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Meine Gründe sind die Feststellung, dass meine Klientel immer weniger nur die
Standardleistungen eines Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers benötigt, sondern vielmehr
Unterstützung in seinen Strategien, Strukturen und Prozessen um für die Zukunft gerüstet zu
sein. Deshalb muss heute geschaffen werden, was morgen den Erfolg sichert bzw. steigert.

Und dies gilt nicht nur für steuerliche Themen, wie z. B. eine, aufgrund der
Prüfungsschwerpunkte der Finanzverwaltung, immer weitere Optimierung der Daten und
Dokumentation, sowohl hinsichtlich der Strukturen und Abläufe, aber auch der Verträge,
Vereinbarungen und des Geschäftsmodells.

Darüber hinaus sind aber für den zukünftigen Erfolg weitere ganz wesentliche Fragen zu stellen,
Entscheidungen zu treffen und zu organisieren:

Ist mein Geschäftsmodell zukunftssicher, gerade auch im Hinblick auf die Entwicklungen des
Internets, Industrie 4.0, neuer Geschäftsmodelle und Konkurrenten?
Wie muss ich meine Software- und Datenstrukturen gestalten, damit sie den Entwicklungen
der Märkte Rechnung tragen?
Welche Prozesse und Abläufe kann oder muss ich optimieren, ergänzen oder völlig ändern?
In welchen, z. B. gesellschaftsrechtlichen oder steuerrechtlichen, Strukturen muss ich meine
Unternehmungen aufstellen?
u. v. m.
Vor diesen Hintergründen sehe ich den dringenden Bedarf an einer 

am Unternehmer und 
seinem Unternehmen orientierten, 
sehr persönlichen, 
umfassenden und
intensiven sowie
sehr professionellen 
Beratung nicht nur in steuerlicher Hinsicht, sondern gerade auch in unternehmerisch-
kaufmännischen Fragen.

Dies bedeutet aber auch, dass eine Abfertigung von zig oder gar Hunderten von Mandanten
nicht mehr die Anforderungen erfüllt, die meine Mandanten berechtigterweise erhalten wollen.

Dies bedeutet auch, dass wir nicht viele Mandanten beraten wollen, sondern uns auf wenige
zugunsten eines hohen Einsatzes beschränken.

Damit ist aber auch klar, dass unser Fokus auf unternehmergeführten mittelständischen
Unternehmen liegt, die an einer intensiven, persönlichen und vertraulichen Betreuung rund
um ihre unternehmerischen Aktivitäten interessiert sind.

Derzeit betreuen wir bereits verschiedene Unternehmen in den Branchen Bau, baunahes



Handwerk, Maschinenbau und Elektroanlagenbau.
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