
WANGEN - „Umfassend und 
Ganzheitlich beraten“ unter diesem 
Motto haben sich zum 1. Oktober 
2012 die Kanzleien Kohlöffel + 
Merkle und Seifert & Kollegen zu 
einer gemeinsamen Beratungsge-
sellschaft mit Sitz in der Schiller-
straße 28 in Wangen zusammenge-
schlossen.
Im Rahmen der Nachfolgeregelung 
des Seniorpartners Raymund Koh-
löffel (Wirtschaftsprüfer und Steu-
erberater) haben die beiden Partner 
Christian Seifert (Wirtschaftsprü-
fer und Steuerberater) und Kurt 
Merkle (Steuerberater) die Ge-
schäftsführung der Gesellschaft 
übernommen. In diesem Zuge wur-
den die beiden bestehenden Kanz-
leien zusammengeführt. Mit dieser 
Neuausrichtung begleitet die KMS 
ihre Mandanten als unabhängiger 
und kompetenter Berater in allen 
steuerlichen, betriebswirtschaft-
lichen und wirtschaftsrechtlichen 
Belangen - von der Gründung 
eines Unternehmens bis zur Über-
tragung im Rahmen einer ange-
dachten Nachfolgeregelung. Zur 
klassischen Steuerberatung von 
KMS gehört auch die Übernahme 
der Finanzbuchhaltung, sowie die 
Fertigung der Lohn- & Gehalts-
abrechnungen, die Erstellung von 
Steuererklärungen und Jahresab-

schlüssen, sowie Arbeitnehmer 
mit ihren einkommens- und lohn-
steuerlichen Fragen. Eine erfolg-
reiche Steuerberatung hat viel mit 
Vertrauen zu tun - Vertrauen in die 
Qualität der Beratung, aber auch in 
die Verlässlichkeit und Integrität 
des beratenden Teams. KMS ver-
steht sich als ganzheitlicher Bera-
ter ihrer meist mittelständischen 
Familienunternehmen, die stark in 
der Region verwurzelt sind.

Frische Ideen... starke Persön-
lichkeiten. Ein junges flexibles 
hoch qualifiziertes Team vereint mit 
den Seniorpartnern Alois Seifert, 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
und Rechtsbeistand und Raymund 
Kohlöffel. Die Seniorpartner sind 
zusammen seit mehr als einem 
Dreiviertel Jahrhundert in Wangen 
beratend tätig und bringen diese 
Berufserfahrung auch weiterhin in 
die Partnerschaft mit ein.

Alles aus einer Hand, KMS berät 
interdisziplinär jegliche Branchen, 
Rechtsformen und Unternehmens-
größen vom Existenzgründer über 
den regionalen Mittelständler bis 
zum weltweit agierenden Kon-
zern. Über die angeschlossene 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
werden neben der klassischen 

Steuerberatung auch die Vorbe-
haltsaufgaben des Wirtschafts-
prüfers abgedeckt. Der Beruf des 
Wirtschaftsprüfers und des Steu-
erberaters vereint praktisch alle 
relevanten Beratungsbereiche, die 
ein Unternehmen heute braucht. 
Aufgrund der umfassenden Ausbil-
dung, anspruchsvoller Staats- und 
Berufsexamen und der vielfältigen 
Mandantschaft verfügen sie über 
ein breites Branchenwissen und be-
herrschen viele übergreifende Spe-
zialgebiete. „Beim Thema Wirt-
schaftsprüfer denken viele nur an 
die Durchführung von gesetzlichen 
Jahresabschlussprüfungen großer 
Kapitalgesellschaften. Wir nehmen 
aber auch Beratungsaufgaben spe-
ziell für den Mittelstand wahr und 
dies nicht erst in einer Unterneh-
menskrise oder wenn eine Bewer-
tung für eine Übernahme ansteht. 
Denn unser  Beratungsziel liegt in 
der Abwendung von Krisen und 
der fachlichen interdisziplinären 
Begleitung von Unternehmen und 
der Beratung in allen steuer-/ be-
triebswirtschaftlichen und strate-
gischen Fragen“, erklärt Christian 
Seifert. Wirtschaftsprüfer nehmen 
zusätzlich das Amt des Abschluss-
prüfers wahr, welches strengen ge-
setzlichen Regelungen unterliegt. 
Bei Gerichten und Finanzbehör-

den sind sie als Steuerexperten, 
betriebswirtschaftliche Gutachter 
und Sachverständige anerkannt.
„Als Berater stellen wir uns den 
Anforderungen unserer Man-
danten, um für diese einen Weg 
durch die immer komplizierter 
werdenden Gesetze zu finden. Da-
bei haben wir stets den Sachverhalt 
fest im Auge und nutzen unsere Er-
fahrung, um für unsere Mandanten 
klare und erfolgreiche Lösungen 
zu entwickeln, die nachhaltig in die 
Zukunft wirken.“ erklären die Part-
ner. Nicht nur die Gesellschafter 
sondern auch die Mitarbeiter von 
KMS sind von dem Zusammen-
schluss begeistert. „Unser wichtigs-
tes Kapital sind unsere Mitarbei-

ter“ bemerkt Raymund Kohlöffel. 
Durch den Zusammenschluss ent-
stand eine Gesellschaft mit 33 Mit-
arbeitern, darunter 6 Berufsträger. 
Die Mehrzahl der Mitarbeiter ist 
langjährig in der Gesellschaft be-
schäftigt. Kontinuierliche Fort- und 
Weiterbildung der Mitarbeiter und 
der Partner sichert KMS eine hohe 
Beratungsqualität und den größt-
möglichen Nutzen und Erfolg für 
ihre Mandantschaft. Derzeit bil-
det KMS zwei Auszubildende aus, 
zwei Mitarbeiter befinden sich in 
der Vorbereitung auf das Steuerbe-
raterexamen. Stolz erzählt uns Kurt 
Merkle, dass bisher alle Auszubil-
denden der KMS mit besonderer 
Auszeichnung der Steuerberater-

kammer die Berufsausbildung zum 
Steuerfachangestellten gemeistert 
haben. Die Auszubildenden durch-
laufen während ihrer Ausbildung 
alle Bereiche der klassischen Steu-
erberatung, beginnend mit der Fi-
nanzbuchhaltung, der Lohn- und 
Gehaltsabrechnung und darauf 
folgend den Bereich der Erstellung 
von Steuererklärungen und Jahres-
abschlüssen. Für das Jahr 2014 ist 
noch eine Stelle zur Berufsausbil-
dung zu besetzten.
Kurt Merkle betont die flexiblen 
Arbeitszeitmodelle die auch Müt-
tern nach der Elternzeit den Wie-
dereinstieg ermöglichen. Die Steu-
erberatungsgesellschaft KMS ist 
immer auf der Suche nach quali-
fizierten Steuerfachangestellten, 
aber auch Quereinsteiger sind bei 
KMS herzlich willkommen.

Zukunftsvisionen
„Weiteres Wachstum und stetige 
Erhöhung unseres Beratungs-
Know-Hows, mit dem wir zum Er-
folg unserer Mandanten beitragen 
können. Tradition und Fortschritt, 
bodenständig verankert bleiben, die 
Aufgaben der Gegenwart meistern 
und den Visionen der Mandanten 
für die Zukunft Raum bieten.“ So 
verstehen KMS den Auftrag für die 
Mandantschaft auch in Zukunft.
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