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Sehr geehrte Mandantin,  
Sehr geehrter Mandant, 
 
          
 

 

 
   wir danken für die gute 

Zusammenarbeit im Jahr 2005 
und wünschen Ihnen und Ihrer Familie 

 
                 ein fröhliches Weihnachtsfest 
                                sowie ein 
                 gesundes und erfolgreiches 
                              Jahr 2006 

  

 
 
 

 
Wie in den Vorjahren haben wir auch in diesem Jahr auf Präsente und auf die 
Versendung von Weihnachtsgruß- und Neujahrskarten verzichtet. 
Den eingesparten Betrag haben wir wieder der  
                          "Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V.“ 
zukommen lassen. 
 
A. Fachliche Informationen: 
 
Gewerblich bzw.  freiberuflich tätige Mandanten erhalten zusammen mit diesem Rundschreiben die  
 

"Mandanten-Information zum Jahresende“ 
 
Wir wissen, wie schwer es auch in diesem Jahr wieder sein wird, diese Broschüre im Detail zu lesen. 
Gerade deshalb würden wir uns freuen, wenn Sie die Broschüre nicht sofort wegwerfen, sondern anhand der Überschriften die 
für Sie interessanten Informationen aussuchen. 
Wir hoffen, dass Ihnen die Broschüre auch im weiteren Verlauf des Jahres 2006 die ein oder andere Anregung geben wird. 
 
Zur weiteren fachlichen Informationen verweisen wir auf unsere Homepage. Bitte nutzen Sie künftig unser Formularcenter. 
Sollten Sie den Zugangscode zu geschützten Formularen verlegt haben, so rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine email.  
 
 
B. Interne Kanzlei-Informationen: 
 
Bitte beachten Sie, dass unsere Kanzlei  
 

ab  23. 12. 2005  bis   6.1. 2006 
 
geschlossen ist. 
In dringenden Fällen können Sie uns aber per email eine Nachricht zu kommen lassen oder Sie hinterlassen eine Nachricht auf 
dem Anrufbeantworter. Wir werden uns dann mit einer Reaktionszeit von ca. 1 Arbeitstag mit Ihnen in Verbindung setzen. 
Da wir vom 27.-31.12.2005 eine komplette Neuorganisation unserer EDV-Serverstruktur vornehmen, werden wir in dieser Zeit 
keine edv-gestützten Tätigkeiten vornehmen können. 
 

Dipl.-Kaufmann 

Alexander Ficht                   ARGUS 
Steuerberater     Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. 
Rentenberater 

Jahresrundschreiben 
2005 / 2006 
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In 2005 erneute Auszeichnung für unsere Kanzlei 
 
 
In einem Anfang des Jahres 2005 vom renommierten 
Wirtschaftsmagazin  

                         
 

zusammen mit dem „Europäischen Institut für Steuerrecht“ 
durchgeführten bundesweiten Kompetenztest, an der mehrere 
tausend Steuerberater teilgenommen hatten, wurden wir in der 
Gruppe „Einzelberater“ als 

    eine der besten Steuerberatungskanzleien     

ausgezeichnet. 

Beurteilt wurden Kanzleistruktur, -entwicklung, Qualität und 
Mitarbeiterführung. Zusätzlich waren Fachfragen zu Steuerdetails 
zu beantworten.  

Die Ergebnisse sind im „focus money“ Heft Nr. 35 veröffentlicht. 
Sie können den Artikel auch auf unserer Homepage nachlesen. 

                                               

 

 
 
 

 
 

Neuer Tätigkeitsschwerpunkt der Kanzlei:  „Wirtschaftsmediation“ 
 
Bedingt durch den engen, häufig auch persönlichen Kontakt zu unseren Mandanten erfahren wir von Konflikten in den 
Unternehmen und werden wir in vielen Fällen auch als Berater um Unterstützung in Konfliktsituationen gebeten. Es ist daher 
nahezu zwangsläufig, dass ich mich bereits seit längerer Zeit mit der Thematik:  

Umgang mit Konflikten in Unternehmen,  
insbesondere Früherkennung von Konflikten, Sensibilisierung der Beteiligten und  
Unterstützung der Beteiligten bei der Konfliktlösung 

beschäftige. Dabei habe ich festgestellt, dass in den meisten Fällen der Wunsch nach einvernehmlichen und vor allem 
außergerichtlichen Lösungen sehr ausgeprägt ist. So werden häufig rechtliche Positionen lediglich als Vorwand genommen, 
in Wirklichkeit stehen ganz andere Themen hinter diesen Positionen. Anwälte und Richter konzentrieren sich auf die „rechtliche“ 
Würdigung des Sachverhalts - hier wird es in den meisten Fällen keine zwei Gewinner, sondern einen Gewinner und einen 
Verlierer geben – einer künftigen Zusammenarbeit wird damit aber in allen Fällen die Grundlage entzogen. Insbesondere bei 
Konflikten zwischen Gesellschaftern oder mit leitenden Angestellten, führt dies nahezu zwangsläufig zu einer Trennung 
zwischen den Konfliktparteien und damit häufig zu existenziellen Problemen für die betreffenden Unternehmen.  
 
Auf der Suche nach geeigneten Lösungsstrategien, bin ich auf die „Wirtschaftsmediation“ aufmerksam geworden. Ziel der 
„Wirtschaftsmediation“ ist es, durch den vermittelnden Einsatz eines allparteilichen Dritten, die Konfliktparteien in die Lage zu 
versetzen, aus eigener Kraft Lösungen zu finden und umzusetzen, die von beiden Seiten als zufrieden stellend 
empfunden werden (Win-Win-Situation). Nach einer Untersuchung haben 87% der tausend größten amerikanischen 
Unternehmen in den letzten Jahren als Partei an einer Wirtschaftsmediation teilgenommen. Mehr als 2/3 der befragten 
Unternehmen nannten als Gründe für ihre Teilnahme nicht nur Kosten- und Zeitvorteile, sondern auch die Chance, 
befriedigendere Ergebnisse als bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung zu erzielen.  
Gleichzeitig beeindruckt die Effektivität: 
Wenn es erst einmal gelingt, alle beteiligten Personen an einen Tisch zu bringen, liegen die Erfolgschancen der 
Wirtschaftsmediation bei 80-90%. 
 
Die Zielsetzungen und die Effizienz haben mich so überzeugt, dass ich mich kurzfristig entschlossen habe, eine entsprechende 
Ausbildung zu absolvieren. Zwischenzeitlich habe ich die mehrmonatige Ausbildung zum Wirtschaftsmediator erfolgreich 
abgeschlossen und hoffe Ihnen damit – gerade in Konfliktsituationen – noch besser beratend zur Seite stehen zu können. 
 
Weitere Informationen insb über mögliche Anwendungsfelder und Ablauf einer Wirtschaftsmediation erhalten Sie auf unserer 
Homepage unter „Beratungen  Wirtschaftsmediation“ 
 
 
 
 
Dreieich, Dezember 2005 
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