Vier neue Persönlichkeiten bei ETL in der Rankestraße: hier wird Teamarbeit "GROß" geschrieben.
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Herzlich Willkommen:
....unser neues Quartett
Sportkletterer steht als
Symbol für unseren
Teamgeist
"Alle für einen, einer für alle": Teamarbeit für die optimale Beratung
unserer Kunden
Liebe Leser,
wir freuen uns, Ihnen unsere "Neuzugänge" vorzustellen, die Sie ab sofort
im Empfangsbereich unserer Kanzlei herzlich willkommen heißen. Ein
Quartett von Sportkletterern in grün, orange, blau und rot schmückt jetzt
den Empfangsbereich unserer Kanzlei.
Die stillen Sportkletterer stehen als Symbol gemeinsamer Ziele, Werte und
Spielregeln bei der Zusammenarbeit im Team und mit unseren Kunden. Die
Figuren zeigen uns, dass wir gemeinsam stark sind. Jeder passt auf den
anderen auf. Zusammen kommen wir sicher ans Ziel und bezwingen jede
Hürde. Unser Team ist geprägt von einer gemeinsamen Vision und trägt
gemeinsam Verantwortung für die Lösung der Aufgaben unserer Kunden.
Alles ist gut organisiert, jeder Griff sitzt und die Aufgaben im Team sind klar
verteilt. Wir pflegen einen angenehmen und respektvollen Umgang
untereinander und besonders mit Ihnen, unseren Kunden. Wir wollen
transparent und ehrlich untereinander und mit Ihnen kommunizieren.
Besonders wichtig dabei ist für uns: Ihr ehrliches Feedback. Wir lassen uns
natürlich gern loben. Aber wir wollen auch wissen, wenn wir Ihre
Erwartungen nicht erfüllt haben. Ihr Feedback hilft uns besser zu werden Ihr persönlicher Ansprechpartner hat dafür immer ein offenes Ohr.
Die Sportkletterer ("Wallclimber") wurden vom kolumbianischen Künstler
Ancicar Marin aus Kolumbien entworfen. Der Künstler überlässt es dem

späteren Besitzer, sich sein Kunstwerk individuell zusammenstellen. Hierbei
kann der Eigentümer bestimmen, ob die Figuren als Gruppe agieren oder als
Einzelkämpfer positioniert werden. Jede Figur hat eine individuelle Pose
und Farbgebung. Dies macht das Kunstwerk so einzigartig. Wir haben den
Schwerpunkt auf Teamwork gelegt. Alle Figuren kommunizieren
miteinander und sind stark erst als Team. Wer uns kennt, könnte auf die
Idee kommen, dass nicht zufällig 4 Sportler die Wand hochklettern. So
arbeiten wir in 4 schlagkräftigen Teams zusammen und die Figuren könnten
die vier Teams repräsentieren. Es bfinden sich genau 4 Kanzleien in der
Rankestr., die die vier Farben für sich beanspruchen: Hannes & Kollegen
(grün), ADVISA (blau); ADHOGA (rot) und InMaster (orange). Letztlich
gilt: Kunst liegt im Auge des Betrachters, sicher wird jeder seine eigenen
Gedanken entwickeln.
________________________________________________________________________________
_______________________
ETL Hannes & Kollegen, ETL ADVISA Berlin-Wilmersdorf, ETL ADHOGA
Berlin, InMaster Steuerberatungsgesellschaften mbH

Steuerberatung 4.0 – Herzlich Willkommen
bei ETL Hannes & Kollegen
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Wir lieben Technik. Mit unserer elektronischen MandantenaktePISA und
unserem topaktuellen Newsroom, der viele interessante Informationen und
Arbeitshilfen bereithält, stellen wir Ihnen mit unserer Website ein
umfassendes Unternehmerportal für Ihre steuerlichen Themen bereit.
Wir leben Qualität. Unsere Qualität lassen wir regelmäßig von der DQS
(Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen) prüfen.
Wir sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert und tragen auch das
Qualitätssiegel des Deutschen Steuerberaterverbandes e.V..
ETL Hannes & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH, die digitale und
persönliche Steuerberatungsgesellschaft in Berlin.
Wir stehen für Steuerberatung 4.0 mit mehr als 50 Kollegen: Steuerberater,
Steuerfachwirte, Bilanzbuchhalter und Steuerfachangestellte, die Qualität
leben und moderne Technik lieben. Als inhabergeführter, mittelständischer
Betrieb verstehen wir die Bedürfnisse unserer Mandanten, da wir sie mit
ihnen teilen.
In der Branche der Steuerberater sind wir Technologieführer. Mit der
elektronischen Mandantenakte, digitalem Kreditorenmanagement und

digitalem Rechnungswesen, sowie bestens optimierten
Unternehmensprozessen, bieten wir unseren Kunden einen effizienten und
hochwertigen Service. Unsere Qualität lassen wir regelmäßig von der DQS
(Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen) prüfen.
Wir sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert und tragen auch das
Qualitätssiegel des Deutschen Steuerberaterverbandes e.V.
Als Steuerberater in Berlin sind wir Teil der ETL-Gruppe und bieten unseren
Mandanten ganzheitliche und maßgeschneiderte Komplettlösungen bei
allen steuerlichen und rechtlichen Belangen. Bei Angelegenheiten, die
darüber hinausgehen, profitieren unsere Mandanten von unserem Netzwerk
an kompetenten Partnern.
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