
Vernetztes Fachwissen 
Persönliche Beratung



Steuerberatung
Unsere erfahrenen Partner beraten Unternehmer, Freibe-

rufler und Privatpersonen – ob es um Routineaufgaben 

wie den Jahresabschluss oder komplexe Fragen der Steuer- 

gestaltung geht. Dabei arbeiten wir effizient, individuell 

und 100 % diskret.

Rechtsberatung
In unserer Kanzlei finden Sie Experten u. a. für Arbeitsrecht, 

Bank- und Kapitalmarktrecht, Immobilienrecht, öffentliches 

Recht, Familien- und Erbrecht, Sozial- und Medizinrecht, 

Handels- und Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, IT-Recht und 

gewerblichen Rechtsschutz. 

Wirtschaftsprüfung
Die BSKP®-Wirtschaftsprüfer bieten über ihr Kerngebiet 

hinaus Beratungsleistungen in steuerlichen, betriebswirt-

schaftlichen und rechtlichen Fragen. Auch Risikomanage-

ment, Kontroll- und Revisionssysteme sowie Datenhandling 

sind Teil unseres Portfolios. 

Unternehmensberatung
Bei BSKP® arbeiten Unternehmensberater, Steuerberater, 

Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte eng zusammen. 

Wir bieten alle Leistungen aus einer Hand – vom Investi- 

tionsplan über Controlling-Instrumente bis zum effizienten  

Sanierungskonzept. 





Jedes Mandat ein Versprechen 

Immer einen Zug voraus
Wenn es um die wirklich wichtigen Dinge geht, sind Sie mit BSKP® immer einen 

Zug voraus. Warum? Weil wir fundiertes Wissen aus verschiedensten Bereichen 

unter einem Dach vereinen. Bei BSKP® finden Sie Experten für Rechts-, Steuer- 

und Unternehmensberatung, aber auch zertifizierte Wirtschaftsprüfer. Mehr als 

25 Fachanwälte und Berater arbeiten in unserer Kanzlei eng zusammen – und 

können bei Bedarf zusätzlich bundesweit auf unsere Experten zurückgreifen. 

Dieser Ansatz hat sich in zahllosen Projekten seit mehr als 20 Jahren bewährt. 

Zuverlässig an Ihrer Seite 
Als verlässlicher Partner bieten wir jederzeit Sicherheit – von der klugen Eröff-

nung bis zum letzten zwingenden Zug. Obwohl BSKP® eine große Kanzlei ist, 

legen wir Wert auf individuellen Service. Wir sind überregional tätig, aber in 

unseren Kanzleien vor Ort persönlich ansprechbar. Das hat seinen Grund: Als 

Mandant sind Sie für uns keine abstrakte Nummer, sondern eine Persönlichkeit. 

Sie sollen genau wissen, wem Sie Ihr Mandat anvertrauen. Zudem haben wir 

das Vier-Augen-Prinzip etabliert: Da mehrere Spezialisten in einen Auftrag  

involviert werden können, ist eine effiziente Bearbeitung jederzeit gesichert.

Wissen was zählt
Wir wenden unser Wissen nicht nur in Ihrem Sinne an, wir geben es auch gern 

weiter. Regelmäßig laden wir unsere Mandanten zu Seminaren ein und vermit-

teln auf verständliche Weise wertvolles juristisches Know-how. Auch Vorträge 

in Unternehmen oder Institutionen gehören zu unserem Selbstverständnis.  

Darüber hinaus publizieren viele BSKP®-Partner in Zeitschriften oder sind Auto-

ren von Fachbüchern und Ratgebern.
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