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OPTIMUM 
KONZEPT Was uns mit unseren Kunden ver-

bindet? Die Leidenschaft für das 
Unternehmertum, Unternehmen zu 
entwickeln und zu gestalten. 
Lernen Sie unsere Kanzlei kennen.
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BERATEN, OPTIMIEREN UND 
MEHRWERT SCHAFFEN. 

OPTIMUM. - Ist eine mittelständig orientierte Kanz-

lei aus Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Wir 

haben eigene Niederlassungen in Meiningen, Erfurt 

und Karlsruhe. Standorte unserer Netzwerkpartner fin-

den sich zudem in Berlin, Nürnberg, Coburg, Gießen, 

Hachenburg und Bad Salzungen.

 
OPTIMUM Beratung - Unser Unternehmen unter-

stützt Sie in allen steuerlichen Belangen im betrieb-

lichen sowie im privaten Bereich. Wir bieten Ihnen 

Hilfestellung bei organisatorischen und betriebswirt-

schaftlichen Fragestellungen. 

 

OPTIMUM Lösungen - Kennzeichnend für eine 

nachhaltige und erfolgreiche Zusammenarbeit sind 

maßgeschneiderte Lösungen und das Vertrauen der 

Mandanten. Seriös und souverän begleiten wir Sie mit 

Wissen und Erfahrung. Wir erfüllen höchste fachliche 

Standards und garantieren ein breites Leistungsspek-

trum.

 

OPTIMUM Qualität - Unserem Qualitätsverspre-

chen liegt neben fachlicher Kompetenz ein Höchst-

maß an Integrität und Verlässlichkeit zu Grunde. 

Somit steht OPTIMUM für beides: Für eine außerge-

wöhnliche Bandbreite an spezialisiertem Wissen und 

für vorbildlichen Service dem Mandanten gegenüber. 
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Die OPTIMUM Partner - Unsere Berufsträger 

waren für national und international renommierte 

Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-

ten tätig und haben zudem eigene unternehmerische 

Erfahrungen. Es bestehen insbesondere langjährige 

Kenntnisse in der Betreuung von kleinen und mittel-

ständischen Unternehmen. Sie profitieren von unse-

rem fundierten Wissen in der Steuer- und Wirtschafts-

beratung und der Wirtschaftsprüfung sowie von 

den beim „Blick über den Tellerrand“ gewonnenen 

Erfahrungen. Wir verfügen zudem über einen breiten, 

gut ausgebildeten und in Teilbereichen spezialisierten 

Pool an Mitarbeitern bestehend aus Diplom-Kaufleu-

ten, Bilanzbuchhaltern, Steuerfachangestellten und 

kaufmännischen Assistenten.

Optimales Netzwerk - Bei der Bearbeitung kom-

plexer und außergewöhnlicher Sachverhalte steht uns  

zudem ein enges Netzwerk aus spezialisierten Steuer-

beratern und Wirtschaftsprüfern zur Seite. Somit sind 

Sie auch bei der Betreuung von Spezial- und Son-

derthemen in unserer Kanzlei bestens aufgehoben.

Die hohe Qualität der Beratungsleistung 
wird vorausgesetzt! Großes persönliches En-

gagement und ständige Weiterbildung sichern Ihnen 

eine auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitte-

ne Beratung in hoher Qualität. Sehr wichtig ist uns 

dabei ein permanenter und nachhaltiger Kontakt mit 

unseren Mandanten. Nur wer den Mandanten und 

das Geschäft des Mandanten genau kennt, kann 

OPTIMUM beraten.

OPTIMUM Mandanten - Neben natürlichen Per-

sonen und Freiberuflern betreuen wir überwiegend 

kleine und mittelständische Betriebe und Einrich-

tungen, die als Einzelunternehmen, Personen- oder 

Kapitalgesellschaften am Markt auftreten.

Vorstellung

Gemeinsam Erfolg haben! - Eine qualitativ 

hochwertige Beratung ist die strategische Zielset-

zung unserer Kanzlei. Die Verwirklichung dieses Ziels 

basiert auf einer individuellen, differenzierten und 

insbesondere risikoorientierten Beratung unserer 

Mandanten. Mittelpunkt bildet stets der Nutzen für 

den Mandanten, denn Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg!

Jeder was er kann! - Besonderen Wert legen wir 

auf die Arbeitsteilung zwischen Mandant und Berater. 

Gerne betreuen wir Sie „All inclusiv“ im Bereich 

der Steuerberatung und betriebswirtschaftlichen 

Beratung. Jedoch unterstützen wir Sie auch gerne nur 

in ausgewählten Teilbereichen und bauen auf Ihre 

Zuarbeit auf bzw. unterstützen diese. Dies betrifft ins-

besondere die Vorbereitung der laufenden Lohn- und 

Finanzbuchhaltung und der Steuererklärungen bzw. 

die eigene Erstellung der Lohn- und Finanzbuchhal-

tung durch unsere Mandanten.

Nicht mehr als nötig! - Vor dem Hintergrund 

der Einhaltung zwingender gesetzlicher Anforde-

rungen steht in unserer Steuerberatung nach einem 

ganzheitlichen Ansatz die Minimierung der Kosten 

des Rechnungswesens gleichrangig mit dem Ziel der 

Steueroptimierung im Fokus.

Das OPTIMUM Konzept
Eine qualitativ hochwertige Beratung ist die strategische Zielsetzung unse-
rer Kanzlei und das Leitbild für unsere tägliche Arbeit. 

GEMEINSAM ZUM
ERFOLG
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Daraus wachsen übereinstimmende Überzeugungen. 

So ist uns allen klar: Es reicht nicht, sich einfach 

vorzunehmen unternehmerisch handeln zu wollen. 

Das allein hätte nie den Unternehmer klassischen 

Zuschnitts zu Tage gefördert. Zusätzlich bedarf es des 

nicht enden wollenden Antriebs, einer Art „Unruhe“, 

wie wir sie aus dem Uhrwerk kennen. Sie ist der Ga-

rant für umtriebige Geschäftigkeit, Fleiß, Inspiration, 

Begeisterung und gesunde Risikobereitschaft. 

Um vor diesem Hintergrund Ihren Erwartungen ge-

recht zu werden, bieten wir Ihnen:

·  Höchste Qualität 

·  Kompetentes Team 

·  Kundenzufriedenheit 

·  Respekt und Vertrauen

Höchste Qualität

Unserem Qualitätsanspruch liegen drei Bausteine 

zugrunde: unsere Mitarbeiter, unsere Unternehmens-

kultur und unsere Prozesse. Fachliche Kompetenz, 

Integrität, Objektivität sowie Unabhängigkeit und 

Verlässlichkeit sind die Leitwerte, denen wir uns 

verpflichtet fühlen und an denen wir unsere Arbeit 

ausrichten. Qualität zeigt sich nicht nur in unserem 

Prüfungsansatz, sondern auch in den einheitlichen 

Vorstellung

Standards, die jeder Prüfung zugrunde liegen. Durch 

hohe Investitionen in kontinuierliche Schulungen 

unserer Mitarbeiter sowie in Kommunikationstechno-

logie schaffen wir die Voraussetzungen, um qualitativ 

hochwertige Leistungen zu erbringen. 

Die anspruchsvollen Richtlinien unserer Berufsverbän-

de erfüllen wir durch zielgerichtete Fortbildungen und 

regelmäßige Qualitätskontrollen. Persönliche Einsatz-

bereitschaft, theoretische und praktische Kompetenz, 

Verschwiegenheit und Unabhängigkeit sind Grundla-

gen unseres Handelns.

Kompetentes Team

Wir stellen unser Team für jeden Mandanten so 

zusammen, dass es dessen Erwartungen und Anfor-

derungen gerecht wird. Grundsätzlich arbeiten bei 

uns Mitarbeiter, welche durch überdurchschnittliche 

Leistungen in der Ausbildung und Examen sowie 

durch verschiedene praktische Tätigkeiten Ihre 

Fähigkeiten unter Beweis gestellt haben. Daneben 

setzten wir auf eine Stetigkeit der Teamstrukturen und 

Ansprachpartner, sowie auf eine langfristige Bindung 

und Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung bei der 

Beratung und Prüfung öffentlicher sowie mittelstän-

discher Unternehmen aus der Industrie und dem 

Dienstleistungsbereich.

Sie profitieren von unserem fundierten Wissen in der 

Steuer-, Rechts- und Wirtschaftsberatung und der 

Wirtschaftsprüfung sowie von den beim “Blick über 

den Tellerrand” gewonnenen Erfahrungen.

Unsere Teamstruktur ist klar und eindeutig, so dass 

Abläufe und Entscheidungen schnell und effizient 

sind. Alle Fäden laufen bei unseren Geschäftsführern 

und Steuerberatern / Wirtschaftsprüfern zusammen. 

Respekt und Vertrauen

Wir begegnen uns auf Augenhöhe und verhalten uns 

wertschätzend. Wir pflegen intern und gegenüber 

unseren Kunden eine Kultur der Fairness und des 

ehrlichen Dialogs ohne versteckte Botschaften und 

Gedanken. Wir vertreten unsere Leistungen transpa-

rent und verständlich. Wir geben unser Bestes um die 

Lebensleistungen unserer Mandanten zu würdigen.

Wir verlassen uns aufeinander und darauf, dass jeder 

zuverlässig und verbindlich seinen Beitrag zum ge-

meinsamen Unternehmenserfolg leistet. Freiräume für 

die Übernahme von Verantwortung sind uns wichtig. 

Unser Interesse an den Menschen im Unternehmen 

Unsere Werte

ist aufrichtig und herzlich. Aus Liebe zum Vertrauen 

schaffen wir gemeinsam mit unseren Mandanten 

ein Fundament aus gegenseitiger Integrität und 

Offenheit. Unsere Mandanten können sich darauf 

verlassen, dass wir unser Wissen über den Menschen 

und sein Unternehmen in höchstem Maße diskret 

behandeln. 

Kundenzufriedenheit

Den Maßstab für unser leistungsgerechtes Honorar 

bildet unser Anspruch, eine qualitativ hochwertige 

Dienstleistung zu erbringen, eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit aufzubauen und einen echten 

Mehrwert für unsere Mandanten zu generieren. Die 

Verwirklichung dieses Ziels basiert auf einer indivi-

duellen Beratung unserer Mandanten. Mittelpunkt 

unserer maßgeschneiderten Lösungen bildet stets der 

Nutzen für den Mandanten, denn Ihr Erfolg ist auch 

unser Erfolg!

Was uns mit unseren Kunden verbindet? Die Leidenschaft 
für das Unternehmertum, Unternehmen zu entwickeln und 
zu gestalten. 
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Optimum Beratung ein Erfolgskonzept - „Als 

ich Ende des Jahres 2009, noch während meiner 

Tätigkeit als Prüfungsleiter bei der KPMG Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft AG, die Geschäftstätigkeit in 

unserer Kanzlei mit einem Laptop und ohne Mitar-

beiter aufnahm, hätte ich nicht erwartet, dass unsere 

Kanzlei nach nur 7 Jahren über nunmehr weit über 

zehn fachlich hoch qualifizierte Mitarbeiter und mit 

Andreas Frank als Partner und Steuerberater / Wirt-

schaftsprüfer über einen weiteren Berufsträger verfügt 

und mittlerweile über mehrere Hundert gewerbliche 

Mandanten erfolgreich betreuen würde.“  

Dipl-Kfm. / WP / STB Thoralf Bohlig, Gesellschafter und 

Geschäftsführer

Vorstellung

Grundlage des Erfolges unserer Kanzlei sind 
die beschäftigen Mitarbeiter - In unserer Kanz-

lei ist es im Rahmen eines permanenten Auswahl- 

und Weiterbildungsprozesses gelungen, ein hoch 

qualifiziertes, motiviertes und ein sehr breit aufge-

stelltes Team zu formen. Eine Vielzahl unserer Mitar-

beiter haben fundierte Erfahrungen in Industrieunter-

nehmen und zum Teil auch in leitenden Positionen in 

anderen Steuerkanzleien und führen die Arbeiten in 

hoher Qualität und Eigenverantwortlichkeit aus. Auf 

Basis unseres Teams ist eine professionelle Betreu-

ung möglich. Die Aufgaben des Steuerberaters sind 

nicht nur die Erstellung der Buchhaltung, sondern 

die Klärung fachlicher Themen und u.a. auch eine 

proaktive betriebswirtschaftliche Beratung sowie die 

Betreuung von Sonderfällen, insbesondere im Bereich 

der Wirtschaftsprüfung.

Die gute Akzeptanz bei unseren Mandanten 
und die hohe Weiterempfehlungsrate resul-
tieren aus einer hohen Kundenzufriedenheit 
- Diese fußt auf der Qualität im Tagesgeschäft. Nur 

aufgrund eines soliden Tagesgeschäftes und dank 

unserer Mitarbeiter ist es möglich, auch qualitativ 

hochwertige Beratungsleistungen sicherzustellen. 

Dieser Zusatznutzen wird neben der Gestaltung einer 

effizienten und kostensparenden Buchhaltung, der 

Erstellung der Jahresabschlüsse und auch unter der 

Unterstützung von betriebswirtschaftlichen Aspekten 

gesehen.

Der Blick über den Tellerrand - Insbesondere 

schätzen die Mandanten unseren Blick über den 

Tellerrand. Sie sehen uns nicht allein als Steuerbera-

ter im dunklen Kämmerlein, der ausschließlich über 

Paragraphen sitzt, sondern finden uns auch oft in den 

Werkhallen des Unternehmens oder auf den Baustel-

len. Wir diskutieren mit den Mandanten strategische 

und betriebswirtschaftliche Themen. Durch unsere 

breite Branchenkenntnis und auf Grundlage umfang-

reicher Erfahrungen bei Großunternehmen und deren 

Sichtweise sind wir in der Lage, unseren Mandanten 

bei deren Weiterentwicklung zu helfen.

Der Erfolg unserer Mandanten ist auch unser Erfolg.

Genauso wie wir das Wachstum und die 
Stabilität unseres Unternehmens fördern, 
setzen diese auch ein internes Wachstum 
voraus. Die Aufgaben des Steuerberaters und 

Wirtschaftsprüfers unterliegen einem permanenten 

Wandel. Einerseits besteht ein Preisdruck vom Markt 

und anderen weniger seriöser und qualifizierter 

Anbieter (Erbringung von Buchhaltungsleistungen 

nach Feierabend durch Buchhaltungsbüros und 

Rechtsanwälte). Aus unserer Sicht kann jedoch vor 

dem Hintergrund immer höherer Anforderungen an 

die Technik sowie an die Komplexität der Rechtslage, 

eine Beratung nur durch größere und gut aufgestellte 

Einheiten und Einsatz modernster IT erfolgen. Dazu 

ist es notwendig, dass unsere Steuerkanzlei weiter 

wächst, um hier einen kritische Größe zu halten und 

ausreichend Spezialisierungen innerhalb der Kanzlei 

sowie modernste IT vorzuhalten.

Optimum Beratung  
ein Erfolgskonzept

Leistungsstark - Als etablierte und dynamische 

Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei bie-

ten wir das gesamte Spektrum an Steuerberatungs-, 

Prüfungs- und Beratungsleistungen für ein breites 

Kundensprektrum an. Hierbei sind wir der Partner, 

der Sie auf Grund seiner inneren unternehmerischen 

Einstellung und seiner Kompetenz nicht nur während 

des gemeinsamen Projekts begleitet, sondern Ihnen 

auch darüber hinaus als Berater beisteht. Unsere Leis-

tungen können auf Ihre individuellen Anforderungen 

abgestimmt werden. Die Vielzahl unserer zufriedenen 

und erfolgreichen Kunden ist das Resultat unser 

täglichen Arbeit.

Optimum - Gestalten und Mehrwert  
schaffen. OPTIMUM gestalten und Mehrwert 

schaffen ist unser Credo in der Steuerberatung. 

Dabei ist das „Pflichtprogramm“ wie Buchhaltung, 

Lohnabrechnung und Jahresabschluss die Basis aber 

nicht das Endprodukt unserer Arbeit. Neben der 

Erfüllung steuerlicher Pflichten und der Optimie-

rung der Steuerlast steht immer der Mehrwert für 

unseren Mandanten im Fokus. Dieser ergibt sich aus 

effizienten Abrechnungsprozessen und einer validen 

Datengrundlage für betriebswirtschaftliche und 

strategische Entscheidungen.
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Steuerberatung

Finanzbuchhaltung  

 

Die Finanzbuchhaltung bildet die Basis aller unterneh-

merischen Entscheidungen. Die mittel- und langfris-

tige Grundlage eines jeden erfolgreichen Unterneh-

mens ist die sorgfältige und korrekte Buchung Ihrer 

Geschäftsvorfälle. Wir beraten Sie in allen Fragen des 

Rechnungswesens und helfen Ihnen, eine intelligent 

strukturierte und effiziente Buchhaltung aufzubau-

en - egal, ob Sie Ihre Buchhaltung im eigenen Haus 

erledigen oder komplett an uns auslagern wollen.

Dabei arbeiten wir mit modernsten Software-Lö-

sungen (u.a. des Marktführers Datev eG), die eine 

effiziente und sichere Abwicklung garantieren – 

natürlich nach den Grundsätzen zum Datenzugriff 

und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen. Neben der 

Erfüllung der steuerlichen Berichtspflichten bieten 

Ihnen monatliche betriebswirtschaftliche Auswer-

tungen und Geschäftsanalysen darüber hinaus ein 

wertvolles Informations- und Steuerungsinstrument. 

Anhand aktueller Kennzahlen können Entwicklungen 

rechtzeitig erkannt und frühzeitig Maßnahmen ein-

geleitet werden. Die Auswertung und die Arbeit mit 

den gewonnenen Daten ist der eigentliche Mehrwert 

unserer Kunden.

Lohnbuchhaltung  

 

Wir übernehmen für Sie Ihre Lohn- und Gehaltsab-

rechnung. Hierbei erarbeiten wir mit Ihnen einen 

effizienten Prozess und garantieren Ihnen eine termin-

gerechte und hochprofessionelle Dienstleistung. Wir 

entlasten Sie von den administrativen Verpflichtun-

gen, so dass Sie mehr Zeit für Ihre produktive Arbeit 

haben.

Basis unserer Arbeit im Bereich der Lohnabrech-

nung ist die Prozessoptimierung. Durch den Einsatz 

moderner Abrechnungs- und Erfassungssoftware (u.a. 

digitale Personalakte) realisieren wir regelmäßig eine 

Entlastung von Verwaltungsaufgaben und schaffen 

attraktive Konditionen bei unseren Kunden.

Gerne stellen wir für Sie ein individuelles Angebot 

zusammen.

Beratungsbereiche 

 

· Lohnsteuerrechtliche Beratung 

· Lohnsteueranmeldungen 

· Meldungen für Sozialversicherung und Berufsgenossenschaft 

· Lohnkontenführung 

· Steuerliche Beratung bei Arbeitsverträgen 

· Teilnahme und Beratung bei Prüfungen aller Art (Lohnsteuer,  

  Sozialversicherung, Berufsgenossenschaft) 

· Nettolohnoptimierung 

· Eingliederung der Lohnabrechnung in die Kosten- und Leistungsrechnung 

· Individuelle Gestaltung verschiedener Auswertungen und Analysen im  

  Personalwesen mit Schnittstelle zu Buchhaltung / Jahresabschluss, auf  

  Grundlage der abgerechneten Werte und mit Blick auf die zukünftige  

  Entwicklung (z.B. Modellrechnungen für Mindestlohn) 

· branchenspezifische Lohnbuchhaltung mit Schnittstellen zur  

  branchentypischen Software - somit auch die Optimierung der individuellen 

  Lohnbuchführung 

Beratungsbereiche 

 

· Erstellung der laufenden Buchhaltung (auch  

  vor Ort beim Mandanten) 

· Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldungen 

· Laufende Beratung in Kontierungsfragen 

· Unterstützung und Beratung bei Ihrer  

  eigengeführten Buchhaltung 

· Kostenarten- und Kostenstellenrechnungen 

· Branchenvergleiche und Kennzahlenanalyse 

· Organisations- und Arbeitsablaufberatung mit  

  Schwerpunkt Prozessoptimierung im  

  Rechnungswesen 

· Einführung IT-gestützter Buchhaltung 

· Einführung digitale Büroorganisation

Steuerberatung
Als etablierte und dynamische Steuerberatungskanzlei 
bieten wir das gesamte Spektrum an Steuerberatungsleis-
tungen für ein breites Kundensprektrum an.



12 13www.optimum-steuern.de

Jahresabschlusserstellung

Die Erstellung Ihrer Bilanz mit den zugehörigen 

Steuererklärungen erfolgt durch erfahrene Mitarbeiter 

unter dem Einsatz erstklassiger EDV-Programme, die 

die Daten untereinander austauschen können.  Wir 

zeigen Ihnen schnell und zuverlässig Ihre Wahlrechte 

auf und sorgen dafür, dass kein Punkt übersehen 

wird. Im Rahmen der Jahresabschlussbesprechung 

stellen wir Ihnen die Bilanz vor. Unser Anspruch ist es 

Ihnen in jedem Jahr einen Mehrwert durch unseren 

frischen Blick von außen zu ermöglichen. Mit unseren 

hochwertig gedruckten Abschlüssen haben Sie ein 

erstklassiges Auftreten bei Banken oder anderen 

potentiellen Investoren. Wir erstellen für Sie Jahres-

abschlüsse nach Handels- und Steuerrecht. Darüber 

hinaus übernehmen wir für Sie alle betrieblichen 

Steuererklärungen wie Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, 

Körperschaftsteuer, Gewinnfeststellung und kümmern 

uns um Zwischenbilanzen, vorläufige Kreditbilanzen 

sowie Ergänzungsbilanzen. 

Beratung von Privatpersonen

Aufgrund ständiger Rechtsänderungen ist es für den 

Laien unmöglich, alle Facetten des Steuerrechts zu 

kennen. Wir stehen daher als Ihr Partner zur Verfü-

gung und kümmern uns um steuerliche Fragen jeder 

Art. Insbesondere beraten wir Sie sehr gerne in Ihrer 

Entscheidungsphase. So lange die Entscheidungen 

noch nicht getroffen sind, haben Sie noch alle Fäden 

in der Hand. Dies betrifft z.B. mögliche Schenkun-

gen, Erbschaften oder Immobilientransaktionen. Wir 

übernehmen gerne Ihre persönliche Steuererklärung. 

Daneben bieten wir Ihnen jedoch auch die Vertretung 

im außergerichtlichen oder finanzgerichtlichen Ver-

fahren an um Ihnen zu Ihrem Recht zu verhelfen.

Steuerliche Sonderthemen 

 

Über die Hälfe der weltweiten Literatur zu Steuern 

und Abgaben bezieht sich auf das deutsche Steuer-

recht - es gibt hier fast nichts was es nicht gibt. Wir 

stehen unseren Kunden persönlich bzw. über Partner 

und Spezialisten auch bei Sonderthemen gerne zur 

Verfügung.

Steuerliche Beratung von Unternehmen  

 

Unser Anspruch ist es, Sie ganzheitlich in jeder Phase 

Ihres Unternehmertums zu unterstützen. Dies beginnt 

mit einem gemeinsamen Gespräch vor der Gewerbe-

anmeldung und führt über Kredit- und Fördermittel-

verhandlungen bis zur erfolgreichen Unternehmens-

übergabe an die nächste Generation. Natürlich wissen 

auch wir, dass neben Sonnenschein auch Gewitter-

wolken ein Unternehmensleben begleiten können. Wir 

stehen Ihnen auch in der Krise mit unseren Erfahrun-

gen zur Seite und möchten Sie, im Fall der Fälle, an 

unserer Erfahrung im Bereich der Unternehmenssanie-

rung teilhaben lassen.

Unsere Dienstleistungen im Bereich Bilanzen

· Jahresabschlüsse nach Handelsrecht, Steuerrecht        

  und internationalen Rechnungslegungsstandards  

  (IFRS, US-GAAP)  

· Einnahmen-Überschussrechnungen 

· Abschlüsse für einen speziellen Zweck  

  (z.B. Umwandlungen, Verschmelzungen) 

· Auseinandersetzungsbilanzen und Zwischenbilanzen 

· Konzernabschlüsse 

· Beratung & Review zu bestehenden Abschlüssen

Unsere Dienstleistungen für Unternehmen 

· Erstellung von Steuererklärungen aller Art 

· Unterstützung im steuerlichen Veranlagungsver- 

  fahren und Vertretung bei Einspruchsverfahren und  

  gerichtlichen Rechtsbehelfen 

· Umwandlungssteuerrecht 

· Strategische Steuerplanung 

· Steuerrechtliche Vertragsberatung 

· Teilnahme und Beratung bei steuerlichen  

  Betriebsprüfungen 

· Planung der Unternehmensnachfolge 

· Internationale Steuerberatung

Unsere Dienstleistungen für Privatpersonen: 
 
· Erstellung von Steuererklärungen aller Art 

· Steuerliche Beratung bei der Vermögensanlage 

· Lohnsteuerermäßigungsanträge 

· Gewinn- bzw. Überschussermittlung für alle  

  Einkunftsarten 

· Erbschafts- & Schenkungssteuer

Unsere Dienstleistungen zu Sonderthemen 
 

· Internationales Steuerrecht 

· Umwandlungen und Umstrukturierungen 

· Internationale Steueroptimierung 

· Selbstanzeigen und Klageverfahren 

· Gutachten 

Steuerberatung
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Als etablierte und dynamische Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft bieten wir das gesamte Spektrum an 

Prüfungs- und Beratungsleistungen an, die für ein 

mittelständisches Unternehmen im privaten oder 

öffentlichen Bereich wichtig sind. 

 

Bei jedem unserer Aufträge beachten wir neben den 

berufsrechtlichen Vorschriften in erster Linie die Inter-

essen und Erwartungen unserer Mandanten, um maß-

geschneiderte Lösungen zu finden. Wir garantieren 

Ihnen, dass alle gesetzlichen und berufsständischen 

Vorgaben beachtet werden, so dass Sie am Ende 

Wirtschaftsprüfung

Jahresabschlussprüfungen 
 

· Durchführung von gesetzlichen und freiwilligen Jahres- 

  abschlussprüfungen sowie Konzernabschlussprüfungen 

· Prüfungen von Jahresabschlüssen nach HBG und IFRS

 
 
Sonderprüfungen 
 
· Gründungsprüfungen 

· Umwandlungs- und Verschmelzungsprüfungen 

· Sanierungsprüfungen 

· Prüfungen nach Aktiengesetz und Umwandlungsgesetz 

· Anlassbezogene Prüfungen

 
Sonstige Prüfungsleistungen 
 
· Prüfung von Finanzanlagevermittlern 

· Prüfungen nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz 

· Sanierungsgutachten nach IDW S6 

· Bescheinigung nach § 270b InsO 

· Due-Diligence-Prüfungen 

· Überschuldungsprüfungen 

· Bescheinigung für Fördermittel und Aufbaubanken 

· Prüfungen nach dem EEG-Gesetz 

· Prüfungen Interseroh / grüner Punkt 

· Prüfungen sonstiger Bescheinigungen 

· Gesetzliche Prüfungen nach der Makler- und  

  Bauträgerverordnung

 
 

 

Unternehmensbewertung 
 
· Bewertung von Unternehmen nach anerkannten  

  Methoden, insb. IDW S1 

· Beratung bei Unternehmensverkauf bzw. Anteilsverkauf  

  und Umwandlungen 

· Beratung bei Unternehmenskauf bzw. Anteilskauf

Interne Revision 
 
· Unterschlagungsprüfungen  

· Prüfung von Compliance-Systemen 

· Prüfungen des internen Kontrollsystems

 

Beratung 
 

· Betriebswirtschaftliche Beratung (u.a. Finanzierung,  

  Investition, Strategie und Organisation 

· Erstellung von Planungsrechnungen und  

  Unternehmenskonzeption 

· Wirtschaftliche Beratungen von Umstrukturierungen  

  und Unternehmenstransaktionen 

· Erstellung von Konzepten und Beratung von  

  Nachfolgeregelungen 

Gutachten / Sachverständigentätigkeit 

Der Optimum Ansatz ist simpel: 
Wir bieten Ihnen maßgeschneider-
te Lösungen entsprechend Ihren 
Bedürfnissen. 

des Projekts ein Produkt erhalten, das den höchsten 

Anforderungen entspricht und einer hervorragenden 

Reputation unterliegt.

Hierbei sind wir der Partner der auf Grund unserer 

inneren Einstellung und unserer regionalen Verwurz-

lung Sie nicht nur während unseres gemeinsamen 

Projekts begleitet, sondern Ihnen auch darüber hin-

aus als Berater beisteht. Unsere Leistungen können 

auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt 

werden und umfassen im Wesentlichen die folgenden 

Bereiche:
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Wer meint, Wirtschaftsprüfer wären nur dazu da, die 

ordnungsgemäße Buchführung eines Unternehmens 

zu bescheinigen, der übersieht den größten Teil ihres 

Potentials. Denn aufgrund ihrer umfassenden Aus-

bildung, die im Regelfall ein betriebswirtschaftliches 

Studium, eines der anspruchsvollsten Staatsexamen 

in Deutschland und eine mindestens dreijährige 

Prüfungstätigkeit einschließt, verfügen Wirtschafts-

prüfer über ein breites Branchenwissen aufgrund ihrer 

vielfältigen Mandanten und beherrschen auch viele 

Spezialgebiete. Dazu verfügen unsere Berufsträger 

über eine nützliche Doppelqualifikation als Steuerbe-

rater. 

Wirtschaftsprüfer nehmen als Abschlussprüfer zudem 

eine öffentliche Funktion wahr. Sie unterliegen 

strengen gesetzlichen Regelungen, die ihre Tätigkeit 

grundlegend von der eines Unternehmensberaters 

unterscheiden. Bei Gerichten und bei Finanzbehörden 

sind sie als Steuerexperten, betriebswirtschaftliche 

Gutachter oder auch als Sachverständige anerkannt. 

„Damit vereint der Beruf des Wirtschaftsprüfers 

praktisch alle relevanten Beratungsbereiche, die 

ein Unternehmen heute braucht“, so Professor Dr. 

Klaus-Peter Naumann, Vorstandssprecher des Instituts 

der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW). Das 

Institut vertritt mehr als 85 Prozent der in Deutsch-

land zugelassenen Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-

prüfungsgesellschaften und versteht sich als Fach-

verband und Interessenvertretung auf nationaler und 

internationaler Ebene. „Beim Thema Wirtschaftsprüfer 

denken viele nur an große Gesellschaften. Dabei wird 

übersehen, dass es fast überall in Deutschland viele 

Einzelwirtschaftsprüfer sowie kleine und mittelgroße 

Wirtschaftsprüferpraxen gibt, die Beratungsaufgaben 

speziell für den Mittelstand wahrnehmen“, berich-

tet Naumann. „Und das nicht erst dann, wenn ein 

Unternehmen in eine Krise geraten ist oder eine Un-

Wirtschaftsprüfung

Der Wirtschaftsprüfer - Wo suchen Unterneh-

mer Rat? Beim Steuerberater in Steuerfragen. Beim 

Anwalt, wenn es ums Recht geht. Beim Unterneh-

mensberater, wenn es um Strategie oder Nachfolge 

geht. Es gibt viele Berater – aber nur einen, der für 

betriebswirtschaftliche Fragen, Rechnungslegung, 

Steuern und Wirtschaftsrecht gleichermaßen quali-

fiziert ist und die Wechselwirkungen zwischen allen 

Gebieten im Auge behält: den Wirtschaftsprüfer.

ternehmensbewertung für eine Übernahme ansteht.“ 

Denn das eigentliche Beratungsziel der Wirtschafts-

prüfer liege in der Abwendung von Krisen und der 

fachlichen Begleitung von Unternehmen: „Je früher 

ein Wirtschaftsprüfer ein Unternehmen kennenlernt, 

desto besser kann er es in betriebswirtschaftlichen, 

steuerlichen, rechtlichen und strategischen Fragen 

zusammenhängend beraten.“ 

Das ist besonders in der Gründungsphase, bei 

Freiberuflern oder bei expansiven und erfolgreichen 

Unternehmern vorteilhaft. Denn Niemand überblickt 

am Anfang alle möglichen Entwicklungen, jedoch 

hat der Wirtschaftsprüfer aber die meisten schon 

einmal kennengelernt. Da Wirtschaftsprüfer nicht nur 

zur Neutralität, sondern auch zur Verschwiegenheit 

verpflichtet sind, entwickelt sich schnell ein intensi-

ves Vertrauensverhältnis zwischen Unternehmer und 

Berater. 

Weil auch Banken dem Wort des Wirtschaftsprüfers 

vertrauen – oft sogar danach verlangen – gewinnt 

das Unternehmen auch Bonität. 

Neben den standardmäßigen Jahresabschlussprü-

fungen werden insbesondere im Zusammenhang 

mit Subventionen und Fördermitteln vermehrt die 

verschiedensten Bescheinigungen und Testate von 

Wirtschaftsprüfern verlangt. Auch die Arbeit von 

Insolvenzverwaltern und Unternehmen mit Kapi-

talmarktbezug bedarf in immer höherem Maße der 

Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsprüfer.

94%
unsere Kunden berichten uns nach erfolgter 
Mandatsdurchführung, dass Sie durch nachhaltige 
Ergebnisse einen spürbaren Mehrwert erhalten 
haben.* 

*Quelle Umfrage unter Mandanten aus 2012 bis 2016
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Lohnoptimierung 

 

Durch den Alterungsprozess der Gesellschaft sowie 

die sehr gute Konjunkturlage wird es immer schwie-

riger, sehr gute Mitarbeiter zu finden und an das Un-

ternehmen zu binden. Wir stehen Ihnen als erfahrene 

Berater zur Seite, um ein attraktives Vergütungspaket 

für Ihre Mitarbeiter zu schnüren, dass die Motivation 

steigern kann und gleichzeitig Ihre Lohnkosten durch 

den Einsatz von steuer- und sozial ver sicher ungs frei en 

Vergütungsbausteinen optimiert. Es gibt eine Vielzahl 

von Möglichkeiten, Arbeit nehmern abgabenfrei bzw. 

vergünstigt Vorteile zukommen zu lassen. Diese wer-

den oft wegen der formellen Hürden und einem ver-

meintlich hohen Ver waltungs auf wand nicht genutzt.

Existenzgründerberatung 

 

Wir wissen aus unserer eigenen Erfahrung, welche 

Schwierigkeiten beim Sprung in die Selbstständigkeit 

auf Sie zukommen. Profitieren Sie daher von unserer 

Erfahrung! Für Existenzgründer bieten wir ein speziell 

abgestimmtes Beratungspaket inklusive eines kosten-

losen Erstgespräches. Entsprechend Ihrem Vorhaben 

diskutieren wir gemeinsam mit Ihnen die optimale 

Gesellschaftsform. Wie helfen Ihnen bei der Ausar-

beitung Ihres Businessplanes und dessen Umsetzung 

ebenso wie bei der Erledigung der formalen Aspek-

te. Insbesondere für Gründer gibt es umfangreiche 

Fördermöglichkeiten durch die EU, den Bund und 

die Länder, welche wir mit Ihnen im Rahmen einer 

Fördermittelberatung 

 

Die EU, der Bund und die Länder sowie staatliche 

Kreditinstitute bieten branchenspezifisch eine Vielzahl 

von Fördermöglichkeiten. Verschenken Sie kein Geld 

und lassen Sie sich individuell OPTIMUM beraten! 

Wir unterstützen Sie bei der Suche nach geeigneten 

Programmen und helfen Ihnen bei der Antragstellung. 

Gerne bieten wir Ihnen ein kostenloses Erstgespräch. 

Beispielsweise verfügt die Thüringer Aufbaubank 

aktuell über Investionsprogramme mit einem Zuschuss 

bis zu EUR 20.000 bzw. 20% des Investitionsvolu-

mens. Daneben besteht weiterhin die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme von europäischen Fördermitteln 

(GA-Aufgabe) von bis zu 35% des Investitionsvo-

lumens in bestimmten Branchen insbesondere im 

verarbeitenden Gewerbe.Daneben betreuen wir Sie 

gerne bei Fragestellungen zur Strom- und Energie-

steuer sowie bei Fragen zu Erstattungsmöglichkeiten 

des Erneuerbarenenergie-Gesetz.

Umstellung auf die digitale  
Buchhaltung 

 

Mit Unterstütung unseres Servicepartners der Datev 

eG bieten wir Ihnen die professionelle Einführung 

von Datev-Unternehmen Online an. Die Software 

ermöglicht Ihnen mittels digitalisierter Belege ein 

einfaches und kostengünstiges System zur Steuerung 

Ihres Unternehmens an. 

· Kein doppelter Aufwand, weil Daten nur einmal  

  erfasst werden müssen und dann in allen  

  Anwendungen zur Verfügung stehen. 

· Von der Rechnung zur Zahlung und vom Auftrag zur  

  Rechnung in einem einfachen Prozess – nahezu alle  

  betriebswirtschaftlichen Prozesse im Unternehmen  

  werden abgedeckt. 

· Buchhaltung in Echtzeit 

· Die Digitalisierung der Belege macht deren  

  Transport überflüssig. 

· Die Originalbelege bleiben bei Ihnen. 

· Einführung einer Kostenrechnung als Steuerungs-  

  und Überwachungsinstrument 

· Tagaktuelle Auswertungen von Ihrem Steuerberater 

Unternehmensberatung

Als Unternehmensberater beantwor-
ten wir eine Vielzahl von betriebs-
wirtschaftlichen Fragestellungen 
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Unternehmensberatung

Insbesondere verweisen wir an dieser Stelle auf 

die umfangreichen staatlichen Fördermöglich-

keiten für Ihre Unternehmensberatung von bis 

zu 8.000 EUR bzw. 80% des Beratungsvolumens. 

Hierzu sind wir als zertifizierter und qualifizierter 

Partner bei der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft 

und Ausfuhrförderung) registriert. Aktuelle Infor-

mationen zum Förderprogramm finden Sie unter: 

http://www.beratungsfoerderung.info/beratungs-

foerderung.

OPTIMUM
GEFÖRDERT

Finanzierungsberatung - Sie möchten eine 

Investition tätigen? Wir setzen auf gute Beratung im 

Vorfeld und übernehmen für Sie folgende Aufgaben: 

· Analyse der Finanzierungssituation 

· Optimierung von Finanzierungsstrukturen 

· Beratung bei Verhandlungen mit  

  Finanzierungsinstituten 

· Prüfung von Verträgen im Hinblick auf  

  wirtschaftliche und steuerliche Auswirkungen 

Profitieren Sei im Rahmen unserer Beratung von 

unseren langjährigen Netzwerk mit Banken, Förderin-

stituten und Behörden. 

Investitionsplanung - Eine Investition sollte gut 

überlegt und sinnvoll eingesetzt werden. Wir helfen 

bei der Entscheidung. 

· Beratung bezüglich Vorteilhaftigkeit von  

  Investitionsvorhaben 

· Einsatz von statischen und dynamischen  

  Investitionsrechnungsverfahren

Kostenrechnung - Damit Sie Ihre Kosten immer im 

Blick haben, unterstützen wir Sie bei. 

· Organisation von Kostenrechnungen 

· Konzeption von Kostenrechnungssystemen 

· Vor- und Nachkalkulation

Sanierungsberatung - Steckt das Unternehmen 

einmal in der Krise, braucht es realistische Perspek-

tiven und eine sinnvolle neue Ausrichtung für einen 

erfolgreichen Neustart. Wir bieten Ihnen 

· Beratung bezüglich betriebswirtschaftlicher  

  Entscheidungen in Krisensituationen 

· Unterstützung bei außergerichtlichen und  

  gerichtlichen Sanierungsverhandlungen 

· Mitwirkung bei Gesprächen mit Kreditinstituten 

· Beratung bei der Umstrukturierung von  

  Unternehmen

Betriebswirtschaftliche Beratung - Durch 

unsere beratende Tätigkeit aber auch durch eigene 

unternehmerische Aktivitäten unserer Partner verfü-

gen wir über eine hohe und vielseitige Expertise in der 

betriebswirtschaftlichen Beratung von Unternehmen. 

· Prozessoptimierung im kaufmännischen Bereich 

· Organisation von Geschäftsprozessen 

· Investitionsberatung 

· Integrierte Ertrags- und Liquiditätsplanung 

· Kostenrechnung und operatives Controlling 

· Finanzierung einschließlich Unterstützung bei  

  Kreditverhandlungen 

· Branchenvergleiche
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Land- und Forstwirtschaft - Die Betriebe der 

Land- und Forstwirtschaft bestellen große Flächen in 

Deutschland, betreiben neben der land- und forstwirt-

schaftlichen Produktion auch Kultur- und Landschafts-

pflege. Nicht zuletzt engagieren sich viele Betriebe 

im Bereich der erneuerbaren Energien. Aufgrund der 

komplexen Aufgabenlage ergeben sich umfassende 

Fragestellungen zu vielen steuerrechtlich relevanten 

Themen.

Dienstleistungsunternehmen - Regionale wie 

nationale Dienstleistungsunternehmen erstellen und 

verkaufen täglich unterschiedlichste Dienstleistun-

gen. Von Handelsunternehmen, Verkehrsbetrieben 

bis zu Friseuren, Schneidern oder Freiberuflern. Allen 

gemein ist der Bedarf nach Kostenoptimierung, nach 

Antworten auf steuerliche und betriebswirtschaftliche 

Fragestellungen. Mit unserem Fachwissen begleiten 

wir Dienstleister durch die unterschiedlichsten Phasen 

der Unternehmensführung. Von der Existenzgründung 

bis zur Nachfolgeplanung.

Groß- und Einzelhandel 
Gerade die zunehmende Digitalisierung im Groß- 

und Einzelhandel, bargeldlose Bezahlvorgänge und 

anstehende Gesetzesänderungen zur verpflichtenden 

digitalen Buchführung, Stichwort Digitale Kasse, 

stellen Einzel- und Großhändler vor neue Herausfor-

derungen. Mit unseren Prozessoptimierungsmaßnah-

men im kaufmännischen Bereich, Organisation von 

Geschäftsprozessen, Investitionsberatung und der 

integrierten Ertrags- und Liquiditätsplanung sind Sie 

für die Zukunft Ihres Unternehmens besser aufgestellt.

Softwareentwicklung & IT-Technik - IT-Firmen 

und Softwarehersteller haben einen nach wie vor 

steigenden Bedarf an Leistungen der Steuerberatung 

und Wirtschaftsprüfung. Unser Expertenteam hilft Ih-

nen Ihren Jahresabschluß zu optimieren und begleitet 

IT-Firmen bei Bilanzierung, Steuererklärungen und 

anderen steuerlichen Fragestellungen. Mit unserer 

Branchenexpertise IT richten sich unsere Leistungen 

unter anderem an Softwarehersteller, IT-Beratungsun-

ternehmen oder klassische IT-Dienstleister.

Branchen

Ärzte, Krankenhäuser- und Pflegeeinrich-
tungen - Für Krankenhäuser, Mandanten im Bereich 

der stationären und ambulanten Versorgung und 

anderen Pflegeeinrichtungen bieten wir Beratung 

und Durchführung von Steuerberatungs-, Wirtschaft-

prüfungs- und Unternehmensberatungsleistungen 

zu unterschiedlichsten Themenblöcken an, darunter: 

Optimierung der Wertschöpfungskette, Zuweisungs-

management und Kooperationen, Nutzung von 

Synergieeffekten und Integration stationärer und 

ambulanter Versorgung.

Öffentliche Unternehmen - Der öffentliche Be-

reich unterliegt strengen gesetzlichen Anforderungen 

an die Erstellung und Prüfung von Jahresabschluss-

prüfungen. Wir unterstützen Sie bei der Erstellung von 

Jahresabschlüssen oder übernehmen die gesetzli-

che oder gesellschaftsvertraglich vorgeschriebene 

Prüfung. Wir kennen die erhöhten Anforderungen, 

die sich aus dem Haushaltsgrundsätzegesetz ergeben 

und stellen uns auf Ihre individuellen Anforderungen 

hinsichtlich der Berichterstattung ein. Wir sind es 

gewohnt Ihre Jahresabschlüsse professionell in Gesell-

schafter- und Aufsichtsratsitzungen zu präsentieren.

Gerne beraten wir Sie auch bei Beratungstransaktio-

nen oder Begleiten Sie bei der Umsetzungen der neu-

en Herausforderungen hinsichtlich der Umsatzsteuer 

für öffentliche Unternehmer.

Branchen
Um unsere Leistungen in der vorausgesetzten hohen Qualität erbringen 
zu können, ist eine Branchenkenntnis neben dem rechtsformspezifischen 
Wissen die zentrale Grundlage. Nur so ist es uns möglich, einen echten 
Mehrwert zu schaffen. Unsere Kanzlei betreut Unternehmen verschiedens-
ter Rechtsformen u.a. in den folgenden Sektoren:

Bauwirtschaft- und Wohnungsbauwirtschaft 
- Ob Planungsarbeiten und Ausführungsarbeiten, 

Veränderungen an Bauwerken oder Vermietung und 

Verpachtung. Wir betreuen verschiedenste Akteu-

re der Bauwirtschaft. An Sie als Unternehmen der 

Bauwirtschaft- und Wohnungsbauwirtschaft werden 

unterschiedlichste Anforderungen gestellt. Wir stehen 

Ihnen als verlässlicher Partner in allen Fragen der 

Prüfungen sowie Unternehmensbewertungen oder 

Sonderprüfungen nach MaBV zur Seite.

Maschinen- und Anlagenbau 

Unternehmen der klassischen Ingenieursdisziplinen 

Maschinenbau und Anlagenbau stellen höchste 

Anforderungen an die Buchführung und die Kosten-

rechnung. Zwar sind die deutschen Maschinenbau-

unternehmen im internationalen Vergleich führend, 

aber Spitzenpositionen und Technologieführerschaften 

müssen jeden Tag aufs Neue verteidigt werden. Der 

deutsche Maschinen- und Anlagenbau steht dabei 

vor dem Hintergrund des demographischen Wandels 

vor neuen Herausforderungen. Wir unterstützen Sie 

hierbei in vielen Frage-/Problemstellungen des Unter-

nehmensalltags. 

Gemeinnützige Organisationen - Die Besteu-

erung von Vereinen und anderen gemeinnützigen 

Organisationen stellt einen Schwerpunkt unserer 

Tätigkeit dar. Jeder Verein hat mindestens im drei-

jährigen Rhythmus eine Körperschaftsteuererklärung 

abzugeben um eine Freistellungsbescheinigung zu 

erhalten. Diese ist notwendig für Ihre Spendenbe-

scheinigungen.Gerne beratern wir Sie im Vorfeld 

hinsichtlich der Anforderungen an die Buchführung 

sowie die bestehenden Aufzeichnungspflichten. Dane-

ben stehen wir als verlässlicher Partner bereit um z.B. 

eine Betriebsprüfung zu begleiten. 
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98617 Meiningen
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Web: www.opimum-steuern.de
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