Verbundenheit mit unseren Mandanten.
Verbundenheit mit unseren Mitarbeitern.
Verbundenheit mit unseren Partnern.

verbunden.
durch leistung

Verbundenheit ist bei uns gelebte Praxis.

Diese Verbundenheit leitet unser Handeln und lenkt unsere Arbeit.
Dafür steht TreuCon! Für uns ist Steuerberatung mehr als nur die
Erfüllung der gesetzlichen Pflichten gegenüber dem Finanzamt und
den Behörden. Wir verstehen uns als Partner unserer Mandanten, sind
ihnen verbunden und bieten ihnen eine steueroptimierte, ganzheitliche
Begleitung. Unsere Mandanten schenken uns ihr Vertrauen. Unsere
Antwort ist zuverlässige Beratung und Unterstützung. Fundiertes
Know-how bildet dabei die Basis unseres Handelns.

Intensive Mandantenbetreuung hat für uns oberste Prämisse. Dabei
überzeugen wir durch ein breites Leistungsspektrum und persönliche
Betreuung. Komplexe Sachverhalte und Konstellationen sind für uns
tägliche Herausforderungen, die wir gern annehmen. Nicht umsonst
gehören wir zu den größten Steuerberatungskanzleien in Ostwestfalen. Auch über diese Region hinaus wird unsere Arbeit anerkannt,
denn wir arbeiten deutschlandweit.

verbunden.
durch leistung

Vier gute Gründe, warum TreuCon
der richtige Partner für Sie ist

Ganz persönlich
Jeder Mandant hat andere Ansprüche hinsichtlich der Steuerberatungsleistungen und unterschiedliche Problemstellungen, die es zu lösen gilt.
Nähe und Vertrauen sind dabei unverzichtbare Komponenten. Für Sie
bedeutet das: Sie haben einen zentralen Ansprechpartner, der in allen
Sachverhalten mit Ihnen und Ihrem Unternehmen vertraut und jederzeit für Sie erreichbar ist.
verbunden. durch vertrauen
Starke Leistung
Fundiertes, stetig aktualisiertes Fachwissen und innovative Softwareprodukte sind das Fundament unserer Arbeit. Darauf fußt die starke
Leistung, die unser gesamtes Team bringt. Fortlaufende, regelmäßige
Weiterbildungen sowie der Einsatz modernster Kommunikationsmittel
und EDV-Systeme sind für uns selbstverständlich. Über die gemeinsame
Bewältigung aktueller Herausforderungen hinaus richten wir den Blick
unserer Mandanten auch immer in die Zukunft.
verbunden. durch leistung

Verlässliche Partner
Know-how und Kompetenz bündeln – das ist unsere Prämisse. Deshalb
arbeiten wir bei speziellen Fachthemen eng mit unseren Netzwerkpartnern zusammen. Ob Rechtsanwalt, Notar, Wirtschaftsprüfer oder
Unternehmensberater: Wir haben ein engmaschiges Netzwerk kompetenter Fachleute aufgebaut.
verbunden. durch partnerschaft
Regionale Kompetenz
Aus der Region – für die Region. Unsere lokale Präsenz macht uns
stark – und zeichnet uns aus. Viele unserer Mandanten stammen aus
unserer Region. Kurze Wege und Face-to-Face-Kommunikation sind dabei
ein enormer Vorteil. Aber dank des Einsatzes von zeitgemäßer Technik
und Software, ist die Digitalisierung vieler Vorgänge möglich, sodass
räumliche Entfernungen zu unseren Mandanten keine Rolle spielt.
verbunden. durch nähe

verbunden.
durch leistung

Unsere Kompetenzen

Steuerberatung

Wirtschaftsberatung

Rechtsberatung

Steuerberatung

Wirtschaftsberatung

Rechtsberatung

■ Lohnbuchhaltung

■ Existenzgründung

■ Handels- und

■ Finanzbuchführung

■ Rechtsformwahl

■ Jahresabschlüsse

■ Investition und

■ Umwandlungs-

■ Steuererklärung

Finanzierung

steuerrecht

■ Steueroptimierung
■ Steuerstreit
■ Steuerfahndung
■ Betriebsprüfung
■ Erben und Schenken

■ Kapital und
Vermögen
■ Nachfolgeberatung

Gesellschaftsrecht

■ Steuerstrafrecht
■ Insolvenzberatung
■ Vertragsberatung
■ Unternehmensumstrukturierung

verbunden.
durch leistung

TreuCon-Standards

Wir sind Dienstleister. Aus Leidenschaft! Profession und Passion gehen bei
uns einher. Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen. Auch nach Dienstschluss. Umfangreicher Service mit hervorragender Arbeitsqualität ist unser
Anspruch.
Unsere TreuCon-Standards im Überblick:
■ Rückrufgarantie, spätestens innerhalb von 24 Stunden
■ monatliche betriebswirtschaftliche Qualitätsauswertung zur Einschätzung
der wirtschaftlichen Lage Ihres Unternehmens
■ auf Wunsch: Vorstellung unserer Ergebnisse in einer professionellen
Präsentation
■ Transparenz und Nachlesbarkeit durch fortlaufende Dokumentation
unserer Leistungen
■ flexible Terminvereinbarung
■ individuelle Mandanteninformationen
■ Mandanteninformationsveranstaltungen

Warum lohnt es sich für Sie, unser Mandant zu werden?
■ Sie haben bei uns die Sicherheit, dass alle gesetzlichen Vorschriften
beachtet werden und das betriebswirtschaftlich korrekte Ergebnis
abgebildet wird.
■ Sie sparen Geld, da wir für Sie alle Wahlrechte und Steuersparmöglichkeiten optimal ausnutzen.
■ Sie sparen Zeit, da uns moderne Techniken zur Verfügung stehen, mit
denen wir Ihnen Arbeiten abnehmen können.
■ Sie können den Erfolg Ihres Unternehmens verbessern, da wir Ihnen
entsprechende Werkzeuge zur Verfügung stellen können.
■ Sie sind bei uns gut aufgehoben, weil wir Wert auf das persönliche
Beratungsgespräch mit Ihnen legen und wir uns um Sie kümmern.

verbunden.
durch leistung

Ihre Ansprechpartner

Jutta Tacke

Peter Tacke

Schwerpunkte:
■ Erbschaft- und
Schenkungsteuer
■ Umwandlungssteuerrecht

Schwerpunkte:
■ Internationales Steuerrecht
■ Steuerstrafrecht

André Tacke

Martina Rohde

Diplom-Finanzwirtin
Steuerberaterin

Rechtsanwalt
Steuerberater

Schwerpunkte:
■ Steuerstrafrecht
■ Verfahrensrecht

Diplom-Finanzwirt
Steuerberater

Steuerberaterin

Schwerpunkte:
■ Bilanzierung
■ Ertragssteuerrecht

Claudia Wapelhorst
Diplom-Finanzwirtin
Steuerberaterin

Schwerpunkte:
■ Bilanzierung
■ Umsatzbesteuerung
im In- und Ausland

Referenzen
„Steuerberater gibt es viele – aber für Beratung fehlt oft Zeit, Erfahrung, Kreativität oder Know-how. Seit 15 Jahren werden wir von der
TreuCon nicht nur im normalen Tagesgeschäft betreut, sondern fühlen uns bei unternehmerischen und strategischen Entscheidungen wirklich
gut beraten! Herzlichen Dank dafür!“
Dipl.-Ing. Werner Niggemeier
Geschäftsführer Accent GmbH & Co. KGaA, Salzkotten
„Seit vielen Jahren werden wir von TreuCon umfassend steuerlich beraten und betreut. Alle steuerlichen Angelegenheiten haben wir unserer
langjährigen, absolut zuverlässigen TreuCon-Mitarbeiterin anvertraut. Unser Unternehmen ist dabei immer bestens gefahren. Auch meine
privaten steuerlichen Verpflichtungen werden von ihr zu meiner vollsten Zufriedenheit erledigt. Mein Vertrauen wurde noch
nie enttäuscht.“
Falk Bunse
Geschäftsführer Bunse Aufzüge GmbH, Paderborn
„Der Wechsel zur TreuCon vor sechs Jahren war genau der richtige Schritt. Ich werde von freundlichen, kompetenten und engagierten
Mitarbeitern betreut. Ganz besonders schätze ich, dass bei allen Beratungsleistungen immer auch der Blick über den „Tellerrand“ hinaus im
Fokus steht.“
Ralf Casagrande
Geschäftsführer Casagrande GmbH, „Café Wichtig“ in Scharbeutz
„Als wir vor wenigen Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben, wurde uns TreuCon als Steuerberater empfohlen. Seitdem haben
wir von TreuCon sowohl in unserer Gründungs- als auch in der Wachstumsphase wertvolle Unterstützung erfahren. Neben der fachlichen
Qualität der Arbeit und der Verlässlichkeit ist uns aber auch die Freundlichkeit und Zuvorkommenheit, mit der man uns bei TreuCon immer
begegnet, wichtig.“
Thomas Otto und Carl-Georg Heinemann
Geschäftsführer HolzTEC GmbH, Werl
„Wir sind langjährige, zufriedene Mandanten der TreuCon. Die Finanzbuchhaltung wird wöchentlich durch einen kompetenten Mitarbeiter der
TreuCon in unserem Unternehmen erstellt, sodass wir immer über aktuelle Zahlen verfügen. Ob es um die Lohnbuchhaltung geht, die Finanzbuchführung, die Jahresabschlüsse, die laufende Beratung oder um unsere private Einkommenssteuererklärung – wir fühlen uns bei TreuCon
sehr gut aufgehoben.“
Rainer Gubitz
Geschäftsführer Sauerland Spielgeräte GmbH, Salzkotten

„Bis zum heutigen Tag hat die TreuCon Steuerberatungsgesellschaft alle seinerzeit gemachten Zusagen eingehalten. Die üblichen Steuerangelegenheiten wie Finanzbuchhaltung/Lohnbuchhaltung wurden pünktlich und akribisch von freundlichen und kompetenten Mitarbeitern erledigt. Die
Erstellung der Jahresabschlüsse für unsere gesamte Unternehmensgruppe war immer vorbildlich und hat jeder bisher durchgeführten Betriebsprüfung standgehalten. Die TreuCon-Steuerberatung hat zudem das gehalten, was der Name beinhaltet: nämlich umfangreich beraten; sei es in
steuerlicher, betriebswirtschaftlicher, gesellschaftsrechtlicher oder arbeitsrechtlicher Sicht.“
Dirk Scheerer
Geschäftsführer der Scheerer-Unternehmensgruppe, Koblenz
„Die für uns zuständige TreuCon-Mitarbeiterin ist seit vielen Jahren ununterbrochen für uns tätig, sowohl im Rahmen der Finanzbuchhaltung
als auch bei der Erstellung unserer Bilanzen. Aber auch für außersteuerliche Probleme finden wir bei TreuCon immer ein offenes Ohr. Wir
können uns hundertprozentig auf TreuCon verlassen. Das ist ein gutes Gefühl!“
Matthias und Michael Strunz
Geschäftsführer Bäckerei Strunz GmbH, Delbrück-Ostenland
„Verbundenheit – das ist bei TreuCon mehr als gelebte Realität. Seit vielen Jahren sind wir Mandanten von TreuCon und fühlen uns inhaltlich,
fachlich und menschlich sehr gut aufgehoben und betreut. Dabei profitieren wir als Full-Service-Marketing-Agentur mit einem breitgefächerten
Dienstleistungsangebot auch von dem hervorragendem Kompetenz-Netzwerk, das TreuCon bei speziellen Sachverhalten zu Rate zieht.
Weiter so!“
Mirco Welsing
Geschäftsführer TMC GmbH – The Marketing Company, Paderborn
„TreuCon hat meine Familie und mein Unternehmen schon seit vielen Jahren beratend begleitet und unterstützt. Zu unserer langjährigen
Sachbearbeiterin und Steuerberaterin hat sich ein starkes Vertrauensverhältnis entwickelt, das ich nicht missen möchte. Seit einiger Zeit wird die
Buchhaltung online mit digitalen Belegen abgewickelt. Dadurch spare ich Wege, Zeit und Papier und verfüge gleichzeitig sehr viel schneller über
meine aktuellen Unternehmenszahlen.“
Jürgen Wagener
Geschäftsführer Sägewerk Wagener GmbH, Erwitte-Schmerlecke
„Von der Kompetenz und dem Know-how des TreuCon-Netzwerks sind wir sehr beeindruckt. Sowohl bei der Einleitung der Unternehmensübergabe als auch bei den anschließenden Umstrukturierungsmaßnahmen zur Optimierung unseres Unternehmens haben Steuerberater, Unternehmensberater und Rechtsanwalt mit uns am Tisch gesessen, um gemeinsam Vorschläge zu erarbeiten. Auch bei der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen erhielten wir die größtmögliche Unterstützung. Wir sind begeistert.“
Andreas und Beatrix Wulf
Geschäftsführer und Leiterin Rechnungswesen Wulf Zargen GmbH & Co. KG und Wulf Handelsgesellschaft mbH, Anröchte-Etteln
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TreuCon-Parkplatz
Klingelstraße
gegenüber der Kirche

Mitarbeiter:
26, davon 5 Steuerberater

TreuCon
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Lange Straße 28
33154 Salzkotten
Tel.: +49 (0) 5258 9787-0
Fax: +49 (0) 5258 9787-27
info@treucon-gmbh.de
www.treucon-gmbh.de

