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 „Existenzgründer wollen sich austauschen“
Steuerberaterin lädt zu neuem Gründerstammtisch ein

Hilden,  21.  Januar  2008. Die  Hildener  Steuerexpertin  Petra  Grabowski  bietet  jetzt 
Existenzgründern  quartalsweise  die  Möglichkeit,  sich  in  lockerer  Atmosphäre  über  alle 
Fragen  zum  Thema  Selbstständigkeit  auszutauschen  und  andere  Gründer  aus  der 
Umgebung kennenzulernen. Der erste Stammtisch findet am Donnerstag, dem 14. Februar 
ab 19 Uhr in den Räumen der Steuerberaterin, Hagdornstraße 8 in 40721 Hilden, statt. 

„Willkommen  sind  alle,  die  sich  in  den  letzten  zwei  Jahren  mit  ihrer  Geschäftsidee 
selbstständig gemacht haben und Menschen, die den Schritt in die Selbstständigkeit bald 
gehen wollen“, sagt Petra Grabowski. Bei den Stammtischen soll jeweils ein halbstündiger 
fachlicher  Vortrag  die  Gespräche  eröffnen.  Zum ersten  Treffen  wird  die  Steuerberaterin 
selbst einen kurzen Vortrag halten, in dem sie auf steuerliche Fallstricke hinweist. 

„In  meiner  täglichen  Arbeit  mit  Existenzgründern  ist  mir  aufgefallen,  dass  sie  sich 
untereinander  mehr  austauschen  wollen.  Häufig  fehlt  ihnen  aber  die  Gelegenheit  dafür. 
Diese  Lücke  will  ich  nun  in  Hilden  mit  dem  Gründerstammtisch  schließen“,  erklärt  die 
dynamische Steuerberaterin die Idee. 

Die Teilnahme an den Stammtischen der Kanzlei  ist grundsätzlich kostenlos. Es wird um 
eine Spende für  die  bereitgestellten  Getränke gebeten.  Die  weiteren  Stammtisch-Treffen 
finden jeweils zur Mitte der Quartale im Mai, im August und im November statt. Themen und 
Termine sind im Vorfeld auf der Webseite www.petra-grabowski.de abrufbar. 

Informationen zur Kanzlei Petra Grabowski
Die  Steuerberaterin  Petra  Grabowski  gründete  ihre  Kanzlei  im  Jahr  2005.  Nach  der  Ausbildung  zur 
Steuerfachangestellten studierte sie Betriebswirtschaftslehre und arbeitet seit 2003 als Steuerberaterin. Bei dem 
renommierten Beratungsunternehmen Ernst & Young sammelte sie Erfahrungen im internationalen Steuerrecht 
und  berät  nun  als  Selbstständige  Unternehmen und Freiberufler  in  allen  steuerrechtlichen  Angelegenheiten. 
Darüber hinaus übernimmt sie für ihre Mandanten die Buchführung sowie die Kommunikation mit den jeweiligen 
Finanzämtern. Existenzgründer unterstützt sie bei der Erstellung des Businessplans und prüft das Vorhaben von 
finanzfachlicher Seite.

Informationen zur Kanzlei gibt es unter www.petra-grabowski.de 
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