A KT U E L L
Unternehmensberatung

Weil wir es können
Schon längst widmen sich Wirtschaftsprüfer nicht ausschließlich dem Analysieren von Bilanzen.
Zunehmend stehen sie Unternehmen mit strategischer Beratung zur Seite. Per Hegenberg, Wirtschaftsprüfer und Geschäftsführer bei der Niederrheinische Treuhand GmbH, erläutert für FACTS,
welche besonderen Leistungen Wirtschaftsprüferunternehmen in der Lage zu erbringen sind.
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„Wegen der Komplexität
der anstehenden Fragen sind
oftmals Spezialkenntnisse
notwendig, bei denen ein
geeignetes Netzwerk
erforderlich ist.“
PER HEGENBERG, Wirtschaftsprüfer und

Geschäftsführer bei der Niederrheinische
Treuhand GmbH

sollten umsetzbare Handlungsempfehlungen
sein, deren Realisation möglichst auch von
ihm begleitet und überwacht wird. Der Erfolg
sollte messbar sein und nachgewiesen werden.
Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
begleitet seinen Mandanten über viele Jahre.
Der Erfolg einer betriebswirtschaftlichen Beratung sichert die Existenz des Mandanten
und festigt die Mandatsbeziehung. Der Mandant kann davon ausgehen, dass sein Wirtschaftsprüfer den Erfolg des Mandanten im
Auge hat.
Graziella Mimic
9/2019 FACTSMAG
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