
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · Rechtsanwalt
Public auditors · Tax consultants · Lawyer

Romberg & Partner mbB

Ihr Begleiter zum Erfolg.
Your Companion to Success.



Seit 1937 stehen wir im Dienste unserer Mandanten. 
Dabei haben wir schon früh erkannt, dass ein guter 
	Service	nicht	die	Summe	isolierter	Einzelleistungen	ist.	
Deshalb bieten wir eine lückenlose und kostentrans pa-
rente Rundum-Betreuung: Wirtschaft s prüfung, Steuer -
beratung, Rechtsberatung und betriebswirtschaft liche 
Beratung aus einer Hand. Wir sind sachkundig und natür-
lich unter Wahrung absoluter Vertraulichkeit für Sie da 
und nehmen Ihnen alle Sorgen ab. 

Als kompetenter Partner  an  Ihrer Seite entwickeln wir 
schlüssige Strategie-Konzepte und schöpfen alle juris-
ti	schen	und	wirtschaft	lichen	Mitt	el	zu	Ihrem	Vor		teil	aus.	
Dabei	 ruhen	wir	uns	keineswegs	auf	unseren	Erfolgen	
aus,	 sondern	 arbeiten	 konti	nuierlich	 daran,	 in	 puncto	
Wissen und Technologie immer auf dem neuesten 
Stand zu sein. Die ständige Fort- und Weiterbildung für 
unsere	Mitarbeiter	ist	für	uns	daher	ebenso	selbstver
ständlich,	wie	der	Einsatz	modernster	Kommunikati	ons
technologien.

Unsere Mandanten wissen die Vorzüge dieser ganzheit-
lichen Betreuung zu schätzen. Schließlich ist sie der beste 
Garant für die Verwirklichung unseres gemeinsamen 
Zieles: Die Parti e für Sie zu gewinnen!

We	have	been	serving	our	clients	since	1937.	Thereby	
we	 realized	early	 already	 that	 good	 service	 is	not	 the	
sum	total	of	isolated	individual	services.	We	there	fore	
off	er	 you	 our	 complete	 and	 costtransparent	 com-
prehensive service: Auditi ng, tax consulti ng, legal 
counseling and business manage ment con sulti ng all 
from one source.	With	our	experti	se	and	maintaining	
strictest	confi	denti	ality,	we	are	there	for	you	and	take	
any	problems	off		your	hands.

As	 a	 competent	 partner	 on	 your	 side,	 we	 develop	
conclusive	strategy	concepts	and	exhaust	all	 legal	and	
economic	ways	to	your	advantage.	Thereby	we	certainly	
don’t	rest	on	our	laurels,	but	much	rather	conti	nuously	
endeavor	to	be	always up to date in terms of knowledge 
and technology.	Accordingly,	it	goes	without	saying	that	
conti	nuous	training	and	further	educati	on	for	our	staff		
is	a	must	–	 just	 like	the	use	of	the	most	sophisti	cated	
communicati	ons	technologies.

Our	clients	appreciate	 the	benefi	ts	of	such	 integrated	
support	work.	Aft	er	all,	it	is	the	best	guarantee	for	the	
realizati	on	of	our	common	objecti	ve:	Winning the game 
for you!

Damit Ihr Erfolg kein Zufall ist.
So your success is not left to chance.

Willkommen bei Romberg & Partner mbB
Welcome to Romberg & Partner mbB



Zertifi zierte Qualität
Certifi ed Quality

Mit uns sind Sie immer einige Züge voraus.
With us you always will be some moves ahead.

Qualität	 ist	 ein	 Begriff	,	 der	 vielseiti	g	 defi	niert	werden	
kann.	Für	unsere	Sozietät	 ist	daher	ein	objekti	ver	und	
anerkannter Standard die einzige Möglichkeit, um die-
sem	 Begriff		 gerecht	 zu	 werden.	 Aus	 diesem	 Grunde	
	haben	 wir	 uns	 durch	 eine	 unabhängige	 Gesellschaft		
 gemäß DIN EN ISO 9001 überprüfen lassen und ein 
	internati	onal	gülti	ges	Qualitätszerti	fi	kat	erlangt.

Dies bedeutet auch, dass wir uns fortwährend durch 
konti	nuierliche	Verbesserungsprozesse	an	neue	Gege
benheiten anpassen. Damit wir unsere Kanzleiziele, wie 
z. B. Mandantenzufriedenheit und Termintreue ein halten 
können, sind alle Angehörigen der Sozietät in diesen 
Prozess	 involviert.	 Hierdurch	 können	 Verbesserungs
potenti	ale	 in	 allen	 Gebieten	 erkannt	 und	 durch	 das	
 dafür eingesetzte Qualitätsmanagement-Team umge-
setzt werden.

Weiterhin sorgen wir durch Schulungen dafür, dass Sie 
in allen Fachbereichen auf einen aktuellen Wissens-
stand zurückgreifen können. Wir verstehen Qualität 
nicht als stati sch, sondern als dynamischen Prozess, 
denn Qualität ist auch, zu wissen, dass man sich stets 
verbessern muss.

Quality	 is	a	term	which	can	be	defi	ned	 in	many	ways.	
For	 our	 professional	 partnership,	 an	 objecti	ve	 and	
approved	standard	is	thus	the	only	possibility	to	come	up 
to this term. For this reason, we had an independent 
company	audit	us	according	to	DIN EN ISO 9001 and we 
obtained	an	internati	onally	valid	quality	certi	fi	cate.

This	 also	 means	 that	 we	 permanently	 adjust	 to	 new	
conditi	ons	 through	 conti	nuous	 improvement	 processes.	
All	 members	 of	 the	 partnership	 are	 involved	 in	 this	
process so that we are able to maintain our partner ship‘s 
objecti	ves,	 such	 as	 client sati sfacti on and on-ti me 
delivery.	Thus,	improvement	potenti	als	can	be	de	tected	
in	all	areas	and	implemented	by	the	quality	management	
team used for it.

Moreover,	we	provide	special	 training	 for	all	our	 staff		
so	 that	 you	will	 always	fi	nd	 the	most	uptodate	pro
fessional knowledge in all our specialized areas. For us, 
quality is not stati c, but rather a dynamic process – 
because quality also means knowing that one always 
needs to improve oneself.



Neben	großen	prüfungspfl	ichti	gen	Kapitalgesellschaft	en,	
wenden sich zunehmend auch andere Unternehmen mit 
dem Wunsch eines geprüft en Jahresabschlusses an uns. 
Ein	geprüft	er	Abschluss	schafft			ein	vertrauensbildendes	
Image und wirkt wie eine gute Visitenkarte. Unser Leis-
tungsspektrum erstreckt sich z. B. auch auf Prüfungen 
für	 FinanzdienstleistungsInsti	tute,	 Makler	 und	 Bau
träger,	 sowie	 Prüfungen	 nach	 der	 Verpackungsver
ordnung.

Unsere	 individuelle	 Betreuung	 bei	 der	 Erstellung	 von	
 Bilanzen und Steuererklärungen ist auf die vorausschau-
ende Planung	hin	orienti	ert.	Dabei	haben	wir	immer	die	
Opti mierung Ihrer Situati on	 und	 eine	 langfristi	ge	wirt
schaft	liche	 Stabilität	 im	 Blick	 und	 sagen	 Ihnen	 präzise,	
durch	welche	Maßnahmen	Sie	Ihre	Situati	on	verbessern	
können.	Wir	als	Experten	sorgen	dafür,	dass	Sie	sich	nicht	
im	komplizierten	Steuerdschungel	verirren.

Unsere	 fl	exible	 Dienstleistung	 in	 puncto	 Buchführung	
übernimmt	Ihr	komplett	es	Rechnungswesen	einschließ
lich Finanz- und Lohnbuchhaltung. Mit DATEV Unter-
nehmen online tragen wir dazu bei, die Arbeitsabläufe in 
Ihrem	Unternehmen	 zu	 opti	mieren.	 Durch	 die	 Digitali
sierung	und	rechtssichere	Archivierung	aller	Belege	wird	
Ihre	 Buchhaltung	 zukunft	ssicher.	 Alternati	v	 überlassen	
wir	 Ihnen	 auch	 DATEVProgramme	 für	 die	 Abwicklung	
der Buchhaltung in Ihrem Unternehmen	 („ImHaus“
Lösung).

In	additi	on	to	major	corporati	ons	subject	 to	statutory	
auditi	ng,	even	other	enterprises	increasingly	come	to	us	
asking for annual fi nancial statements with audit 
report.	 An	 audited	 yearend	 statement	 provides	 a	
confi	dencebuilding	 image	 and	 is	 like	 a	 good	 calling	
card.	Our	 service	 range	 also	 extends,	 for	 example,	 to	
auditi	ng	for	fi	nancial	services	insti	tuti	ons,	brokers	and	
property	developers,	as	well	as	audits	according	to	the	
Packaging Ordinance.

Our	 individual	 support	 services	 in	 the	 preparati	on	 of	
balance	 sheets	 and	 tax	 declarati	ons	 are	 oriented	
towards anti cipatory planning.	 We	 always	 keep	 our	
eyes	on	the	opti mizati on of your situati on and on long-
term	economic	stability;	and	we	tell	you	precisely	which	
measures	allow	you	 to	 improve	your	situati	on.	As	 the	
experts,	 we	 make	 sure	 you	 will	 not	 get	 lost	 in	 the	
complicated tax jungle.

Our	fl	exible	 service	 concerning	 accounti	ng	 takes	over	
your	complete	business	accounti	ng,	including	fi	nancial	
accounti	ng	and	payroll	accounti	ng.	With	DATEV Unter-
nehmen online	we	provide	you	to	opti	mize	your	work
ing	 procedures	 in	 your	 company.	 Due	 to	 the	 digi	tali
zati	on	and	legal	secure	archiving	all	of	your	accounti	ng	
documents	your	bookkeeping	will	be	futureproof.	Alter
nati	ve	we	make	DATEV	programs	 available	 to	 you	 for	
handling the accounti ng in your enterprise	(“inhouse”	
soluti	on).

Wirtschaftsprüfung · Auditing

Steuerberatung · Tax consulting

Buchführung · Accounting

Unsere Dienstleistungen
Our Services



Im	Steuerrecht	vertreten	wir	Ihre	Interessen	sowohl	im	
Einspruchsverfahren	 gegenüber	 Ihrem	 Finanzamt	 als	
auch in fi nanzgerichtlichen Verfahren.	Selbstverständ
lich übernehmen wir Ihre rechtliche Vertretung auch in 
Fragen des Gesellschaft srechts, Erbrechts, Wirtschaft s- 
und Insolvenzrechts, sowie beim Forderungsmanage-
ment. Die interprofessionelle Zusammenarbeit in unse-
rer	Sozietät	zwischen	Rechtsanwalt,	Steuerberater	und	
Wirtschaft	sprüfer	 bietet	 Ihnen	 die	 Gewähr,	 dass	 Ihre	
Interessen	opti	mal	aus	einer	Hand	vertreten	werden.

Ganz	 im	 Sinne	 unserer	Devise	 „im	Denken	 immer	 ein	
paar	 Züge	 voraus	 zu	 sein“	 stehen	 wir	 unseren	 Man
danten als Berater von der Existenzgründung bis zur 
Unternehmensnachfolge zur Seite. Wir erstellen für 
Sie  Unternehmens- und Sanierungskonzepte ebenso 
wie	Wirtschaft	lichkeits	und	Investi	ti	onsberechnungen.	
Darüber hinaus übernehmen wir Treuhandaufgaben, 
führen Unternehmensbewertungen durch und beglei-
ten	Sie	bei	Kreditverhandlungen	mit	Banken.	Als	kom
petenter Ansprechpartner stehen wir Ihnen bei allen 
wichti	gen	Entscheidungen	zur	Seite.

In	 tax	 law,	 we	 represent	 your	 interests	 not	 only	 in	
oppositi	on	 proceedings	 versus	 your	 local	 fi	scal	 offi		ce,	
but also in fi scal court proceedings. Of course, we also 
take	 over	 your	 legal	 representati	on	 in	 matt	ers	 of	
corporate law, law of succession, business law and 
insolvency law, as well as in claims management. Our 
partnership’s	 interprofessional	 cooperati	on	 between	
lawyer,	 tax	 consultant	 and	 public	 auditor	 is	 your	
guarantee	that	one	source	will	opti	mally	represent	your	
interests.

True	 to	our	mott	o	“always	 think	a	 few	moves	ahead”,	
we consult our clients from the startup of new 
businesses all the way to corporate successions. We 
prepare corporate concepts and rescue packages, as 
well	as	feasibility	studies	and	investment	analyses.	More
over,	 we	 assume	 trustee/escrow	 functi	ons,	 we	 make	
appraisals of business	 and	 accompany	 you	 for	 credit	
negoti	ati	ons	with	banks.	We’ll	be	by	your	side	as	your	
competent	 contact	 and	 partner	 in	 all	 your	 important	
decisions.

Rechtsberatung · Legal consulting

Wirtschaftsberatung · Business management consulting



·	 	Studium	der	Rechtswissen
schaften	an	den	Universitäten	
Bremen und Bonn

·	 	Referendariat	in	Köln	und	
	Vancouver

·	 Rechtsanwalt	seit	2004
·	 	Seit	2004	bei	Romberg	&	Partner
·  Fachanwalt für Steuerrecht  

seit 2007 
·	 	Promotion	zum	Dr.	jur.	 
an	der	Universität	Osnabrück

·	 	Study	of	law	at	the	Universities	 
of Bremen and Bonn

·	 	Trainee	lawyer	in	Cologne	and	
Vancouver

·	 Lawyer	since	2004
·	 	Since	2004	with	Romberg	&	

Partner
· Specialist for tax law since 2007
·  Doctorate in law at the 
University	Osnabrück

·	 	Nach	kaufmännischer	Ausbildung	
Studium	der	Wirtschaftswissen-
schaften	an	der	Universität	Duis-
burg

·	 Bei	Romberg	&	Partner	seit	1998
·  Steuerberaterexamen 2002
·	 	Wirtschaftsprüfer	seit	2007

·	 	After	commercial	apprentice
ship,	study	of	economics	at	the	
University	of	Duisburg

·	 	With	Romberg	&	Partner	since	
1998

·	 	Tax	consultant	examinations	
2002

·  Public auditor since 2007

·	 	Nach	Ausbildung	zum	Industrie
kaufmann Studium der Wirt-
schaftswissenschaften	an	der	
Universität	Duisburg

·	 	Tätigkeit	bei	einer	großen	
	international	tätigen	Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft	in	Düssel-
dorf

· Steuerberaterexamen 2002
·	 Bei	Romberg	&	Partner	seit	2003

·	 	After	apprenticeship	for	industrial	
derk, studied economics at the 
University	of	Duisburg

·	 	Worked	at	a	major	international	
auditing	company	in	Düsseldorf

·	 	Tax	consultant	examinations	
2002

·	 	With	Romberg	&	Partner	since	
2003

Rechtsanwalt

Dr. Daniel Suckow
 
Fachanwalt  
für Steuerrecht

Diplom-Kaufmann
Thomas Theysen
 
Wirtschaftsprüfer	& 
Steuerberater

Diplom-Kaufmann
Andreas Gooßens
 
Steuerberater	&	Fachberater	für	 
Unternehmensnachfolge (DStV e. V.)

Partner der Sozietät
Partners of the Professional Partnership



·	 	Namensgeber	der	Sozietät	und	
Gesellschafter	bis	1996

·  Bis zu seinem Tod im Jahr 2009 
der	Kanzlei	in	beratender	Tätig-
keit	eng	verbunden

·	 	He	provided	the	name	for	the	
partnership and was partner 
until	1996

·	 	Until	his	death	in	2009,	in	
consulting	capacity,	he	still	has	
close	ties	with	the	partnership

Diplom-Kaufmann

Thomas Nieß
 
Wirtschaftsprüfer	&
Steuerberater

Diplom-Kaufmann
Dr. Norbert Romberg
 
Wirtschaftsprüfer	& 
Steuerberater

Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · Rechtsanwalt
Public auditors · Tax consultants · Lawyer 

·  Ausbildung zum Bankkaufmann 
und	Tätigkeit	im	Firmenkunden-
bereich einer Großbank

·	 	Studium	der	Wirtschaftswissen-
schaften	in	Essen	und	Köln

·	 	Tätigkeit	bei	einer	großen	inter-
national	tätigen	Wirtschafts
prüfungsgesellschaft

·  Steuerberaterexamen 1994
·	 	Bei	Romberg	&	Partner	seit	1994
·	 	Wirtschaftsprüfer	seit	1996

·	 	Apprenticeship	for	bank	clerk,	
and	subsequent	work	in	the	
business	customer	division	of	 
a major bank

·	 	Economics	studies	in	Essen	and	
Cologne

·	 	Worked	at	a	major	international	
auditing	company

·	 	Tax	consultant	examinations	
1994

·	 	With	Romberg	&	Partner	since	
1994

· Public auditor since 1996



Wirtschaft sprüfer · Steuerberater · Rechtsanwalt

Mülheimer Straße 193 · 47058 Duisburg

Telefon +49 203 30536-0

Telefax +49 203 30536-50

mail@wpg-romberg.de

www.wpg-romberg.de

Partnerschaft	sregister	Essen	·	Nr.	1093

Romberg & Partner mbB

Romberg & Partner mbBKontakt
Contact

Parkmöglichkeiten stehen Ihnen auf unserem Kanzlei-
grundstück sowie in der Umgebung unserer Kanzlei zur 
Verfügung.

Parking	faciliti	es	are	available	on	our	offi		ce	property	and	
in the area around. 


