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Eine Vielzahl von neuen Steuergesetzen und -änderungen betreffen die einzelnen Bürger sowie
auch die Firmen. 'Viele negative Äußerungen und Zweifel an der Umsetzung machen sich breit,
wenn man in das Land hineinhört', so Antje Mühring, Steuerberaterin aus Nürnberg. Bevor jedoch
der 'Kopf in den Sand' gesteckt werden sollte und man abwartet, welche Veränderungen welchen
Ausgang bewirken, heißt es aktiv zu werden.

Allein bei der Umsatzsteuererhöhung zum 01.01.2007 stellt sich die Frage, insbesondere für alle
Unternehmen welche direkt mit dem Endverbraucher zu tun haben (Handwerk, Einzelhandel,
Gastronomie, etc'¦), wie schaffe ich eine sanfte Anpassung an die 19%-Steuer. Um hier die
Möglichkeiten der Gestaltung für die einzelnen Unternehmenszweige zu erfassen lohnt es sich, den
Steuerberater aktiv mit ins Boot zu holen. Mit einer individuellen steuerlichen Übersicht und in
Verbindung mit marketingtechnischen Elementen hat jeder Unternehmer im kommenden Quartal
noch genügend Zeit, um eine für sich und seine Kunden passende und tragbare Lösung zu finden. 

Steuerlich gesehen sind hier z.B. ausschlaggebend wann die beauftragte Lieferung oder Leistung
erbracht wurde. Gestaltungsspielraum besteht auch bei Leistungen, welche in klar wirtschaftlich
abgrenzbaren Teilen erbracht und hierbei Teilvergütungen oder Akontozahlungen vereinbart
werden. Um Komplikationen in Form von Nachzahlungen inklusive Zinsen zu vermeiden, heißt es
hier die Vereinbarungen mit dem Geschäftspartner im Vorfeld so zu treffen, dass sie den
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

Auch bei den anderen Steuerrechtsänderungen die uns bereits erreicht haben und welche uns in
naher Zukunft erreichen heißt es, die einzelne Sachlage genau zu prüfen und individuelle Lösungen
zu finden. Der Steuerberater ist somit in dieser Zeit des Umbruchs ein sehr wichtiger und vertrauter
Berater der Unternehmen und auch des einzelnen Bürgers. Pauschale Antworten haben kaum noch
Gültigkeit. Nur ein sehr persönliches Auseinandersetzen  - gemeinsam mit dem Spezialisten
Steuerberater und der jeweiligen Situation - schafft den Überblick über die Möglichkeiten, auch in
schwierigeren Zeiten das Optimum zu erreichen.

Mühring Antje FP&T
Steuerberaterin
Ostendstrasse 100
D-90482 Nürnberg

Seite 1 http://www.openpr.de/news/100531.html

http://www.openpr.de
http://www.openpr.de/news/100531.html


Diese Pressemitteilung wurde bei openPR.de veröffentlicht

Tel +49 (0)911 540449-0
www.muehring-group.de
www.antjemuehring.com

Kontakt:
presse@muehring-group.de

Unsere Firmenphilosophie:

Gemeinsam an die Spitze durch kompetente Beratung und alles aus einer Hand durch unser
ganzheitliches Konzept, denn das steigert nicht nur unseren Unternehmenserfolg, sondern auch
den unserer Mandanten! 
 
Der Erfolg unserer Mandanten gibt uns Recht. 

Wer uns kennen lernt, hält uns für hartnäckig. Das ist unser Job. Wir lassen nicht locker, bis wir die
richtige Lösung für Sie gefunden haben. 
Denn Beharrlichkeit führt zum Erfolg!
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