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„Die Steuerberatung 
und die Arbeit mit 
Zahlen haben mich 
seit der Kindheit 
begleitet. 

Aufgrund der Steuer-
beraterkanzlei mei-
nes Vaters im eige-
nen Haus bin ich 
sozusagen mit der 
Steuerberatung aufgewachsen.

Heute bin ich selbst Steuerberater und 
lebe diesen Beruf ebenso leidenschaft-
lich wie mein Vater.

Die Steuerberatung ist mein Leben!“

Ihr Frank Dehmel

Jahresabschlüsse, Finanzbuchhaltung und Steuer -
erklärungen sind ein sehr spannendes Feld, aber 
TFS hat Ihnen noch viel mehr zu bieten.

Wir begleiten Sie und Ihr Unternehmen in allen 
Fragen und Belangen rund um das Thema Steu-
ern und Finanzen.

Planen Sie mit uns die Gründung, den laufenden 
Betrieb und die erfolgreiche Zukunft Ihres Unter-
nehmens.

Gemeinsam können wir das Optimum für Sie und 
Ihre Unternehmung kurz-, mittel- und lang-

fristig erreichen!

TFS Steuerberatungsgesellschaft mbH
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Steuerberatung
aus Leidenschaft! 

PLANUNGSSICHERHEIT ERFAHRUNG
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Finanzbuchhaltung – damit Sie monatlich laufend, 

also zeitnah, über Ihr Unternehmen informiert sind

Wir erledigen die komplette Buchführung anhand 
vorsortierter Belege und alle damit im Zusam-
menhang stehenden Notwendigkeiten, bis hin 
zur Hilfestellung und Überwachung der von Ihnen 
selbst erstellten Buchführungen.

Lohnabrechnungen und
Lohnbuchhaltung – ein sensibles Thema

Wir übernehmen die monatliche Lohn- und Ge-
haltsabrechnung, die Vorbereitung zur Überwei-
sung und die elektronische Datenübermittlung 
an die zuständigen Stellen bis hin zur Teilnahme 
bei Außenprüfungen des Finanzamtes und der 
Sozialversicherungsträger.

Jahresabschluss – die Basis für Ihren zukünftigen Erfolg

Wir erstellen Ihre Bilanz mit Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie alle notwendigen Unterlagen bis 
hin zur Vorbereitung einer anstehenden Betriebs-
prüfung, bei der wir selbstverständlich persön-
lich anwesend sind.

Steuererklärungen – unumgänglich

Sowohl für Unternehmen wie für Privatpersonen 
erledigen wir sämtliche Arbeiten rund um dieses 
komplexe Thema.

Pflicht

 Für Sie sind wir regelmäßig auf der Suche nach 
neuen Möglichkeiten zu Steuerersparnissen und 
gehen neue Wege für Ihren Erfolg!

 Für Ihr Anliegen nehmen wir uns Zeit, sind notfalls 
auch am Wochenende für Sie da und sind immer 
über unsere E-Mail-Hotline erreichbar!

 Sie hören von uns, wenn Sie gar nicht mit uns 
rechnen und geben Ihnen Informationen, die Sie 
von uns nicht erwartet hätten!

 Sie können jederzeit mit einer kompetenten Bera-
tung von uns, mit Tipps und Tricks rund um alle 
Belange des Steuerrechts rechnen!

Wir werden partnerschaftlich mit schlanken Kosten-
strukturen – ob elektronisch oder persönlich – eine 
kostenoptimierte Abwicklung Ihrer Steuerangele-

genheiten gewährleisten!

Ihre Vorteile auf
einen Blick

Das Erstgespräch zum Kennenlernen ist bei 
uns grundsätzlich kostenlos!

Als Unternehmer, Freiberufler und Privatkunde 
sind Sie bei uns herzlich willkommen!

Kür
 Finanzen – nicht jedermanns Sache

Wir übernehmen gerne für Sie Ihren komplet-
ten Zahlungsverkehr, damit Sie immer „pünkt-
lich“ sind und alle Skontovorteile voll ausnutzen
können.

 Generationsübergreifende Hilfestellung

Wir planen mit Ihnen Ihren sicheren Weg einer 
Nachfolgeregelung und helfen Ihnen bei der Op-
timierung Ihres Testaments und Ihrer weiteren 
Erbschaftsangelegenheiten unter steuerlichen Ge-
sichtspunkten.

 Tücken der Technik

Nutzen Sie mit unserer Unterstützung die Chancen 
und Möglichkeiten von professionellen Finanzpro-
grammen und neuester Internettechnik zur Kos-
teneinsparung.

 Bevor Ihr Unternehmen in ein

 Insolvenzrisiko kommt

Wir decken schonungslos wirtschaftliche 
Schwachstellen und Fehlentwicklungen in 
Ihrem Unternehmen auf, um Ihnen 
eine langfristige unternehmeri-
sche Sicherheit zu bieten.

 Die neue Herausforderung

Wir entwickeln komplexe Zahlen-
werke und begleiten Ihre Existenzgrün-
dung, auch wenn sie im fortgeschrittenen
Alter stattfi ndet. 

Wir bieten Ihnen viele weitere innovative 
Leistungen und Ideen zu Ihrem Vorteil!

ERFOLG VERTRAUEN KOMPETENZ


