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Rückblick und Stand

Wachstum der PKF WULF Gruppe

» Start im Rahmen einer Ausgliederung vor 10 Jahren mit 30 Mitarbeitern und einem Umsatz von € 3 
Mio.

» Integration oder Übernahme von 9 WP und /oder StB-Gesellschaften innerhalb von 10 Jahren

» Umsatzwachstum verteilt sich auf ca. 50% auf den Ist-Umsatz der integrierten oder übernommenen 
Gesellschaften und auf 50% gestiegene Umsätze mit bestehenden oder neuen Mandanten

» Aktuell haben wir mehr als 300 Mitarbeiter und erzielen einen Umsatz von € 30 Mio.

» Die jährlichen durchschnittlichen Wachstumsraten waren an den Standorten sehr unterschiedlich 
von 6% bis 30%

» Wir planen das Wachstum nicht in „organischem“ und „anorganischem“ Wachstum sondern in den 
Kenngrößen : Umsatz, Personal und Bürofläche und definieren die kritischen Faktoren und 
versuchen diese durch geeignete organisatorische Maßnahmen zu managen

» Wir planen nicht in Jahres- sondern in strategischen längerfristigen Zielen

» In den letzten 10 Jahren haben wir alle strategischen längerfristigen Ziele stets übertroffen
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Individualität der Standorte

Wachstum der PKF WULF Gruppe

» Wir hatten uns vor 10 Jahre für diese Organisationsstruktur entschieden, da wir individueller und 
flexibler reagieren können.

» Die Individualität der Standorte definiert sich aus dem Leistungsangebot und der erbrachten 
Leistung; diese variiert wie folgt:

» Beratung 20-40%

» Deklaration 6-10%

» JA-Erstellung 14-23%

» JA-Prüfung 0-20%

» Buchführung 6-20%

» Lohnbuchführung 2-15%
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Individualität der Standorte

Wachstum der PKF WULF Gruppe

» Die Organisationsstruktur sieht vor, dass wir die Standorte in gesonderten Gesellschaften 
organisieren und dass wir an den jeweiligen Standortgesellschaften auch „Standortpartner“ 
beteiligen, die nur an den Standortgesellschaften beteiligt sind.

» Die Standortpartner haben in der Standortgesellschaft einen größeren Entscheidungsraum als 
wenn diese an der Muttergesellschaft beteiligt wären

» In den Standortgesellschaften kann mit den Standortpartnern Wachstum individueller stattfinden als 
bezogen auf die Entwicklung der gesamten Gruppe
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Vorschau bis 2027

Wachstum der PKF WULF Gruppe

» In den letzten 10 Jahren war es aber wichtig, dass wir uns im Vorfeld darüber klar waren, welche 
Ressourcen und Organisationsformen wir benötigen um diese Ziele zu erfüllen

» Wir planen in den kommenden 5 Jahren den Umsatz um € 20 Mio. auf € 50 Mio. zu steigern und 
hierbei 200-250 Mitarbeiter zu übernehmen oder neu einzustellen

» Dieses Wachstumsziel werden wir auf unterschiedlichen Ebenen und mit unterschiedlichen 
Maßnahmen realisieren

» Bei solchen Steigerungsraten ist die Flexibilität der Organisation, die Anpassungsfähigkeit der 
Strukturen von grosser Bedeutung um auf die jeweiligen Anforderungen individuell reagieren zu 
können

» Für uns steht qualitatives Wachstum an oberster Stelle. Dies bedeutet, dass die zu integrierende 
Gesellschaft oder der zu übernehmende Mandant zu uns passen muss oder wir die Passfähigkeit 
innerhalb unserer Organisation so flexibel gestalten können dass wir weiterhin unsere Wertvor-
stellungen leben können
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Ressourcen und technologische Weiterentwicklung

Wachstum der PKF WULF Gruppe

» Eigentlich sind die knappen Ressourcen und die Aufgaben der kommenden 5 Jahren bekannt

» Für jedes Problem gibt es eine Ursache und eine Lösung

» Die Ursachenforschung und vor allem die Transparenz und die Offenheit sind von entscheidender 
Bedeutung für den Umgang mit knappen Ressourcen
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Definition

Wachstumstreiber

» Wachstumstreiber im Sinne einer Ursachen-Wirkungsanalyse zu definieren, ist sehr vielschichtig, 
da für den Erwerb von Unternehmen, die Gewinnung neuer Mandanten und die Betreuung von 
Mandanten eine Vielzahl von Kriterien maßgeblich sind

» Zurückblickend auf die letzten 10 Jahre hatten folgende Punkte einen wesentlichen Einfluss auf die 
Wachstumstreiber: 

» Marke : eine Marke ist für die Kommunikation und die Identität wichtig

» Werte : im nächsten Schritt haben wir unsere Werte definiert : Teamwork, Qualität, 
Leidenschaft, Klarheit und Integrität; auch wenn das tägliches Doing an den einzelnen 
Standorten im Detail individuell und unterschiedlich ist, so sind diese 5 Werte eine 
übergreifende und verbindliche Definition unseres Denken und Handelns

» Zufriedenheit der Gesellschafter

» Zufriedenheit der Mitarbeiter

» Zufriedenheit der Mandanten
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Definition

Wachstumstreiber

» Damit diese Punkte, die einen wesentlichen Einfluss auf die Wachstumstreiber haben, erfolgreich 
sind, sind zum Einen individuelle und zum Anderen verbindliche Regelungen erforderlich, die sich 
dann wiederfinden in :

» Der Organisationsstruktur

» Der Gesellschafterstruktur

» Der Art und Weise des Miteinanders und des Füreinanders

» Diese Regelungen bedürfen einer ständigen Aktualisierung und einer Flexibilität; damit dies 
gewährleistet werden kann, sind die Wertvorstellungen zur Klarheit und Integrität sowie zum

» Teamwork, Qualität und Leidenschaft auch auf Ebene der Gesellschafter von entscheidender 
Bedeutung
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Definition

Wachstumsfreuden

» Versucht man den Begriff „Wachstumsfreuden“ zu definieren, so definieren wir die 
Wachstumsfreude als die Zufriedenheit über das Wachstum, gemessen an den Zielen und den 
Werten

» Die Wachstumsfreude lässt sich dann am besten messen und beurteilen, wenn die zuvor 
definierten Wachstumsziele erreicht werden

» Weitere Wachstumsfreuden sind auch die Chancen, die sich aus dem Wachstum ergeben:

» Steigerung der Qualität durch weiteres Know-How

» Steigerung der Markenbekanntheit durch mehr Kontakte

» Steigerung der Attraktivität des Unternehmens durch die positiven Veränderungen

» Steigerung der Attraktivität des Unternehmens für die Mitarbeiter und deren Aufstiegschancen

» Steigerung der Attraktivität des Unternehmens für die bestehenden und die potenziellen 
Mandanten
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Definition

Wachstumsschmerzen

» Versucht man den Begriff „Wachstumsschmerzen“ zu definieren, so kann dies nur aufgrund einer 
nicht zufriedenstellenden Zielerreichung  beruhen

» Das Wachstum, welches wir für die kommenden 5 Jahre planen, basiert auf verschiedenen Zielen, 
Kriterien, Problemen und Lösungen

» Da aus heutiger Sicht noch nicht klar ist, welche Ziele in den kommenden 5 Jahren erreicht werde, 
müssen die Beteiligten in der Lage sein, die Rahmendaten flexibel anzupassen, sodass dennoch 
die angestrebte Zufriedenheit erreicht wird.

» Die Wachstumsschmerzen könnten folgende Entwicklungen betreffen:

» Überbelastung der handelnden Personen

» Veränderungen für die Gesellschafter

» Veränderungen der Wertentwicklung

» Zielverfehlungen

» Veränderungen der Technik, der Zusammenarbeit (oder fehlende Flexibilität)

» Veränderungen des Umfeldes, die als Belastung wahrgenommen werden
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Eine Zusammenstellung von Kriterien/Rahmendaten usw.

Was uns wichtig ist
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» Fokussierung auf eine Marke 

» Markenbotschaft : dem Mandanten mehr zu geben, als er erwartet

» Kommunikation der 5 Werte :  Qualität, Teamwork, Leidenschaft, Klarheit und Integrität

» Partnerkreise je Standort

» Vertrauen und Flexibilität im Partnerkreis 

» Definition der Kernkompetenzen und der Zielmandanten

» Definition der Vor- und Nachteile einer Integration oder Übernahmen

» Kenntnisse über die Motivation der Partner und der Führungsmitarbeiter

» Individueller Führungsstil

» Kompetenzcenter und Focus auf die Qualität

» Transparente Abrechnung der gruppenübergreifenden Leistungen


