
Auf Kurs bleiben mit staatlicher Corona-Hilfe
Die SinnTax Steuerberatungsgesellschaft führt ihre Mandanten durch den Antragsdschungel

Benjamin Plohr und Sabine Pohl führen die Steuerberatungsgesellschaft SinnTax und können dabei auf
ein kompetentes 19-köpfiges Team setzen. FOTO: SINNTAX
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Steuererklärungen, Buchhaltung,
Anträge und Korrespondenzen mit
Behörden sind für viele Menschen
schon in normalen Zeiten ein
komplexes und schwer durch-
schaubares Thema. Von jeher ge-
hören zum Berufsbild des Steuer-
beraters die Pflicht und Notwen-
digkeit, sich über die sich ständig
verändernde Gesetzeslage zu in-
formieren.Gründliche Lektüre von
Fachmedien,regelmäßige Weiter-
bildungen sind dafür bewährte
Methoden.

Doch momentan decken die ge-
wohnten Maßnahmen nicht die
Flut der neuen, sich häufig verän-
dernden Rechtsgrundlagen ab.Er-
fahrene Steuerberater, wie die
SinnTax Steuerberatungsgesell-
schaft in Bruchhausen-Vilsen,
führen ihre Mandanten dennoch
sicher durch das unübersichtliche
Gelände von Paragrafen, Vor-
schriften und Ausnahmeregelun-
gen zum Ziel.

Seit März vergangenen Jahres
können betroffene Unternehmen
Anträge für Corona-Hilfen stellen.
In den meisten Fällen ist es inzwi-
schen notwendig, diese von prü-
fenden Dritten wie Steuerberatern
stellen zu lassen.Damit begann für
die Steuerberater von SinnTax,

wie für die meisten Kanzleien, ein
Antragsmarathon, dessen Ende
noch nicht absehbar ist. „Wir
arbeiten von früh bis spät, um
unsere Mandanten,die ihre Unter-
nehmen durch die Corona-Krise
lotsen müssen,wenigstens an die-
ser Stelle zu entlasten“, berichtet
Kanzlei-Mitinhaberin Sabine
Pohl.

Neben der Prüfung auf Antrags-
berechtigung müssten derzeit die
förderfähigen Fixkosten für jeden
Monat einzeln ermittelt und ge-
schätzt werden. In einer Schluss-
rechnung nach Ablauf der An-
tragsmonate müsse dann noch
berechnet werden, ob es eventuell
noch einen„Nachschlag“gibt oder
es zu einerTeilrückzahlung kommt

– wenn etwa der geschätzte Um-
satzeinbruch nicht so stark war
wie ursprünglich angenommen.
Sabine Pohl spricht von besonde-
ren Herausforderungen: „Es geht
ja nicht nur darum, dass wir unse-
ren Mitarbeitern ein außerge-
wöhnliches Arbeitspensum zu-
muten müssen. Uns liegt sehr da-
ran, allen Mandanten möglichst

schnell und unbürokratisch zu hel-
fen. Man fühlt sehr mit, wenn
Unternehmern und Unternehme-
rinnen die Hände gebunden sind.
Am liebsten würden wir alle
gleichzeitig bearbeiten.“

Die ohnehin hohe Arbeitsbelas-
tung werde aktuell durch zahlrei-
che Änderungen zusätzlich er-
schwert. In Form von FAQs ver-
sende das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi)
regelmäßig neue Bedingungen für
die Beantragung von Hilfen.So er-
lebten viele Menschen an dieser
Stelle wie wenig planbar das Le-
ben in der Pandemie ist. In der
Kanzlei SinnTax sei deshalb seit
über einem Jahr Höchsteinsatz
zum Alltag geworden.Sabine Pohl
bewahrt dabei jedoch ihren ge-
wohnten Optimismus:„Wir lassen
den Kopf nicht hängen und kämp-
fen uns weiter lächelnd durch die
Antragsflut.“

Auch wenn die derzeitige Krise
durch die Pandemie hoffentlich
nur eine Ausnahmesituation dar-
stelle, zeige sie doch deutlich, wie
wertvoll der richtige Steuerberater
sei, so Pohl. Im Idealfall kenne er
oder sie nicht nur die Zahlen,son-
dern auch die geschäftlichen und
privaten Hintergründe, die für die
optimalen Weichenstellungen
notwendig seien. „Eine regelmä-
ßige Zusammenarbeit stellt für
Mandant und Steuerberater sicher,
dass vorausschauend geplant wer-
den kann und unvorhergesehene
Ereignisse im vertrauensvollen
Miteinander steuerlich in die rich-
tigen Bahnen gelenkt werden kön-
nen“, erklärt Sabine Pohl.

Ein Schadensfall am Fahrzeug ist
ärgerlich genug,doch er kostet zu-
sätzlich auch Zeit, Nerven und im
ungünstigen Fall Geld.Folgeschä-
den, die mit einem kompetenten
und fairen Partner vermieden wer-
den können – dem Kfz-Sachver-
ständigen.Der Diplom-Ingenieur
(FH) Claas-Cervin Pohl mit sei-
nem Sachverständigenbüro und
zwei Angestellten in Bruchhau-
sen-Vilsen ist in der Region bei
Versicherungen,Anwälten,Werk-
stätten als Sachverständiger mit
technischer Kompetenz sowie Au-
genmaß bekannt. Geschätzt wird
er für sein sicheres, klares Urteil
und kompetente Klärung von
Schadensfällen mit Anwälten und
Versicherungen.

Wie hoch ist der Schaden? Lohnt
sich eine Reparatur? Zahlt dieVer-
sicherung die von der Werkstatt
veranschlagten Reparaturkosten?

Schadensfall ohne Folgeschäden
Der Kfz-Sachverständige Claas-Cervin Pohl beurteilt, berät und hilft

Claas-Cervin Pohl kennt sich mit Fahrzeugen aller Art aus, ob neu
oder alt, Autos, Motorräder oder Nutzfahrzeuge. In seiner Freizeit
bringt er gern Fahrzeuge wieder auf Vordermann – oder auch einmal
einen Wohnwagen. FOTO: POHL
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Fragen, die einen Laien schnell
überfordern können. Überdies
möchten viele Fahrzeugführer
über die Schadensschätzung durch
denVersicherer und die Werkstatt
hinaus oft noch einen unabhängi-
gen Kfz-Sachverständigen zu Rate
ziehen. Schuldlos in einen Scha-
densfall verwickelte Fahrzeughal-
ter haben dabei grundsätzlich die
freie Wahl eines Sachverständigen
ihres Vertrauens. Allzu oft kommt
es jedoch vor, dass sie darüber im
Unklaren gelassen werden. Pohls
Standpunkt: „Objektivität, Ehr-
lichkeit und fundierte Bewertun-
gen sind für mich die Grundlage
eines jeden Gutachtens.“

Leidenschaft für Technik und
Kraftfahrzeuge hat den Mittfünf-
ziger seit der Jugend auf seinem
Lebensweg begleitet. Der Berufs-
ausbildung als Feinmechaniker
folgte das Maschinenbau-Stu-

dium.Nach dem Abschlussdiplom
sammelte Claas-Cervin Pohl zwei
Jahre lang Erfahrungen in einem
freien Sachverständigenbüro, ab-
solvierte in dieser Zeit das Aufbau-
studium zum Prüfingenieur für das
Fahrzeugwesen (PI) und erwarb
die Berechtigung, Hauptunter-
suchungen an Fahrzeugen durch-
zuführen sowie die HU-Plakette
zu erteilen.

In seinen 16 Jahren als fester
Mitarbeiter beim Deutschen
Kraftfahrzeugsüberwachungsver-
ein (Dekra) vertiefte er seine um-
fassende Qualifikation ständig
durch weitere Fortbildungen.
Kein Wunder, dass sein Wissen

und seine Erfahrung auch in der
Ausbildung gefragt sind. 2012
übernahm er eine Lehrtätigkeit an
BBS Syke (Berufsbildende Schu-
len), wo er unter anderem den
Schwerpunkt Fahrzeugtechnik
unterrichtet. Als freier Kfz-Sach-
verständiger bleibt er der Praxis
unmittelbar verbunden über Scha-
densgutachten für Haftpflicht-
und Kaskoschäden sowie Bewer-
tungen.

Weitere Informationen über den Kfz-
Sachverständigen Claas-Cervin Pohl
finden Interessierte im Internet auf der
Seite www.sachverstaendigenbuero-
pohl.de.

Die Fördergemeinschaft
stellt sich vor !

VERLAGSSONDERSEITE

Bruchhausen-Vilsen

Gute Adressen:

Ab sofort
Terminvereinbarung
für Einzelberatung
www.strick-und-mode.de

Bruchhausen-Vilsen, Bahnhofstr. 54
Tel. 04252-1789, mobil 0151-61373248

FAHRZEUG DES MONATS
FORD FOCUS ACTIVE TURNIER
AUTOMATIK 1.0 ECOBOOST
EZ: 18.10.2019
KM: 27.358
AUSSTATTUNG:
Lenkradheizung, Sitzhzg,
Head-up-Display, B&O
Soundsystem, Park-
Assistent, Schaltwippen,
LED-Scheinwerfer, Rück-
fahrkamera, Navigations-
system, Klimaautomatik,
Alufelgen 18“, u.v.m.

€ 19.890,–

Unzufrieden mit der
Schadenabwicklung?

www.sachverstaendigenbuero-pohl.deSachverständigenbüro

Alte Heerstr. 65, 27330 Asendorf
Tel. 04253-1468, Fax 04253-1574
www.stoffregen-fleischerei.de

Asendorf - Hoya

Brautstraße 1-3 - Br.-Vilsen
Tel. 0 42 52/18 91

www.struss-heimausstattung.de

A ndrea Könenkamp & A ndreas Duschneit
Bollenstraße 8

27305 Bruchhausen-Vilsen
Tel.: 042 52 /28 74

www.aunda-pension.de

Damit Sie
steuerlich
auf Kurs
bleiben.

Pohl &Plohr PartG mbB
Steuerberatungsgesellschaft

27305 Bruchhausen-Vilsen
Telefon 04252 93888-0

www.sinn-tax.de

Glockenstraße 24 · 28857 Syke-Barrien
Tel. 04242 5976355 · Fax 04242 5976233

www.hofladen-kampe.de
info@hofladen-kampe.de

DE-ÖKO-006

Wir sind
endlich wiede

r

persönlich für
Sie da!

Jetzt Termin
vereinbaren!ereinba

Folgen Sie
uns auf

qauf 1.500 qm

Küchen-
Vielfalt

Lange Str. 91-97
www.kuechen-klingeberg.de

GmbH & Co.KG

Tel.04252 9309-0

CLAUDIA HENGEVOß
rechtsanwältin

33 Jahre Erfahrung als
Rechtsanwältin und
14 Jahre als Notarin

Wechold 27
27318 Hilgermissen
Telefon +49 / 4255 / 9990984
info@hengevoss.de
www.hengevoss.de

SHOPPEN MIT TERMINABSPRACHE

SICHER DIR JETZT 20 % BIS JAHRESENDE –

KAUFE EINEN GUTSCHEIN IM WERT VON 50,– €!

Melde dich hier:
Michi 0170-1822616 oder 04243-941380 – Twistringen

Herbert: 0160-96070604
oder 04252-9389407 – Bruhhausen-Vilsen

Engelbergplatz 6
27305 Bruchhausen-Vilsen

Lindenstraße 2
27239 Twistringen

Immobilienverkauf in 5 individuellen
Bausteinen buchen:

Oder buchen Sie unser Gesamt-Verkaufspaket.


