Steuerseminar und Steuertipps für
Hebammen

Zielgruppe
Freiberufliche und/oder angestellte Hebammen, die den Bereich Steuern- und Buchhaltung verstehen
möchten und, die für sich die Einnahmen und Ausgaben im Hebammenwesen optimieren möchten.

Inhalt
Durch interaktive Kommunikation haben Sie die Möglichkeit unverzüglich dem Steuerberater Ihre
brennenden Fragen zu stellen. Der Bereich Steuern wird Ihnen verständlich, authentisch anhand von
praxisnahen Beispielen erklärt. Es werden Ihnen praxisorientierte Informationen gegeben, wie Sie sich
effektiv von dem bürokratischen Aufwand befreien.

Schwerpunkte des Seminars
• Einfache Erklärung des Einkommensteuersystem
• Wie funktioniert das Finanzamt?
• die Einnahmenüberschussrechnung im Hebammenwesen
• wie ermittele ich meine Einnahmen vollständig und korrekt?
• welche freiberuflichen Ausgaben sind absetzbar (ABC der Betriebsausgaben) ?
(Raumkosten, Minijob, Fahrtkosten, Fahrtenbuch, Reisekosten, Kommunikationskosten)
• Vor- und Nachteile des Betriebsvermögens
• Aufzeichnungspflichten der Hebammen
• Ablagesystem und Dokumentation eurer Einnahmen- und Ausgabenbelege
• Erklärung einer Einkommensteuererklärung und einer Feststellungserklärung
• Vermeidung eines „Dreierschlages“ in der Steuer
• Betriebsprüfung und Kontrollmechanismen der Finanzverwaltung im Hebammenwesen
• individuelle Sonderfragen für die Steuerberatung, Vermeidung von Fallstricken
• Optimierung und Sicherung der freiberuflichen Einnahmen vor dem Hintergrund der Inflation
(betriebswirtschaftliche Neuausrichtung des Hebammenwesens)

Anerkannte Fortbildung
Die Teilnehmerinnen erhalten ein Fortbildungsnachweiß nach §7 HebBo NRW über die Teilnahme. Es werden
6,5 Fortbidlungsstunden bescheinigt.

Referent
Günter Stratmann, Steuerberater und Diplom-Kaufmann, Kernkompetenz: Spezialwissen in der
Steuerberatung für Hebammen (familiär bedingt) und ihre betriebswirtschaftliche Ausrichtung seit über 20
Jahren (www.steuerberatung-stratmann.de), auch in der Existenzgründungsphase.

Ort der Veranstaltung und Seminarzeit
Moers am 25.3.2023 oder 19.08.2023 in der Zeit von 8.30 bis 14.00 Uhr, inkl. Skript + Verpflegung Parkplätze
direkt am Hof.
Horstmannshof-Horstmannsweg 3b-Baby Spa Horstmannshof GmbH -47445 Moers

Anzahl der Fortbildungsstunden:
6,5 Stunden
Teilnahmegebühr: 139,-

Corona Regel: wir setzen eine tagesaktuellen (Selbst,-)Test voraus, bitte nicht älter als 24 Std, an dem Tag mitbringen

Information des Steuerberaters
In der Betreuung der Hebammen/ Entbindungspfleger haben wir seit über 20 Jahren Spezialwissen. Die
Ausübung der freiberuflichen Hebammentätigkeit ist nicht so leicht, gerade nach den neuen
Haftpflichtbeschlüssen der nicht wesentlich angepassten Hebammengebührenverordnung fällt es vielen
Hebammen sehr schwer, ihre Tätigkeit fortzuführen, da die monatlichen Kosten zu hoch sind, als dass man
von den Einnahmen leben könnte. Hinzu kommen aktuell die hohen Inflationskosten, Kraftstoffkosten und, wie
dargestellt, die relativ konstante Hebammengebührenordnung. Da meine Frau freiberufliche Hebamme und
wir im Familienkreis seit über 30 Jahren mit Hebammen laufend gut ausgestattet sind, weiß ich wovon ich rede.
Um Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen zu helfen, haben wir es zur Aufgabe gemacht, uns darauf zu
spezialisieren, den Hebammen bei ihrer Selbständigkeit zu helfen, damit dieser ehrenvolle Beruf nicht
ausstirbt. Gemeinsam versuchen wir mit den neuen Hebammen die Existenzgründung in Gang zu setzen und
die Kosten zu minimieren. Mit dem Seminar halten wir ein waches Auge auf Ihr steuerliches und
betriebswirtschaftliches Gesamtkonzept. Wir halten Ihnen in der steuerlichen Büroorganisation den Rücken
frei und geben Ihnen wertvolle Tipps. Wir sehen Sie als Hebamme in Ihrer Tätigkeit immer in einem
Gesamtkonzept (beruflich, familiär und privat) und stehen Ihnen im Seminar für Fragen sehr gerne zur
Verfügung.
Anmeldung & Fragen per Mail an :
babyspa@horstmannshof.de

