
	  

Steuererklärung, Abschluss: So kommen Sie klar! 
 
 

Die richtigen Unterlagen benennen 
Sie vereinbaren telefonisch einen Termin und kommen mit Ihren Unterlagen in un-
serem zentral gelegenen Büro (in der Nähe des Bahnhofes) vorbei. Zusammen 
sichten wir diese Dokumente, notieren für Sie das Fehlende und machen Sie bei 
dieser Gelegenheit auf künftig mögliche Steuereinsparungen aufmerksam. Wir 
nennen Ihnen den Preis für die Erstellung Ihrer Steuererklärung und Sie wissen, 
was noch zu ergänzen ist. Sie sind frei, uns den Auftrag zu erteilen. Die bean-
spruchte Zeit wird nur verrechnet, wenn Sie uns den Auftrag nicht erteilen. Selbst-
verständlich prüfen wir in Ihrer Anwesenheit auch die von Ihnen selbst ausgefüllte 
Steuererklärung, Steuerrechnungen oder Entscheide des Steueramtes unter Ver-
rechnung der benötigten Zeit. 

Gründe, die Steuererklärung in gute Hände zu geben 
Seit über 25 Jahren sind wir in Wädenswil verwurzelt und beherrschen unser 
Fach. Sie hatten Weiterbildungskosten, Ihre Liegenschaft renoviert, hohe Arzt- 
und Heimkosten, sich getrennt, müssen eine unterjährige Steuererklärung erstel-
len und möchten Ihre Zeit für andere Dinge einsetzen, dann sind Sie bei uns in gu-
ten Händen. Wir sind für eine rasche Erstellung der Steuererklärungen bekannt 
(Fristverlängerungen beantragen wir bei noch fehlenden Unterlagen automatisch). 
Von uns erstellte Steuererklärungen versehen wir mit unserem Namen und setzen 
uns für Sie und Ihre Interessen bei der Steuerbehörde ein. Wir sind auch nach Er-
ledigung des Auftrages für Sie da, beraten unabhängig, ganzheitlich und persön-
lich. 

Selbständig Erwerbstätige brauchen professionelle Unterstützung 
Sobald Einkommen auf selbständiger Basis erzielt wird, ist die Belegordnung von 
grösster Wichtigkeit. Unser Fachwissen im Rechnungswesen gepaart mit langjäh-
riger Erfahrung hilft Ihnen, nicht zu viel aber auch nicht zu wenig „Buchhaltung“ zu 
machen. Warten Sie nicht zu lange, um kompetente Unterstützung anzufordern. 
Früh zu wissen, welche Belege man wie sortieren soll, erspart unnötiges Suchen 
und entsprechend nervenaufreibenden Mehraufwand. Bei der richtigen Wahl der 
Firmenform anlässlich der bevorstehenden Gründung sind wir Ihnen behilflich. 
Gerne führen wir Ihre Buchhaltung, optimieren Ihren Abschluss, erstellen Lohn- 
oder andere Abrechnungen, stehen Ihnen bei allen anfallenden Fragen der Rech-
nungslegung beratend zur Seite. Unsere Dienstleistungen finden Sie online unter 
www.ttschuler.ch oder rufen Sie uns einfach an. 
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