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Wohin wechseln?

Startup-Booster Blockchain

Es bleibt in der Familie

Jedes Steuersystem ist anders. Für Profi-Fußballer und 
ihre Berater ist es wichtig, sich auszukennen.

Zahlreiche Geschäftsideen junger Unternehmen basieren auf der 
Speicher-Technologie. Wir stellen einige von ihnen vor.

Der Junior-Chef von Gut Clarenhof in Frechen spricht 
über die Übergabe und was sich seit dem geändet hat.
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wussten Sie, dass beinahe jeder zweite Unternehmer deutsche Firmen bei der Nutzung der 
Blockchain-Technologie eher der Kategorie „Nachzügler“ zuordnet? Das hat kürzlich eine 
Bitkom-Befragung ergeben. Viele sehen Deutschland im weltweiten Vergleich sogar 
abgeschlagen. Wie die Blockchain-Technologie aber ein ganzes Geschäftsmodell inspirieren 
kann, zeigen in dieser Ausgabe gleich mehrere Unternehmen.

MADANA zum Beispiel hat eine Plattform geschaffen, auf der man als Unternehmen nicht 
nur seine kompletten Daten speichern, sondern diese zudem mithilfe der Blockchain-Tech-
nologie auch absolut sicher und anonym mit anderen Nutzern teilen und analysieren lassen 
kann. Über ein anderes Geschäftsmodell, das sich ebenfalls die Blockchain-Technologie 
zunutze macht, verfügt das Unternehmen CrypViser. Gründer Vadim Andryan hat einen 
Kommunikationsdienst entwickelt, der vollkommen sicher gegen Hacker-Angriffe ist. Und 
das alles auch noch DSGVO-konform. Und fünf Fakten über die Blockchain-Technologie hat 
Dennis Cichowski, Geschäftsführender Gesellschafter der C4B-Team GmbH & Co.  KG und 
langjähriger E-Commerce- und Controlling Experte, in einem Gastbeitrag für Sie 
zusammengestellt.

Doch wir bewegen uns nicht ausschließlich digital. Eine tolle Nachfolge-Geschichte haben 
wir ebenfalls für Sie im Angebot. Unser Mandant Gut Clarenhof hat einen Generationen-
wechsel vollzogen, der spannender nicht sein könnte. Junior-Chef Viktor Dünn erzählt 
davon. 

Eine alte Fußballweisheit sagt: Nach der Fußball-WM ist vor der Fußball-EM. In unserem 
Fachbeitrag berichtet unser Steuer-Experte Patrick-Marcel Hagner von Steuervorteilen für 
Fußball-Profis in den verschiedenen europäischen Ländern. Interessant nicht nur für 
Spieler-Berater, denn einige Vereinswechsel lassen sich manchmal eben auch auf ein günstiges 
Steuersystem im jeweiligen Land zurückführen.

Egal wo Sie dieses ePaper und Magazin lesen: Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre  
unserer aktuellen Ausgabe von [touchdown]. 

Ihr Tobias Polka

Liebe Leserinnen und Leser,
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ADKL-Team 
bezwingt den 
B2Run 2018

ADKL wirbt für 
den Beruf des 
Wirtschaftsprüfers

RAG Gruppe:  
Ausstieg aus dem 
Kohlebergbau 

Initiative „Expedition Wirtschaft“ 
will Studierenden Einblick in das 
Berufsfeld geben.

ADKL berät Xcoal Energy & Resources 
Germany GmbH beim Kauf des  
RAG-Geschäftsbereichs.

Es war einer der heißesten Sommertage überhaupt, 
doch das schreckte das Läufer-Team von ADKL (Foto) 
nicht ab. Mit viel Disziplin – und noch mehr Spaß –
schafften sie die sechs Kilometer des größten Firmen-
laufs in Düsseldorf und freuten sich, anschließend auf 
der After Race Party mit den anderen Unternehmen 
zu feiern und zu netzwerken. Insgesamt nahmen 
12.500 Mitarbeiter aus über 600 Unternehmen in 
diesem Jahr am B2Run teil. Ob Vorstand oder Azubi, 
Konzern oder Mittelständler spielte beim Lauf rund 
um die Esprit-Arena keine Rolle. Bereits zum dritten 
Mal beteiligte sich ADKL und auch im nächsten Jahr 
will die Gruppe wieder ins Ziel laufen. 

Die vier wichtigsten Softskills, die man für seinen 
Beruf mitbringen sollte, beschreibt Tobias Polka so: 
„Neugier und Lernbereitschaft, weil unser Beruf 
schon durch die Gesetze und Prüfungsstandards 
ständig im Wandel ist, sowie Beharrlichkeit, das heißt 
den Wunsch haben, den Dingen auf den Grund zu 
gehen, und Gründlichkeit.“ In einem Blogeintrag für 
die Nachwuchs-Initiative „Expedition Wirtschaft“ 
beschreibt der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, 
was seinen Beruf ausmacht. Regelmäßig veröffentlicht 
die Initiative von Wirtschaftsprüfern in Deutschland 
Blogartikel, um Studierende auf die Branche, die 
aktuell einen hohen Nachwuchsbedarf hat, aufmerk-
sam zu machen. Polka beschreibt in seinem Artikel 
auch, warum er sich als Wirtschaftsprüfer intensiv 
mit IT-Projekten auseinandersetzen muss. „Für jedes 
IT-Projekt braucht man ein großes Wissen über das 
Unternehmen und das Vertrauen der Geschäftsfüh-
rung. Beides erfüllt der Wirtschaftsprüfer bereits.“ 
Zum kompletten Beitrag: https://bit.ly/2NeHx0c

Am 31. Dezember 2018 geht nach mehr als 200 Jahren 
der industrielle Steinkohlebergbau in Deutschland zu 
Ende. Im Rahmen einer Neuorientierung der RAG 
Gruppe veräußerte die RAG Verkauf GmbH ihren 
Geschäftsbereich „Internationaler Kohle- und Koks-
handel“ an die Xcoal Energy & Resources Germany 
GmbH, eine Beteiligungsgesellschaft der international 
agierenden Kohlevermarktungsgesellschaft Xcoal Ener-
gy & Resources, Pennsylvania (USA). 

Der  Geschäftsbereich wird durch die Xcoal Energy & 
Resources Germany GmbH künftig mit den in diesem 
Zuge übernommenen Mitarbeitern der RAG Verkauf 
GmbH fortgeführt und weiterentwickelt. Die Transak-
tion wurde für die Xcoal Energy & Resources Germany 
GmbH von der Düsseldorfer Sozietät ADKL Abels 
Decker Kuhfuß & Partner mbB rechtlich begleitet. 
Auf Seiten der RAG Verkauf GmbH war die Essener 
Wirtschaftskanzlei Kümmerlein, Simon & Partner 
Rechtsanwälte mbB beratend tätig. 

News / Update

Foto: ADKL
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Offener Marktplatz für Datenanalysen
MADANA ist ein junges Unternehmen aus Berlin, das eine Blockchain-basierte Plattform für Datenanalysen entwickelt hat.  
Das Besondere: Die Privatsphäre der Nutzer wird DSGVO-konform geschützt. Das bietet ganz neue Möglichkeiten für Unternehmen. 

Ohne dass wir es merken, beeinflussen Datenanalysen unser all-
tägliches Leben. Die Planung von Verkehrsnetzen, effiziente Ver-
teilung von Energie und Modelle zur Wettervorhersage. Glaubt 
man Experten, ist das nur die Spitze des Eisbergs. Vieles mehr ist 
möglich – Daten gelten nicht umsonst als das moderne Gold. 

Der Wert liegt in den Erkenntnissen, die durch Datenanalysen 
gewonnen werden können. Wer den Informationsvorteil zu nut-
zen weiß, trifft bessere Entscheidungen und erreicht seine Ziele 
schneller. Datenskandale überschatten jedoch diese Vorteile. 
Zentrale Datensilos sind wertvolle Angriffsziele und können 
nicht ausreichend geschützt werden. Die Kontrolle liegt häufig 
in den Händen von einigen wenigen, meist übermächtigen 
Unternehmen.  

Der Datenerzeuger behält die Kontrolle

Hier setzt das Berliner Unternehmen MADANA an. Auf der 
Blockchain-basierten Plattform werden die Daten dezentral ge-
speichert, verschlüsselt und analysiert. Der Datenerzeuger behält 
dabei die volle Kontrolle. Die Vision der drei Gründer: Jeder, 
der seine Daten einspeist, kann an einem sicheren Marktplatz 
für Datenanalysen teilhaben und profitieren – nicht nur große 
Unternehmen, die ein eigenes Netzwerk betreiben. MADANA 
will es ermöglichen, Erkenntnisse mit Datenanalyse-Käufern zu 
teilen, ohne dass persönliche Informationen preisgegeben wer-
den. MADANA macht damit Daten nützlich und privat zugleich, 
so auch der Slogan des jungen Unternehmens. Der Vorteil: 
Aufschlussreiche Analysemethoden können sich schneller etab-
lieren, sinnvolle Anwendungsfälle einfacher erschlossen werden. 
„Die Geschichte von MADANA hat genaugenommen schon im 
Jahr 2013 begonnen, als wir auf das Thema Blockchain aufmerk-
sam geworden sind“, sagt Co-Founder Christian Junger. „Uns hat 

besonders die neuartige dezentale Methode der Wertaufbewahrung 
und des Handelns fasziniert.“ Deshalb gründete ein Teil des Teams 
2014 das Meetup „Bitcoin Aachen“ zusammen mit dem späteren 
Lisk-Gründer Max Kordek. Auf die Idee des MADANA-Ökosystems 
kamen die Gründer dann zwei Jahre später, während des Studiums 
an der RWTH. „Bei der Arbeit an einem vorherigen Projekt, hatten 
wir Bedarf an Datenanalysen, welche die Privatsphäre der Nutzer 
schützt“, sagt Junger. „Da wir keinen existierenden Industriestandard 
finden konnten, der unseren Anforderungen an Datensicherheit und 
Datenschutz erfüllt, haben wir begonnen, neben dem Studium ein 
eigenes Modell zu entwickeln. Das Umdenken in der Datenanalyse 

selbst hat zur Gründung von MADANA im Jahr 2017 geführt. 
Dabei haben wir Probleme von zentralisierten Systemen in 
Angriff genommen und MADANA, den offenen Marktplatz für 
Datenanalysen, mit einem transparenten Belohnungssystem für 
alle Nutzer entwickelt.“

Und die Idee schlug ein. Als transparenter Wertträger im MA-
DANA Ökosystem ist der sogenannte PAX Token vorgesehen. 
PAX ermöglicht es jedem Teilnehmer Datenanalysen auf der 
MADANA Plattform zu erwerben. Dabei werden Datenpro-
duzenten und Plug-in-Anbieter, die den verwendeten Analyse-

Collage: Pixabay/Logo-Grafik MADANA
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Algorithmus zur Verfügung stellen, für ihren Beitrag entlohnt. 
MADANA bietet damit eine neuartige Möglichkeit, Daten zu 
monetarisieren, ohne diese zu verkaufen. 

„Wir können die Welt verändern

Politisch könnte der Sachverhalt nicht aktueller sein, den MA-
DANA behandelt. Besonders die Themen DSGVO (Englisch: 
GDPR), Privatsphäre und Datenschutz. Durch intensiven 
Kontakt zu deutschen Aufsichten, wird das Unternehmen 
in diesem Jahr eines der ersten Initial Coin Offerings (ICO) 
in Deutschland durchführen. Andere ICOs finden wegen 
rechtlicher Schwierigkeiten und der strengen deutschen 
Steuerregelungen oft im Ausland statt. Das MADANA-Team 
ist sich sicher, dass die Durchführung unter deutschem Recht 
langfristig Vorteile hat und dem ICO zusätzliche Glaubwür-
digkeit gibt. Die Firma setzt auf Wachstum und dabei auf eine 
enge Zusammenarbeit mit ADKL. „Wir sind der Überzeugung, 
dass wir mit MADANA die Welt verändern können“, sagen 
die Gründer. 

www.madana.io

Judith Zoike
StB berät Sie gerne zum 
Thema.

zoike@adkl-msi.de

5 Fakten über Blockchain
Die virtuelle Währung Bitcoin erlebt zurzeit einen Hype. Doch viel spannender als 
die Kryptowährung ist die dahinterliegende Technologie: die Blockchain. 

1. Was ist die Blockchain? 
Die Blockchain kann als eine Art Register im 
Internet oder eine dezentrale Datenbank ver-
standen werden. Erfasst werden beispielsweise 
Geldbeträge, Wertpapiere oder Verträge. Die 
Datensätze gelten als sicher: Kopien liegen auf 
Tausenden von Rechnern weltweit. Das soll Ma-
nipulationen und Fälschungen ausschließen. 

2. Wie funktioniert das?
In der Blockchain werden Daten auf Millionen 
von Computern dezentral in einem Peer-to-Peer 
Netzwerk in Blöcken abgespeichert und verwal-
tet. Das Besondere: Jeder dieser Blöcke enthält 
verschlüsselte Informationen über vorhergehen-
de Blöcke. Die Blöcke sind logisch und zeitlich 
lückenlos miteinander verknüpft, wodurch eine 
zusammenhängende Kette entsteht. Durch einen 
Verifikationsprozess mit Hilfe eines kryptogra-
fischen Verfahrens lässt sich überprüfen, ob die 
entsprechenden Informationen mit denjenigen 
aus dem vorhergehenden Block übereinstimmen, 
so dass digitale Daten nicht kopiert oder manipu-
liert werden können. 

3. Was sind die Vorteile?
Dadurch, dass in einer Blockchain die Daten 
aufeinander aufbauend gespeichert werden, 
ist eine nachträgliche Änderung dieser nicht 
möglich, ohne die Integrität des Gesamtsystems 
zu beschädigen. Damit entsteht ein dezentraler 
Kontrollmechanismus, der praktisch automatisch 
und selbstständig die Integrität gewährleistet. 

Davon können insbesondere Unternehmen 
profitieren. Denn die Blockchain liefert einen lü-
ckenlosen und fälschungssicheren Nachweis über 
jede Art von Transaktion und zwar ohne die Hilfe 
zentraler Instanzen. Ein wichtiger Gesichtspunkt 
ist dabei die dezentrale Natur der Blockchain. 
Fällt bei einer klassischen Datenbank der Server 
aus, so kann sie nicht mehr genutzt werden. Falls 
ein Teil der Knoten der Blockchain ausfällt, so 
können die übrigen teilnehmenden Knoten weiter 
genutzt werden. Anders als bei der Cloud-Tech-
nologie sind die Daten dauerhaft und revisions-
sicher gespeichert. Öffentliche Server können 
zerstört oder gehackt werden, der Cloud-Anbieter 
Konkurs gehen. Dann sind die Daten möglicher-
weise verloren. Anders in der Blockchain. 

4. Welche Einsatzgebiete  
sind denkbar?
Die wichtigsten Anwendungen finden sich 
sicherlich derzeit im Bankensektor. Die Aus-
führung internationaler Zahlungen durch 
Blockchain kann eine zeitgenaue Verbuchung 
ermöglichen und Kosten senken, so Experten 
des World Economic Forum. In der Versiche-
rungsbranche kann Blockchain beispielsweise die 

Verwaltung von Schadensfällen und Unfall-Vor-
gängen vereinfachen. Durch Automatisierungen 
ist die einfache Einschätzung von Schäden auf 
der Basis historischer Fälle möglich und reduziert 
die Gefahr, dass die Versicherer Betrügern zum 
Opfer fallen. Ein weiteres Beispiel ist die Vergabe 
von Konsortialkrediten, bei denen Blockchain die 
Bildung des Konsortiums und die Auszahlung 
des Geldes beschleunigen kann.

5. Rechnungswesen und  
Controlling: Was ist da möglich?
Die Blockchain bietet die Möglichkeit, große 
Datenmengen unternehmensübergreifend zu 
sammeln, zu analysieren und auszuwerten. Kosten 
für Infrastruktur können so reduziert werden. 
Entsprechende Nachverfolgung kann Schwach-
stellen in Lieferketten und Geschäftsprozessen 
schnell aufdecken. Auch firmeninterne Reportings 
können in ihrer Effektivität gesteigert werden. 
Wenn Unternehmen künftig ihre Transaktionen 
in der Blockchain hinterlegen und dann in ihren 
eigenen Buchhaltungssystemen nur noch spiegeln 
würden, könnte das gegenseitige Abstimmen zwi-
schen Vertragspartnern, aber auch innerhalb eines 
Konzerns, wegfallen. Für das Rechnungswesen 
und Controlling bedeutet die Technologie nicht 
nur eine Arbeitserleichterung, sondern setzt auch 
Kapazitäten frei für die Rolle als Businesspartner. 
Denn einfache und repetitive Tätigkeiten wie der 
Abgleich von Konten würden mit dieser Tech-
nologie automatisiert oder, bedingt durch ihre 
Fälschungssicherheit, ganz hinfällig.

Ein Gastbeitrag von  
Dennis Cichowski, Geschäfts-

führender Gesellschafter 
C4B-Team GmbH & Co. KG

www.c4b-team.de
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verfügt die Anwendung über ein Telefonie-
Modul, mit dem abhörsichere Gruppen- und 
Video-Anrufe geführt werden können und 
eine File-Sharing-Funktion, mit der innerhalb 
einer abgeschlossenen Nutzergruppe Dateien 
geteilt werden können. Die Einführung der 
Android-Version soll noch in diesem Herbst 
erfolgen. 

„Der Grundstein ist gelegt

ADKL hat dem Startup bereits in der Ent-
wicklungsphase in rechtlichen und steuer-
lichen Fragen den Rücken freigehalten. In 
enger Zusammenarbeit mit der Geschäfts-
führung entwickelte Steuerberater Michael 
Mengwasser für die in Düsseldorf und der 
Schweiz beheimatete Unternehmensgruppe 
zunächst eine solide Vertragsstruktur. Ein 
individueller Kontenplan mit monatlichem 
Controlling folgten. „Der Grundstein für 
CrypViser ist nun gelegt“, sagt Mengwasser. 
„Gemeinsam sehen wir der nächsten Unter-
nehmensphase mit Spannung entgegen.“

Die Sicherheitsarchitektur klassischer 
Messenger-Dienste funktioniert so: Sender 
A übermittelt Empfänger B eine Nachricht. 
Diese Nachricht wird zunächst bei A ver-
schlüsselt und über den Messenger-Server an 
B gesendet. Sie ist dabei für den Messenger-
Server selbst nicht lesbar. In einer zweiten, 
direkten Verbindung wird, direkt und ohne 
Zwischenschaltung des Messenger-Servers, 
ein Dechiffrier-Schlüssel von A an B gesendet. 
Mit diesem Schlüssel wird die Nachricht auf 
dem Smartphone von Empfänger B wieder 
lesbar gemacht. So wird sichergestellt, dass 
der Anbieter die Nachricht seiner Nutzer 
nicht mitlesen kann. Dieser Weg nennt sich 
End-to-End-Verschlüsselung. So arbeitet 
beispielsweise WhatsApp. 

Hacker haben Zugriff auf die 
gesamte Kommunikation

Doch es gibt ein Sicherheitsrisiko bei der 
End-to-End-Verschlüsselung. Das liegt darin, 
dass der Schlüssel, zwar vorbei am Messenger-
Server, aber letztlich auf dem unsicheren Weg 
über das interne Netzwerk versendet wird. 
Hacker haben Methoden wie die sogenannte 
man-in-the-middle-attack entwickelt, mit 
denen sie den Schlüssel abfangen können und 
so Zugriff auf die gesamte Kommunikation 
zwischen den Endnutzern erhalten. Dieses 
Problem der sicheren Schlüsselübergabe im 
Bereich des Smartphone-Messagings konnte 
mit der klassischen Technik bislang nicht sicher 
und benutzerfreundlich gelöst werden. 

Bereits im Jahr 2013 hatte Vadim Andryan, 
Gründer und Geschäftsführer der CrypViser 
GmbH, deshalb die Vision einen Instant-
Messaging-Service mit sicherer End-to-End-
Verschlüsselung zu entwickeln. Gerade war 
das soziale Netzwerk LinkedIn angegriffen 
worden. Die Hacker erbeuteten mehrere 
Millionen Nutzerdaten. Andryans Idee: 
Mithilfe der Blockchain-Technologie ein 
Kommunikationsnetzwerk entwickeln, das 
eine maximale Sicherheit gegen Trojaner und 
Hacking-Angriffe bietet. Es sollte aber gleich-
zeitig kostengünstig und technisch einfach 
sein, so dass auch kleine Unternehmen und 

Einzelnutzer es ohne große Vorkenntnisse 
anwenden könnten. 

Drei Jahre dauerte die Entwicklungsar-
beit. Andryan arbeitete dabei eng mit dem 
Blockchain-Pionier Ronny Boesing und 
einem internationalen Team von Blockchain-
Programmierern zusammen. Und am 28. 
April diesen Jahres war es soweit: CrypViser 
brachte seinen Messenger-Dienst für iOS-
Geräte auf den Markt. Seit dem Start haben 
sich laut Unternehmen bereits 15.000 Nutzer 
die kostenpflichtige App heruntergeladen. Ne-
ben dem sicheren Instant-Messenger-Modul, 

Sicher kommunizieren dank Blockchain
Sicherheitslücken sorgen bei den klassischen Messenger-Diensten immer wieder für erfolgreiche Hacker-Angriffe.  
Das Unternehmen CrypViser hat einen Weg gefunden, wie seine Kunden das Sicherheitsrisiko umgehen können. 

Seit dem Start der Software vor wenigen Monaten haben sich bereits 15.000 Nutzer registriert.

Foto: Crypviser

Michael Mengwasser
StB berät Sie gerne.

Mengwasser@ 
adkl-msi.de
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Digitale Transformation durch Datenbrillen
Einen Experten einzufliegen, um ihn an einer Problemlösung teilhaben zu lassen, kostet jedes Mal Zeit und Geld. Was wäre aber,  
wenn der Experte über Datenbrillen direkt auf die Situation schauen könnte? XpertEye von AMA macht es möglich.

XpertEye heißt die neue Datenbrillentechnologie, 
mit deren Hilfe es das französische Unternehmen 
Advanced Mobile Applications (AMA) ermög-
lichen will, Wissen und Expertise von Mensch 
zu Mensch zu transportieren und dieses somit 
zu jeder Zeit und an jedem Ort zugänglich zu 
machen. Basierend auf Augmented Reality (AR) 
entwickelte AMA bereits 2015 die Technologie. Mit 
der Expansion nach Deutschland im vergangenen 
Jahr will das Unternehmen nun im gesamten EU-
Markt durchstarten. Geschäftsführer der Kölner 
Niederlassung, Michael Nürnberg, wird seither von 
ADKL in Steuerfragen unterstützt. 

AR-Brillen in Unternehmen: in 
naher Zukunft Normalität

Was für Privatpersonen noch fremd klingt, wird 
in naher Zukunft in vielen deutschen Unter-
nehmen Normalität sein. Anders als bei der 
VR-Brille (Virtual Reality), die den Träger in eine 
komplett virtuelle Welt versetzt, teilt der Träger 
einer AR-Brille sein eigenes Sichtfeld über eine 
integrierte Kamera live mit einem entfernten Be-
trachter. Auch Sprache und Umgebungsgeräusche 
werden übertragen. Die Datenbrillentechnologie 
XpertEye knüpft dort an und soll einem ent-
fernten Experten einen virtuellen Schulterblick 
auf die Problemsituation schnell und technisch 
einfach ermöglichen.

Wichtige visuelle Informationen, wie zum 
Beispiel Arbeitsanweisungen, Checklisten, 
Patienteninformationen und Schaltpläne, können 
direkt in das Display der Datenbrille eingespielt 

werden. Sowohl der Datenbrillenträger als 
auch der entfernte Betrachter stehen somit 
in einem stetigen audiovisuellen Austausch. 
Dabei hat der Datenbrillenträger zu jeder 
Zeit beide Hände frei und kann seine Arbeit 
weiter ausführen. So wird darüber hinaus 
papierloses Arbeiten möglich, bei dem der 
Datenbrillenträger seinen Blick nie von der 
Problemsituation abwenden muss. 

Durch die virtuelle Anwesenheit und 
Assistenz eines Experten können aber nicht 
nur Reisekosten reduziert und Zeit gespart 
werden. Die Datenbrille kann zudem als 
Wissensmultiplikator und zur Kompe-

tenzerweiterung von Mitarbeitern eingesetzt 
werden. Durch diesen Remote Support können 
Beschäftigte ihr Wissen und ihre Fähigkeiten 
erweitern – eine Art Training on the Job mit 
einem Experten als Absicherung. So werden 
Datenbrillen zusätzlich in der Digitalisierung 
von Ausbildungs-, Wartungs-, Inbetriebnahme- 
und Instandhaltungsprozessen eingesetzt und 
erfahren zudem ein immer größer werdendes 
Interesse im Gesundheitswesen. Wissenschaftler 
des Instituts für Psychologie der Universität 
Greifswald haben zudem kürzlich herausge-
funden, dass die Kommunikation mit Daten-
brillen ähnlich effektiv ist, wie das persönliche 
Gespräch.

Thomas R. Jorde
WP/RA/StB, Partner 
berät Sie gerne. 

jorde@adkl-msi.de

Foto: AMA

Das Produkt

XpertEye von AMA ist eine Kom-
plettlösung aus Hard- und Software, 
welche durch die intuitive Bedienung 
der Datenbrillen über ein Smartphone 
sofort in Unternehmen eingesetzt wer-
den kann. Aufgrund der Plug & Work-
Lösung sowie der Möglichkeit des 
Einsatzes verschiedener Datenbrillen 
kann XpertEye zudem individuell an 
spezielle Anforderungen und Wünsche 
angepasst werden und eignet sich so-
mit für jegliche Anwendungsfälle, bei 
denen Wissen schnell von Mensch zu 
Mensch vermittelt werden muss.

www.amaxperteye.de

Die Datenbrille ermöglicht dem entfernten Experten einen „virtuellen Schulterblick“.
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So erfolgreich kann Nachfolge laufen
Vom klassischen Agrarbetrieb hin zum Erlebnisbauernhof für die ganze Familie – Gut Clarenhof in Frechen hat 
seit der Übergabe an die Nachfolgegeneration einen Wandel vollzogen. ADKL hat ihn aktiv begleitet. 

Den Kölner Dom im Rücken, die Stadt in 
Richtung Westen verlassend gelangt der 
Besucher nach kurzer Zeit ins ländlichere 
Frechen. Dort liegt Gut Clarenhof – dem 
Erscheinungsbild nach ein typischer Bau-
ernhof. Doch der ursprüngliche Acker-
baubetrieb, der seit 1868 von der Familie 
Dünn geführt wird, hat sich in den letzten 
Jahren stark gewandelt. Während die 
Eltern einkaufen, können die Kinder Tiere 
streicheln, Karussel fahren oder Trecker 
gucken. Es gibt ein umfangreiches Angebot 
von Lebensmitteln wie Obst und Gemüse 
in regionaler und Bio-Qualität aus eigener 
Produktion. Die Außengastronomie lädt 
zum Verweilen ein. Weihnachtsbäume zum 
Selbstschlagen und ein kleiner Weihnachts-
markt sind in der Vorweihnachtszeit der 
Hit. Erdbeeren zum Selbstpflücken lockt die 
Familien im Sommer an.

Hofladen, Restaurant, Firmenfeiern 
mit bis zu 700 Personen

Was mit einem kleinen Hoflädchen startete, 
ist heute ein Lebensmittelgroßhandel mit 
eigener Logistik. Neben den eigenen Läden 
und Marktständen werden Rewe, Edeka, 
Dohle und andere Supermärkte beliefert. 
Neben dem Handel mit Lebensmitteln 
macht der Bereich Gastronomie und Events 
einen immer größer werdenden Unterneh-
menszweig aus. Das Restaurant bietet Fir-
menfeiern für bis zu 700 Personen an, ein 
eigener Golfplatz ist ebenfalls vorhanden.

Hinter diesem vielseitigen Konzept steht der 
35-jährige Victor Dünn, der das Geschäft 
vor neun Jahren von seinem Vater über-
nommen hat. „Wir haben uns diversifiziert“, 
sagt Dünn. „Bei uns stehen der Kunde 
und das Produkt im Fokus, das wollen wir 
natürlich auch inszenieren.“ 

Gut Clarenhof setzt stark 
auf Online-Marketing

Victor Dünn, Agraringenieur, hat nach 
seinem Studium zunächst als Berater in 
Luxemburg gearbeitet, aber auch die harte 
Arbeit mit der Frechener Scholle ist ihm 
vertraut. Mittlerweile leitet er die Bereiche 
Produktion, Einzelhandel mit angeschlos-
sener Gastronomie sowie den Großhandel. 
Gut Clarenhof beschäftigt ganzjährig 
gut 70 Mitarbeiter in den verschiedenen 
Bereichen. 

Für die Vermarktung der Produkte und 
Dienstleistungen wird stark auf Online-
Marketing gesetzt. Bei Facebook hat Gut 
Clarenhof über 11.000 Fans und informiert 
über Wochenangebote und Ernährungs-
tipps. Das starke Engagement und schnelle 
Wachstum in den verschiedenen Unter-
nehmensbereichen ist nicht selten eine 
Herausforderung, so der Geschäftsführer.  
Die nötigen Anpassungen der innerbetrieb-
lichen Strukturen an die Komplexität der 
Unternehmensabläufe und an den steigen-
den Personalbedarf gilt es zu meistern. 

Dr. Henrik Krapp
StB, Partner berät 
Sie gerne.

krapp@adkl-msi.de

Foto: fgsfdsdfsdf

Mehr als ein Bauernhof: Hier gibt es auch Kuchen.

Übergabe-Tipps 
von Victor Dünn 

  DO:

- Die Übergabe frühzeitig und mit klar definierten 
Zeiträumen klären.

- Mediatoren einschalten, die von allen Beteiligten 
respektiert werden.

- Neben steuerlichen und finanziellen Entschei-
dungen emotionale Aspekte nicht vernachlässigen.

  DON`T:

- Meinungsverschiedenheiten zwischen Seniorge-
neration und Nachfolger nicht vor Mitarbeitern 
ausdiskutieren.

- Nicht übermotiviert bestehende Abläufe nach 
Lehrbuchmeinung abändern.
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Drei Fragen an: Victor Dünn

Herr Dünn, Sie haben das Ge-
schäft vor neun Jahren von 
Ihrem Vater übernommen. Wel-
che Erwartungen hatten Sie an 
die Unternehmensnachfolge?
Ich wollte einen Ausbau der bestehenden 
Betriebszweige und neue Vermarktungswege 
schaffen sowie eine Anpassung der Struktu-
ren an die geplante Entwicklung. Bestehende 
Bereiche sollten gemeinsam mit der Senior-
generation fortgeführt werden. Neue Berei-
che wollte ich von Beginn an eigenständig 
führen. Das hat funktioniert. Den Lebensmit-
telgroßhandel konnten wir erfolgreich neu 
entwickeln. Er bietet nun eine sehr gute Basis 
zum Ausbau der Produktion, ebenso wie die 
Vermarktung über den eigenen Lebensmit-
teleinzelhandel.

Welche Herausforderungen gab 
es in den ersten Jahren?
Die Unterstützung und Erfahrung der Seni-
orgeneration ist eine große Hilfe und überaus 
wichtig für eine erfolgreiche Betriebsüber-
gabe. Doch stellt es für beide Seiten auch 
eine Herausforderung dar, sich auf die neue 
Situation einzustellen. Weiterhin erforderte 
das starke Wachstum die Anpassung inter-
ner Strukturen, was hohe Investitionen in 
Personal und IT zur Folge hatte. Die größte 
Herausforderung ist und bleibt das Gewinnen 
und Binden von guten Mitarbeitern. Diese 
sind die Voraussetzung eines unternehmeri-
schen Erfolgs.

Welche Projekte möchte  
Gut Clarenhof in den nächsten 
fünf Jahren angehen? 
Wir möchten einerseits den Einzelhandels-
standort vor Ort stärken, insbesondere durch 
die Ergänzung mit Backwaren und Fleischer-
zeugnissen. Außerdem soll die hofeigene 
Gastronomie gemeinsam mit externen Part-
nern ausgebaut werden. Vielleicht verbunden 
mit der Gründung externer Standorte. Die 
Eierproduktion werden wir ausbauen und 
einen neuen Produktionsstandort errichten. 
Und wir werden den in diesem Jahr gegrün-
deten Bio-Produktionsbetrieb weiter stärken.

Foto: Gut Clarenhof

ADKL im Backoffice
In einer zwölfstündigen außerordentlichen Hauptversammlung wurde 
über die Zukunft des Nähmaschinenherstellers Dürkopp Adler entschieden. 

Wolfram Wagner
WP/StB, Partner berät 
Sie gerne.

Wagner@adkl-msi.de

Nach mehr als zwölf Stunden endete am späten 
Abend des 20. März die – auch über den ei-
gentlichen Wortsinn hinaus – außerordentliche 
Hauptversammlung des Bielefelder Industrienäh-
maschinenherstellers Dürkopp Adler. „Die Dauer 
dieser Sitzung ist außergewöhnlich“, sagt Wolfram 
Wagner, der für ADKL dabei war. Einziger Tages-
ordnungspunkt war die Übertragung der Aktien 
der Minderheitsaktionäre der Dürkopp Adler auf 
die Hauptaktionärin im Rahmen der Verschmel-
zung der Dürkopp Adler auf die DAP Industrial 
AG. Experten sprechen von einem sogenannten 
verschmelzungsrechtlichen Squeeze-Out. Die 
Zustimmung zur Übertragung der Aktien der 
Minderheitsaktionäre auf die Hauptaktionärin 
gegen Gewährung einer angemessenen Barabfin-
dung in Höhe von 35,81 Euro stand außer Frage, 
da die DAP Industrial AG, ein Unternehmen der 
chinesischen ShangGong-Gruppe, rund 
94 Prozent der Anteile hält.

Minderheitsaktionäre nicht  
zimperlich mit Kritik

Unter den anwesenden Minderheitsaktionären 
fanden sich jedoch einige bekannte Berufsak-
tionäre beziehungsweise -kläger. Sie brachten 
ihren Unmut über den zwangsweisen Ausschluss 
aus der Gesellschaft zum Ausdruck. Mit ihrer 
geäußerten Kritik zeigten sie sich wenig zimper-
lich. Im Mittelpunkt stand die aus ihrer Sicht zu 
niedrige Barabfindung. Die lange Fragenliste der 
Minderheitsaktionäre führte zu einer Marathon-
sitzung in der Ausstellungshalle am Bielefelder 
Firmensitz. Zwischenzeitlich konnte die Maßnah-

me mit Eintragung im Handelsregister erfolgreich 
abgeschlossen werden. 

Lange Historie in Bielefeld

Die Dürkopp Adler hat eine lange Historie. Im 
Jahr 1860 gründeten die beiden Schlosser Carl 
Baer und Heinrich Koch die erste Bielefelder 
Nähmaschinenfabrik. Unter dem Namen Koch & 
Co. beschäftigten sie ab 1865 den Nähmaschinen-
mechaniker Nikolaus Dürkopp sowie den Meister 
Carl Schmidt. Dürkopp hatte bereits 1861 seine 
erste Nähmaschine konstruiert und machte sich 
am 22. Oktober 1867 mit Schmidt als Dürkopp & 
Schmidt selbständig. So entwickelte sich Bielefeld 
innerhalb von 20 Jahren zu einem der wichtigs-
ten Standorte der Nähmaschinenindustrie in 
Deutschland. Nach der Trennung von Koch und 
Dürkopp und Ausflügen in die Produktion von 
Fahrrädern, Automobilen und Schreibmaschinen, 
kam es 1990 zur Fusion der beiden Industrienäh-
maschinenhersteller – Koch mit der Marke Adler 
und Dürkopp.
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Perfekter Wechsel: Steuervorteile für Profi-Spieler 
Das Steuerrecht ist in jedem Land unterschiedlich. Ob ein internationaler Top-Spieler den Verein wechselt oder nicht, ist also auch immer eine  
Entscheidung für oder gegen Steuervorteile. Spielerberater sollten sich da vorab genau informieren. ADKL ist ein Ansprechpartner mit viel Expertise. 

    Spanien: Gleiches  
    Recht für alle
Spanien war neben England in der jüngeren Vergangenheit stets 
erste Anlaufstelle für ausländische Fußballer, insbesondere aus 
Lateinamerika. Nicht nur wegen kaum vorhandener Sprachbar-
rieren. Spanien verfügte bis 2015 über ein für ausländische Fuß-
baller und andere Spitzensportler äußerst attraktives und ein-
wanderfreundliches Steuersystem („Impatriate Tax Regime“). 
Dieses sorgte unter anderem dafür, dass natürliche Personen 
im Jahr ihres Zuzugs nach Spanien und die nachfolgenden fünf 
Jahre – trotz Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes in 
Spanien – lediglich als beschränkt einkommensteuerpflichtig 
galten. Dementsprechend hatten solche Personen lediglich 
die Pflicht, ihre in Spanien erzielten Einkünfte – in der Regel 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bei einem Profiverein 
– zu versteuern. Der Steuersatz betrug dabei vergleichsweise 
niedrige 25 Prozent, wohingegen Steuerinländer mit bis zu 45 
Prozent auf ihr Welteinkommen besteuert wurden. Nach einer 
Reformation des Systems in 2010 wurde es 2015 jedoch kom-
plett abgeschafft. In Spanien lebende Spieler werden nun wie 
alle Steuerinländer behandelt.

Großbritannien: Was 
der Staat nicht weiß... 

In Großbritannien profitieren ausländische, hinzugezogene 
Profifußballer vor allem von der so genannten Remittance 
Basis-Besteuerung („Remittance Basis Taxation“). Nach dieser 
Besteuerungsform werden nur die in Großbritannien erzielten 
Einkünfte oder die nach Großbritannien überwiesenen, auslän-
dischen Einkünfte besteuert. Die Besteuerung nach der Remit-
tance Basis ist auf Steuerpflichtige anwendbar, die in Groß-
britannien zwar steuerlich ansässig sind, aber dort nicht über 
einen ständigen Wohnsitz verfügen. Der Steuerpflichtige, der 
eine Besteuerung nach Remittance Basis wählt, muss einmal im 
Jahr einen Pauschalbetrag entrichten. Dieser ist gestaffelt und 
liegt – je nach Zeitraum, für den die Remittance Basis Taxation 
schon in Anspruch genommen wurde – zwischen 30.000 und 
90.000 Pfund. Vorteile für den ausländischen Steuerzahler, bei-
spielsweise einen Profi-Fußballer: Werden nicht alle Einkünfte, 
die eigentlich versteuert werden müssten, nach Großbritannien 
überwiesen, wird das Besteuerungsrecht eingeschränkt. 

Die Fußball-WM 2018 in Russland ist Geschichte: Der neue 
Weltmeister heißt Frankreich. Spanien wiederum stellt 
mit Real Madrid zum dritten Mal in Folge den Champions 
League-Sieger und die englische Premier League ist die Liga 
mit den meisten ausländischen Mäzenen. Längst hat sich der 
Fußball für die meisten Länder in Europa zu einem eigenen, 
wichtigen Wirtschaftszweig entwickelt. Das ist auch den 
europäischen Steuergesetzgebern natürlich nicht verborgen 

geblieben. Folglich mag es kaum verwundern, dass – aller 
Diskussionen um Steuervermeidung und Anti-Missbrauchs-
regelungen zum Trotz – zwischen den Ländern der europä-
ischen Topligen bereits seit längerem ein Steuerwettbewerb 
zu beobachten ist. Da auch ADKL bereits seit einiger Zeit 
in der steuerlichen Beratung von Profifußballern aktiv ist, 
soll der nachfolgende Beitrag einen kurzen, vergleichenden 
Überblick darüber geben, welche besonderen Steuerregime 

in Europa existieren und wie insbesondere ausländische 
Profifußballer hiervon profitieren können. Die Tatsache, 
dass die Steuersysteme in Europa nicht harmonisiert sind, 
macht es für Spielerberater unabdinglich, sich bereits im 
Vorfeld auch mit den steuerlichen Folgen ihrer Schützlinge 
in den einzelnen Ländern auseinander zu setzen, bevor sie 
einen Spieler in ein bestimmtes Land zu einem Topclub 
vermitteln.
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Patrick-Marcel Hagner
StB berät Sie gerne.

hagner@adkl-msi.de

Deutschland: Keine 
Steuergeschenke für Profis

Frankreich: Der Bonus 
ist steuerbefreit

Italien: Anreize 
geschaffen Portugal: Steuer-

paradies für Ausländer

Im Vergleich zu anderen EU-Staaten, herrscht in Deutschland 
kein besonderes Steuerregime für Profi-Sportler. Vielmehr gilt 
das so genannte Welteinkommensprinzip, welches Anwendung 
findet, wenn eine natürliche Person unbeschränkt steuerpflich-
tig wird. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Fußballer im 
Inland einen Wohnsitz aufnimmt oder seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland hat. Doppelbesteuerungsabkommen, 
Verständigungs- oder Schiedsverfahren sind somit die einzigen 
Möglichkeiten, eine drohende Doppelbesteuerung von Ein-
künften zu mildern oder zu verhindern.

Auch das Land des neuen Weltmeisters verfügt über ein sehr 
attraktives Steuersystem für ausländische Fußballer. Grund-
sätzlich zahlen Steuerinländer im Schnitt Einkommensteuern 
in Höhe von 45 Prozent. Hinzu kommen Sozialversicherungs-
abgaben für Gehälter über 13.000 Euro in Höhe von 20 bis 
23 Prozent. Ausländische Fußballspieler, die nach Frankreich 
kommen, profitieren vom französischen System. Bonus- oder 
Anreizzahlungen, die ein französischer Club an einen auslän-
dischen Spieler leistet, damit dieser sich für ein Engagement in 
Frankreich entscheidet, sind von der französischen Einkom-
mensteuer befreit. Voraussetzung für diese Vergünstigung ist 
jedoch, dass der entsprechende Spieler entweder nach Frank-
reich entliehen wird oder direkt von einem französischen Club 
abgeworben wurde. Weitere Steuervergünstigungen gibt es für 
Umzugskosten, Auslandsaktivitäten und passive Einkünfte. 
Einschränkend sei erwähnt, dass zuvor genannte Steuerbe-
freiungen nur gewährt werden, wenn die diesem bevorzugten 
Steuerregime unterliegenden Einkünfte im Kalenderjahr nicht 
mehr als 50 Prozent des vereinbarten Bruttogehalts betragen. 

Grundsätzlich gilt in Italien – wie in Deutschland – das so 
genannte Welteinkommensprinzip. Sämtliches, weltweit 
erzieltes Einkommen ist somit deklarationspflichtig. Seit 2017 
hat sich für natürliche Personen, die in Italien einen Wohnsitz 
aufnehmen möchten, Grundlegendes geändert. Ziel des neuen 
Systems ist es, wohlhabende Ausländer, die innerhalb der 
letzten zehn Jahre für mindestens neun Jahre nicht in Italien 
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig waren, ins Land zu 
locken. Dazu zählt auch die neue Pauschalsteuer von 100.000 
Euro auf im Ausland erzielte, laufende Einkünfte und auslän-
disches Vermögen. Im Ausland erzielte Veräußerungsgewinne 
sind jedoch von der Option ausgeschlossen. Die Pauschalsteu-
eroption kann nach erstmaligem Antrag für maximal 15 Jahre 
ausgeübt werden. Danach erlischt sie automatisch. Es besteht 
zudem die Möglichkeit, dass die Pauschalsteuer von einem oder 
mehreren Familienmitgliedern angewandt wird. Die Kriterien, 
Voraussetzungen und Modalitäten für die Anwendung des 
Regimes bleiben dieselben wie für den Antragsteller, allerdings 
beträgt die Ersatzsteuer für Familienmitglieder lediglich 25.000 
Euro pro Steuerperiode. Warum sich Weltfußballer Christiano 
Ronaldo jüngst für einen Wechsel von Real Madrid zum itali-
enischen Meister Juventus Turin entschieden hat, könnte also 
unter anderem am Steuersystem gelegen haben.

Portugal bietet für zuzugswillige Profifußballer ebenfalls 
steuerliche Anreize. Grundlage hierfür ist das im Jahr 2009 
eingeführte Non-Habitual-Residence-Regime (NHR-Regime). 
Als Non-Habitual-Resident qualifizieren sich solche natürlichen 
Personen, die während der letzten fünf Jahre vor ihrem Zuzug 
nach Portugal in Portugal nicht unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtig waren und sich innerhalb eines x-beliebigen 
zwölfmonatigen  Zeitraums nicht länger als 183 Tage in 
Portugal aufhalten. Das trifft auf die meisten ausländischen 
Profi-Fußballer zu. Qualifiziert sich eine natürliche Person 
als Non-Habitual-Resident (NHR), so werden bestimmte in- 
und ausländische Einkünfte von der Besteuerung in Portugal 
freigestellt oder lediglich mit einem geringen Steuersatz von 20 
Prozent besteuert. 
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Netzwerk-News
Ein voller Erfolg: 
Erster ADKL- 
Business-Talk

Zum Thema Nachfolge tauschten sich 
rund 50 Teilnehmer im besonderen 
Ambiente von CCS Style aus.

Unter dem Motto „Die Fehler der anderen – Familien-
unternehmen zukunftsfähig aufstellen“ hat ADKL am 
20. Juni erfolgreich die Veranstaltungsserie Business-
Talk in Düsseldorf gestartet. Im durchgestylten Show-
room von CCS Style an der Immermannstraße trafen 
sich rund 50 Unternehmer, um sich über das Thema 
Nachfolge auszutauschen und zu netzwerken. 

Den Initiatoren war es wichtig, dass nicht nur über 
Erfolge gesprochen wird, sondern auch über Fehler. 
„Viele Unternehmer haben den Mantel der Unfehlbar-
keit inzwischen bewusst abgelegt und erkannt, dass ein 
offener und ehrlicher Austausch entscheidend dazu 
beitragen kann, Fehlerquellen zu vermeiden und von 
den Erfahrungen anderer zu profitieren“, sagte Rechts-
anwältin und Steuerberaterin Katja Immes. Das galt 
selbstverständlich auch für die Experten von ADKL 
und den Gast-Speaker Christoph Simmes, Investment 
Direktor der VR Equitypartner GmbH, die aus ihrer 

Berufspraxis berichteten. Anhand von anschaulichen 
Praxisbeispielen und spannenden Gerichtsfällen zeigte 
die AKDL-Mannschaft, wie Unternehmensnachfolge 
gelingen und wie sie misslingen kann. Das bot den 
Anwesenden die Chance die „Fehler der anderen“ 
bei sich selbst zu vermeiden. Abschließend gab Katja 
Immes den Teilnehmern noch ein „Notfall-Handbuch 
für Unternehmer“ als Leitlinie einer erfolgreichen 
Nachfolgeplanung an die Hand. Nach den Vorträgen 
entstanden bei Fingerfood und kühlen Getränken 
lebhafte Gespräche bis in den späten Abend hinein.  
Für die Gastfreundschaft von CCS Style bedankt sich 
ADKL ausdrücklich bei  den Inhabern, Peter Zöller 
und Jürgen Hansen (Foto). 

Der 2. ADKL Business-Talk „New Technologies: Trans-
formation von Geschäftsmodellen hautnah erleben – 
inside e-Sports und Smart-Glasses“ ist am 7. November. 
Anmeldung per E-Mail: veranstaltung@adkl-msi.de 

Internationale  
Zusammenarbeit 
vorangetrieben

MSI Global Alliance unterzeichnet 
Absichtserklärung zur Förderung 
von Talenten. 
Das Experten-Netzwerk MSI Global Alliance, in dem 
ADKL Gründungsmitglied ist, und die Association 
of Chartered Certified Accountants (ACCA) haben 
ein Memorandum of Understanding (MoU) unter-
zeichnet. Mit dieser Absichtserklärung verpflichten sie 
sich, gemeinsame Veranstaltungen und internationale 
Kooperationen durchzuführen, die dazu dienen sollen, 
Talente im Accounting- und Financebereich zu ent-
decken und zu fördern.  Die Unterzeichnung fand in 
London statt. ACCA-Chefin Helen Brand sagte: „Ent-
sprechend der zunehmenden Globalisierung unseres 
Geschäftsbereichs muss sich auch die Fachkompetenz 
der Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung immer 
weiterentwickeln. Indem wir mit einer Organisation 
wie MSI Global Alliance zusammenarbeiten, können 
unsere Mitglieder von dem Erfahrungsschatz der 
Experten profitieren, die in multidisziplinären Firmen 
auf der ganzen Welt arbeiten.“ CEO der MSI Global 
Alliance Timothy Wilson betonte, wie sehr er sich über 
die Zusammenarbeit freut.
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14. – 16. November 2018

60. IDW Arbeitstagung
Ort: Baden Baden, Deutschland

November 2018 – Januar 2019

Haufe Jahres-Tagung 
2018/2019: Steuern und 
Rechnungswesen
Ort: deutschlandweit 
Termine und Anmeldung: 
https://www.haufe-akademie.de/8794/orte

8. – 9. Oktober 2018 

MSI Deutschland Treffen
Ort: Düsseldorf, Deutschland

11. Oktober 2018

Unternehmerfrühstück im 
Borussia-Park
Ort: Mönchengladbach, Deutschland

20. - 23. Oktober 2018 

International Conference
Ort: San Diego, Kalifornien (USA)

7. November 2018

2. ADKL-Business-Talk
Ort: Düsseldorf, Deutschland

Events 2018
ADKL ist nicht nur deutschlandweit auf verschiedenen 
Veranstaltungen vertreten, sondern engagiert sich weltweit für die 
Themen der Mandanten. In dieser zweiten Jahreshälfte ist ADKL vor 
allem in Deutschland und den USA unterwegs.
Infos und Anmeldung: veranstaltung@adkl-msi.de
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