
Die Weilep group mit Stammsitz in Celle (Foto) hat Standorte in Hannover und Magdeburg.

CELLE. Wirtschaftsprüfung, 
Steuer-, Unternehmens- und 
Rechtsberatung sowie Sachver-
ständigengutachten – die Wei-
lep group mit Standorten in 
Celle, Hannover und Magde-
burg ist eine „Full-Service-Kanz-
lei“. Eine ganzheitliche Bera-
tung aus einer Hand bieten we-
nige Unternehmensgruppen in 
Norddeutschland und keine da-
von als reines Familienunter-
nehmen.

Steuerberatung, Wirtschafts-
prüfung und Unternehmensbe-
ratung in der Weilep group 
wurden 2007 um Weilep legal 
ergänzt. Am Stammsitz der 
Gruppe in Celle sind vier Rechts-
anwälte mit den Schwerpunk-

ten Arbeitsrecht, Handels- und 
Gesellschaftsrecht, Familien- 
und Erbrecht sowie Wirtschafts- 
und Steuerstrafrecht tätig.

Nach 43 Jahren ist die Weilep 
group eine der führenden Wirt-
schaftskanzleien Norddeutsch-
lands. Seit kurzem wird das 
Unternehmen von der zweiten 
Generation Weilep geführt. Das 
Geschäftsmodell überzeugt 
durch komplexe Beratung, ba-
sierend auf drei Kernkompeten-
zen: Neben der universellen Be-
ratung von mittelständischen 
Unternehmen, Freiberuflern 
und Privatpersonen gehören 
dazu Unternehmensbewertun-
gen sowie Insolvenzuntersu-
chungen.

Partner Holger Weilep: 
„Unsere Mandanten profitieren 

von der großen Bandbreite. 
Unser ganzheitlicher Beratungs-
ansatz und der direkte Wissens-
austausch zwischen allen Berei-
chen ist unsere Stärke. Aus der 
Untersuchung von Unterneh-
men in Schieflagen kennen wir 
die üblichen Problemszenarien 
und berücksichtigen sie in der 
täglichen Beratung aufstreben-
der Mittelständler. Die Unter-
nehmensbewertung ist eine 
komplexe Modellbetrachtung 
aller Unternehmensbereiche. 
Bei Untersuchungen im Auftrag 
eines Insolvenzverwalters ste-
hen die Prüfung der Insolvenz-
ursachen und die Bewertung 
eventueller Pflichtverletzungen 
der Geschäftsführung und ihrer 
Berater im Mittelpunkt. Die uni-
verselle Mittelstandsberatung 

zielt auf ambitionierte, aufstre-
bende Unternehmen ab. Ge-
meinsam ist allen Bereichen die 
ganzheitliche Perspektive: Die 
betriebswirtschaftlich-strategi-
sche, die buchhalterisch/steuer-
liche und die rechtliche Ebene 
betrachten wir zusammen. Das 
unterscheidet uns von unseren 
Wettbewerbern.“

Die Weilep group hat heute 
über 40 Mitarbeiter: Steuerbe-
rater, Rechtsanwälte, Wirt-
schaftsprüfer sowie erfahrene 
Berater und Fachmitarbeiter. 
Partner Jan-Henning Weilep: 
„In der universellen Mittel-
standsberatung hat jeder Man-
dant einen koordinierenden 
Ansprechpartner. Dieser holt 
gezielt Spezialisten ins Projekt 
und gibt maßgeschneiderte 

Handlungsempfehlungen. 
Unsere Größe erlaubt kurze 
Kommunikationswege und alle 
entscheidungsrelevanten Daten 
liegen innerhalb der Weilep 
group. Bei der Unternehmens-
nachfolge zum Beispiel beraten 
wir strategisch, sind sehr erfah-
ren in der Unternehmensbe-
wertung und finden immer eine 
verantwortungsvolle, steuerop-
timale Lösung für Übertragung 
oder Verkauf. Parallel erarbei-
ten wir Verträge und Testamen-
te. Dieser Full-Service aus einer 
Hand spart Zeit und Abstim-
mung. Wir halten unseren Man-
daten den Rücken frei, damit 
sie sich auf das konzentrieren 
können, was ihnen wirklich 
wichtig ist: ihre eigenen Kun-
den.“

Partner für den Mittelstand
Familienunternehmen in zweiter Generation bietet universellen Beratungsansatz
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CELLE. Vor knapp 43 Jahren 
gründete Volker Weilep die 
Weilep group. Der Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater und Ho-
norarprofessor an der Techni-
schen Universität Braunschweig 
spezialisierte sich auf die strate-
gische Beratung von Unterneh-
men und die Unterstützung 
von Unternehmensent-
scheidungen sowie 
Verhandlungsführun-
gen aller Art. Lange 
war er von der IHK Lü-
neburg-Wolfsburg öf-
fentlich bestellter und 
vereidigter Sachver-
ständiger für Unter-
nehmensbewertung 
und die Bewertung im-
materieller Vermö-
gensgegenstände. Von 
seiner umfangreichen Erfah-
rung hat das langjährig be-
stehende Team innerhalb der 
Weilep group sehr profitiert – 
nicht zuletzt seine beiden Söh-
ne, die jetzt das Unternehmen 
gemeinsam leiten. Seit 1977 be-
steht die Hauptniederlassung in 
Celle. 

Was im Juni 1975 mit einer 
Bürogemeinschaft in Hannover 
begann, hat sich zu einem er-
folgreichen Unternehmen ent-
wickelt. 2007 kam die fachspe-
zifische Rechtsanwaltskanzlei 
dazu. Seitdem tritt das Fami-

lienunternehmen als Weilep 
group auf – mit den Disziplinen 
„audit. tax. consulting. legal.“. 
Damit bekommen Klienten und 
Mandanten Wirtschaftsprü-
fung, Steuerberatung, Unter-
nehmensberatung und Rechts-
beratung aus einer Hand.

In den vergangenen 18 Jah-
ren war die Weilep 
group in verschiedenen 
bundesweit sehr be-
kannten Insolvenzver-
fahren im Auftrag des 
Insolvenzverwalters tä-
tig. Auch diesen über-
regionalen Einsätzen 
und Erfolgen ist es zu 
verdanken, dass das 
Unternehmen 2018 im 
Rahmen einer wissen-
schaftlich begleiteten 

Studie von der Zeitschrift „ma-
nager magazin“ unter Deutsch-
lands beste Wirtschaftsprüfer 
im Kreis der „Challenger“ ge-
wählt wurde. Nur 28 mittelgro-
ße Beratungsgesellschaften in 
Deutschland tragen das Chal-
lenger-Siegel des Jahres 2018. 
Besonders überzeugen konnte 
das Unternehmen in den Rubri-
ken „Steuergestaltung und per-
sonalbezogene Steuern“ sowie 
„Corporate Finance“, was unter 
anderem Unternehmensbewer-
tung und Insolvenzuntersu-
chungen umfasst. (dhe)

Erfolgsstory beginnt 
mit Volker Weilep

Firmengründer 
Volker Weilep

– Anzeige –
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Zukunftsorientierte Digitalisierung 
für die Ansprüche von morgen

CELLE. Das Unternehmen, 
geführt von den Partnern 
Wirtschaftsprüfer und Rechts-
anwalt Jan-Henning Weilep 
und Holger Weilep, beide pro-
movierte Diplom-Kaufleute, 
stellt sich den Herausforderun-
gen der Zukunft. Neben fach-
lichen Neuerungen zählt hier-
zu insbesondere der digitale 
Wandel in der Informations-
verarbeitung – bis hin zu ler-
nenden Systemen in der Buch-
führung und der Erstellung 
von Jahresabschlüssen sowie 
der Analyse und Prüfung elek-
tronischer Kommunikations-
systeme.

Partner Holger Weilep: „Ent-
scheidend für den Steuerzah-
ler ist die Strategie des Gesetz-
gebers in der Finanzverwal-
tung. Das nahe Ziel ist der ver-
stärkte Einsatz von Big Data. 
Das heißt, dass eine leistungs-
starke Software immer mehr 
Daten der Steuerpflichtigen 
verarbeitet, die dann auch di-
gitalisiert bereitgestellt wer-
den müssen. Das werden nur 
diejenigen Wirtschaftsprü-
fungs- oder Steuerberatungs-
gesellschaften bewältigen 
können, die dazu technisch 
und natürlich auch fachlich in 
der Lage sind. Die Weilep 
group investiert seit Jahren 
viel Zeit und Kapital in die Di-

gitalisierung ihrer Organisa-
tion und Systeme. Deshalb 
können wir alle Interessierten 
schon frühzeitig auf den Weg 
der Digitalisierung mitnehmen 
– daran wird ohnehin niemand 
vorbeikommen. Viele unserer 
Mandanten nutzen diese 
Möglichkeiten bereits. Mit den 
mittlerweile noch viel besse-
ren, lernenden Systemen kön-
nen wir wochenweise Daten 
verbuchen, die betriebswirt-

schaftliche Auswertung steht 
Mitte des Folgemonats. Der 
Nutzen für unsere Mandanten 
liegt in der Geschwindigkeit 
und der Qualität der Betreu-
ung. Schließlich sind wir in  
der Lage, steuerlich, rechtlich 
und wirtschaftlich abgestimm-
te Handlungs- und Gestal-
tungsempfehlungen abzuge-
ben. Diese zukunftsorientierte 
Beratung ist gefragter denn 
je.“ (dhe)

Holger Weilep (links) und Jan-Henning Weilep leiten 
das Unternehmen in zweiter Generation.
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• Monatliche Lohn-
  und Finanzbuchhal-
  tung sowie Erstellung
  oder Prüfung des
  Jahresabschlusses 
• Erstellung der Steuer-
   erklärungen für 
   das Unternehmen
   und den Unternehmer 
• Steuerliche und
   bilanzrechtliche
   Gestaltungsberatung 
• Digitalisierung der 
   Geschäftsprozesse 
• Unterstützung bei
   Finanzierungs-
   entscheidungen 
• Nachfolgeberatung
   mit Unternehmens-
   bewertung und 
  Testamentsgestaltung 
• Einrichtung- und
   Optimierung von
   Kostenrechnungs-
   systemen
• Strategie- und
   Risikomanagement-
   beratung 
• Einrichtung von
   Sicherungs- und
   Kontrollsystemen
   (Tax-Compliance-
   Management-
   Systemen) 
• Beratung im Arbeits-
   recht, Handels- und
   Gesellschaftsrecht
   sowie Familien- 
   und Erbrecht
• Wirtschafts- und
   Steuerstrafrecht
• Vertretung als
   Prozessbevoll-  
   mächtigte in 
   Rechtsstreitigkeiten
   vor Amts-, Land- und
   Oberlandesgerichten

LeistungsspeKtrum


