Steuerberaters München - Ihr Steuerberater München Zentrum

Herzlich willkommen auf der Startseite von Steuerberaters München, der Streit & Albert
Steuerberatungsgesellschaft mbH.
Sie sind auf der Suche nach einem Steuerberater in München?
Dann sind Sie bei Steuerberaters-Muenchen.de genau richtig.
Bei der Wahl eines Steuerberaters sind aus unserer Sicht viele Faktoren ausschlaggebend. Insbesondere ist
Steuerberater nicht gleich Steuerberater. Daher möchten wir uns nachfolgend kurz bei Ihnen vorstellen.
Wir sind eine relativ junge und dynamische Steuerkanzlei im Zentrum von München. Das Team der
Steuerkanzlei besteht derzeit aus zwei Steuerberatern. Ein Steuerberater ist zugleich als Wirtschaftsprüfer
bestellt. Die Steuerberater der Kanzlei werden durch Steuerfachangestellte unterstützt. Unter dem
Reiter Steuerberater erhalten Sie weiter Informationen über die Steuerberater der Kanzlei.
Die Kanzleiräume befinden sich in der Schwanthalerstraße 14, gegenüber dem Deutschen Theater. Die
Steuerkanzlei ist somit zentral gelegen und insbesondere mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu
erreichen. Genaue Kontaktinformationen und Anfahrtsbeschreibung erhalten Sie unter: Steuerberater
München Zentrum.
Von anderen Steuerberatern in München grenzen wir uns insbesondere dadurch ab, dass:
Sie bei uns unmittelbar durch einen Steuerberater betreut werden und Ihnen der Steuerberater auch
unmittelbar als erster Ansprechpartner zur Verfügung steht.
Wir uns als dynamische Steuerkanzlei verstehen, ausgetretene Pfade verlassen und insbesondere
die Möglichkeiten einer effizienten elektronischen Kommunikation zwischen uns als Steuerberater
und Ihnen als Mandant aber auch gegenüber der Finanzverwaltung nutzten.
Wir Ihnen eine schnelle und insbesondere Termingerechte Bearbeitung Ihrer steuerlichen
Angelegenheiten garantieren. Selbstverständlich sind wir auch kurzfristig persönlich für Sie zu
erreichen.
Unser Team nicht nur aus Steuerberatern und Steuerfachangestellten sondern auch aus einem
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer besteht. Insofern werden Sie bei uns nicht nur durch einen
Steuerberater sondern ggf. auch durch einen Wirtschaftsprüfer persönlich betreut. Dadurch
ergeben sich häufig noch andere Sichtweisen auf einen Sachverhalt. Darüber hinaus erhalten Sie
von uns dadurch ein breiteres Leistungsspektrum als von einem herkömmlichen Steuerberater.

Bitte beachten Sie:
Die Homepage von Steuerberaters-Muenchen.de befindet sich aktuell noch im Aufbau und wird
permanent erweitert. Anregungen und Verbesserungsvorschläge nehmen wir gerne entgegen.

Wir konnten Sie überzeugen? Kontaktieren Sie uns.
Kontakt aufnehmen
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