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Die Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater Heidenheim Ulm-Senden

Die Zeiten ändern sich und wir uns mit Ihnen
– Die zunehmende Komplexität des Steuerrechts stellt an unseren Berufsstand ständig steigende Anforderungen. Wir  haben uns
deshalb mit der Kanzlei Wagner in Ulm-Senden in einer Partnerschaft zusammengeschlossen und gleichzeitig unsere Firmierung in
„Helmer und Partner“ geändert. - 

Die Dynamik des nationalen und internationalen Steuerrechts ist ungebremst. Die bis vor kurzem noch angedachte „Steuererklärung
auf dem Bierdeckel“ ist in weite Ferne gerückt und gänzlich aus der politischen Debatte verschwunden. Die bürokratischen
Anforderungen vom Gesetzgeber, der Finanzverwaltung und den Banken nehmen stetig zu.   

Wir beraten unsere mittelständischen Mandanten als zuverlässige und kompetente Partner in allen steuerlichen und zugehörigen
betriebswirtschaftlichen Fragen. Unser Anspruch ist, persönlich und individuell zu betreuen und die Interessen unserer Mandanten mit
Engagement zu vertreten. Wir wollen uns diesen Anforderungen auch in der Zukunft mit kompetentem Sachverstand stellen.
Wir haben uns deshalb mit Günter Wagner, Steuerberater und vereidigter Buchprüfer, in Ulm-Senden in einer Partnerschaft zusam-
mengeschlossen und unseren langjährigen Mitarbeiter, Jens Gassner, Steuerberater, in diese Partnerschaft aufgenommen.

Mit nunmehr knapp 50 Mitarbeitern an den beiden Standorten gewinnen wir weitere Kompetenz. Unsere 14 Berufsträger
(Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater) ermöglichen uns eine Spezialisierung in vielen Fachgebieten. Durch die
Mitgliedschaft bei Inpact International, einem weltweiten Netzwerk aus selbständigen Beratungsunternehmen in 86 Ländern, die
sich auf die Belange inhabergeführter, mittelständischer Unternehmen spezialisiert haben, bieten wir nationale und internationale
Steuerberatung aus einer Hand.

Nichts ist bestetiger als der Wandel. Um von weiteren Veränderungen in der Partnerschaft unabhängig zu firmieren ist aus „Unseld
Helmer Karcher Frieß“ nun „Helmer und Partner“ geworden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter
www.die-wp.de. Dort sind in der „Infothek“ tagesaktuelle Meldungen zum Steuerrecht abrufbar und unter „Aktuelles“ ist unter
anderem unsere derzeitige Stellenanzeige für einen Buchhalter und Steuerfachangestellten (m/w) in Vollzeit. Besuchen Sie uns.
Gerne beantworten wir Ihnen weitere Fragen auch persönlich. 

Sie wollen 
mehr wissen?

Telefon 0 73 21/9 37 00
Telefax 0 73 21/93 70 50 

www.die-wp.de

August-Lösch-Str. 26/1
89522 Heidenheim

Helmer und Partner
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