Wir beraten Sie gerne!
Fritz Becker
Dipl.-Volkswirt
Olaf Roßbach
Betriebswirt (VWA)

· Unternehmensberatung
· Steuerberatung
· Rechtsberatung
· Fortbildung

Jutta Platen-Köpping
Betriebswirtin (VWA)
Andreas Lange
Dipl.-Pflegewirt (FH)

Christoph Platen
Steuerberater

Mit unseren Unternehmen haben wir uns
zusammen auf die umfassende Beratung von
Pflegeeinrichtungen aller Art spezialisiert.

Alexander Höcht
Steuerberater

Klein genug, um Ihnen einen festen und
spezialisierten Ansprechpartner zu bieten;
groß genug, um komplexen Problemen gerecht
zu werden.
Wir beraten professionell, kompetent und
fokussiert mehrere 100 Träger von stationären
und ambulanten Pflegeeinrichtungen, Behinderteneinrichtungen etc.

Ihre Spezialisten
für die Beratung
von sozialen
Einrichtungen

Nicola Dissel-Schneider
Rechtsanwältin
Sebastian Marberg
Rechtsanwalt, FA ArbR

Bundesweit – vom kleinsten Familienbetrieb bis
zu überregional agierenden Trägern.

Pastor-Klein-Straße 17c
56073 Koblenz
Tel. 0261 5 7979-108
E-Mail: info@hkb-koblenz.de

Die Säulen der Qualität.

www.hkb-koblenz.de

Unsere Beratungsfelder im Einzelnen ...

& RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT

Ihr Unternehmenserfolg und die dauerhafte
Sicherung der Pflegequalität beginnt beim
Entgeltsystem.
Wir sorgen für die Optimierung Ihrer Entgelte
ohne Wenn und Aber!
Unser Tätigkeitsschwerpunkt ist die Verhandlung von
Vergütungssätzen mit den zuständigen Kostenträgern.
Wir übernehmen für Sie hierbei alle notwendigen
Arbeiten, von einer ersten Analyse bis hin zur Erstellung
der Unterlagen zur Information Ihrer Heimbewohner
über die neu vereinbarten Entgelte.
Sollte eine Einigung auf dem Verhandlungswege nicht
möglich sein, begleiten wir Sie auch bei der Durchführung
eines Schiedsstellenverfahren sicher und kompetent.
Aufgrund unserer mehr als 25-jährigen Erfahrung sind
wir ein verlässlicher Partner bei der Optimierung Ihrer
Entgeltstrukturen.

Bei der Beratung von Unternehmen greifen steuer-/
rechtliche Aspekte häufig ineinander.
Wir bieten ein Team aus langjährig erfahrenen
Steuerberatern und Rechtsanwälten, die nicht nur
die steuer-/rechtlichen Kniffe kennen, sondern denen
auch die Betriebsabläufe sozialer Einrichtungen mit
den Besonderheiten dieser Branche vertraut sind.
STEUERBERATUNG
Die erfolgreiche Verhandlung von Vergütungssätzen erfordert
zunehmend die Vorlage von Kostennachweisen. Durch eine
konsequente Umsetzung pflegesatzrelevanter Aspekte im
Rahmen der Finanzbuchhaltung stellen wir sicher, dass die
Kosten auch zutreffend in die Pflegesätze einfließen können.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an
Beratungsleistungen von der ersten Standortanalyse bis
hin zu detaillierten Wirtschaftlichkeitsberechnungen und
dem begleitenden Controlling.

Zu unseren Beratungsleistungen zählen selbstverständlich
auch die Lohnbuchhaltung, das Erstellen von Jahresabschlüssen und sonstigen Steuererklärungen sowie die
vollumfängliche und persönliche Begleitung von Außenprüfungen. Dies gilt gleichermaßen für Familienbetriebe
als auch für bundesweit agierende gewerbliche und
gemeinnützige Träger.

Unser Team von qualifizierten und erfahrenen Mitarbeitern
garantiert eine persönliche und lösungsorientierte
Beratung für große und kleine Träger.

Durch die Zusammenarbeit von Steuerberatern, Rechtsanwälten und Betriebswirten bieten wir Ihnen ein Expertenteam, das sicherstellt, dass wir auch für die Nachfolge

Lernen Sie uns kennen und überzeugen
Sie sich selbst!

Testen Sie unser Team im Rahmen eines
ersten unverbindlichen Beratungsgespräches
in unseren Büroräumen in Koblenz!

Ihres Unternehmens oder für den Verkauf/Neuerwerb
Ihrer Einrichtung eine erfolgreiche Gestaltung entwickeln
und begleiten.

RECHTSBERATUNG
Im Dickicht der gesetzlichen Änderungen auf der Ebene
des Bundes und der 16 Bundesländer behalten wir für Sie
den Überblick.
Klageverfahren gegen Schiedssprüche im Bereich SGB XI
und SGB XII sind uns ebenso vertraut wie die Vertretung
bei Anordnungsverfahren von Aufsichtsbehörden.
Für die erfolgreiche Vertretung in Arbeitsprozessen und
Haftungsfällen verfügen wir nicht nur über die erforderlichen Rechtskenntnisse, sondern uns sind auch die
Abläufe in den Betrieben vertraut – und wie sie hätten
sein sollen.
Wir bieten zudem die gesamte Bandbreite der Beratung
bei Vertragsgestaltungen in den Bereichen Mietrecht,
Arbeitsrecht, Heimrecht, Kauf- und Gesellschaftsrecht.
Investoren verkennen häufig die Besonderheiten bzw.
die Abweichungen der Sozialbranche in den verschiedenen
Bundesländern. Das gilt sowohl für das Vertrags- als
auch für das Vergütungswesen. Zu unserem zentralen
Beratungsfeld für Unternehmenskäufe zählt auch die
Risikoanalyse (Due Dilligence).
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