
Heute besteht die Gruppe aus vier ei-
genständigen Gesellschaften mit den 
Leistungsbereichen  

• Steuerberatung, 
• Wirtschaftsprüfung, 
• Rechtsberatung und 
• Unternehmensberatung.  

Bis zu 150.000 Euro Corona-
Überbrückungshilfen

Wir übernehmen für Sie gerne die 
Antragsstellung!
Rufen Sie uns an (0751 5680-0) 
oder schreiben Sie uns eine E-Mail 
(info@spkgruppe.de).

Mit ihrer über 65-jährigen Geschichte bündelt die SPK-Gruppe das 
Expertenwissen aus vier verschiedenen Fachgebieten am Standort Wein-

garten. Ein interdisziplinäres Team aus Steuerberatern, Wirtschafts-
prüfern, Rechtsanwälten und Unternehmensberatern deckt die für den 
unternehmerischen Bereich wichtigsten Beratungsfelder ab. Durch die-
sen ganzheitlichen Beratungsansatz aus einer Hand begleitet die SPK-
Gruppe ihre Mandanten über Jahre hinweg als verlässlicher Partner in 

allen wirtschaftlichen Belangen.  

EXPERTENWISSEN 

SPK Gruppe  
Beratung mit PLUS 

Anzeige

Gegründet wurde die Kanzlei 1954 
durch Rudolf Storz in Schömberg als 
Steuerkanzlei. Sein Sohn Winfried 
Storz führte die Kanzlei fort, erweiterte 
das Leistungsspektrum und entwickel-
te die SPK-Gruppe am Standort Wein-
garten zu einer der führenden Wirt-
schaftskanzleien in Oberschwaben. 

Anzeige

SPK-Gruppe
Hähnlehofstraße 37
88250 Weingarten
Telefon 0751 5680-0
info@spkgruppe.de
www.spk-gruppe.de

KONTAKT

Nach einer geordneten Generationen-
nachfolge hat sich die SPK-Gruppe 
personell in den vergangenen Jahren 
proaktiv mit einem Team aus erfah-
renen Beratern für die Zukunft neu 
aufgestellt. Durch kontinuierliches 
Wachstum in den vergangenen Jah-
ren zählt die SPK-Gruppe mittlerwei-

Einladung 
zur Online Veranstaltungsreihe
Donnerstag, 22. Oktober 2020  09-10h

Thema: Update zur Corona-Hilfe des Bundes  
und Landes Baden-Württemberg
45 min. Fachvortrag & 15 min. Fragerunde

Anmeldung bis Mo 19.10.2020 unter: 
claudia.guter@spkgruppe.de

le knapp 50 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, davon elf Berufsträgerinnen 
und Berufsträger, teilweise mit Mehr-
fachqualifikation. 

Es gibt gute Gründe sich für die SPK-
Gruppe als Berater zu entscheiden: 

Das Wirtschaftsgeschehen ist in den 
vergangenen Jahren vernetzter und 
vielschichtiger geworden. Die aktuel-
le wirtschaftliche Situation stellt mit-
telständische Unternehmen – gerade 
auch in Zeiten der Covid-19-Pandemie 
– vor vielfältigste Herausforderungen. 
Wer in diesen Zeiten wirtschaftlich ge-
stalten möchte, benötigt mehr als ei-
nen Blickwinkel. Deshalb bietet die 
SPK-Gruppe ihren Mandanten ganz 
bewusst eine wirtschaftliche Beratung 
aus unterschiedlichen Perspektiven an. 
Als einheitliches Team geben die Steu-
erberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsan-
wälte und Unternehmensberater Ant-
worten und Handlungsempfehlungen 
in einem sich immer schneller verän-
dernden wirtschaftlichen Umfeld. 

Ein entscheidender Erfolgsfaktor für 
Unternehmen in einem zunehmend 
komplexen und schnelllebigen wirt-
schaftlichen Umfeld sind rasche und 
passgenaue Lösungsansätze. Durch 
die Bündelung von vier Fachbereichen 

unter einem Dach zeichnet sich die 
SPK-Gruppe durch kurze und direkte 
Kommunikationswege aus. Dabei wird 
jeder Mandant der SPK-Gruppe von 
einem festen Ansprechpartner betreut 
und über die Zeit hinweg von diesem 
begleitet. Ziel dieses Beratungsan-
satzes ist eine vorausschauende und 
langfristige Beratung in sämtlichen un-
ternehmerischen Belangen. 

Als Gruppe zeichnet sich SPK durch 
Persönlichkeit, Kompetenz und Ver-
lässlichkeit aus. Ein besonderes Au-
genmerk setzt SPK als Gruppe daher 
auf den Aufbau einer langjährigen Ver-
trauensbeziehung mit ihren Mandan-
ten. 

Passgenaue Lösungsansätze
Die Unternehmensgruppe ist überre-
gional tätig und betreut Unternehmen 
verschiedener Branchen, Größen und 
Rechtsformen auf dem Weg zum ge-
schäftlichen Erfolg. Die besondere 
Stärke der SPK-Gruppe liegt im Mit-
telstand. Durch jahrzehntelange Er-
fahrung kennt die Gruppe die beson-
deren Herausforderungen in diesem 
Wirtschaftsbereich und kann so pass-
genaue Lösungsansätze aufzuzeigen.

Den Grundstein des Erfolgs von SPK 
als kunden- und leistungsorientierter 

Partner in der Region sind gut qua-
lifizierte und in hohem Maße moti-
vierte Mitarbeiter. Die SPK-Gruppe ist 
bestrebt, zukunftsorientierte Qualifi-
kationsmaßnahmen für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter verstärkt an-
zubieten und die Anstrengungen zur 
Führungskräfteentwicklung weiter zu 
intensivieren. 

Daneben ist die SPK-Gruppe der Auf-
fassung, dass Ausbildung eine Investi-
tion in die Zukunft junger Menschen 
und damit in die Zukunft der SPK-
Gruppe ist. Die Unternehmensgruppe 
führt im Wesentlichen Ausbildungen im 
Bereich Steuerfachgehilfe/Steuerfach-
gehilfin durch und bietet als Partner-
unternehmen der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg Studienmöglich-
keiten für den Fachbereich „Steuern 
und Prüfungswesen“ an.

Um sich und das Leistungsportfolio ei-
nem neuen Mandanten vorzustellen, 
lädt die SPK-Gruppe Interessenten 
gerne zu einem unverbindlichen Erst-
gespräch ein. 


