Nachhaltig.
Steuerliche Expertise
im 3. Sektor.
Wirtschaftsprüfung

Unternehmensberatung

Gemeinnützige Einrichtungen erfreuen sich
immer größerer Beliebtheit, weil sie dem
Gemeinwohl dienen und Nachhaltigkeit ohne
Gewinnstreben zum Ausdruck bringen. Eine
Vielzahl von gemeinnützigen Aktivitäten werden steuerbegünstigt behandelt. Hier ist die
genaue Kenntnis der einschlägigen Steuervorschriften notwendig, um eine optimale Beratung zu gewährleisten.
Wir sind auf dem Gebiet der steuerlichen
Deklarationsberatung mit der Erstellung der
Buchhaltungen, Bilanzen und Steuererklärungen sowie der steuerlichen Gestaltungsberatung erfahren und kompetent. Wir helfen
Ihnen dabei, die richtige Rechtsform für Ihre
Bedürfnisse zu finden und begleiten Sie vom
ersten Tag Ihrer Gründung an.
Inzwischen gibt es in diesem Bereich neben
dem klassischen Verein eine Vielzahl von Gesellschaftsformen, wie z.B. die gemeinnützige
GmbH, Unternehmergesellschaften oder Stiftungen. Damit Sie von Anfang an in den Genuss der Steuerbegünstigung kommen, sind
die Abstimmungen mit dem Finanzamt und
ggf. der Stiftungsbehörde bei der Gründung
wichtig. Hier können wir mit unserer langjährigen Expertise als Partner alle relevanten
Arbeiten übernehmen.

Steuerberatung

Insbesondere beim Zusammenwirken von
steuerbegünstigten und nicht steuerbegünstigten Tätigkeiten sind genaue Kenntnisse der
wirtschaftlichen und gemeinnützigen Bereiche in und außerhalb von Firmen und Einrichtungen notwendig, damit eine reibungslose Erfüllung der steuerlichen Verpflichtungen
erfolgen kann. Gerade langfristig orientierte
Abgrenzungen sind hier die Nahtstelle und
entscheiden über die Steuerbegünstigung oder
nicht. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Tätigkeit
zu sortieren und werden Sie entsprechend
rechtssicher gegenüber dem Finanzamt vertreten.
Auch finden Stiftungen immer größeren Anklang, weil größere Vermögen mit ihren Erträgen steuerbegünstigt zu speziellen gemeinwohlorientierten Zielen des Stifters angelegt
werden können. So besteht die Möglichkeit,
großzügige Beträge nach der Versteuerung
wieder steuerfrei zu stellen. Für die zielführende steuerliche Beratung ist deshalb eine
fundierte Kenntnis in beiden Welten notwendig. Wir verfügen über eine langjährige und
umfassende Erfahrung in diesen Bereichen,
und sind ein zuverlässiger und kompetenter
Partner an Ihrer Seite.

Sprechen Sie mit uns.
Für Rückfragen steht Ihnen unser Steuerberatungsteam gerne mit Rat und Tat zur Seite.
MSW GmbH
Straße des 17. Juni 106-108
D-10623 Berlin
Telefon +49.30.88 77 58-0
Telefax +49.30.88 77 50-10
info@mswberlin.de

