
Kunde:
W+ST Akademie GmbH

Dillingen

Branche:
Wirtschaftsprüfung und Steuer-

beratung; hauseigene 

Weiterbildungsakademie

Einsatzbereich:
Führungskräftetraining

Beratung/Training:
Seminare zu Kommunikation

und Führung

Kontakt:
Harten& Breuninger

Telefon (07934) 9131-0

info@harten-breuninger.de

W+ST Akademie GmbH

Dr. Britta von Bezold 

Führungskräfte und Führungskultur entwickeln
Die W+ST-Gruppe ist eine der größten mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera-

tungsgesellschaften Deutschlands. Junge Steuerberater und Wirtschaftsprüfer hat Claus Harten

in der hauseigenen Akademie zu den Themen Führung und Kommunikation trainiert.

Kunde und Branche

Die W+ST-Akademie GmbH mit Sitz in Dillin-

gen konzeptioniert, plant und steuert alle Aus-

und Weiterbildungsaktivitäten der W+ST-

Gruppe. Mit 450 Mitarbeitern an 20 Standorten

ist W+ST eine der größten mittelständischen

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsge-

sellschaften und bietet insbesondere Mittel-

ständlern umfassende Beratung in Steuer- und

Rechtsfragen sowie in den Bereichen Wirt-

schaftsprüfung und Rechnungswesen.

Auftrag und Projektverlauf

Ziel der W+ST-Gruppe ist es, ihre jungen Steu-

erberater und Wirtschaftsprüfer auf Führungs-

aufgaben und Mandatsverantwortung

vorzubereiten. In dem eigens geschaffenen

Ausbildungsprogramm „In Zukunft führen“

geht es sowohl um die persönliche Weiterent-

wicklung der Kollegen als auch um die Zu-

kunftssicherung des Unternehmens durch den

Aufbau eines Talente-Pools für künftige Ge-

schäftsleitungsfunktion. Zwei Seminargruppen

erarbeiteten in jeweils drei zweieinhalbtägigen

Seminaren mit Claus Harten Themen rund um

Kommunikation und Führung. Ziel des Trai-

nings war es, die fachlich hoch qualifizierten

Nachwuchsführungskräfte zusätzlich für The-

men gelingender Kommunikation und profes-

sionellen Führungsverhaltens zu öffnen und

ihnen konkrete und nutzstiftende Instrumente

an die Hand zu geben, dieses neu erworbene

Wissen in ihrer täglichen Praxis umzusetzen.

Realisierter Erfolg

Die Teilnehmer der beiden Seminare haben

die kreative und vielfältige Seminarführung ge-

lobt und schätzten die hohe Bereitschaft von

Claus Harten, auf die Bedürfnisse der Lern-

gruppe einzugehen. Für die Geschäftsführung

der W+ST-Gruppe und die Akademie-Leiterin

schafft das Training zweifachen Nutzen: Die

jungen oder künftigen Führungskräfte erhiel-

ten einen positiven und motivierenden Einstieg

in weiche Führungsthemen und können sie in

ihrem Arbeits- und Beratungsumfeld unmittel-

bar einsetzen. Zu diesem professionellen Input

für die jungen Führungskräfte kommen posi-

tive und langfristige Auswirkungen auf die Füh-

rungskultur bei W+ST insgesamt hinzu. 

Dr. Britta von Bezold, Geschäftsführerin: „Die

beiden Seminargruppen haben das Training sehr

positiv aufgenommen. Unsere Kollegen schätzen

sehr die große methodische Vielfalt des Trainers und

seine Bereitschaft, auf aktuelle Bedürfnisse der

Lerngruppe einzugehen. Herr Harten setzt die vorab

besprochenen Lerninhalte kreativ um, ist aber auch

in der Lage, davon abzuweichen, wenn dies dem

Lernerfolg zuträglich ist.“


