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Rundumbetreuung aus einer Hand
Bereits mehrfach wurde Romberg & Partner in der Kategorie „Große Kanzleien“  

in der Zeitschrift Focus-Money deutschlandweit ausgezeichnet.
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„Guter Service ist nicht die Summe isolier-
ter Einzelleistungen“, sagt Andreas Gooßens, 
Steuerberater und Partner der Kanzlei Romberg 
& Partner, voller Überzeugung. „Deshalb setzen 
wir auf eine ebenso lückenlose wie kostentrans-
parente Rundumbetreuung.“ Als Spezialisten für 
Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und be-
triebswirtschaftliche Beratung bieten die Duis-
burger somit einen Komplettservice aus einer 
Hand an, um die Mandanten bei der Verwirk-
lichung ihrer Ziele umfassend zu unterstützen. 
„Besonders wichtig ist es, Aufgaben und Prob-
lemfelder bereits im Vorfeld zu erkennen und sie 
präventiv anzugehen, bevor aus kleinen Fehlern 
große Konsequenzen resultieren“, gibt Rechts-
anwalt Dr. Daniel Suckow, ebenfalls Partner, zu 
bedenken. „Schon frühzeitig entwickeln wir aus 
diesem Grund schlüssige Strategie-Konzepte 
und schöpfen alle juristischen sowie wirtschaft-
lichen Mittel zum Vorteil unserer Mandanten 
aus.“ Seit der Gründung der Kanzlei im Jahr 
1937 steht der Erfolg des Kunden im Mittel-
punkt. Heute kümmern sich vier Partner und 25 
Mitarbeiter mit unterschiedlichen beruflichen 
Schwerpunkten um sämtliche Anliegen. „Auf-
grund unserer Größe sind wir mittelständisch 
geprägt und somit spezialisiert auf die Beratung 
des klassischen Mittelstandes“, ergänzt Gooßens, 
der auch Fachberater für Unternehmensnach-
folge ist. Dabei sei die Mandantenstruktur aber 
äußerst heterogen: Zur Klientel zählen unter 

anderem Ärzte, Apotheker, Reedereien, univer-
sitäre Institute sowie Unternehmen der verschie-
densten Branchen. Das Team ruht sich jedoch 
keineswegs auf erreichten Erfolgen aus, sondern 
arbeitet kontinuierlich daran, in puncto Wissen 
und Technologie immer auf dem neuesten Stand 
zu sein. „Die ständige Fort- und Weiterbildung 
für unsere Mitarbeiter ist daher ebenso selbst-
verständlich wie der Einsatz moderner Kommu-
nikationsmittel.“ Zudem bildet die Kanzlei auch 
selbst aus und sichert somit den eigenen Nach-
wuchs. Darüber hinaus können sich die Man-
danten von Romberg & Partner auf zertifizierte 
Qualität verlassen: „Für unsere Sozietät ist ein 
objektiver und anerkannter Standard die einzige 
Möglichkeit, um dem Begriff Qualität gerecht 
zu werden“, ist sich Dr. Suckow sicher. Aus die-
sem Grund lässt sich die Kanzlei einmal jährlich 
durch eine unabhängige, vom Deutschen Akkre-
ditierungsrat berufene Gesellschaft überprüfen. 
„Dies bedeutet auch, dass wir uns fortwährend 
durch kontinuierliche Verbesserungsprozesse an 
neue Gegebenheiten anpassen. Damit wir unsere 
Ziele wie Mandantenzufriedenheit und Termin-
treue einhalten können, sind alle Angehörigen 
der Sozietät in diesen Prozess involviert.“

Neues Zuhause
Im kommenden Jahr steht dann der nächs-

te Meilenstein der Kanzleihistorie bevor: Das 
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Team zieht in einen Neubau an der Mülheimer 
Straße. „Das Gebäude wird genau an unsere 
Anforderungen angepasst, sodass wir noch 
effizienter arbeiten können. Zudem punktet 
es durch seine zentrale Lage.“ Ein Umzug in 
eine andere Stadt kam für das Team übrigens 
nicht in Frage, schließlich ist die Kanzlei hier 
fest verwurzelt. Das belegt auch das Enga-
gement der Partner bei der Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung in Duisburg (GFW) und 
für die Gründungsinitiative Innovation Duis-
burg (GRIID). Zudem sind sie ehrenamtlich in 
den Prüfungsausschüssen der IHK aktiv. An 
der bestehenden Kanzleigröße soll sich laut 
Andreas Gooßens aber nichts ändern: „Un-
sere Kanzleigröße ist optimal dafür geeignet, 
auch schwierige Probleme zu lösen und dabei 
gleichzeitig eine persönliche Betreuung zu ge-
währleisten.“
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