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„Zeit der Generalisten ist vorbei”
JAHRESABSCHLÜSSE
UND STEUERERKLÄRUNGEN
Die Erstellung von Jahresabschlüssen
und
Steuer
erklärungen für Unternehmen
aller Rechtsformen ist nach
wie vor ein zentrales Standbein bei Heisterborg. Zu den
Mandanten zählen kleine- und
mittelständische – oft familiengeführte – Unternehmen, aber
immer wieder auch Mandanten,
die mit ihren Betrieben in einem
sehr komplexen steuerlichen
und rechtlichen Umfeld agieren müssen. Je nach Art des
Unternehmens – abhängig von
der Branche, der Größe und den
ganz individuellen Parametern
der Eigentümer – ergeben sich
unterschiedliche Anforderungen,
auf die das Heisterborg-Team
mit seiner breiten Ausrichtung
und der jahrzehntelangen Erfahrung perfekt eingestellt ist.
Ein Team von Spezialisten: die Steuerberater und Anwälte von
Heisterborg.

Quelle: Heisterborg

Mit umfassender Beratung aus einer Hand in den Bereichen Steuern und Recht hat sich die Heisterborg-Gruppe mit
Hauptsitz Stadtlohn einen Namen in der Region macht. Was dahintersteckt und warum die Zeit der Generalisten auch
in diesem Segment aus Sicht der Kanzlei-Verantwortlichen vorbei ist, lesen Sie hier.

Michael Albers (StB.)*

Heike Wissing (StB.)

Markus Heming (StB.)

Spezialgebiet:
Bilanzsteuerrecht

Spezialgebiet:
Prozessdigitalisierung

Spezialgebiet:
Beratung für Gesundheitsberufe

Jahresabschlüsse und Steuererklärungen sind keine reine Erbsenzählerei. Oftmals geht es um sehr
komplexe Bewertungs- und Ansatzfragen, die im Alleingang kaum zu
beantworten sind. Wir haben in allen
Bereichen Fachleute, mit denen wir
im Bedarfsfall gemeinsam die optimale Lösung für unsere Mandanten
finden.

Prozessoptimierung durch den Einsatz digitaler Technologien spart
Zeit und Ressourcen auf Seiten der
Mandanten und Steuerberater. Eine
Win-win-Situation. Weniger Verwaltungsaufwand bedeutet mehr Zeit für
strategische und fachliche Beratung.

Nicht bei allen – aber bei vielen –
Menschen, die in Gesundheitsberufen arbeiten, ist Betriebswirtschaft
ein blinder Fleck. Das mag daran
liegen, dass das Gros dieser Personen in erster Linie helfen will und
sich dabei nur ungern um andere –
störende – Dinge kümmern möchte.
Mit uns an Ihrer Seite müssen sie
das auch gar nicht.

*Steuerberater
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DIGITALISIERUNG
Egal ob bei den Mandanten, in
der Finanzverwaltung, bei Banken oder anderen relevanten
Partnern – die Digitalisierung
schreitet in vielen Institutionen
unaufhaltsam voran. Daher ist
Digitalisierung bei Heisterborg
kein Zukunftsthema, sondern
schon lange gelebter Alltag: So
zählen zum Beispiel vollständig
digitale Finanz- und Lohnbuchhaltungen schon seit vielen Jahren zum Standard. Zudem hat
die Kanzlei im Austausch mit
vielen Mandanten im Laufe der
Jahre immer mehr Abläufe digitalisiert und optimiert. Mit der
richtigen Software lässt sich der
gesamte Erfassungs- und Buchführungsprozess durchgängig
und transparent abwickeln – mit
einem Höchstmaß an zeitsparenden Automatisierungen. Einmal eingerichtet, läuft das Zusammenspiel zwischen Unter-

nehmen und Steuerberater wie den Kenntnissen der niederländischen Kultur, Sprache und
am Schnürchen.
Wirtschaft bietet Heisterborg InHEISTERBORG INTERNATIONAL ternational den Mandanten ein
Mit dem Label „Heisterborg In- echtes „Rundum-Sorglos-Paternational“ ist die Gruppe seit ket“.
vielen Jahren auch grenzüberschreitend erfolgreich. Ein inter- KOMPLEXE GESTALTUNGEN
disziplinäres 20-köpfiges Team In den vergangenen Jahrzehnten
aus zweisprachigen Experten haben sich steuerliche und
berät deutsche und niederlän- rechtliche Rahmenbedingungen
dische Unternehmen bei allen dermaßen häufig geändert, dass
rechtlichen und steuerrecht- es für die meisten Unternehlichen Fragestellungen. Dafür mer unmöglich ist, alle für sie
greifen die Rechtsanwälte und relevanten Punkte im Auge zu
Steuerberater bei Heisterborg behalten. Mitunter stoßen selbst
International auf ihre langjäh- echte Fachleute an ihre Grenzen.
rige Arbeitserfahrung in den Nie- Bei Heisterborg tritt dann das
derlanden zurück. Sie sind auf Team „Komplexe Steuergestalden Märkten und in den Bran- tung” auf den Plan. Dieses interchen ihrer Mandanten zu Hause disziplinäre Spezialisten-Team
und entwickeln individuelle Lö- unterstützt den jeweiligen Mansungen für beinahe jede Situati- datsträger, um so ein steueroption. Mit einem grenzüberschrei- males Ergebnis zu erzielen.
tenden Netzwerk an Spezialisten
gelingt es dem Team, auch große RECHTSTEAM
internationale Projekte zu be- Spezialisierung gelingt nur durch
gleiten und fachspezifische Fra- eine gute Zusammenarbeit zwigestellungen umfassend und schen allen Fachbereichen.
mehrsprachig zu beantworten. Rechtliche Beratung gehört in
Mit dem Dreiklang aus Steu- die Hände erfahrener Rechtser- und Rechtsberatung sowie anwälte. Aus diesem Grund hat

Jan Hartmann (StB.) /
Pia Kösters (StB.)

Tim Slaba (StB.) /
Reinhard Lohmann (StB.)

Kristin Schenkel (RA)* /
Alexander Sanio (RA)

Spezialgebiet: Internationales
Steuerrecht

Spezialgebiet: komplexe
steuerliche Gestaltungen

Spezialgebiet: grenzüberschreitende Rechtsberatung D/NL

Wir sind echte Grenzgänger! Der
enge Bezug zu den Niederlanden ist
bei Heisterborg International keine
Worthülse, sondern gelebter Alltag.
Alle Mitarbeiter sprechen, schreiben
und denken Niederländisch und sind
so optimal in der Lage, Niederländer
bei ihren Aktivitäten in Deutschland
rechtlich und steuerrechtlich zu
beraten. Wir leben den grenzüberschreitenden Austausch!

Kein noch so guter Berater kann
alles wissen. Auch in der Steuerund Rechtsberatung ist die Zeit der
Generalisten vorbei. Wenn es darum
geht, den Erfolg unserer Mandanten
zu sichern, werfen bei uns daher
viele Experten ihr Fachwissen in die
Waagschale. Im Verbund garantieren
wir so die perfekte Beratung aus
einer Hand.

Kein erfolgreiches Unternehmen bietet heutzutage seine Dienstleistungen
und Produkte nur auf den nationalen
Märkten an. Deshalb endet auch
unsere Dienstleistung nicht an der
Landesgrenze. Schließlich macht es
erst richtig Spaß, wenn man die Regeln bis an ihre Grenzen ausschöpfen
kann – grensoverschrijdend denken is
voor ons vanzelfsprekend!

Heisterborg im Laufe der Jahre
auch ein eigenes Rechtsteam
aufgebaut. Bereits vier Anwälte betreuen die Mandanten der
Unternehmensgruppe
unter
anderem auf den Gebieten Arbeitsrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht,
Internationales
Wirtschaftsrecht und Baurecht.
Wenn nötig verteidigend, wenn
möglich angreifend – sind sie
immer mit Herz und Verstand
dabei. Die enge und sich ergänzende Zusammenarbeit mit den
anderen Teams sorgt für hervorragende Resultate im Sinne der
gemeinsamen Mandantschaft.

das sehr facettenreiche betriebliche Gesundheitsmanagement
der Kanzlei, die ihren Mitarbeitern vom kostenlosen Obst über
Fitnesstraining und Ernährungsberatung bis hin zur Massage in
der Mittagspause viele Mehrwerte bietet. So ist es kein Zufall,
dass die Sozietät trotz Fachkräftemangel immer wieder neue,
kompetente Mitarbeiter findet.
Heute sind fast 100 Personen für
die Kanzlei im Einsatz – darunter
17 Steuerberater, vier Rechtsanwälte, ein Wirtschaftsprüfer,
acht Steuerfachwirte, fünf Bilanzbuchhalter und viele andere
qualifizierte Mitarbeiter, die es
TOP-ARBEITGEBER
sich zur Aufgabe gemacht haben,
Die Heisterborg-Gruppe zählt ihre Mandanten umfassend zu
zu den Top-Arbeitgebern in der beraten.
Region. Einer der Hauptgründe
dafür ist das breite Beratungsportfolio, das den Mitarbeitern
ein vielfältiges Aufgabenspektrum und ein überaus sicheres
Arbeitsumfeld bietet. Geprägt
wird das attraktive Arbeitgeberprofil zudem von diversen
Stadtlohn · Emsbüren
Angeboten, mit denen Heisterborg seine Mitarbeiter gezielt
Gronau-Epe · Münster
bindet. Im Zentrum steht dabei
www.heisterborg.de

Mandy Rudert (StB.)

Carsten Kuglarz (StB.)

Spezialgebiet: handelsrechtliche
Jahresabschlüsse

Verantwortlicher Partner
für den Bereich Personal

Die richtige Bewertung des Anlage- und Umlaufvermögens, eine korrekte Rückstellungsermittlung und
die Berechnung latenter Steuern
können den Unternehmer schnell
zur Verzweiflung bringen. Unser Abschlussteam setzt hier an und sorgt
für spürbare Entlastung. Es bündelt
das handelsrechtliche Know-how der
Kanzlei, bildet sich ständig fort, und
sorgt so für aussagekräftige Zahlen.

Egal ob durch duale Studiengänge oder andere Qualifikationsmaßnahmen – bei uns ist es ausdrücklich gewünscht, dass Mitarbeiter sich
weiterentwickeln. Und das Ergebnis
kann sich sehen lassen: Durch die
sehr breite Expertise im Team sind
wir heute in der Lage, unsere Mandanten in praktisch allen unternehmensrelevanten Fragen persönlich
und kompetent zu beraten.

*Rechtsanwalt
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