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Seite Fotograf Bezugsquelle Stockfotonummer  

Homepage https://www.steuerberaterin-volz.de/  

Allgemeine Verwendung: FOCUS Money Siegel „TOP Steuerberater“  FOCUS Magazin Verlag GmbH https://www.focus-
magazin.de/ 

  

Allgemeine Verwendung: DATEV („Digitale Kanzlei“, weitere DATEV-
Werbematerialien)   https://www.datev.de/ 

 

Allgemeine Verwendung: Siegel „exzellenter Arbeitgeber“  https://steuerberater-verband.de/  
Allgemeine Verwendung: Logo „Offensive Mittelstand“  https://www.offensive-mittelstand.de/  
https://www.steuerberaterin-volz.de/ Alev Takil  [@alevision.co] https://unsplash.com/   
https://www.steuerberaterin-volz.de/kanzlei  Simone Ahlers https://www.simone-ahlers.de/   
https://www.steuerberaterin-volz.de/steuerberatung  gstockstudio  https://stock.adobe.com via https://www.w-design.de/ 233210878 

https://www.steuerberaterin-volz.de/gesundheitsbranche Minerva Studio https://stock.adobe.com via https://www.w-design.de/ 82193700 

https://www.steuerberaterin-volz.de/wirtschaftsberatung  goodluz https://stock.adobe.com via https://www.w-design.de/ 206473715 

https://www.steuerberaterin-volz.de/scheidung-unterhalt  deagreez https://stock.adobe.com via https://www.w-design.de/ 146052962 

https://www.steuerberaterin-volz.de/faq  Kateryna https://stock.adobe.com via https://www.w-design.de/ 187778099 

https://www.steuerberaterin-volz.de/testamentsvollstreckung  @newfabrika https://de.freepik.com via https://www.w-design.de/ 19196 

https://www.steuerberaterin-volz.de/notfallkoffer  @pakete https://de.freepik.com via https://www.w-design.de/ 364 

https://www.steuerberaterin-volz.de/kontakt    Pisut Somboon https://de.123rf.com via https://www.w-design.de/ 36434868 

https://www.steuerberaterin-volz.de/karriere contrastwerkstatt https://stock.adobe.com via https://www.w-design.de/ 191339692 
    
Serviceportal https://www.steuerberaterin-volz-digital.de/info/  
https://www.steuerberaterin-volz-digital.de/info/  Alev Takil  [@alevision.co] https://unsplash.com/    
https://www.steuerberaterin-volz-digital.de/info/lohn/  Geralt (pixabay.com) https://www.canva.com/   
https://www.steuerberaterin-volz-digital.de/info/ag/  styles66 (pixabay.com) https://www.canva.com/   
https://www.steuerberaterin-volz-digital.de/formular/AG_P1/  prathan chorruangsak https://www.canva.com/   
https://www.steuerberaterin-volz-digital.de/formular/AG_P3/  prathan chorruangsak https://www.canva.com/   
https://www.steuerberaterin-volz-digital.de/formular/AG_P2/  prathan chorruangsak https://www.canva.com/   
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https://www.steuerberaterin-volz-digital.de/formular/AG_P4/  prathan chorruangsak https://www.canva.com/   
https://www.steuerberaterin-volz-digital.de/info/an/  Sergey Nivens (shutterstock.com) https://www.canva.com/   
https://www.steuerberaterin-volz-digital.de/formular/AN_P1/  DAPA Images https://www.canva.com/   
https://www.steuerberaterin-volz-digital.de/formular/AN_P3/ Kzenon https://www.canva.com/  
https://www.steuerberaterin-volz-digital.de/info/est/  hyejin kang (Getty Images Pro) https://www.canva.com/   
https://www.steuerberaterin-volz-digital.de/formular/ESt_1/  ImplementarFilms (Getty Images) https://www.canva.com/   
https://www.steuerberaterin-volz-digital.de/info/checklisten/  Violet-blue (Getty Images Pro) https://www.canva.com/   
https://www.steuerberaterin-volz-digital.de/info/mandatsanfragen/ Female consultant (Getty Images 

Signature) 
https://www.canva.com/  

https://www.steuerberaterin-volz-digital.de/formular/MV_WS3/ Rocco-Herrmann (Getty Images) https://www.canva.com/  
https://www.steuerberaterin-volz-digital.de/formular/MV_WS2/ Rocco-Herrmann (Getty Images) https://www.canva.com/  
https://www.steuerberaterin-volz-digital.de/info/mandat/  CentrallTAlliance (Getty Images) https://www.canva.com/   
https://www.steuerberaterin-volz-digital.de/formular/MV_UM1/ gorodenkoff (Getty Images) https://www.canva.com/  
https://www.steuerberaterin-volz-digital.de/formular/MV_PM1/ MockupEditor.com von Pexels https://www.canva.com/  
Hinweis: Die Fotos von Canva sind mir aufgrund meines Canva-Premium-Accounts gestattet. Die Anwendung findet ausschließlich im Sinne der Lizenzvereinbarung mit Canva statt.  
https://www.canva.com/de_de/richtlinien/free-media/ 
 

 

  
YouTube-Kanal  https://www.youtube.com/c/SteuerkanzleiVolz  
YouTube-Channel der Steuerkanzlei Volz (Erklärvideos) GEMAfreie Musik https://audiohub.de/   
YouTube-Channel der Steuerkanzlei Volz (Erklärvideo „Einführung in unsere 
Mandantencloud“) 

Alev Takil  [@alevision.co]; 
@jacksondavid https://unsplash.com/ 

 

YouTube-Channel der Steuerkanzlei Volz (Erklärvideo „mobiler Scanner … 
immer in der Hosentasche dabei“) 

Alev Takil  [@alevision.co]; 
@viviamo https://unsplash.com/; https://de.123rf.com/ 11030405  

YouTube-Channel der Steuerkanzlei Volz (Erklärvideo „Tipps & Tricks I unsere 
Mandantencloud 1“) Alev Takil  [@alevision.co] https://unsplash.com/ 

  

YouTube-Channel der Steuerkanzlei Volz (Kanalbild) Hintergrundbild „White Textile“ https://www.canva.com/ 
  

Hinweis: Die Fotos von Canva sind mir aufgrund meines Canva-Premium-Accounts gestattet. Die Anwendung findet ausschließlich im Sinne der Lizenzvereinbarung mit Canva statt. 
https://www.canva.com/de_de/richtlinien/free-media/ 
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DATEV SmartExperts  https://www.smartexperts.de/  

https://www.smartexperts.de/suche/searchdetail/steuerkanzlei-volz-dipl.-
wirtschaftsjuristin-fh-claudia-b.-volz-steuerberaterin/1570702?from=portal 

@Pixabayqimono; @soberanes; 
@evelynparis; @freestocks; 
@iabzd; @zhenhu2424 

https://pixabay.com/; https://unsplash.com/ 
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