
10 Jahre Patrick Kriegel Steuerberatungskanzlei

- Anzeige -

Seit zehn Jahren 
begleitet die Steuerbe-
ratungskanzlei Patrick 
Kriegel Unternehmen 
in jeder Phase: Bei der 
Betriebsgründung oder 
Expansion ebenso wie 
bei allen Belangen im 
Alltagsgeschäft steht das 
Team seinen Mandanten 
zur Seite. 

Offenburg (bek). Stän-
dig aktualisiertes Fachwissen 
und ein persönliches Vertrau-
ensverhältnis stehen für Pa-
trick Kriegel an erster Stelle: 
Bereits als er vor zehn Jahren 
nach seiner Bestellung zum 
Steuerberater seine Steuerbe-
ratungskanzlei im »Langen 

Franz« gründete, standen für 
ihn die gute Beratung und in-
tensive Betreuung seiner Man-
danten an erster Stelle. »Wir 
sind ein Dienstleistungsunter-
nehmen«, stellt Steuerberater 
Kriegel seine Kompetenz ganz 
in den Dienst der Mandant-
schaft.

Inzwischen beschäftigt sei-
ne Steuerberatungskanzlei 
zehn Festangestellte und einen 
Auszubildenden. Für die Kanz-
lei ist es wichtig, als Ausbil-
dungsbetrieb junge Menschen 
heranzuführen, die später auf 
eine Übernahme hoffen dür-
fen.

Individuelle Beratung: 
»Wir beraten unter anderem 
zur optimalen Rechtsform«, 
sagt Kriegel. So wird regelmä-

ßig überprüft, ob die aktuel-
le Unternehmensform noch zu 
den Anforderungen durch den 
Inhaber entspricht – oder ob es 
aus steuerlichen Gründen vor-
teilhafter ist, die Rechtsform 
entsprechend anzupassen.

Denn immer ist für Patrick 
Kriegel und sein Team die in-
dividuelle Situation ihrer Man-
danten maßgebend – und Bera-
tung ein aktives Wort: Es wird 
vorausgedacht, um den Man-
danten Gestaltungsalternati-
ven aufzuzeigen.

Strategien entwickelt die 
Kanzlei im Rahmen von be-
triebswirtschaftlicher und 
steuerrechtlicher Gestaltungs-
beratung. Und das gilt nicht 
nur für bestehende Unterneh-
men: Auch Betriebsgründer 
können auf Patrick Kriegel 
vertrauen. Von den ersten Pla-
nungen bis zur Realisierung 
des Projekts reicht die Beglei-
tung. Wenn die ersten Schrit-

te getan sind, steht die Kanz-
lei Kriegel selbstverständlich 
auf dem weiteren Weg beratend 
zur Seite. 

Beständiger Ansprechpart-
ner ist die Steuerberatungs-
kanzlei Patrick Kriegel für ih-
re Mandanten, wenn es um 
Finanzbuchführung, Lohn-
buchführung, das Erstellen 
von Steuererklärungen sowie 
die Erstellung von Jahresab-
schlüssen geht. Und bei einer 
Steuerprüfung legt die Kanz-
lei Wert darauf, »Schutzschild 
und Sprachrohr gegenüber der 
Finanzbehörde« zu sein.

Digitaler Wandel: Auch in 
der Steuerberatung hat der di-
gitale Wandel Einzug erhal-
ten und schreitet mit schnellen 
Schritten voran. Diese führt zu 
einer Vereinfachung der Ab-
läufe beim Austausch und Auf-
bewahren von Belegen. Die Un-
terlagen müssen nicht mehr 
zwingend an die Steuerbera-

tungskanzlei  versendet wer-
den, sondern können einge-
scannt werden.  Somit hat der 
Unternehmer auch gleichzeitig 
eine elektronisches Archiv. Um 
den Datenaustausch hierfür 
schneller und sicherer zu ma-
chen, steht eine spezielle Cloud 
zur Verfügung. Über diese er-
hält die Steuerberatungskanz-
lei die Belege unverzüglich. 
»Die Sortierung für das Unter-
nehmen entfällt und ein zeitna-
hes erstellen der gewünschten 
Auswertungen wird dadurch 
ermöglicht«, schildert Kriegel 
den Vorteil. 

Fort- und Weiterbildung: 
Das Steuerrecht ist einem stän-
digen Wandel unterworfen, 
und es ist dabei nicht einfacher 
geworden. Deshalb ist es wich-
tig, sich um fachkundige Bera-
tung zu bemühen. »Als Steuer-
beratungskanzlei wollen wir 
dabei helfen, erfolgreich durch 
den Steuerdschungel zu navi-

gieren«, so Kriegel. Um immer 
die neuesten Gesetze und Vor-
schriften zu kennen, wird das 
gesamte Team sowohl durch 
interne als auch externe Fort-
bildungsveranstaltungen ge-
zielt weitergebildet. Davon pro-
fitieren die Mandanten dann 
bei vielen Alltagsfragen wie 
bei den aktuellen Brennpunk-
ten: Kassenführung, Mindest-
lohn oder auch der Dokumen-
tationspflicht.

Jeden Monat Tipps: Des-
weitern werden die Mandanten 
mit einem monatlichen News-
letter »Blitzlicht« über aktu-
elle und interessante Steu-
erthemen informiert. Der 
Newsletter wird zudem auf der 
Facebook-Seite (Steuerbera-
tungskanzlei Patrick Kriegel) 
und der Homepage veröffent-
licht.

Zehn Jahre Steuerberatungskanzlei Patrick Kriegel: Fachkompetent und Qualität mit persönlichem Service überzeugen Mandanten / Viele kommen auf Empfehlung 

Steuerberatung mit individueller Note

Seit zehn Jahren ist Steuerberater Patrick Kriegel (Mitte) in Offenburg selbständig. Der Sitz der Steuerberatungskanzlei ist im Hochhaus »Langer Franz«, dem siebthöchsten Gebäude der Stadt. 
  Foto: Natalie Breitschuh 

Die Kanzleiräume befinden sich 
im Erdgeschoss in der Senefel-
derstraße 4 (Langer Franz). 
   Foto: PR

  www.stb-kriegel.de

Wohnung, Haus, Garten,
Grundstück

in dem wir wohnen,
sind Spiegel

unserer Seele.

Durch Harmonisierung
der Räume um uns

regen wir die
Harmonisierung

in uns an.
Ihre

Feng Shui Beratung
mit Sitz in Kehl

lebenskreislauf@posteo.de

„Die Unkenntnis der Steuergesetze befreit nicht von der Pflicht zum Steuer-
zahlen. Die Kenntnis aber häufig.“ - Meyer A. Rothschild, Bankier (1744-1812)
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