Wachstum braucht
Sicherheit.

Genug ist oft
zu wenig.

Erfahrung sucht
Herausforderung.

Rechtsberatung

Unternehmensberatung

Steuerberatung

Handels- und
Gesellschaftsrecht

M&A

Steuergestaltung

Planung und Controlling

Jahresabschluss

Internationales Steuerrecht

Finance

Umstrukturierung

Arbeitrecht

Bewertung

Rechnungswesen

Erbrecht

Managementsysteme

Buchhaltung

„Visionen zu realisieren, Mut zu
haben, Wege abseits des Bekannten zu gehen und das Ziel nicht
aus den Augen zu verlieren: Dies
möchten wir gemeinsam mit
unseren Mandanten erreichen.“

„Wir waren schon in den 70iger
Jahren eine progressive Kanzlei,
sind Neuerungen nie hinterher
gehinkt und waren oft Piloten
unserer Branche.“

reichert & reichert
steuer- & rechtsberatung
unternehmensberatung & projektentwicklung

Dr. Hansjörg Reichert
Rechtsanwalt und
Steuerberater
„Unsere Mitarbeiter sind weitaus
mehr gefordert als der typische
Berater, sie müssen über ihren
Tellerrand schauen“

Sigmund Perwein
Rechtsanwalt, Leitung der
Rechtsberatung
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Recht

Betritt man die Räume der Kanzlei
reichert & reichert, wird schnell klar,
welcher Wind hier weht: ein sehr persönlicher, fröhlicher, frischer, und ambitionierter. „Unsere Berater sind nicht
nur mit Verstand, sondern auch immer
mit Herz bei der Sache“, beschreibt
Kanzleiinhaber Dr. Hansjörg Reichert
sein „starkes Team“.
1971 gegründet blickt reichert & reichert auf über 40 Jahre Kanzleigeschichte zurück. Heute trifft man ein
engagiertes, junges Team aus 35 Mitarbeitern, das in den Bereichen Recht,
Steuern und Wirtschaft mit breit gefächerter Kompetenz berät und maßgeschneiderte Lösungen anbietet sowie
umsetzt. Dabei sehen sich die Berater
als kritische Wegbegleiter, die dank
vieler realisierter Projekte neben ihrem
Branchen-Know-How und hervorragendem Fachwissen vor allem fundierte
Praxiserfahrung einbringen.
reichert & reichert bietet eine klare
Struktur: der Mandant erhält entspre-

chend seines Anliegens einen Ansprechpartner bzw. Projektleiter. Bei fachübergreifenden Themen stellt die Kanzlei
ein Team aus ihren Fachexperten zusammen. Drei erfahrene Rechtsanwälte,
spezialisiert auf Handels- und Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht
und Erbrecht, sechs versierte Steuerberater und drei Unternehmensberater
stellen sich den Herausforderungen der
Wirtschaft und bieten eine moderne,
innovative und zukunftsorientierte Beratung an. Diese gut funktionierende
Struktur zeigt sich nicht zuletzt in der
2012 erreichten Zertifizierung des reichert & reichert Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001:2008 durch den
TÜV Rheinland.
Einerseits der Heimat am Bodensee sehr
verbunden, geht die Kanzlei auch über
die Grenzen hinaus und ist mittlerweile
auch in der Schweiz, Österreich, Italien, Spanien und England tätig. „Wir
sind zwar hier verwurzelt, handeln und
denken jedoch international“, betont
Dr. Hansjörg Reichert.

Das Team wirkt sehr eingespielt und
das hat einen guten Grund: einige Mitarbeiter kennen sich lange, sind seit
vielen Jahren dabei. „Es ist ein wirklich
angenehmes Arbeitsumfeld. Wir verstehen uns, ergänzen uns fachlich sehr
gut und fühlen uns als echtes Team.
Wer hoch hinaus auf der Karriereleiter
will, wird unterstützt!“ meint Frau Ingrid Rodriguez, die heute den Fort- und
Weiterbildungsbereich der Kanzlei verantwortet. Seit der Gründung bildet die
Kanzlei aus und fördert die Karrieren
der Mitarbeiter. Ob Fachanwalt, Steuerberater, Steuerfachangestellte, Rechtsanwaltsfachangestellte – in Zusammenarbeit mit regionalen Hochschulen und
Akademien fördert und qualifiziert reichert & reichert seine Mitarbeiter, Studierenden und Auszubildenden.
Verlässt man die Räume der Kanzlei
bleibt vor allem eins: das gute Gefühl,
gut aufgehoben zu sein bei einem kompetenten, freundlichen Team.

KONTAKT
reichert & reichert
Zeppelinstraße 7
78224 Singen
Telefon: 07731/9587-0
Telefax: 07731/9587-400
kanzlei@reichert-reichert.de
www.reichert-reichert.de

Ingrid Rodriguez
Leitung der
Steuerberatung
„Kompetentes Wirtschaften
erfordert heute interdisziplinäres
Denken – vom Unternehmer und
seinen Beratern.“

Matthias Herkert
Leitung der
Unternehmensberatung

Recht
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