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HWS – WIRTSCHAFTSPRÜFUNG/STEUERBERATUNG IN REUTLINGEN8

»Die Menschen vor den Zahlen«

»Jeder Mandant
hat sein individu-
elles Profil, seine
unternehmeri-
schen und persön-
lichen Ziele. Wir
stellen sicher, dass
er diese Ziele
erreicht«

Standortwechsel – Die HWS – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft ist nun im Stuttgarter Tor in Reutlingen

REUTLINGEN. »Die beste
Steuer- und Rechtsberatung
fühlt sich gar nicht so an wie
eine«, verspricht die HWS. Nicht
Zahlen, Daten und Fakten ste-
hen im Vordergrund, wenn die
Experten für Steuerberatung
und Wirtschaftsprüfung ins-
besondere mittelständische
Unternehmer beraten. Das
Motto lautet: Die Menschen vor
den Zahlen. »Jeder Mandant
hat sein individuelles Profil,
seine unternehmerischen und
persönlichen Ziele – wir geben
die steuerlichen Gestaltungs-
freiräume und stellen sicher,
dass der Mandant diese Ziele
erreicht.«

In Reutlingen war die HWS
bisher an verschiedenen Stand-
orten präsent, insbesondere in
der Oberen Wässere. Jetzt ist sie
mit allen Aktivitäten ins Stutt-
garter Tor eingezogen – in das
neue Hochhaus der Reutlinger
Schöller-Gruppe mit der Adres-
se Unter den Linden 4.

Auf drei Etagen vereint

Auf drei Etagen vereint nun
die »HWS Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft/Steuerberatungs-
gesellschaft« vier Kanzleien mit
insgesamt rund 60 Mitarbei-
tern unter einem Dach: HWS
ProCura, HWS Hoffmann,
HWS Maier und Braun Maier. So
lässt sich durch die räumliche
Einheit zeigen, dass »die recht-
lich getrennten Einheiten nach
außen eine HWS sind«, sind sich
die Geschäftsführer einig.

Nach über 90 Jahren Tätig-
keit in der Steuerberatung und
Wirtschaftsprüfung liege die
Stärke der HWS nicht in »dem
einen Gesicht«, sondern »in den
vielen Köpfen, die tagein tag-
aus ihr Bestes für alle Mandan-
ten geben«. Die HWS ist ein
Netzwerk aus über 20 Partnern
mit insgesamt mehr als 400

Mitarbeitern an verschiedenen
Standorten über Baden-Würt-
temberg hinaus.

HWS ProCura

Die HWS ProCura Steuer-
beratungsgesellschaft konzen-
triert sich auf kleine und mittel-
ständische Unternehmen – und
dies seit Steuerberater Kurt D.
Rauch die ProCura 1989 grün-
dete. »Wirtschaftsexperten sind
sich einig, dass diese Unterneh-
men der zentrale Pfeiler der
deutschen Wirtschaft sind.«

Der Wettbewerbsdruck und
damit die persönlichen Risiken
der Unternehmer hätten zuge-
nommen. »Wir haben diese
Entwicklung frühzeitig erkannt
und unser Beratungsangebot
auf die Anforderungen dieser
Unternehmen zugeschnitten«,
sagt Kurt D. Rauch, der sich in-
zwischen die Geschäftsführung
mit dem Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater Volker Zehnle
teilt.

»So ist die HWS ProCura heu-
te in der Lage, ihren Mandanten
ein umfassendes und fundiertes
Beratungs-Know-how in allen
steuerlichen, wirtschaftlichen
und rechtlichen Fragen zu bie-
ten.« Dabei ist den Geschäfts-
führern und ihrem Team eine
persönliche Arbeitsatmosphäre
wichtig, bei der der Mensch im
Mittelpunkt steht.

HWS Hoffmann

»Ganzheitliche Beratung«
steht bei HWS Hoffmann im
Fokus, sagt Geschäftsführer
Markus Schneider. Die Anliegen
des Mandanten werden von
allen Seiten betrachtet, damit
der Steuerberater und Fachbe-
rater für Unternehmensnach-
folge mit seinem Team passge-
nau agieren kann: »Wir bieten
individuelle Lösungen für die

Finanz- und Lohnbuchhaltung,
für Jahresabschlüsse, Steuer-
erklärungen sowie die Steuer-
beratung und -gestaltung«,
sagt Markus Schneider, »und
dies sowohl im gewerblichen
als auch im privaten Bereich«.

Bei HWS Hoffmann gilt:
Grundsätzlich ist ein Mitarbei-
ter für einen Mandanten oder
eine Mandanten-Gruppe ver-
antwortlich. »So haben unsere
Mandanten stets einen An-
sprechpartner ihres Vertrau-
ens«, erklärt der Geschäftsfüh-
rer.

Seit 2017 ist die Kanzlei
Hoffmann Teil der HWS – und
verfügt daher über deren
Netzwerk und deren Spezialis-
ten. »Dadurch können insbe-
sondere Sonderthemen effi-
zienter beraten werden«,
betont Markus Schneider.

HWS Maier

Jahrelanger Erfolg in der
klassischen Wirtschaftsprüfung
und Steuerberatung ist zur
Basis geworden, dass das Team
von HWS Maier auch über diese

HWS beim Tag der offenen Tür. Bereiche hinaus zu Experten
wurde: »Wir verfügen über
theoretisch fundierte und
praxiserprobte Kenntnisse auf
zahlreichen steuerlichen, unter-
nehmerischen und betriebs-
wirtschaftlichen Spezialgebie-
ten«, sagt Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater Manfred
Maier, der die Kanzlei 2006
gründete.

Heute ist er Seniorpartner
und sein Sohn, Steuerberater
Alexander Maier, teilt sich mit
ihm die Geschäftsführung. Ihr
kompetentes Team bilden ein

Schon am Emp-
fang wird das

Motto deutlich:
Die Menschen

vor den Zahlen.
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Die HWS steht
für persönliche
Kommunika-
tion. Zum Tag
der offenen Tür
kamen viele
Interessierte
ins Stuttgarter
Tor.
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Wirtschaftsprüfer/Steuerbera-
ter sowie zwei Steuerberater
und mehrere Bilanzbuchhalter,
Steuerfachwirte, Steuerfachan-
gestellte und Diplom-Betriebs-
wirte. Modernste EDV-Ausstat-
tung gewährleistet einen
organisierten Ablauf und eine
Kommunikation mit Mandan-
ten und Steuerbehörden auf
dem neuesten Stand der Tech-
nik.

Braun Maier

»Wir interessieren uns nicht
nur für die Zahlen unserer Man-
danten, sondern sind in allen
Bereichen für sie da«, sagt
Alexander Maier, der auch
Ansprechpartner bei Braun
Maier ist. Ob Steuererklärung,
Finanzbuchhaltung, Jahres-
abschluss, Gehaltsabrechnung
oder betriebswirtschaftliche
Fragen – bei Braun Maier gilt:
»Wir machen uns gemeinsam
mit unseren Mandanten auf
den Weg zum individuellen
Erfolg.«

Schwerpunkt Digitales

HWS ist als eine der ersten
Kanzleien in Baden-Württem-
berg mit dem »Top Digital
Siegel« ausgezeichnet worden.
»Im Zeitalter der Digitalisierung
ist es nur konsequent, nicht nur
digital zu denken, sondern auch
digital zu handeln«, ist sich das
Team einig. »Darum haben wir
einen Schwerpunkt auf das
Digitale gesetzt. So helfen wir
unseren Mandanten, die Vortei-
le der Digitalisierung für sich zu
entdecken und können darüber
hinaus fertige Hard- und Soft-
warelösungen für ihre digitale
Finanzbuchhaltung und an-
grenzende Themen anbieten.«
(iso)

Sie sind Geschäftsführer und arbeiten zusammen (von links): Steuerberater und Fachberater für
Unternehmensnachfolge Markus Schneider (HWS Hoffmann), Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Volker Zehnle sowie Steuerberater Kurt D. Rauch (HWS ProCura), Steuerberater Alexander Maier
sowie Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Manfred Maier (HWS Maier). FOTOS: FRANK PIETHDer neue Standort der HWS – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft: das Stuttgarter Tor in Reutlingen.

Menschen und deren Kompetenzen machen die HWS aus. Einer der neuen Konferenzräume im Stuttgarter Tor. FOTOS: PR
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