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Unsere Vorteile auf einen Blick

<< Ich. Wir. Der Steuerring. >> Ein einzigartiges Netzwerk.

Warum Beratungsstellenleiter?

Darum der Steuerring!

• keine fi nanzielle Vorleistung

• Zusatzverdienst mit kalkulierbarem 
Geldeingang

• freie Zeiteinteilung

• Arbeiten von zu Hause aus

• Eintritt in einen Wachstumsmarkt

Vergleichen lohnt sich:

Sicher werden Sie den Steuerring, als poten-
ziellen Partner, mit anderen Lohnsteuerhilfe-
vereinen vergleichen. Generell sollten Sie da-
bei einen scharfen Blick darauf werfen, welche 
Leistungen ein Lohnsteuerhilfeverein einerseits 
seinen Beratern bietet und andererseits von 
ihnen erwartet. Nicht immer garantiert die au-
genscheinlich höchste Grundvergütung unterm 
Strich den lukrativsten Verdienst. 

• Kommen Pfl ichtausgaben auf Sie zu, wie 
zum Beispiel für Werbung, die geschaltet 
werden muss? 

•  Reduziert ein Malus-System die zunächst 
zugesagte Vergütung? 

• Welche Mitglieder werden Ihnen 
zugeordnet und für Sie abgerechnet? 

•  Werden Sie durch Umsatzvorgaben 
geknebelt? 

•  Muss für Vereinsleistungen separat gezahlt 
werden? 

Nur ein Lohnsteuerhilfeverein, der mit diesen 
Fragen transparent und im Sinne seiner Berater 
umgeht, qualifi ziert sich für eine Zusammen-
arbeit. Also: Prüfen Sie genau, welcher Verein 
zu Ihnen und Ihren Erwartungen passt ... 

Wir machen Ihnen den Schritt in die Selbständigkeit so einfach wie möglich. 
Wir sichern und begleiten Ihre Existenzgründung. Im Folgenden bringen wir 
es für Sie auf den Punkt: alle Vorteile für eine Tätigkeit als Steuerring-Berater 
auf einen Blick.

• keine Umsatzvorgaben

• durchschnittlich 75% Vergütungsanteil

• Bonuszahlungen und Sonderprämien

• dreitägiges Starterseminar für neue Berater

• persönliche Betreuung durch Ihren Bereichsleiter

• fachliche Unterstützung durch unser 
Steuerexperten-Team

• kostenfreie, bundesweite Steuerschulungen

• umfangreiche Unterstützung durch die Haupt-
verwaltung: „Steuerring-Service“

• Grundausstattung mit Vereins- und Werbe-
material

• Starterlizenz für die Steuersoftware

• eigene Berater-Homepage

• Versicherung gegen Beratungsschäden 

• Rufumleitung und Terminvereinbarung durch 
die Hauptverwaltung 

• zuverlässiger Partner: seit 1969 auf dem Markt, 
stetiges Vereinswachstum

• individuelle Karrierechance, Einstieg im Haupt- 
oder Nebenberuf


