50 Jahre
Steuerberatersozietät Altenried Partner

Motiviertes und hochqualifiziertes Team Partner, Ratgeber und Vertrauter seiner Mandanten

Menschen helfen, Lösungen finden,
Orientierung und Sicherheit geben:
Das ist die Motivation, mit der
sich das Team der Steuerkanzlei
Altenried & Partner um jeden einzelnen Mandanten bemüht. Der Erfolg
gibt ihnen Recht. In diesem Jahr
darf die Steuerberatersozietät ihr
50. Jubiläum feiern.
Richard Altenried war Steuerprüfer
beim Finanzamt in Kempten, als sich
ihm 1968 die Möglichkeit bot, in Lindau
eine Steuerkanzlei zu übernehmen.
„Ich vertraue zu 100 Prozent den fachlichen
und persönlichen Qualitäten von
Steuerberater Altenried ... denn einer
muss ja die Steuern bezahlen.“
Dr. Thomas Freytag, Inseldoc Lindau

1969 zog er mit seiner Familie aus Immenstadt an den schönen bayerischen
Bodensee. In seiner Steuerkanzlei am
Bahnhofsplatz 8 auf der Lindauer Insel
beschäftigte er anfangs auf knapp 80
Quadratmeter sieben Mitarbeiter/-innen.
„Wir sind stolz auf das Team Altenried,
weil ganz Ostfriesland neidisch ist auf
unseren bayerischen Steuerberater.“
Friedhelm Jakobs, GF der Jakobs-GUT-PFL-Gruppe, Emden

Das Wachstum der Kanzlei machte bereits 1973 einen Umzug notwendig, doch
der Insel blieben Richard Altenried und
sein Team treu. Der Inselgraben 6 ist seitdem der Sitz der Steuerkanzlei Altenried,
die seit 1993 als Sozietät geführt wird.

Wir setzen auf regionale Kompetenz
und persönliche Betreuung – mit euch
haben wir einen langjährigenPartner,
auf den wir auch weiterhin setzen.“
Mag. (FH) Markus Schaub, Prokurist / Chief Financial Officer
i+R Gruppe GmbH, Lindau/Lauterach

Seine Leidenschaft für Zahlen, Daten
und Fakten im Steuerrecht und das Bedürfnis, Menschen sicher durch die sich
ständig verändernde und komplexer
werdende deutsche Steuergesetzgebung
zu leiten, hat sich auf seinen Sohn übertragen. Peter Altenried ist ebenfalls
Steuerberater und Diplombetriebswirt
und hat 1995 die Leitung der Kanzlei von
seinem Vater übernommen.
„Seit 17 Jahren unterstützt uns
die Kanzlei Altenried, weil wir
uns lieber um unsere Gäste als um
das Finanzamt kümmern.“
Andrea und Thorsten Scheiner, Weinstube Zur Fischerin

Ein motiviertes und sehr
qualifiziertes Team
Team und Teamgeist sieht Peter Altenried als Kapital und Qualitätsgarantie
seiner Kanzlei. Das qualifizierte und motivierte Team von Steuerberatern, Steuerfachwirten, Bilanzbuchhaltern, Betriebswirten, Dipl. Wirtschaftswissenschaftlern, Wirtschaftsfachwirten, Steuerfachangestellten, Juristen sowie Bankund Bürokaufleuten ist mittlerweile auf
30 Personen angewachsen. Die Bürofläche nimmt jetzt 450 Quadratmeter ein
und ist mit sicherster und modernster
Kanzleitechnik ausgestattet.

„Unsere Mandanten sind vorwiegend
Unternehmen unterschiedlicher Rechtsform, die von uns in allen steuerlichen,
betriebswirtschaftlichen und juristischen Fragen umfassend betreut und
beraten werden. Selbstverständlich betreuen wir auch eine Vielzahl von Personen im Bereich der Einkommen- und
Umsatzsteuer sowie in schenkung- und
„Seit zehn Jahren arbeiten wir mit der
Kanzlei Altenried zusammen.
Kompetenz, Termintreue und
mandantenorientiertes Denken zeichnet
das Team um Peter Altenried aus.“
Eugen Nigsch, GF Skyglide-Doppelmayr, Koblenz

erbschaftsteuerlichen Fragen. Durch unsere Nähe zu Österreich, der Schweiz
und Liechtenstein haben wir langjährige Erfahrung in der Besteuerung von
Grenzgängern, Grenzpendlern und in
Fragen der Doppelbesteuerung“, erläutert Peter Altenried die Schwerpunkt
tätigkeiten seiner Kanzlei.

„Seit über 40 Jahren immer gut beraten in
allen Lebenslagen. Danke!“
Gerold Werner, Seniorchef Werner GbR
Ei Geflügel Spezialitäten, Lindau

Die Mandantenstruktur der Kanzlei
reicht vom Rentner bis zum großen internationalen Konzern, die der Kanzlei
einen großen Vertrauensvorschuss entgegen bringen.

Um immer die bestmöglichen Lösungen
anbieten zu können, pflegt die Steuerberatersozietät Altenried & Partner ein
großes Netzwerk mit Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten und Notaren.

„Erfolg heißt, Vertrauen in den Partner,
gemeinsam planen, objektive Gefahren
erkennen, zielorientiert
und überlegt handeln.“
Thomas Hummler, Vorstand DAV Lindau

„Genau so wichtig ist uns ein gutes Verhältnis auf Augenhöhe mit Finanzämtern, Banken und anderen Institutionen“, ergänzt Peter Altenried. „Wir verstehen uns als kompetenter und verantwortungsvoller Partner. Unser Blick
richtet sich immer zuerst auf den Menschen, dann auf das Unternehmen und
erst danach auf die steuerlichen und
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten.
Die von uns angebotene Steuer-, Rechtsund Unternehmensberatung findet
immer in enger Zusammenarbeit mit
den von uns betreuten Mandanten statt,
um eine mit ihren persönlichen und
wirtschaftlichen Zielen abgestimmte,
optimale steuerliche und rechtliche Gestaltung zu finden. Wir begleiten unsere
Mandanten von der Situationsanalyse

Ausflug nach Südtirol ...

„Seit 20 Jahren begleitet uns die Kanzlei
Altenried ganzheitlich, kompetent
und interkulturell.“
Uli Nickles, GF synergie Jugendhilfe GmbH
Kressbronn/Bregenz

über die Konzeption der finanziellen
wie rechtlichen Absicherung ihrer Aktivitäten, über die transparente Führung
ihrer Bücher und die korrekte Abwicklung ihrer Steuergeschäfte bis hin zu
Nachfolgeregelungen für ihr Lebenswerk. Dabei verstehen wir uns als Partner, Ratgeber und Vertrauter unserer
Mandanten.“
Hohes persönliches und
soziales Engagement
Neben ihrer klassischen Arbeit bietet
die Steuerkanzlei Altenried Mediationen, Konfliktlösungen und Krisenberatungen an und zeigt ein großes Engagement im sozialen Bereich. „Wir haben
Freude am Helfen und Unterstützen
auch außerhalb unserer Tätigkeit als
„Ich vertraue der Steuerkanzlei
Altenried wegen ihrer Ehrlichkeit
und Zuverlässigkeit.“
Schamal Hassan Fattah, Restaurantleiter Corner Cafe, Lindau

Steuerkanzlei. So betreuen und beraten
wir ca 30 Vereine, Stiftungen und soziale
Projekte und spenden zusammen mit
unseren Mitarbeitern jährlich 8.000 bis
10.000 Euro an gemeinnützige Organisationen“, erzählen Richard und Peter Altenried.
Die Kanzlei Altenried pflegt auch einen
ganz eigenen Führungsstil. „Wir investieren sehr viel Zeit und Aufwand in die
Teambildung und schaffen kooperative
Rahmenbedingungen für mündige und
selbstbewusste Mitarbeiter/-innen.

„Ich arbeite mit
Peter Altenried, weil er nicht
nur Steuerberater, sondern
auch Ratgeber, Schlichter,
Vermittler und Freund ist.“
Klaus Bahlo, GF BWC GmbH Lindau

Dazu gehört neben unserem Kanzleirat
auch, dass Frauen und Männer selbstverständlich gleichen Lohn für gleiche
Arbeit bekommen“, sagt Peter Altenried.
Mit diesem modernen, ganzheitlichen
und innovativen Ansatz will die Steuerkanzlei Altenried & Partner auch in Zukunft führender Berater im bayerischen
Bodenseeraum bleiben.
HGF /Artikel aus der BZ Lindau, 12/2018

„Das Herzstück sind unsere Mitarbeiter/-innen“
Steuerkanzlei Altenried & Partner ist Berater, Dienstleister, Partner und Gestalter
zu beherrschen. So garantieren wir eine
höchstmögliche Beratungs- und Betreuungsqualität für unsere geschätzten
Mandanten. Meine Vision ist darüber hinaus, im Kanzleialltag Gestaltungs- und
Begegnungsräume zu schaffen, in denen
unsere Mitarbeiter/-innen und Mandanten ihre Möglichkeiten und Qualitäten
sehen und erkennen können und wir gemeinsam sinnvolle, erfolgreiche und erfüllende Wege gehen. Wir wollen mit der
Kanzlei Berater, Dienstleister und Ratgeber im wahrsten Sinne des Wortes
sein.
Wie haben Sie diese Vision umgesetzt?
RA: Uns war es immer wichtig, alle Mandanten, ob groß oder klein, regional
oder international, gleich wichtig und
gleich wertig zu nehmen. Wir versuchen,
jeden in seiner Eigenart individuell zu
sehen und bestmöglich zu beraten. Bei
uns sollen sich die Mandanten stets willkommen fühlen.
Altenried & Partner ist eine seit 50
Jahren überregional tätige Steuerberaterkanzlei in Lindau. Die Lindauer
Bürgerzeitung wollte in einem Gespräch mit Richard Altenried, dem
Gründer der Kanzlei, und seinem Sohn
Peter, der seit 1995 die Steuerberatersozietät auf der Lindauer Insel leitet,
wissen, worauf sie ihren Erfolg gründen und welche Visionen sie für die
Zukunft haben.
Herr Altenried, Sie haben vor 50 Jahren
Ihre Steuerkanzlei in Lindau gegründet.
Was empfinden Sie, wenn Sie auf diese
lange Zeit zurückblicken?
Richard Altenried (RA): Ich bin vor
allem dankbar, froh und stolz. Dankbar,
weil ich vor 50 Jahren die Chance hatte,
diese Kanzlei zu übernehmen. Froh, weil
ich all die Jahre hervorragende und
hoch motivierte Mitarbeiter/-innen
hatte und seit 25 Jahren mit meinem
Sohn zusammenarbeiten darf. Stolz,
wenn ich sehe, was wir die letzten 50
Jahre entwickelt und geschaffen haben
und was wir heute mit unserem engagierten Team von 30 Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen leisten.
Frage an den jetzigen Kanzleichef:
Wie erleben Sie dieses Jubiläum und
was sind für Sie die Erfolgsfaktoren
Ihrer Kanzlei?
Peter Altenried (PA): Zum 50. Geburtstag
sehen Sie mich voller Freude, zum einen
über unsere treuen Mandanten, die diesen kontinuierlichen Aufstieg und nachhaltigen Erfolg ermöglichten. Zum an-

deren über unsere Mitarbeiter/-innen,
die mit ihren Ideen und ihrer Schaffensfreude unsere Kanzlei zu einem kompetenten und verlässlichen Partner gemacht haben.
Wie führen Sie dieses „Erbe“ seit 25
Jahren fort und was sind Ihre Ziele?
PA: Mein Vater hat mit Bleistift, Radiergummi, Rechenmaschine und „Amerikanischem Journal“ begonnen. Das war
noch echte Handarbeit. Heute sind wir
technisch bestens ausgestattet und international vernetzt. Diesen Wandel
haben wir auch in der Kanzleiführung
vollzogen. Mein Vater hat mir vom ersten Tag an sämtliche Möglichkeiten und
Verantwortungen vertrauensvoll übergeben, so dass ich die Kanzlei weiterentwickeln konnte und meine Ideen umsetzen durfte. Dadurch sind nicht nur äußere, sondern auch innere Werte gewachsen. Ehrlichkeit und Respekt gegenüber
allen Partnern sind Garanten unserer
Kontinuität innerhalb einer Branche,
die sich immer neuen Anforderungen
stellen muss. Die Basis unserer Arbeit
bilden: Offenheit gegenüber der technologischen Entwicklung sowie Vertrauen
in die Menschen und unser Tun.
Was waren und sind Ihre Visionen in
einem Beruf, der zunächst ja sehr
trocken und nüchtern wirkt?
PA: Meine Mission ist, die Kanzlei weiterzuentwickeln, technisch immer auf dem
neuesten Stand zu halten und unsere
Mitarbeiter/-innen zu schulen, um den
stetigen Wandel im Steuerrecht sicher

PA: Das Herzstück unserer Vision waren
immer unsere Mitarbeiter/-innen. Nur
durch ihre Stärkung und Schulung können wir eine gute und nachhaltige Beratungsleistung gewährleisten. Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin hat für
uns ein besonderes und individuelles
Potential, das wir wecken und gemeinsam entwickeln wollen. Unser Kanzlei-Credo ist Ehrlichkeit, Offenheit und
Vertrauen. Als Team sind wir alle im
freundschaftlichen „Du“ und leben unseren Kanzleialltag in großem Wohlwollen miteinander.
Wie zeigt sich diese Haltung im
Kanzleialltag ?
RA: Zu uns kommen die Mandanten oft
und gerne mit ihren Fragen oder einfach
nur, um einen Kaffee zu trinken. Wir
freuen uns auf jedes Gespräch und auf
interessante und interessierte Begegnungen mit unseren Mandanten.
PA: Über unsere Kernaufgaben in der
Kanzlei hinaus sind wir vielfältig ehrenamtlich, sozial und helfend engagiert.
Wir betreuen viele Vereine und Stiftungen, sitzen in Vorständen, Aufsichtsräten und Beiräten und versuchen, hier
vor Ort Gutes zu tun und unseren Teil zu
einem gelingenden Gemeinwesen beizutragen. Unser Antrieb sind dabei die
Kraft und geradezu das Vergnügen, uns
eine gute Zukunft nicht nur vorzustellen, sondern ganz konkret zu gestalten.
Dabei ermutigen wir unsere Mitarbeiter/-innen zur Selbst- und Mitbestimmung, zur Selbstverwirklichung und
Kollegialität. So haben unsere Mitarbei-

ter/- innen einen Kanzleirat gewählt, in
dem sie ihre Arbeitsverträge, Arbeitsabläufe und Kanzleiregeln weitestgehend
selbst entwickeln und bestimmen.

len Schritten unserer Kanzleientwicklung niemals von unseren Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen enttäuscht.
Gab es keine Rückschläge in Ihrem
Kanzleialltag?

RA: Daraus entsteht jener Zusammenhalt, der aus Individuen eine starke Gemeinschaft macht. Und genau das ist es,
was wir feiern wollen und womit wir Erfolg haben. Unsere Kanzlei wurde in den
letzten Jahren zweimal vom Magazin
Focus als „TOP Steuerkanzlei“ ausgezeichnet und unsere jüngste Steuerfachangestellte, Vici Oehmichen, wurde von
der Steuerberaterkammer München und
den Fachschulen als Jahrgangsbeste
ausgezeichnet.

RA: Natürlich gelingt nie alles und wir
haben täglich mit den Themen und Problemen zu kämpfen, die unser Beruf mit
sich bringt. Aber als Team war es uns
immer möglich, unsere Aufgaben gut
und inhaltsvoll zu bewältigen.
PA: Mit unseren mittlerweile 30 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen stehen
wir heute besser da als je zuvor. In fachlicher, technischer und innovativer Hinsicht, aber auch, was die Motivation im
Team und die Freude an der Arbeit betrifft. Wir machen Fehler und sind noch
lange nicht perfekt, aber wir haben
keine Angst vor Herausforderungen.
Wir haben Lust auf kreative Ideen und
freuen uns über jede individuelle Beratung, die wir unseren Mandanten geben
können.

Der Erfolg gibt Ihnen Recht, aber woher
nehmen Sie den Mut und die Intension,
z.B. freiwillig einen Kanzleirat zu installieren?
PA: Für uns war das weder Risiko noch
forderte es besonderen Mut. Es war der
nächste logische Schritt auf dem gemeinsamen Weg mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, um unsere
Kanzlei auf Augenhöhe zu entwickeln,
getragen von dem gemeinsamen Gedanken der Arbeitsfreude und der Integrität
untereinander und gegenüber unseren
Mandanten. Die Qualität einer Kanzlei
hängt immer von der Summe der Leistungen des Teams ab, deshalb wollen wir
den großen Gestaltungswillen unserer
Mitarbeiter/-innen belohnen. Wir haben
dazu intensive Arbeit in der Teambildung, in der Schulung der Kommunikation und in der empathischen Wahrnehmung aller Beteiligten geleistet. Dabei
wurden wir bei den oft unkonventionel-
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Wie gehen Sie im Kanzleialltag auf Ihre
Mandanten und auf die Ihnen gestellten
Aufgaben zu?
RA: Wir bemühen uns individuell und
im Team, die Themen und Probleme unserer Mandanten zu verstehen und zu
erfassen, um im Rahmen der rechtlichen
Möglichkeiten ganzheitlich passende
Lösungen zu finden.
PA: Dabei versuchen wir die Wünsche
und Bedürfnisse unserer Mandanten zu
ergründen, gemeinsame Strategien zu
entwickeln und den bestmöglichen Weg

Einspruchsverfahren
und Lösungen mit
Finanzverwaltungen

zu gehen. Für uns geht es nicht nur um
das „was“, sondern immer auch um das
„wie“. Wir sind zutiefst davon überzeugt,
dass wir die besten Ergebnisse in Kooperation und gegenseitigem Verständnis
erreichen, ohne uns an Gegnern oder
Hindernissen aufzureiben.
Die Welt und gerade auch Ihr Beruf sind
einem großen Wandel unterworfen.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
PA: Wir wollen das Erreichte bewahren,
die vorhandenen Möglichkeiten entwickeln und offen und hoffnungsfroh in
die Zukunft blicken. Das Steuer und Zivilrecht, der Datenschutz, die europäischen und nationalen Rechtsverordnungen machen es uns nicht leicht. Die Bürokratisierung schreitet voran und die
kreativen Freiräume werden enger. Der
Wissens- und Leistungsdruck ist enorm!
Dennoch glauben wir an die Kraft der
guten Idee, an unsere Energie und Kreativität im Team und an das Gute im
Schulterschluss mit unseren Mandanten. Wir wollen gerade in dieser Zeit der
Umbrüche im Bereich unserer Möglichkeiten das Bestmögliche leisten und
freuen uns, dass wir in diesem Sinne bereits seit 50 Jahren auf der Insel Lindau
arbeiten und wirken dürfen. Wir wissen,
dass uns das gelingen wird, weil wir
keine Probleme, sondern Lösungen suchen, weil wir keine Konflikte wollen,
sondern uns in Kooperation und in der
ehrlichen Begegnung für unsere Mandanten einsetzen. Deshalb haben wir
keine Angst vor der Zukunft, sind zuversichtlich und freuen uns auf die Aufgaben, die auf uns zukommen.
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