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Aalen. Die Kanzlei Kühn Be-
ratung hat sich auf die Berei-
che Steuer- und Unterneh-
mensberatung fokussiert. „Wir
wollen Steuerberatung auf
neue, innovative Füße stellen.
Offen und unbürokratisch wol-
len wir unseren Mandanten zur
Seite stehen und eine zeitge-
mäße Hilfestellung geben“,
sagt Martin Kühn, Chef bei
Kühn Beratung. Häufig sei die
Steuerberatung von einem tro-
ckenen und verstaubten Image
geprägt. Sachverhalte würden
kompliziert und unverständ-
lich dargelegt. „Nicht so bei
uns: Unser Team erarbeitet Lö-
sungen, denen unsere Mandan-
ten folgen können und die sie
weiterbringen. Um alle mögli-
chen und sinnvollen Gesichts-
punkte in die Lösung mit ein-
beziehen zu können, erfolgt
eine intensive Analyse der je-
weiligen Geschäftssituation“,
erklärt Martin Kühn.

Die persönliche Betreuung
sei dabei wichtig. „Zuhören ist
dabei eine sehr wichtige Tu-
gend“, sagt er. 13 Mitarbeiter
zählt die Kanzlei, darunter
zwei Steuerberater, drei Di-
plom-Betriebswirte, ein Steu-
erfachwirt sowie eine qualifi-
zierte Fachkraft für Mediziner
und Heilberufe.

Rund 600 Mandanten ver-
trauen auf die Dienste der Aa-
lener Kanzlei. Sie kommen so-
wohl aus dem produzierenden
Gewerbe, aus dem Handel, aus
dem Handwerk sowie aus der
Berufsgruppe der Freiberufler
und Finanzdienstleister. Für
die Gruppe der Mediziner und

Heilberufe steht bei Kühn Be-
ratung eine eigene Fachabtei-
lung bereit. Die Unterneh-
mensnachfolge bildet einen
anderen wichtigen Schwer-
punkt. „Wir bringen Unterneh-
men und Vermögen konzeptio-
nell in die nächste Generati-
on“, sagt Martin Kühn. Inter-
national agierende Unterneh-

men bis zu 500 Mitarbeiter
werden von Kühn betreut. Das
Gros der Mandanten kommt
jedoch aus Ostwürttemberg
und hat eine Betriebsgröße von
zehn bis 80 Mitarbeitern.

Martin Kühn richtet seinen
Fokus auf die wachsende Digi-
talisierung für Unternehmen
und optimiert deren Prozesse

Neu hinzu kommt, dass Fi-
nanzämter in dieser Mandan-
tengruppe Steuerprüfungen
verstärkt mit spezieller Fach-
kenntnis durchführen. Da
muss man als Berater fachlich
am Ball bleiben und fundierte
antworten können“, beschreibt
Kühn, der selbst dem Fachbe-
raterkreis für diese Klientel an-
gehört.

Ein besonderes Netzwerk
und vertiefte Branchenkennt-
nis ermöglichen es Kühn, Stär-
ken und Schwächen zu erken-
nen. So analysiert Kühn Bera-
tung beispielsweise Ver-
gleichszahlen mit Informatio-
nen und Auswertungen aus der
Branche, damit Einsparungs-
potenziale identifiziert und hö-
here Gewinne realisiert werden
könnten, sagt Martin Kühn.

Einen weiteren Schwerpunkt
bildet die Unternehmensnach-
folge. Dabei ist auch wichtig,
das Unternehmen und seinen
Wert richtig zu bewerten. „Un-
ternehmensbewertungen, Ge-
staltungsberatungen sowie
Bankbegleitungen gehören zu
unserem Portfolio“, schildert
Martin Kühn. Dass dabei in
der Kanzlei Fachwissen auf
dem dritten Schwerpunktge-
biet Internationales Steuer-
recht vorhanden ist, kommt
den Mandanten der Aalener
Kanzlei zusätzlich zugute.

Des Weiteren liegt bei Kühn
Beratung der Fokus auf Exis-
tenzgründungen und deren Be-
treuung. „Wir formen Start-
ups ab ihrer Vorgründungspha-
se und machen aus Gründern
erfolgreiche Unternehmer“,

sagt Kühn. Mehr als 1000
Gründungen habe Kühn Bera-
tung bereits erfolgreich beglei-
tet. Ein Businessplan, Anmel-
dungen bei Finanz- und Ge-
werbeämtern oder der Blick
auf mögliche Fördermittel
stünden neben den steuerli-
chen und betriebswirtschaftli-
chen Fragen bei Existenzgrün-
dungen im Fokus, erklärt er.

„Wir sehen den Wald und die
Bäume“ – dieser Leitspruch
gilt aufgrund der besonderen
Aufstellung für die Kanzlei
Kühn Beratung. „Wir wollen
eine zeitgemäße Dienstleis-
tung für unsere Kunden erbrin-
gen. Deshalb haben wir ein
umfassendes aber auch unab-
hängiges Beratungsnetzwerk
insbesondere mit Rechtsan-
wälten und Wirtschaftsprüfern
aufgebaut, das durch flexibles
und sicheres Handeln dem
Mandanten einen Mehrwert
bietet“, erläutert Kühn. Unab-
hängigkeit der Berater kombi-
niert mit modernen Arbeits-
weisen würden den finanziel-
len Aufwand für Mandanten
verringern und höchsten Nut-
zen generieren. sk

Kühn Beratung wählt den ganzheitlichen Ansatz

Steuerberater Martin Kühn (Foto: hag)

in den Bereichen Finanz-,
Lohnbuchhaltung und Steuern.
In einem neuen Showroom
macht er Unternehmer fit und
führt die technischen Möglich-
keiten der Digitalisierungspro-
zesse vor. „Wir wollen eine ef-
fiziente Zusammenarbeit mit
unseren Mandanten erreichen
und ihnen die Angst vor Tech-
nik nehmen.“ Deshalb hält
Kühn Beratung auch moderns-
te Technik und DATEV-Soft-
ware bereit. Hinzu kommen
sollen verstärkt Info-Veran-
staltungen, bei denen Co-
Speaker individuelle Themen
aufgreifen. Zuletzt stand bei
einer Mandantenveranstaltung
das Thema „Mit Lohnextras
mehr Netto vom Brutto“ auf
der Agenda.

Ohne Spezialisierung geht es
aber nicht. Kühn hat vier Be-
reiche aufgebaut, in denen
Fachberater für alle Fragen der
Mandanten zur Verfügung ste-
hen. Fachberatungen für Heil-
berufe ist einer davon. Die
Branche sei vielschichtig: Ärz-
te, Apotheken, Zahnärzte, ver-
schiedene Labore, Pflegeein-
richtungen und Therapeuten
zählen dazu. „Dieses Berufs-
feld der Heilberufer ist im
ständigen Wandel. Heilberuf-
ler beschäftigen sich derzeit
mit Themen wie Praxisnach-
folge, Medizinische Versor-
gungszentren, Kooperations-
formen, Veränderungen im
Abrechnungssystem, Antikor-
ruptionsgesetz, Umsatzsteuer,
Gewerbesteuer und müssen für
sich wichtige Entscheidungen
treffen und Weichen setzen.

Martin Kühn Steuerberater
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Fliesenschau in neu konzi-
pierter Ausstellung

„Unsere ganz besondere Lei-
denschaft sind Fliesen“, be-
kennt Michele Lardino. Ganz
aktuell wurde die große Flie-
sen-Ausstellung auf einer Flä-
che von 670 Quadratmeter um-
gebaut und modernisiert. Noch
mehr Vielfältigkeit und Trans-
parenz für den Kunden in mo-
dernem und sympathischem
Ambiente. Das Kemmler-Flie-
sen-Sortiment umfasst rund
1000 Bodenfliesen, 500 Wand-
fliesen und ca. 500 Dekoratio-
nen wie zum Beispiel Mosaike
und Bordüren. Das gesamte
Sortiment ist auf Lager und in

der Regel binnen 24 Stunden
für den Kunden verfügbar.
Weil es auch schier uner-
schöpfliche Kombinations-
möglichkeiten gibt, steht indi-
viduelle Beratung ganz oben
auf der Agenda. Dazu gehören
Führungen durch die Ausstel-
lung ebenso wie die Erstellung
einer kundenspezifischen Be-
darfsanalyse und eines Flie-
sen-Exposés. Beraten wird
auch per Tablet-PC mittels ei-
ner eigens entwickelten Soft-
ware und auf Wunsch sind
auch 3 D-Badplanungen mög-
lich. Im vergangenen Jahr wur-
de die Kemmler-Gruppe Test-
sieger in der Sparte „Fliesen-
Märkte in Deutschland.“ Nicht
außen vor lässt der Geschäfts-
führer, dass sich Kemmler mit
einer hohen Ausbildungsquote
auszeichnet. Ausgebildet wird
in den Bereichen „Kaufmann/
Kauffrau im Groß- und Außen-
handel“ sowie „Fachkraft für
Lagerlogistik.“ Lothar Schell

Ein Spezialist für
alle Baustoffe
Zur erfolgreichen Gegen-

wart gehört der Blick in
die Geschichte. Das Baustoff-
unternehmen Kemmler ist Pa-
radebeispiel für Kontinuität
und gesunde Entwicklung ei-
nes schwäbischen Familienun-
ternehmens über fünf Genera-
tionen. Und dies seit über 130
Jahren.

Kemmler-Baustoffe Aalen
GmbH hat seine Niederlassung
2005 in der Ulmer Straße 118
in Aalen bezogen. Rund vier-
zig Mitarbeiter sind dort be-
schäftigt. „Know-how, Kun-
dennähe und Beratung sind bei
uns oberste und gelebte Maxi-
me“, sagt Geschäftsführer Mi-
chele Lardino. Als Gesamtsor-
timenter präsentiert sich die
Kemmler Baustoffe Aalen
GmbH wie alle vierundzwan-
zig Standorte in Baden-Würt-
temberg und Bayern fürs diffe-
renzierte Netz in Sachen Bau-
en – vom Tiefbau bis zum
Dach bis hin zum Garten kön-
nen alle Gewerke bedient wer-
den.

Kemmler

Baustoffe & Fliesen in Aalen

Ulmer Straße 118
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Kemmler Baustoffe & Fliesen in Aalen. (Foto: Schell)

Geschäftsführer Michele Lardino


