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Die Geheimnisse der Steuern zu ergründen, kann 
für den Laien zum Abenteuer werden. Gut be-
raten sind dann alle, die sich Unterstützung 

bei mir und meinem Team suchen. Wir, als überzeugende  

Herzlich Willkommen  
bei der Steuerberaterin Andrea Möller

Mein Team:
Wer die Vorteile der Selbstständigkeit für sich entdeckt hat und 
kompetente Beratung benötigt, findet in bei mir und meinem 
freundlichen und qualifizierten Team von Mitarbeiterinnen 
(Steuerfachgehilfin/-fachwirtin, Bilanzbuchhalterin und Steuer-
beraterin), welche mich bei der Arbeit unterstützen, fundiertes 
Wissen auf diesem Gebiet.

Ein ganz besonderer Service meinerseits ist das Angebot 
für jene, die nicht mobil sein können. Gerne komme ich zu  
älteren Menschen nach Hause, um das schwere Ordnertragen 
und Aussortieren zu ersparen. Gerade für ältere Mandanten 
ist unsere umfassende Betreuung in allen steuerrechtlichen 
Angelegenheiten von großer Hilfe. Dank unserer persönlichen 
und vertrauensvollen Beratung hoffen wir dazu beizutragen, 
dass die Geheimnisse der Steuer nicht mehr unergründlich und  
erschreckend bleiben.

Vorstand des Steuerberaterverbandes Hamburg tätig und lei-
te die Bezirksgruppe Nord. In meiner Kanzlei fühlen sich 
viele Privatpersonen, aber auch kleine und mittelständische  
Unternehmen gut aufgehoben.

Experten, helfen ge- 
wissenhaft bei jeder Steu-
ererklärung, Buchfüh-
rung und Jahresabschluss. 

Mein Profil:
Ich wurde 1999 zur Steu-
erberaterin (StB) be-
stellt und bin seitdem 
gut mit Rechtsanwälten, 
Notaren und Buchfüh-
rungsunternehmen in 
unserer Stadt vernetzt; 
nicht der einzige Vorteil 
für meine Mandanten. 
Um unser umfassendes 
Wissen immer auf dem 
neuesten Stand zu halten, investiere ich als engagierte Steuer-
beraterin wöchentlich mehrere Stunden in Fortbildungen und  
Seminare. Das Steuerrecht ist komplex und wird laufend  
verändert, sodass es nicht ausbleibt, sich laufend informie-
ren zu müssen. Seit einigen Jahren bin ich ehrenamtlich im 
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