Anzeigensonderveröffentlichung

60 JAHRE WSB – HEUTE WIRD IM SCHLOSS SCHWETZINGEN GEFEIERT
Das leistet WSB für Klienten
쮿 STEUERBERATUNG: Die umfas-

sende Beratung unserer Mandanten
in allen steuerlichen Belangen ist
eines unserer Haupttätigkeitsfelder:
Laufende steuerliche Beratung, Gründungsberatung, private und betriebliche Nachfolgeregelung, Steuerplanung und Gestaltungsberatung, private Steuererklärungen, steuerliche
Spezialfragen, Internationales Steuerrecht, regelmäßige Mandanteninformationen

Die Partner von der WSB: Christiane Reinhold (von links), Ronald Beckerbauer, Jochen Hummel, Matthias Volkert, Sabrina Anton, Michaela Besthorn und Alexander Wolf.

BILD: WSB

Jubliäum: Im Gespräch mit Alexander Wolf, der in den 80er Jahren von seinem Vater Artur die Kanzlei übernommen hat und seit den 90er Jahren auf Expansion setzt

Wir decken heute das ganze Spektrum ab
Von unserem Redaktionsmitglied
Jürgen Gruler

METROPOLREGION. Mit ihren Standorten in Wiesenbach, Mannheim,
Heidelberg, Eberbach und Neustadt
gehört WSB zu den großen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien in der Metropolregion und im nördlichen Baden-Württemberg. Die sieben Partner und 65
Mitarbeiter betreuen Privatpersonen, Kleinbetriebe, mittelständische
Unternehmer, Kommunen, Kliniken bis hin zu international tätigen
Konzernen. Den 60. Geburtstag der
WSB nehmen die Gesellschafter
zum Anlass, heute im Schwetzinger
Schloss ein großes Fest mit Mitarbeitern und Mandanten sowie deren
Familien zu feiern. Wir haben uns im
Vorfeld mit WSB-Gesellschafter Alexander Wolf über das Unternehmen
im Zuge der Zeit unterhalten.
Herr Wolf, Ihr Vater Artur hat das
Unternehmen 1952 gegründet.
Wie kam es dazu?
Alexander Wolf: Mein Vater wollte
eigentlich nach der Heimkehr aus
dem Krieg den Hof der Eltern in Rappenau führen, aber er hat bald gemerkt, dass Landwirt nicht das richtige Metier für ihn ist. So hat er in
Mannheim eine Ausbildung zum Bilanzbuchhalter und Steuerbevollmächtigten gemacht und ist täglich
mit dem Zug gependelt. Etwa in der
Mitte der Strecke haben es einige Begleitumstände gewollt, dass er seine
Liebe gefunden hat. So kam es, dass
er 1952 in Neckargemünd ein Steuerberatungsbüro gegründet hat.
Heute ist mein Vater 94 Jahre alt und

noch so fit, dass er natürlich bei der
Jubiläumsveranstaltung dabei sein
kann. Ich freue mich sehr darüber.
Wann begann dann das Büro zu
wachsen?
Wolf: Wie mein Vater, war ich lange
der Ansicht, dass Steuerberater eigenständig und dabei Einzelkämpfer sein sollten. Als ich 1983 in die
Kanzlei gekommen bin, ging das
noch einige Jahre recht gut. Mein
Büro hatte ich in unserem Wohnhaus und der große Vorteil war, dass
ich auch von meiner Familie etwas
hatte. Ganz so, wie ich das auch bei
meinen Eltern erlebt habe. Heute,
sechs Jahrzehnte später, sind aus
seiner kleinen Kanzlei die Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften WSB erwachsen. In
fünf Niederlassungen in Heidelberg,
Wiesenbach, Eberbach, Mannheim
und Neustadt/Weinstraße, sind wir
mit mittlerweile 65 Mitarbeitern für
unsere Mandanten tätig.
Was gab den Ausschlag für die Veränderung?
Wolf: Mitte der neunziger Jahre wurde mir klar, dass ein einzelner Steuerberater die gesamten gesetzlichen
Bestimmungen und ständigen Veränderungen im Steuerrecht nicht
mehr überblicken kann. Die Anforderungen der Kunden wurden komplexer. Ich stand vor der Frage, ob
ich mich auf eine bestimmte Branche beschränke oder expandiere. Ich
entscheid mich für die Expansion.
Zuerst nahm ich 1997 einen Rechtsanwalt mit ins Boot, aber aus standesrechtlichen Gründen funktionierte das nicht. 1999 kam mit Ro-

Feier im Schloss: Leckeres aus Lachers Küche und Unterhaltung

Dankeschön für Mitarbeiter
und für unsere Mandanten
Stehen sonst bei Jubiläen meist Reden im Vordergrund, so haben sich
die Gesellschafter von WSB dazu
entschlossen, zum 60-jährigen Bestehen der Steuerberatungskanzlei
ein großes Fest für die 65 Mitarbeiter
und die Mandanten und deren Familien auszurichten.
Dazu wird es im Zirkel des Schlosses heute, Samstag, ab 15 Uhr ein
buntes Programm geben. Der persönlichen Begrüßung im Kammermusiksaal durch die Gesellschafter
folgen Führungen durch den Park,
die auch entlegene Winkel beinhalten. Der Musikzug 1909 Dilsberg
spielt im Schloss auf, es gibt leckere
Sachen aus Lachers Schloss-Restaurant zu essen und natürlich ein Kinderprogramm.
In den Abendstunden richten Michael Lacher und sein Team dann

kulinarische Stationen ein, an denen
sich Spanferkel, ein ganzer Ochs und
Truthähne drehen werden. Natürlich gibt es noch eine Vielzahl anderer Köstlichkeiten, ein fulminantes
Dessertbuffet und vieles mehr. Die
Heidelberger Jazz Combo sorgt für
Unterhaltung und zu später Stunde
schaut die Mannheimer Kult-Band
„Shebeen“ im Schloss vorbei, um
den Jubiläumstag bei Partymusik
und Mitternachtsnack an der Cocktailbar ausklingen zu lassen.
Die Kanzlei erwartet mehr als 500
Gäste und bittet die Gäste statt Geschenken um Spenden an die Organisation „Integra“, die sich der Integration behinderter Menschen in
der Region widmet, sowie an die Jugendabteilung des TV Neckargemünd, die bedürftige Jugendliche in
den Verein integriert.
jüg

nald Beckerbauer mein erster Partner ins Unternehmen. Inzwischen
waren wir von Neckargemünd über
Bammental bereits in ein modernes
Gebäude in Wiesenbach gezogen.
Damals waren 15 Mitarbeiter bei uns
beschäftigt. Die Gründung der Niederlassung Heidelberg 1999 und der
in Mannheim 2002 folgte. In Eberbach und Neustadt haben wir 2008
und 2010 Kanzleien übernommen.
Im Jahr 2013 wollen wir in Ludwigshafen den sechsten Standort öffnen.
Wäre es nicht besser, sich an einem
Platz zu konzentrieren?
Wolf: Unsere Branche lebt sehr stark
vom Vertrauen unserer Mandanten
zu uns. Die dezentrale Struktur
kommt uns da sehr entgegen. Die
Nähe zu den Mandanten und die vor
Ort entstehenden Kenntnisse für das
Umfeld und die Menschen dort sind
wichtig. Ein weiterer Punkt sind
auch die langjährigen Mitarbeiter.
Mehr als ein Viertel der 65 Mitarbeiter ist länger als zehn Jahre bei uns,
viele haben schon ihr 25-jähriges
und einige gar das 40-jährige Betriebsjubiläum bei uns gefeiert. Gerade für sie alle soll die heutige Jubiläumsfeier sein, denn sie sind die
Grundlage unseres Erfolges.
Wie funktioniert ein Unternehmen mit sieben Partnern?
Wolf: Alle Partner sind gleichberechtigt und stimmen sich miteinander
über wichtige Themen ab. Aber jeder
hat bestimmte Themengebiete,
Branchen und Standorte, die er verantwortlich betreut. Und nach einem eigentlich sozialistisch anmutenden Modell, kommen alle Erlöse

in einen großen Topf, von dem dann
jeder in gleicher Weise profitiert. Wir
konkurrieren so nicht zwischen den
einzelnen Standorten. Denn es kann
ja jederzeit vor Ort etwas Unvorhergesehenes passieren, wenn beispielsweise ein Unternehmen verkauft oder nicht weitergeführt wird,
vielleicht auch in Insolvenz geht.
Dann können wir uns gegenseitig
auffangen und auch mit den Mitarbeitern, die vor Ort gebraucht werden jonglieren, so dass wir unsere
Fachkräfte halten können. Das hat
sich bewährt. Es gibt uns die Luft,
dass ein Partner sich bei einem
Großprojekt ganz diesem widmen
kann.
Wie hat sich die Arbeit als Steuerberater verändert in der Zeit, seit
Sie im Unternehmen sind?
Wolf: Ein solches Traditionsunternehmen zu begründen und mittlerweile in der zweiten Generation erfolgreich zu führen, war kein Selbstläufer. In unserer vernetzten Welt, in
der sich das notwendige Wissen rasant vermehrt und nicht zuletzt das
Steuerrecht immer schnelleren Veränderungen unterworfen ist, sind
die Anforderungen an Steuerberater
gestiegen. Neben einer immer stärker gefächerten Themenbreite ist in
den einzelnen Disziplinen immer
detaillierteres Fachwissen erforderlich. Die Zukunft als hochqualifiziert
arbeitende Steuerkanzlei lag in der
Expansion. Heute sind sieben Partner und vier weitere Berufsträger für
die WSB Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften tätig.
Deren fachliches Know-How in unterschiedlichen Kompetenzberei-

chen kommt unseren Mandanten zu
Gute. Bei den Partnern und den Mitarbeitern liegt uns Fortbildung sehr
am Herzen. Mit 58 bin ich heute der
älteste Partner und ich habe beispielsweise eine Mediatorenausbildung gemacht. Die jüngste Partnerin
ist 33 und kennt sich hervorragend
bei Heilberufen aus, die ganz andere
Abrechnungsmechanismen haben
als andere Selbstständige.
Und immer mehr Betriebe sind ja
heutzutage international unterwegs, wie betreuen Sie diese?
Wolf: Durch unsere internationale
Ausrichtung, die sich in der Tätigkeit
der WSB International Tax GmbH
widerspiegelt, ist die Betreuung
grenzüberschreitender
Mandate
kompetent möglich. Darüber hinaus
sind zwei Partner als Fachberater für
Internationales Steuerrecht tätig.
Wir sind zudem vernetzt mit TopKanzleien in den Zielländern und
wickeln für diese wiederum Aufträge
ab, wenn ausländische Firmen hier
Niederlassungen gründen. Die WSB
Treuhand GmbH ist auf dem Gebiet
der Jahres- und Konzernabschlussprüfung, der Prospektprüfung und
Unternehmensbewertung tätig. Sie
erstellt gutachterliche Stellungnahmen und berät bei bei Sanierungen
und Umstrukturierungen. Seit Jahren haben wir eine Kooperationen
mit den Anwaltskanzleien SCHLATTER Rechtsanwälte in Heidelberg
und Mannheim sowie SBB in Wiesenbach. Unsere Gruppe kann so
vom Unternehmensgründer bis
zum Konzern und zum Privatier alle
Beratungsbereiche kompetent und
aus einer Hand anbieten.

쮿 RECHNUNGSLEGUNG: Übernahme
der laufenden Finanzbuchhaltung,
Lohn- und Gehaltsabrechnungen einschließlich der dazugehörigen
Steuer- und Sozialversicherungsanmeldungen, Erstellung von Jahresund Konzernabschlüssen sowohl
nach nationalen als auch nach internationalen Rechnungslegungsstandards, Erstellung von Steuerbilanzen,
Einnahme-Überschuss-Rechnungen
sowie Sonder- und Ergänzungsbilanzen, Entwicklung von Konzepten für
die Buchführung, das Berichtswesen
und das interne Controlling, Übernahme von Reporting- und Controllingtätigkeiten bei selbst buchenden
Mandanten, Doppische Rechnungslegung von Kommunen.
쮿 Die WIRTSCHAFTSPRÜFUNG befindet sich im Wandel. Die Anforderungen an die externe Abschlussprüfung
haben für Unternehmen erheblich
zugenommen: Sie wollen Sicherheit –
wir prüfen sie: Gesetzliche, freiwillige
und satzungsmäßige Prüfung von
Jahres- und Konzernabschlüssen
nach HGB, IFRS und US-GAAP, Prüfung kommunaler Unternehmen,
IFRS-/US-GAAP-Umstellungen der
Rechnungslegung, Gesetzliche und
freiwillige Sonderprüfungen (Gründungs-, Verschmelzungsprüfungen,
Unterschlagungsprüfungen), Sanierungsprüfungen und sonstige
betriebswirtschaftlich orientierten
Prüfungstätigkeiten, Begleitung von
Going Public, IT-Systemprüfungen.
쮿 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE

BERATUNG: WSB bietet maßgeschneiderte Lösungen. DIe Berater
denken sich schnell und tief in das
wirtschaftliche Umfeld des Unternehmens ein, um Informationen zu liefern, die für die unternehmerischen
Entscheidungen wichtig sind: Unternehmensbewertung, Due Diligence
unter finanziellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten, Corporate
Finance-Beratung, insbesondere
Transaktionsberatung auf Seiten des
Käufers oder Verkäufers, Gutachtenerstellung zu betriebswirtschaftlichen Themen im Rahmen von
Gerichtsverfahren, Beratung bei Existenzgründungen, Sanierungen und
Restrukturierungsberatungen, Erstellung und Überwachen von Unternehmenssteuerungsinstrumenten, Beratung bei der optimalen Finanzierungsstruktur des Unternehmens.
쮿 Ausführliche Infos gibt es im Internet unter www.wsb-berater.de oder
per Mail unter info@wsb-berater.de.

