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BJW+P STARTET AM  
NEUEN STANDORT DURCH
Die Steuerberatungsgesellschaft hat sich nach dem Umzug ins zweite Torhaus gut eingelebt. 

Die Steuerberater von bjw+p in 
Kempen und Geldern schauen auf  
ein bewegtes Jahr zurück. Zunächst 

kam 2017 mit der Fusion der beiden Gesell-
schaften Beyel Breuning & Collegen und Er-
kens Janas Wiemann & Partner das 
i-Tüpfelchen auf  eine jahrelange gute Zu-
sammenarbeit. bjw+p steht für Martin Beyel, 
Stephan Janas und Marcus Wiemann zusam-
men mit Partner Jens Bormann. Im Sommer 
folgte dann der Umzug des Kempener Büros 
in das zweite Torhaus an der Schorndorfer 
Straße – zwischen Bahnhof  und 
Arnoldhaus. 

„Unser neuer Standort hat sich bei unseren 
Mandanten gut etabliert. Die Helligkeit und 
das positive Raumklima befördern so man-
ches fruchtvolle Gespräch“, sagt Martin Be-
yel. Aus den ehemaligen Büroräumen im Ar-
noldhaus war die Steuerkanzlei schlicht und 

einfach herausgewachsen. An der Schorn-
dorfer Straße hat bjw+p mit rund 230 Qua-
dratmetern jetzt mehr als doppelt so viel 
Platz für die heute acht Mitarbeiter allein am 
Kempener Standort.

So steuert man die 
Unternehmensnachfolge

Ein Thema, das Martin Beyel und einige sei-
ner Mandanten in der vergangenen Zeit be-
sonders umgetrieben hat, ist die Planung der 
Unternehmensnachfolge. Ohne es zu wissen, 
laufen einige Unternehmer mit dem Risiko 
herum, nach einer Schenkung innerhalb der 
Familie oder im Erbfall viele Steuern zahlen 
zu müssen. „Hat der Unternehmer Eigen-
tum und ein operatives Geschäft, muss dies 
für den Fall einer Schenkung und bei Erb-
schaft speziell geregelt sein“, erklärt Martin 
Beyel. Vielen ist das gar nicht bewusst. Viele 

Steuerberater würden sich an 
dieses Thema nicht heranwa-
gen, weiß Martin Beyel. Bei 
bjw+p hat man aber Strate-
gien, um das Unternehmen in 
ein neues Konstrukt zu über-
führen, das im Fall der Fälle 
die stillen Reserven konserviert 
und die Nachfolger vor der 
Zwangsversteuerung bewahrt. 

Die Kanzlei bjw+p hat ein breites Leistungs-
portfolio zu bieten und die Mandanten profi-
tieren auch davon, dass sie stets einen ein-
heitlichen Ansprechpartner haben, der mit 
hoher Fachkompetenz qualifizierte Beratung 
bietet. 

Das Thema Digitalisierung ist in der Steuer-
beratung schon länger aktuell. Den Umzug 
hat bjw+p nun genutzt, um auf  eine zeitge-
mäße Cloud-Lösung umzustellen. Das heißt, 
dass sämtliche Programme und Daten nicht 
mehr vor Ort in Kempen, sondern bei einem 
Rechner eines namhaften Dienstleisters, der 
DATEV in Nürnberg, liegen. Dort werden 
die Daten an mehreren Stellen gespeichert, 
um so die höchst mögliche Sicherheit zu er-
zielen. Das neue Gebäude mit der neuen 
Netzwerktechnik macht dies möglich. Der 
Austausch zwischen den Büros in Kempen 
und Geldern wird dadurch leichter, denn 
Daten und Software stehen den Mitarbeitern 
an beiden Standorten gleichermaßen zur 
Verfügung. 

Auch die gute Erreichbarkeit für Kunden 
durch Stellplätze direkt vor der Tür des Tor-
hauses ist ein großes Plus.
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