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Steuerberater Thomas Meister
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Was ist Wissen?

i

∙ Steueroptimierung
∙ Personalkostenoptimierung durch
Lohnnebenkostensenkung
∙ Gründungsberatung
∙ Unternehmensnachfolge und Erbschaftssteuer
∙ Private Finanz- und Vermögensplanung
∙ Altersvorsorge, Notfallvorsorge (SOS-Ordner)
∙ Controlling und Geschäftsplanung für kleine
und mittelständische Unternehmen
∙ Umsetzung der GoBD* mit Mehrwert –
Optimierung Belegfluss, Prozesse und Schnittstellen
∙ Strategie- und Unternehmensberatung
* GoBD = Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern,
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff.
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vom Nachfolger nachgefragten
Wissenssicherung vor
Ausscheiden in den Ruhestand

Wissens auch hervorragend feststellen können, welches Wissen
überhaupt noch benötigt wird.

$

Foto: Pphozomorphic PTE. LTD./123RF

Wissensweitergabe als
Herausforderung

eine gewisse Zeit über die Schul-
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