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Unternehmensberatung
Steuerberaterin Daniela Sievert-Meister
(Wolfgang Sievert Steuerberatungsgesellschaft mbH)
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∙ 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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