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PRÜFUNG
Vertrauensvolle Beratung aus einer Hand.



Korte & Partner ist eine inter-
disziplinäre Kanzlei. Wir bieten 
unseren Mandanten bereits seit 
1971 umfassende Beratung aus 
einer Hand.

Unsere Arbeitsbereiche sind vielfältig. Wir helfen in allen 
Fragen der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Finanz - 
und Lohnbuchhaltung sowie in der Wirtschafts- und Rechts-
beratung. Wir beraten präventiv und übernehmen auch die 
Vertretung vor Behörden und Gerichten. 

Wir arbeiten für Sie auf den Punkt, und zwar zuverlässig, 
pünktlich und genau. Relevante Handlungsempfehlungen 
bekommen Sie stets frühzeitig, klar und deutlich. Denn 
durch die regelmäßige und differenzierte Auswertung aller 
Unterlagen wissen wir immer, was als Nächstes zu tun ist. 
Selbstverständlich arbeiten wir diskret und individuell. Bei 
kniffligen Spezialfällen kooperieren wir auch mit anderen 
namhaften Gutachtern und Spezialisten.

Wir sind schon lange in unseren Fachberufen tätig und haben 
uns über die Jahre einen guten Namen bei Behörden,  
Gerichten, Finanzinstituten und Kammern erworben.  
Diesen nutzen wir in Ihrem Sinne. 

Die Kanzlei Korte & Partner liegt verkehrsgünstig im Stadt-
zentrum von Recklinghausen. Zudem gibt es eine Zweig-
stelle in Oer-Erkenschwick. Das gesamte Kanzleiteam 
besteht aus über 25 Mitarbeitern, viele davon halten uns 
schon seit vielen Jahren die Treue. 



Wir sind keine Einzelkämpfer. 
Unsere Stärke besteht darin, 
dass wir als eingespieltes Team 
von Fachleuten auf verschiedenen 
Gebieten zusammenarbeiten. 

Wir bündeln unser umfassendes  
Fachwissen unter einem Dach und 
lassen Sichtweisen aus unterschied-
lichen Fachrichtungen und Schwer-
punkten in Ihre Beratung einfließen, 
um daraus ein stimmiges Ganzes 
zu entwerfen. Unser Plus ist unsere 
Vielfältigkeit: Wir sind Rechtsanwäl-
te und Steuerberater, Wirtschafts-
prüfer, Juristen und Wirtschafts-
wissenschaftler, Junge und Ältere, 
Akademiker und Praktiker, Männer 
und Frauen. Regelmäßige Fachfort-
bildungen sind für uns und unsere 
Mitarbeiter unerlässlich.

Vielfalt an einem Ort zu versammeln, 
heißt auch, kurze Wege zu schaffen. 
Die Mitarbeiter der Kanzlei sind in 
Gruppen organisiert, die jeweils von 
einem der Partner geleitet werden. 

So müssen Sie nicht mehrere Termine 
bei verschiedenen Beratern ausma-
chen, um eine umfassende Betreuung 
für Ihre individuelle Situation zu be-
kommen. Ihr persönlicher Ansprech-
partner hält für Sie den wichtigen 
Kontakt zu allen Beteiligten.

Übrigens: Wir beraten hauptsäch-
lich mittelständische Unternehmen 
aller Branchen und Rechtsformen, 
öffentliche Institutionen und Privat-
personen. Wir sind seit vielen Jahren 
in berufsständischen Prüfungsaus-
schüssen vertreten und engagieren 
uns auch im sozialen Bereich. Und wir 
wissen um die Kraft der nachfolgen-
den Generation. Unsere Kanzlei blickt 
auf eine lange Ausbildungstradition 
zurück und stellt jedes Jahr mehrere 
Ausbildungsplätze zur Verfügung. 

Unsere Kanzlei verfügt über eine sehr ausgeglichene  
Mitarbeiter-Struktur.



Unsere Kanzlei leitet Sie sicher durch 
die Steuergesetze. Wir haben darin 
eine hohe Kompetenz, weil wir bereits 
seit Jahrzehnten vor Finanzämtern, 
Finanzgerichten und dem Bundesfi-
nanzhof tätig sind. Im Bereich Steuer-
beratung stehen wir Ihnen sowohl ge-
stalterisch als auch präventiv zur Seite. 

Wir bieten insbesondere Unternehmen 
das Komplettpaket im Rechnungswe-
sen - von der vollständigen Verarbei-
tung der eingereichten Unterlagen 
bis hin zur Unterstützung im Bedarfs-
fall, wobei elektronischer Beleg- und  
Datenaustausch (Kontoauszugsmana-
ger, Unternehmen-online) die Arbei-

ten oft rationalisieren und somit Kos-
ten einsparen. Die Zusammenarbeit 
mit Datev macht den alltäglichen Kon-
takt mit uns einfach. Unternehmen 
haben beispielsweise auf Wunsch 
einen Onlinezugang, natürlich durch 
Smartcard abgesichert. 

Unsere vielfältig aufgestellte Kanzlei 
betreut Ihre kompletten steuerlichen 
Vorgänge. Wir ermitteln die steuerlich 
relevanten Posten aus Buchführung 
und Jahresabschluss; erstellen Ihre 
Steuererklärung, prüfen die Beschei-
de und begleiten Sie gegebenenfalls 
auch professionell durch eine steuer-
liche Betriebsprüfung.

Steuerberatung

Das Steuerrecht ist kompliziert. Wir verfolgen für Sie stets die 
aktuellen Entwicklungen.

Beratung bei der Umsatz-, Lohn- und 
Einkommenssteuer
Wir arbeiten heute daran, dass Sie 
auch morgen noch finanziell gut auf-
gestellt sind. Daher beraten wir Sie 
aktiv, individuell und mit Blick in die 
Zukunft, wie Ihre persönliche Steu-
erbelastung optimiert werden kann. 
Dabei schauen wir auch über den Tel-
lerrand hinaus und geben Empfehlun-
gen für steuerliche Gestaltungen.
Zudem achten wir sorgfältig darauf, 
dass alle Fristen eingehalten werden.

Rechnungswesen
Mandanten und Kanzleimitarbeiter 
stehen jederzeit im lebhaften Dialog. 
Durch diesen beständigen Austausch 
mit Ihnen wird eine fundierte, zeitna-
he betriebswirtschaftliche und steu-
erliche Beratung möglich. Durch den 
regelmäßigen Kontakt miteinander 
sind wir in der Lage, Fehlentwicklun-
gen frühzeitig zu erkennen, Kalkula-
tionsdifferenzen aufzudecken und Fi-
nanzierungsproblemen vorzubeugen. 
So können wir jederzeit kompetente 
Hilfe im Rechnungswesen bieten – 
quer durch alle Branchen.

Steuergestaltung
Finanzbuchhaltung, Lohnbuchführung 
und Gewinnermittlung sind unse-
re Profession. Natürlich helfen wir 
Ihnen bei der Erstellung eines Jah-

resabschlusses mit oder ohne Plau-
sibilitätsbeurteilung. Mit einer durch-
dachten Steuergestaltung können wir 
dazu beitragen, dass Sie nicht zuviel 
zahlen müssen – ganz legal und unter 
Berücksichtigung aller Möglichkeiten 
verschiedener Finanzdisziplinen. 
Wir erarbeiten strategische Lösungen 
für Ihre Steuergestaltung und passen 
diese flexibel an die jeweils aktuell 
geltenden gesetzlichen Regelungen 
an. Für diese Aufgabe stimmen wir 
steuerliche, betriebswirtschaftliche 
und rechtlich relevante Sichtweisen 
unserer Kanzleipartner aufeinander 
ab, um eine maßgeschneiderte Lö-
sung zu finden.

Steuerrechtsdurchsetzung und  
Steuerstrafrecht
Wenn ein falscher Steuerbescheid 
ungeprüft an Sie zugestellt wird, ist 
das nicht nur ärgerlich. Es kann im 
Zweifelsfall auch hohe und vor al-
lem unnötige Kosten bedeuten. Un-
ser professionelles Team aus Steu-
erberatern und Anwälten berät bei 
strittigen Sachverhalten und kennt 
Ihre Rechte genau. Wenn es gerecht-
fertigt ist, legen wir Einspruch beim 
Finanzamt ein. Außerdem helfen wir 
beim richtigen Umgang mit der Steu-
erfahndung und bei der Rückkehr zur 
Steuerehrlichkeit - jederzeit diskret 
und seriös.



Wir helfen Ihnen dabei, diese trans-
parent bereitszustellen. Zum Beispiel 
durch Plausibilitätsbeurteilungen, Un-
ternehmensbewertungen, Treuhand-
tätigkeiten oder auch Sonderprüfun-
gen. Ein objektiver, verlässlicher und 
lückenloser Service, je nach Ihrer indi-
viduellen Erfordernis, ist dabei für uns 
selbstverständlich. 

Unsere Kenntnisse und Erfahrungen auf 
diesem Feld bündeln wir seit 2010 zen-
tral in der KPRE Treuhand Vest GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 

Zudem bieten wir folgende Leistungen:

 » Gesetzliche Jahresabschlussprüfung

 » Freiwillige Jahresabschlussprüfung 

 » Unterschlagungsprüfungen

 » Prüferische Durchsicht

 » Sonderprüfungen

Wirtschaftsprüfung

Banken und Geschäftspartner verlangen für jedes Ihrer Vorha-
ben verlässliche Zahlen. Dabei stützen sie sich oft nicht mehr 
auf einen reinen Jahresabschluss, sondern verlangen zusätzli-
che Sicherheit. 

Wir beraten Unternehmen, Freiberu-
fer, Existenzgründer und Privatperso-
nen in allen betriebswirtschaftlichen 
Belangen. Durch den beständigen 
Austausch, den das Rechnungswe-
sen erfordert, sind wir besonders 
gut in der Lage, sehr frühzeitig auch 
andere betriebswirtschaftliche Fra-
gestellungen zu erkennen und anzu-
sprechen. Damit werden rechtzeitig 
die richtigen Wege eingeschlagen 
und das Verbesserungspotenzial 
kommt zum Vorschein. Unsere Erfah-
rung hilft Ihnen, Ihre Ziele zu errei-

chen. Sie wissen als frischer Gründer 
nicht, wie ein Businessplan ausse-
hen sollte? 
Wir unterstützen Sie. Für Unterneh-
men und Organisationen stellen wir 
Investitions- und Finanzierungsrech-
nungen inklusive Vorteilhaftigkeits-
analysen zusammen und bieten eine 
umfassende Beratung zu den The-
men Mergers & Acquisitions, Due 
diligence, Vermögensplanung und 
Altersvorsorge. Immer unabhängig 
von Dritten, immer auf die persönli-
che Lebenssituation abgestimmt.

Betriebswirtschaftliche Beratung

Hohe Komplexität, niedrige Zinsen und fortschreitende Digitali-
sierung sind drei der aktuellen und wichtigen Stichworte in der 
Wirtschaftswelt. Da gilt es, jederzeit den Überblick zu behalten 
- auch und gerade in Finanzfragen. 



Wir bieten Ihnen unter anderem fun-
dierte juristische Überprüfung bei Ver-
trags- und Sachverhaltsgestaltungen. 

Wir wissen, dass Ihre Zeit wertvoll ist. 
Deswegen bieten wir für unsere lang-
jährigen Mandanten mit bekannten 
Fragestellungen auch eine telefoni-
sche Rechtsberatung an. Aber egal, 
ob unsere Mandanten anrufen oder 

persönlich in die Kanzlei kommen 
– wir beraten aktiv und zukunftsori-
entiert, um für Sie die passgenaue 
Lösung zu finden. Ziehen Sie Ihren 
Nutzen daraus, dass unser interdis-
ziplinäres Team alle Rechtsbereiche 
in die Beratung integrieren kann. So 
tun wir alles dafür, Ihre eigenen An-
sprüche durchzusetzen oder fremde 
Ansprüche abzuwehren. 

Rechtsberatung

Die einzelnen Rechtsbereiche sind ständig in Bewegung. Unse-
re Fachanwälte begegnen dieser Tatsache mit Flexibilität, ge-
paart mit jahrelanger Erfahrung und großem Wissen. 

Wir vertreten Sie auf den Gebieten 

 » Arbeitsrecht, Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertretung - für alle, 
die im Berufsleben Konflikte lösen 
müssen

 » Erbrecht und Nachlassregelung - 
zum Beispiel bei unklaren Re-
gelungen oder Unstimmigkeiten 
unter den Erben

 » Werkvertragsrecht, Baurecht, 
Baumängel und Architektenrecht - 
alles rund ums Bauen 

 » Handels- und Gesellschaftsrecht 
mit Beratung bei Unternehmens-
nachfolge - damit Ihre Geschäfte 
richtig laufen 

 » Steuerstrafrecht - wir begleiten Sie 
durch das unangenehme Verfahren

 » Familienrecht, Scheidung, Schei-
dungsfolgen und Unterhalt - wir 
helfen Familien durch Konflikte

 » Mietrecht und WEG-Recht - alles 
rund ums Wohnen 

 » Verkehrsrecht, Verkehrsunfall und 
Verkehrsordnungswidrigkeiten - 
damit Sie schnell wieder mobil sind 

 » Allgemeines Zivil- und Vertrags-
recht - bei allen Fragen zu Verträgen 
und privaten Angelegenheiten

 » Insolvenzrecht - wenn die finanzielle 
Situation nicht mehr tragbar ist 

 » Sozialversicherungsrecht - ob 
Künstlersozialversicherung, Lohn-
abrechnung oder Sozialversiche-
rungsprüfung, wir stehen Ihnen 
zur Seite



Diplom-Finanzwirt

Werner F. Korte

Steuerberater,  
vereidigter Buchprüfer

Der Kanzleigründer Werner Korte verfügt über ein reichhaltiges Fachwissen in 
den Bereichen Steuerberatung und Jahresabschlussprüfung, ebenso wie in der 
umfassenden steuerlichen Unternehmensberatung. Besonders stark beschäf-
tigt er sich heute mit Steuerfragen von Gesellschaften und Unternehmensnach-
folgeregelungen. Zudem kennt er sich sehr gut mit Betriebsprüfungen aus.
In seiner Freizeit stillt Werner Korte sein Fernweh mit Nah- und Fernreisen oder 
ist sportlich auf dem Fahrrad unterwegs. 



Rechtsanwalt

Gregor-B. Sprißler

Fachanwalt für Steuerrecht, vereidigter 
Buchprüfer, Steuerberater

Das Finanzamt stellt unberechtigte Ansprüche gegen Sie? Gregor-B.Sprißler 
wehrt diese umsichtig ab und führt entsprechende Finanzgerichtsprozesse mit 
großer Erfahrung. Zudem beschäftigt er sich mit den Themen Erbe und Unter-
nehmensnachfolge. Zunehmende Bedeutung gewinnt in seiner Beratung auch 
das Sozialversicherungsrecht. Der Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht 
und Steuerberater arbeitet bereits seit 1986 in der Kanzlei Korte & Partner. 
Am Wochenende ist er in seinem Garten zu finden, um den er sich mit viel Liebe 
und dem bekannten grünen Daumen kümmert.



Diplom-Kaufmann

Dr. Michael S. Korte

Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer 

Der Diplom-Kaufmann und Wirtschaftsprüfer ist seit 1996 in der Kanzlei tä-
tig und Ansprechpartner für alle Fragen zur vorausschauenden betriebswirt-
schaftlichen und steuerlichen Unternehmensberatung sowie zur Beratung für 
die Altersvorsorge. Zudem verfügt er über umfassendes Wissen in Fragen des 
Rechnungswesens, führt gesetzliche und freiwillige Jahresabschlussprüfungen 
durch und wirkt mit bei Finanz- und Sanierungsberatungen.
Nach getaner Arbeit widmet er sich gern seinem Oldtimer - auch seine beiden 
Hunde dürfen mitfahren. 



Rechtsanwalt

Dr. Thorsten Engel, LL.M.

Fachanwalt für Arbeitsrecht, 
Fachanwalt für Steuerrecht

Der Rechtsanwalt ist Ihr Ansprechartner für die Bereiche Arbeits-, Handels- und 
Gesellschaftsrecht sowie Familien- und Erbrecht. Dr. Engel berät seine Mandan-
ten präventiv und vertritt sie vor Gericht, insbesondere in Steuerstrafverfahren. 
Seine Leidenschaft gilt dem Ausdauersport: Dr. Thorsten Engel ist aktiver Läufer 
und Mountainbiker. 



Steuerberater

Andreas Belz

Wirtschaftsprüfer,  
landwirtschaftliche Buchstelle

Der Betriebswirt, Bilanzbuchhalter, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer be-
gann seine Karriere als Auszubildender in unserer Kanzlei. Als anerkannter und 
versierter Praktiker berät Andreas Belz heute mittelständische Mandanten in 
betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Belangen, im betrieblichen Rech-
nungswesen einschließlich der Lohn- und Finanzbuchhaltung und in der Exis-
tenzgründung. Zudem hat er wertvolle Erfahrung in der Implementierung von 
IT-gestütztem Rechnungswesen.
Die Technik spielt auch in seiner Freizeit eine Rolle, wenn er für seine Irish Folk 
Rock-Band „Rabies“ den perfekten Sound mischt.



Rechtsanwalt

Andreas Sutor *

Fachanwalt für Steuerrecht, 
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 

Der Rechtsanwalt beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Immobilienrecht, 
insbesondere kennt er sich sehr gut aus im Bau- und Architektenrecht sowie im 
Miet- und WEG-Recht. Darüber hinaus ist er regelmäßig bei Gericht zu finden, 
wenn es darum geht, unberechtigte Ansprüche der Sozialversicherungsträger 
abzuwehren oder Zivilrechtsprozesse zu führen.
Nach Feierabend setzt er sich gern in einen seiner britischen Youngtimer.

* im Angestelltenverhältnis 



Korte & Partner
Paulusstraße 24a
45657 Recklinghausen
Fon 02361/9291-0
Fax 02361/9291-99
Mail info@korte-partner.de

Mo - Do 07.30 - 17.00 Uhr
Freitags 07.30 - 14.00 Uhr

Zweigstelle
Barbarastr. 2 (Hünenplatz)
45739 Oer-Erkenschwick
Fon 02368/90409-70
Fax 02368/90409-71
Mail info@recht-im-vest.de

Mo, Di, Do 08.30 - 16.30 Uhr
Mi, Fr  08.30 - 14.30 Uhr

Weitere Informationen finden Sie unter www.korte-partner.de
Oder auf facebook unter www.facebook.com/korte.partner
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