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VISION

I

m Zentrum meiner Bemühungen steht immer der Mensch, mit seinem Unternehmen

„Das Leben“!
Persönlicher und beruflicher Erfolg drückt sich unweigerlich auch immer in der finanziellen Situation
aus. Wie auch Sie wissen - Geld bewirkt und bewegt eine ganze Menge -.
Zu meiner aktiven Steuerberatung gehört deshalb neben dem Blick auf „Steuern sparen“ die
umfassende Beratung und Betreuung zu den Themen: Aktives Einkommen erhöhen und Passives
Einkommen generieren. Durch die Private Vermögensplanung kann dann dieses Einkommen
zielgerichtet für Ihre Interessen eingesetzt werden.
Das Erreichen Ihrer persönlichen Ziele in den einzelnen Lebensbereichen, wird durch ERFOLG zum
Ausdruck gebracht.

Und genau deshalb liegt mir Ihr persönlicher Erfolg sehr am Herzen.
Antje Mühring
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SIMPLEXITY

S

implexity, oder anders ausgedrückt komplexe Sachverhalte einfach darzustellen gewinnt immer

mehr an Bedeutung.
Es gilt die eigene Balance aus wachsender Alltagskomplexität und persönlicher Zufriedenheit wieder
herzustellen.
Doch so einfach scheint es mit der Vereinfachung nicht zu sein. Einerseits wünscht sich der Mensch
mehr Individualität und fordert eine große Auswahl, andererseits erhöht sich genau dadurch seine
Alltagskomplexität. Einfache Lösungen und Vorgehensweisen sind mehr gefragt denn je. Dort wo
komplexe Sachverhalte auftreten, benötigt der Mensch professionelle Lösungen mit einfachen und
klar verständlichen Erklärungen. Er benötigt Spezialisten die ihr Fach beherrschen und es nicht
scheuen einfache Lösungen anzubieten.
SIMPLEXITY, oder anders ausgedrückt komplexe Sachverhalte einfach darzustellen und zu leben ist
das Credo der MÜHRING Steuerboutique.
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STEUERN

S

teuern sind heute wie auch in Zukunft ein sehr komplexes Gebilde, die ständigen Veränderungen

unterliegen.

Deshalb wird es umso wesentlicher hier den Überblick, den „roten Faden“ zu behalten. Sie sollen
nicht Steuerberater werden, denn dazu sind wir ja an Ihrer Seite, um Sie täglich durch diesen
Gesetzesdschungel zu führen.

Da Steuern die Renditen von Ihrem Einkommen oder Ihrem bestehendem Nettovermögen nicht
unwesentlich schmälern, ist die Verbindung „Steuern“ und „Geldvermehrung“ ein unverzichtbarer
Bestandteil unserer Beratung. Eine losgelöste Betrachtung ist nicht möglich.
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FINANCIAL PLANNING

P

rivate Vermögensanalyse und -planung

Für die MÜHRING Steuerberatung geht es ausschließlich darum, mit Hilfe der Privaten
Vermögensanalyse und -planung eine optimale neutrale Grundlage und Übersicht für zukünftige
Finanzentscheidungen zu erstellen.
Die neutrale Stellung des Steuerberaters der niemals in der Produktempfehlung oder sogar
-vermittlung tätig ist, bietet somit eine hochwertige Dienstleistung.
Verschiedene Szenarien von Finanzstrategien können transparent dargestellt und auch aus
steuerlicher Sicht geprüft werden.
Durch eine regelmäßige Kontrolle können Planungsabweichungen schnell erkannt und korrigiert
werden. Veränderte Lebenssituationen werden in die Vermögensplanung zeitnah eingearbeitet, um
eventuelle Anpassungen entsprechend den neuen Bedingungen vornehmen zu können.
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COACHING

E

rfolgs- und Finanzcoaching

Wir sehen uns nicht nur als Ihr Steuerberater, sondern auch als Ihr persönlicher Erfolgs- und
Finanzcoach. Speziell im Leistungssport hat sich das Coaching schon längst etabliert.
Wir bringen die knackigen Punkte zur Sprache und optimieren sie mit Ihnen gemeinsam.
Erfolg beginnt im Kopf. Rockefeller erkannte bereits vor vielen Jahren: „Wer den ganzen Tag
arbeitet, hat keine Zeit, um Geld zu verdienen“.
Deshalb sprechen
„to make money“.

die Amerikaner

auch nicht

von

„Geld

verdienen“,

sondern sagen

Getreu dem Slogan:
„PIMP YOUR FINANCE AND SUCCESS“
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ERFOLGSCODE

Alles beginnt mit klaren Zielsetzungen und vieles funktioniert einfach deshalb nicht, weil das Ziel
nicht klar ist oder nicht genügend konkret ist.
Die wirklichen Erfolge sind Ausdauer- und Konzentrationserfolge. Gegen kein anderes Prinzip der
Effektivität wird heute so regelmäßig verstoßen wie gegen das Grundprinzip der Konzentration.
Konzentration ist der Schlüssel zur Einfachheit und zum Wesentlichen. Einfach sein heißt auch, nicht
immer das Perfekte anzustreben.
Nicht warten sondern handeln - ein weiterer wichtiger Erfolgscodebestandteil. Zielstrebiges und
sorgfältig geplantes Handeln ist zweifellos ein wesentlicher Bestandteil Ihres Erfolges. Das heißt
jedoch nicht, dass man die Kraft des Mentalen unterschätzen sollte – ganz im Gegenteil. Die Kraft,
die zum Erfolg führt, ist die Kraft Ihres Unterbewusstseins. Gezielter Glaube verleiht jedem
Gedanken durchschlagende Kraft.

Ein sehr effektiver Weg zu IHREM Erfolg ist IHRE Konzentration auf das Wesentliche - IHRE Vision
und IHRE Ziele unter der Nutzung des Simplexity Erfolgscodes und der Anwendung der Prinzipien
der Geldvermehrung und Ihrer passiven Einkunftsquellen.
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EXKLUSIVITÄT

E

xklusivität - ist nicht nur ein Versprechen:

Die MÜHRING Steuerberatung berät SIE exklusiv und individuell.
Exklusivität heißt für uns, Ihnen exklusiv den Mehrwert durch unseren Simplexity Erfolgscoaching
Ansatz, zusätzlich zu unserer Steuerberatung im klassischen Sinne, anzubieten.
Wir beraten Sie individuell auf Ihre Ziele und Wünsche hin und begleiten Sie täglich bei der Umsetzung
auf Ihrem Weg zum Erfolg.
Wer erfolgreich sein will, braucht die drei großen G:
und die zusätzlichen Elemente:

Gedanken, Geduld und Geld
K = Können B = Beharrlichkeit

Geld verdienen! - Passives Einkommen erzielen!
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SERVICE

F

ür uns gehört zu einer individuellen Lösung auch ein entsprechender Service.

Wichtige Entscheidungen müssen in einer angenehmen Atmosphäre getroffen werden. Aber auch
die Beratung und Betreuung, die zu wichtigen Entscheidungen führen können, wird am intensivsten
erlebt und aufgenommen, wenn der Mensch sich wohl fühlt.
Genießen Sie die besonders intensive und aufmerksame Betreuung und Beratung bei uns, bei einer
Tasse Tee oder einem Latte Macchiato.
Wenn Sie Ihren Steuerberater/Coach brauchen, ist er für Sie da. Termin und Verlauf bestimmen
allein Sie und Ihre Wünsche sind das was uns interessiert.
Service bedeutet für uns jederzeit ein offenes Ohr für Ihre Bedürfnisse und Wünsche zu haben.
Wir arbeiten erfolgreich für Sie, damit Sie e r f o l g | r e i c h
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GEDANKEN

G

edanken angetrieben von der Kraft Ihrer Phantasie

Ich denke es, also wird es!
Alles ist möglich – fast alles. Aber von der Vision zur Realität ist es ein langer und steiniger Weg.
Die Kraft, die zum Erfolg führt, ist die Kraft Ihres Unterbewusstseins. Gezielter Glaube verleiht jedem
Gedanken durchschlagende Kraft.
Jeder Mensch ist auf der Welt, um seinen eigenen Lebenstraum zu verwirklichen.
Wann verwirklichen Sie Ihren Traum?
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ZEIT

Z

eit

ist die kostbarste Komponente in unseren Leben, da keiner vermag sie zu verlängern oder zu
verkürzen.
Sie läuft für oder gegen uns.
Um so mehr kommt es darauf an ihre Zeit sinnvoll zu gestalten und zu nutzen, ganz nach dem
Motto:

CARPE DIEM!
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MÜHRING Steuerberatung
Mühring Antje FP & T
Financial Planning & Tax
Business Tower, 17. Etage
Ostendstrasse 100
D-90482 Nürnberg
Telefon:
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Website:

+49 911 54 04 49 – 0
+49 911 54 04 49 - 99
www.muehring-de.com

