MÜNSTER

Gesucht und gefunden
„Ich bin überwältigt!" Als Hans-Hermann Schumacher auf die kleine Bühne im Foyer der großen Städtischen Bühnen Münster stieg,
blickte er in knapp 200 Gesichter. Zusammen mit den anderen Partnern der Wirtschaftsprüfiings- und Steuerberatungsgesellschaft HLB
Dr. Schumacher und Partner aus Münster hatte er Mandanten, Netzwerkpartner, Mitarbeiter, Familienangehörige und Freunde eingeladen, um gemeinsam ein erstes Fazit nach 150 Tagen am neuen Standort zu ziehen.
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Hans-Hermann Schumacher ist zufrieden nach 150 Tagen am neuen Standort.

Die rund 200 Gaste nutzten die Veranstaltung auch, um sich auszutauschen.

Ende Januar war das HLB-Team in
Münster von den beiden bisherigen
Niederlassungen an der Piusallee und
der Gartenstraße in das Pressehaus der
Münsterschen Zeitung gezogen. „An
den alten Standorten war es letztlich
einfach zu eng geworden. Wir brauchten mehr Platz für weitere Mitarbeiter,
für Schulungsmöglichkeiten und natürlich auch für die Betreuung unserer
Mandanten", begründete Schumacher
den Schritt.

reist, um den Münsteraner Partnern
persönlich zu gratulieren. „Unser Geschäft läuft stark über persönliche
Beziehungen. Das gilt für den Kontakt
zu den Mandanten genauso wie für
den Austausch unter den Netzwerkpartnern", erklärte Tautges in seiner
englischen Ansprache.

2009 hatten die Partner einstimmig
die Entscheidung getroffen, nach
einem neuen, größeren Standort in
Münster zu suchen. 15 Objekte habe
man zwischenzeitlich in Erwägung
gezogen, bis endlich im Oktober 2010
die Entscheidung für das Gebäude an
der Apostelkirche fiel. „Der Verlag
Lensing als Vermieter hatte sich damals bereiterklärt, die Räumlichkeiten
nach unseren Vorgaben umzubauen,
sodass wir genau das bekommen haben, was wir gesucht hatten", freute
sich Schumacher.
Über drei Stockwerke ist HLB Dr.
Schumacher und Partner nun in dem
runderneuerten ehemaligen Druckereigebäude präsent. Im Erdgeschoss
befinden sich ein Empfangsbereich
sowie Besprechungs- und Schulungsräume. In der ersten Etage haben
die Steuerberater Platz gefunden. Die
Rechtsabteilung hat ihren Sitz im

zweiten Obergeschoss und der Bereich Prüfung steht auf der dritten
Etage im Mittelpunkt. „Eines hat sich
in den ersten Wochen schon gezeigt:
Auf unsere tägliche Arbeit hat sich
der Umzug sehr positiv ausgewirkt.
Wir konnten unsere internen Abläufe
deutlich entzerren und die Tatsache,
dass wir unsere zwei Standorte in
Münster zusammengefasst haben, hat
natürlich auch den Kontakt untereinander noch einmal verbessert", verdeutlichte Schumacher.

Großes Lob
Ein großes Lob für diesen Schritt
gab es von Rob Tautges, dem CEO
des internationalen HLB-Netzwerkes.
Der US-Amerikaner war eigens ange-

Kanzlei-Innovationspreis
Seit 1985 ist die Münsteraner Kanzlei Teil des internationalen HLBNetzwerkes. Für Partner Wolf Achim
Tonnes ein Schritt, der sich gelohnt
hat: „Deutschland ist eine Exportnation. Und auch viele unserer Mandanten sind im Ausland aktiv. Als Teil
des HLB-Netzwerkes können wir sie
dabei gezielt unterstützen."
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Für Kooperationen wie diese hatte die
Wirtschaftsprüfiings- und Steuerberatungsgesellschaft erst wenige Wochen
zuvor den ersten Preis beim KanzleiInnovationspreis 2012 des Steuerberaterverbandes gewonnen. Die Jury
begründete ihre Entscheidung mit der
lebendigen, gelebten Kooperation, die
sich unter anderem durch gemeinsame Aus- und Weiterbildung mit
den Kooperationspartnern auszeichne. Partner mit ins Boot zu holen, das
sei für das 1928 gegründete Unternehmen seit über 80 Jahren ein wichtiger
Bestandteil der Kanzleiphilosophie.
Ein Meilenstein sei dabei aus Sicht der
Jury unter anderem der Beitritt zum
Netzwerk HLB International gewesen.
Michael Terhörst

