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Sehr geehrte Kunden, Geschäftspartner,
Leserinnen und Leser

Mehrmals jährlich informieren wir mit dem
axalta-info über aktuelle Themen, Wissenswertes und Neuerungen innerhalb der axalta Treuhand AG. Mit diesem axalta-info
möchten wir Ihnen einige Möglichkeiten
mitteilen, mit denen Sie Ihre Steuerbelastung ein wenig vermindern können.
®www.wirbel-scheftschik.de

Haben Sie diese Abzüge
bei der Steuererklärung
2008 vorgenommen?

Nach beendigter Arbeit kommt immer der
Schrecken und man sieht, wie viel Steuern
für das Steuerjahr zu bezahlen sind. „Kann
dies wirklich sein? Habe ich alle Abzüge
vorgenommen?“ sind dann die logischen
Fragen an sich selbst.
Hand auf’s Herz, haben Sie folgende Abzüge
bei der Steuererklärung 2008 vorgenommen:
•
•

•

Die Steuererklärung für das Jahr 2008 haben Sie bereits eingereicht. Gewiss haben
Sie sich wiederum viel Zeit genommen, um
die Steuererklärung wahrheitsgetreu auszufüllen.

Abzug für Zinsen von Sparkapitalien
(Fr. 150/300)
(Code 4.150)
Lohnabzug Krankentaggeld als Prämie für eine Risikoversicherung (falls
dies der Arbeitgeber auf dem Lohnausweis vermerkt hat)
(Code 4.120)
Kosten für die Wertschriftenverwaltung (Code 4.320)

Falls Sie diese Abzüge bei der Steuererklärung 2008 nicht vorgenommen haben, dann
denken Sie bei der Steuererklärung 2009
unbedingt daran.
Für weitere individuelle Abzüge ist eine genauere Analyse Ihrer Situation notwenig.
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Steueroptimierung

axalta Treuhand AG

Damit die Steuerbelastung für Sie und Ihr
Unternehmen geringer wird, kann durch
gute Steuerplanung viel erreicht werden.

Zum Schluss möchten wir Ihnen unsere
Unternehmung nochmals ein wenig vorstellen.

Tätigkeitsfelder
Wir sind ein klassisches Treuhand-Unternehmen und in den Tätigkeitsfeldern
-

®www.steuern.sg.ch

Auf der privaten Seite sind die Einzahlungen in die Säule 3a und in die
2. Säule eine sehr effektive Lösung, um die
Steuerbelastung zu verringern. Für das Unternehmen ist sicherlich die Bildung einer
Arbeitgeberbeitrags-Reserve die effektivste Lösung.
Im Weiteren ist für die private sowie für die
unternehmerische Seite die volle Übernahme
der
Krankentaggeld-Versicherung durch den Arbeitgeber ein
effektives Instrument der Steuerreduzierung. Für den Arbeitnehmer erhöht sich der
ausbezahlte Lohn, ohne dass sich das steuerbare Einkommen verändert.
Auch die Übernahme von mehr als 50%
der BVG-Prämie durch den Arbeitgeber
stellt eine interessante Variante einer Lohnerhöhung dar. Dabei ergibt sich für den
Arbeitnehmer ein höherer Nettolohn, ohne
dass sich der AHV- und UVG-pflichtige Bruttolohn erhöht.

Buchführung
Wirtschaftsprüfung
Steuerberatung
Unternehmensberatung

tätig. Wir sind bei der eidg. Revisionsaufsichtbehörde registriert und beschäftigen
zwei Revisionsexperten und eine Revisorin.
Momentan umfasst unser Team insgesamt
neun junge und motivierte Mitarbeiter.
Der persönliche kundennahe Kontakt ist uns
sehr wichtig. Die Beratung wird auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet mit der Zielsetzung, ein optimales
Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erreichen.

Einladung zur Düdex 2009
Bereits zum siebten Mal öffnet die Gewerbeausstellung Düdingen ihre Türen. Diese
findet vom Mittwoch, 20. Mai 2009 bis
Sonntag, 24. Mai 2009 statt. Wir freuen
uns, Sie an unserem Stand-Nr. 20 begrüssen zu können.

Haben Sie noch Fragen? Gerne stehen wir
Ihnen persönlich für eine Besprechung zur
Verfügung oder empfangen Sie in unseren
Büroräumlichkeiten an der Duensstrasse 1.

Bei diesen Massnahmen ist es wichtig, den
Arbeitnehmern den Wert dieser zusätzlichen
Leistung des Arbeitgebers bewusst zu machen. Sehr oft werden nämlich die Bruttolöhne und nicht die gesamten Leistungen
des Arbeitgebers bei Lohnvergleichen herangezogen.
Die Übernahme von mehr als 50% der BVGPrämie ist jedoch an einige Kriterien gebunden. Gerne beraten wir Sie diesbezüglich und in sämtlichen Lohnangelegenheiten
weiter. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
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