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 – das sind wir: 

 + Alexander Hohlweck, Wirtschaftsprüfer
 + Nicole De Silva, Steuerberaterin
 + Markus Baumgärtner, Steuerberater

Die Sozietät Hohlweck + Partner ist eine in-
terdisziplinäre Kanzlei von Steuerberatern 
und Wirtschaftsprüfern im Herzen Stuttgarts, 
die mit Leidenschaft daran arbeitet, dass Sie 
und Ihr Unternehmen für Gegenwart und Zu-
kunft gewappnet sind – all unser Know-how 
für Ihren Erfolg.



ein paar worte über uns

Kompetent, höchst individuell und mit  
enormem persönlichen Engagement:  
Unser Ziel ist es, maßgeblich zum Erfolg 
unserer Mandanten beizutragen. 

Vorausschauend bereiten wir Sie schon 
heute auf die Herausforderungen der 
Zukunft vor – innovativ und in höchster 
Qualität. Unser Team ermöglicht Ihnen 
mit Begeisterung und Sachverstand die 
optimale Betreuung all Ihrer Belange und 
Ideen. Mit einem hohen Anspruch an uns 
selbst pflegen wir zu unseren Mandanten 
eine Beziehung, die auf Kontinuität, Inte-
grität und natürlich gegenseitigem Ver-
trauen basiert.

unser team ist unser kapital

Hoch qualifiziert, erfahren und kreativ: 
Unsere Mitarbeiter sind unser Potential 
und die Basis unseres Erfolgs. Unsere 
stetige Fort- und Weiterbildung garantiert 
Ihnen die perfekte Beratung, die Sie von 
uns erwarten dürfen. 

Seite an Seite arbeiten wir mit unseren 
Mandanten zusammen, bringen Struk-
tur und Klarheit in Ihre Bilanzen und Ge-
schäftsplanung. Wir pflegen eine offene 
Kommunikation. Warum? Weil wir möch-
ten, dass Sie sich bei uns in erster Linie 
gut aufgehoben fühlen. Vielleicht ist auch 
genau das der Grund dafür, dass uns so-
wohl unsere Mitarbeiter als auch unsere 
Mandanten über sehr viele Jahre hinweg 
die Treue halten.

Ob Privatperson oder Konzern, 
Sie sind für uns einzigartig. Denn  
auch wenn die Finanzwelt unser  
Zuhause ist: Für uns sind Sie 
keine Zahlen und Nummern.
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ihre ziele sind unsere ziele 

Sie kennen Ihre Zahlen, doch kennen Sie 
auch deren Bedeutung? Auf Augenhöhe 
machen wir Ihnen die Zusammenhänge 
transparent und klären Ihre Fragen. Nut-
zen Sie unsere Ressourcen und unser 
Wissen, um Ihre geschäftlichen und per-
sönlichen Ziele zu erreichen. Unser Ziel ist 
es, Ihre Werte zu schützen und sie wei-
ter wachsen zu lassen. Und: Wir warten 
nicht auf Anweisungen – wir kommen mit 
unseren Ideen zu Ihnen!

unsere kontakte sind ihre kontakte

Profitieren Sie von der Struktur unserer 
Sozietät. Wir haben uns ein effizientes 
Netzwerk aus Rechtsanwälten, Notaren 
und Berufskollegen aufgebaut. Gemein-
sam finden wir genau die richtigen An-
sprechpartner für all Ihre Belange – mit 
lokalen Wurzeln und einem überregio-
nalen Wirkungskreis. Somit können wir 
Ihnen durch unser breitgefächertes Bran-
chen- und Spezialwissen individuelle und 
ausgereifte Lösungen bieten. 

Haben Sie Interesse 
an unseren Leistun-
gen oder Fragen, so 
zögern Sie nicht, uns 
zu kontaktieren. Wir 
freuen uns auf Sie!

Ihr Team von 

Wir arbeiten nicht nur mit Ihren 
Zahlen, wir analysieren sie auch. 
Denn nur wenn auch Sie die Zu-
sammenhänge verstehen, sind 
Sie gerüstet, um wichtige finan-
zielle Entscheidungen für heute 
und morgen zu treffen.



steuerberatung

 + Neben der Erstellung von handelsrechtlichen und steuerrecht-
lichen Jahresabschlüssen sowie Steuerdeklaration beraten wir Sie 
bei individuellen steuerlichen Sachverhalten.
 + Wir unterstützen Sie von der Existenzgründung und Rechtsform-
wahl über die Erfüllung der laufenden steuerlichen Pflichten bis zur 
Abwicklung der Gesellschaft oder deren Verkauf.
 + Unsere Kanzlei nimmt Ihre steuerlichen Interessen bei Rechtsbe-
helfsverfahren und Betriebsprüfungen wahr.
 + Wir beraten Sie individuell bei der Steuerplanung, Belastungsver-
gleichen, Analyse steuerlicher Risiken und internationalen Steuer-
rechtsfragen. Dazu gehört auch die Erstellung von Gutachten bei 
steuerlichen Sonderfragen.
 + Gerne geben wir Ihnen Entscheidungshilfen bei Unternehmens-
käufen und -verkäufen sowie Nachfolgeregelungen, erbschafts- 
und schenkungssteuerlichen Überlegungen, Gestaltungsalterna-
tiven, Umstrukturierungen und Umwandlungen.

finanzbuchhaltung und lohn- und gehaltsabrechnung

 + Für unsere Mandanten erstellen wir die Finanzbuchhaltung, über-
mitteln die Umsatzsteuer-Voranmeldungen und werten die be-
triebswirtschaftlichen Zahlen aus.
 + Wir bieten Ihnen gerne die Durchführung des Zahlungsverkehrs 
und des Mahnwesens an.
 + Sollte in Ihrem Unternehmen in der Buchhaltungsabteilung ein 
Engpass entstehen, so können wir unsere Dienstleistungen auch 
bei Ihnen vor Ort anbieten.
 + Wir erstellen für Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung nebst Lohn-
steuermeldungen und sozialversicherungsrechtlichem Melde- und 
Bescheinigungswesen. Wir rechnen Altersteilzeit, Kurzarbeit sowie 
Baulohn ab. Unsere Software bietet umfangreiche Auswertungs- 
und Analysemöglichkeiten für Ihre Personalabteilung.
 + Unsere Kanzlei nimmt Ihre steuerlichen Interessen bei Lohnsteuer- 
und Rentenversicherungsprüfungen wahr.

wirtschaftsprüfung

Die Dienstleistungen im Bereich Wirtschaftsprüfung werden durch 
die SHP GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, durchgeführt. Wir 
erbringen u. a. folgende Leistungen:
 + Jahres- und Konzernabschlussprüfungen nach den Regelungen 
des Handelsgesetzbuches (HGB) und den International Financial 
Reporting Standards (IFRS)
 + Prüferische Durchsicht von Jahres-, Konzern- und Zwischenab-
schlüssen
 + Financial Due Diligence
 + Begutachtung von Sanierungskonzepten gemäß IDW S6
 + Gründungs-, Umwandlungs- und Vertragsprüfungen
 + Prüfungen nach Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG)
 + Prüfungen nach § 16 der Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)
 + Prüfungen nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)
 + Prüfung des internen Kontrollsystems (IKS)

betriebswirtschaftliche beratung

 + Erstellung von Finanz- und Liquiditätsplanungen
 + Ergebnisverbesserungsanalysen
 + Kosten- und Leistungsrechnung und Kalkulationen
 + Begleitung von Bankgesprächen
 + Steuerrechtliche Schulungen Ihres Fachpersonals
 + Sanierungs- und Restrukturierungsberatung
 + Beratung bei Umstrukturierungen und Umwandlung von Unter-
nehmen
 + Unternehmensbewertungen und gutachterliche Stellungnahmen
 + Existenzgründungsberatung

unser leistungsspektrum
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