




Walser_Kübel_Haußmann ist Ihr innovativer  An- 
sprechpartner bei allen Fragen rund um Steuer-
beratung, Wirtschaftsprüfung und Wirtschafts-
beratung – seit Jahrzehnten und für Jahrzehnte. 
Unser guter Ruf basiert auf solider Arbeit, her-
vorragenden Beziehungen zu unseren Mandanten 
und – traditionell – auf kompetenter, seriöser  
Beratung und persönlicher Betreuung.

Zu diesem Anspruch, zu dieser Verpflichtung steht 
Walser_Kübel_Haußmann bis heute, sie ist ein 
entscheidender Teil der Philosophie. Dank dieses 
erfolgreichen Konzepts konnten wir kontinuier-
lich und systematisch wachsen sowie das Leis-
tungsangebot erweitern. 

Effektiv, flexibel und produktiv sind wir dank  
einer schlanken Struktur und optimierter Pro-
zesse – als wichtige Voraussetzung auf dem 
Weg, den Anforderungen des Mittelstands im 
Zuge der Globalisierung der Märkte auch in Zu-
kunft optimal vorbereitet begegnen zu können.

Sie finden uns an einem Standort, in Ravensburg, 
und damit in Ihrer Nähe. Lange Wege gibt es 
nicht, kurze Reaktionszeiten und persönliches 
Engagement erhalten Sie inklusive. Mit 30 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern sichern wir heute 
die zeitgemäße, qualifizierte und persönliche 
Betreuung unserer Mandanten – als Ihr  Partner 
in Sachen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 
und Wirtschaftsberatung.

Marc Walser Michael Kübel Dr. Volker P. Haußmann

Steuerberatung

Wirtschaftsprüfung

Wirtschaftsberatung

Unser Anspruch – Ihr Vorteil



Schon bei der Gründung in den 1960er Jahren 
boten Heinz Walser und Werner Haußmann ih-
ren Mandanten ein maßgeschneidertes Produkt- 
portfolio an zur Gestaltung von Prozessen im 
Bereich der Steuerberatung. 

In den folgenden Jahrzehnten gelang es den 
Kanzleien, sich in der Region einen hervorra-
genden Ruf zu erarbeiten – verstärkt durch  
Michael Kübel und dessen Frau Petra Kübel,  
geborene Walser, sowie später durch Marc 
Walser und Volker P. Haußmann. Mit der Fusion 
der beiden Häuser  – Walser & Kübel einerseits 
und der Steuerberaterkanzlei Werner Hauß-
mann andererseits – führen wir Walser_Kübel_
Haußmann mit den bewährten Vorzügen der 
bekannten Kanzleien fort. 

Gleichzeitig nutzen wir das gebündelte Know-
how, um den immer komplexer werdenden  
Herausforderungen von morgen zu begegnen.

„Zuverlässigkeit und Kontinuität“ war und ist 
unser Motto. Und mit unserem Anspruch, ef-
fektiv, flexibel und produktiv Ihre Aufgaben zu 
lösen, egal ob in Ihrem Tagesgeschäft oder in 
strategischen Überlegungen, sind wir Ihr zuver-
lässiger Partner. 

Mit unserer Unterstützung begegnen Sie den 
rechtlichen und betriebswirtschaftlichen  
Herausforderungen optimal – heute und in  
Zukunft. Dabei steht immer Ihre Zufriedenheit  
in unserem Fokus.

Unsere Tradition – Ihre Zufriedenheit

Unser Qualitätsverständnis – Ihr Erfolg

Die Qualität unserer Arbeit zeichnet uns aus. 
Ausgezeichnet sind wir auch in Sachen Quali-
tätssicherung. Klar ist, dass wir die Standards 
von Walser_Kübel_Haußmann beständig über-
prüfen und den jeweiligen, festgelegten Vor-
schriften und Richtlinien angleichen. Klar ist aber 
auch, dass unsere Qualitätssicherung der Zeit  
immer einen Schritt voraus ist: mit Qualitätskon-
trollen und vor allem unserem eigenen, ehrgei-
zigen Qualitätsverständnis.

Auch externe Prüfer beurteilen die Qualität un-
serer Arbeit positiv. So wird unser Geschäftsbe-
reich Wirtschaftsprüfung regelmäßig auf die von  
der Wirtschaftsprüferkammer vorgegebenen 
Qualitätsstandards überprüft. 

Unser Verständnis von Qualität beschränkt sich 
jedoch nicht nur auf die Sicherung bereits be-
stehender Qualitätsstandards, sondern auch  
auf deren kontinuierliche Weiterentwicklung.  

Hierzu gehört neben kontinuierlichen internen 
und externen Fortbildungen unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auch die kritische Selbst-
prüfung bereits bestehender Prozesse.

Mit unseren qualitativ hochwertigen Dienstleis-
tungsprodukten erzielen Sie bei Ihren Gesprächs-
partnern ein Vertrauensverhältnis mit guten Be-
urteilungen. Dieses Erfolgsrezept wirkt sich für 
Sie in vielen Situationen positiv aus. Davon sind 
wir überzeugt. 

Einen besonderen Nutzen bieten Ihnen unsere 
Qualitätsstandards auch gegenüber der Finanz-
verwaltung: in Form einer professionellen Ab-
wicklung aller Steuerdeklarationspflichten. 

Letzten Endes schaffen wir – gemeinsam mit  
Ihnen – eine fundierte und transparente Basis 
als Grundlage für Ihren wirtschaftlichen Erfolg.



„Steuerberater arbeiten an zentraler Stelle in 
Wirtschaft und Gesellschaft. Im Mittelpunkt 
ihres Interesses steht der wirtschaftliche Erfolg 
des Mandanten.“ Diesem Leitsatz der Steuerbe-
raterkammer Stuttgart liegen sämtliche Steuer-
beratungstätigkeiten von Walser_Kübel_Hauß-
mann zugrunde. Wir steuern und gestalten 
gemeinsam mit Ihnen Prozesse, in deren Mittel-
punkt immer Sie als unser Kunde stehen. Je ge-
nauer wir Ihre  private, finanzielle und wirschaft-
liche Situation kennen, desto besser können wir 
Sie  beraten und Ihre Zukunft mitgestalten.

Lohn- und Finanzbuchhaltung
Hier geht es um die Erfüllung der laufenden 
umsatz- oder lohnsteuerlichen Verpfl ichtungen 
von Selbstständigen und Unternehmen. Neben 
der „typischen Finanzbuchhaltung“ bieten wir 
unseren Mandanten, die die Finanzbuchhaltung 
selbst erbringen wollen, auch Softwarelösungen 
und -schnittstellen. Bei Bedarf kommen wir auch 
zu Ihnen und buchen vor Ort.

Steuerdeklaration
Die Steuerdeklaration (Steuererklärungen aller 
Art) als vergangenheitsorientierte Dienstleistung 
resultiert aus gesetzlichen Verpfl ichtungen. 
Hier zählt die effi ziente Darstellung. Es gilt, in 
strittigen Fällen die Ansprüche und Rechte unserer 
Mandanten zu sichern und gegebenenfalls in 
den verschiedenen Instanzen gegenüber der 
Finanzverwaltung durchzusetzen.

Steuergestaltung
Die eigentliche Steuerberatung – zukunfts-
orientiert und interdisziplinär. Unser Ansatz 
der kontinuierlichen, langfristigen Betreuung 
der Mandanten durch einen Ansprechpartner 
gewährleistet, dass die Steuerbelastung im 
Wirkungszusammenhang mit anderen Frage-
stellungen, wie Haftung, Rendite oder Anlage-
präferenz, für die Mandanten minimiert wird 
und persönliche Präferenzen berücksichtigt 
werden.

Steuern und gestalten

Steuerberatung

Auszug aus unserem Dienst leistungsangebot 

Lohn- und Finanzbuchhaltung
• Laufende Lohnbuchführung
• Ansprechpartner für einzelne    
 Lohnsachverhalte
• Laufende Finanzbuchführung
• Sie buchen selbst – direkt bei uns auf   
 dem System
• Wir kommen für die Buchhaltung zu   
 Ihnen
• Sie erstellen Teilbereiche der    
 Buchhaltung selbst
• Anlagenbuchführung
• Individuelle Pakete für Existenzgründer

Steuerdeklaration
• Private Steuererklärungen aller Art
• Betriebliche Steuererklärungen aller Art

• Jahresabschlusserstellung für Unternehmen
 sämtlicher Rechtsformen und Größenklassen
• Prüfung von Steuerbescheiden
• Rechtsbehelfsverfahren
• Steuerstrafrecht

Steuergestaltung
• Erb- und Nachfolgeberatung
• Erbschaftsteuerliche Beratung
• Steuerberechnung
• Verbindliche Auskünfte beim Finanzamt
• Steuerliche Würdigung Einzelsachverhalte
 - Versicherungen
 - Kapitalanlagen
 - Immobilienanlagen
• Rechtsformwahl

Im Mittelpunkt stehen immer Sie als unser Kunde.



„Prüfen“ – Inhalte von Zahlen kontrollieren, das 
heißt für die Wirtschaftsprüfung von Walser_
Kübel_Haußmann weit mehr, als üblich sein mag.  
Sie beruht auf  einem ganzheitlichen Verständnis 
Ihrer komplexen Unternehmensstruktur. 

 Unsere Wirtschaftsprüfung steht auf hohem 
Qualitätsniveau. Damit garantieren wir ein  
hohes Maß an Sicherheit für  unsere Mandanten 
und für Dritte. 

Eine von unserem Haus initiierte Umfrage im  
Raum Oberschwaben hat ergeben, dass der 
„typische Mittelständler“ als Größe zwischen  
50 und 500 Mitarbeitern klassifiziert werden  
kann. Die umfassende Betreuung dieses Mittel- 
stands bis hin zur Prüfung des Konzernabschlus-
ses, sehen wir als Kernbereich unseres Geschäfts- 
felds Wirtschaftsprüfung. Ein informelles Netz- 
werk von Kollegen mit entsprechender Ausrich-
tung unterstützt uns bei allen Tätigkeiten. 

Tätig werden wir auch für Berufskollegen, die  
sich einer externen Qualitätskontrolle nicht  
unterzogen haben oder selbst keine gesetzlichen  
Pflichtprüfungen leisten. Wir führen diese ge-
setzlichen Pflichtprüfungen durch – inklusive 
Zusage von Mandatsschutz für andere Dienst-
leistungen.

Gleichzeitig verstehen wir uns als Ihr kompe-
tenter Partner, wenn es um Bewertungen und 
Beurteilungen geht – von Unternehmen und  
deren Weiterentwicklung, Finanzierungskon-
zepten, Maklern oder Bauträgern. Hier kommt 
besonders unsere langjährige Firmenphilosophie 
zum Tragen: Wir betreuen  unsere Mandanten 
absolut zuverlässig, individuell und  persönlich. 
Dabei ist es zweitrangig, ob Sie ein kleines oder 
ein großes Unternehmen führen, denn Sie tragen 
immer eine persönliche Verantwortung. Eine 
Verantwortung, die für uns Herausforderung ist. 

Prüfen und bewerten

Wirtschaftsprüfung

Wir garantieren Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit. 

Auszug aus unserem Dienst leistungsangebot
Wenn gewünscht, auch mit der Zusage des Mandatsschutzes für Steuerberatung etc. 

• Gesetzliche Jahresabschluss prüfung
• Freiwillige Jahresabschluss prüfung
• Konzernabschlussprüfung
• Prüfung „Der grüne Punkt“
• Prüfung nach Makler- und
 Bauträgerverordnung
• Unternehmensbewertung
• Gründungsprüfung 
• Umwandlungs- / Verschmelzungs-
 prüfung 
• Sonderprüfung
• Betriebswirtschaftliche Gutachten 



Unserer Meinung nach basiert kompetente 
Wirtschaftsberatung auf den  Erkenntnissen, die 
aus den Säulen Steuerberatung und Wirtschafts-
prüfung  gewonnen werden. Werden diese Kom-
petenzen vereint, so entsteht Know-how, unter-
mauert durch fundiertes Fachwissen und lang-
jährige Erfahrung. Dabei geht es stets  darum, 
Ihren wirtschaftlichen Erfolg und Ihre Wettbe-
werbsposition zu stärken. Beson ders heute und 
in Zukunft kommt der Wirtschaftsberatung eine 
zentrale Bedeutung zu.

Die Wirtschaftsberatung von Walser_Kübel_
Haußmann begleitet und betreut Sie umfassend 
in operativen und strategischen Prozessen – 
vom statistischen Fragebogen über den Antrag 
bis hin zur Begleitung beim Bankengespräch. 
Wir beraten Sie bei den vielfältigen   Pro blemen, 
die der Umgang mit dem Zahlenmaterial Ihres 

Unternehmens mit sich bringt. Das gilt für be-
triebswirtschaftliche  Gut achten über die Unter-
nehmenssanierung genauso wie für Unterneh-
mensumstrukturierungen und die Nachfolge-
bera tung. 

Besonders individuelle Projekte, sehr komplexe 
Fragestellungen und umfangreiche Gestaltungs-
formen wie beispielsweise Sanierungsprojekte 
von Firmengruppen mit Rechtsformänderungen 
und strategischer Steuergestaltung können wir 
mit einem informellen Netzwerk aus Rechts-
anwälten, Notaren, Patentanwälten, Unterneh-
mensberatern und Banken begleiten.

Dabei erarbeiten unsere Teams gemeinsam mit 
Ihnen intelligente und kreative Lösungen für Ihre 
Aufgaben – und Ihr Erfolg wird schnell messbar 
sein. 

Mitwirken und begleiten

Wirtschaftsberatung

Wir begleiten und betreuen Sie in komplexen Prozessen.

Auszug aus unserem Dienst leistungsangebot: 

 • Existenzgründungs beratung

• Rechtsformberatung

• Nachfolgeberatung

• Finanzierungsberatung

• Sanierungsberatung

• Private Vermögensaufstellungen aller Art

• Unterstützung beim laufenden Dialog 

mit Banken und Kreditinstituten

• Treuhandvermögensverwaltung

• Testamentsvollstreckung

• Nachlassverwaltung

• Tätigkeit als Sachverständiger



Ihre Ansprechpartner:

Michael Kübel
Diplom-Kaufmann 

Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Tel.: 0751 36607-12

michael.kuebel@wkh-rv.de

Dr. Volker P. Haußmann
Diplom-Volkswirt 

Tel.: 0751 36607-15

volker.p.haussmann@wkh-rv.de

Petra Kübel
Diplom-Kaufmann 

Tel.: 0751 36607-19

petra.kuebel@wkh-rv.de

Marc Walser
Diplom-Wirtschaftsingenieur

Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Tel.: 0751 36607-13

marc.walser@wkh-rv.de

Walser Kübel Haußmann GbR

Goetheplatz 7

88214 Ravensburg

Tel.: 0751 36607- 0

Fax: 0751 36607- 30

info@wkh-rv.de

www.wkh-rv.de

Bei Interesse an unserem  

regelmäßig erscheinenden  

Mandantenrundschreiben  

nehmen Sie bitte Kontakt mit 

uns auf.
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Walser_Kübel_Haußmann 
Wirtschaftsprüfer ∙ Steuerberater 

 
 
 
Wir freuen uns, dass wir im Januar 2020 den Gesellschafterkreis um die 
beiden langjährigen Mitarbeiter Herrn Alexander Frick und Herrn 
Johannes Linder erweitern konnten.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Alexander Frick 
 
Bachelor of Arts 
Steuerberater 
Tel.: 0751 36607-35 
alexander.frick@wkh-rv.de 

Johannes Linder 
 
Diplom-Kaufmann 
Steuerberater 
Tel.: 0751 36607-34 
johannes.linder@wkh-rv.de 
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