KroeseWevers
Sachkunde und persönliches Engagement charakterisieren KroeseWevers. Unsere Mitarbeiter
haben den Auftrag und den Raum ihre eigene Verantwortlichkeit zu übernehmen. Über 350
Mitarbeiter, die von 8 regionalen Niederlassungen im Osten und Norde n der Niederlande aus
arbeiten, stehen gern bereit für Kunden die Geschäfte machen möchen mit Professionals.
Mehr Ambition, mehr Mut, mehr Richtung.
Mehr Ambition, mehr Mut, mehr Richtung, das sind für uns die Ausgangspunkte für eine
inspirierende und effektive Geschäftsbeziehung. Es ist die Ambition unserer Berater Ihre
Ambitionen herauszufinden damit eine Wechselbeziehung entsteht, die mehr Raum für Mut und
eine gezielte Vorgehensweise kreiert. Wir greifen Ihre Probleme mit unserer Sachkunde und
modernen Mitteln an und haben den Mut Ihre Entscheidungen zu steuern.
Wir bestreben uns KroeseWevers an die Spitze der finanziellen Dienstleistungsbetriebe zu bringen
unter Beibehaltung des regionalen Charakters und unserer eigenen Kultur.Mit der Erweiterung
unserer Dienstleistungen kommen wir Ihren Wünschen entgegen, auch wenn es geht um
Globalisierung. KroeseWevers is Mitglied des Nexia International, des weltweiten Netzes von
unabhängigen Wirtschaftsprüfern und Beratungsstellen. Das macht uns zu einem interes santen
Partner für Unternehmer, die sich im Ausland niederlassen oder ihre bestehende internationale
Strukturen ändern wollen.
Unsere Dienstleistung ist sehr Kenntnisintensiv. Verschärfung der Kontrolle, neue Vorschriften und
Rechtsprechung stellen hohe Anforderungen an das fachmännische Können unserer Mitarbeiter.
Die Qualität dieses Können gewährleisten wir mit Hilfe unseres eigenen fachtechnischen Büros, das
wir zusammen mit unseren Nexia Nederland Partnern gegründet haben. Dieses fachtechnische Büro
befindet sich in der Nyenrode Business Universit ät. Diese Erkenntnisquelle steht uns stetig zur
Verfügung bei der Lösung von spezialistischen Problemen und der Durchführung unseres internen
Ausbildungs- und Trainingprogramms.
Inventivität und Unabhängigkeit bestimmen den Mehrwert Ihres Finanzberaters. Er soll
unbeschwert out-of-the-box denken. Gleichzeitig müssen Sie darauf vertrauen können, dass es ihm
nur darum geht, dass Sie die allerbeste Beratung von ihm erhalten.
Das ist genau das, was Sie von KroeseW evers erwarten düfen: eine selbständige und unabhängige,
tief in der Region verwurzelte, auf Innovation gezielte Beratungsstelle, in der Ihre persönlichen
Interessen und die Ihres Unternehmens an erster Stelle stehen. Diese Elemente finden Sie zurück in
jeder unserer Dienstleistungen: Audit, Accountacy, Steuerberatung, Corporate finance, Estate
planning, Rentenberatung, Gehaltsservice und Subventionsberatung.
Für weitere Informationen: www.kroesewevers.nl

