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Ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende. Erneut war dies ein Jahr geprägt von Bangen, Hoffen und
Zuversicht auf die Rückkehr in ein „normales“ Leben. Die Pandemie hat uns zwar etwas weniger im
Griff als die beiden vorherigen Jahre, dennoch bestimmten nach wie vor eher belastende Themen
wie Krieg, Energiekrise und Inflation unseren Alltag. In dieser verrückten Zeit geben wir unser Bestes,
um Sie in allen an uns herangetragenen Anliegen zu beraten und steuerlich zu begleiten.

Dennoch finden wir, wir sollten gerade jetzt in der Adventszeit unsere Gedanken auf die schönen
Dinge des Lebens lenken, auf die Lichter, Lieder und vertrauten Weihnachtsrituale, auf Freunde und
Familie, auf Zusammenhalt und Toleranz.

Ein Weihnachtskranz an der Tür als Willkommensgruß, Kerzen anzünden als Symbol der Hoffnung,
Karten an vertraute Menschen schreiben oder mit Bedacht liebevolle Geschenke auswählen – für
diese Traditionen lohnt es sich doch innezuhalten und dieser vielfach beschworenen Besinnlichkeit
eine Chance zu geben. Und dabei muss gar nicht alles perfekt sein – wichtig ist, dass wir
zusammenhalten und mit Zuversicht ins neue Jahr blicken.

Das Team von ARGUS und ARGUS International bedankt sich herzlich für ein gutes Miteinander, für
das entgegengebrachte Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, viel Glück,
Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr.

Anstelle von Weihnachtskarten und Geschenken unterstützen wir in diesem Jahr hauptsächlich
folgende Projekte/Einrichtungen:

 Hilfe für die Ukraine
 Kinderhilfestiftung e.V. sowie die
 Deutsche Kinder Krebsstiftung

Bitte beachten Sie, dass unsere Kanzlei in der Zeit vom
Freitag 23. Dezember 2022 bis Freitag, 6. Januar 2023 geschlossen ist.
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Highlights 2022
März Esther Adrian und Mario Mijatovic verstärken unser

Team

April Wir gratulieren Anna Reising zur bestandenen
Steuerberaterprüfung

Juni Philipp Schlich und Nina Schmidt verstärken unser
Team

August Wir bedanken uns bei Sylvie Schroeder für 25 Jahre
Zusammenarbeit

Auszeichnungen

Wir freuen uns, dass wir im April 2022 vom
Handelsblatt erneut in die Liste der
“Besten Steuerkanzleien Deutschlands“
aufgenommen wurden.

Im Juni 2022 wird vom Wirtschaftsmagazin
FOCUS die Liste  der

“T op- St eu erb er at er“
                            veröffentlicht, in der wir nunmehr bereits
                            zum 13. Mal aufgeführt sind.

Die DATEV eG hat unserer Kanzlei  auch in
diesem Jahr das Label „Digitale Kanzlei“
verliehen. Damit würdigt Deutschlands
größter IT-Dienstleister für Steuerberater
unsere durchgängig digitalen Prozesse.

Digitalisierung

Wir sind bereits seit längerer Zeit ‚digital‘. Gerne unterstützen wir
Sie auf Ihrem Weg zum ‚papierlosen Büro‘.

Unsere Digitalisierungsangebote für Sie:
 Mandantenportal: Unkomplizierter Belegtransfer und

Bereitstellung von Auswertungen mit passwort-geschütztem
Zugang zu unserem Kanzleiserver

 Unternehmen-Online: Professioneller, bilateraler Doku-
mentenaustausch mit DATEV-Sicherheitstechnologie

 Arbeitnehmer-Online: Papierloser Transfer der Lohn-
abrechnungen zu Ihren Mitarbeitern mit DATEV-Sicher-
heitstechnologie mit Zugang auch über Smartphone

 Einkommensteuer: Online-Checklisten und Mandantenportal
zum Belegtransfer

 Kommunikation: Beratung via teams, Kanzlei-interne Cloud,
Organisation von Mandantenprojekten auf Basis von Bitrix24

Fortbildungsveranstaltungen
Unsere Mitarbeiter*innen absolvierten auch in diesem Jahr
insgesamt über 500 Fortbildungsstunden insbesondere zu den
folgenden Themen:

 laufende Fortbildungsveranstaltungen zu
Gesetzesänderungen im Lohn- und Buchhaltungsbereich

 steuerliche Sachverhalte mit Auslandsbezug
 Internationales Steuerrecht „Lehrgang Fachassistent/in für

das Auslandsmandat“
 Aktuelle Rechtsprechung und Gesetzesänderungen

(quartalsweise)
 sozialversicherungsrechtliche Prüfungsschwerpunkte

bei BfA-Prüfungen
 Digitalisierung

Steuerberatung 4.0 – die Antwort
auf das immer komplexer werdende
Steuerrecht

Mit dem Beratungskonzept
„Fachberaterzentrum“
ermöglichen wir Ihnen den Zugang
zu den Fachspezialisten unserer Region.

Dem FBZ Rhein-Main sind derzeit ca. 20 freiberufliche Berater mit
unterschiedlichen fachlichen Spezialisierungen angeschlossen.

Falls die Einbeziehung gewerblicher Fachberater erforderlich
ist, unterstützen wir Sie mit dem Internetportal
www.fachberatersuche.de bei der Auswahl der Berater und sorgen
für Transparenz im Beratungsprozess.

Unter dem Motto

Steuerberatung 4.0 – Fachberaterzentrum
    Zukunft gestalten – Vertrauen bewahren

beraten wir Sie umfassend, kompetent, unabhängig und
qualifiziert in allen wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen
Fragen.

Inflation & Gebühren

Leider haben auch wir keine Wundermittel gegen die Inflation und
sehen uns – wie die meisten von Ihnen – einem enormen Kosten-
druck ausgesetzt. Trotz des hohen Digitalisierungsgrades wird es
uns daher leider nicht möglich sein, die steigenden Kosten durch
Effektivitätssteigerungen auszugleichen. Wir werden aber alles
daransetzen, um die Gebührenanpassungen so moderat wie
möglich zu halten.

Eine Maßnahme hierzu wird es sein, künftig Beratungssprech-
zeiten sowohl bei den Sachbearbeitern als auch bei den Steuer-
beratern einzurichten.

Wir wollen und müssen damit zum einen die Flut von verschie-
denen Beratungsanfragen filtern, zum anderen diese konsequent
verursachungsgerecht zuordnen.

Über die konkrete Umsetzung informieren wir Sie nach Abschluss
der technischen Umsetzung mit einer gesonderten Rundmail.

Fachliche Informationen
Ab sofort steht Ihnen die

 "Mandanten-Information zum Jahresende“

als PDF-Download auf unserer Homepage www.argus-
steuerberatung.de  zur Verfügung. Sie finden dort wie gewohnt
viele fachliche Hinweise für das neue Jahr.

Sollten Sie Fragen haben, so rufen Sie uns an – wir helfen Ihnen
gerne weiter.


