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lp. Eines ist Steuerberater Dani-
el Ritz und seinen Partnern be-
sonders wichtig: dass die Kun-
den Vertrauen zu ihm und sei-
nen Kollegen haben. An vier
Standorten, in Abensberg, Re-
gensburg, Ottobrunn und in
Gmund am Tegernsee beraten
sie ihre Mandaten zu allen Fra-
gen des Steuerrechts. Eine Be-
gegnung auf Augenhöhe ist das
A undO ihrer Arbeit.
2015 gründete Ritz als Steuerbe-
rater seine Einzelkanzlei in

Kompetenz im Viererpack
asHiller und Roman Schweiss.
Als überregionaler Verbund
vertreten sie die Interessen ih-
rer Mandanten in Südbayern.
Für die Mandanten wiederum
ergeben sich aus diesem Ver-
bund zahlreiche Vorteile: Die
insgesamt rund 40 Mitarbeiter
an den vier Standorten können
ihre Kompetenzen bündeln. Sie
tauschen ihre Erfahrungen un-
tereinander aus und der Kunde
profitiert von der jeweiligen

Abensberg. 2016 schloss er sich
mit zwei weiteren Kollegen zu-
sammen. 2017 waren es fortan
vier Partner und die wandelten
sich in die RNHS Steuerbera-
tungsgesellschaft.

Überregionaler
Verbund

Die Buchstaben stehen für die
Nachnamen der Partner Daniel
Ritz, Stefan Neumaier, Dr. Tobi-

Spezialisierung. So ist es keine
Seltenheit, dass der Kollege aus
Ottobrunn einen Kunden aus
Regensburg berät. Wenn ein
Mandant dann seinenWohnort
wechselt – wie neulich, als je-
mand aus Abensberg nach
München zog – dann kann er
seiner Kanzlei, dank Büro vor
Ort, trotzdem treu bleiben. „Wir
wollen es unseren Mandaten so
einfach und unkompliziert wie
irgendwie möglich machen“,
versichert Ritz.
Am Standort Abensberg selbst
ist Ritz insgesamtmit vier Steu-
erberatern vertreten, zwei ka-
men vor Kurzem hinzu. So ist
nochmehr Servicemöglich.

Dienstleistungen in
digital

Für Ritz und seine Partner zählt
zu einer modernen Steuerbera-
tung auch, dass Vieles digital
über die Bühne läuft, wie zum
Beispiel die Übersendung der
Buchhaltungsunterlagen in di-
gitaler Form.
Das Ziel ihrer Arbeit ist es, für
ihre Kunden das Beste heraus-
zuholen: „Wir versuchen, dem
Mandanten die komplexeMate-
rie greifbar zu machen“, versi-
chert Ritz. „Wer die Pflicht hat,
Steuern zu zahlen, hat auch das
Recht, Steuern zu sparen – na-
türlich im gesetzlichen Rah-
men.“ Dabei ist Ritz und seinen

Vier Kanzleien an vier Standorten beraten ihre Kunden auf Augenhöhe

Partnern durchaus bewusst,
dass Steuerberater mitunter
auch sensible Themen anspre-
chen müssen, sie viel über ihre
Kunden erfahren. „Da ist die
Vertrauensbasis unheimlich
wichtig, ohne sie geht es nicht.“
Zu den Mandanten gehören im
Übrigen sowohl die Rentnerin,
die in einer Mietwohnung lebt
als auch Firmen mit zweistelli-
gem Millionenumsatz. Dass sie
alle nach der Beratung zufrie-
den nach Hause gehen, versteht
sich für die Inhaber der RNHS
Steuerberatungsgesellschaft
von selbst: „Jeder Mandant ist
ein Kommunikator nach au-
ßen“, weiß Ritz. Nicht umsonst

wurde die Kanzlei auch vom In-
ternetportal Beratung.de als ei-
ner der Top Steuerberater im
Landkreis ausgezeichnet.
Doch nicht nur die Mandanten,
sondern auch ihr Team liegt der
RNHS Steuerberatungsgesell-
schaft am Herzen. „Das Mitar-
beiterklima ist uns wichtig.
Wir haben tolle Mitarbeiter
und eine nur geringe Fluktuati-
on“, freut sich Ritz. Auf die Aus-
bildung wird hier sehr viel
Wert gelegt und auf die Weiter-
qualifizierung der Angestellten
sowieso. Nur so ist auch die bes-
te Beratung in all den Facetten,
die das Steuerrecht beinhaltet,
möglich.

Daniel Ritz, Stefan Neumaier, Dr. Tobias Hiller und Roman Schweiss sind die Gründer der RNHS Group.
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In Abensberg ist einer der Standorte der RNHS Group.

www.rnhs.de

Unsere neuen Steuerberater sind

STEUER
& FLAMME

Öffnungszeiten:

Mo. - Do. 08:00 - 17:00 Uhr
Fr. 08:00 - 12:00 Uhr

Unsere zwei ne
uen Steuerbera

ter Adrian Ahi
tan & Nicola Meister

mit Kanzleileitu
ng Daniel Ritz

NOCH MEHR MAN- & WOMANPOWER.
NUR FÜR SIE.

IHRE STEUERSPARPROFIS IN
ABENSBERG, REGENSBURG, MÜNCHEN
& GMUND AM TEGERNSEE

RNHS Abensberg
Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG
Aventinusplatz 1
93326 Abensberg

 0 9443 91370
 abensberg@rnhs.de

für Ihre Finanzen!

Damit bieten wir Ihnen noch mehr
geballtes Know-How in Sachen Steuern

04_RNH01

kontakt@daniel-ritz.de


