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taxnavigator übernimmt Patenschaft
Æ (hc – woe) Seit 12 Jahren ist die Bür-
gerstiftung Herzebrock-Clarhlolz aktiv. 
Sie untestützt seit ihrer Gründung 
durch Norbert Hülsmann (gest. 2014), 
unter dem Motto „Wir für unsere Ge-
meinde“ Vereine, Initiativen, Grup-
pen, Projekte und Menschen, die aus 
der Gemeinde stammen, die in  den 
Bereichen Kultur, Sport und Bildung 
in Herzebrock-Clarholz tätig sind. Ein 
vierköpfiges Kuratorium entscheidet, 
mit Unterstützung eines Beirates, über 
Förderungen, die vorbildlichen, gesell-
schaftlich bedeutsamen und vor meist 
ehrenamtlichen Aktivitäten gewährt 
werden. „Das Stiftungskapital wird 
ständig ergänzt durch Spenden, Zu-
stiftungen und Patenschaften von Pri-

vatpersonen und Gewerbetreibenden, 
vor allem aus unserer Gemeinde“, er-
klärte Bürgerstiftungs-Geschäftsführer 
Gregor Korsten am 13. April in den 
Räumen des Steuerberaterbüros „tax-
navigator“ in Herzebrock beim Pres-
setermin. Korsten war zusammen mit 
Altbürgermeister Jürgen Lohmann, 
dem Vorsitzenden der Bürgerstiftung 
erschienen, um Mario Frisch und 
Günter Wittkowski die Urkunde für 
eine „Patenschaft in Silber“ zu über-
reichen, die taxnavigator übernommen 
hat. Günter Wittkowski: „In den ver-
gangenen Jahren hatten wir die Bür-
gerstiftung regelmäßig durch Spenden 
unterstützt; wir haben uns gemeinsam 
entschieden, von nun an eine Paten-

taxnavigator zählt zu Deutschlands 300 besten Kanzleien

taxnavigator vereint jahrzehntelange praktische Erfahrungen, umfangreiches Know-
how und umfassende Branchenkompetenz aus verschiedenen Steuerberatungs- und  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. 

Unser Ziel ist Ihr unternehmerischer wie auch persönlicher Erfolg. Wir konzentrieren 
uns auf das Ganze und behalten die Übersicht! Profitieren Sie von unserem PLUS an 
Wertschätzung und gutem Service.

www.taxnavigator.de

NAH DRAN // NAH BEI 
Ihr Steuerberater/Wirtschaftsprüfer 
in Herzebrock-Clarholz, Gütersloh,  
und Rheda-Wiedenbrück

taxnavigator 
Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG
Mario Frisch, WP & StB
Theodor-Heuss-Straße 9             
33442 Herzebrock-Clarholz
fon   05245.84 08-0

MENSCHEN STEUERN FINANZEN

schaft zu übernehmen.“ Mario Frisch 
erklärt weiter: „taxnavigator ist an drei 
Standorten, in Gütersloh, Wiedenbrück 
und Herzebrock, ansässig und wir wol-
len dem jeweiligen Standort auch un-
sere Verbundenheit signalisieren. Hier 
in Herzebrock-Clarholz engagieren wir 
uns mit dieser Patenschaft, durch die 
die Bürgerstiftung jährlich eine Zu-
wendung von 1000 Euro erhält.“ „Sol-

che Patenschaften bringen der Bür-
gerstiftung Planungssicherheit“, freut 
sich Jürgen Lohmann und weist darauf 
hin, dass die Unterstützer und Geför-
derten sich regelmäßig alle zwei Jahre 
zur Veranstaltung „Bürgerstiftung 
im Dialog“ treffen um das über die 
Jahre entstandene Netzwerk zu stär-
ken. Internet: www.buergerstiftung-
herzebrock-clarholz.de Œ

Æ (gt) Die taxnavigator Steuerbera-
tungsgesellschaft wurde von FOCUS-
MONEY ausgezeichnet und zählt zu 
den 300 besten Steuerberatungs-
kanzleien in Deutschland. Dies hat 
ein deutschlandweiter Vergleich des 
Magazins FOCUS-MONEY in der ak-
tuellen Ausgabe 17/2016 ergeben. 
„Wir sind sehr stolz auf diese Aus-
zeichnung und freuen uns, dass un-
sere Arbeit auf diese Weise gewürdigt 
wurde“, so Mario Frisch, Geschäfts-
führer und Inhaber der taxnavigator 

Steuerberatungsgesellschaft. Das 
mittlerweile fast vierzigköpfige Team 
sieht sich durch diese Auszeichnung 
bestätigt, dass der sukzessive Ausbau 
der Kompetenzen der richtige Schritt 
für eine erfolgreiche Steuerberatung 
ist. Neben der allumfänglichen Steu-
erberatung bietet taxnavigator seinen 
Mandanten alle Leistungen rund um 
die Wirtschaftsprüfung sowie im Ver-
bund mit unavigator Leistungen im 
Bereich der Strategie-, Organisations-, 
Finanzierungsberatung, im Marketing 

sowie bei der Umsetzung an. Ein wei-
terer Schwerpunkt der Tätigkeit liegt 
in der Sanierungs- und Insolvenzbe-
ratung. Neben den Kompetenzen und 
Spezialisierungen der Steuerberater 
interessierten sich die Experten auch 
für die Qualifikation der Berater und 
Mitarbeiter sowie für die angebote-
nen Weiterbildungsmaßnahmen im 
Unternehmen. Darüber hinaus wurde 
das Know-how und Branchenwissen 
der Steuerberatungsgesellschaft in 
24 kniffligen Fachfragen ermittelt. 

Neben dem Fachwissen ermittelten 
die Tester die angebotenen Leistungen 
rund um Finanzplanung, Controlling 
und Kostenrechnung als Instrument 
der Unternehmenssteuerung. Alle teil-
nehmenden Kanzleien wurden nach 
Größe geclustert. Aufgrund der Größe 
der Kanzlei (39 Mitarbeiter an den 
Standorten in Gütersloh, Rheda-Wie-
denbrück und Herzebrock-Clarholz) 
wird taxnavigator in der Rubrik der 
„großen Kanzleien“ geführt. 
www.taxnavigator.de Œ
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