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Entwicklung

Ent|wick|lung,
in einem Prozess fortlaufend in eine neue, bessere Phase eintreten; weist
auf eine Dynamik, aber auch die Notwendigkeit des fortwährenden Veränderns und Verbesserns in der modernen Welt hin.

Entwicklung als Basis
Wir entwickeln uns gefür persönlichen und beruflichen Erfolg
meinsam mit Ihnen weiter
Die Steuerberatungsgesellschaft SKP wurde 2001 von
Um für unsere Mandanten
Dr. Thomas Schmitt und Stefan Klumpp in Mühlacker
beste Ergebnisse zu er zielen
gegründet. 2009 kam Mike Kappus als neuer Partner
und ihren Erfolg mit zu gestalhinzu und es erfolgte der Umzug nach Pforzheim.
ten, geben wir alles. Unser Name
2016 die nächste Erweiterung: Die Dr. Schmitt
ist Programm: SKP – Schnell, KomKlumpp Partner und die BR-Steuerberatungsgepakt und Präzise. Nicht nur im Raum
sellschaft mbH wurden zu einer SteuerberaPforzheim, Karlsruhe und Stuttgart,
tungsgesellschaft verschmolzen, als vierter
sondern auch weit über die Region hinPartner kam Thomas Nitze mit an Bord.
aus. Überdurchschnittliche Leistungen geGetreu dem Motto „ein Team ist immer
deihen am besten in einem optimalen
mehr, als die Summe seiner Mitspieler!“
Betriebsklima, das heißt bei uns: flache Hierarbildet die fachliche und persönliche Mitchien, partnerschaftliche Zusammenarbeit und
arbeiterentwicklung einen zentralen
eine offene, persönliche Kommunikation.
Baustein unserer Kanzlei-Philosophie. Nur mit einem hochEntwicklung durch Weiter- und Ausbildung
motivierten und kompetenten
Unser Wissen geben wir gerne weiter und bilden kontiTeam können wir aktuelle Entnuierlich aus. Ob praxisintegriertes Studium an der Duawicklungen aufmerksam verlen Hochschule, Ausbildung zur/zum Steuerfachangefolgen und Pflichten und
stellten oder zur/zum Kauffrau/-mann für BürokommuniChancen, die sich daraus
kation – wir sorgen für die fachliche und persönliche Entergeben,
frühzeitig
wicklung unserer Nachwuchs-Talente.
erkennen. Daher fördern und fordern wir
Entwicklung durch Spezialisierung
unsere Mitarbeiter
Jeder Mandant hat spezifische Beratungsbedürfnisse. Unsere Steuerdurch Fortbildunberater haben sich deshalb auf verschiedene Themengebiete spezialigen und interne
siert. Profitieren können Sie auf Ihren Wunsch von unseren Fachberatern
Coachings.
in folgenden Bereichen:
•Fachberater für Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung (DStV e.V.)
•Fachberater für das Gesundheitswesen (DStV e.V.)
•Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
•Fachberater für die Umstrukturierung von Unternehmen (IFU/ISM gGmbH)
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(Mandanten-)Zufriedenheit
Wir wollen, dass Sie zufrieden sind.
nötig, wollen wir, dass Sie
Genauso, wie rund 90% unserer Kunden, die unsere geSteuern zahlen. Denn das
wissenhafte, kompetente und hilfsbereite Art schätzen
ist ein Zeichen dafür, dass
und uns jederzeit weiterempfehlen würden. Dies hat
Sie Gewinne erzielt und damit
eine Mandantenbefragung ergeben, die von ProFirm
gute Geschäfte gemacht haben.
im Rahmen eines Benchmarking mit deutschen,
schweizerischen und österreichischen SteuerbeSie darin zu unterstützen steht im
raterkanzleien gemacht wurde. Doch auf diesen
Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir bieLorbeeren wollen wir uns nicht ausruhen. Wir
ten Ihnen eine umfassende Planung
arbeiten daran, unseren hohen Standard zu
und Beratung und coachen Sie in fihalten und stets noch ein bisschen besser
nanziellen und betriebswirtschaftlichen
zu werden.
Angelegenheiten, um Ihren UnternehNeugierig?
mens- erfolg nachhaltig zu maximieren.
Dann lassen Sie uns gemeinsam auf
Dass wir daneben unser gesamtes FachwisErfolgskurs gehen.
sen und unsere Erfahrung dafür einsetzen,
auch steuerlich das Beste für Sie rauszuholen,
Wir wollen,
versteht sich von selbst.
dass Sie Steuern zahlen.
Klingt ungewohnt, oder? ObWir versprechen nichts, was wir nicht halten können,
wohl wir alles dafür geben,
aber wir unterlassen auch nichts, was Ihnen und
dass Sie keinen Cent SteuIhrem Unternehmen einen Vorteil verschafft.
ern mehr bezahlen, als
Zu|frie|den|heit,
sich mit den gegebenen Verhältnissen, Leistungen o.ä. in
Einklang zu befinden und daher ausgeglichen zu sein und keine
Veränderung der Umstände zu wünschen; eine Aufgabe zu jmds.
voller Zufriedenheit erledigen.
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Nachhaltigkeit
So nachhaltig wie möglich
Ökonomische, soziale und ökologische Aspekte bilden für
uns eine Einheit und prägen unser Handeln. Wir treffen
Entscheidungen so nachhaltig wie möglich und fühlen
uns unseren Mandanten, unseren Mitarbeitern, aber
auch der Gesellschaft verpflichtet.

Soziale Nachhaltigkeit
Ausbildung, kontinuierliche
Mitarbeiterentwicklung und
ein offener, fairer Umgang mit
all unseren Geschäftspartnern
ist für uns selbstverständlich. Wir
unterstützen unsere Mitarbeiter in
ihrem ehrenamtlichen Engagement
und bringen uns finanziell und persönlich bei sozialen Projekten im Enzkreis ein.

Ökonomische Nachhaltigkeit
Wir wollen den Unternehmenserfolg unserer
Mandanten langfristig sichern und Vermögen
– für Betrieb und Privat – nachhaltig aufbauen. Nur, wenn es unseren Mandanten
gut geht, geht es auch uns gut. Daher
Ökologische Nachhaltigkeit
ist es für uns selbstverständlich, dass
Im Rahmen unserer Möglichkeiten denken
wir Sie umsichtig beraten, um Ihren
wir so ökologisch wie möglich. Wir gehen
und unseren Erfolg auch in Zukunft
sorgfältig mit Energie und Müll um und bevorfortschreiben zu können.
zugen Lieferanten aus der Region oder solche,
die ebenfalls Wert auf Nachhaltigkeit legen.
Lassen Sie uns gemeinsam
nicht nur die Dinge richtig
tun, sondern auch die richtigen Dinge tun!
Nach|hal|tig|keit,
1. längere Zeit anhaltende Wirkung; 2. Betriebs- und volkswirtschaftlich eine Form des Wirtschaftens, bei der man von den
Erträgen eines Kapitals lebt, nicht jedoch vom Kapital selbst zehren
muss; 3. Sozialethische, politische und ökologische Maxime für globales Handeln heißt, dass die gegenwärtige Generation ihre Bedürfnisse
befriedigt, ohne die Fähigkeit der zukünftigen Generation zu gefährden,
ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen zu können.
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Dr. Schmitt Klumpp Partner mbB
Pfälzerstr. 35
75177 Pforzheim
Telefon: 07231 78108-0
Telefax: 07231 78108-29
E-Mail: info@skp-steuerberater.de
www.skp-steuerberater.de
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