
Steuerberatung   Wirtschaftsprüfung 

Herausforderung
Flexibel, souverän und zielführend



   Ihre
überregionale   
   Kanzlei

in Cham und München 
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Florierende Unternehmen und  
langfristige Kundenbeziehungen

 W                                                ir begleiten unsere Mandanten beim Auf- und Aus-

bau ihres Unternehmens oder privaten Vermögens 

und tragen mit unserer Kompetenz maßgeblich dazu bei, das 

Erreichte abzusichern. Und wir stehen ihnen bei zukünftigen 

komplexen Aufgaben mit unserem Rat zur Seite.

Ob Gründer oder internationales Unternehmen, Privatperson 

oder Family Office – wir beraten vorausschauend und navi-

gieren gleichermaßen kompetent wie zielgerichtet durch  

sämtliche Problemfelder. Unser Leitbild ist die Synergie aus  

interdisziplinärem Fachwissen auf höchstem Niveau, langjähri-

ger Erfahrung, laufender Fortbildung und nicht zuletzt großem 

persönlichen Engagement. Im Dialog erarbeiten wir maß-

geschneiderte und ergebnisorientierte Lösungen für spezifi-

sche Herausforderungen, überprüfen konstruktiv die gesetzten 

Ziele und entwickeln neue Ideen zu deren Verwirklichung.

KREITINGER & MAIERHOFER /  D IE KANZLEI

„Mit flexibler, kreativer und  
          praxisnaher Beratung finden wir adäquate 

 Lösungen für unsere Mandanten.“

KLAUS MAIERHOFER

Ihr Erfolg ist  
unser Maßstab 

Passgenaue Lösungen für die  
Herausforderungen unserer Zeit

 W                                                ir bieten Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung  

unter einem Dach – kompetent, innovativ, engagiert,  

zielorientiert und praxisnah. Als fachübergreifende Kanzlei  

halten wir Ihnen den Rücken frei und verschaffen Ihnen  

so wertvolle Zeit für die Entwicklung Ihres Unternehmens.

Interdisziplinäre Beratungsleistungen  
mit Engagement, Erfahrung und Kompetenz

Lernen Sie uns kennen  
und lassen sich  
von unserem Konzept  
überzeugen!

KOMPETENZ

ERFAHRUNG

ENGAGEMENT
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KREITINGER & MAIERHOFER /  IM GESPRÄCH

Michael Kreitinger 
Klaus Maierhofer

 KREITINGER: Wir sind seit vielen Jahren befreundet 

und haben in dieser Zeit schon häufiger zusammen für 

ausgewählte Projekte gearbeitet. Dabei hat sich deutlich  

gezeigt, dass unser großer gemeinsamer Nenner — Freude 

an wirtschaftlicher Selbstständigkeit und unternehmerisches 

Denken — einen deutlichen Mehrwert für unsere jeweili-

gen Mandanten bietet. Es lag einfach auf der Hand, unsere  

Tätigkeiten noch stärker zu verzahnen, um vollumfängli-

che Beratung unter einem Dach bieten zu können. Deshalb 

haben wir zum 1. Januar 2015 unsere beiden Standorte in 

Cham und München verbunden und führen die neue Kanzlei  

Kreitinger & Maierhofer Steuerberatung / Wirtschaftsprü-

fung gemeinsam als Partner.

 MAIERHOFER: Unsere Mandanten fühlen sich besser 

aufgehoben, wenn sie merken, dass ihnen ein Berater 

auf Augenhöhe begegnet, dessen Blick weit über den  

Tellerrand des eigenen Spezialgebiets hinausreicht. Anders 

gesagt: Unternehmer möchten unternehmerisch beraten 

werden. Der Zusammenschluss von Kreitinger & Maierhofer 

zeigt, dass nach der Neugründung auch wir die klassischen 

unternehmerischen Ziele Wachstum und Stabilität im 

Blick haben und konsequent verfolgen, anstatt es uns im   

Status quo gemütlich zu machen. 

Herr Kreitinger, Herr Maierhofer, als etablierte selbstständige Berater in Ihrem jeweiligen Fachgebiet ver

zeichneten Sie beide bereits ein weitreichendes Mandantenportfolio. Warum nun der Zusammenschluss?
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KREITINGER & MAIERHOFER /  IM GESPRÄCH

Cham und München liegen nicht gerade nah  

beieinander, dennoch sprechen Sie von einem  

gemeinsamen Dach ...

 KREITINGER: Die Unterschiede sind so spannend wie 

chancenreich. Klaus Maierhofer hat seine Selbstständig-

keit in der Landeshauptstadt auf- und ausgebaut, wo die 

Standortvorteile auf der Hand liegen, während ich stark 

in der Region Cham verwurzelt bin und deren sehr dyna-

mische Wirtschaftsentwicklung seit Langem aufmerksam 

verfolge und begleite. 

 MAIERHOFER: Wir haben eine starke persönliche  

Präsenz in beiden Städten und hervorragende Kommunika-

tionskanäle zum Austausch zwischen den Standorten.  

Der Zusammenschluss zur neuen Kanzlei mit einheitlicher 

Corporate Identity und gemeinsamem Leistungskatalog 

lässt auch unser Team täglich stärker zusammenwachsen – 

das gemeinsame Dach spannt sich also durchaus von 

München bis Cham über unser überregionales und inter-

disziplinäres Angebot. 

 

.

... ist Steuerberater und legte 2010 das Examen zum Wirtschaftsprüfer ab.  
Vor der Gründung von Kreitinger & Maierhofer beriet er als Senior Manager bei einer 
namhaften mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 
zahlreiche Gesellschaften und Konzerne hinsichtlich steuerlicher Optimierung, 
Due-Diligence-Prüfungen, M&A-Prozessen, Unternehmensbewertungen sowie  
Sanierungsgutachten und war als Jahresabschlussprüfer tätig.

... und unter diesem Dach möchten Sie sich den 

Herausforderungen Ihrer Mandanten stellen? 

 MAIERHOFER: Die „Herausforderungen“, die es zu 

meistern gilt, erstrecken sich unserem Verständnis nach 

über weit mehr als nur die konkreten steuerlichen und 

wirtschaftsprüfungsbezogenen, also regulatorischen Anfor-

derungen, denen sich unsere Mandanten gegenübersehen. 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ein umfassendes 

Beratungskonzept zu implementieren, das bereits mit der 

Herausforderung beginnt, genau zu analysieren und ein 

Verständnis dafür zu entwickeln, wie sowohl die unterneh-

merischen als auch persönlichen Ziele unserer Mandanten 

gestaltet sind. 

 KREITINGER: Ich bin überzeugt, dass uns dieser empa-

thische Ansatz besonders auszeichnet. Unsere Stärke liegt 

in diesem leider zu oft vernachlässigten Bereich: Wir hö-

ren zu und nehmen uns die notwendige Zeit, die Anliegen 

unserer Mandanten vollständig zu erfassen. Nur so lässt 

sich eine passende Lösung finden – es gilt, die individuellen 

Motive und Strukturen wirklich zu verstehen, noch bevor 

wir die konkrete Sachlage beleuchten und Handlungs-

optionen ableiten. Vereinfacht gesagt ist die erste  

Herausforderung, unsere Mandanten umfänglich einschät-

zen zu lernen, gefolgt von der zweiten Herausforderung,  

ihre Situation in wirtschaftlicher und steuerlicher Hinsicht 

zu analysieren, und schließlich der dritten Herausforderung, 

eine maß geschneiderte Strategie zu entwickeln und lang-

fristig erfolgreich umzusetzen. 

 MAIERHOFER: Natürlich behalten wir bei diesem  

Beratungsansatz auch stets die jeweiligen rechtlichen und 

betriebswirtschaftlichen Erfordernisse im Blick, schließ-

lich bewegen wir uns in einem sich ständig wandelnden 

regulatorischen Umfeld. Es gilt dabei ebenso aktuelle  

Reformen zu berücksichtigen wie zukünftige Entwicklun-

gen frühzeitig abzusehen und in die Planung einzubeziehen.  

Diesen Herausforderungen begegnen wir unter anderem  

mit regelmäßigen Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen 

für alle Mitarbeiter, während unsere interdisziplinäre Aus-

richtung zugleich dazu beiträgt, die Exzellenz in den jewei-

ligen Fachbereichen praxisnah zu bündeln.
   „Erfolg ist das Ergebnis  
      perfekter Teamarbeit  
        in allen Disziplinen.“

KLAUS MAIERHOFER

KLAUS MAIERHOFER
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Sie sehen sich selbst als Unternehmer und in glei

chem Maße als Berater für Unternehmer – welche 

Herausforderungen begeistern Sie besonders?

 KREITINGER: Unser Mandantenportfolio reicht von 

Privatpersonen bis zu großen und international agierenden 

Firmen. Eines meiner persönlichen Anliegen ist aber 

eindeutig die Beratung von Unternehmensgründern.  

Ich entwickle großen Ehrgeiz und Freude daran, einem 

spannenden Geschäftsmodell zum Durchbruch zu ver  helfen, 

also von Anfang an die Weichen zu stellen und den  

Erfolg langfristig zu begleiten – als Steuerberater, aber  

nicht zuletzt auch in strategischer Hinsicht. 

 MAIERHOFER:  Mich reizt es insbesondere, mittel-

ständische Unternehmen voranzubringen, indem wir bei-

spielsweise ihre Ertragsstruktur optimieren oder Expan-

sionsstrategien entwickeln. Als versierter Wirtschaftsprüfer 

entdecke ich hinter den bloßen Zahlen eines Unternehmens 

häufig bislang ungenutzte Potenziale, und als leidenschaft-

licher Berater macht es mir großen Spaß, gemeinsam mit 

den Mandanten Strategien zu implementieren, um diese 

Potenziale Wirklichkeit werden zu lassen. Eine weitere sehr 

spannende Aufgabe liegt in der Unterstützung der Steuer-

abteilungen großer oder börsennotierter Unternehmen bei 

tiefgehenden steuerlichen Problemstellungen. Als Wirt-

schaftsprüfer fungiere ich dabei oftmals als Bindeglied zum 

hauseigenen Abschlussprüfer – nicht selten in mediatori-

scher Hinsicht.

KREITINGER & MAIERHOFER /  IM GESPRÄCH

Würden Sie kurz nach der Gründung schon einen 

Ausblick wagen?

 MAIERHOFER: Selbstverständlich! Der Zusammen-

schluss hat uns zusätzlichen Spielraum eröffnet, und das im 

wahrsten Sinne des Wortes: Unsere neuen Räumlichkeiten 

bieten viel Platz für kontinuierliche Geschäftserweiterung, 

und auf diesem nun eingeschlagenen Weg werden wir ge-

meinsam mit Mitarbeitern und Mandanten voranschreiten.

 KREITINGER: Unsere Mandanten fühlen sich bei uns 

bestens aufgehoben, und unsere Kanzlei wird sich zusam-

men mit unserem Mandantenstamm über die nächsten Jahre 

stetig weiterentwickeln – in genau dem Rahmen, der es uns 

ermöglicht, unseren Prinzipien treu zu bleiben und weiterhin 

vollumfängliche und hochwertige Beratung zu leisten. 

   „Fundierte Fachkenntnis,  
 professionelle Diskretion und  
   vertrauensvolle Zusammenarbeit  
sind die Grundpfeiler  
                        unserer Arbeit.“ 

MICHAEL KREITINGER

... ist seit 2010 selbstständiger  
Steuerberater und Fachberater für  
Unternehmensnachfolge (DStV e. V.). 
Er überzeugt mit fachlicher wie 
sozialer Kompetenz und bringt 
mehrjährige Erfahrung bei einer 
Big-Four-Gesellschaft und bei 
mittelständischen Steuerkanzleien 
in die Kanzlei ein. Als externer 
Berater übernimmt Kreitinger 
auch Verantwortung als CFO,  
zuletzt bei einem stark  
wachsenden IT-Unternehmen. 

MICHAEL KREITINGER
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Neugründung  
Start-ups

„ Zu allem Großen ist 
der erste Schritt der Mut.“

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

HERAUSFORDERUNG /  GRÜNDUNG

Potenziale erkennen und Risiken begrenzen  

D er Motor, der uns alle antreibt, ist die Innovation – und 

Ideen sind sein Treibstoff. Deshalb freuen wir uns 

über jeden Gründer, der sich der Herausforderung Selbst-

ständigkeit annimmt. Doch am Anfang eines jeden Starts 

in die erfolgreiche unternehmerische Zukunft muss eine 

gute Gründungsberatung stehen – ein Leitsatz, der so-

wohl von klassischen Existenzgründern wie insbesondere 

Start-up-Unternehmen mit komplexen Finanzierungsstruk-

turen berücksichtigt werden sollte. Sprechen Sie mit uns – 

wir helfen Ihnen, unternehmerische Risiken zu begrenzen 

und typische Fehler von Erstgründern zu vermeiden. 

Die Weichen für den Erfolg  
werden vor der Gründung gestellt

S elbstbewusstsein, Optimismus und Vision allein genügen 

in den seltensten Fällen, den Schritt in die Selbstständig-

keit erfolgreich zu vollziehen. Gerade in der entscheidenden 

Phase vor der faktischen Gründung fehlen Unternehmern in 

spe häufig unvoreingenommene „Sparringspartner“, um eine 

gute Geschäftsidee in ein erfolgreiches Produkt oder eine 

nachgefragte Dienstleistung zu transformieren. 

Praxisbezogene Beratung 
für tragfähige Lösungen

D ie strategischen, rechtlichen, finanziellen und steuerlichen 

Aspekte einer Unternehmensgründung sind nicht von  - 

einander zu trennen. Die besten Chancen auf nachhaltigen 

Erfolg hat, wer alles in ein schlüssiges Konzept zu gießen 

weiß. Wir unterstützen Sie bei Business- und Finanzplanung, 

bei Buchhaltung und Rechnungswesen und stehen Ihnen bei 

Organisation, Management und Markteintritt zur Seite. Auch 

in steuerlichen Fragen profitieren Sie von unserer fachspezi-

fischen Expertise. Und bei Bedarf helfen wir Ihnen selbstver-

ständlich auch, Ihre Finanzierung zu optimieren und öffentliche 

Fördermittel oder alternative Geldgeber kennenzulernen. 

Gründungsberatung  
schafft stabile Fundamente
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Wachstum „Wir helfen Ihnen, Entscheidungen 

            schneller, besser,  
ergebnisorientiert und vor allem  

                 richtig zu treffen.“

KLAUS MAIERHOFER

HERAUSFORDERUNG /  WACHSTUM

Freiräume für die Arbeit am Unternehmen

S chnell kann es in erfolgreichen Zeiten jedoch auch 

dazu kommen, dass ein Unternehmer kaum noch mit 

dem rapide anwachsenden Arbeitsvolumen Schritt halten 

kann. Mit steigender Nachfrage und wachsendem Umsatz  

wird dann plötzlich das große Ganze von vielen klein-

teiligen Erfordernissen überlagert und gerät aus dem Blick.  

Als Berater sehen wir unsere Aufgabe darin, gemeinsam mit 

unseren Mandanten diese Herausforderungen zu meistern.  

Im Rahmen einer kontinuierlichen Beratung unterstützen wir 

Sie bei der Standardisierung von Abläufen, implementieren 

modernste und sichere Softwarelösungen zur Übermittlung 

steuer relevanter Daten und übernehmen vertrauensvoll die 

Verantwortung für eine Vielzahl steuer- und wirtschafts-

rechtlicher Hintergrundprozesse. So verschaffen wir Ihnen die  

nötigen Freiräume, damit Sie konzentriert und motiviert an 

Ihrem Unternehmen arbeiten können.

Wachstum hat viele Gesichter

K lassisches Wachstum erfolgt zunächst in die Breite – 

organisch durch Ausweitung von Angebot, Standorten 

oder Produktpalette, anorganisch durch Zukäufe, Ver-

schmelzungen oder Joint Ventures. Ebenso wichtig für eine 

gelungene Unternehmensstrategie erscheint uns jedoch, 

das Wachstum auch in die Tiefe zu lenken und Kundenbe-

ziehungen zu festigen, um als Unternehmen dauerhaft und 

stabil am Markt zu bestehen. Und muss ein Unternehmen 

mal den Rückwärtsgang einlegen, könnte genau dies die 

Chance sein, mittels einer gründlich überdachten Restruk-

turierung gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten den 

Grundstein für späteres Wachstum zu legen.

Stabile Ertragsstrukturen schaffen

A ls vorherrschende Zielvorstellung modernen Wirtschaf-

tens ist der Wunsch nach Wachstum allgegenwärtig 

– doch kann bloßes, an Kennzahlen gemessenes Wachstum 

kein Selbstzweck sein. Vielmehr gilt es, insbesondere in vola-

tilen Zeiten die richtige Wachstumsstrategie zu finden, die zu 

Unternehmen und Unternehmer passt und tatsächlich zu Sub-

stanzaufbau führt. Im Idealfall wird ein Unternehmen durch 

die richtige Planung und Durchführung nicht nur in die Lage 

versetzt, größere Erträge zu erwirtschaften, sondern diese 

Ertragsstruktur auch auf ein dauerhaft sicheres Fundament 

zu stellen. Unser Ideal ist es, Ihnen zu helfen, die wirtschaft-

liche Entwicklung zu gestalten, anstatt von konjunkturellen 

Schwankungen getrieben zu werden.

Wir geben Wachstum Raum zur Entfaltung
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Kontinuität  
Stabilität

  „Wir halten Schritt  
       mit den sich permanent verändernden  
       wirtschaftlichen und gesetzlichen  
   Rahmenbedingungen, um Sie  
    vorausschauend und nachhaltig erfolgreich 
   zu beraten und aktiv zu unterstützen.“

 

HERAUSFORDERUNG /   STABIL ITÄT

Sicherheit und Reputation

D ie Prüfung interner Prozesse und Kontrollmechanismen 

bildet die Basis unseres Angebots von Wirtschafts-

prüfungsleistungen – in Ihrem Auftrag erstellen wir  

einwandfreie Abschlüsse, Bewertungen und Gutachten. 

Unsere Ergebnisse geben Ihnen Verlässlichkeit als 

Grundlage für wirtschaftliche Entscheidungen, sichern  

bestehende und eröffnen neue Handlungsspielräume.  

Und während Geschäftsgeheimnisse bei uns bestens aufge-

hoben sind, trägt ein von uns gewissenhaft und kompetent  

gemäß den geltenden gesetzlichen bzw. gesellschafts-

rechtlichen  Vorschriften erstelltes Testat erheblich dazu  

bei, die Reputation unserer Mandanten zu erhöhen und  

das Vertrauensverhältnis zu Behörden, Geschäftspartnern, 

Kapital gebern und Kunden zu stärken.

Diskretion und Fachkenntnis

A ls interdisziplinäre Kanzlei lebt Kreitinger & Maierhofer 

von vertrauensvollen langfristigen Beziehungen 

zu den Mandanten. Wo Entscheidungen auf der Grund-

lage gesetzlicher Rahmenbedingungen getroffen wer-

den, sind wir als Berater, Konzeptentwickler und Navigator  

ihr unverzichtbarer Gesprächspartner. Mit professioneller  

Diskretion und fundierter Fachkenntnis begleiten wir ihre  

persönliche und unternehmerische wirtschaftliche Entwick-

lung im intensiven Dialog – mit exzellenten Leistungen, stets auf  

Stabilität bedacht und das Wesentliche im Blick.

Ein stabiler Rahmen für kontinuierliche Entwicklung
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Nachfolge

   „Mit detailliertem Fachwissen  
        erarbeiten wir Lösungen nach Maß,  
  perfekt abgestimmt auf Ihre individuellen  
   Anforderungen und Bedürfnisse.“

KLAUS MAIERHOFER

HERAUSFORDERUNG /  NACHFOLGEPLANUNG

Rechtzeitig die Weichen stellen

B esonders in mittelständischen Unternehmen ist der 

Wunsch häufig stark ausgeprägt, Geschäft und Einfluss 

der Unternehmerfamilie zu sichern. Unzureichende Planung 

führt allerdings schnell zu Fehlern bei der Übergabe, die 

sich in Unternehmenskrisen bis hin zur Betriebsaufgabe 

auswirken. Und sollte sich frühzeitig abzeichnen, dass kein 

Nachfolger aus der Familie gefunden werden kann, ist es 

umso wichtiger, geeignete Optionen abzuwägen und bei-

spielsweise einen externen Übernehmer zu finden und ihn 

rechtzeitig auf die Betriebsführung vorzubereiten. Profitie-

ren Sie dazu von unserer fachübergreifenden Kompetenz 

und Kreativität bei der Konzeption, Planung und Umsetzung 

einer Nachfolgestrategie. Im Bedarfsfall kümmern wir uns 

vertrauensvoll um die Betriebsübergabe oder entwickeln 

gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Verkaufs-

strategie im Rahmen einer wirtschaftlich, rechtlich und 

steuerrechtlich aufeinander abgestimmten Gesamtlösung 

unter Berücksichtigung einer möglichst geringen Gesamt-

belastung der Erben. 

Verantwortungsbewusste Lebensplanung

D ie Vermögens- und Unternehmensnachfolge sollte als 

wichtiger Bestandteil verantwortungsvoller Lebens-

planung rechtzeitig geregelt werden – ein Grundsatz von 

besonderer Bedeutung für Privatpersonen wie Unternehmer. 

Denn Vererben kann sich als sehr komplexer Vorgang  

herausstellen, dessen zahlreiche Aspekte sich nur mit  

Hilfe von Experten richtig beurteilen lassen – nicht zuletzt 

vor dem Hintergrund der Reformbestrebungen bezüglich  

betrieblicher Vermögenswerte. Als Wirtschaftsprüfer, 

Steuer berater und Fachberater für Unternehmensnach-

folge helfen wir Ihnen, Ihr Vermächtnis noch zu Lebzeiten  

betriebswirtschaftlich, rechtlich und steuerlich so zu  

organisieren, dass es als Ganzes im Interesse aller Betei-

ligten erhalten bleibt. Denn nur durch frühzeitige Planung 

können die richtigen Entscheidungen getroffen, Steuervor-

teile genutzt und Auseinandersetzungen vermieden werden. 

Nachfolge planen, um Vermögen zu erhalten
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