Samstag, 5. Januar 2013

alt & partner fährt künftig dreigleisig
SOZIETÄT in drei Unternehmen aufgeteilt / Zusätzliche Gesellschafter aufgenommen
Aus eins mach drei – und
ÜBERBLICK
aus drei mach sieben. So
etwa könnte man bezeichnen, was sich in diesen Tagen bei der Kanzlei alt & partner in Fulda
vollzogen hat: Aus einer
Sozietät wurden drei Unternehmen, die Anzahl
der Gesellschafter von
drei auf sieben aufgestockt.

Neben der bereits bestehenden
alt & partner Steuerberatungsgesellschaft wurden nun die
„alt GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ sowie das
Beratungsunternehmen „alt
consulting GmbH & Co. KG“
neu gegründet.
„Die
Unternehmensberatung war schon immer ein
Schwerpunkt unserer täglichen Arbeit“, sagt Kanzleigründer Hans-Dieter Alt. So beträgt seit Jahren der Anteil der
Beratung gemessen am Gesamtumsatz einen überdurchschnittlich hohen Wert im
Vergleich zur Branche. „Deshalb war der Schritt der Gründung einer Consulting-Gesellschaft ein logischer Schritt“,
ergänzt Jörg Wilms, Geschäftsführer der alt consulting
GmbH & Co. KG. „Wir beraten
die Firmen dabei hauptsächlich in Sachen Finanzierung,
Unternehmensnachfolge und
Sanierung“, ergänzt er. „Sanierung aber im Idealfall bereits
dann, wenn der sprichwörtliche Patient noch lebt“, sagt
Gesellschafterin Bianca Möller.

Die drei Unternehmen im
Überblick:
alt & partner Steuerberatungsgesellschaft
Schwerpunkte sind neben den berufstypischen
Dienstleistungen wie
Jahresabschlusserstellung, Steuerberatung und
Finanzbuchhaltung auch
die Regelung von Unternehmensnachfolgen, die
Optimierung von Personalkosten sowie Problemlösungen im internationalen Steuerrecht.
alt Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Diese Gesellschaft führt
die klassischen Aufgaben
von Wirtschaftsprüfern,
insbesondere Konzernund Jahresabschlussprüfungen, durch. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf
der Erstellungung von
Unternehmensanalysen
in unterschiedlichen Bereichen.
Die neuen Gesellschafter bei alt & partner (von links): Irene Wall, Holger Balzter, Deniz Arican, Bianca Möller, Jörg Wilms,
Hans-Dieter Alt, Christine Ritz.
Foto: André Druschel
Die Finanzierung wird laut
Hans-Dieter Alt ein immer
wichtigeres Thema für den
Mittelstand. „Überspitzt gesagt: Die finanzstarken Firmen
bekommen immer mehr der
Kredite, und die schwachen

immer weniger. Die Banken
haben kaum noch einen Ermessensspielraum.
Deshalb
schauen wir gemeinsam mit
unseren Mandanten, welche
alternativen
Finanzierungsmöglichkeiten es gibt. “

Auch das Thema Unternehmensnachfolge spielt laut Möller und Alt eine immer wichtigere Rolle im Beratungsgeschäft. „Entweder gibt es keinen Nachfolger in der nächsten Generation, der den Be-

trieb fortführen kann oder der
Kandidat aus der eigenen Familie hat noch Probleme, das
Unternehmen von heute auf
morgen komplett erfolgreich
zu führen“, sagt Hans-Dieter
Alt abschließend.

alt consulting
Die Gesellschaft hat ihre
Schwerpunkte in der Beratung bei Unternehmenskäufen und -verkäufen, Unternehmensplanungen sowie der Finanzierungsberatung.

