
Das„w“ im neuenNamen steht dabei für „Weckenmann“. Der
38-JährigeMatthias Weckenmann leitet künftig gemeinsam

mit Alois Reutlinger die etablierte RosenfelderKanzlei.Weckenmann
ist bereits seit drei Jahren in Balingenals Steuerberater für prvb
tätig. Er freut sich mit seiner neuen Tätigkeit bei prvw auf ein
echtes Heimspiel,denn der gebürtige Dormettinger lebt mit seiner
Frauund seiner Tochter in Rosenfeld.Alois Reutlinger indes geht
auf die Zielgeradeeiner langen und erfolgreichen Berufskarriere.
Im Jahr 2021, so ist es geplant, wird der 69-Jährige seinen wohl-
verdienten Ruhestand antreten.

Bis dahin arbeiten Alois Reutlinger und Matthias Weckenmann
Seite an Seite. Und das überaus gerne und vertrauensvoll, wie
Weckenmann erzählt. Die Unternehmensnachfolge in Rosenfeld
ist damit par excellencegeregelt,weitsichtig geplant und bestens
vorbereitet. Holger Pfister, Partner in der Geschäftsführung von
prvb, ist zufrieden: „Wir alle sind nicht nur Teamplayer, sondern
auch Vorausdenker.“ DieseForm der betrieblichen Übergabe lege
prvb den eigenenMandanten ebenfalls ans Herz: „Es ist immer
gut, die Weichen für die Betriebsnachfolge frühzeitig zu stellen.“
Dies gewährleiste einen reibungslosen Übergang, sowohl für das
Unternehmen alsauch für seineKunden.prvb selbst meistert als
etablierte Kanzleimit über 35 Spezialistenseit über fünf Jahrzehnten
alle Disziplinen der Steuer und Finanzgestaltung.Und das an zwei
Standorten: in der Balinger Stollenfabrik – seit dem Umzug aus
der HölzlestraßeEndeJuni – und in Albstadt.

Holger Pfister schätzt Matthias Weckenmannals neuen Partner
in der Rosenfelderprvw-Geschäftsführung aufgrund seiner zahlreichen
fachlichen Qualifikationen. Vor seiner Tätigkeit bei prvb war der
Diplom-Betriebswirt Weckenmann,im Jahr2014zum Steuerberater
bestellt, bereits Niederlassungsleiter einer Kanzlei in Balingen.
Berufliche Schwerpunkte setzt er nicht nur in der klassischenSteu-
erberatung, sondern auch in der betriebswirtschaftlichen Beratung
von Unternehmen. SeineFreizeitgestaltet der 38-Jährige ebenfalls
abwechslungsreich.Er entspannt am liebstenbeim Mountainbiken
oder beim Klavierspielen.Zudem liebt erAktivurlaube im Norden.

Alois Reutlinger hingegen absolvierte seine berufliche Ausbildung
in der Finanzverwaltung.Seit seiner Bestellung zum Steuerberater
im Jahr1990 arbeitet er selbständig.DieMitarbeiter desRosenfelder
Teamsprofitieren von seinem enormen Fachwissen,beispielsweise
im Bereich der Einspruchs- und finanzgerichtlichen Verfahren.Als
Vertreter vonBerufsverbänden und profunder Kenner der Immobi-
lienwirtschaft ist Reutlinger bundesweit als Referent gefragt. „Ich
bin froh, dassmeine Kanzleiunter der Leitung vonMatthiasWeckenmann
gut aufgestellt in die Zukunft geht“, sagt Alois Reutlinger, „sie ist
schließlichmein Lebenswerk.“ Eserfülle ihn mit Zufriedenheit, seine
Mandanten weiterhin optimal betreut und ganzheitlichversorgt zu
wissen: „Mit prvb haben wir einen exzellentenPartner gefunden.“

Matthias Weckenmann freut sich über die Zusammenarbeit mit
einem soerfahrenen Kollegen.„Wir setzenauf die gleichenWerte“,
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Etablierte RosenfelderKanzleiAlois Reutlinger schließt
sich der Steuerberatungsgesellschaft prvb an. Es ist
sicher das Endeeiner Ära, zugleich aber ein vielverspre-
chender Start. prvwReutlinger– soheißt dieRosenfelder

Steuerberatungsgesellschaft AloisReutlingernach ihrem
Zusammenschlussmit der Steuerberatungsgesellschaft
Pfister RothVogt Braun (prvb)



das steht für ihn fest, „Alois Reutlingerund
ich schätzen beide gleichermaßen den re-
spektvollenUmgangmit unserenMandanten.
Ihre Bedürfnisse stehen für uns immer im
Mittelpunkt.“ Die individuelle steuerliche
Beratung sei eine Sache des persönlichen
Vertrauens, daran lässtWeckenmann keinen
Zweifel. „Dieses gewinnen wir durch eine
gleichbleibendhohe Qualität“, merkt Alois
Reutlinger an, „und weil wir heute schon
an morgen denken.“

Matthias Weckenmann legt Wert darauf,
dass die Kontinuität für die Mandanten in
Rosenfelderhalten bleibt. „In unserem Team
sind viele langjährigeMitarbeiter tätig“,
erklärt der Steuerberater, „Kollegen, die
unsere Mandanten seit jeher kennen und
wertschätzen.Davonprofitieren wir in hohem
Maß.“ Mitarbeiter wieder Diplom-Kaufmann
Markus Michalke beispielsweise:Er ist seit
2004 für die Kanzlei tätig und der Geschäfts-
führung stets einwertvoller Ansprechpartner.

Neue Ziele und Pläne für die Zukunft hat
Matthias Weckenmann dennoch. Er sieht
große Potenziale in der Digitalisierung.
Diese erleichtert seiner Meinung das Zu-
sammenspiel von Finanzbehörde,Mandant
und Kanzlei. Freude bereitet es dem Fami-
lienvater, die jungeGeneration auf dem Weg
in die berufliche Karriere zu unterstützen

und Talente zu fördern. Ein Team aus Mit-
arbeitern mit den verschiedensten Charak-
teren und Interessen, da ist sich der Steu-
erberater sicher, gewährleisteeinemöglichst
umfassendeBeratung der Mandanten.Alois
Reutlinger indes freut sich auf mehr Zeit
mit der Familie.Und vielleicht, so überlegt

der passionierteOldtimerfan, habeer etwas
mehr Muse für sein Hobby: Golf.

Kontakt undweitere Informationen:
prvw ReutlingerSteuerberatungsgesellschaft mbH
Haydnstraße8 | 72348 Rosenfeld
Tel.07428 94160 | Fax.07428 941640
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