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Persönlicher Einsatz und Leistung.
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Wir freuen uns, dass Sie sich über uns 
informieren möchten. Erfahren Sie auf 
den folgenden Seiten, wer wir sind, was 
uns antreibt und was hinter unserem An-
spruch Immer Einhundert Prozent steht. 

IMMER EINHUNDERT PROZENT 
Herzlich Willkommen.
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Als mittelständische Kanzlei für Wirt- 
schaftsprüfung und Steuerberatung sind 
fachliche Kompetenz und Erfahrung 
für uns selbstverständlich, aber nicht aus-
reichend. Eine vertrauensvolle und part-
nerschaftliche Zusammenarbeit mit unse-
ren Mandanten ist für uns Anspruch und 
Motivation zugleich.

In unserer Motivation, dem persönlichen 
Einsatz und der Freude an unserer  Arbeit 
sehen wir die Antriebskraft für unser 
Wachstum und unseren Erfolg.

Erfolg hat viele Dimensionen. 
Die Wichtigste ist persönliches Engagement.

Persönlicher Einsatz.
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Partner.

Gut aufgehoben. 
Fachlich und persönlich.

GKK PARTNERS ist eine Kanzlei von Un-
ternehmern für Unternehmer. Deshalb 
stellen wir einen einfachen Gedanken ins 
Zentrum aller Überlegungen: 
Was würden wir an Ihrer Stelle tun?

Und damit: 
Was können wir zum Erreichen Ihrer 
Ziele beitragen? Wie können wir Sie bei 
Ihrer weiteren Entwicklung unterstützen? 
Wir denken und handeln ganzheitlich- 
unternehmerisch und mit direktem Blick 
auf Ihren Geschäftserfolg.

Unsere Mitarbeiter stellen ihr Know-
how, ihre Erfahrung und ihr persönliches 
Engagement in Ihren Dienst. Immer 
 Einhundert  Prozent – das ist unser An-
spruch an unsere Zusammenarbeit und 
unsere Leistung.

Immer 
Einhundert Prozent.

Für unsere Leistungen bedeutet das, kei-
ne Kompromisse einzugehen, sondern 
ganze Arbeit zum Wohle unserer Man-
danten zu leisten.

Menschlich bedeutet das, einen part-
nerschaftlichen Umgang mit Mandanten 
und Mitarbeitern zu pflegen. Das ist die 
Voraussetzung für unsere Tätigkeit.

Wir sehen unsere Beziehungen lang- 
fristig. Unsere Zusammenarbeit basiert 
auf Respekt, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit 
und Engagement. Sie ist deshalb team-
orientiert, konstruktiv und anspruchsvoll. 
Der vertrauensvolle interne Umgang för-
dert kontinuierliches Lernen und gemein-
same Weiterentwicklung.

Über uns. Philosophie. 

‚Gut aufgehoben sein‘ – das sagt sehr 
viel über unser Verständnis zum Um
gang mit unseren Mandanten und un
seren Mitarbeitern. Im fachlichen Be
reich fühlen sich unsere Mandanten nur 
gut aufgehoben, wenn die Qualität der 
Leistung passt – für unsere Mitarbei
ter bedeutet dies anspruchsvolle Auf
gabenstellungen in einem fördernden 
Umfeld.

‚Gut aufgehoben sein‘ beinhaltet aber 
auch eine menschliche und persönliche 
Komponente, die uns in der Zusam
menarbeit mit unseren Mandanten, den 
Mitarbeitern und natürlich auch unter 
den Partnern besonders wichtig ist. Und 
daher fühle ich mich bei GKK PARTNERS 
auch besonders gut aufgehoben.

Harald Groemmer
Partner
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Am Ball.

Mit unserem Team und einem ganz-
heitlich-unternehmerischen Denken und 
Handeln bieten wir unseren Mandanten 
die Qualifikation, die fachliche Voraus-
setzung für eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit ist.

Top-Beratung verlangt Know-how und 
Kompetenz durch Weiterbildung und per-
sönliche Entwicklung auf dem höchsten 
Qualitätsstand.

Als Einzelkämpfer käme man mit diesem 
Anspruch schnell an seine Grenzen. Als 
Team gewinnen wir unsere Kompetenz aus 
der gegenseitigen Unterstützung und dem 
speziellen Fachwissen jedes Einzelnen. 
So bieten wir Immer Einhundert Prozent – 
für unsere Mandanten und für uns. 

Wenn man Spaß an einer Sache hat, dann 
nimmt man sie auch ernst. 

Die Freude an unserer Arbeit, der persön-
liche Kontakt zu unseren Mandanten 
und die Neugier auf spannende Heraus-
forderungen treiben uns an.

Die Vielseitigkeit unseres Leistungs- und 
Beratungsspektrums, die kleinere Kanz-
leien nicht bieten können und große 
Wettbewerber durch Bildung von Fach-
abteilungen reduzieren, ist für unser Team 
zusätzliche Motivation.

Immer Einhundert Prozent – geben.

Kompetenz. Motivation. 

Ein gutes Arbeitsklima ist der entschei
dende Faktor für die Qualität der Zu
sammenarbeit. Daher legen wir schon 
bei der Mitarbeiterauswahl viel Wert 
auf die soziale Kompetenz.

Wir versuchen ein Klima zu schaffen, 
bei dem sowohl unsere Mitarbeiter 
als auch wir selbst morgens gerne 
ins Büro gehen. Natürlich gibt es 
immer Tage, an denen es schwer fällt, 
morgens aufzustehen und ins Büro 
zu kommen. Aber für diese Tage gilt: 
wenn schon arbeiten, dann wenigstens 
bei GKK PARTNERS.

Rainer Kröll
Partner
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Fair.

Mandanten sind wie wir – Unternehmer, 
Geschäftspartner und Menschen zugleich. 
Viele regional bis international tätige 
 Familien- und mittelständische Unter-
nehmen aus nahezu allen Branchen dür-
fen wir unsere Mandanten nennen. Auch 
Großunternehmen und Konzerne sowie 
anspruchsvolle Privatpersonen gehören 
seit langem zu unserem Mandantenkreis. 
Wir sind stolz darauf, dass neue Manda-
te überwiegend durch Empfehlungen auf 
uns zukommen.

Warum vertrauen unsere Mandanten auf 
GKK PARTNERS?

Ihre Beratung ist nicht einfach ein Auftrag 
für uns, sondern vielmehr ein Dialog von 
Unternehmer zu Unternehmer, auf fach-
licher wie auch auf menschlicher Ebene. 
Sie schätzen den gegenseitigen Umgang 
mit großem Respekt und Vertrauen ge-
nauso wie wir. Sie haben den direkten 
Kontakt zu festen Ansprechpartnern. Sie 
bekommen klare Handlungsempfehlun-
gen, wir übernehmen die Verantwortung. 

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit kann 
nur auf Fairness und der notwendigen 
Transparenz basieren. Deshalb treffen wir 
zu Beginn unserer Tätigkeit eindeutige und 
klare Vereinbarungen mit unseren Man-
danten über die Art der Abrechnung (Stun-
densätze, Pauschalen, gesetzliche Ge-
bühren) und den Abrechnungszeitpunkt.

Verlassen Sie sich auf rechtzeitige In-
formationen über die zu erwartenden 
Kosten unserer Leistungen und deren 
transparente Abbildung im Rahmen der 
Rechnungsstellung.

Immer Einhundert Prozent – fair.

Mandanten. Honorar. 

Ehrlichkeit, Vertrauen und Fairness sind 
seit Gründung die Basis unserer Part
nerschaft. Diese Werte prägen sowohl 
das tägliche Miteinander im Team als 
auch die Zusammenarbeit mit unseren 
Mandanten. Ich bin stolz, dass wir uns 
auch nach all den Jahren diese Werte 

be halten konnten und sich daraus eine 
 außerordentliche Partnerschaft ent
wickelt hat. Dies ist ein wesentlicher 
Baustein für unseren Erfolg.

Hermann Krämer
Partner
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Kompetenz vor Ort.

Wenn die Geschäfte Grenzen überschrei-
ten, sollte die Beratung einen Schritt 
 voraus sein.

Grenzüberschreitende steuerliche und 
handelsrechtliche Fragestellungen sind 
häufig komplex. Durch die Mitgliedschaft 
im internationalen Verbund von Morison 
International kann GKK PARTNERS seinen 
Mandanten auch hier die gewohnte um-
fassende Beratung gewährleisten.

Morison International ist ein weltweiter 
Zusammenschluss von starken regio-
nalen Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-
beratungsgesellschaften, die sich auf die 
Beratung von mittelständischen Unter-
nehmen spezialisiert haben.

Morison International vereint derzeit 
über 90 Mitgliedsfirmen weltweit und ist 
mit über 6.000 Mitarbeitern in 65  Län-
dern vertreten.

Immer Einhundert Prozent –
Kompetenz vor Ort.

International.

Unsere Arbeit ist durch die Offenheit 
gegenüber Veränderungen und die per
manente Verbesserung von Prozessen 
geprägt – fachlich und persönlich. 

Ein Teil von GKK PARTNERS zu sein, er
füllt mich mit Freude und Stolz. Nicht 
nur meine langjährigen Erfahrungen 
bei Big Four Gesellschaften im In und 
Ausland bestätigen mich darin täglich. 
Hier bei GKK kann ich nicht nur fachlich 
auf höchstem Niveau arbeiten, son
dern auch meine Vorstellung von einem 
 respektvollen Miteinander verwirk
lichen. In unserer Kanzlei gibt es keine 
Eitelkeiten, wir leben unsere Werte und 
wir packen gemeinsam an, um so die 
besten Lösungen für unsere Mandanten 
zu finden. Und das tut gut!

Alexander Streidl
Partner
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Teamarbeit.

Wir versprechen unseren Mandanten 
eine faire und menschliche Zusammen
arbeit, basierend auf Respekt, Zuver
lässigkeit und Engagement.

Unsere Philosophie, die wir auch le
ben, war ein entscheidender Grund für 
meinen Einstieg als Partner. Die glei
chen Werte bringen wir auch unseren 
Mitarbeitern entgegen: GKK PARTNERS 
steht für Teamarbeit ohne ‚Ellenbogen
mentalität‘, die Spaß machen soll und 
allen beste Entwicklungsmöglichkeiten 
bietet.

Diese Grundlagen ermöglichen uns, 
Beratung auf höchstem Niveau zu er
bringen, flexibel zu agieren und moti
viert spannende Herausforderungen zu 
meistern.

Markus Keller
Partner

GKK PARTNERS gibt sich als Kanzlei 
das Ziel, nicht nur in fachlicher Hinsicht 
ein hohes Niveau an Kompetenz und 
Professionalität zu halten, sondern auch 
in persönlichen Belangen für Mitarbeiter 
und Mandanten als verlässlicher Partner 
da zu sein. Die Vermittlung des Gefühls 
‚gut aufgehoben‘ bei Mandanten und 
Mitarbeitern ergibt sich aus einem sehr 

guten Miteinander und motiviert bei 
täglichen Herausforderungen. Diesem 
Anspruch gegenüber unseren Mandan
ten, meinen Kollegen und mir selbst 
stelle ich mich gerne.

Christian Lebschi
Partner
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Leistung.

Alles aus einer Hand.
Mittelständische Unternehmer oder Ge-
sellschafter brauchen einen kompetenten 
Partner, auf dessen Know-how sie sich 
immer zu einhundert Prozent verlassen 
können.

Wenn dieser Partner alle Leistungen aus 
den Bereichen Steuerberatung und Wirt-
schaftsprüfung aus einer Hand bietet, 
gestaltet sich die Zusammenarbeit noch 
einfacher und effizienter.

Wir stehen unseren Mandanten nicht nur 
als Generalisten zur Seite. In unserem 
Team verfügt jeder Einzelne über indi-
viduelle Kompetenzen und Erfahrungen. 
Jeder kennt die speziellen Fähigkeiten 
 aller Teammitglieder. Das macht um-
fassendes Spezialwissen schnell verfüg-
bar. Und der persönliche Ansprechpartner 
für den Mandanten bleibt immer der selbe.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnah-
me, um einen persönlichen Gesprächs-
termin mit Ihnen zu vereinbaren. Im 
 Dialog werden wir Möglichkeiten er-
örtern, wie wir Sie auf Ihrem Weg erfolg-
reich unterstützen können.

Lohnbuchhaltung

> Outsourcing
> Interaktive Zusammenarbeit
> Unterstützung bei Inhouselösungen

Finanzbuchhaltung

> Outsourcing
> Interaktive Zusammenarbeit
> Unterstützung bei Inhouselösungen

Wirtschaftsprüfung

> Jahres- und Konzernabschlussprüfung
> Sonderprüfungen
> Interne Revision

Spezielle Beratungsfelder

> Transaktionsberatung
> Unternehmensbewertung
> Internationale Rechnungslegung (IFRS)
> Umsatzsteuer
> Leasing
> Film und Medien
> Family Office
> Italian Desk

Steuerberatung

> Beratung in Fragen des aktuellen Steuerrechts
> Jahresabschlusserstellung
> Erstellung von Steuererklärungen
> Durchsetzungsberatung/Betriebsprüfung
> Nachfolgeplanung
> Intern. Steuerberatung und Verrechnungspreise
> Transaktionsberatung
> Umwandlung/Umstrukturierung 

von Unternehmen
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Mensch.
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GKK PARTNERS
Wirtschaftsprüfer | Steuerberater

Ohmstraße 15
80802 München

Fon +49 (0)89 / 38 99 78-0
Fax +49 (0)89 / 38 99 78-78

info@gkkpartners.de
www.gkkpartners.de


