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Haaren – Ort der Dienstleister

Die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zwischen dem
Unternehmer und seinem

Steuerberater ist eine entschei-
dende Voraussetzung für erfolg-
reiches unternehmerisches Han-
deln. Dieser Philosophie folgend
steht der vereidigte Buchprüfer
und Steuerberater Bert Naeven
persönlich seinen Mandanten
weitgehend als konstanter und
verantwortlicher Ansprechpart-
ner seit 1976 zur Verfügung.

„Dabei werde ich vonmeinem
engagierten und kompetenten
Team unterstützt, dessen perso-
nelle Zusammensetzung sich am
jeweiligen Beratungsthema
orientiert. In meinem Büro sind
derzeit zehn Mitarbeiter aller
Qualifikationsstufen der steuer-
und wirtschaftsberatenden Beru-
fe tätig. Ich beschäftige Steuerbe-
rater, Diplom-Kaufleute,

Bilanzbuchhalter und Steuer-
fachangestellte. Das Steuerrecht
wird auch in Zukunft immer
komplizierter werden. Um mei-
nem Anspruch der Mandanten-
betreuung auf hohem, fachlichen
Niveau ständig gerecht zu wer-
den, lege ich größten Wert auf in-
terne und externe Qualifizie-
rungsmaßnahmen aller
Mitarbeiter“, so Bert Naeven.

Jedem Mitarbeiter steht eine
umfangreiche, tägliche aktuali-
sierte Fachliteratur in Form von
verschiedensten Medien zur Ver-
fügung. Neben der regelmäßigen
Teilnahme an externen Steuer-
fachseminaren finden interne
Arbeitskreisbesprechungen der
Mitarbeiter statt. Naeven bildet
seit 35 Jahren Auszubildende
zum Steuerfachangestellten aus
und ist stolz darauf, dass die
überwiegende Zahl dieser jungen

Leute mit überdurchschnittlichen
Prüfungsergebnissen ihre Ausbil-
dung abschließen konnte. „Bei-
spielhaft für unseren Service
möchte ich die Krisenberatung
hervorheben, da einerseits das
wirtschaftliche Umfeld schwierig
geworden ist und andererseits
viele Unternehmer nicht wissen,
wann und woran sie eine Krise
erkennen können“, betont Bert
Naeven.

Eine Unternehmenskrise setzt
sich aus bis zu vier Stufen zusam-
men. Die erste Stufe nennt man
Strategiekrise. Wenn die Strategie
eines Unternehmens nicht
stimmt, bleibt irgendwann der
Gewinn aus. Viele Unternehmer
erkennen eine solche Strategie-
krise deshalb nicht, weil man in
der eigenen Firma schnell be-
triebsblind wird. Um diese Krise
erkennen zu können, bedarf es

eist des Rates und Anstoßes eines
externen Beraters.

Auf die Strategiekrise kann
schnell die Erfolgskrise folgen. In
dieser Stufe wird kein Gewinn er-
zielt oder können sogar laufende
Kosten nicht mehr gedeckt wer-
den. Jeder Unternehmer ist in der
Lage zu erkennen, wann er zu
wenig verdient. Dazu reicht es
aus, die Jahresabschlüsse der
vergangenen Jahre zu analysie-
ren. Wenn der Unternehmer an
dieser Stelle immer noch nicht
handelt, entwickelt sich daraus
die Liquiditätskrise, das heißt, er
kann seine Rechnungen nicht
mehr pünktlich bezahlen. Spä-
testens in dieser Stufe besteht
Handlungsbedarf.

Denn andernfalls entwickelt
sich hieraus die letzte Stufe der
Krise, nämlich die Zahlungsunfä-
higkeit. Dann ist das Ende des

Unternehmens absehbar. So soll-
te sich also jeder Unternehmer
folgende Fragen stellen: Arbeitet
mein Unternehmen noch markt-
gerecht? Stimmt mein Standort
noch? Erzielt mein Unternehmen
noch genügend Gewinn? Kann
ich noch alle Zahlungen leisten?
Ist mein Lebensunterhalt noch
gesichert? Wenn Sie eine dieser
Fragen nicht eindeutig mit „Ja“
beantworten können, liegt eine
Unternehmenskrise vor und Sie
sollten sich so schnell wie mög-
lich fachkundig beraten lassen.
Wir sind auf solche Fragen einge-
stellt und geben Ihnen die richti-
gen Antworten. Grundsätzlich
gilt: Handeln, und
zwar frühzeitig. Es wäre ein gro-
ßer Fehler, die Situation aussit-
zen zu wollen und auf bessere
Zeiten zu hoffen. Die kommen
von alleine nie.

Besser Handeln statt die Krise auszusitzen
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