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|  Reflexionen  |   

|  Ein Buch über Verantwortung und Vertrauen  |

Jeder Unternehmer kennt den Elan und die euphorischen Gefühle im Rausch des Erfolges.  

Jeder Unternehmer kennt aber auch die Resignation und die inneren Zweifel in Momenten der Gefahr,  

der Unwägbarkeiten und des Scheiterns.

Das Unternehmersein ist persönliche Freiheit und tägliche Herausforderung. Gewinn und Geduld, Wunsch und Weg, 

Versuch und Verantwortung wollen und sollen harmonieren. Dabei machen frische Ideen frischen Mut, und mit jedem 

neuen Denken erschließen sich neue Möglichkeiten. Bewährtes entwickelt sich weiter und bewährt sich aufs Neue.

Unternehmerischer Erfolg basiert auf Wissen, auf Mut und auf Vertrauen in die richtigen Partner.  

Unsere Mandanten sehen uns als ihre Verbündeten – als verlässliche Begleiter, die auch in bewegten Zeiten  

Voraussicht, Geschick und Kontinuität beweisen.

Mit den hier notierten Ansichten, Idealen und Reflexionen offenbaren wir unsere Gedankenwelt  

und beschreiben unser Selbstverständnis als Unternehmen Neues Denken.
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|  Eigene Sichtweisen  |

|  Wasser und Werte  |
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Wir zitieren gern das Wasser.  

Es steckt voller Inspiration und  

Reflexion. Es ist unser Gleichnis  

für viele gesellschaftliche Vorgänge,  

für Kreisläufe und Zusammen-

hänge – auch für uns selbst und 

unser Verhalten. Wasser ist ein 

lebendiges, kräftig strömendes, 

aber auch stilles und manchmal 

geheimnisvolles Medium.  

Es ist allgegenwärtig wie die  

Wirtschaft und erscheint uns  

ebenso magisch wie auch majestätisch.

|  Inspiration  |
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Um die Wirtschaft zu begreifen,  

braucht es eine ebenso aufmerksame  

Beobachtung und tiefgründige  

Auseinandersetzung mit den  

Erscheinungen, Elementen und Wirkungs-

weisen wie beim Verstehen von natürlichen 

Vorgängen und Phänomenen. Besonders 

das Wasser inspiriert uns, Klarheit  

und Transparenz zu erzeugen,  

den Dingen auf den Grund zu gehen  

und Zusammenhänge für uns  

selbst und unsere Mandanten  

durchschaubar zu machen.

|  Interpretation  |
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|  Reflexion  | Die Klarheit des Wassers  

    ist Ausdruck unserer Offenheit  

und Bereitschaft, eine lebendige und langfristige,  

        auf Verständnis und Vertrauen beruhende Beziehung  

mit unseren Mandanten einzugehen. 

Als widerspiegelnde Fläche ist es ein Sinnbild  

für Austausch und Dialog.  

    Es erinnert uns aber auch daran,  

               unser eigenes Denken und Handeln  

stets aufs Neue zu überprüfen.
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|  Gedanken eines Unternehmens  |

|  für Unternehmer  | 
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Was Sie selbst erwarten, ist meist ein Abbild des Bekannten und des  

Gewohnten. Bilder und Werte sind aber ebenso konstant, wie sie auch 

wandelbar sind.

Wir sind uns sicher, dass wir Ihre bisherigen Vorstellungen von einer engen,  

persönlichen und in jedem Detail partnerschaftlichen Zusammenarbeit  

weit übertreffen.

Unsere Überzeugung resultiert aus der Erkenntnis,  

dass besonders die Wirtschaft und die in ihr tätigen Personen  

täglich einer neuen Betrachtungsweise und immer  

einer individuellen Interpretation bedürfen.

Jede neue Interpretation ist eine Inspiration.  

Aus neuen Ideen entstehen neue Ziele, die wir mit Ihnen  

gemeinsam erreichen – über Wege, die wirklich nur Ihre und unsere sind.

Wirtschaftliche und gesellschaftliche Faktoren ändern sich  

mitunter rasend schnell und fordern damit  

unsere augenblickliche Reaktionsfähigkeit,  

unsere Flexibilität und Handlungskompetenz heraus.

Mit uns haben Sie immer, in jeder Situation und in jedem Moment,  

einen persönlichen Partner fest an Ihrer Seite. Wir geben Ihnen Sicherheit  

im unmittelbaren Alltagsgeschäft und stärken Ihre Souveränität für  

Entscheidungen mit großer Tragweite.

Seit 1939 beraten und betreuen wir Unternehmen, Institutionen  

und Organisationen unterschiedlichster Größe und Form. 

Es war und ist unser Grundsatz, die von uns betreuten Unternehmer  

in ihrer gesamten Persönlichkeit zu verstehen, mit ihnen auf  

Augenhöhe zu agieren, die gleiche Sprache zu sprechen  

und stets auf Tuchfühlung zu bleiben. 

Wir übernehmen eine große Verantwortung und geben  

klare Antworten. Wir beobachten aufmerksam,  

wechseln Perspektiven, schärfen unseren gemeinsamen  

Blick auf das Wesentliche – und auf das Übermorgen. 

Wir lösen komplexe und komplizierte Aufgaben, wir schaffen  

Gewissheit und Sicherheit – für die großen und kleinen  

Entscheidungen im unternehmerischen Alltag.  

Viele nachweisliche Erfolge haben uns das langjährige Vertrauen  

unserer Mandanten eingebracht. 

Sie schätzen besonders unsere Transparenz und unsere  

Verbindlichkeit. Die gemeinsam erzielten Ergebnisse  

geben uns das Gefühl, selbst erfolgreich zu sein,  

und bestätigen uns auch im Vertrauen  

auf unsere eigenen Fähigkeiten und Methoden.

|  Erwartung, Erkenntnis, Ergebnis  | |  Vertrauen heißt sich verstehen  |
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|  Im persönlichen Dialog  |

|  Unter uns gesagt  |
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Von Unternehmer zu Unternehmer: Wir kennen die Anstren-

gungen und die Herausforderungen des täglichen Kampfes 

am Markt. Auch wir müssen uns als Wirtschaftsprüfer, Steuer-

berater und Rechtsanwälte täglich aufs Neue behaupten. 

Für manchen unserer Wettbewerber mögen Größe und 

schnelles Wachstum von Vorteil sein. Für uns sind unsere 

Unabhängigkeit, die Überschaubarkeit und vor allem unser 

unmittelbarer Kontakt zu unseren Mandanten, hier in  

unserem Markt, weitaus wichtiger als triumphale Gewinne 

und weltweiter Ruhm.

Für die meisten unserer Mandanten sind wir bereits über 

viele Jahre hinweg ein verlässlicher Begleiter. Sie wissen, 

dass wir für unser Handeln stets die volle Verantwortung 

übernehmen und damit auch die wirtschaftlichen Risiken 

gemeinsam mit ihnen tragen.

Deshalb bewahren und schützen wir die Werte unserer 

Mandanten wie unsere eigenen und bleiben dabei immer 

wir selbst – als Partner und als Person.

Unsere Größe zeigt sich immer wieder in den Details unserer 

Zusammenarbeit – und in ehrlichen, messbaren Ergebnissen. 
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|  Ideale und Identität  |

|  Zeichen erkennen, Zeichen setzen  |
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|  Sichtbar  |

Unser Zeichen ist die Doppelhelix. 

Auf kleinstem Raum ist in einer perfekten,  

harmonischen Struktur alles Wichtige vereint,  

um Großartiges, Lebendiges und Dauerhaftes  

entstehen zu lassen.  

Die umeinander geschlungenen Helices  

verkörpern unsere interdisziplinären Denk-  

und Verhaltensweisen.
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|  Die Welt, die Wirtschaft und wir  | |  Voller Werte, voller Verantwortung  |

Wir übernehmen diese Verantwortung im Ganzen und setzen alle verfügbaren Potenziale 

                                                       bewusst und effizient ein – mit nachhaltiger Wirkung für uns alle.

Unsere Perspektive auf Unternehmungen unterschiedlicher Größe und Form 

       sowie mit unterschiedlichen Zielsetzungen ist gleichermaßen von Objektivität wie von Hingabe geprägt. 

Auf der Basis unserer Kompetenzen und Kenntnisse betrachten wir die

        Wirtschaft als einen festen Bestandteil unseres Lebens.

Viktor Schauberger (1885-1958) entwickelte Thesen und Technologien, die auf der Beobachtung und Untersuchung 

natürlicher Vorgänge basieren. Zu einer seiner wichtigsten Erkenntnisse zählt die Levitationsenergie des Wassers.

Wir beobachten genau und hören aufmerksam zu, 

                                         wir prüfen kritisch und handeln kreativ.

Die Energie und die Zeit des Unternehmers, 

           seines Unternehmens 

      und des gesamten gesellschaftlichen Umfeldes 

             sind für uns ebenso wichtige Ressourcen 

                             wie das Wasser oder andere schutzbedürftige Werte unserer Natur.
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|  Unsere Unternehmenspersönlichkeit ist sehr persönlich |

Die Persönlichkeit unseres Unternehmens beruht auf den Personen, die in ihm arbeiten.

Wir selbst bestimmen unser Antlitz, unser Charisma und unseren Stil.

30 31



|  Begeisterung  | Unsere Energie 

schöpfen wir 

aus der Leidenschaft 

und der Begeisterung 

für unsere Berufe, 

für die Branchen 

und Belange 

unserer Mandanten 

und für alle 

wirtschaftlichen 

Vorgänge 

und Zusammenhänge.
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|  Wandlungsfähigkeit  | 

Weil Werte ebenso konstant wie auch wandelbar sind,  

sind wir auf Situationswechsel im Wirtschaftsleben bestens vorbereitet.  

Unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten  

ermöglichen uns wahre Flexibilität.  

Wir reagieren individuell, schnell und souverän.
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  |  Unabhängigkeit  |       Die freie Wirtschaft basiert in ihrem Wesen 

                           auf unternehmerischer Autonomie und Entscheidungsfreiheit. 

                                             Wir bewahren unsere Unabhängigkeit. 

                                                                      Sie lässt uns voll und ganz die individuellen

                                                                      Interessen unserer Mandanten vertreten. 

                    Und nur diese.    
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|  Unsere Arbeitsweise  |

|  Unternehmen Neues Denken  |
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|  Offenheit  | |  Voraussicht  | |  Effizienz  | |  Initiative  |

Die Dinge neu deuten 

und von neuem denken – 

neues Denken heißt,  

auch die konstanten, 

scheinbar vertrauten  

Konventionen täglich  

neu zu prüfen, Perspek-

tiven zu wechseln und 

immer den besseren  

Weg zu finden.

Die Zukunft ist voller 

Fragen. Ob neue Geschäfs-

idee, operatives Marke-

tingziel oder visionäres 

Ideenkonzept – je schärfer 

wir jetzt die Vorstellung 

vom Ideal abbilden, 

umso genauer werden 

wir dieses Ziel morgen 

erreichen.

Kluges Management er-

fordert vor allem Wissen, 

Erfahrungen und Instinkt.  

Unser persönliches 

fachliches Know-how 

gewährleistet effiziente 

Handlungsstrategien in 

den verschiedensten  

Situationen des Unter-

nehmens und seines Um-

feldes – mit messbaren 

Ergebnissen.

Bewegung, Entwicklung 

und Wachstum entstehen 

aus Initiativen.  

Unser Wirtschaftswissen 

lässt uns die richtigen 

Impulse zur richtigen Zeit 

an den richtigen Stellen 

geben – mit großer,  

nachhaltiger Wirkung.

|  Symbiose  | |  Partner  | |  Kompetenz  | |  Kontrolle  |

Für uns zählt auch, was 

nicht zählbar ist. Wir 

kombinieren die Persön-

lichkeit, den Optimismus 

und die Fantasie des 

Unternehmers mit seinen 

betrieblichen Parametern 

und Potenzialen und ver-

bünden uns mit ihm zu 

einer starken Symbiose.

Aus dem Nebeneinander 

wird ein Miteinander.  

Gemeinsam mit unserem 

Mandanten wählen 

wir den Weg zu seinem 

Erfolg. 

Wir sammeln unsere 

Energie, fokussieren 

unser Denken, handeln 

verbindlich und helfen 

auf einer sehr persön-

lichen Ebene.

Professionalität beginnt 

mit dem Erkennen der 

eigenen Grenzen. Jeder 

von uns ist in seinem 

Fach ein qualifizierter 

Spezialist, der seine 

Disziplin beherrscht und 

genau weiß, wer im 

Team die ebenso quali-

fizierte Adresse für das 

angrenzende Aufgaben-

gebiet ist.

Unser Urteilsvermögen 

und unsere Handlungs-

weisen sind das Ergebnis 

unserer Erkenntnisse und 

Erfahrungen. 

Unser Anspruch, unsere  

Philosophie und unser 

Selbstverständnis 

basieren stets auf der 

konkreten Praxis. Allein 

sie ist der entscheidende 

Prüfstand.
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|  Unser Versprechen |                

|  Messbare Mehrwerte, weil das Ergebnis zählt  |
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|  Qualifiziert miteinander arbeiten  | 

Unsere qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

sind ein eingespieltes und eingeschworenes Team. 

Mit Engagement, Know-how und stetiger Fortbildung  

gewährleisten sie auf einem hohen fachlichen Level,  

dass die Leistungen unserer Berater jederzeit abrufbar sind.
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|  Wenn wir seit heute wissen, was wir übermorgen erreichen wollen, 
                 werden wir jetzt unverzüglich damit beginnen. |

|  Heinz-Wilhelm Bühler  | 

|  Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Diplom-Kaufmannn  | 

|  Geschäftsführender Gesellschafter seit 2004  |

|  Sanierungsberatung  |  Restrukturierung  |  Ganzheitliche Beratung von Familienunternehmen  |  Nachfolgeplanung  |    
|  Kommunales Rechnungswesen  |  Unternehmenskauf  |  Mittelstandsfinanzierung  |  Risikomanagement  |

|  Kontakt  |  h-w.buehler@wirtschaftstreuhand.de  |  Fon +49 89  520 337  0  |  
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|  Prof. Dr. Georg Heni  |     
|  Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Diplom-Kaufmann  |  

|  Geschäftsführender Gesellschafter seit 1998  |  

|  Unternehmensberatung  |  Unternehmensplanung  |  Unternehmensgründung  |  Restrukturierung und Sanierung  |     
|  Externes Controlling  |  Investitionsrechnung  |  Kommunales Rechnungswesen  |  

|  Kontakt  |  georg.heni@wirtschaftstreuhand.de  |  Fon +49 711  489 31  519  |

|  Jede Entwicklung ist das Ergebnis vieler Wechselwirkungen  |   
|  Der nachhaltige Erfolg entsteht aus der engen Zusammenarbeit zwischen unseren Mandanten und          
             unseren Mitarbeitern und Partnern der verschiedenen Bereiche  |  
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|  Dr. Werner Kleinle  | 

|  Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Diplom-Kaufmann  | 

|  Geschäftsführender Gesellschafter seit 1995  |  

|  Unsere Fähigkeiten, Fertigkeiten und Methoden bleiben im Fluss der Ereignisse  
                 und im Spiel der Zustandsformen stets klar und transparent  |   
|  Unsere Leistung ist immer begreifbar – durch greifbare Resultate |

|  Transaktionsberatung  |  Unternehmensbewertung  |  Umstrukturierung  |  Prüfung und Beratung von Versicherungsunternehmen  |   

|  Betriebswirtschaftliche Beratung  |  Mediation  |  Beratung mittelständischer Unternehmen und Unternehmensgruppen  |

|  Kontakt  |  werner.kleinle@wirtschaftstreuhand.de  |  Fon +49 711  489 31  332  |
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|  Wasser ist wie vieles auf der Welt und in unserem Leben berechenbar  |  
|  Und doch werden wir oft von jähen Wendungen und versteckten Hindernissen überrascht  |  

|  Rolf Krauß  |  

|  Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Diplom-Betriebswirt  | 

|  Geschäftsführender Gesellschafter seit 1995  |

|  Rechtsberatung  |  Umwandlung und Verschmelzung  |  Gesellschaftsrechtliche Beratung  |  Aktienrecht  |  Unternehmensnachfolge  |   

|  Familienrechtliche Beratung  |  Schadenersatzrechtliche Beratung  |

|  Kontakt  |  rolf.krauss@wirtschaftstreuhand.de  |  Fon +49 711  489 31  431  |
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|  In schwerer See zählt das perfekte Zusammenspiel von Personen, Dingen und Daten  |  
             Nur Präzision und Sorgfalt garantieren korrekte Koordinaten – für klare Entscheidungen  
       und eine geschickte Navigation  | 

  |  Martin Lucas  |     

  |  Steuerberater  | 

|  Geschäftsführender Gesellschafter seit 2005  |  

|  Wirtschaftsprüfung  |  Risikofrüherkennungssystem  |  Einzel- und Konzernabschlussprüfungen  |  Prüfung nach IAS/IFRS  |   

|  Due-Diligence-Prüfung  |  Prüfung von Versicherungsunternehmen  |  Unternehmensbewertung  |  Fairness Opinion  |  

|  Kontakt  |  martin.lucas@wirtschaftstreuhand.de  |  Fon +49 7181  99 0 28  0  |
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|  Solange alles fließt, sind Entwicklung, Stabilisierung und Wachstum möglich  |   
                 Deshalb müssen alle geistige Energie, alle physischen und finanziellen Kräfte klug  
        koordiniert, kanalisiert und verteilt werden  |  

|  Corporate Finance  |  Finanzierungsstrukturierung  |  Kapitalbeschaffung  |  Finanzplanung  |  Strukturierte Finanzierung  |   

|  Börsengang und Delisting  |  Unternehmenskauf und -verkauf  |  

|  Kontakt  |  herbert.may@wirtschaftstreuhand.de  |  Fon +49 711  489 31  432  | 

|  Herbert May  |      

|  Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Diplom-Kaufmann  |   

|  Geschäftsführender Gesellschafter seit 1995  |
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|  Wohl findet das Wasser immer einen Weg, aber in unserer komplexen, modernen Gesellschaft  
                      brauchen starke Strömungen gezielte Impulse und eine bewusste Lenkung,  
           wenn sie die durch Menschen gesetzten Ziele wirksam erreichen sollen  |  

|  Steuerberatung  |  Umstrukturierungen  |  Unternehmens- und Vermögensnachfolge  |  Internationales Steuerrecht  |   

|  Unternehmenskauf  |  Steuerplanung und Vermögensplanung  |  Steuerdurchsetzungsberatung  |   

|  Kontakt  |  info@rieglkrausskleinle.de  |  Fon +49 711  78 23 94  760  |  

|  Dr. Jürgen Riegl  |     

|  Rechtsanwalt  |   

 |  Gesellschafter seit 2001  |  
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| Wissen über Wasser |                

|  Wert und Wesen  |
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Wasser ist voller Wert und voller Wahrheit. 

Wissen über das Wesen des Wassers kann wichtig sein.

|  Der größte Teil der Erdoberfläche, 71 Prozent, ist von Wasser bedeckt  |    

|  Der menschliche Körper besteht zu etwa 60 Prozent aus Wasser, 

   viele andere Lebewesen sogar zu bis 90 Prozent  |

|  Das Wasser der Erde umfasst insgesamt etwa 1.385 Millionen Kubikkilometer  |

 

|  Weltmeere: 1.349 Millionen Kubikkilometer, 97,4 Prozent  |

|  Polarkreis und Gletscher: 27,84 Millionen Kubikkilometer, 2,01 Prozent  |

|  Grundwasser und Bodenfeuchte: 8,03 Millionen Kubikkilometer, 0,58 Prozent  |

|  Seen und Flüsse: 0,27 Millionen Kubikkilometer, 0,02 Prozent  |

|  Atmosphäre: 0,01 Millionen Kubikkilometer, 0,001 Prozent  |

|  Je nach Größe des Menschen und abhängig von den klimatischen Verhältnissen 

   liegt sein täglicher Wasserbedarf bei drei bis fünf Litern  | 

|  Bereits ein Verlust von 15 Prozent Wasser kann zum Tod des Menschen führen  |

|  Etwa ein Zehntel des globalen Wasserverbrauchs dient unmittelbar der Nutzung in privaten Haushalten  | 

|  In Deutschland verbraucht jeder Bürger durchschnittlich ca. 120 Liter Trinkwasser am Tag  |

|  Dafür müssen täglich etwa zwölf Milliarden Liter Wasser aufbereitet werden  | 

|  Nur etwa zwei Prozent davon gelangen in den menschlichen Körper  |

|  Weltweit entfallen etwa 20 Prozent des vom Menschen verbrauchten Wassers 

   auf den gewerblichen und den industriellen Bereich  | 

|  Für den Bau eines Autos werden zum Beispiel 10.000 bis 20.000 Liter Wasser aufgewendet  |

|  In Entwicklungsländern legen Frauen durchschnittlich zehn bis 15 Kilometer pro Tag zurück, 

   um Wasser zu holen  | 

|  Sie tragen bis zu 20 Liter pro Person und Strecke  | 

|  In manchen Teilen von Afrika verbringen Frauen und Kinder acht Stunden pro Tag mit dem Holen von Wasser  |

Unser Sinnbild ist das Wasser, wir benutzen es universell. 

Es erfrischt unseren Geist ebenso wie unseren Körper.  

In seinem Wesen ist es das Element, das unserem Selbstverständnis am nächsten steht.

Wasser erreicht ungeahnte Tiefen, während es an seiner spiegelnden Oberfläche 

genaue Abbilder seiner Umwelt produziert.

64 65



66 67



68 69



Auflage: limitiert

Copyright: Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.  

Jede Verwendung oder Vervielfältigung ist ohne 

Zustimmung des Herausgebers unzulässig.

Buchkonzeption: MERKMAL, Oberstenfeld

Beratung: Michael Voelkel, Oberstenfeld

Graphik-Design: Claudia Thieme, Berlin

Text: Thorsten Murr, Berlin

WirtschaftsTreuhand GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Schulze-Delitzsch-Straße 28

70565 Stuttgart

Fon +49 711 / 489 31 - 0

Fax +49 711 / 489 31 - 101

info@wirtschaftstreuhand.de

www.wirtschaftstreuhand.de

84



|  Unternehmerischer Erfolg basiert auf Wissen, auf mutigen Entscheidungen und auf Vertrauen in die richtigen Partner  | 

re
fle
xi
on
en

reflexionen

UMSCHLAG_FINAL.indd   1 21.05.2008   7:00:23 Uhr




