Aldag und Klindworth jetzt ein Team
Steuerberater-Kanzleien schließen sich zusammen und erhöhen ihre Professionalität

1+1

= 2 + x. Nach
dieser Formel
haben sich zwei etablierte regionale Steuerberater-Kanzleien
zusammengeschlossen, um gemeinsam mehr zu
leisten, als die Summe ihres
vorherigen getrennten Wirkens ergeben würde. Die
Kanzlei „Aldag & Klindworth
Steuerberater“ bietet mittelständischen
Unternehmen
sowie Privatpersonen umfassendes Steuer-Kow-how aus
der Hand eines 26-köpfigen
Teams, zu dem vier Steuerberater zählen. Die alteingesessene Kanzlei Klindworth,
die ihren Standort jahrzehntelang im Beckdorfer Ortsteil
Nindorf hatte, und die Kanzlei Aldag aus Buxtehude haben jetzt ihre gemeinsame
Wirkungsstätte in der Buxtehuder Rudolf-Diesel-Straße
6. Das Gebäude, das gerade
partiell saniert und größtenteils neu errichtet wurde, bietet der Kanzlei im Erdgeschoss sehr moderne Arbeitsplätze mit schneller Internet-Anbindung und einem
ausgeklügelten Lichtkonzept,
das es erlaubt, die Farbtemperatur zwischen Warmweiß
und dem kühleren natürlichen Tageslicht zu variieren.
Im Obergeschoss sollen

Im Obergeschoss des größtenteils neu errichteten Gebäudes ist noch Platz für branchenverwandte Mieter.
noch branchennahe gewerbliche Mieter angesiedelt werden, und darüber wird bereits
gearbeitet: Eine neue Photovoltaik-Anlage wandelt dort
Sonnenstrahlen in Strom um,
während zwei Etagen unter
dieser technischen Komponente Menschen tätig sind,
die wissen, wie sich PV-Anlagen steuerlich am besten bezahlt machen und ihre Mandanten auch auf diesem Themenfeld versiert beraten können.

begegneten sich bereits vor
zehn Jahren bei einer Spezialisierungsfortbildung
und
stellten fest, dass sie nicht
nur fachlich, sondern auch
menschlich kompatibel sind.
Kompetenzen bündeln und
Synergien nutzen, diese
Strategie verfolgt das neue,
stärkere Steuerberater-Team.
Die den bisherigen Mandanten bereits vertrauten Mitarbeiter sind nach wie vor für
sie im Einsatz, während sich
das jedem einzelnen Mandanten jetzt zur Verfügung
Mehr Leistung für
stehende Wissen vergrößert
die Mandanten
hat, da im Expertise-Pool der
zusammengeschlossenen
Die Steuerberater Sven Al- Kanzlei nun das kumulierte
dag und Henning Klindworth Wissen enthalten ist.

genüber etwas von deren
drückender Schwere nehmen
können. Die Kanzlei-Partner
besitzen die Qualifikationen
als Fachberater für Unternehmensnachfolge sowie als
Fachberater für Restrukturierung und Unternehmensplanung (DStV e.V.). Außerdem
können die „Aldag & Klindworth“-Steuerberater
ihre
Dienste als zertifizierter Testamentsvollstrecker anbieten
(AGT e.V.).
Für Henning Klindworth ist
die neue Breitband-Internetverbindung mit ihren 400
MBit/s ein wahrer Segen. Außerdem gefällt die Tatsache,
jetzt auch räumlich näher bei
den Kunden zu sein. Denn
gerade in Zeiten des Umbruchs zur „digitalen Buchhaltung“ sei der persönliche
Kontakt zu den Mandanten
als vertrauensbildende Maßnahme wichtiger als je zuvor.
Apropos digital: Zurzeit regiert in den Betrieben überwiegend noch das Papier als
Datenträger, weswegen so
mancher Mandant dankbar
ist für den Service der Aktenleinlagerung, den die Kanzlei
„Aldag & Klindworth“ anbietet.
Die Buxtehuder Steuerberater helfen ihren Mandanten

Die Steuerberater Sven Aldag, Hans-Heinrich und Henning Klindworth (von rechts) haben
sich mit ihren Teams zu einer gemeinsamen Kanzlei zusammenschlossen. Fotos: Lars Slowak
nicht nur von deren unternehmerischer Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung derselben, sie sind auch zur
Stelle, wenn’s mal nicht so
funktioniert, wie angestrebt.
„Die fachspezifische Vokabel
heißt hier Abwehrberatung“,
erläutert Sven Aldag. Dieser
Ausdruck klingt stringent mit
leicht martialischem Unterton

und bezeichnet ein Szenario,
in dem das Kind bereits in
den Brunnen gefallen ist. „Im
Nachgang, wenn’s schiefgegangen ist, das Finanzamt
bereits beim Mandanten vor
Ort war und eventuell schon
ein Strafverfahren oder eine
Pfändung im Raum stehen,
ist noch nicht alles verloren“,
erläutert Sven Aldag.

gut aufgestellt“, kommentiert
Henning Klindworth, der
weiß, dass in seinem Beruf
der ständige Wandel die zuverlässigste Konstante ist.
Ein top-ausgebildetes Team
legt sich für seine Mandanten
ins Zeug. Verjüngt wird die
Belegschaft schon dadurch,
dass in der Buxtehuder
Kanzlei Steuerfachangestellte ausgebildet werden, die
wiederum die Möglichkeit haben, sich bis zum Steuerberater weiterzubilden.
Steuern sind da, um kompetent gesteuert zu werden –
„Aldag & Klindworth Steuerberater“
verstehen,
das
„Steuer-Rad“
richtig
zu
drehen.
(vr)

Spezialwissen auf
neuestem Stand

Ständig werden Nachwuchskräfte ausgebildet

Neben sämtlichen obligatorischen Dienstleistungen einer
Steuerberaterkanzlei wie professionell erstellen Jahresabschlüssen, die jeder Überprüfung formal und inhaltlich
standhalten, gibt es eine
ganze Reihe an Spezialwissen, mit dem die Profis der
„Aldag & Klindworth Steuerberater PartGmbB“ den mo- Die neu gestaltete Kanzlei bietet modernste Arbeitsplätze für
netären Verpflichtungen ihrer die Mitarbeiter und ansprechende Räume, um mit MandanMandanten dem Fiskus ge- ten ungestört reden zu können.

Mit dem entsprechenden
steuerlichen Know-how lasse
sich noch so manches Ungemach abwenden – sprich:
abwehren. Die enge Kooperation mit anderen Berufsgruppen – zum Beispiel
Fachanwälten, Notaren und ❑ Aldag & Klindworth
Wirtschaftsprüfern – ist für
Steuerberater
die Steuerberater selbstverRudolf-Diesel-Straße 6
ständlich, nicht nur im RahBuxtehude
0 41 61/ 30 72 00
men der „Abwehrberatung“.
„Für die Zukunft sind wir jetzt
www.aldag-klindworth.de

