
Rüdesheim, 25. August 2022 

Heute eine Info in eigener Sache: 
- knappe Ressourcen
- allgemeine Kostenentwicklung

Liebe Mandanten, sehr geehrte Damen und Herren, 

die zunehmende Digitalisierung verspricht Einsparpotenziale! Dies ist partiell zutreffend. Bei uns 
zeichnet sich derzeit ein anderer Trend ab. 

Unsere Arbeit wird zunehmend komplexer, schnelllebiger, von Behörden (wie z.B. Finanzamt oder 
Deutsche Rentenversicherung) immer angreifbarer, da sich Verordnungen und Bestimmungen teils 
sogar rückwirkend ändern. 

In unserem letzten Schreiben hatten wir erwähnt, dass wir kaum noch hinterherkommen, die 
ständigen Neuerungen mit ihren x-fachen Änderungen zu verfolgen, zu verstehen, umzusetzen und 
Ihnen dann noch irgendwie verständlich zu machen. 

Ob 

- Anträge zur Überbrückungshilfe

- Kurzarbeitergeld

- Sonstige Hilfsanträge oder aktuell

- rückwirkende Änderungen iZm. Photovoltaikanlagen

- die Grundsteuer

Es ist nur mit enormem Aufwand möglich, dies alles fachlich kompetent immer wieder aktuell zu 
halten. Dies will alles geschultert werden. 

Auf der anderen Seite stehen: 

- zunehmende Krankheitsfälle

- Quarantänemaßnahmen sowie der

- Fachkräftemangel, der unserer Branche mittlerweile erfasst hat

- Preissteigerungen bei Energie sowie bei Fremdleistungen

- oder zunehmender Zeitdruck durch engere Fristen

- höherer Kontroll- und Korrekturaufwand der Bescheide, da diese Großteiles der
Massenverarbeitung unterliegen 



 

Es bleibt weiterhin spannend – und mit einer Entspannung ist derzeit nicht zu rechnen. 

Damit wir unsere Aufgaben für Sie weiterhin sorgfältig und in gewohnter Weise erfüllen können, 
steigen unsere Anforderungen und Investitionen durch Mehrarbeit. 

Wir sehen uns gezwungen, diesen Mehraufwand an unsere Mandanten weiterzugeben. 

Zum 1. Oktober diesen Jahres werden wir daher unsere Honorare anpassen: 

 

       bisher   neu 

- Finanzbuchführung (als Beispielsberechnung)  500,00 €  600,00 € 

Je nach individuellem Aufwand (je besser vorbereitet bzw. digitalisiert, desto geringer die 
Steigerung). Da dies sehr individuell ist, wenden wir uns bei dieser Position nochmals 
persönlich bei Ihnen. 

 

- Lohnabrechnung:  

o Abrechnungspauschale     15,00 €    18,00 € 

o Lohnabrechnung     13,50 €    16,50 € 

 

- Jahresabschluss, Gewinnermittlung sowie Steuererklärungen  

Das Honorar bemisst sich nach unserem Aufwand. Entsprechend der Zusammenarbeit 
werden wir die Preisanpassung moderat halten. 

 

- Beratungsleistungen sowie Zusatzarbeiten (z.B. Fragebogen für gekündigte Mitarbeiter vom 
Arbeitsamt) 

o Steuerberater    je ½ Stunde    70,00 € 

o Fachberaterleistungen   je ½ Stunde    80,00 € 

o Betriebswirt     je ½ Stunde    60,00 € 

o Fachangestellte(r)   je ½ Stunde    40,00 € 

 

Sollten wir keine Rückmeldung von Ihnen erhalten, gehen wir davon aus, dass Sie sich mit den 
Änderungen einverstanden erklären. Wir passen die Vorauszahlungen dann zum 10.11.2022 für den 
Monat Oktober an. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen noch eine erfolgreiche Woche. 

 
 
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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