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Æ (hc – uis) Wer von der Bundesstraße 64 
kommend in die Schomäckerstraße einbiegt, 
dem fällt sofort das moderne Bürogebäude 
Nr. 8 auf, das mit seinem Leichtmetalldach 
und seiner vorgezogenen halbrunden Mau-
erscheibe den Betrachter anspricht.

Hier arbeiten die beiden Steuerberater 
Christoph Paul und Thomas Brandherm 
mit ihren sieben Mitarbeitern in der neu 
gegründeten Paul und Partner Steuerbera-
tungsgesellschaft zusammen. 
Diese ist aus der Steuerberatungskanzlei  
von Christoph Paul, der seit 1985 in Her-
zebrock-Clarholz und Umgebung tätig ist, 
hervorgegangen. 

Gründer Christoph Paul hatte nach dem 
Abitur am Ratsgymnasium Münster das 
Studium der Wirtschaftswissenschaften 
an der westfälischen Wilhelmsuniversität 
Münster mit Prädikat abgeschlossen. Nach 
mehreren Jahren Berufserfahrung in einer 
bundesweit agierenden Unternehmensbe-
ratung mit Schwerpunkt „Unternehmen in 
der Krise“ eröffnete er nach bestandenem 
Steuerberaterexamen seine Kanzlei in Her-
zebrock-Clarholz. 

Wegen seiner Erfahrung mit Unternehmen, 
die sich in einer Krise befinden, wird er von 
der KfW und den Kreisen Gütersloh und 
Warendorf als Sanierer/Turn-Around Bera-
ter eingesetzt. 
Weiter qualifizierte er sich als Steuerbera-
ter zum „Fachberater für Sanierung und In-
solvenzverwalter DSTV“ und ist bei den In-
solvenzgerichten Bielefeld und Münster als 
Gutachter, Treuhänder und Insolvenzver-
walter gelistet. Aktuell wird eine größere 
Zahl von Insolvenzverfahren verwaltet und 
Unternehmen in Krise begleitet. Für deren 
Abwicklung wurde eine Niederlassung in 
48231 Warendorf, Klosterstr. 1, gegründet.

Diplom-Kaufmann Thomas Brandherm war 
nach seinem Studium der Wirtschaftswis-
senschaften mehrere Jahre in Düsseldorf 
für die international agierende Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Deloitte in der Steu-
erberatung und Wirtschaftsprüfung tätig, 
bevor er in die westfälische Heimat zu-
rückkehrte und in einer größeren ostwest-
fälischen Steuerberatersozietät beratend 

aktiv war.
Die Paul und Partner Steuerberatungsge-
sellschaft ist stolz darauf, in den letzten 30 
Jahren auf eine langjährige und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit ihren Man-
danten zurückschauen zu können. Dabei ist 
die Grundlage für eine gute steuerliche und 
wirtschaftliche Beratung in einer ständigen 
Weiterentwicklung und Fortbildung zu 
sehen. Dazu gehören auch gut ausgebildete 
Mitarbeiter.  

Seit vielen Jahren bilden die Steuerbera-
ter selbst aus und fördern ihre Mitarbeiter 
durch regelmäßige Fortbildungsveranstal-
tungen. Beide Partner gratulieren ihrer 
Auszubildenden Maria Tegelkamp, die in 
diesen Tagen nach 3-jähriger Ausbildung 
die Abschlussprüfung zur Steuerfachan-
gestellten mit der Note gut abgeschlossen 
hat. „Wir sind uns bewusst, dass dies nicht 
unsere Leistung, sondern die unserer Aus-
zubildenden ist. Ganz unbeteiligt sind wir 
aber auch nicht,“ so der Juniorpartner Tho-
mas Brandherm.

Zu seiner Berufsauffassung befragt, meint 
Seniorpartner Christoph Paul: „Wir verste-
hen darunter, immer neu das Vertrauen 
zu rechtfertigen, das unsere Mandanten in 
unsere Arbeit setzen. Bestandene Examina, 
Titel und so weiter haben nur einen Sinn: 
dem Auftraggeber Nutzen zu bringen.

Dies bedeutet im Einzelfall:
Beim Start-Up nicht nur Zahlenreihen, ge-
nannt Businessplan zu erstellen, sondern 
mit einer Standort- und Kaufkraftanalyse 
die spätere Entwicklung von Umsätzen und 
Kosten realistisch einzuschätzen.

Für ein in seinem Markt etabliertes Unter-
nehmen, das  einen rückläufigen Auftrags-
eingang verzeichnet, bedeutet dies, mit  
Hilfe einer Markt- und Imageanalyse die 
aktuelle Marktposition zu bestimmen und 
zielorientiert zu verändern. Das hier be-
nötigte branchenbezogene Know-How wird 
über spezialisierte Unternehmensberater 
einbezogen.

Selbst dann, wenn Zahlungsstockungen 
eintreten, weil Berufsgläubiger wie Finanz-
ämter, Krankenkassen oder Versicherungen 
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die Stundung von Beiträgen ablehnen, kön-
nen Lösungen angeboten werden, die vom 
Schuldenregulierungsplan bis zum sog. 
Schutzschirmverfahren nach ESUG reichen.
Wenn schließlich doch ein Insolvenzantrag 
gestellt werden muss, wogegen sich kein 
Unternehmen schützen kann, weil Fehler, 
die andere und die Kunden gemacht haben, 
zu eigenen Zahlungsschwierigkeiten füh-
ren können: Vom Antrag auf Eröffnung 
des Verfahrens bis zur Erstellung eines ge-

richtsfähigen Insolvenzplanes zur Abkür-
zung des Verfahrens wird unterstützende 
Zuarbeit angeboten.

Dagegen wird die steuerliche Beratung im 
Sinne der Interessenvertretung gegenüber 
den Finanzämtern ernst genommen und 
der Weg vor das Finanzgericht angeregt 
und begleitet, wenn das Finanzamt die 
Rechtslage einseitig zu Lasten der Man-
danten auslegt.“ Œ
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  PAUL UND PARTNER

Dipl.-Kfm. Christoph Paul
•  Steuerberater
•  Fachberater für Sanierung und

Insolvenzverfahren (DSTV e.V.)
• Insolvenzverwalter

Dipl.-Kfm. Thomas Brandherm
•  Steuerberater

Neben unserer Kerntätigkeit der Steuerberatung
stehen wir Ihnen bei der Gründung sowie in fi nanziell
schwierigen Phasen beratend zur Seite.
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