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WiR biETEN allE lEiSTUNgEN EiNES STEUER-
büRoS UNd EiNER aNWalTSkaNzlEi UNd daS 
zUm moNaTliCHEN FESTpREiS!
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diE FiNaNzbUCHHalTUNg
Haas und kollegen erstellt für Sie die monatliche 
Finanzbuchhaltung und übermittelt fristgerecht die 
Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt.

Sie erhalten eine monatliche auswertung, die nach 
bedarf gerne auch nach kostenarten (z.b. mehrere 
zweige im Unternehmen) aufgeteilt werden kann.  So 
können Sie schnell und übersichtlich sehen, wo ihr 
Unternehmen gerade steht.

diE loHNbUCHHalTUNg
Wir übernehmen für Sie die monatliche lohnbuchhal-
tung inklusive anmeldung der lohnsteuer. daneben 
wickeln wir alle Formalitäten mit den krankenkassen 
(beitragsnachweise etc.)  für Sie ab. Sie und ihre mitar-
beiter müssen sich um nichts mehr kümmern.



dER JaHRESabSCHlUSS
Unsere kanzlei erstellt für Sie den Jahresabschluss 
samt Steuererklärungen (körperschaftsteuer, ge-
werbesteuer, Umsatzsteuer, Einkommensteuer), für 
Einzelunternehmen auch die private Einkommensteu-
ererklärung.

in einem Jahresabschlussgespräch werden wir mit 
ihnen das vergangene Jahr analysieren und das kom-
mende Jahr besprechen.

CoNTRolliNg & plaNUNgSWESEN
zusammen mit unseren kooperationspartnern werden 
regelmäßige Controllingreports erstellt, die die basis 
für ihre berichterstattung an banken darstellt. im 
Rahmen einer dynamischen planungsrechnung wer-
den ihre ist-zahlen mit den geplanten Entwicklungen 
verglichen.
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diE RECHTSbERaTUNg
Haas und kollegen berät Sie auf allen Rechtsgebieten 
rund um Unternehmen und Unternehmer.

ob arbeitsrecht, gesellschaft- und Vertragsrecht, 
Urheber- und Wettbewerbsrecht, mietrecht – bei uns 
sind sie richtig. Neben den geschäftlichen bereichen 
helfen wir ihnen  auch gerne bei privaten Rechtsfra-
gen weiter.

WaS SoNST NoCH?
Haas und kollegen betreut Sie rundum, hilft ihnen bei 
der Nachfolgeregelung, bei Umstrukturierung ihres 
Unternehmens, beim ausfüllen von anträgen und 
vielem mehr.

Haas und kollegen informiert Sie zum Ende des Jahres 
in einem persönlichen gespräch über die steuerlichen 
Veränderungen im kommenden Jahr.
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Wir arbeite  fur Sie 
u d  icht fur das 

Fi a zamt!
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Ihre AnsprechpArtner In der KAnzleI 

hAAs und Kollegen
FRaNk HaaS 
Rechtsanwalt & Steuerberater

Rechtsanwalt und Steuerberater Frank Haas ist vor-
nehmlich auf den gebieten gesellschafts-, arbeits- 
und Vertragsrecht tätig. Dies betrifft einerseits die 
regelmäßig anfallenden aufgaben wie Vertragsgestal-
tungen, auseinandersetzungen zwischen arbeitneh-
mern und arbeitgebern oder Fragen der betrieblichen 
altersvorsorge. zum anderen berät er Sie bei komple-
xen Umstrukturierungen und Firmenkäufen.



Ihre AnsprechpArtner In der KAnzleI 

hAAs und Kollegen
RaiNER SCHoRCH
Rechtsanwalt & Fachanwalt für Steuerecht

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht Rainer 
Schorsch ist auf den gebieten des Steuer-, Vertrags- 
und markenrechts tätig. Hierzu zählen insbesondere 
Fragen der Umsatzbesteuerung, der Vertragsge-
staltung und der markenanmeldungen. in streitigen 
Verfahren mit dem Finanzamt oder bei der geltend-
machung von Forderungen ist er ebenso ihr ansprech-
partner, wie in Fragen der laufenden buchhaltung.
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Für Den täglichen geschäFtsbetrieb Der Finanz- unD lohn-
bUCHHalTUNg STEHEN iHNEN UNSERE ERFaHRENEN STEUERFaCHaN-
gESTEllTEN FRaU kaTHRiN JUNgHaNNS, HERR CHRiSTiaN bommER UNd 
HERR THomaS HaUCk kompETENT UNd FREUNdliCH zUR SEiTE. 

Sie erledigen ihre laufende buchhaltung, stehen für 
ihre Rückfragen mit direkter telefonischer durchwahl 
bereit und sorgen für eine fristgerechte Erstellung 
ihrer auswertungen, Steueranmeldungen und mel-
dungen zur Sozialversicherung. durch sie erhalten Sie 
auch Unterstützung bei der Erstellung von zusammen-
fassenden meldungen, dem Umsatzsteuervergütungs-

verfahren, der deklaration von ausfuhrlieferungen 
(atlas-Verfahren) und der betriebsstättenbesteue-
rung. die buchhaltung der kostenrechnungen, das 
mahnwesen und selbstverständlich die anlagenbuch-
führung gehören ebenso zu ihren täglichen aufgaben, 
wie die Fuhrparkbuchhaltung und die Tantiemenbe-
rechnung.

Kathrin Junghanns Christian Bommer Thomas Hauck



 

 arbeitsrecht
 kündigungsrecht
 arbeitsverträge

 mietrecht
 gewerblicher mietvertrag
 leasing – mietkauf

 gesellschaft- und Vertragsrecht
 gründungshilfe
 prüfung von Verträgen

 Familien- und Erbrecht
 Ehevereinbarungen
 Nachfolgeregelungen

RECHTSbERaTUNg
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HaaS UNd kollEgEN
Rechtsanwälte Steuerberater 

Rheinstraße 2
65760 Eschborn

Tel.: 06173-31 81 70
Fax: 06173-31 81 716

e-mail: frank@haas.net            www.frank.haas.net   


