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Um langfristig als Steuerberater erfolgreich zu sein, reicht das klassische
Dienstleistungsangebot nicht mehr
aus, ist Michael Kümhof überzeugt.
Daher bietet seine Kanzlei umfassende
betriebswirtschaftliche Beratung an.
Der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in Erkrath setzt auf ADDISON,
weil die Software ihm die passenden
Werkzeuge liefert, um Mandanten für
umfassende Beratung zu gewinnen und
die Arbeit so effizient zu gestalten, dass
genügend Zeit bleibt, um die richtige
Lifebalance zwischen Beruf und Privatleben zu halten.
Herr Kümhof, welche Dienstleistungen
bietet Ihre Kanzlei an?
Michael Kümhof: Wir bieten ein komplettes Beratungsportfolio entsprechend
unserem Motto: Alles aus einer Hand —
Beratung für den Mittelstand. Dazu gehört
die komplette Abwicklung der Finanz- und
Lohnbuchhaltung, aber auch die betriebswirtschaftliche Beratung und Planung
sowie die Gestaltung der betrieblichen
Unternehmensnachfolge. Wir sehen unsere besondere Stärke darin, dass wir über
die klassische Steuerberatung hinaus mittelständische Unternehmen umfassend
beraten können. Als Wirtschaftsprüfer
bringen wir zusätzliche Kompetenz ein,
wenn es um die Finanzierungsberatung,
die Kapitalausstattung, die Liquiditätsplanung oder auch um die Beratung und

Unterstützung bei der Implementierung
internationaler Rechnungslegungsstandards wie z. B. IFRS und US-GAAP geht.
Haben Sie eine spezielle Unternehmensphilosophie?
Michael Kümhof: Ja – gute Beratungsleistung zu einem angemessenen Preis,
aufbauend auf den herkömmlichen
Vorbehaltsaufgaben des Steuerberaters
wie Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss,
Lohn, Steuererklärung etc. mit dem Ziel,
die Mandanten noch mehr kaufmännisch
zu sensibilisieren. Aber meine Unternehmensphilosophie wäre nicht vollständig,
wenn nicht auch das außerberufliche Umfeld einbezogen würde. Mein persönliches
Ziel ist eine ausgeglichene Lifebalance –
eine gesunde Ausgewogenheit zwischen
Beruf und Privat, bei dem auch die Familie
nicht zu kurz kommt!
Warum bestand Änderungsbedarf bei
Ihrer Kanzleisoftware?
Michael Kümhof: Die Starrheit und aufwändige Bedienung der Anwendung war
der Hauptauslöser, eine Alternativlösung
zu suchen. Es gab hier aus meiner Sicht
keine nennenswerte Weiterentwicklung.
Auch die Aktualisierungsroutinen der
Software wurden immer zeit- und damit
kostenintensiver.
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Besonders hebt er dabei die unkomplizierte
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