


Herzlich Willkommen bei Korte & Partner.  
Wir sind eine interdisziplinäre Kanzlei in Reck-
linghausen und bieten bereits seit 1971 ganz-
heitliche Beratung aus einer Hand.

Unser Dienstleistungsangebot ist vielfältig: Wir stehen 
unseren Mandanten in allen Fragen der Steuerberatung, 
Wirtschaftsprüfung, Finanz - und Lohnbuchhaltung sowie 
der Wirtschafts- und Rechtsberatung zur Seite. Wir bera-
ten präventiv und übernehmen auch die Vertretung vor 
Behörden und Gerichten.

Werte wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Genauigkeit 
müssen in einer professionellen Kanzlei selbstverständ-
lich sein. Bei uns bilden sie die Basis aller Dienstleistun-
gen. So erhalten unsere Mandanten beispielsweise durch 
regelmäßige und differenzierte Auswertungen ihrer Un-
terlagen stets relevante Handlungsempfehlungen - früh-
zeitig, klar und deutlich. 

Unsere Kanzlei

Während unserer langjährigen Tätigkeit haben wir 
einen guten Namen bei Finanzinstituten, Kammern 
und Behörden erworben. Diesen nutzen wir im Sinne  
unserer Mandanten. 

Regelmäßig erscheinen unsere 
Fachartikel in Zeitschriften. Zudem 
vermitteln wir unser Wissen: zum 
Beispiel durch Vorträge bei Ban-
ken, in Unternehmen, Verbänden 
und Kammern. 

Durch individuelle Informationsschrei-
ben weisen wir unsere Mandanten 
rechtzeitig auf Gesetzesänderungen 
sowie Neuerungen in der Rechtspre-
chung hin und zeigen Gestaltungs-
möglichkeiten auf. Weitergehende 
Informationen vermitteln wir in tiefer 
gehenden Gesprächen. 

GANZHeITLIcHe BeRATUNG  
AUS eINeR HAND



Wir sind keine einzelkämpfer. Unsere Stärke 
besteht darin, dass wir als eingespieltes Team 
von Fachleuten auf verschiedenen Gebieten zu-
sammenarbeiten. Hier kommen die umfassen-
den Kenntnisse und erfahrungen von Steuer-
beratern, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern 
und Wirtschaftswissenschaftlern zusammen.

FachleUte aUF verschiedenen Gebieten

GeMeINSAM FüR 
UNSeRe MANDANTeN

Wir bieten unseren Mit-
arbeitern seit 40 Jahren 
regelmäßig interne und 
externe Fortbildungen. 
Dabei greifen wir auf 
renommierte Referenten 
zurück, zum Beispiel von 
der Fachhochschule für 
Finanzen in Nordkirchen. 
So tragen wir dafür 
Sorge, dass sich Ausbil-
dungsstand und Kennt-
nisse unseres Teams 
ständig auf hohem Ni-
veau bewegen.

Das hat mehrere Vorteile: 
Wir sind in der Lage, die 
Situation unserer Man-
danten aus verschiedenen 
Perspektiven zu beurtei-
len und sie umfassend zu 
beraten. Zudem bedeutet 
dieses gesammelte Wissen 
gleichzeitig kürzere Wege. 

Denn unsere Mandanten 
müssen nicht mehrere ver-
schiedene Berater konsul-
tieren, um eine ganzheit-
liche Betreuung für ihre 
individuelle Situation zu 
bekommen - bei uns sit-
zen alle erforderlichen ex-
perten unter einem Dach. 

Die Mitarbeiter der Kanzlei sind in 
Gruppen organisiert, die jeweils von 
einem der Partner geleitet werden.  
So hat jeder Mandant einen verlässli-
chen Ansprechpartner und profitiert 
gleichzeitig von dem interdisziplinä-
ren Wissen aller Teammitglieder.

übrigens: Wir sind seit vielen Jahren 
in berufsständischen Prüfungsaus-
schüssen vertreten und engagieren 
uns berufspolitisch. 



Der Beratungsbedarf im komplizierten deutschen und inter-
nationalen Steuerrecht ist hoch. Wir verfolgen für unsere 
Mandanten die aktuellen entwicklungen in der Gesetzge-
bung und Rechtsprechung und berücksichtigen diese in 
allen Fragen unserer täglichen Arbeit. Unsere hohe Kom-
petenz auf diesem Gebiet rührt von der jahrzehntelangen 
erfahrung vor Finanzgerichten und dem Bundesfinanzhof. 
Im Bereich Steuerberatung sind wir sowohl gestalterisch als 
auch präventiv tätig.

leistUnGsspeKtrUm

UNSeRe LeISTUNGeN IM üBeRBLIcK 

Steuerberatung
Immer auf dem aktuellen Stand 
Rechnungswesen | Steuergestaltung | Steuerstrafrecht |  
Steuererklärung | Steuerrechtsdurchsetzung

Wirtschaftsprüfung ist mehr als nur die gesetzliche Ab-
schlussprüfung: Von der erstellung des Jahresabschlusses 
über Plausibilitätsbeurteilungen bis hin zur gesetzlichen 
und freiwilligen Jahresabschlussprüfung profitieren unsere 
Mandanten von objektivem, verlässlichem und lückenlosem 
Service je nach erfordernis. Durch den intensiven einblick in 
das Rechnungswesen können wir Fehlentwicklungen früh-
zeitig aufdecken und rechtzeitig gegensteuern.

WirtSchaftSprüfung
eine breite Servicepalette 
Jahresabschlusserstellung und -prüfung | Sonderprüfung |  
Unternehmensbewertungen | Treuhandtätigkeit

Die einzelnen Rechtsbereiche sind ständig in Bewegung. Hier 
ist Flexibilität gefragt - aber auch eine fundierte juristische 
überprüfung, wenn es zum Beispiel um Vertrags- und Sach-
verhaltsgestaltung geht. Unsere Mandanten ziehen Nutzen 
daraus, dass unser interdisziplinäres Team alle Rechtsberei-
che in die Beratung integrieren kann, um eigene Ansprüche 
durchzusetzen oder fremde Ansprüche abzuwehren.

rechtSberatung
Sachverhalte umfassend analysieren
Handels- und Gesellschaftsrecht | erbrecht | Familienrecht |  
Arbeitsrecht | Immobilienrecht | Insolvenzrecht

Wir beraten Unternehmen, Freiberufler, existenzgründer und 
Privatpersonen in allen betriebswirtschaftlichen Belangen. 
Durch den beständigen Austausch, den das Rechnungswe-
sen erfordert, sind wir besonders gut in der Lage, sehr früh-
zeitig auch andere betriebswirtschaftliche Fragestellungen 
zu erkennen und anzusprechen. So werden rechtzeitig die 
richtigen Wege eingeschlagen. In Fragen der Altersvorsorge 
beraten wir unabhängig von Dritten und immer auf die per-
sönliche Lebenssituation des einzelnen angestimmt. Diesen 
Service können wir gerade deshalb anbieten, weil uns alle 
erforderlichen Angaben bereits vorliegen.

betriebSWirtSchaftliche beratung
expertenrat in Finanzfragen 
Unternehmensberatung | Unternehmensanalyse und -planung |  
existenzgründung | Sanierung | Vermögensplanung | Alters-
vorsorgeberatung | Due diligence | Mergers & Acquisitions



Die Kanzlei Korte & Partner liegt verkehrs-
günstig im Stadtzentrum von  Recklinghausen. 
Auf 500 Quadratmetern Bürofläche steht das 
über  20-köpfige Kanzleiteam  - darunter vie-
le langjährige Mitarbeiter - seinen Mandanten 
zur Verfügung.

ihr beraterteam

Hier arbeiten Mitglieder 
verschiedener Beratungs-
berufe und unterschied-
licher Altersstruktur eng 
zusammen: Rechtsanwäl-
te, Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater; Akademi-
ker ebenso wie Praktiker. 

So ist gewährleistet, dass 
neben den steuerlichen 
Gesichtspunkten auch die 
jeweiligen juristischen und 
betriebswir tschaf tlichen 
Aspekte sowie die Wirt-
schaftsprüfung Berücksich-
tigung finden.

KoMPeTeNZ VoR oRT

Zu den Mandanten der Kanzlei zählen mittelständische Un-
ternehmen aller Branchen und Rechtsformen, öffentliche 
Institutionen und Privatpersonen. Zudem blickt die Kanz-
lei auf eine lange Ausbildungstradition zurück und stellt 
jedes Jahr mehrere Ausbildungsplätze zur Verfügung.



verlässliche ansprechpartner 

DIe KANZLeIKöPFe

Werner f. Korte
Diplom-Finanzwirt, Steuerberater, 
vereidigter Buchprüfer

Werner Korte, geboren 1942, gründete im 
Jahr 1971 die Kanzlei. Nach bestandenem 
examen wurde er 1988 als vereidigter 
Buchprüfer bestellt. Die Tätigkeitsschwer-
punkte des Diplom-Finanzwirtes liegen in 
den Bereichen Steuerberatung und Jahres-
abschlussprüfung sowie in der umfassen-
den steuerlichen Unternehmensberatung. 
Besonders stark beschäftigt er sich mit 
Steuerfragen von Gesellschaften und Un-
ternehmensnachfolgeregelungen. Zudem 
verfügt er über große erfahrung im Be-
reich Betriebsprüfungen.

gregor-b. SpriSSler
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, 
vereidigter Buchprüfer, Steuerberater

Aus einer Recklinghäuser Kaufmannsfa-
milie stammend, erhielt Gregor- Bernward 
Sprißler (Jahrgang 1957) im Jahr 1984 – 
nach seinem Studium in Köln und Mün-
chen – die Zulassung als Rechtsanwalt. 
Seit 1986 arbeitet er in der Kanzlei Korte 
& Partner. Seine Tätigkeitsschwerpunkte 
liegen in den Bereichen erbfolge und Un-
ternehmensnachfolge. Zudem beschäf-
tigt er sich mit der Abwehr unberechtig-
ter Ansprüche der Finanzverwaltung und 
der Führung entsprechender Finanzge-
richtsprozesse. Zunehmende Bedeutung 
gewinnt in seiner Beratung das Sozial-
versicherungsrecht.

Dr. Michael S. Korte
Diplom-Kaufmann, Steuerberater,  
Wirtschaftsprüfer

Diplom-Kaufmann Dr. Michael Korte, geboren 
1971, legte im Alter von 28 Jahren das exa-
men zum Steuerberater ab und promovierte 
im Jahr 2005. Zwei Jahre später wurde er zum 
Wirtschaftsprüfer bestellt. Seine Tätigkeits-
schwerpunkte liegen in der vorausschau-
enden betriebswirtschaftlichen und steuer-
lichen Unternehmensberatung sowie in der 
Beratung zur Altersvorsorge. Zudem berät 
er umfassend in Fragen des Rechnungswe-
sens, führt gesetzliche und freiwillige Jahres-
abschlussprüfungen durch und wirkt mit bei 
Finanz- und Sanierungsberatungen.

Dr. thorSten engel, ll.M.
Rechtsanwalt,  
Fachanwalt für Arbeits- und Steuerrecht

Dr. Thorsten engel, geboren 1972, ist seit 
dem Jahr 2000 Rechtsanwalt. 2005 erhielt 
er die Qualifikation als Fachanwalt für Ar-
beitsrecht, ein Jahr später schloss er den 
Lehrgang zum Fachanwalt für erbrecht mit 
bestandener Prüfung erfolgreich ab. Als 
Mitglied in den Arbeitsgemeinschaften Ar-
beitsrecht und Mietrecht/WeG sowie Mit-
glied des Deutschen Anwaltvereins hält 
Dr. engel sich laufend auf dem Stand der 
aktuellen Rechtsprechung. Dr. engel berät 
seine Mandanten präventiv und vertritt sie 
vor Gericht. Seine Tätigkeitsschwerpunkte 
in der Kanzlei sind die Bereiche Arbeits-, 
Familien- und erbrecht. 



verlässliche ansprechpartner 

DIe KANZLeIKöPFe

anDreaS belz
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Andreas Belz, geboren 1979, begann seine 
Laufbahn im Steuerrecht im Jahr 1999 als 
Auszubildender in der Kanzlei Korte und 
Partner. Nach dem erfolgreichen erwerb 
berufsbegleitender Zusatzqualifikationen 
– staatlich geprüfter Betriebswirt, Bilanz-
buchhalter und Steuerfachwirt – wurde er 
2009 als Steuerberater bestellt.

Als anerkannter und versierter Prakti-
ker berät Andreas Belz mittelständische 
Mandanten in betriebswirtschaftlichen 
und steuerlichen Belangen. Seine Arbeits-
schwerpunkte liegen im Bereich des be-
trieblichen Rechnungswesens einschließ-
lich der Lohn- und Finanzbuchhaltung und 
der existenzgründung. Zudem wirkt er bei 
Jahresabschlussprüfungen mit und hat 
erfahrung in der Implementierung von IT-
gestütztem Rechnungswesen.

anDreaS Sutor
Rechtsanwalt, Fachanwalt für  
Steuerrecht, Fachanwalt für Bau- und 
Architektenrecht

Andreas Sutor ist seit 1995 als Rechtsanwalt 
zugelassen und seit dem Jahr 2000 in Reck-
linghausen als Rechtsanwalt tätig. Seine 
Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Bereich 
des Immobilienrechtes, insbesondere im 
Bau- und Architektenrecht sowie Miet- und 
WeG-Recht.

Darüber hinaus beschäftigt er sich mit der 
Abwehr unberechtigter Ansprüche der Sozi-
alversicherungsträger und der Führung von 
Zivilrechtsprozessen.
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Paulusstraße 24a | 45657 Recklinghausen
Telefon 02361/9291-0 | Fax 02361/9291-99

Weitere Informationen über unsere Kanzlei 
finden Sie unter www.ko r t e - pa r t n e r . d e


