
    Rüdesheim, im September 2022 
 
 

Einladung zum Herbstgespräch 2022 
    Gemeinsam diese Zeiten bewältigen! 

optimale Gestaltungen und sinnvolle Strategien finden 
 
 
 
«SDD/Briefanrede» 
 
trotz, oder gerade wegen dem stetigen Wandel möchten wir Traditionen pflegen. Die Einladung zum 
Herbstgespräch erhalten Sie nun zum vierten Mal in diesem Format. 

Letztes Jahr war es die „Pandemie“; derzeit herrschen bzw. drohen Konflikte selbst in zivilisierten 
Regionen, der Klimawandel hält uns im Bann und sämtliche Auswirkungen wie Energiekosten sowie 
Energiesparmaßnahmen und deren Folgen beschäftigen uns derzeit. 

Daher auch für dieses Jahr: Der Ausnahmezustand scheint kein Ende zu nehmen. 

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

 Gemeinsam – nach vorne schauen! 

Wir sehen eine Entwicklung, die immer weniger Stetigkeit zulässt und immer wieder rasche sowie agile 
Anpassungen an die neue Situation fordert. 
 
Trotz der Unmengen an Herausforderungen wie die Einarbeitungszeiten für die Überbrückungshilfen 
der fünf einzelnen Programme und jeweils unterschiedlichen Antragsvoraussetzungen 
abgeschlossen, befassen wir uns derzeit mit der Grundsteuerreform oder der Energiekostenpauschale 
für Arbeitnehmer sowie für selbständig Tätige. 
 
Weitere Reformen iZm. dem dritten Entlastungspaket sind angekündigt und werden uns auch wieder 
beschäftigen. 
 
Dabei möchten wir das wesentliche für unsere Mandanten nicht aus den Augen verlieren und bieten 
Ihnen selbstverständlich auch in diesem Jahr wieder unser alljährliches Herbstgespräch an.  
 
Unser Ziel ist es, 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  

• bei IHNEN vor Ort 

• oder als Video- oder Telefonkonferenz 

 
Nachfolgend ein Update über das Jahr 2022:  
 



Rückblick 
Auszeichnungen 

• wir sind im Frühjahr 2022 mittlerweile zum zehnten Mal in Focus Money als TOP-
Steuerberater ausgezeichnet worden  

• weiterhin wurden wir im März 2022 zum dritten Mal im Handelsblatt als „beste 
Steuerberater 2022“ ausgezeichnet  

• und Datev hat uns wiederholt als fortschrittliche Kanzlei ausgezeichnet und uns das 
Digitalisierungslabel 2022 verliehen  

 
Hiermit möchten wir nicht unbedingt Lorbeeren von außen ernten; wobei es uns natürlich schon etwas 
stolz macht, vielmehr freuen wir uns, dass wir es wieder geschafft haben, auch außerhalb unseres 
normalen Tagesgeschäfts unsere Ideen einzusetzen. 
 
 

Team 
• Trotz aller Anstrengungen haben wir für diese Jahr leider keine/n Auszubildende/n finden 

können, so dass wir erstmals seit weit über 10 Jahren keine/n Jugendliche/n fördern und 
ausbilden können. Dies stimmt uns nachdenklich und betrübt. 

 
 

aktuell 

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

bewältigen 

• Das Thema „Meine Steuern“ soll die Arbeit für Sie, für uns und miteinander vereinfachen. 

 
 

Ausblick 
• Nachdem nach unserer Einschätzung der letzten beiden Jahre sich das gesellschaftliche 

Miteinander wandelt hat, wird dies gerade abgelöst von: 

• unser wirtschaftliches Umfeld erhält ganz neue Demissionen, 

• die Themen „Nachhaltigkeit“ sowie „Dekarbonisierung“ sind in aller Munde 

• die dadurch beruflich völlig neuen Herausforderungen beanspruchen auch uns weiterhin.  

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

• weiterhin informieren wir Sie über die nächsten anstehenden Schritte per Mail oder auf 
unserer Homepage unter: Steuerberatung Nahe (steuerberatung-nahe.de). 
 

…es bleibt weiterhin spannend …; gehen wir die Zukunft gemeinsam an. 
 
Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen noch eine angenehme Restwoche. 

https://www.steuerberatung-nahe.de/index.php?nav1=6&nav2=2


 
 
Herzliche Grüße aus Rüdesheim 
 
 
Ihr Steuerberatungs-Team 
 
 
 
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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