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EDITORIAL

Als Unternehmerin und Unternehmer wissen Sie, wie wichtig eine kontinuierliche, 
professionelle Beratung in Sachen Steuern und Wirtschaftsprüfung für Ihren 
wirtschaftlichen Erfolg ist. 

Meiners & Euler ist hochqualifizierter Dienstleister für Steuerberatung, Wirtschafts-
prüfung, Unternehmensberatung sowie Finanz- und Rechnungswesen im Großraum 
Köln. Wenn Ihr Unternehmen zu den kleinen und mittelgroßen Handels- bzw. Kapital-
gesellschaften gehört, sind Sie bei uns in besonders guten Händen. Insbesondere auf 
die Rechtsformen GmbH, GmbH & Co. KG und Unternehmergesellschaft haben wir  
uns seit unserer Gründung im Jahr 1970 spezialisiert.

Gut zu wissen: Einer unabhängigen Studie zufolge würden unsere Mandanten uns zu 
hundert Prozent weiterempfehlen. 93 % bewerten unsere Leistungen mit der Note 
1,6. Und das liegt sicher nicht allein daran, dass wir sehr vertrauensvolle, persönliche 
Beziehungen zu unseren Mandanten pflegen.

Diese Vorteile sprechen für Meiners & Euler:
• Wir bringen garantiert vollen Einsatz für Ihren Erfolg.
• Hohe fachliche Kompetenz im partnerschaftlichen und lösungsorientierten Dialog ist 

unser Ansatz, bei uns gibt es keine Beratung „von oben herab“.
• Auf unser Netzwerk von besonders qualifizierten Anwälten, Notaren und Beratern 

können Sie zählen.

• Sie profitieren vom neuesten Stand der Technik: Unsere voll digitalisierten Abläufe 
sind nach einem geprüften Qualitätsmanagement-System zertifiziert.

• Unser Team bildet sich ständig weiter, um für Sie fachlich up-to-date zu sein.
• Sie bekommen Top-Leistungen zu fairen, jederzeit transparenten Honoraren.

Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung sind Vertrauenssache. Die Wahl eines 
geeigneten Beraters will deshalb sorgfältig überdacht sein. Fühlen Sie sich herzlich 
eingeladen, unsere Kanzlei und deren Leistungsspektrum auf den folgenden Seiten 
kennenzulernen. 

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Aufgaben.

 
Michael Euler Thomas Euler

PS: Unser kompetentes, freundliches Kanzlei-Team erwartet Sie in unseren Büroräumen 
am Köln-Deutzer Hafen – zentral, sehr verkehrsgünstig und mit ausreichenden 
Parkmöglichkeiten.



STEUERBERATUNG

Proaktiv, weitsichtig, betriebsprüfungssicher – so geht erfolgsorientierte Steuer-
beratung heute. Wir leiten Sie durch den zugegebenermaßen oft undurchdringlich  
wirkenden Steuerdschungel. Unsere steuerliche Beratung begleitet Sie in den drei  
Phasen der Steuergestaltung, Steuererklärung und Steuerdurchsetzung.

Steuergestaltung: Die beste Alternative gewinnt
Welche Steueralternative ist die richtige für Ihren Betrieb oder Ihre private Situation? 
Mit Weitblick wägen wir gemeinsam grundlegende Möglichkeiten und deren mittel- 
bis langfristige Steuerfolgen ab. Das Ziel: Eine optimale Balance, bei der Sie am Ende 
nicht zu viele Steuern zahlen. Weil wir schon seit Jahrzehnten steuerlich beraten, 
können wir Sie mit „best practice“ Lösungen unterstützen – zum Beispiel bei der 
Wahl der geeigneten Rechtsform für Ihr Unternehmen, langfristigen Fragen wie 
Unternehmensnachfolge oder Vermögensübergabe an die Nachfolge-Generation. 

Steuerdeklaration: Digital, na klar!
Bei der Beratung in Sachen Steuerdeklaration läuft bei uns selbstverständlich alles nach 
der neuesten Technik: Jahresabschlüsse und Steuererklärungen erstellen wir vollständig 
digital. Gleichzeitig erfüllen alle Prozesse die Anforderungen unseres zertifizierten 
Qualitätsmanagements. Und danach geht es ebenso innovativ weiter: Auch von der 
Finanzverwaltung werden Ihre Steuersachen inzwischen durchgängig digital bearbeitet.

Leichter und schneller: Die Digitalisierung bringt viele Vorteile für Sie. Da Ihre 
Belege zum Beispiel elektronisch von uns erfasst werden, kann deren Anzahl Jahr 

für Jahr reduziert werden – ganz abgesehen davon, dass der gesamte Prozess der 
Steuererklärung einfach fixer geht. So erfahren Sie noch früher, auf welche Steuerlast 
Sie sich einzustellen haben.

Im Sinne unserer „best care“ Beratung können Sie darauf vertrauen, dass wir 
konsequent alle steuerlichen Möglichkeiten zu Ihrem Vorteil ausschöpfen. Schließlich 
soll am Ende Ihre Steuerlast so niedrig wie möglich ausfallen.

Steuerdurchsetzung: Wir treten für Ihre Rechte ein
Sie wissen es aus Erfahrung: Wenn die jährliche Steuererklärung abgegeben und 
der erstmalige Steuerbescheid oder Änderungsbescheid zugegangen ist, geht die 
Arbeit des Steuerberaters oft erst richtig los. Nach einer Einschätzung vom Bund der 
Steuerzahler ist nicht weniger als jeder dritte Steuerbescheid fehlerhaft. Als Ihr Partner 
sind wir selbstverständlich dafür da, Ihre Rechte zu wahren und außergerichtlichen 
Einspruch einzulegen: gegen unberechtigte Abweichungen von den eingereichten 
Erklärungen oder Änderungsbescheide aufgrund nachträglich von der Finanzverwaltung 
durchgeführter Prüfungen.

Nicht immer kommt das Rechtsbehelfsverfahren zu einem einvernehmlichen Abschluss. 
In diesen – zum Glück seltenen – Fällen vertreten wir Sie im Klageverfahren vor dem 
Finanzgericht.



„Wir lotsen Sie durch den Steuerdschungel.“



Wir prüfen nach bewährtem Ansatz, effizient und sicher.“



WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Pflicht: Jahresabschlussprüfung nach HGB
Sie ist eine unserer Hauptaufgaben als Wirtschaftsprüfer: Die Pflichtprüfung des 
Jahresabschlusses gem. § 316 HGB. Mit unserer Teilnahmebescheinigung an der 
externen Qualitätskontrolle, dem sogenannten „Peer-Review“, sind wir anders als die 
meisten niedergelassenen Wirtschaftsprüfer offiziell berechtigt, für Ihr Unternehmen 
die gesetzliche Jahresabschlussprüfung durchzuführen.
Ganz klar: Auch im Rahmen der Wirtschaftsprüfung kommt modernste Prüfungssoft-
ware zum Einsatz. Wir prüfen übrigens nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz – 
und erklären Ihnen gerne, was das für Ihr Unternehmen im Detail bedeutet.

Kür: Freiwillige Jahresabschlussprüfung
Je nachdem, welche Rechtsform Sie für Ihr Unternehmen gewählt haben, sieht 
der Gesetzgeber keine zwingende gesetzliche Prüfung vor. Das gilt unter anderem 
für kleine Kapitalgesellschaften und bestimmte Personengesellschaften. Wenn 
Sie sich dennoch für eine freiwillige Abschlussprüfung entscheiden, können Sie 
damit erfahrungsgemäß wichtige Vertrauenspunkte bei Banken, Kapitalgebern, 
Geschäftspartnern und Gesellschaftern sammeln. Transparenz kommt eben immer gut 
an. Übrigens: Manche Gesellschaftsverträge fordern gerade deswegen eine freiwillige 
Jahresabschlussprüfung. Gerne schauen wir mit Ihnen gemeinsam, ob eine solche 
Prüfung für Ihr Unternehmen vorgesehen ist.

Alles auf dem Prüfstand: Zusatzleistungen
Neben der Pflichtprüfung des Jahresabschlusses und der freiwilligen Jahresabschluss-
prüfung führen wir eine Reihe weiterer, freiwilliger Prüfungen für Sie durch:

• Prüferische Durchsicht (Review)
• Prüfung von Existenzgründungskonzepten
• Prüfung von Businessplänen
• Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmens- und Beteiligungserwerb
• Prüfung von Sanierungskonzepten
• Unterschlagungsprüfungen
• Prüfungen im Rahmen der Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)

Oft gehen wirtschaftliche Prüfungen Hand in Hand mit der Analyse Ihrer betrieblichen 
Prozesse. Neben der Wirtschaftsprüfung können Sie deshalb auch im Bereich der 
unternehmerischen Beratung auf Meiners & Euler setzen und die entstehenden 
Synergieeffekte nutzen, um Ihr Business noch klarer auf Erfolgskurs zu bringen.

Sie interessieren sich für unsere Expertise auf dem Feld  
der Unternehmensberatung?  
Dann sollten Sie unbedingt eine Seite weiterblättern…



UNTERNEHMENSBERATUNG

Mehr-Wert für den Mittelstand
In der Steuer- und Wirtschaftsprüfung gewähren Sie uns tiefe Einblicke in Ihr 
Unternehmen. Die Grenzen zwischen Steuer- und Unternehmensberatung sind  
mithin fließend. Als zertifizierte Berater Offensive Mittelstand können wir einen  
noch größeren Mehrwert für Ihr Unternehmen schaffen. 

Erfolg im Mittelstand ist immer das Ergebnis einer soliden Strategie und konkreter 
Maßnahmen. Gemeinsam nehmen wir mögliche Schwachstellen unter die Lupe, 
entwickeln praktikable Lösungen und verschaffen Ihrem Unternehmen damit einen 
ordentlichen Wettbewerbsvorteil. Und weil die Anforderungen sich stetig verändern, 
unterstützen wir Ihre Gesellschaft in allen Phasen des Lebenszyklus.

Phase I – Gründung: Erfolgsprognose inklusive
Wir begleiten Sie von der ersten Idee bis zur konkreten Umsetzung Ihres Gründungs-
vorhabens. Damit Sie die Chancen für das neu zu gründende Unternehmen möglichst 
genau beurteilen zu können, helfen wir bei der Erstellung einer betrieblichen Umsatz- 
und Rentabilitätsvorschau. Damit lässt sich die voraussichtliche Entwicklung der  
Ertragslage, des Vermögens und der Liquidität mittelfristig bestimmen.

So viele Entscheidungen: Welche Investition ist die richtige? Welche ist die optimale 
Finanzierungsform? Wir klären mit Ihnen alle wichtigen Fragen rund um die Existenz-
gründung. Und nach dem erfolgreichen Start geht es weiter mit klugen Maßnahmen zur 
Stabilisierung und Existenzsicherung. Wir stehen immer an Ihrer Seite – mit konsequent 
erfolgsorientierter Gründungs-, Steuer- und Unternehmensberatung.

Phase II – Aufbau & Expansion: Solide analysiert ist halb gewonnen
Nach einer gelungenen Gründung heißt es stabilisieren und wachsen – Kunden 
gewinnen, Märkte erschließen und das Produkt- oder Dienstleistungsportfolio 
weiterentwickeln. Damit das gelingt, brauchen Sie solide betriebswirtschaftliche 
Analysen und optimale Prozesse. Wir begleiten Sie gerne bei allen wichtigen 
unternehmerischen Entscheidungen. 

Analysen 
Deckungsbeitragsrechnungen

Produktivität
Soll-Ist-Vergleiche

Erfolg
Kalkulationen

Betriebs- und Branchenvergleiche
Warenwirtschaft

Kennzahlen

Finanzierungen, Bankgespräche

Vermögen Steuerbelastung

Liquidität

Kostenrechnungen, Kostenstruktur

Controlling
Rechsform



Phase III – Unternehmensübergabe: Die Zukunft im Blick
Vieles im Leben ändert sich, und damit manchmal auch private und berufliche Pläne. 
Wenn Sie über eine Weitergabe Ihres Unternehmens nachdenken, kann es äußerst 
beruhigend sein, einen vertrauensvollen und kompetenten Partner an Ihrer Seite zu 
wissen. Gemeinsam mit Ihnen planen wir Ihre Unternehmensübergabe und gestalten 
sie optimal – natürlich immer so, wie Sie sich das wünschen.

Neue Pläne – viele Möglichkeiten
In der Beratung loten wir zusammen verschiedene Szenarien aus:
• Übergabe an die nächste Generation
• Verkauf an externe Nachfolger
• Ausscheiden eines Partner oder Gesellschafters
• Aufnahme eines neuen Partners oder Gesellschafters
• Optimierung gesellschaftsrechtlicher Strukturen

Ob Steuerrecht oder Zivilrecht: Wir berücksichtigen die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen und setzen Ihre Vorstellungen planvoll in die Tat um. Auf Wunsch  
können Sie dabei auf unser erprobtes Netzwerk zugreifen, zu dem besonders 
qualifizierte Rechtsanwälte und Notare zählen. Sie sehen: Bei allen Eventualitäten  
der Unternehmensübergabe sind wir für Sie da.

1. Analyse
• bewertungsrechtliche Aspekte
• zivil- und gesellschaftsrechtliche Gesichtspunkte
• erbschaftsteuerliche Aspekte

2. Beratung
• Prüfung möglicher Durchführungsformen
• Optimierung von Freibeträgen und Befreiungen
• Minimierung der anfallenden Erbschafts- und Schenkungsteuer

3. Umsetzung
• Koordinierung des Vorhabens für alle Beteiligten
• Beratung bei der abschließenden Vertragsgestaltung
• Vorab-Prüfung der anfallenden Steuerbelastungen

4. Deklaration
• Erstellung der Erbschaftsteuer- bzw. Schenkungsteuererklärungen  
• Prüfung der abschließenden Steuerbescheide

Phase I: Unternehmensgründung Phase II: Aufbau & Expansion Phase III: Unternehmensübergabe



DIGITALE BUCHHALTUNG

Auch in die Prozesse des Rechnungswesens hat die Digitalisierung längst Einzug 
gehalten. Mit einer digitalen Finanzbuchhaltung vom Feinsten können wir Ihre 
Geschäftsabläufe in diesem Bereich durchgängig optimieren. 

Intelligente, individuelle Lösungen: Unser Ansatz muss nicht auf Ihre Buchhaltung 
beschränkt bleiben. Wenn Sie es wünschen, integrieren wir auch buchhaltungs-
verwandte Prozesse wie Zahlungsverkehr und Mahnwesen in unseren Service.  
Ein Beispiel: Unser System erinnert Sie an fällige Rechnungen und anstehende 
Zahlungen. Freuen Sie sich schon jetzt auf eine unglaubliche Erleichterung in Ihren 
täglichen Routinen rund um das Rechnungswesen. 

Premium muss sein. Wir nutzen die DATEV High-End-Lösung Unternehmen-Online. 
Unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße begeistert diese Form der digitalen 
Buchhaltung seit Jahren unseren Mandanten. Egal, ob Ihre Buchhaltung 300 oder 
30.000 Buchungen pro Monat umfasst – Sie bekommen von uns einen digitalen 
Buchhaltungs-Service, wie er schneller und unkomplizierter nicht sein könnte. 
Sie lieben Innovationen? Fragen Sie doch mal nach unseren klugen Cloud-Lösungen, 
zum Beispiel für Ihr digitales Dokumentenmanagement.

Mandant
Kanzlei: Aktuelle  

Buchführung für den 
Mandanten

Mandant
digitalisiert

Belege

Digitaler Zugriff  
auf Kontoumsätze

Bank



Für alle, die darüber nachdenken, unterstützt von Meiners & Euler mit einer voll 
digitalen Buchhaltung die Zukunft einzuläuten, hier ein detaillierter Einblick in unsere 
Vorgehensweise:

Nach einer sorgfältigen Bestandsaufnahme in Ihrem Unternehmen analysieren wir 
zunächst die einzelnen Elemente und Prozesse Ihres Rechnungswesens. Sie wissen 
bestens, was alles dazugehört: Auftragsbearbeitungen, Fakturierung, Debitoren- und 
Kreditorenbuchhaltung, Mahn- und Zahlungswesen, Bestellungen, Lagerbuchhaltung, 
Kassenerfassung, Banken…

Im nächsten Schritt geht es um ein optimales Aufsetzen Ihres neuen, digitalen 
Rechnungswesens. Keine Sorge: Ihre altbewährten Systeme können problemlos über 
Schnittstellen in das neue System eingebunden werden. Und wo es technisch knifflig 
wird, helfen hochqualifizierten Experten aus unserem Netzwerk.

Eine Lösung, viermal Komfort: Ihre neue digitale Lösung beinhaltet optimierte 
Prozesse im Rechnungswesen, Zahlungsverkehr und Mahnwesen. On Top gibt’s noch 
ein voll transparentes, monatliches Controlling. Verbunden mit einer kurzfristigen 
Planung ergibt sich dann ein genaues Reporting mit unterjähriger Angabe von 
Zielerreichung und Forecast.
 

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
• Alle Originalbelege bleiben bei Ihnen. 
• Kinderleichte, digitale Beleg-Übermittlung 7/7, 24/24 – Post war gestern.
• Ihre Belege sind sicher im DATEV-System archiviert und jederzeit zugänglich.
• Leichter und schneller durch die Betriebsprüfung dank digitaler Belege.
• Tagesaktuelle Auswertungen und Reports.
• Sie haben die volle Transparenz, wann immer Sie es wünschen. 

Über unsere DATEV-Cloud können Sie Arbeitsergebnisse jederzeit „live“  
abrufen – natürlich passwortgeschützt und auf höchstem Sicherheitsniveau. 
Monatlich, wöchentlich oder sogar täglich: Sie bestimmen, in welchem 
Rhythmus wir Ihre Belege buchen. Das ist modernes Outsourcing, so schnell und 
praktisch wie eine eigene Buchhaltungs-Abteilung. Nur viel kostengünstiger.



„Wir bringen Sie gelassen durch die Betriebsprüfung.“



UNTERSTÜTZUNG VOR, WÄHREND UND NACH IHRER BETRIEBSPRÜFUNG

Die Unterstützung unserer Mandanten vor, während und nach einer Betriebs-
prüfung zählt zu unseren Spezial-Disziplinen. Seit Jahrzehnten begleiten wir als 
Wirtschafts prüfer und Steuerberater jährlich etwa einhundert steuerliche und sozial-
versicherungsrechtliche Außenprüfungen. Sie dürfen uns also auch auf diesem Gebiet  
hundert prozentig vertrauen. 

Vor der Prüfung: Gute Vorbereitung ist alles
Mit einer sorgfältigen Vorbereitung auf die Betriebsprüfung helfen wir Ihnen, die 
möglichen Risiken einer steuerlichen Außenprüfung zu erkennen – indem wir 
die Prüfungssituation im Vorfeld simulieren. Dabei setzen wir die exakt gleiche 
Prüfungssoftware ein, wie später „im Ernstfall“ der Betriebsprüfer. 

Der große Vorteil: Wer schon vor der Prüfung Schwachstellen erkennt, kann spätestens 
zur nächsten Betriebsprüfung Abhilfe schaffen. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre 
Buchhaltung betriebsprüfungssicher zu machen.

Während der Prüfung: Bestens beraten
Hatten Sie während einer laufenden Prüfung schon einmal ein ungutes Gefühl? Dann 
ist es Ihr gutes Recht, einen neuen Bevollmächtigten einzusetzen. Beauftragen Sie uns 
als neuen Berater Ihrer Wahl, verschaffen wir uns zunächst einen gründlichen Überblick, 
um alle Sachverhalte zu erfassen und neu zu ordnen. Sind alle Rechtsmittel abgewägt, 
entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen praktikable Lösungsstrategien. 

Nach der Prüfung: Wir wollen es genau wissen
Sollte es laut Prüfung bei Ihnen eine erhebliche Mehrbelastung ergeben, unterstützen
wir Sie gerne dabei, dieses Ergebnis zu beurteilen. Wenn nötig, können Sie es mit 
unserer Hilfe nochmals überprüfen lassen – in einem außergerichtlichen oder gericht-
lichen Verfahren. Um besser entscheiden zu können, welches Vorgehen angemessen 
ist, analysieren wir Ihre Chancen und geben Ihnen dazu unsere Einschätzung.

Wenn es doch mal Streit gibt
Im Falle eines Falles können Sie auf uns zählen: Wir kooperieren eng mit auf 
das Steuerstrafrecht spezialisierten Rechtsanwälten. Mit deren Unterstützung 
stehen wir Ihnen in einem gerichtlichen Betriebsprüfungsverfahren helfend 
zur Seite. Langwierige Streitigkeiten müssen nicht sein: Mit Erfahrung und 
Fingerspitzengefühl gelingt es zum Glück bei den meisten steuerlichen 
Meinungsverschiedenheiten, eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen.



„ ...alles reibungslos und vor allen Dingen zeitnah klappt.  
Jahresabschlüsse werden fertiggestellt anstatt problematisiert.  
Es werden keine Probleme geschaffen, sondern gelöst!“

„ ...es wird täglich gebucht - woanders dauert das schon 
mal anderthalb Monate! So sparen wir eine eigene 
Abteilung und haben einen echten Mehrwert!“

„ ...sie richtig beraten. Sie haben mir in einer sehr 
schwierigen Lage wirklich weitergeholfen. Andere 
Berater können meist nur Buchhaltung oder 
Beratung, bzw. noch schlimmer, beraten gar nicht!“

DAS SAGEN UNSERE MANDANTEN: 

Ich bin bei Meiners & Euler weil ...



„ Sie haben uns in der schlimmsten Krise übernommen  
und da herausgeführt. Das werden wir nie vergessen!“

„Was woanders jahrelang ein Problem war, ist jetzt 
keines mehr – geht nicht, gibt es nicht bei Ihnen!“

„ Mit der Onlinebuchhaltung habe ich nun 
endlich – nach Jahren – die tagesaktuelle 
Übersicht über alle Zahlungsverpflichtungen.  
Ungewissheit, Mahnungen etc. gehören 
seitdem der Vergangenheit an.“

„ Vielen Dank für Ihre wertvolle, wegweisende Beratung….  
Danke nochmal für Ihre tolle, loyale und kompetente Unterstützung.“



WWW.MEINERS-EULER.DE

MEINERS & EULER TREUHAND GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

* Es fallen lediglich Telefongebühren an, z.B. 12 Cent pro Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom; vom Handy aus je nach Anbieter unterschiedlich.

SIEGBURGER STRASSE 223
50679 KÖLN

SERVICE-HOTLINE:
07000-MANDANT *
(07000-6263268)

TELEFON	 +49	(0)	221	-	880	470
TELEFAX	 +49	(0)	221	-	884	135
E-MAIL info@meiners-euler.de
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