Eichhorn Ody Morgner Steuerberatungsgesellschaft mbH
neues Fördermitglied im DEHOGA Sachsen
Praxispartner für Gastronomie und
Hotellerie
Die Eichhorn Ody Morgner Steuerberatungsgesellschaft hat als einen Leistungsschwerpunkt die Gastronomie und Hotellerie –
deshalb wurde sie neues Fördermitglied des DEHOGA Sachsen.
Das Team von Steuerspezialisten um die drei Geschäftsführer Michael Eichhorn, Markus Ody und Dieter Morgner hat seit
2006 seinen Sitz in der schönherr.fabrik in Chemnitz und ist seit über 15 Jahren sachsenweit vor allem für inhabergeführte
Unternehmen – quasi auf Augenhöhe von Unternehmer zu Unternehmer – erfolgreich tätig. Es übernimmt die oft lästigen
Pflichten wie Gehaltsabrechnungen, Finanzbuchhaltung und termingerechte Erstellung aller Steuererklärungen und
Abschlüsse. Dies sind jedoch nur Standardservices – selbstverständliche Dienstleistungen, die lediglich die Grundlagen für die
weitaus wichtigeren praxisnahen und stets betriebsspezifisch ausgearbeiteten Auswertungen und Handlungsempfehlungen
bilden.
Partner für die Praxis
Für die Mandanten werden die Leistungen (von der steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Unternehmerberatung über die
Gestaltungs- und Steuerstreitberatung bis hin zum Management von Wirtschaftskonflikten, der Mediation) mit großer fachlicher
Tiefe erbracht. Wie schon in der Artikelserie „Beratung à la carte“ in dieser Zeitschrift gezeigt, wird dabei mit dem
Betriebsberater des DEHOGA Sachsen, Andreas Vieweg, eng zusammen gearbeitet.
Für Eichhorn Ody Morgner steht die
Praxisrelevanz absolut im Vordergrund. Den Mandanten wird der Mehrwert der Beratung unmittelbar vor Augen geführt. Dies
geschieht im Rahmen einer Dienstleistungspartnerschaft durch branchenspezifische Vergleiche, die in konkrete
Handlungsempfehlungen münden. Während Steuererklärungen und Jahresabschlüsse in die Vergangenheit reichen, richten
diese Steuerberater den Blick konsequent nach vorne. Auswertungen auf Basis der generellen Verwendung des
Spezialkontenrahmens verschaffen den Betreibern von Bistros, Restaurants, Kneipen, Gaststätten, Hotels und Pensionen
aussagekräftige Zahlen. Sie können ihre jeweilige Position bestimmen und sehen sofort, wo Handlungsbedarf besteht. Solche
Kennzahlenanalysen münden ebenso in Verbesserungsvorschläge wie die leicht verständliche BWA, die auch die Warenkosten-Warenumsatz-Relation entschlüsselt.
Gemeinsam für Erfolge handeln
Unternehmerische Erfolge hängen mehr denn je von der richtigen steuerlichen Ausrichtung aller Aktivitäten ab. Eichhorn Ody
Morgner hilft bei der richtigen Weichenstellung in Bezug auf Steuergestaltung, -durchsetzung und -schutz. Letzterer umfasst
auch die Abwehr und Betreuung von steuerlichen Betriebsprüfungen. Nicht nur das: Als Partner der Gastronomen und
Hoteliers stehen die Berater auch bei Bankgesprächen engagiert an der Seite der Mandanten. Diese profitieren davon, dass
Eichhorn Ody Morgner die Aufgaben mit erfahrenem Weitblick und langjähriger Branchenkenntnis angehen. Es sind u.a.
Ertragsvorschauen und Plausibilitätserklärungen, die den Bankern die Augen öffnen. Beispiel: Wie aussagekräftig ist ein
hervorragender Jahresabschluss einer Open-Air-Gastronomie in einem Jahr mit drei Monaten Sonnenschein, wenn im darauffolgenden Jahr der Sommer verregnet ist? Hier gilt es, Alternativen zu entwickeln, die witterungsunabhängig greifen und
betriebswirtschaftlich sinnvoll sind. Gefragt sind somit fachlich fundierte, rein auf Effizienz zielende Konzepte – eine
spannende Aufgabe für Eichhorn Ody Morgner.
Kontakt:
Von sieben bis sieben telefonisch unter:
03 71 / 46 10 40
oder per E-Mail:
m.eichhorn@eichhorn-ody-morgner.de
m.ody@eichhorn-ody-morgner.de
d.morgner@eichhorn-ody-morgner.de

