LEHNEN & PARTNER

Jetzt auch in Wittlich

Steuerberatungsgesellschaft Lehnen & Partner
gen. Wir ergänzen uns und wissen natürlich
welchen Kollegen wir für welche Spezialfälle einbinden können. Unsere Kunden sind
immer wieder positiv überrascht wie breit
wir aufgestellt sind.“
Bestens vernetzt in der Region
Die Dienstleistungen der Steuerberatungsgesellschaft gehen über die eigentliche
steuerliche Beratung weit hinaus, so gibt es
eine ganze Abteilung von Fachleuten nur
für die Lohnbuchhaltung und als zuverlässige Finanzexperten führen die Steuerfachleute u.a. auch bei Bedarf Gespräche
mit Banken für ihre Kunden. Viele Firmenkundenberater kennen sie seit langem
persönlich und sind in der Region sehr gut
vernetzt.

(v. l. n. r.) : Annika Görgen Standortleiterin und Steuerberaterin, Paul Krötz Steuerberater, Carina Sauer Steuerberaterin

Im Herbst 2020 haben Lehnen & Partner einen fünften Standort in Wittlich in der Friedrichstraße eröffnet. Im Herzen von Wittlich
wurde eine 300 qm große Büroetage im ersten Stock komplett renoviert und heißt Mitarbeiter und Mandanten herzlich willkommen.
Im April 2020 wurde die renommierte Kanzlei von Paul Krötz als Bindeglied von Eifel
und Hunsrück in das Unternehmen Lehnen
& Partner integriert. Steuerberater Paul Krötz
ist vielen in der Region bekannt und ein Ansprechpartner im neuen Büro.
„Unser Unternehmen zeichnet sich durch
eine ganzheitliche Betreuung unserer Mandanten aus,“ erklärt Carina Sauer. Auch sie ist
aus der Region, geboren in Wittlich, lebt sie
heute in Klausen und schätzt ihre Eifel Heimat. Sie arbeitet in Wittlich und Daun.

Steuerliche Expertise für Winzer, Landund Forstwirte

„Wir freuen uns sehr jetzt auch in Wittlich
ein Büro für Unternehmen- und Privatkunden zu haben. Wittlich ist ein erfolgreicher
Standort mit vielen niedergelassenen Firmen, von denen einige sogar als global
player weltweit aktiv sind. Der neue Hochmoselübergang hat Wittlich einen zusätzlichen Schub gegeben.
Die Verbindung zum Hunsrück wurde hergestellt, viele unserer Mandanten haben
neue Arbeitskräfte gefunden, die auf dem
Hunsrück zuhause sind und sich jetzt nach
Wittlich orientieren.

Bei Einkunftsarten aus diesem Bereich gibt
es viele steuerliche Besonderheiten zu beachten, abweichende Wirtschaftsjahre,
ungewöhnliche Steuersätze, Bewertungsarten, u.v.m. Das nötige Fachwissen, um
Mandanten von der Mosel zu betreuen
und maßgeschneiderte Lösungen für jeden
Winzerbetrieb zu bieten, hat das Team in
Wittlich und freut sich auf Kontaktaufnahme.

Die Wege zu Rhein und Main sind schneller
geworden, auch das bewerten viele als positiv. Wir sind jetzt seit Herbst letzten Jahres
hier und dürfen uns schon über viele neue
Mandanten aus Wittlich freuen. Sie alle profitieren von der vielfältigen Kompetenz, die
unsere große Steuerberatungsgesellschaft
bieten kann. Wir haben über 160 Mitarbeiter an jetzt fünf Standorten, darunter sind
viele Spezialisten für steuerliche Fachfra-

Fortwährende Weiterbildungen und modernste Technik unterstützen die Mitarbeiter von Lehnen & Partner auf dem Weg zur
Digitalisierung. Sie hilft auch Mandanten
steuerliche Abläufe zu optimieren und zu
vereinfachen. In den neuen Büros in Wittlich wurden alle Räume mit digitaler Technik ausgestattet, hier sind auch Videokonferenzen problemlos möglich.

Carina Sauer
Dipl. Finanzwirtin (FH)
Steuerberaterin
• Geboren 03.02.1990 in Wittlich
• Allgemeine Hochschulreife März 2009 		
Cusanus Gymnasium Wittlich

Digitalisierung für eine Steuerberatung
von heute und morgen

Das Team in Wittlich freut sich sehr auf viele neue Kontakte in Wittlich und gibt sein
steuerliches Wissen gerne vertrauensvoll
an Kunden weiter.
Steuerberatungsgesellschaft
Lehnen & Partner
Standort Wittlich

• Studium an der Hochschule 			
für Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz
• Seit 01.07.2013 bei Lehnen & Partner in Daun
• Seit Februar 2016 Steuerberaterin
• Seit 01.01.2017 Partnerin bei Lehnen & Partner
Standorte Daun und Wittlich
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