
Unsere Kanzlei,
unsere Stärken
& was wir für Sie leisten können.



Unsere Kanzlei
Die fortschreitende Digitalisierung, eine sich stetig 
verändernde Gesetzesvielfalt und Bürokratie erfor-
dern eine intensive Auseinandersetzung mit immer 
komplexer werdenden Rahmenbedingungen. Genau 
hier liegt das Potenzial für Ihren wirtschaftlichen Er-
folg. 

Unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Bedürf-
nisse, erarbeiten wir eine Strategie mit dem Ziel Ihre 
Steuerlast nachhaltig zu senken, Vermögen aufzubau-
en und dieses zu sichern. Wir begutachten Ihre aktuel-
le Situation umfassend, beurteilen die bisherige Vorge-
hensweise, zeigen Wachstumspotenziale auf, schaffen 
die passenden Rahmenbedingungen und begeben uns 
gemeinsam mit Ihnen auf den erfolgsorientierten Weg 
zur Erreichung Ihrer Ziele. 

Entscheiden Sie sich noch heute für eine finanziell op-
timierte und aktive Gestaltung Ihrer Zukunft. Werden 
Sie Teil unserer langjährigen Mandantschaft.

Unser Anspruch ist die Führung einer digitalen Kanzlei,  
weil wir uns Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben nehmen. 



Unsere Stärken
Bereits in 4. Generation beraten wir erfolgreich  
Privatpersonen und Geschäftsleute in steuerlichen 
und betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten. Die 
daraus resultierende Planungssicherheit unserer 
Mandanten kombinieren wir mit einem zunehmend 
digitalisierten Tagesgeschäft. Ein Garant für zukünf-
tigen Erfolg.

Eine unserer Stärken besteht darin komplexe und kom-
plizierte Steuergesetzgebung verständlich darzulegen. 
Wir filtern nur den für Sie relevanten Teil heraus und 
liefern frühzeitig Impulse zur Steuerentlastung.

Unser Anspruch ist, Ihnen ein verlässlicher, kompeten-
ter und fortschrittlicher Partner zu sein. Gerade weil 
die Digitalisierung der Arbeitsabläufe bald Alltag sein 
wird, ist es für uns wichtig, menschlich zu bleiben. 

Ob vor Ort oder bei überregionaler Betreuung, Ihnen 
steht – neben Ihrem persönlichen Ansprechpartner - 
das Potenzial der gesamten Kanzlei zur Verfügung. Sie 
profitieren von über 70 Jahren Berufserfahrung in ver-
trauensvoller Zusammenarbeit, hochspezialisiertem 
Wissen, herausragenden Qualifikationen und der kon-
tinuierlichen Fortbildung unseres Teams.

Unsere Service-Standards sind Grundlage für eine 
langfristig ausgerichtete, optimale Zusammenarbeit:

• Persönlicher Kontakt

• Professionelle, aktive Beratung

• Jederzeit einsehbare Zahlen und Auswertungen

• Gewissenhafte, zukunftsorientierte Arbeitsweise

• Faires Preis-/Leistungsverhältnis

Mit Begeisterung entwickeln wir für Sie eine Steuerstrategie, 
mit der Sie Ihre wirtschaftliche Lage optimieren, zukunftssicher 
gestalten und Steuerzahlungen minimieren.



Unsere  
digitale Zukunft
Erfolgreiche Unternehmer wissen, welches Produkt, 
Kapital oder Ressource den größten Gewinn abwirft 
und was nur Zeit und Geld kostet. 

Gerade kleinen und mittleren Betrieben fehlt für diese 
wichtige Analyse häufig die Zeit. Die wachsende Kom-
plexität bürokratischer Anforderungen erfordert ein 
Umdenken und zukunftsorientiertes Handeln. 

Am Beispiel der Buchführung erleben wir leider immer 
wieder, dass diese bei Mandanten sehr viel Arbeitszeit 
verschlingt, aber wenig zum Erreichen finanzieller Zie-
le beiträgt. Gemeinsam mit Ihnen bauen wir Hemm-
schwellen bei der digitalen Belegerfassung ab, straffen 
die Wirtschaftlichkeit von Arbeitsabläufen und beglei-
ten Sie auf dem Weg zur digitalen, revisionssicheren 
Belegverwaltung gemäß GoBD. 

Mit der von uns verwendeten Software haben Sie je-
derzeit Einblick in Ihre betriebswirtschaftlichen Zahlen 
und Auswertungen. 

Sie haben wieder den Kopf frei, um sich Ihren  
betrieblichen oder persönlichen Zielen zu widmen.



Unsere Erfahrung
Wir sind eine expandierende, der wirtschaftlichen  
Effizienz verschriebene Kanzlei mit Sitz in Bottrop.

Im digitalen Zeitalter verändern sich volks- und be-
triebswirtschaftliche Rahmenbedingungen in rasanter 
Art und Weise. Wechselnden Anforderungen flexibel 
begegnen zu können, schafft die Voraussetzung für 
kompetente Beratung und effiziente Wertschöpfung. 

Durch die hohe Qualifikation unseres Teams verbun-
den mit konsequenter Fortbildung, effektiver Kanzlei-
führung und Qualitätsoptimierung schaffen wir für Sie 
die Basis, sich zukünftigen Anforderungen anzupassen.  

Seit Kanzleigründung im Jahr 1943 bauen wir unsere 
Kernkompetenzen erfolgreich aus: 

• Klassische Steuerberatung 

• Betriebswirtschaftliche Beratung

• Private Vermögensplanung 

• Testamentsvollstreckung 



Klassische Steuerberatung

Wir beraten zukunftsorientiert und vorausschauend 
für eine optimale Steuergestaltung, widmen uns der 
Erstellung von Buchführungen, Jahresabschlüssen und 
Steuererklärungen, überprüfen Steuerbescheide und 
vertreten Sie vor Behörden und Gerichten. 

Schwerpunkte:

• Führung der Buchhaltung 

• Lohn- und Gehaltsabrechnungen

• Steuerentlastungen

• Jahresabschlüsse

• Steuererklärungen im unternehmerischen  
 und privaten Bereich

• Unterstützung bei Betriebsprüfungen

• Vertretung vor Finanzbehörden und  
 Finanzgerichten

Betriebswirtschaftliche Beratung

Jahrzehntelange Praxis, eine hohe Qualifikation und 
konsequente Fortbildung machen uns zu einem pro-
fessionellen Partner in allen Phasen der Unterneh-
mensentwicklung – von der Gründung über die Expan-
sion bis zur Nachfolgeregelung.

Schwerpunkte: 

• Existenzgründung

• Wahl oder Wechsel der Unternehmensform

• Unternehmensbegleitende Beratung

• Kontrolle der Unternehmensziele

• Organisation der Finanzbuchhaltung 

• Personalverwaltung 

• Nachfolgegestaltung

• Vermögensübertragung

Unsere Kanzlei erfüllt das gesamte Spektrum der Steuerberatertätigkeit. 

Wir verstehen uns als Allrounder, haben aber in einigen Fachgebieten Schwerpunkte gesetzt.



Unser Leistungsspektrum

Private Vermögensplanung 

Wir analysieren Ihre finanzielle Situation und struktu-
rieren die Ergebnisse nach Liquidität, Vermögen, Rendi-
te und Risikoabsicherung. In einem Strategiegespräch 
gleichen wir die aktuelle Lage mit Ihren persönlichen 
Zielen ab und erörtern die Potenziale. Ob Beratung bei 
geplanten Investitionen oder Vermögensübertragun-
gen, selbstverständlich für uns ist, dass dies unabhän-
gig von den Interessen Dritter geschieht.

An morgen denken.

Durch aktive Gestaltung oder Vorwegnahme der  
Erbfolge können Sie - neben steuerlichen Vorteilen -  
Ansprüche von Erben und Vermächtnisnehmern schüt-
zen, ungewollte Einflussnahme vermeiden, nachhaltig 
eine Zerschlagung des Nachlasses verhindern.

Testamentsvollstreckung 

Die Planung und Beratung bei der Nachlassverwal-
tung sowie eine plangemäße Abwicklung bei Ein-
tritt des Erbfalls ist Schwerpunkt unserer Tätigkeit 
als Testamentsvollstrecker.

Das uns anvertraute Vermögen wird für die Zeit 
der Testamentsvollstreckung gesichert und erhal-
ten. Höchste Diskretion und verantwortungsvolles 
Handeln ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Wir beraten Sie gerne  
und freuen uns auf ein Gespräch!



Unsere Mandanten
Wir sind uns der besonderen Vertrauensstellung  
bewusst, die wir aufgrund detaillierter Kenntnisse 
über unsere Mandanten innehaben.

Unsere Arbeit ist von einem hohen Maß an Verantwor-
tung und äußerster Diskretion geprägt. Unsere Man-
danten begleiten wir als kompetente, unabhängige 
Ratgeber bei steuerlichen und wirtschaftlichen Frage-
stellungen. Unser Anliegen ist es, Interessen und Ziele 
unserer Mandanten optimal zu vertreten sowie deren 
wirtschaftlichen Erfolg zu fördern und zu sichern. Die 
Treue unserer Mandanten ist das Fundament unseres 
Erfolgs und unser Ansporn für bestmöglichen Service.

• Gewerbebetriebe

• Handwerksbetriebe

• Freiberufler 

• Selbständige

• Privatpersonen

Augustin-Wibbelt-Str. 4
46242 Bottrop
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