Business Anzeige
Geballtes Potenzial zum Wohl ihrer Mandanten: Die Mitarbeiterinnen der
Frey & Frey Steuerberatungsgesellschaft sind stolz auf ihren Teamspirit, Pioniergeist und ihre Innovationsfreude.

Viel mehr als Steuerberatung!

D

ie erhöhte Dynamik und Komplexität
in der Wirtschaft verlangt von Unternehmern enorme strategische Agilität.
Permanent sind sie dazu aufgefordert,
Projekte, Prozesse, Produkte und Leistungen an neue Realitäten anzupassen. Das
gilt ebenso für den wichtigsten Berater
des Mittelstandes, den Steuerberater. Was
es heißt, sich und seine Kanzlei zu erneuern, hat Franziska Frey hautnah immer
wieder erlebt. 1983 gründete sie –hochschwanger mit Tochter Daniela – ihre
Kanzlei als Einzelkämpferin. 2003 zog sie
mit inzwischen sechs Mitarbeiterinnen in
das historische Postamt im Zentrum von
Kandel. Ihre Mandanten waren zufrieden,
ihre Mitarbeiterinnen fühlten sich offenbar so wohl, dass eine nach der anderen
schwanger wurde. Die Chefin, deren Kinder inzwischen „aus dem Gröbsten raus
waren“, arbeitete immer mehr in der
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Kanzlei. Gleichzeitig unterstützte sie ihren ebenfalls selbständigen Ehemann in
seinem Maschinenbauunternehmen. Alles
schien perfekt, doch der Schein trog, erzählt die Beraterin: „Mein Einsatz und der
wirtschaftliche Erfolg klafften weit auseinander, meine Lebensqualität tendierte
gegen null, ich steckte in der Krise. Ich
musste aktiv werden, um die Not zu wenden. Meine Sehnsucht nach einer Veränderung war so stark, dass ich Hilfe suchte
und auch fündig wurde.“ 2009 startete sie
mit der ERC Lutz Business Coaching AG
und deren Cheftrainer Dieter Lutz – selbst
Steueranwalt und Wirtschaftsprüfer –
eine Runderneuerungs-Offensive in Form
eines
Kanzleientwicklungsprogramms
zusammen mit anderen Kanzleien. Dabei
konnte auch ihre Tochter Daniela Frey –
inzwischen selbst Steuerberaterin – ihre
unternehmerische Kompetenz beweisen.

Sie hat die Ausrichtung hin zum neuen
Geschäftsmodell mitgeprägt, mit viel Leidenschaft, Herzblut und innovativen Ideen. Die Bereitschaft zur Veränderung, der
Mut, sich von ungünstigen Arbeitsmethoden und Verhaltensmustern zu trennen,
verbesserte Stimmung, Kommunikation
und Produktivität stärkten die Umsetzungskompetenz des gesamten Teams.
Für das innovative Geschäftsmodell wurde die Kanzlei 2010 und 2012 als Hauptpreisträger des deutschen Mittelstandprogramms ausgezeichnet.
Heute versteht sich das Team weniger als
klassische Steuerkanzlei, sondern viel mehr
als Erfolgsreporter und Controller (Gewinnsteuerungsberater) sowie Business-Coach
(Gewinnsteigerungsstrategen). Gleich vier
Damen des Teams sind professionell ausgebildete Unternehmer-Coaches, die mit
ihrem Wissen und Können Unternehmer
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Wer denkt, bei Frey & Frey in Kandel ginge es nur um Steuern, liegt daneben. Die Kanzlei um Franziska und Daniela Frey firmiert
seit kurzem als GmbH und unterstützt durch Life-und Business-Coaching mit Erfolgsreport schon länger über die Steuerberatung
hinaus mittelständische Unternehmer dabei, ihren wirtschaftlichen Erfolg zu steigern und ihre Lebensqualität zu verbessern.

Anzeige Business
Bei den Festlichkeiten anlässlich der Umfirmierung zur GmbH freuten sich die beiden Geschäftsführerinnen Daniela (Bild unten links, links) und Franziska Frey über
die erfolgreiche Erweiterung ihrer Kanzlei. Steuerberaterin Stefanie Wiegand (Bild unten rechts, rechts) unterstützt die GmbH als Prokuristin. In der Herbst-Akademie im Robinson-Club Cala Serena auf Mallorca wurden die Themen „Unternehmens-Fitness“, „Erfolgs-Steigerung“ und „Führungskompetenz“ behandelt.

dabei unterstützen, den wirtschaftlichen
Erfolg zu steigern und die Lebensqualität
zu verbessern. Durch Life- und Business
Coaching mit Erfolgsreport werden Frey &
Frey-Mandanten dabei unterstützt, bessere
Geschäfte zu machen, gesund zu wachsen,
nachhaltig die Gewinne zu steigern, die Liquidität zu sichern, und das Betriebs- und
Privatvermögen zu schützen. Monatliche
Gespräche, realitätsdichte Entscheidungsgrundlagen und Aktivitätenpläne unterstützen die Mandanten dabei, ihre beruflichen
und persönlichen Ziele zu erreichen.
Die Umfirmierung in eine GmbH zum
1. Mai hatte das Motto: „Doppelt hält
besser“ und bedeutet eine Verstärkung
auf Partnerebene. Tochter Daniela ist
weitere Gesellschafter-Geschäftsführerin; Steuerberaterin Stefanie Wiegand unterstützt die Gesellschaft als Prokuristin.
Die Kanzlei ist Mitglied der Europäischen
Berater Akademie EBA. Alle Mitglieder unterziehen sich einer jährlichen Bewertung
durch das Europäische Exzellenz-Modell
und haben mit ihren Mitarbeitern ein mindestens zwölfmonatiges, strategisches
Trainingsprogramm absolviert. Die Südpfälzer Kanzlei investiert laufend in ihre Mitarbeiter und bildet regelmäßig aus. „Ich bin

stolz darauf, dass zwei von uns ausgebildete Mitarbeiter das Steuerberaterexamen
bestanden haben und freue mich, wie das
ganze Team voll engagiert die Kanzleiziele
unterstützt. Wie im Spitzensport trainieren
wir weiterhin intensiv, um Kunden wie Fans
zu begeistern“, betont die Gründerin.
Die Haupterkenntnis aus dem eigenen
Erneuerungsprozess fasst Daniela Frey
so zusammen: „Wir haben an uns selbst
erlebt, welch großes Verbesserungspotential in jedem Menschen und jedem Unternehmen schlummert, und welche bisher
nicht gehobenen Schätze darauf warten,
gehoben zu werden. Gemeinsam mit unserem Team tragen wir unsere Mission
in die Zukunft: Den unternehmerischen
Mittelstand fit zu machen für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“. Zu
diesem Zweck kooperiert die Frey & Frey
GmbH mit der Europäischen Unternehmer
Akademie EUA. Damit ermöglicht sie ihren
Mandanten, kooperativen Berufskollegen
und zukunftsorientierten Unternehmern
den Zugang zu unternehmerischem Spitzen-Know-how. Es geht darum, Kompetenz
und Attraktivität durch ein Erfolgs-Steigerungs-Programm (ESP) zu verbessern. Am
24. und 25. Juli startet in Speyer wieder

eine Gruppe von Unternehmern mit einem
zweitägigen Workshop inklusive Transfercoaching. Dabei, wie auch in der anschließenden Umsetzung im Tagesgeschäft, werden sie u.a. von den Unternehmer-Coaches
von Frey & Frey begleitet. Akademien im
Robinson Club auf Mallorca erweitern das
Leistungsprogramm. Für Kurzentschlossene gibt es ein besonderes Highlight – das
Sommersymposium am Freitag, 4. Juli,
zum Thema: „Der Unternehmer und sein
Steuerberater“. Der renommierte Experte
für Wandel in Unternehmen, Prof. Dr. Dr.
Radermacher wird über „Zukunftsstrategien für den Mittelstand“ referieren. Dieter
Lutz zeigt zusammen mit den Unternehmer-Coaches für Unternehmer und Steuerberater Wege auf, um als Dream-Team
zusammenzuarbeiten. Im komfortablen
Reisebus nach Heidelberg sind auch für
Nicht-Mandanten noch Plätze frei.
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