Lohnsteuerhilfeverein Chemnitz e.V.
Seite 1/2

25 Jahre erfolgreiche Tätigkeit zum Nutzen der Mitglieder

Hennry Klitzsch, Donnerstag 07 Januar 2016 - 16:29:38

Albert ist misslaunig. Seine Frau Erna hat ihn kritisiert und verlangt, die jährliche Steuererklärung endlich fertig zustellen.
Jedes Jahr die gleiche Leier konter Albert, Du denkst wohl das ist eine einfache Sache, da irrst Du Frau. Dann
lass Dir helfen, bittet Erna.

Ich kann aus 25 Jahren meiner Tätigkeit als Berater der Lohnsteuerhilfe Chemnitz e.V. bestätigen: Die Erarbeitung der
Einkommensteuererklärung ist von Jahr zu Jahr nicht einfacher, sondern komplizierter geworden
In jedem dieser 23 Jahre begründen unsere Politiker aller Farben, dass eine radikale Steuervereinfachung her muss. Die Anzahl der
Seiten für eine Einkommensteuererklärung blähte sich bis heute auf.
Auch wir Lohnsteuerhilfevereine stehen für Steuervereinfachung, wenn sie nicht zu Lasten der Steuergerechtigkeit für unsere
Mitglieder geht.
Der gerichtliche Sturm der Lohnsteuerhilfevereine gegen die geplante Abschaffung oder Kürzung der Pendlerpauschale ist dazu ein
bestimmendes Beispiel.
Wir sind damals angetreten, vielleicht auch etwas blauäugig, mit unserem Tun und Handeln den Mitgliedern einen echten Nutzen zu
bieten. Heute wissen wir, auch die steuerliche Beratung im Lohnsteuerhilfeverein verlangt vom Berater die ganze Frau oder Mann und
sein persönliches Engagement für die steuerlichen Fragen und Probleme des Mitgliedes.
Wir sind Berater, Betreuer und Partner des Mitgliedes.
In über 30 Beratungsstellen haben wir als eingetragener Verein die Möglichkeit zum Wohle unserer Mitglieder genutzt, sie
ganzjährig steuerlich zu beraten und so Ihre Anstrengungen und Zeit wegen der Einkommensteuererklärung und anderen
Steuersachen mit dem Finanzamt zu begrenzen. Die Mitglieder schonten Ihre Nerven und gewannen so Zeit für die angenehmen
und netten Seiten des Lebens.
Damit haben wir als Verein im Haupt und Nebenberuf zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen.
Die Berater der Lohnsteuerhilfe Chemnitz e.V. stellen sich in Ihrer Tätigkeit den hohen Anforderungen des Qualtätsmanagment in
Sachkunde und Dienstleistungserbringung nach DIN 777000 (Zertifizierung für Lohnsteuerhilfevreeine).
Für unsere Mitarbeiter ist der Verein mehr als der Ort, an dem man Geld verdient.
Unser Serviceangebot stellt für Sie als Mitglied einen besonderen Wert dar, weil alles Angebotene auf langjähriger erfolgreicher
Erfahrung und jährlichen Schulungsmaßnahmen für die Berater beruht.
Die erreichten wirtschaftlichen Ergebnisse des Vereins bilden auch zukünftig eine wichtige Grundlage für eine qualifizierte
Beratung und Hilfe in jedem Veranlagungszeitraum.

Mit der Anpassung und Erweiterung der Beratungsbefugnis für die Lohnsteuerhilfevereine nach &#036; 4 Nr. 11 des
Steuerberatungsgesetzes an ökonomische und steuerliche Entwicklung in den letzten Jahren sind wir heute ein wichtiger Bestandteil
im Steuerberatungssystem.
Wir haben ein Beratungsstellennetz geschaffen, welches sich durch Nähe zum Mitglied auszeichnet. Es ist unser Bestreben auch
zukünftig weitere Beratungsstellen zu eröffnen.

In diesem Jahr erhält unsere Mitgliederversammlung eine besondere Aufmerksamkeit.
Es steht die Wahl zum Vorstand an.
In allen Beratungsstellen wurden Mitglieder ausgewählt, die ehrenamtlich für fünf Jahre als Delegierte an der
Entscheidungsfindung in der Mitgliederversammlung mitwirken werden.

25 Jahre Lohnsteuerhilfe Chemnitz e.V. , sind ein wichtiger Anlass allen Mitgliedern für das über viele Jahre
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entgegengebrachte Vertrauen herzlichen Dank zusagen.
Ein enges und stabiles Vertrauensverhältnis unserer Mitglieder in die steuerliche Kompetenz der Berater des Vereins trug dazu bei,
dass die Visionen der Gründungsmitglieder mit Leben erfüllt und in diesen 25 Jahren eine gute Marktposition erarbeitet wurde.
Wir orientieren uns auch zukünftig am Wohl aller zu unserem Erfolg beitragenden und notwendigen Gruppen, den Beratungsstellen
mit ihren Mitarbeitern und ganz besonders am Wohl der Mitglieder und ihren Familien.

Es ist unser Ziel,möglichst viele Mitglieder dauerhaft für unseren Verein zu gewinnen.
Werben Sie mit den Erfahrungen Ihrer Mitgliedschaft bei Ihren Freunden und Bekannten.
Für diesen Anstoß werden nicht nur wir, sicher auch Ihre Freunde dankbar sein.
Den bisher erfolgreichen Weg möchten wir mit Ihnen und neuen Mitgliedern in die Zukunft weitergehen.

Hennry Klitzsch
Vorsitzender

