
Meine 
 

Einfach anrufen
030 - 644 937 25

 
 

Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns 
auf - kostenlos und unverbindlich. 

 
 
 
 

www.uconTAX.de

Buchhaltung
muss

sein
UC NTAX

n  e  t  w  o  r  k  

“ Einfaches System - faires Honorar”

Aus der Notwendigkeit heraus, sich gegen 
minderwertige Leistung und überhöhte Preise 
zu schützen, hat sich ein Netzwerk von 
Unternehmern für Unternehmer aus den 
verschiedensten Bereichen der Dienstleistung 
und der Produktion entwickelt. Unsere 
Mitglieder sind Experten auf ihrem Gebiet. 
Sie alle eint, dass nur 
 

• beste Qualität und
• faires Honorar

 
ihrer Leistungen in der heutigen Zeit Bestand 
haben können. Jedes Mitglied trägt durch den 
fortwährenden Prozess der Optimierung und 
Weiterentwicklung zum eigenen und dem 
Wohl aller bei - UCONTAX network. 
 
Werden Sie Mitglied und profitieren Sie 
von Ihrer Qualität unter Gleichgesinnten.
 
 

 
 

Was ist UCONTAX ?

bezahlbar

§§

 
exzellente Leistung
beste Qualität
günstige Preise

 

 
 
 

UC NTAX
n  e  t  w  o  r  k  

Wir sind gern für Sie da

Probieren Sie uns aus !
UCONTAX network UG 
(haftungsbeschränkt)
Hauptstrasse 117
10827 Berlin
 
tel: 030 - 644 937 25
fax: 030 - 773 912 34
 
e - mail: info@ucontax.de

 
 

Kontakt



“Ohne ordentliche Buchführung ist es unmöglich, die Wahrheit in ihrer ursprünglichen 
Reinheit aufrechtzuerhalten.“    Mahatma Gandhi (1869-1948)

Premiumpaket 
Sämtliche Verpflichtungen von der 
Buchführung bis zum Jahresabschluss und 
den Steuererklärungen:
 

Alle Leistungen des Standardpakets
steuerliche Optimierung unserer 
Buchhaltung durch einen 
Steuerberater
Umsatzsteuerjahreserklärung
Gewerbesteuerjahreserklärung
Körperschaftsteuerjahreserklärung
Jahresabschluss | GuV | Bilanz

 
 

 
 
 

www.uconTAX.de

Standardpaket 
Ein monatlicher Pauschalpreis - alle 
Leistungen inklusive:
 

Einrichtung und Optimierung Ihrer 
Buchführung
monatliche Buchführung und 
Umsatzsteuervoranmeldung durch 
unsere Steuerbüros
Ansprechpartner mit fachlicher 
Ausbildung (Steuerfachangestellter)
monatliche betriebswirtschaftliche 
Auswertung (SuSa | BWA)
jährlicher Datenexport (Datev | 
CSV)

 
 
 
 

ab 49,- EUR / Monat

 

ab 79,- EUR / Monat

 

Heute wird Ihre Buchhaltung vom 
Steuerberater, von der eigenen Buchhaltung 
und/oder einem selbständigen Buchhalter 
erledigt. Das kann sich in der Kosten- und 
Qualitätsfrage schnell von einem notwendigen 
zu einem empfindlichen Übel steigern. 
 
Wir teilen die Buchhaltung in zwei 
Bereiche  auf: Zum einen in die monatliche 
Buchhaltung durch unsere versierten 
Buchhalter (Steuerfachangestellte) und zum 
anderen- unter Beachtung der gesetzlichen 
Vorschriften- in die Buchführungseinrichtung, 
Kontrolle und Umsatzsteuervoranmeldung 
durch unsere Netzwerkpartner (Steuerberater). 
Auf diese Weise ist es möglich, den größten Teil 
der Arbeit von Fachkräften bewältigen zu 
lassen, diese aber aufwands- und nicht 
umsatzbezogen nach der Gebühren-
verordnung für Steuerberater  abzurechnen. 
Beste Qualität - fairer Preis. 
 

Warum sind wir so günstig?
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