Referenzen

Referenzen

Was unsere Mandanten begeistert
„Bereits seit über 15 Jahren nutze ich das aus
Beratung und Fachwissen kombinierte Angebot
meines Steuerberaters, Herrn Andreas Bartsch.
Sein Service übersteigt bei Weitem das, was
man im Allgemeinen erwartet. Mein kleines
Unternehmen ist bei Herrn Bartsch in guten
Händen. In all den Jahren konnte ich mich auf
seine kompetente Betreuung verlassen, so dass
ich auch zukünftig Kunde seines Büros bleiben
möchte.“ Enno Arp, Inhaber, Verlag
arp media, Lübeck

„Herr Bartsch hat mir seit 2008 in verschiedenen Phasen meiner Geschäftsgründung mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Ich sage ihm
was ich vorhabe, er zeigt mir Möglichkeiten auf und sagt mir, wie ich meine Ziele erreichen kann.“ Axel Wahner, Unternehmensberatung

„Ich lasse mich erfolgreich rundum von Herrn
Bartsch beraten. Seine Ruhe und seine klar
strukturierten Empfehlungen sind eine große
Unterstützung für mich!“ Annette Führmann,
Friseur Führmann, Bad Oldesloe

„Das junge und engagierte Team von Herrn Bartsch leistet mir seit vielen
Jahren erstklassige Dienste. Besonders gut gefällt mir, dass in dieser Kanzlei mit neuesten Techniken gearbeitet wird. So wird meine Buchführung
auf effiziente Weise erledigt. Durch die Unterstützung von Herrn Bartsch
bei der wirtschaftlichen und rechtlichen Lösung des Generationenwechsels ist der Fortbestand unserer Firma für die Zukunft gesichert. Wir
empfehlen Herrn Bartsch und sein Team sehr gerne weiter.“
Hans-Peter Arps, AS-Nord GmbH, Hamburg

„Ich bin sehr zufrieden mit Herrn Bartsch. Die
Zusammenarbeit klappt hervorragend!“
Karl-Heinz Lühmann
„Durch die umfassende und kompetente Unterstützung durch das Steuerbüro Bartsch war es
mir von Anfang an möglich, mich voll und ganz
um mein neu gegründetes Geschäft zu kümmern mit einem starken Partner an meiner
Seite.“
B. Joost, Hanseatische Leadbrokerhaus UG
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„Insbesondere die Flexibilität, sich in neue und ungewöhnliche Branchen
hineinzudenken, hat uns überzeugt. Gerade wer viel unterwegs ist, braucht
die Konstante in Steuer- und Finanzangelegenheiten, die einem die nötige
Ruhe zur eigentlichen Arbeit gibt. Herr Bartsch genießt unser volles Vertrauen.“ Anna-Maria Kabat & Christian Wulff, Tanzlehrer,
www.we-swing.de

„Als international agierende Seehafenspedition arbeiten wir erfolgreich
seit 1965 mit der Kanzlei von Herrn Bartsch zusammen. Der Generationenwechsel sowohl in der Kanzlei von Herrn Bartsch als auch in unserer Gesellschaft hat die vertrauensvolle Zusammenarbeit noch verstärkt.
Heute nehmen wir das breit gefächerte Dienstleistungsangebot in allen
Bereichen des Steuerrechts und der Wirtschaftsberatung laufend und
gerne in Anspruch. Herr Bartsch steht uns bei allen uns gestellten Herausforderungen mit Rat und Tat zur Seite!“ Paul Altschüler & Co. GmbH,
Internationale Spedition, Hamburg
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Wir – für Sie

Erfahrung. Kontinuität. Vertrauen.
Vertrauen ist das elementare Bindeglied zwischen einem Steuerberater und seinem Mandanten.
Denn Erfolg erwächst aus Vertrauen.
Wir beherrschen unsere Materie und sorgen dafür, dass Sie es auch tun.
Wir verstehen uns als Steuer- und Wirtschaftsberater für Menschen, denen Sicherheit, Erfahrung
und Bodenständigkeit besonders wichtig sind. Für unsere Mandanten ist es ganz entscheidend, dass
sie jederzeit einen unabhängigen und verlässlichen Partner an ihrer Seite haben, der ihnen eine
komplexe Sachlage verständlich vermitteln kann.
Wir arbeiten mit Leidenschaft für die Menschen hinter unserem Mandat.
Unsere Philosophie heißt: Der Mensch zuerst. Dabei zeichnen uns zwei entscheidende Voraussetzungen aus. Eine fundierte, qualifizierte und weitreichende Fachkompetenz einerseits und wertvolle, langjährige Erfahrung andererseits.
Unsere Leitlinien: Zuhören, Verstehen, Anleiten.
Wir begleiten Freiberufler, kleine und mittelständische Unternehmen und Arbeitnehmer. Unsere
Aufgabe verstehen wir nicht als Standardantwort auf vielschichtige Herausforderungen. Unser
Anspruch ist vielmehr, dass jedem Anliegen das Maß an Aufmerksamkeit und Unterstützung entgegengebracht wird, das es benötigt.
Nehmen Sie sich unsere Zeit. Wir nehmen sie uns auch für Sie.
Eine intensive Betreuung ist eine große Verpflichtung. Bei uns sind Klarheit und Offenheit die
wichtigsten Eckpfeiler eines Mandats.
Wir verstehen unsere Mandanten – und machen die Lösungen greifbar.
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Unternehmensberatung mit
steuerrechtlichem Know-How
Die Anforderungen an unternehmerische Planung nehmen stetig zu. Das gilt nicht nur für Global
Player – sorgfältige Unternehmensorganisation ist auch und besonders für kleine und mittelständische Unternehmen von größter Bedeutung.
Gerade kleinere Betriebe haben in steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen einen großen Beratungsbedarf. Wir zeigen Wege, wie einfach große Herausforderungen mit effektiven Mitteln
bewerkstelligt werden. Jedes Rädchen im Betrieb wird ideal aufeinander abgestimmt und bei Bedarf
frühzeitig korrigiert.
Leistungsfähigkeit und Dynamik – für heute und morgen.
Unsere Welt verändert sich ständig. Gemeinsam nutzen wir diesen Wandel für Ihren Erfolg. Unsere
Überzeugung dabei ist: Es gibt kein Standardrezept für strategische Unternehmensplanung, es kann
nur flexible Lösungen geben. Kleinigkeiten können große Auswirkungen haben: Wir wachen sorgsam über jede Veränderung und verlieren nie das Ziel aus den Augen.
Wir bringen Sie auf Kurs.
Wir leisten umfassende Beratungen für jeden Schritt im Betriebsablauf eines erfolgreichen Unternehmens – sowohl bei Komplettlösungen, als auch bei Teilleistungen. Wir unterstützen Sie so, dass
Sie sich realistische Ziele stecken. Von der Gründung über die Steuerberatung bis hin zu allen
Aspekten der betriebswirtschaftlichen Organisation stellen wir sicher, dass Sie diese Ziele auch
erreichen.
Unser Leistungskatalog hat eine sehr praktische Motivation: Die Rädchen eines sensiblen Systems
greifen an jeder Stelle ineinander. Eine umfassende Herangehensweise mit aufeinander abgestimmten Strategien ist hier der Schlüssel zum Erfolg.
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Eckpunkte unserer Leistungen und Beratungen
- Steuerberatung

- Investitions- & Finanzierungsplanung

- Strategische Planung & Betriebsorganisation

- Personalberatung & Personalführung

- Controlling & Finanzbuchführung

- Umstrukturierungen & Marktanpassung
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Wir – Für Selbständige & Freiberufler

Erfolgreich in die Selbständigkeit
Eine erfolgreiche Selbständigkeit braucht einen zuverlässigen und erfahrenen Partner. Freiberufliche
und selbständige Tätigkeiten bringen viele Aufgaben und Verpflichtungen mit sich, die nicht immer
in den Kompetenzbereich unserer Mandanten fallen. Das müssen sie auch nicht. Denn Sie wollen
sich auf das konzentrieren, was Sie am besten können.
Wir fangen bei den Aufgaben hinter der Aufgabe an.
Unsere vielseitigen Lösungen in finanz- und betriebswirtschaftlichen Fragen verschaffen unseren
Mandanten Ruhe und Sicherheit. Erfahrung, Kompetenz und viel Leidenschaft bringen wir für Sie
mit. So unterstützen wir Sie dabei, dass Sie Ihre Ziele erreichen.
Unser Motto: Kompetenzen ergänzen sich
Der Sprung in die Selbständigkeit ist aufregend, Sie müssen ihn aber nicht alleine machen. Die
Existenzgründung ist ein bedeutender Schritt. Vorfreude und das Gefühl der Unabhängigkeit mischen sich oft mit Respekt und einem hohen Informationsbedarf. Sobald das Konzept steht, ist
der Anfang gemacht. Aber es ist eben immer erst der Anfang.

Die Beratung für Selbständige
ist uns eine besondere
Herzensangelegenheit.
Wir unterstützen Existenzgründer dabei, eine
clevere Idee auf ein festes finanz- und betriebswirtschaftliches Fundament zu stellen. Die Etablierung des eigenen Unternehmens ist kein
Glücksspiel, denn sorgfältige Planung und
durchdachte Unternehmensorganisation tragen
zum Erfolg bei. Nutzen Sie unsere langjährige
Erfahrung.
Von der großen Leitlinie bis zur detaillierten
Einzelfrage, im Komplettpaket oder für eine
Teilleistung: Wir verstehen uns auf allen Ebenen des Erfolgs als ständiger und verlässlicher
Begleiter.

Beratungsleistungen für Existenzgründer
- Planung & Durchführbarkeitsprüfung
von Finanzierungen & Investitionen
- Aufbau der Unternehmensstruktur
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- Steuerberatung & Buchführung
- Fördermittelberatung
- Behördenkontakte
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kisstax – für ihre steuererklärung

Ihre Steuererklärung?
Mit Kisstax ganz einfach.
Kisstax ist der Effizienzmotor für Ihre Steuererklärung. Mit unserer umfassenden Qualifikation und
Expertise auf dem Gebiet der deutschen Steuergesetzgebung nehmen wir Ihnen den jährlichen Kraftakt der Steuererklärung einfach ab. Mit Kisstax überwachen wir wichtige Änderungen und nutzen
das finanzielle Potential für Ihren Erfolg.
Kompetenz und Erfahrung mit Kisstax.
Geben Sie die Aufgabe in unsere Hände. Wir sind sehr erfahrene Experten und bewegen uns auf
vertrautem Terrain. Dabei liegen uns Effizienz und Übersichtlichkeit sehr am Herzen.
Kisstax - die neue Freiheit.
Wir haben ein innovatives System zur Einkommensteuererklärung entwickelt. Noch nie war Ihre
Steuererklärung so einfach und sorgenfrei.

Kisstax– Ihre Einkommensteuererklärung der kleinen Schritte
- Optimierte Einkommensteuererklärung
- Kontinuierliche Kontrolle
- Überblick über Ihre Finanzlage – jederzeit
- Schnell & zuverlässig

Kisstax heißt: Finden, was andere suchen.
Mit Kisstax arbeiten wir in kleinen, unauffälligen und effizienten Schritten an Ihrer Einkommensteuererklärung. Wir verwalten Ihre steuerrelevanten Unterlagen und prüfen sie auf Vollständigkeit.
So geht nichts verloren und wir haben gemeinsam alles im Blick, auch Ihre finanziellen Chancen.
Wenn andere mit der Suche beginnen, sind Sie längst fertig.
Die Inspiration dafür kommt aus unserer langjährigen Praxiserfahrung und der Kooperation mit
vielen zufriedenen Mandanten. Jetzt reichen wir diese Erfahrungen mit Kisstax an Sie weiter.

10

11

Was wir sonst noch leisten

Was wir sonst noch leisten

alles im blick
Getroffene Entscheidungen rund um Anlageberatung, Versicherungen und Altersvorsorge müssen
sinnvoll und kostengünstig überwacht werden. Viele Bereiche der privaten Finanzplanung sind so
stark voneinander abhängig, dass es auf der Hand liegt, sie auch angemessen auf Ihre Lebenssituation
und persönlichen Ziele abzustimmen. So vermeiden Sie Investitionen in unrentable Projekte.
Dazu gehört eine unabhängige Beratung, die auch alle steuerlichen Fragestellungen im Blick hat.
Genau das leisten wir.
Verzahnte Finanzplanung muss auch koordiniert verwaltet werden.
Meine Beratungen gehen sehr bewusst weit über die eines Steuerberaters hinaus. Auf dem Gebiet der
Vermögens- und Finanzplanung habe ich mich umfassend weitergebildet. So stehe ich Ihnen als
unabhängiger Ansprechpartner bei Fragen zur finanziellen Lebensplanung, der Absicherung und der
Vorsorge sowie der Investitionen kompetent zur Seite. Meine Mandanten wenden sich deshalb seit
Jahren vertrauensvoll an mich. Unser gemeinsamer Erfolg gibt uns Recht. Jeden Tag aufs Neue.

Unsere Beratungsleistungen im Überblick
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- Steuerberatung

- Versicherungscheck

- Vermögensberatung

- Altersvorsorge & Nachlassplanung

- Finanzierungs- & Investitionsberatung

- Private Finanzplanung
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Wir – über die Zeit

Wir – über die Zeit

Wir blicken sehr stolz auf eine lange
und erfolgreiche Tradition zurück.
Im Jahr 1921 legte Emil Einbrodt den Grundstein für die heutige Kanzlei. In über 90 Jahren Unternehmensgeschichte wurde die Kanzlei lediglich zwei Mal an einen langjährigen Partner übergeben.
Nachdem Herr Einbrodt die Kanzlei an seinen damaligen Juniorpartner Heinz Runge übertragen
hatte, führte sie Herr Runge ab 1998 mit dem heutigen Inhaber Andreas M. Bartsch gemeinsam
fort. Erfahrung, Philosophie und Branchenkenntnisse wurden so von einer Generation zur nächsten
weitergereicht.
Erfahrung auf allen Ebenen.
Einige unserer heutigen Mandate stammen noch aus der Gründungszeit. Die Mandantenstruktur,
die unsere Kanzlei noch heute prägt, verfestigte sich in den 1950er und 1960er Jahren. Zahlreiche
Existenzgründer aus den Wirtschaftswunderjahren zählen bereits in dritter Generation auf unsere
Kontinuität.
Unsere Geschichte ist geprägt von wechselseitiger Ergänzung: Wir sind mit unseren Mandanten gewachsen. Wir haben uns von ihren Anforderungen inspirieren lassen und uns für neue Aufgaben
qualifiziert. In unserer zunehmend technologisierten Welt haben wir unser Unternehmen und unsere Dienste modern und zukunftsweisend ausgerichtet.
Verständlichkeit und Vertrauen – seit 1921.
Wir wissen, dass Verständlichkeit in dieser Branche unverzichtbar, aber nicht selbstverständlich
ist. Deshalb leben wir Klarheit. Von Anfang an sind wir der Überzeugung treu geblieben, dass der
Schlüssel zum Erfolg nur Kontinuität, Verständlichkeit und Vertrauen sein kann.
Seit unserer Gründung sind wir in der Hamburger Innenstadt zu finden und haben uns auch bei
Standortverlegungen bewusst für den Verbleib im Zentrum entschieden: Die Hamburger Innenstadt
ist ein attraktiver Standort der kurzen Wege und guten Erreichbarkeit, sowohl für unsere Mandanten
als auch für unsere Mitarbeiter.

Ihre Vorteile durch unsere Professionalität
- Qualifikation, Kompetenz & Erfahrung
- Unabhängigkeit
- Gewissenhaftigkeit
- Eigenverantwortlichkeit
- Verschwiegenheit
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Kontakt:
Andreas M. Bartsch
Steuerberater
Ferdinandstraße 12 | 20095 Hamburg
Tel: 040 355051-0 | Fax: 040 355051-51
info@ambtax.de | www.ambtax.de
Sie finden uns auch auf

