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Aktenvernichtung
Aktenvernichtung ist Vertrauenssache! Veolia Umweltservice

garantiert Ihnen Sicherheit vom ersten bis zum letzten Schritt.

Wir vernichten für Sie jegliche Datenträger nach den gesetz-

lichen Richtlinien des BDSG sowie den dafür vorgesehenen

DIN-Vorschriften.

Ihr Partner für die Vernichtung
Ihrer vertraulichen

DatenträgerAKTENVERNICHTUNG

HAMELN
www.aktenvernichtung-hameln.de

Wir entsorgen und vernichten:

 Altakten  Röntgenfilme
 Karteikarten  CD/DVD  Disketten  Festplatten

 Sticks  Mikrofiches  Ausweisdokumente u.v.m.

�DATENSCHUTZKONFORM �PREISWERT �UMWELTFREUNDLICH

!Vor-Ort Entsorgung direkt aus Ihrem Archiv

!Bereitstellung verschließbarer Datenschutzbehälter 250/750 Liter,

für eine einmalige Entsorgung, oder in Dauermiete mit regelmäßigem

Behälteraustausch im 1-2-4- oder 8 wöchigem Rhythmus

!Selbstanlieferung nach telefonischer Vereinbarung möglich

!Kostenfreie Annahme von alten Büchern, Altpapier und Pappe

Informieren Sie sich unter: 05151 – 99 49 622
Web: www.aktenvernichtung-hameln.de
Mail: info@aktenvernichtung-hameln.de

Angesichts der Komplexität
des momentanen Steuersys-
tems und der vielen Sonderre-
gelungen ist es für viele Pri-
vatpersonen, aber auch für
Unternehmen oft sehr schwer,
ohne fachliche Expertise den

richtigen Weg durch den Steu-
erdschungel zu finden.

Ist man mit der Materie
nicht ausreichend vertraut,
kann dies unter Umständen
teuer werden. Aus diesem
Grund lassen sich inzwischen

viele Perso-
nen und Un-
ternehmen
professionell
beraten.
Steuern spa-
ren ist ein
wichtiges
Thema des
Bürgers ge-
worden. Viele
Menschen
möchten Ge-
bühren spa-
ren und ver-
suchen, ihre
Steuererklä-
rung Jahr für
Jahr selbst zu
machen. Al-
lerdings ken-
nen die Ar-
beitnehmer
nicht die
Steuertricks,
wie sie der
Steuerberater
kennt. Zudem

ist es eine Arbeit, die nicht
wirklich Spaß macht, und wird
eher als lästig betrachtet. Da-
her ist die Beauftragung eines
Steuerberaters eine gute und
richtige Sache. Der Steuerbe-
rater kann dem Steuerpflichti-

gen beim Steuern sparen er-
heblich helfen. Er kennt sich
aus, verfügt über die nötige
Software, kennt Tricks und
Kniffe, um dem Steuerpflichti-
gen zu einer lohnenden Steu-
errückvergütung zu verhelfen.
Alle Jahre wieder kann so das
Steuern sparen zu einer Freu-
de werden. Die Gebühren, die
der Steuerberater erhält, ha-
ben sich so in kurzer Zeit
amortisiert.

Außerdem spart der Steu-
erpflichtige viel Zeit, denn das
Ordnen von den benötigten
Unterlagen sowie das Errech-
nen der Steuer entfällt. So
bleibt mehr Zeit für die an-
nehmlicheren Dinge des Le-
bens. Der Steuerberater hat
innerhalb der Arbeitszeiten
immer Zeit für seine Kunden
und man muss nicht mühsam
im Internet nach geeigneten
Informationen suchen. Auch
ändern sich Gesetze und
Steuern oft mehrmals in kur-
zer Zeit, sodass der Bürger
meist nicht über aktuelle Ge-
setzestexte und Steuern ver-
fügt. Steuern sparen kann ein-
fach sein, wenn man seine
steuerlichen Angelegenheiten
in professionelle Hände gibt.

Steuern sparen: Die Experten
kennen sich am besten aus
Steuerberater haben das nötige Know-How für Bürger und Unternehmen

Damit auch das Sparschwein lacht: Steuerberater können auch bei Privatperso-
nen das Optimum an Steuersparmöglichkeiten herausholen. Foto: djd

Deutschland ist ein Land der
Erben. Ob Geld, Häuser oder
Grundstücke: Bis 2024 wer-
den nach Schätzungen des
Deutschen Instituts für Alters-
vorsorge (DIA) 3,1 Billionen
Euro an Privatvermögen ver-
macht.
Mehr als die Hälfte der Bun-
desbürger hat jedoch bislang
kein Testament verfasst - die
Beschäftigung mit dem The-
ma ist den meisten unange-
nehm. „Dabei könnte eine
Nachlassregelung in vielen

Fällen verhindern, dass sich
Familien streiten“, betont
Rechtsexperte Johannes
Goth.

Sich auf die gesetzliche
Erbfolge zu verlassen, ist nicht
immer sinnvoll. Ohne Testa-
ment etwa erbt eine Ehefrau
beim Tod ihres Mannes in der
Regel nur die Hälfte des Ver-
mögens, den Rest erhalten die
Kinder. Unter Umständen
müsste die Ehefrau beispiels-
weise das mit dem Verstorbe-
nen erworbene Haus verkau-

fen, damit sie ihre Kinder aus-
zahlen kann.

Soll die Frau Alleinerbin
werden, ist ein Testament nö-
tig. Das gilt auch, wenn Kinder
untereinander nicht gleichge-
stellt werden sollen, etwa weil
eines bereits vorab einen
Geldbetrag erhalten hat. Wer
sein Erbe einer gemeinnützi-
gen Organisation vermachen
möchte, Nichtverwandte be-
rücksichtigen oder Personen
vom Erbe ausschließen will,
muss seinen „letzten Willen“

ebenfalls schriftlich festhal-
ten.

Ein rechtlich unanfechtba-
res Testament zu verfassen,
ist komplex - viele fühlen sich
damit überfordert. Konkrete
Hilfe bieten Rechtsschutzver-
sicherer an.

Den Nachlass regeln, das hilft
Streit zu vermeiden
Mehr als die Hälfte der Deutschen hat kein Testament - Rechtsschutz hilft

Mit einem rechtssicheren Testament kann man Streitigkeiten in
der Familie vermeiden. Foto: djd

Im Testament geht es
nicht nur ums Geld

Einer Studie des Instituts für
Demoskopie Allensbach zufol-
ge kommt es in 17 Prozent der
Erbfälle in Deutschland zu
Querelen.
Wer das seiner Familie erspa-
ren will, braucht ein klares und
rechtlich unanfechtbares Tes-
tament.
Es regelt übrigens nicht nur
die Vermögensnachfolge, son-
dern bei Bedarf auch das digi-
tale Erbe wie Zugänge zu On-
line-Banking, sozialen Netz-
werken oder eigenen Websei-
ten.


