
 

Steuerberatung für Apotheken: steuerberaten.de senkt laufende 

Kosten dank günstiger Beratungsgebühren 

- Online-Steuerbüro ist auf Apotheken spezialisiert 

- Preise liegen oft unter dem Mittelwert der Gebührenverordnung 

- Kosten vorab online berechnen oder kostenlose Preisauskunft per Telefon-

Hotline 

 

Köln, 05.05.2009 – ‚Ist mein Steuerberater zu teuer?’ – Gerade Apotheker kennen 

die Crux mit den teuren Beratungskosten: Für große Umsätze fallen vergleichsweise 

wenige Buchungen an. Der Steuerberater berechnet seine Gebühren aber nach 

Gewinn und Umsatz, selten nach Aufwand – die Steuerberatung für Apotheken 

wird damit aber zum erheblichen Kostenfaktor. Mit steuerberaten.de steht 

Apothekern das erste Online-Steuerbüro zur Verfügung, das nun auch die Frage 

nach dem kostenintensiven Berater in nur wenigen Klicks beantwortet. Völlig 

anonym und individuell lassen sich die Preise für die Steuerberatung vorab dank 

eines Gebühren-Kalkulators errechnen. Zusätzlich wurde speziell für Apotheken 

eine kostenlose Preis-Hotline (0800-815 815 8) geschaltet, die ebenfalls über die 

Beratungsgebühren aufklärt. Apotheker, die ihre Steuerfragen in günstigere Hände 

geben wollen, erhalten bei steuerberaten.de einen völlig unverbindlichen 

Kostenvoranschlag, der sich bequem per Mail anfordern lässt.  

 

Direktlink zum Gebühren-Rechner: 

http://www.steuerberaten.de/thema/steuer_apotheke.php 

 

Steuerberatung für Apotheken: eine Beispielrechnung 

Laut Gebührenverordnung zahlt ein Apotheker mit 10 Angestellten und einem 

Jahresumsatz von ca. 1,7 Millionen Euro eine mittlere Gebühr von fast 15.000 Euro für 

Finanz- und Lohnbuchführung,  Jahresabschluss und betriebliche Steuererklärungen. Bei 

steuerberaten.de hingegen bekommt der Apotheken-Inhaber die gleichen Leistungen 

bereits für rund 3.400 Euro. Dank der Nutzung des Internets kann sich steuerberaten.de 

an der untersten Grenze der Gebührenverordnung bewegen und gibt die dadurch 



entstandenen Einsparungen direkt an den Kunden weiter – ganz ohne Abstriche bei der 

Qualität oder dem Komfort der persönlichen Beratung. 

 

Und so funktioniert steuerberaten.de: 

steuerberaten.de hat für alle Steuer-Vorgänge ein Online-Steuerbüro geschaffen, das - 

ähnlich wie beim Online-Banking - alle Anfragen und Aufträge komplett im Internet 

abwickelt. Vor der Auftragsvergabe lassen sich die Kosten des individuellen Steuerfalls 

mit dem Gebühren-Kalkulator errechnen. Auch telefonisch erteilt das Online-Steuerbüro 

Gebührenauskünfte: Unter 0800-815 815 8 ist wochentags zwischen 9 und 18 Uhr eine 

kostenfreie Hotline geschaltet. Nach der Beauftragung erhält der Mandant alle 

Zugangsdaten zu seiner digitalen Steuerakte sowie die Kontaktdaten seines persönlichen 

Expertenteams. Belege lassen sich bequem per E-Mail versenden, Rechnungen und 

offene Vorgänge sind jederzeit einsehbar und der persönliche Austausch mit dem Steuer-

Experten ist nun auch über Zeit- und Ländergrenzen hinweg möglich.  

 

Über steuerberaten.de:  
steuerberaten.de ist das erste Online-Steuerbüro und bietet seit Oktober 2008 buchhalterische 
Standardleistungen wie Jahresabschlüsse und Steuererklärungen mit Einzelfall-Beratung an. Der 
Gang ins Internet und der daraus entstehende Effizienz-Gewinn macht es steuerberaten.de 
möglich, die Einsparungs-Potenziale in Form von günstigeren Gebühren an die Mandanten 
weiterzugeben. Besserer Service, deutliche Transparenz sowie erheblich geringere Preise für 
Steuerberatung sind die Kernziele für steuerberaten.de.  
 
Weitere Informationen gibt es unter www.steuerberaten.de. 


