
 
Rüdesheim, 13. April 2022 

 

Wichtige Hinweise: Heute mal anders! 

-        Machen Sie SICH und IHR Unternehmen 
zukunftsfähig! 

-         In eigener Sache: 

• Wiederholte Auszeichnung im Handelsblatt  

 
 
Liebe Mandanten, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
heute haben wir mal ein Thema außerhalb der Steuern, welches unserer Meinung nach so brisant ist 
wie nie zuvor! 
 
 
Machen Sie SICH und IHR Unternehmen zukunftsfähig!  
 
 

Kennen Sie das?  
 

- Ihre Auftragslage ist so gut wie noch nie 
- Ihr Bankkonto ist aufgefüllt,  
- Die Menge der Aufträge ist kaum noch abzuarbeiten,  
- ständige Änderungen (z.B. derzeit Preisänderungen, Corona Vorschriften) führen zu 

Unsicherheit und zusätzlicher Arbeitsbelastung zum ohnehin prallen Tagesgeschäft 
- aber Sie fühlen sich ausgebrannt und müde 

 
Viele Unternehmer kennen diese Situation 
 
 
Unserer Beobachtung nach befinden wir uns derzeit in einem Wandel, der immer mehr an Fahrt 
aufzunehmen scheint – gesellschaftlich als auch wirtschaftlich.  
 

- Ressourcen wie Personal und Material werden immer knapper, 
- Kostensteigerungen stehen fast täglich und unkalkulierbar an,  
- die Arbeitskraft leidet teilweise unter einer permanenten Überbelastung, 
- die Anspannung bei Kunden sowie Lieferanten scheinen auch mehr zu werden, 
- um die Kundenzufriedenheit in dieser Situation weiterhin zu gewährleisten, werden von 

jedem Unternehmer enorme Ressourcen abverlangt! 
- Und zum Schluss: Zumindest unser wichtigstes Gut sind die Mitarbeiter! Auch und vor allem 

auf diese werden wir achten! 



 
 

Im Handwerk beispielsweise herrscht wie in anderen Bereichen ein großer Mangel; sei es an 
Material, sei es an Mitarbeitern. 
 
Aufgrund der weltweiten Ereignisse und Verwerfungen wird sich zukünftig noch mehr die Fragen 
stellen: 
 

- Kann ich morgen noch liefern oder kommt es zu noch extremerem Nachschubmangel? 
- Habe ich die notweindigen personellen Ressourcen um meine Aufträge abarbeiten zu 

können? 
- Was bin ich bereit zusätzlich zu investieren, damit ich mein Unternehmen zukünftig 

marktfähig zu halten? 
 
Unser Fazit: Der rasant zunehmende Wandel ist unabsehbar. 
Wie wollen Sie sich mit Ihrem Unternehmen den neuen Gegebenheiten stellen? 
 
Gerne unterstützen wir Sie bei betriebswirtschaftlichen Prozessen und Überlegungen. Machen Sie 
sich fit für die Zukunft – Schlagwort: zukunftsfähig. 
 
Wir wollen mit Ihnen gemeinsam:  
 

- Ideen entwickeln,  
- Steuern und Gestalten, 
- Sowie Strategien umsetzen 

 
 
 
In eigener Sache:  
 
Auch wir bleiben von dem „Zeitenwandel“ nicht unverschont. Mehrarbeiten  durch „KUG“, 
Überbrückungshilfen und zukünftig bei dem neuen Geschäftsfeld „Grundsteuer“ fordern uns auf der 
einen Seite und z.B. „Quarantänemaßnahmen“ und Facharbeitermangel auf der anderen Seite. 
 
Auch wir haben nur begrenzte Ressourcen und bringen diese bestmöglich für Sie ein.  
 
Wir bitten um Nachsicht, wenn von uns nicht alle Arbeiten in der gewohnten Schnelligkeit erledigt 
werden können. 
 

 
Auszeichnung im Handelsblatt  
 
Wir freuen uns sehr über die wiederholte Auszeichnung: Die Zeitschrift HANDELSBLATT hat 
Deutschlands Top-Steuerberater für das Jahr 2022 ermittelt und in ihrer Ausgabe vom 23.3.2022 
veröffentlicht. 
 
Unsere Kanzlei wurde nunmehr zum dritten Mal hierzu beurteilt und hat sich hierfür qualifiziert. 
 
Wir sind sehr stolz über die erneute Anerkennung der Leistung unserer Kanzlei und unserer 
Mitarbeiter! 
 



Testdesign: Das Hamburger Analyse-Institut SWI Finance hat im Auftrag des Handelsblatts 
Deutschlands Top-Steuerberater für das Jahr 2022 ermittelt. Mehr als 30.000 Sozietäten und 
Kanzleien erhielten eine Einladung zur Teilnahme. 4.303 Steuerberater und 847 Wirtschaftsprüfer 
beteiligten sich anschließend an der Befragung. 
 
Studie: Die Teilnehmer der Erhebung beantworteten Fachfragen. Deren Auswahl richtete sich nach 
den Spezialisierungen, die die Kanzleien angegeben hatten. Zusätzlich fragten die Marktforscher nach 
den größten Herausforderungen für die Branche. 
 
Ergebnis: Ausgezeichnet wurden Steuerberater, die mehr als 70 Prozent der maximal möglichen 
Punkte erreichten. Von 4.303 Teilnehmern wurden nur 614 Steuerberater und 116 Wirtschaftsprüfer 
ausgezeichnet. 
 
Das freut uns sehr und spornt uns natürlich an, auch zukünftig die besten Ergebnisse für Sie zu 
erzielen. 
 
 
Wir wünschen Ihnen noch eine erfolgreiche Woche! 
 
Bleiben Sie gesund. 
 
 
Herzliche Grüße aus Rüdesheim 
  
  
Patrick Weber und Team 
 
 
 
Dipl.-Betriebswirt (FH) Patrick Weber 
Steuerberater 
 
Nahestrasse 58 
55593 Rüdesheim 
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Telefax: 0671 / 92 89 95 11 
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