
Ausgabe Herbst 2018  mq | 37

UNTERNEHMERNACHRICHTEN

Foto: C. Wüst

Die Regelung der Nachfolge erweist 
sich häufig als schwierige Phase eines 
Unternehmens. „Wird der Übergang zu 
lange hinausgezögert, kann die Innovati-
onsbereitschaft im Unternehmen leiden 
und handfeste Nachteile im Wettbewerb 
nach sich ziehen. Das kann den Wert des 
Unternehmens negativ beeinflussen.“ 
ergänzt Steuerberaterkollege Franz-Josef 
Moormann.

Neben zahlreichen steuerlichen As-
pekten stand während der Fortbildung 

auch die Wissensvertiefung zu weiteren 
relevanten Themen bei der Unterneh-
mensnachfolge wie bspw. Finanzierung 
und Organisation von Unternehmens-
übernahmen sowie zivil- und erbrecht-
liche Grundlagen im Mittelpunkt. Mit 
der neuen Qualifikation sieht sich die 
Steuerberatungsgesellschaft Kruse 
Lampe Moormann künftig gut aufge-
stellt, um als kompetenter Partner die 
Betriebsnachfolge in klein- und mit-
telständischen Unternehmen und von 
Freiberuflern konstruktiv zu begleiten.

D
ie Quakenbrücker Steuerbe-
ratungsgesellschaft Kruse 
Lampe Moormann erweitert 
ihr Leistungsspektrum. Der 
Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer Jens Lampe hat jüngst 

seine Fortbildung zum Fachberater für 
Unternehmensnachfolge erfolgreich 
abgeschlossen. „Wir wollen das Potenzial 
unserer Steuerberatungsgesellschaft mit 
ihren 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern noch intensiver für unsere Kunden 
nutzen. Die Spezialisierung im Bereich 
der Unternehmensnachfolge ist ein 
wichtiger Baustein in diesem Konzept. 
Wir können Unternehmer und Freiberuf-
ler im Prozess der Unternehmensnach-
folge ganzheitlich begleiten und dabei 
unterstützen, den Übergang auf die 
nächste Generation optimal zu gestal-
ten“ verdeutlicht Lampe die Strategie der 
Kanzlei. 

Steuerberater gestalten Zukunft. Auch die eigene.
Ab Herbst 2017

sind wir gemeinsam 
für Sie da.

www.klm-steuern.de

Mit Expertenwissen 
die Unternehmensnachfolge regeln
Jens Lampe von der Steuerberatungsgesellschaft Kruse Lampe Moormann 
als Fachberater für Unternehmensnachfolge qualifiziert
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Kontro l l ier t  gere i f tes  R indf le isch 
aus  unserem Re i feschrank!

Eine Spezialität, die sich nicht 
entgehen lassen sollten.
Nur deutsches Rind� eisch von 
ausgesuchter Qualität 
 ndet seinen 
         Weg in unseren speziellen 
          Reifeschrank mit digital ge-
          steuertem Innenklima.

             Nach einer Reifezeit von 
              ca. 4 Wochen verliert das 
              Fleisch 30% seines Gewichts.

                Übrig bleibt ein sehr zartes, 
                saftiges Stück mit intensivem 
                  Eigengeschmack.

                   Unsere Stücke lagern 4 Wochen,
                    bevor sie in den Verkauf kommen.
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EDEKA Center Quakenbrück  Imagenazeige Volltre�er B 200 x H 135mm




