
    Rüdesheim, im September 2021 
 
 

Einladung zum Herbstgespräch 2021 
    Gemeinsam diese Zeiten bewältigen! 

optimale Gestaltungen und sinnvolle Strategien finden 
 
 
 
«SDD/Briefanrede» 

die Schule hat gerade wieder begonnen und schon sind die ersten Schüler in Quarantäne; auch wir 
sind betroffen. 

Der Ausnahmezustand scheint kein Ende zu nehmen. 

Unserer Meinung nach gibt es nur eins, um durch diese Situation hindurchzukommen: 

 Gemeinsam – nach vorne schauen! 

Wir sehen eine Entwicklung, die uns irritiert. Es scheint nur noch Extreme zu geben: Die einen wissen 
vor lauter Arbeit nicht mehr, wo sie anfangen sollen; die Anderen würden gerne, können oder dürfen 
nicht tätig werden. 

Damit wir Sie auch in diesem Jahr unterstützen können, laden wir Sie zu unserem alljährlichen 
Herbstgespräch ein. 

Wir wollen wieder gemeinsam mit Ihnen daran arbeiten, in diesen turbulenten Zeiten die Weichen 
für die Zukunft zu stellen. Noch bleibt Zeit, um Gestaltungsspielräume zu nutzen, steuerliche Ideen 
zu entwickeln und sinnvolle Strategien umzusetzen. 

 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin! 
• gerne bei uns im Büro  

• oder als Video- oder Telefonkonferenz 

 
Auch in diesem Jahr möchten wir die Möglichkeiten der digitalen Werkzeuge nutzen.  

Im letzten Jahr hatten wir drei Themen für Sie: 

Nachfolgend ein Update: 

 

Rückblick 
 

Auszeichnungen 

• wir sind im Juni 2021 ein weiteres Mal im Focus Money als TOP-Steuerberater ausgezeichnet 
worden  

• weiterhin wurden wir im März 2021 wieder im Handelsblatt als „beste Steuerberater 2021“ 
ausgezeichnet  



• und Datev hat uns wiederholt als fortschrittliche Kanzlei ausgezeichnet und uns das 
Digitalisierungslabel 2021 verliehen  

 

Team 
(lt. Unserem Rundschreiben vom Juli d. J.) 

• unsere beiden „neu gebackenen Steuerfachangestellten“, Frau Pelin Dumlupinar und 
Herrn Sebastian Memmesheimer haben Ihre Prüfung beide mit Bravur abgeschlossen und 
verstärken nun vollständig unser motiviertes Team.  

 

aktuell 

Beratung / Einladung zum Herbstgespräch 
• wir planen mit Ihnen das bewährte Herbstgespräch, um gemeinsam die Zukunft zu 

bewältigen 

 

Verstärkung des Teams 
• seit März unterstützt uns vormittags Frau Helena Gebel  

• seit August hat Frau Diana Antunes mit ihrer Ausbildung zur Kauffrau im Büromanagement 
begonnen 

 

Ausblick 
• unsere Einschätzung vom letzten Jahr, dass nach unserem Empfinden sich gerade das 

komplette gesellschaftliche Miteinander wandelt, nimmt gefühlt noch an Fahrt zu. 
• die beruflich völlig neuen Herausforderungen beanspruchen uns auch noch nach mehr als 

einem Jahr. Die ständigen Rechtsänderungen halten uns agil. 

• Wir als Team möchten Sie durch diese doch turbulente Zeit begleiten, in der vieles 
weiterhin als nicht planbar scheint. 

• gerne informieren wir Sie über die nächsten anstehenden Schritte; unsere letzte “Corona-
Info-Mail” hatte die Nr. 40. 

• …es bleibt weiterhin spannend … 

 

Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen noch eine angenehme Restwoche. 

 

 

Freundliche Grüße senden Ihnen 
 
 
 
 
Patrick Weber und Team 



 
 
 
 
 
Gut zu wissen: Für die Jahre 2020 und 2021 wird der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende auf 
4008,- Euro pro Jahr erhöht. 
 
Dipl.-Betriebswirt (FH) Patrick Weber 
                   Steuerberater 
 

Nahestrasse 58 
55593 Rüdesheim 
 

Telefon: 0671 / 92 89 95 10 
Telefax: 0671 / 92 89 95 11 
WhatsApp: 0151 / 56 04 96 68 
 

E-Mail : kontakt@steuerberatung-nahe.de 
Home   : www.steuerberatung-nahe.de 
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