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IN SACHEN „STEUERN“
• Langjähriges Know-how
• Individuelle Beratung
• Breites Leistungsspektrum
• Transparente Honorargestaltung
• Kompetenter Ansprechpartner



BREITES LEISTUNGSSPEKTRUM

Unser Leistungsspektrum umfasst die vorausschauende 
Beratung für eine optimale Steuergestaltung, die Buchführung, 
Jahresabschlüsse und Steuererklärungen sowie die anschlie-
ßende Überprüfung von Steuerbescheiden und die Vertretung 
unserer Mandanten in Streitfällen mit dem Finanzamt und vor 
dem Finanzgericht. 
In jedem Bereich sind wir der kompetente Partner und tra-
gen damit wesentlich zum unternehmerischen oder privaten 
Erfolg unserer Mandanten bei.

Wir übernehmen aber nicht nur die Abwicklung der betrieb-
lichen und privaten Steuererklärungen, sondern unterstützen 
beispielsweise auch bei Antragsveranlagungen für Arbeitneh-
mer. Des Weiteren beraten wir unsere Mandanten in einkom-
mens-, erbschafts- und schenkungssteuerlichen Fragen.

Mit den nötigen Branchenkenntnissen erstellen wir Lohn-
abrechnungen, Jahresabschlüsse, Zwischenbilanzen und 
Einnahmeüberschussrechnungen und sorgen so für einen 
erfolgreichen Geschäftsjahresabschluss.

LANGJÄHRIGES KNOW-HOW

Wir sind der kompetente Partner in Sachen „Steuern“ für 
kleine und größere mittelständische Unternehmen aller 
Branchen, aber auch für Existenzgründer, Privatpersonen und 
Vereine.

Unser Know-how haben wir aus langjähriger Berufserfahrung 
erlangt - unter anderem in der Zusammenarbeit mit Bau-, Im-
mobilien- und Handwerksunternehmen sowie Unternehmen 
aus der Automobilbranche - und greifen so auf ein fundiertes 
Beratungs- und Fachwissen zurück. Das ermöglicht uns, un-
sere Mandanten in allen steuerrechtlichen und betriebswirt-
schaftlichen Angelegenheiten umfassend zu beraten.

INDIVIDUELLE BERATUNG

Da wir als Steuerberater nicht nur für Zahlen, sondern auch 
für unsere Mandanten eine große Verantwortung überneh-
men, steht für uns ein persönliches und vertrauensvolles 
Verhältnis immer im Mittelpunkt unserer Tätigkeit. So führen 
wir die uns übertragenen Aufgaben gewissenhaft, eigenverant-
wortlich, unabhängig und verschwiegen aus.

Wie würde unsere Beratung für Sie aussehen? – Zuallererst 
verschaffen wir uns einen umfassenden Überblick über die 
gesamte Situation, in der Sie sich befi nden. Aus den gewonne-
nen Erkenntnissen entwickeln wir dann statt einer vorge-
fertigten Lösung eine individuell angemessene Beratung und 
Dienstleistung, die optimal Ihren Bedürfnissen entspricht.

Bei unserer Arbeit haben wir stets Ihren persönlichen und 
unternehmerischen Erfolg fest im Blick. Wir holen Sie dort ab, 
wo Sie stehen und bringen Sie in enger Kooperation ans Ziel. 
Sie erhalten von uns nicht nur erstklassige und vertrauensvol-
le Beratung, sondern auch die Gewissheit, dass Ihre fi nanziel-
len Angelegenheiten bei uns in den besten Händen sind.

TRANSPARENTE HONORARGESTALTUNG

Unser Honorar richtet sich letztlich nach der Steuerbera-
tergebührenverordnung  und dem für den Auftrag erfor-
derlichen Zeitaufwand, wobei wir selbstverständlich für Sie 
ein individuelles Angebot erstellen. 

Gemeinsam klären wir vor der Auftragserteilung, welche 
Vorarbeiten Sie selbst leisten können und für welche Zwe-
cke die Unterlagen benötigt werden – nur für den privaten 
Gebrauch oder für das Finanzamt oder etwa für externe 
Zwecke, wie beispielsweise Geschäftsabwicklungen mit der 
Bank. So können wir den Kanzleiaufwand und damit die 
Kosten möglichst gering halten.

KOMPETENTER ANSPRECHPARTNER

Hinter arguna steht allen voran Steuerberaterin Petra 
Erdmann, die Sie gemeinsam mit ihrem Team in allen steu-
errechtlichen und betriebswirtschaftlichen Belangen berät. 
Petra Erdmann, Jahrgang 1965, erlernte ihr Handwerk in 
ihrer Ausbildung zur Steuerfachangestellten. 
Anschließend studierte sie Betriebswirtschaftslehre mit 
den Schwerpunkten Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung. 
Eines ihrer Spezialgebiete ist die steuerrechtliche und 
wirtschaftliche Beratung bei der Unternehmensnachfolge. 

Erdmann ist seit 1997 als Steuerberaterin tätig, seit 2001 
selbstständig. Sie verfügt über fundierte Erfahrungen aus 
ihrer Tätigkeit in namhaften Steuerberatungskanzleien im 
Raum Frankfurt. Dort erlangte sie umfangreiches Know-
how in allen steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen 
Bereichen, das sie nun in ihrer eigenen Steuerberatungs-
kanzlei einsetzt. 
Seit 2004 ist sie Geschäftsführerin der arguna Steuerbe-
ratungsgesellschaft mbH, die seit Mai 2009 ihren Sitz in 
Biebesheim am Rhein hat.


