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EINE TASSE KAFFEE MIT INGRID S. MOSER

Mit Herz und Verstand im Beruf und Privatleben
LAUDENBACH. „Wir beraten
nicht nur, wir betreuen“ - der
Leitspruch von Ingrid S. Moser
ist nicht nur eine sprachliche
Formel - die Laudenbacher
Steuerberaterin erfüllt diesen
Gedanken mit Leben. Und das
sowohl im Beruf wie auch im
Privaten, wie ihre eindrucksvolle Vita beweist.
Kunden aus ganz Europa
Im sonnenverwöhnten Laudenbach befindet sich in zentraler Lage das Wohn- und Geschäftsgebäude von Ingrid S.
Moser. Hier ist die 57-Jährige
als selbstständige Steuerberaterin tätig, seit Juli 2002 in Form
der Steuer- Rat und Tat Steuerberatungsgesellschaft
mbH.
Gemeinsam mit ihrem motivierten Team bestens geschulter Mitarbeiter betreut Moser
einen Mandantenkreis im Inund Ausland in deutschem und
europäischem
Steuerrecht.
Zum Mandantenkreis gehören
unter anderem Gewerbetreibende und Selbstständige aus
mittelständischen Unternehmen und Privatpersonen aus
der Metropolregion, aber auch
Firmen aus weiteren Bundesländern Deutschlands und dem
Ausland. Eine Repräsentanz auf
La Gomera (Spanien) ist vorhanden, genauso wie ein bestehendes Netzwerk über die
deutschen Landesgrenzen hinaus zum Beispiel als Mitglied
im
deutsch-französischen
Steuerberater-Club. In diesem
Jahr wurde Moser zudem zur
Testamentsvollstreckerin zertifiziert, zudem hält sie regelmäßig Vorträge etwa. über Vereins- oder Rentenbesteuerung
ab.
Dreimal „Top-Steuerberater“
Nicht zuletzt durch dieses
umfassende Engagement und
der Hilfe ihrer qualifizierten
Mitarbeiter konnte ihr Unternehmen im Jahr 2013 bereits
zum dritten Mal in Folge die begehrte Auszeichnung „TopSteuerberater“ des Magazins
FOCUS-Money erhalten. Mit
diesem Titel können sich nur
die 50 besten Steuerberater
schmücken, die nach einem
umfangreichen Test jährlich
neu bewertet werden. Interessant dabei: deutschlandweit
gibt es über 88 000 Steuerberater, was diesen Test deutlich
aufwertet. Ingrid Moser darf zu
Recht stolz auf die Auszeichnung, stolz auf ihr Team, stolz
auf ihren Weg bis hierhin sein.
Dieser nahm am 31. Juli 1956

in Mannheim seinen Anfang.
Bereits in jungen Jahren war
Moser dabei klar gewesen, wohin die berufliche Reise gehen
sollte. Nach der schulischen
Laufbahn in einem reinen Mädcheninternat und der Ausbildung zur Steuerfachangestellten Mitte der 70er Jahre folgte in
der Zeit zwischen 1981 und
1984 das betriebswirtschaftliche Studium mit Fachrichtung
Steuerwesen an der Fachhochschule Worms, wo sie im Januar
1984 erfolgreich das Examen
zur Diplom-Betriebswirtin (FH)
ablegte. Im Jahr 1987 bereitete
sie sich schließlich auf die Steuerberaterprüfung vor, die sie im
Februar 1988 - im jungen Alter
von gerade einmal 31 Jahren mit Bravour abschließen konnte. Im gleichen Jahr zog es Moser an die schöne Bergstraße,
um endlich ein eigenes Steuerberatungsbüro zu eröffnen. Der
Rest ist, wie man so schön sagt,
Geschichte.
Sozial engagiert
Ihre Kunden können heute
von Mosers großer Erfahrung
und auch ihrem Einsatz profitieren. Mit Herz und Verstand
setzt sich die Steuerberaterin in
jedem Einzelfall hartnäckig ein,
auftretende Probleme werden
dabei erfolgreich angegangen
und gelöst - „Wir beraten nicht
nur, wir betreuen“ eben. Den
zweiten Teil des Leitspruchs
lebt Moser besonders in ihrem
Privatleben aus: Kultur und Politik liegen Moser am Herzen,
ebenso das Wohl ihrer Mitmenschen, das sich in ihrem großen
sozialen Engagement ausdrückt. So war sie bis zum März
dieses Jahres Vorsitzende im
Partnerschaftsausschuss
der
Gemeinde Laudenbach mit Ivry
la Bataille, sie ist sowohl beim
Landgericht Mannheim als
auch beim Verwaltungsgericht
Karlsruhe als ehrenamtliche
Richterin tätig. Auch den Nachwuchs hat die 57-Jährige im
Sinn, so übernimmt sie für die
Sonnbergschule die ZeitungsPatenschaft. Politisch ist Moser
ebenfalls seit Jahren gemeinsam mit ihrem Ehemann HansJürgen aktiv. Er ist seinerseits
Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Laudenbach und setzt sich
mit Eifer im Gemeinderat für
das Wohl der Laudenbacher
Bürger ein. So war es natürlich
seit jeher selbstverständlich,
dass sich auch seine Gattin hier
miteinbindet. Im eindrucksvollen Innenhof des kombinierten

Ist mit Herz und Verstand im Beruf und Privatleben bei der Sache: Ingrid S. Moser aus Laudenbach ist als Steuerberaterin europaweit tätig und zudem sozial engagiert.

Wohn- und Geschäftshauses
finden regelmäßig Feiern mit
Freunden und Förderern der
SPD statt, wobei auch schon
hochrangige Kommunal-, Landes- und Bundespolitiker zu
den Gästen gezählt werden
konnten.

schen plaudern kann. Doch
zieht es sie immer wieder zurück an die schöne Bergstraße,
in die Heimat.
Hier werden die privaten und
geschäftlichen Beziehungen gepflegt und mit Feuereifer dem
Beruf und den Hobbys nachgegangen. Entsprechend wird sich
Ingrid S. Moser freuen, MenOriginelle Hobbys
Bei allen Aktivitäten dürfen schen, die steuerliche Hilfe beaber auch ihre privaten Hobbys nötigen, in ihrem Geschäft zu
nicht zu kurz kommen. Einen begrüßen und sich mit voller
guten Krimi oder einen interessanten Roman lässt sie nicht ANZEIGE
lange ungelesen, Reisen im Inund Ausland und regelmäßige
sportliche Betätigung gehören
zum notwendigen Ausgleich.
Genauso wie der Windhundsport: seit vielen Jahren übt Moser gemeinsam mit ihrem Ehemann diese unkonventionelle WEINHEIM. Am Sonntag, 15.
wie originelle Freizeitgestaltung Dezember findet im Tierheim
aus. Eine kleine Zucht der im- Weinheim zwischen 14 Uhr und
posanten Afghanischen Wind- 16 Uhr die traditionelle Tierbehunde inklusive. Hier wird - bei scherung statt. Jeder, der den
entsprechender Interessenten- Tierheimtieren etwas Gutes tun
zahl - ein Wurf mit viel Liebe möchte, ist herzlich willkomund dem Motto „Schnell wie men. Auf der Wunschliste steder Wind, schön und bezau- hen Vitamintabletten für Hunbernd wie der Orient“ unter de und Katzen, Katzenbäume
dem Zwingername „d’ Avicenund Katzenmilch, etwas Leckena“ groß gezogen.
res zur Belohnung für Hund,
Schließlich lebt Moser ihre
Katze und Nagetiere sowie
Reiselust nicht nur tatsächlich,
Brust- und Panikgeschirre,
sondern auch sprachlich aus: In
Sachen Fremdsprachen sucht Halsbänder, Leinen und Plasdie Steuerberaterin, stetig ihr tikkörbe jeder Größe für Hunde.
Wissen zu erweitern. Neben Aber auch alle anderen Spenenglisch und französisch gehö- den - und seien sie noch so klein
ren so auch italienisch und spa- - werden gerne entgegengenisch zu Mosers Repertoire. nommen. Die Gäste werden mit
Dies zahlt sich dann natürlich Glühwein, nichtalkoholischen
bei Reisen ins Ausland aus, wo Getränken und Gebäck bewirsie wortgewandt mit Einheimi- tet. Die Tiere des Tierheims und

Energie ihren Belangen zu widmen. Denn Laudenbach ist immer eine Reise wert.
mr
Ingrid S. Moser, Diplom-Betriebswirtin (FH), Steuerberaterin, Steuer- Rat und Tat,
Steuerberatungsgesellschaft
mbH, Mittelstraße 17 B,
69514 Laudenbach, Telefon:
06201/44022, Fax: 06201/
43209, E-Mail: info@steuermoser.de, Internet: www.eutop-steuerberater.de.
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Traditionelle
Tierweihnacht
ihre zweibeinigen Betreuer
freuen sich auf Ihren Besuch.
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Kontakt: Tierheim Weinheim, Tullastr. 3, Tel 06201 / 6
22 24, HP: www.tierheimweinheim.de e-mail: tierheim-weinheim@gmx.de

Emely 5 Jahre alt sucht pfotenringend ein neues Heim mit erfahren
Hundemenschen

