
über Generationen ein starker Partner

SaSSen 
WirtSchaftSprüfer | Steuerberater 

ihr Partner in allen bereichen der Wirtschaftsprüfung, 
steuerberatung und betriebswirtschaft



steuerberatunG
ihr erfolg bei der Jahresabschlusserstellung und der 
steuerlichen Gewinnermittlung ist unsere Leistung.

unsere jahrelange erfahrung in den bereichen der 
Jahresabschlusserstellung und steuerlichen Gewin-
nermittlung führt Sie zu hervorragenden ergebnis-
sen bei Jahresabschlussprüfungen und steuerlichen 
außenprüfungen. 

im rahmen der Steuergestaltungsberatung berück-
sichtigen wir selbstredend z.b. tagesaktuelle Geset-
zesentwicklungen. auch die umfassende beratung bei 
handlungsalternativen im rahmen des bilanzrechts-
modernisierungsgesetzes (bilMoG) und die nutzung 
von Offenlegungswahlrechten sind unser tagesge-
schäft. 

 

beraten. Prüfen. 
treuhand.

aufgrund unserer großen erfahrungen bei einer der 
sogenannten big 4-Gesellschaften lösen wir komple-
xeste aufgaben im rahmen der Wirtschaftsprüfung:

im rahmen der klassischen Jahresabschlussprüfung 
haben wir sehr gute ressourcen; gegebenenfalls kön-
nen wir auf nationale und internationale partner zu-
rückgreifen. 

Gibt es Den Wert ihres unternehmens? Wir ermit-
teln den unternehmenswert beispielsweise aufgrund 
ihrer Verkaufsüberlegungen oder aufgrund gesell-
schaftsrechtlicher Vorgaben. Wir arbeiten streng 
nach den Verlautbarungen des institutes der Wirt-
schaftsprüfer.

unterstützung bei der erstellung interner Kontroll-
systeme oder deren prüfung sind wesentliche be-
standteile unseres Know-how‘s.

Über unsere eigenen Leistungen hinaus verfügen 
wir über ein ausgezeichnetes Netzwerk von Spezi-
alisten in den Bereichen Banken, Wirtschaftsprüfer 
und Rechtsanwälte.  
 

von der GründunG 
bis zur strateGischen 
beratunG

ihre rechtsformwahl bei unternehmenserweiterun-
gen oder bei der Gründung ihres unternehmens 
bedarf einer perfekten strategischen planung. Die fi-
nanzierung ihres unternehmens durch eigen- oder 
fremdkapital - eventuell verbunden mit Subventi-
onen durch öffentliche Zuschüsse - stellt das fort-
laufende fundament ihrer kurz- und langfristigen  
planung dar. Die Kalkulation von investitionen und 
die berechnung ihrer effektivität muss genau durch-
dacht werden.

Existenzgründungen

Jahresabschlüsse/Steuererklärungen

Jahresabschlussprüfungen, 
Unternehmensbewertungen

Betriebswirtschaftliche Beratungen



innovative standards

Digitale Belegverarbeitung und Unterstüt-
zung bei Archivierungsverpflichtungen

aufgrund modernster Standards im bereich der elek-
tronischen Datenverarbeitung helfen wir ihnen gern 
schrittweise zum papierlosen büro.

Zur bearbeitung ihrer buchführungsunterlagen kön-
nen Sie uns ihre unterlagen digital zur Verfügung 
stellen – z.b. per e-Mail oder Online-plattform. in 
diesem Zusammenhang unterstützen wir Sie bei der 
archivierung entsprechend der gesetzlichen Vor-
schriften.

Externe / Interne Rechnungslegung

für ihre externe rechnungslegung stellen wir ihnen 
in gewünschten abständen – regelmäßig monatlich –
betriebswirtschaftliche auswertungen zur Verfügung. 
individuell auf ihre bedürfnisse angepasst, unter-
stützen wir Sie damit z.b. bei steuerlichen angele-
genheiten und bankgesprächen. für ihre interne 
Kostenrechnung bieten wir ihnen vom betriebsab-
rechnungsbogen bis zur Visualisierung sämtliche ins-
trumente zur Steuerung ihres unternehmens. 

über Generationen ein starker Partner

Rechnungswesenbezogene Prozessoptimie-
rung 

ihr Verwaltungsapparat sollte Sie unterstützen, nicht 
aufhalten.

aufgrund unserer erfahrungen im bereich der rech-
nungswesenbezogenen prozessoptimierung und in-
terner Kontrollsysteme unterstützen wir Sie bei einem 
zeitsparenden Verwaltungsablauf z.b. bei der rech-
nungsschreibung und dem forderungsmanagement. 

Nutzen Sie ihre Zeit für Ihre Kunden – 
wir helfen Ihnen bei der Organisation.

 

Auftragsannahme

Auftragsüberwachung

Zeitnahe Fakturierung/Mahnwesen

betriebsvergleich - März 2014 
umsatzklasse 300.000 - 1.500.000 
1254 teilnehmer
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über Generationen ein starker Partner

Wir freuen uns über ihren anruf!

Sassen Wirtschaftsprüfer | Steuerberater

Diplom-Kaufmann Henning Sassen
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Kanalstraße nord 59 
26629 Großefehn

Tel 04943 9229 0
fax 04943 9229 99

www.kanzlei-sassen.de
info@kanzlei-sassen.de

 


