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Über stallmeyer

Näher dran – an Menschen, Themen, Aufgaben.

vorteile ausspielen
Gute Beratung – das hat Tradition bei stallmeyer. Seit den 1950er
Jahren sind Kompetenz, Vertrauen und Persönlichkeit die Eckpfeiler
unserer Arbeit. Als mittelständisch geprägte Kanzlei, partnergeführt
und unabhängig, sind wir diesen Werten bis heute verpflichtet. Denn
wir sind überzeugt: So sind wir näher dran an unseren Mandanten.
In den vielen Jahrzehnten haben wir zum Nutzen unserer Mandanten
höchste Qualitätsmaßstäbe in unserer Arbeit etabliert. Wir verfügen
über die Erfahrung und die Sachkenntnis, um individuelle Lösungen
für Ihre Problemstellung zu entwickeln. Gemeinsam decken wir Ihre
Bedürfnisse und Ziele auf und entwickeln moderne Beratungsansätze,
die zu Ihnen passen.

Wir bieten interprofessionelle Leistungen in Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und Unternehmensberatung. Über die Jahre
haben wir darüber hinaus ein anerkanntes Expertenwissen in einigen
Spezialdisziplinen erworben, das nicht nur von unseren Mandanten,
sondern im Rahmen der kollegialen Zusammenarbeit auch von anderen
Kanzleien genutzt wird. Kompetenz und theoretische Qualifikation
gehen bei uns mit langjähriger berufspraktischer Erfahrung einher.
Flexibel und dynamisch nimmt sich unser Team Ihrer Aufgaben an.
All diese Qualitäten spielen wir für Sie aus, wenn es darum geht, ein
persönliches und umfassendes Beratungskonzept zu entwickeln und
nachhaltig umzusetzen.
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Wirtschaftsprüfung

Näher dran – für ein tieferes Verständnis, von dem Sie profitieren.

prozesse bewerten
Schnellere Kommunikation, stärkerer Wettbewerb, zunehmende Internationalisierung und auch die höhere Komplexität des Unternehmensumfeldes machen es unabdingbar, den nachhaltigen Erfolg unternehmerischen Handelns sicherzustellen.
Aussagekräftige Entscheidungsgrundlagen – das ist es, was Sie von
uns bei Jahres- und Konzernabschlüssen, bei der Beurteilung von
Transaktionen oder der Gestaltung interner Prozesse erwarten dürfen.
Denn Wirtschaftsprüfung, wie wir sie verstehen, geht über die reine
Erfüllung gesetzlicher Pflichten hinaus.
Wir führen gesetzlich vorgeschriebene sowie freiwillige betriebswirtschaftliche Prüfungen von Abschlüssen durch, darunter die Prüfungen
von Abschlüssen nach nationalen und internationalen Vorgaben sowie
Qualitätskontrollprüfungen.
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Darüber hinaus decken wir ein weit gefächertes Leistungsspektrum
prüfungsnaher Dienstleistungen ab – von der Revisionstätigkeit bis hin
zur Unternehmensbewertung.
In all diesen Aufgabenbereichen agieren wir unabhängig und kompetent.
Dabei entwickeln wir ein profundes Verständnis dafür, wie Sie Ihr Geschäft betreiben. Unser Prüfungsansatz ist von Transparenz, Effizienz
und Kontinuität geprägt und zielt auf die Wahrung und den Erfolg
Ihres Unternehmens.
So gewährleisten wir für Sie und Ihre Abschlussadressaten ein hohes
Maß an Sicherheit. Risiken und mögliche Schwachstellen zeitig zu
erkennen und Verbesserungspotenziale aufzuzeigen sind die Basis für
Ihr erfolgreiches Informationsmanagement. Wir prüfen näher dran am
Mandanten – und zwar ohne Überraschungen.

„Prüfung mit Mehrwert –
das bieten wir unseren
Auftraggebern.”

„Klare, für unsere
Mandanten vorteilhafte
Lösungen – das ist
unser Anspruch.”

Steuerberatung

Näher dran – mit einer Beratung, die sich an Ihren Zielen orientiert.

steuern steuern
So gut wie jede unternehmerische Entscheidung wird von Steuerfragen gesteuert oder doch zumindest beeinflusst. Ganz gleich, ob Sie
im Inland oder im Ausland agieren, Privatperson oder Unternehmen
sind. Allerdings sorgt die permanente Entwicklung der steuerlichen
Vorschriften für einen steten Wandel in der Steuerberatung. Die qualifizierte und an Ihren nachhaltigen Zielen orientierte Beratung wird
zunehmend komplexer.

Eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit ist die beste
Grundlage für den nachhaltigen Erfolg. Wir sind an Ihnen näher dran
und begleiten Sie langfristig – mit hochqualifizierten Ansprechpartnern,
die Sie über kurze Kommunikationswege jederzeit direkt ansprechen
können. Im Rahmen unseres vorausschauenden Beratungsansatzes
dürfen Sie sich darauf verlassen, dass wir aktiv Anstöße geben, um zu
erwartende Veränderungen möglichst vorwegzunehmen.

Die klassische Steuerberatung umfasst private und betriebliche Steuererklärungen, also die gesamte laufende Steuerdeklaration für alle betrieblichen und persönlichen Sachverhalte. Daneben übernehmen wir
die steuerliche Gestaltungsberatung. Selbstverständlich betreuen wir Sie
auch bei Betriebsprüfungen und Rechtsbehelfsverfahren und vertreten
Ihre Interessen vor den Finanzgerichten und dem Bundesfinanzhof. Als
externer Dienstleister unterstützen wir Sie bei Bedarf in der Rechnungslegung, im Reporting und in personalwirtschaftlichen Fragen.

Unsere Steuergestaltungen sind langfristig ausgelegt und im höchsten
Maße rechtssicher. Maßstäbe für unsere Vorschläge sind Ihre individuellen Ziele und Ihre unternehmerische Ausrichtung. Wir streben
eine Synthese aus steuerlicher Optimierung und der Berücksichtigung
operativer Unternehmensstrukturen an.
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Rechtsberatung

Näher dran – dank maßgeschneiderter, interdisziplinärer Beratung.

recht erfahren
Die rechtliche Beratung ist für uns Bestandteil eines ganzheitlichen
Beratungsansatzes. Denn es ist nur sinnvoll, wenn alle relevanten
Aspekte unternehmerischer Entscheidungen im Gesamtkontext
bewertet werden.
Wir beraten Sie fundiert zu Ihren individuellen rechtlichen Fragestellungen. Zum Beispiel auch, um Rechtsstreitigkeiten bereits im
Vorfeld zu vermeiden. Unsere besondere Stärke liegt in der gemeinsamen, fachübergreifenden Beratung mit Wirtschaftsprüfern und
Steuerberatern. Fachleute aus der mit uns verbundenen stallmeyer
Rechtsberatung bringen ihr Expertenwissen aus den Fachbereichen
Gesellschaftsrecht, Kapitalmarkt- und Bankrecht, Familien- und
Erbrecht sowie Arbeitsrecht in die gemeinsame Beratung ein.
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Unser Verständnis von interdisziplinärer Beratung ist es, Beratungspakete aus einer Hand anzubieten. Dabei ist die Rechtsberatung kein
Selbstzweck, sondern notwendige Abrundung des Beratungsportfolios.
Unsere Rechtsberatung ist näher dran an Ihren Fragen und Problemen.
Der Einsatz von Expertenwissen in der Beratung muss immer im
effizienten Kostenverhältnis zu dessen Nutzen stehen.
Wir stecken gemeinsam den rechtlich und wirtschaftlich sinnvollen
Handlungsrahmen ab, der individuell auf Sie als unseren Mandanten,
Ihre Erwartungen und Ansprüche abgestimmt ist.

„Spielräume nutzen,
Risiken vermeiden –
das zeichnet unsere
Rechtsberatung aus.”

„Unsere Beratung zielt
darauf ab, Schwächen
in Ihrem Unternehmen
zu schwächen und
Stärken zu stärken.”

Unternehmensberatung

Näher dran – für ein gesundes Wachstum aus starken Wurzeln.

erfolg entwickeln
Kein Unternehmertum ohne Entscheidungen. Keine Entscheidung
ganz ohne Risiko. Risiken zu minimieren und eine positive Unternehmensentwicklung zu unterstützen, darin sehen wir unsere Aufgabe in
der Unternehmensberatung. Wir wollen einen maßgeblichen Beitrag
dazu leisten, dass Sie Ihr Unternehmen erfolgreich führen können.
Gerade vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung des
wirtschaftlichen Umfelds.

Unsere Unternehmensberatungskonzepte erlauben es uns, Ihre betrieblichen Prozesse auch operativ zu begleiten, sei es bei Restrukturierung,
Sanierung, Finanzierungsoptimierung oder Personalmaßnahmen.
Wir sehen uns näher dran an Ihren Prozessen und Strategien. Denn
wir sind Unternehmer wie Sie: langjährig erfahren, praxiserprobt und
vor allem ergebnisorientiert.

Mit konzentrierter betriebswirtschaftlicher Kompetenz stehen wir Ihnen
zur Seite. Wir entwickeln ein genaues Verständnis Ihres Geschäftsmodells, verschaffen uns und Ihnen relevante Brancheninformationen
und unterstützen Sie wirkungsvoll mit Entscheidungshilfen und
konkreten Handlungsvorschlägen.
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Spezialdisziplinen

Näher dran – an besonderen Herausforderungen.

stärken nutzen
stallmeyer hat sich in über 50 Jahren eine große Nähe zu bestimmten
Themen erarbeitet, die nicht nur unseren Mandanten nutzt, sondern
ebenso zahlreichen Berufskollegen aus Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung, die uns zu Rate ziehen oder empfehlen.
Gemeinnützige Organisationen können von vielen Steuervergünstigungen profitieren; es bestehen aber auch Steuerrisiken. Hier sicher zu
agieren ist eine Herausforderung. Daneben machen die ehrenamtlichen
Strukturen und besondere Finanzierungsbedingungen ein spezifisches
Know-how und spezielle Prüfungsansätze erforderlich.
Als Fachberater für internationale Steuerberatung verknüpfen wir
Sachkompetenz mit langjähriger Praxiserfahrung. Nach unserem
Verständnis umfasst dieser Bereich mehr als die Verrechnungspreisdokumentation oder das internationale Vertragswesen. Es ist für uns
selbstverständlich, Sie gerade bei Alltagsproblemen zu unterstützen –
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zum Beispiel bei der umsatzsteuerlichen Bewertung besonderer Lieferund Leistungsbeziehungen. Als Ihr enger Wegbegleiter können wir
kreative und wirtschaftliche Lösungen entwickeln.
Zudem verfügen wir über die Fachberaterqualifikation Unternehmensnachfolge (DStV e.V.). Neben einer effizienten Absicherung des Unternehmers und seiner Familie streben wir eine frühzeitige Planung der
Nachfolge, die steuerliche Optimierung sowie die Stärkung des Eigenkapitals an. Hier ist es uns wichtig, maßgeschneiderte Lösungen als
Gerüst für das unternehmerische Handeln zu erarbeiten. Denn nach
unserer Erfahrung können sich Unternehmer, die Vorsorge getroffen
haben, auf das Wesentliche konzentrieren – auf die Nähe zum Kunden
und auf ihre Unternehmensprozesse.
Auch im Versicherungs-, Industrie- und Dienstleistungssektor
können wir unsere Stärken in besonderer Weise zur Geltung bringen.

„Sicher und vorausschauend – so agieren
wir bei stallmeyer für
unsere Mandanten.”

„Wir entwickeln
individuelle Strategien –
diskret, neutral und
unabhängig.”

Näher dran – durch mehr Transparenz.

mehrwert erhalten
Die Koordination, Strukturierung und permanente Überwachung
größerer Familien- und Privatvermögen ist eine verantwortungsvolle
Aufgabe, die Kompetenzen und Ressourcen gleichermaßen fordert.
Im Stallmeyer Family Office haben Sie einen Partner, der sich als Ihr
Treuhänder und als Treuhänder der Ihnen nachfolgenden Generationen versteht. Ziele dabei sind Werterhaltung und -mehrung Ihres
Vermögens. Getreu unserer Devise näher dran erarbeiten wir nach
Ihren Wünschen und Zielsetzungen eine langfristige, generationsübergreifende Anlage-, Verwaltungs- und Nachfolgestrategie.
Den Mehrwert erzielt Stallmeyer Family Office für Sie durch die
Professionalisierung Ihrer Vermögensverwaltung, durch die persönliche Entlastung bei der Vermögenssteuerung sowie durch die
Optimierung Ihrer Vermögensstruktur. Wir beraten, moderieren und
unterstützen Sie in allen Fragen zur Organisation und Verwaltung
Ihres Vermögens.

Stallmeyer Family Office ist unabhängig und frei von Interessenskonflikten sowie ganzheitlich und langfristig ausgerichtet. Sie
erwarten und erfahren Nachvollziehbarkeit und Transparenz,
Vertrauen und Diskretion.

Ralf Arndt
Partner Stallmeyer Family Office
Zertifizierter Family Officer/Bankbetriebswirt
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Menschen bei stallmeyer

Näher dran – weil Ihr Vertrauen uns Verpflichtung ist.

zusammenarbeit erleben
Der Erfolg jeder Unternehmung hängt an den Menschen, die daran
mitwirken. Dieser Verantwortung sind wir uns als Berater sehr deutlich
bewusst. Wir werfen darum nicht nur unsere Kompetenz und unsere
Erfahrung in die Waagschale, sondern auch unser ganzes Engagement.

Sie fragen, wir antworten. Egal, was Sie umtreibt: Wir finden eine geeignete Lösung. Ihr persönlicher Ansprechpartner ist immer für Sie da,
immer in Ihrer Nähe. Heute und in Zukunft.

Dipl.-Bw. (FH) Hans Foos

Dipl.-Kfm. Larsen Lüngen

Dipl.-Bw. (FH) Gerhard Müller

Dipl.-Kfm. Ralf Sieben

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater/Rechtsbeistand

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater/
Fachberater für internationales Steuerrecht

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater/
Fachberater für Unternehmensnachfolge
(Zusatzqualifikation des DStV e.V.)

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
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„A customer is the
most important visitor
(…). We are not doing
him a favor by serving
him. He is doing us a
favor by giving us an
opportunity to do so.”
Mahatma Gandhi

Daten

kontakt
Köln

Mönchengladbach

Hohenstaufenring 57
50674 Köln
Telefon +49 221 934 737 0
Telefax +49 221 934 737 5
koeln@stallmeyer.de

Krefelder Straße 249
41066 Mönchengladbach
Telefon +49 2161 57 555 0
Telefax +49 2161 57 555 10
moenchengladbach@stallmeyer.de

Stallmeyer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Köln-Lövenich

Düsseldorf

Stallmeyer Family Office GmbH

Kölner Str. 89
50859 Köln
Telefon +49 221 934 737 60
Telefax +49 221 934 737 5
loevenich@stallmeyer.de

Prinz-Georg-Str. 91
40479 Düsseldorf
Telefon +49 211 863 998 84
Telefax +49 211 863 998 85
duesseldorf@stallmeyer.de

Dr. Stallmeyer GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dr. Stallmeyer & Hövel GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
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