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Wir freuen uns sehr darüber, dass 

wir diese Auszeichnung erhal-

ten haben. Familienfreundliche 

Arbeitsbedingungen und Förderung in-

dividueller Weiterentwickung verstehen 

wir als wichtige Bausteine unserer Per-

sonalentwicklung und Voraussetzung 

für die optimale Beratung und Betreu-

ung unserer Kunden. 

Wir danken unseren Mitarbeitern, die 

gerade jetzt in Zeiten der „Corona-Krise“ 

vorbildlich dazu beitragen, dass wir unse-

re Mandanten zeitnah und optimal be-

raten können. So konnten wir auch u. a. 

mithelfen, umfangreiche Fördermittel für 

unsere Mandanten abzurufen, deren Aus-

zahlung die wirtschaftlichen Folgen der 

Pandemie zumindest teilweise abmildern. 

Digitale „DATEV-Kanzlei“
Zum dritten Mal in Folge haben wir das 

Label „Digitale DATEV-Kanzlei“ der DATEV 

e. G. Nürnberg für fortschrittliches und 

digitales Arbeiten erhalten. Nach der 

Einführung der „Digitalen Personal-
akte“ sowie der Umstellung unserer eige-

nen Kanzlei-Software auf „EO-Comfort“ 

verbunden mit der auftragsbezogenen 

Arbeitsweise beschäftigen wir uns aktuell 

mit der fl ächendeckenden Implementie-

rung elektronischer Ausgangsrechnungen 

sowie der „elektronischen Unterschrift“ 

per Freizeichnung online oder alternativ 

per „Unterschriftspad“. 

Als gelisteter „BAFA-Berater“ nut-

zen wir aktuelle staatliche Förderungen 

(Zuschuss 1.500,00 – 2.400,00 Euro) für 

unsere Mandanten, um durch Implemen-

tierung digitaler Prozesse Kosten- und 

Zeiteinsparungen zu realisieren. 

Experte für Immobilienbesteuerung
Steuerberater Jan Happich ist jetzt auch 

zertifi zierter Berater für die Immobilien-

besteuerung (IFU/ISM gGmbH). Auch in 

diesem Bereich bieten wir digitale Lö-

sungen (z. B. Buchführungen für Im-

mobilien mit direkter Auswertungen für 

die ESt-Erklärung). Spezialisiert sind wir 

auf Steueraspekte von Immobilienkauf, 

-fi nanzierung, -vermietung -Übertra-

gung sowie im Bereich von Erbschaft- 

und Schenkungsteuer. 

Gemäß unserem Motto „Beratung mit 
Vorsprung“ gehört es zu unserer Philo-

sophie, unsere Mandanten anhand von 

aktuellen Zahlen und Auswertungen ak-

tiv zu beraten, um somit auch frühzeitig 

steueroptimierte und betriebswirtschaft-

lich sinnvolle Lösungen unterbreiten zu 

können.

Gerne begleiten wir auch Sie bzw. Ihr 

Unternehmen in die digitale Zukunft, su-

chen steuerliche optimierte Lösungen für 

Ihr Immobilienvermögen und kümmern 

uns auch um mögliche staatliche Förde-

rungen. Bei Fragen können Sie uns gerne 

ansprechen und kontaktieren. Wir freu-

en uns auf Ihre Anfragen.

Als „Exzellenter Arbeitgeber“ die Digitalisierung weiter vorantreiben
Steuerberatungskanzlei co-tax sieht Bestätigung des Unternehmensleitbildes auch als Verpfl ichtung

Die co-tax Wirtschafts- und Steuer-
beratungsgesellschaft GmbH wurde im 
Januar als eine der ersten Steuerbe-
ratungskanzleien in Bayern mit dem 
neuen Label „Exzellenter Arbeitge-
ber“ des LSWB ausgezeichnet.

Mitglied im Verein

Kerstin Rüdenburg und Jan Happich freuen sich über die Auszeichnung ihrer Kanzlei als 
„Exzellenter Arbeitgeber“ durch den Landesverband der steuerberatenden und wirtschafts-
prüfenden Berufe in Bayern e. V..

Information

www.co-tax.de

Kontakt

Jan Happich, Steuerberater

Betriebswirt (FH) Controlling & Steuern

Fachberater für Controlling und

Finanzwirtschaft (DStV e. V.)

Fachberater für Immobilienberatung

(IFU/ISM gGmbH)

Kerstin Rüdenburg, Steuerberaterin

co-tax 
Wirtschafts- u. Steuerberatungs GmbH
Rosenauer Straße 22, 96450 Coburg
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