Hermann Scherer
über WSS

Im Rahmen einer Beratung hat der Trainer, Vortragsexperte und
Business-Experte unsere WSS-Gruppe beleuchtet, hinterfragt
und in seiner ihm eigenen Art charismatisch beschrieben.
Einige Auszüge haben wir hier für Sie zusammengefasst.

„Es geht um viel mehr als Zahlen für das Finanzamt in die richtige Form zu fassen.
Es geht darum, komplexe Sachverhalte, komplexe Lebensmuster, Lebens- und Unternehmenssituationen und Wünsche zu erkennen, zusammen zu bringen und anwendbar zu lösen.“
„Gute Berater geben Antworten auf Fragen, die gestellt werden.
Sehr gute Berater geben Antworten auf Fragen, die noch gar nicht gestellt wurden.“
„Antrieb ist für WSS, dass Unternehmer, die WSS betreut, am Ende des unternehmerischen
Lebens sagen können: ich habe erreicht, was ich erreichen wollte.“
„Aktiv Beraten ist nicht einfach nur ein Satz, sondern eine schützenswerte Marke,
für die es um die Zahlen, die Menschen und deren Zukunft gleichermaßen geht.“
„Steuerberaterkauderwelsch aus dem Mandanten nach 3 Sekunden aussteigen
sind in Rottweil Vergangenheit – bei WSS finden Besprechungen in lockerer, konstruktiver
und kreativer Atmosphäre statt – so dass selbst Kinder „die Lage“ sofort verstehen (würden).“
„WSS ist seit 60 Jahren Innovationsführer der Steuerberaterbranche und dadurch
nicht zufällig Dienstleister Nr. 1 der Region geworden.“
„Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Partner sich am besten blind verstehen sollten –
das unterstreicht aus Sicht der Mandanten wie wichtig es ist, den richtigen Partner zu wählen.“
„Die meisten Menschen gehen pleite, weil sie fleißig sind, nicht weil sie faul sind. Folglich geht es um
mehr Transparenz, Aktivität und klare Zielsetzungen. Es geht darum am Unternehmen zu arbeiten.“

Tipps für den Erfolg:
- Machen Sie sich ein klares Bild wie Ihr Unternehmen funktioniert.
- Machen sie es zur täglichen Routine, Kontostände und Zahlen anzuschauen.
- Sorgen Sie für wichtige Cockpit-Kennzahlen, die vom Steuerberater monatlich
für sie aufbereitet werden und die Sie unterstützen, richtig zu steuern.
Weitere Infos zu Hermann Scherer unter
www.hermannscherer.de

