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Im Steuerrecht sowie der Rechnungslegung ist in immer kürzeren Abständen mit neuen Gesetzen oder 
Gesetzesänderungen zu rechnen. Daneben sind kontinuierlich die Entwicklungen in der Rechtsprechung 
sowie Rechtsauffassungen der Finanzverwaltungen zu beachten, um eine leistungsgerechte 
Besteuerung sicherzustellen.

Ohne eine umfassende steuerliche und wirtschaftliche Beratung ist in diesem komplexen Umfeld Ihr 
Erfolg nicht gewährleistet. Dies gilt für den unternehmerischen Bereich, für Privatpersonen als auch 
für gemeinnützige Organisation. 

Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater unterstützen wir Sie als kompetenter Partner. Unsere 
Kompetenzfelder erstrecken sich über das gesamte deutsche Steuerrecht und den einschlägigen 
Bereichen der Wirtschaftsprüfung. Aufgrund der zunehmenden Globalisierung der Märkte beraten wir 
Sie auch bei den immer häufiger auftretenden Aspekten des internationalen Steuerrechts. 

Unser Beratungsansatz ist auf Ihre individuelle unternehmerische oder private Situation gestützt. 
Wir begleiten Sie aktiv unter Beachtung der sich fortlaufend ändernden steuerrechtlichen 
Rahmenbedingungen durch jegliche Unternehmens- und Lebensphasen. 

Die nachfolgende Übersicht gibt Ihnen einen Überblick über unser Leistungsspektrum der steuerlichen 
Beratung und der Wirtschaftsprüfung. Gerne vereinbaren wir einen unverbindlichen Gesprächstermin. 

              Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

helmut erben 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater

alexander bracht 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater

gerrit noje-Knollmann
Wirtschaftsprüfer Steuerberater
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Leistungsbereiche 
buchhaltung / gehaltsabrechnungen - jahresabschluss / Konzernabschluss - beratungen und gestaltungen zur 
rechnungslegung - laufende steuerliche beratung in sämtlichen bereichen des unternehmenssteuerrechts - erstellung 
der steuerlichen gewinnermittlung - erstellung der unternehmenssteuererklärungen - rechtsdurchsetzung im rahmen 
von betriebsprüfungen, einspruchs - oder Klageverfahren

Unternehmer und Unternehmen 

Wir beraten umfassend kleinere und mittelständische unternehmen, familienunternehmen, 
inländische tochterunternehmen/betriebsstätten ausländischer unternehmen sowie 
mittelständische Konzerne. 

Wir begleiten unsere mandanten in jeglichen phasen unternehmerischer aktivitäten, 
beginnend von der unternehmensgründung bzw. unternehmenskauf bis hin zur 
unternehmensnachfolge. 

unsere mandanten sind in den unterschiedlichsten branchen tätig und  rechtlich als 
einzelunternehmen, Kapital oder personengesellschaften bis hin zu mehrstufigen 
Konzernstrukturen organisiert.

steuerberatung.1
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Leistungsbereiche 
buchhaltung / gehaltsabrechnungen - einnahmen-überschussrechnung - jahresabschluss - beratungen und 
gestaltungen zur praxisgewinnermittlung - laufende steuerliche beratung in sämtlichen bereichen des Steuerrechts 
für freiberufler - erstellung der Steuererklärungen - rechtsdurchsetzung im rahmen von betriebsprüfungen,  
einspruchs- oder Klageverfahren

Freiberufler und freiberufliche 
Unternehmen

ausgangslage und Zielsetzung unterscheidet sich von mandant zu mandant. Den 
spezifischen betriebswirtschaftlichen und steuerlichen belangen freiberuflicher 
unternehmen bzw. freiberuflern tragen wir durch eine individuelle beratung rechnung. 

Wir beraten mandanten aus dem gesundheitswesen, architekten, rechtsanwälte, 
sowie übrige freiberufler. 

unsere tätigkeit hat zum Ziel, ein wirtschaftlich optimales ergebnis zu realisieren. Wir 
identifizieren steuerliche risiken frühzeitig und zeigen rechtssichere lösungen auf. 

2 steuerberatung.
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Leistungsbereiche 
laufende steuerliche beratung in sämtlichen bereichen des Steuerrechts für privatpersonen - Steuerliche 
einkünfteermittlung - erstellung der jeweils notwendigen Steuererklärungen - rechtsdurchsetzung im rahmen von 
einspruchs- oder Klageverfahren - Vermögensbuchhaltungen - Steueroptimierte Vermögensplanung

Privatpersonen

Wir bieten ihnen als privatperson die komplette abwicklung ihrer privaten 
einkommensteuererklärungen sowie im einzelfall die erstellung der jeweils weiteren, 
notwendigen Steuererklärungen  an.

Wir beraten Sie in sämtlichen steuerlichen fragestellungen im Zusammenhang mit 

•  lohnsteuerlichen aspekten oder
•  der besteuerung von altersbezügen,
•  immobilienbesteuerung, 
•  der besteuerung von Kapitalvermögen.

Wir erstellen Vermögensbuchaltungen, analysieren ihren privaten Vermögensbereich 
und leiten die steuerrelevanten ergebnisse zu den jeweiligen Steuererklärungen über.

steuerberatung.3



WeitsicHt 
stärken

4



Leistungsbereiche 
Steueroptimierte Vermögensplanung - Steuergestaltende unternehmens- und Vermögensnachfolge - erstellung der 
jeweils notwendigen Steuererklärungen - rechtsdurchsetzung im rahmen von einspruchs- oder Klageverfahren

Vermögensnachfolge 

Wir beraten unsere mandanten betriebswirtschaftlich und steuerlich im Zusammenhang 
mit übertragungsvorgängen zu lebzeiten, insbesondere im rahmen von Verkäufen 
oder vorweggenommenen erbfolgen, als auch im erbfall. 

Wir entwickeln individuelle lösungen und Konzepte, die einen steueroptimalen 
Vermögensübergang aus ertragsteuerlicher und schenkung-/erbschaftsteuerlicher 
Sicht gewährleistet. 

Die entwickelten Konzepte bzw. gestaltungsvorschläge setzen wir in den jeweiligen 
Steuererklärungen um und verfolgen im einzelfall die jeweilige rechtsdurchsetzung 
gegenüber den finanzbehörden. 

4 steuerberatung.
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Leistungsbereiche 
Steuerliche beratung bei investitionen/beruflicher tätigkeit im ausland  - Steuerliche beratung ausländischer investoren im 
inland - umsatzsteuerberatung bei grenzüberschreitenden liefer- und leistungsverkehr - Verrechnungspreisermittlungen 
und -dokumentationen - Doppelbesteuerungsabkommen - erstellung der jeweils notwendigen Steuererklärungen - 
rechtsdurchsetzung im rahmen von einspruchs- oder Klageverfahren

Internationales Steuerrecht

unser beratungsansatz endet nicht an der grenze. aufgrund der globalisierung der 
märkte rückt das internationale Steuerrecht immer mehr in den focus der steuerlichen 
beratung. 

Wir beraten Sie als Steuer-inländer im Zusammenhang mit den wesentlichen steuerlichen 
aspekten einer unternehmerischen bzw. beruflichen tätigkeit im ausland. ebenfalls 
beraten wir Steuer-ausländer die im inland tätig werden oder investitionen planen.

Wir beraten in umsatzsteuerlichen fragen bei grenzüberschreitenden liefer- und 
leistungsverkehr und unterstützen Sie bei der bemessung der steuerlich konformen 
Verrechnungspreise innerhalb ihrer unternehmensgruppe. 

steuerberatung.5
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Leistungsbereiche 
buchhaltung - einnahmen- überschussrechnung  - jahresabschluss - laufende steuerliche beratung - erstellung der 
jeweils notwendigen Steuererklärungen - rechtsdurchsetzung im rahmen von einspruchs- oder Klageverfahren

Stiftungen 
und Non Profit Organisationen

Stiftungen, Vereine und sonstige non profit organisationen werden aus persönlichen, 
unternehmerischen oder gemeinnützigen gründen errichtet. 

als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater erstellen oder prüfen wir die rechnungslegung 
sowie die darauf aufbauende steuerliche gewinnermittlung der jeweiligen organisation. 

Wir beraten Sie im Zusammenhang mit den besonderheiten im steuerlichen 
gemeinnützigkeitsrecht oder sonstigen betriebswirtschaftlichen aspekten.

steuerberatung.6
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Leistungsbereiche 
gesetzlich vorgeschriebene jahres- und Konzernabschlussprüfungen - freiwillige jahresabschlussprüfungen - 
prüferische Durchsicht von jahresabschlüssen oder sonstigen erfolgsrechnungen - tax und financial Due Diligences 
-  Sonderprüfungen - Qualitätskontrollprüfungen (peer review)

Abschlussprüfung und 
Sonderprüfungen

Wir prüfen jahres- und Konzernabschlüsse für unternehmen unterschiedlichster größe. 

Dabei handelt es sich um pflichtprüfungen der rechnungslegung mittelgroßer bzw. 
großer unternehmen oder um freiwillige prüfungen bzw. prüferische Durchsichten 
der rechnungslegung nichtprüfungspflichtiger unternehmen bzw. non-profit-
organisationen. 

neben den gesetzlichen oder freiwilligen prüfungen von jahresabschlüssen führen 
wir Sonderprüfungen unterschiedlichster art durch und beraten Sie bei fragen zur 
rechnungslegung.

7 WirtscHaftsprüfung.
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Leistungsbereiche 
buchhaltung - gehaltsabrechnungen - jahresabschlusses  - Konzernabschlusses - beratungen und gestaltungen zur  
rechnungslegung - offenlegung von abschlüssen

Abschlusserstellung und 
Rechnungslegung

für unsere mandanten übernehmen wir die erstellung wesentlicher elemente der 
externen rechnungslegung. Dies kann bereits bei der erfassung der buchhaltung und 
der erstellung der lohn- und gehaltsabrechnungen beginnen, bis hin zur vollständigen 
erstellung des jahres- bzw. Konzernabschlusses. 

mit der jahresabschlusserstellung erfüllen wir für unsere mandanten sämtliche 
handelsrechtliche rechnungslegungsvorgaben einschließlich der offenlegung/
hinterlegung im elektronischen bundesanzeiger.

WirtscHaftsprüfung.8
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Leistungsbereiche
unternehmensbewertungen - rechnungslegungsbezogene bewertungen (impairment test) - gesellschaftsrechtlich 
veranlasste bewertungen - erbrechtlich veranlasste bewertungen - Schenkung- und erbschaftsteuerliche bewertungen

Bewertungen

bewertungen von ganzen unternehmen, unternehmensteilen bis hin zu einzelnen 
Vermögensgegenständen (z. b. immobilien) können aus verschiedensten anlässen 
notwendig werden. 

insbesondere führen wir die bewertung kleinerer und mittelständischer unternehmen 
durch und geben mit unseren gutachten den jeweiligen entscheidungsträgern 
eine hilfestellung bei der Wertfindung bzw. bei strategischen unternehmerischen 
entscheidungen. 

Dabei werden wir in abhängigkeit von Ziel und Zweck der bewertung für unsere 
auftraggeber als unabhängige gutachter oder als berater tätig.

WirtscHaftsprüfung.9
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Leistungsbereiche
existenzgründungsberatung - interne unternehmensrechnungen,  insbesondere Kostenrechnungen - 
unternehmensplanung / unternehmenssteuerung - Sanierungen / umstrukturierungen - risikomanagementsystem - 
beratung in finanzierungsfragen / Kapitalbeschaffung

Ganzheitliche Beratung

Die dynamische fortentwicklung der Wirtschaft stellt unternehmen bzw. unternehmer 
vor anspruchsvolle herausforderungen. 

begleitend zu unserer originären tätigkeit als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
unterstützen wir unsere mandanten durch betriebswirtschaftliche beratungsleistungen 
in jeder phase ihres unternehmens - als beitrag zum langfristigen erfolg unserer 
mandanten. 

Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren mandanten erhalten wir einen vertieften 
einblick in die jeweils individuelle unternehmerische Situation, so dass wir eine 
zielgerichtete und fachliche beratung sicherstellen können.

10 betriebsWirtscHaftLicHe beratung.
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Wirtschaftsprüfung. Steuerberatung. Betriebswirtschaftliche Beratung.

im rahmen unseres interdisziplinären ansatzes arbeiten wir geschäftsfeldübergreifend 
für unsere mandanten.

unsere mandatsbeziehungen zeichnen sich durch langfristige, feste ansprechpartner 
aus, damit bei anliegen, Wünschen bzw. Zeitdruck eine optimale betreuung und 
kurzfristige reaktionszeiten sichergestellt sind. 

Zu unserem team zählen weitere Steuerberater sowie erfahrene mitarbeiter mit jeweils 
berufsbezogenen ausbildungen.

an unserem bürostandort in mainz am Karmeliterplatz üben wir unsere tätigkeit in 
bürogemeinschaft mit rechtsanwälten verschiedenster fachrichtungen aus.  

eng verzahnt erarbeiten wir gemeinsam mit unseren mandanten ganzheitliche 
lösungen, die die realisierung der individuellen Ziele sicherstellen.

Besuchen Sie uns!
www.ebn-partnerschaft.de

partnerscHaft
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partnerschaft mbb
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Karmeliterplatz 3
55116 mainz

tel. : +49 (6131) 144068-0
fax : +49 (6131) 144068-10
email: kanzlei@ebn-partnerschaft.de
www.ebn-partnerschaft.de


