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Unser Fachgebiet scheint für andere 
vielleicht manchmal komplex.

Sieben gute Gründe 
für unsere Kanzlei: 

1 Fachlich immer auf dem neusten Stand! 
Fortbildung bedeutet für uns, dass sich 
nicht nur die Chefs regelmäßig weiterbilden, 
sondern auch die Mitarbeiter.

2 Wir sind gut organisiert! Eine wichtige 
Grundlage für unsere Leistungen ist die zuver-
lässige Büroorganisation mit Fristenkontrolle.

3 Eine moderne EDV-Ausstattung ist uns 
wichtig! Nur so können wir Ihnen eine 
zeit gemäße Dienstleistung erbringen. 

4 Wir sind für Sie da! Egal ob persönlich, 
telefonisch, per Fax oder E-Mail. 
Unser Büro ist zentral in Voerde gelegen und 
bietet kostenlose Mandantenparkplätze.

5 Wir kümmern uns für Sie um die Details Ihrer 
Fragen und liefern Ihnen die Ergebnisse!

6 Auf Wunsch erhalten Sie individuelle Check-
listen, damit Sie wissen, welche Unterlagen 
Sie einreichen müssen.

7 Neben unserer Kernkompetenz der klassischen 
Steuerberatung – Steuerklärungen, Buch-
führung, Jahresabschlüsse usw. – haben wir 
uns seit Jahren auf die betriebswirtschaftliche 
Beratung spezialisiert!

Dort, wo Ihnen die Aufgaben 
zu stachelig werden, packen 
wir gerne für Sie an.  

Wir stimmen unsere 
Dienstleistungen auf Ihre
Bedürfnisse ab.

Hartmut und Jens Kulschewski 
und die Mitarbeiter der Kanzlei 
beraten Sie gerne.

 Betriebswirtschaftliche 
Beratung

 Alles rund um die Steuer

 Rechnungswesen und
Personalrechnungswesen
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 Steuerberatung 
Steuererklärungen  •	
aller Art

Steuerplanung und  •	
-gestaltung

Vertretung bei Betriebs-•	
prüfungen und gegenüber 
Finanzbehörden bis  
zur Durchsetzung Ihres 
Steuerrechtes 

Wir setzen auf gut entwickelte 
elektronische Datenverarbeitung, 
um Arbeitsabläufe zu optimieren. 
Wiederkehrende Tätigkeiten  
werden automatisiert abgewickelt. 

Profitieren auch Sie von unseren 
aufgeräumten Strukturen.

 Rechnungswesen
Rundum Betreuung bei •	
uns in der Kanzlei oder in 
Arbeitsteilung mit unseren 
Mandanten

Termingerechte Erledi-•	
gung aller gesetzlich vor-
geschriebenen Meldun-
gen und Erklärungen

Monatlich aussage-•	
kräftiger Auswertungen – 
mit schneller Übersicht für 
den Chef oder auf Wunsch 
mit allen Details 

 Jahresabschluss
Jahresabschlüsse (Bilanz, •	
Gewinn- und Verlustrech-
nung und Anhang)

Erstellungsbericht über •	
den Jahresabschluss für 
die Bank

Einnahme-Überschuss-•	
rechnung (Anlage EÜR)

Besprechung und Erläute-•	
rung der wesentlichen 
Kennzahlen, auf Wunsch 
mit Soll-Ist- und Wettbe-
werbs-Vergleichszahlen 

 Personalwesen, 
Lohn und Gehalt
Erstellung der monatli-•	
chen Lohn-Abrechnung 
und Führen der Lohn-
konten

Erledigung aller Mel-•	
dungen und Datenträger-
austausch mit den  
Krankenkassen und dem 
Finanzamt

Komplettes Bescheini-•	
gungswesen für Sie und 
Ihre Arbeitnehmer

Vorbereitung und  •	
Unterstützung bei allen 
Prüfungen 

 Beratung in 
betriebs wirtschaft-
lichen Fragen 

 Unsere Beratungs-
leistun  gen gehen von 
Existenzgründung bis zu 
Unternehmensnachfolge, 
-übergabe oder -verkauf

Erstellen von Wirtschafts-•	
plänen

Vorbereitung und  •	
Begleitung von Kredit-
gesprächen mit Banken 

Existenzgründungs-•	
beratung

Finanzierungsberatung•	

Investitionsberatung•	

Einrichtung von  •	
Kostenrechnungs- und 
Controlling-Systemen

Unternehmenskauf,  •	
-verkauf oder -bewertung

Natürlich – wir sind ganz  
normale Steuerberater. 

Unsere Dienstleistungen bieten 
wir der Industrie, dem Handwerk, 
Dienstleistern, Institutionen und 
Vereinen an. Auch die Privatfrau / 
der Privatmann erhält bei uns eine 
fundierte Beratung.

Nebenstehend sind Kernbereiche 
unserer Dienstleistungen erläutert. 
Gerne finden wir Lösungen zu 
Ihren individuellen Fragestellun-
gen – sprechen Sie uns an!
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