Wessler & Söhngen Steuerberatung NACHFOLGE

Anzeige

„Unternehmensnachfolge
ist Chefsache“
Kanzlei Wessler & Söhngen berät Unternehmer in allen steuerrechtlichen Fragen
Thilo Söhngen (2. v. l.) und die Berater der Kanzlei
Wessler & Söhngen betreuen Familienunternehmen in allen steuerrechtlichen Fragen.

„Eine Unternehmensnachfolge ist Chefsache!“ Thilo Söhngen weiß, wovon er
spricht. Der Inhaber der Steuerberatungskanzlei Wessler & Söhngen mit
ihren drei Standorten in Wetter, Hagen
und Schwelm hat mit seinem Team schon
etliche Unternehmen in Nordrhein-Westfalen bei der Regelung der Unternehmensnachfolge betreut – vornehmlich
in Südwestfalen, im Bergischen Land
und im östlichen Ruhrgebiet. „Jeder Unternehmer sollte sich darüber im Klaren
sein, dass er – wenn er den Prozess der
Nachfolge nicht aktiv und früh genug
anstößt – der nachfolgenden Generation
Probleme hinterlässt. Deshalb: frühzeitig
beginnen und die Weichen stellen!“, rät
Thilo Söhngen, der sich mit seiner Steuerberatungskanzlei auf das Fachgebiet der
Unternehmensnachfolge spezialisiert hat
und den Prozess der Unternehmensnachfolge steuerlich und wirtschaftlich umfassend beratend begleitet.
„Dieser Prozess ist äußerst komplex und
die steuerlichen Fragen sind nur ein Aspekt. Der Prozess umfasst neben steuerlichen vor allem rechtliche und betriebsund finanzwirtschaftliche Schwerpunkte

neben zahlreichen weiteren Bereichen“,
sagt der Fachberater für Unternehmensnachfolge, der die Kanzlei 1994 von
Gründer Wilhelm Wessler übernommen
hat. „Dabei geht es beispielsweise um
generationsübergreifende Vermögensbildung auch im Privatvermögen, um
Abfindungszahlungen für weichende
Miterben – darum, Personalfragen und
Finanzierungen zu regeln, aber auch,
den Betriebsübergeber und dessen Nachfolger emotional in den Prozess einzubinden. Denn häufig steht nicht nur das
Unternehmen selbst im Fokus dieses
Nachfolge-Prozesses, sondern eine gesamte Unternehmerfamilie – da gibt es
keine Trennschärfe.“ Ein anspruchsvoller
Beratungsumfang, der jeden Steuerberater herausfordert und nach einer hoch
qualifizierten Fortbildung und der entsprechenden Berufserfahrung verlangt:
all das können die sechs Berufsträger der
Kanzlei Wessler & Söhngen mit ihren 30
Mitarbeitern, die Steuerfachangestellte,
Steuerfachwirte oder Bilanzbuchhalter
sind, vorweisen – die Steuerberater sind
allesamt sogar mehrfach qualifiziert. Die
Kanzlei kooperiert mit Rechtsanwälten

und Wirtschaftsprüfern, um auch Fragen,
die nicht unter das Steuerberatungsgesetz fallen, kurzfristig aus einer Hand
bearbeiten zu können.
„Wir haben den Anspruch, dass unsere
Mandanten unsere Beratungen als Vorteil für sich erkennen“, lautet eines der
Leitbilder der Kanzlei. Deshalb legt Inhaber Thilo Söhngen für seine eigene und
die Tätigkeit seiner Mitarbeiter großen
Wert auf eine über den Auftrag hinausgehende persönliche Bindung zum Mandanten. „Wir möchten, dass unsere Mandanten so zufrieden sind, dass sie langfristig
mit uns zusammen arbeiten und unsere
Praxis weiterempfehlen.“
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