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UNTERNEHMEN
Die Beratung von inhabergeführten Familienun-

ternehmen und Konzernstrukturen ist eine unser-

er Kernkompetenzen.

Wir beraten Sie bei allen Fragen des Unterneh-

menssteuerrechts. In der Gründungsphase bei-

spielsweise zur Wahl der passenden Rechts-

form. Bei etablierten Unternehmen analysieren 

wir steuerliche Optimierungsmöglichkeiten und 

begleiten Veränderungsprozesse. In diesem 

Zusammenhang kommen unter anderem Um-

strukturierungen oder Umwandlungen sowie 

Unternehmenskäufe und -verkäufe in Betracht. 

Ebenfalls erstellen wir für Sie Gutachten zur

Risikoeinschätzung von gegebenen Strukturen 

und zeigen Ihnen die Folgen und Vorteilhaftigkeit 

von alternativen Gestaltungsmöglichkeiten auf. 

Darüber hinaus bieten wir Ihnen die laufende 

Steuerberatung an, insbesondere die Erstellung 

von Steuererklärungen, Begleitung von Betriebs- 

prüfungen, Finanz- und Lohnbuchhaltung sowie 

das Führen von Einspruchs- und Gerichtsverfahren.

Neben dem nationalen beraten wir Sie auch im 

internationalen Steuerrecht und stehen Ihnen 

bei grenzüberschreitenden Sachverhalten mit 

unseren ausländischen Kooperationsbüros be-

ratend zur Seite.
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NACHFOLGEPLANUNG
SCHENKEN – VERERBEN - ERBEN
Jede Familie ist einzigartig und ihre Nachfolge 

bedarf einer individuellen Gestaltung. Wir 

begleiten Sie frühzeitig auf diesem sensiblen 

Weg, um Konflikte in der Familie zu vermeiden 

und die Fortführung Ihres Unternehmens und 

den Erhalt Ihres Vermögens zu sichern.

Die Beratung von Privatpersonen und Fa-

milienunternehmern bei Fragen der genera-

tionenübergreifenden Sicherung des in- und 

ausländischen Vermögens (z.B. Ferienimmo-

bilien im Ausland) sowie der Unternehmen ist 

ein weiterer zentraler Bestandteil unseres Ser-

viceangebots. Als Fachberater für Unternehmens-                                        

nachfolge beraten wir Sie insbesondere bei der 

steuerschonenden Übertragung Ihres Vermögens 

im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge

ebenso wie von Todes wegen. Dabei spielen 

auch Fragen der steueroptimalen Gestaltung 

von Testamenten und Stiftungen eine wich-

tige Rolle. Wir legen großen Wert darauf, die 

Wünsche und Bedürfnisse der verschiedenen 

Generationen zu identifizieren, um ein indivi-

duell gestaltetes und steuerlich optimiertes 

Nachfolgekonzept für Sie zu entwickeln und 

umzusetzen.

Hierbei arbeiten wir mit erfahrenen Rechts-

anwälten und Notaren zusammen, um die 

steuerlichen Rahmenbedingungen mit den 

erbrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen An-

forderungen passend für Sie zu kombinieren.
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PRIVATPERSONEN
Wir begleiten Sie bei Ihren zentralen Lebenser-

eignissen und zeigen Ihnen steuerliche Han-

dlungsoptionen auf, die zu Ihnen passen. Der 

Erwerb von Immobilien im In- oder Ausland 

sowie Unternehmensbeteiligungen, die Be-

ratung über die steuerlichen Konsequenzen 

bei Wegzug oder Zuzug und die Erstellung von 

Steuererklärungen sowie die Selbstanzeigebe-

ratung stehen hierbei im Fokus.

Auch unterstützen wir Sie bei der steuerlichen 

Gestaltung Ihrer Ehe- und Erbverträge oder der 

Reduzierung der Steuer durch die Wahl des rich-

tigen Güterstandes.
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WIR ÜBER UNS
Hofmann & Fertig ist eine in Frankfurt am Main 

ansässige überregional tätige Steuerberatungs-

gesellschaft, die Sie schwerpunktmäßig in allen 

Fragen des nationalen und internationalen Un-

ternehmenssteuerrechts sowie der Nachfolge-

planung von Unternehmen und Privatpersonen 

berät. Zudem konzentrieren wir uns auf die um-

fassende steuerliche Beratung von Privatper-

sonen. Die laufende Steuerberatung bildet einen 

weiteren Bestandteil unseres Beratungsange-

bots. Durch unsere langjährigen Tätigkeiten bei 

international führenden sowie national tätigen 

WP-Gesellschaften, Wirtschafts- und Steuerkanz-

leien verfügen wir über einschlägige Kompeten-

zen im Bereich der Steuerberatung.

Bei Bedarf ziehen wir ausgewiesene Experten 

wie Rechtsanwälte, Notare und Unternehmens-

berater aus unserem eingespielten Netzwerk 

für eine fachübergreifende Beratung hinzu, um 

Ihnen eine optimale und umfassende Beratung 

bieten zu können.
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IHRE
ANSPRECHPARTNER
Wir nehmen uns Ihren Anliegen und Wünschen persönlich und dauerhaft an. Dabei legen wir größten 

Wert darauf, mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und diese effizient umzusetzen.

Wir freuen uns, Sie persönlich kennen zu lernen.



IHRE
ANSPRECHPARTNER NADINE HOFMANN

PARTNERIN
STEUERBERATERIN
DIPL.- KAUFFRAU
ZUSATZQUALIFIKATION:
FACHBERATERIN FÜR UNTERNEHMENSNACHFOLGE 
(DSTV E.V.)

ANDREAS FERTIG
PARTNER
STEUERBERATER
DIPL.- BETRIEBSWIRT (FH)
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HOFMANN & FERTIG PARTNERSCHAFT AUS STEUERBERATERN MBB 

SCHUMANNSTRASSE 27 | 60325 FRANKFURT AM MAIN  
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