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RGT Berater zählen zu den besten Steuerberatern
und Wirtschaftsprüfern Deutschlands

Handelsblatt und Manager-Magazin zeichnen RGT
unabhängig voneinander aus
Die RGT ist zum wiederholten Mal durch unabhängige Organisationen
für ihre Kompetenz ausgezeichnet worden.
Im Auftrag des Handelsblatts hat das Institut S.W.I. Finance Deutschlands Top-Steuerberater 2018 anhand von konkreten Fachfragen ermittelt. 592 von 3.704 Steuerberatungskanzleien schafften es in die
Bestenliste: Die RGT Treuhand GmbH wurde sowohl in der Gesamtwertung als auch speziell für die Sachkenntnis in den Bereichen Internationales Steuerrecht und Unternehmensnachfolge als „Beste
Steuerberater 2018“ ausgezeichnet.
Gleichzeitig wurde die RGT Consultants in den Wettbew erb „Challenger“ des Manager Magazins berufen und durch die von der WGMB
Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung mbH
durchgeführten Studien als „Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer“
in den Kategorien Audit, Tax und Advisory ausgezeichnet. Besonders
in den Kategorien „Rechnungslegung und Jahresabschlussprüfung“, „Steuergestaltung“, „betriebswirtschaftliche Beratung“ und
„analytische Fähigkeiten“ erzielte RGT herausragende Ergebnisse
und ist damit einer von bundesweit 28 Challengern 2018.
Die Steuerberater Werner Müller und Sören Weißert, beide zusammen
mit Daniela Langlitz-Pautz und Andreas Hof verantwortliche Partner für
den Bereich Steuerberatung: „Die Beurteilung unserer Leistungsfähigkeit durch unabhängige Organisationen zeigt uns, wo wir stehen, und
gibt unseren Mandaten die Gewissheit, dass wir für sie alles tun, um
bestmögliche Ergebnisse zur Optimierung ihrer betrieblichen und privaten Steuerbelastungen zu erzielen.“
Daniela Langlitz-Pautz und Andreas Hof ergänzen: „Wir verstehen die
Auszeichnung Beste Steuerberater 2018 auch als Ansporn, unsere
Dienstleistungen stetig weiter zu entwickeln, zum Vorteil unserer Mandanten in einem von Veränderungen geprägten Wirtschaftsumfeld, sei
es Digitalisierung oder Globalisierung.“
Die RGT hat ihren Ursprung in den 1970er Jahren in Gedern, entwickelte sich stetig weiter und hat ihre Bürostandorte im gesamten RheinMain-Gebiet (Gedern, Büdingen, Frankfurt und Friedberg) und zuletzt im

Januar 2018 in Gründau im Main-Kinzig-Kreis durch die Fusion mit
Heim & Partner. „Die kurzen Entfernungen zwischen den einzelnen
Büros ist gewollt, denn Nähe zu unseren Mandanten und persönliche
Ansprache ist uns sehr wichtig.“, so Rechtsanwalt Uwe Koeberich,
verantwortlich für den Rechtsbereich.
Die Wirtschaftsprüfer Jürgen Lohr und Frank Jockers, beide verantwortliche Partner für den Bereich Wirtschaftsprüfung: „Die Auszeichnung
Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer des Manager-Magazins erfüllt
uns mit Stolz, da nur 28 Kanzleien in Deutschland diesen Titel tragen
dürfen. Hierdurch wird deutlich, dass die gesamte RGT als ein Team
zusammenwirkt. Nur dadurch sind wir in der Lage, unseren Mandanten
ein Leistungsspektrum von A wie Abschlussprüfung bis Z wie Zollverfahren zu bieten.“
RGT erbringt mit rund 120 kompetenten Mitarbeitern - davon 28 Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte - hochqualitative Leistungen in der Steuer- und Rechtsberatung sowie in der Wirtschaftsprüfung
und Wirtschaftsberatung. Hauptaugenmerk liegt in der ganzheitlichen
Beratung, die gleichermaßen die betrieblichen und privaten Vorstellungen der Mandanten berücksichtigt. Zu den Mandanten der RGT zählen
sowohl mittelständische Industrie- und Handelsunternehm en als auch
international tätige Familienkonzerne und Unternehm en im gem einnützigen und öffentlichen Bereich. Die RGT gehört einem internationalen
Verbund von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften, PrimeGlobal, an und ist so in der Lage, ihren Mandanten
Kontakte zu mehr als 300 Mitgliedsfirm en in über 80 Ländern
(https://primeglobal.net) anzubieten.
Wirtschaftsprüfer Michael Ludwig, zuständiger Partner für betriebswirtschaftliche Beratung: „Zwei voneinander unabhängige Auszeichnungen
als Beste Steuerberater 2018 und gleichzeitig als Deutschlands beste
Wirtschaftsprüfer in einem Jahr zu bekommen ist großartig und zeigt,
dass unser interdisziplinärer Ansatz aus Recht – Steuer – Prüfung –
Beratung der richtige Weg ist, damit die Fragestellungen unserer Mandanten kompetent, zielgerichtet, schnell und trotzdem umfassend gelöst
werden.“

