
ls Stephan Mauer, 56, im
Herbst vom „Manager-
Magazin“ informiert wur-
de, dass sein Reutlinger

Unternehmen auf einer Vorwahl-
auswahl-Liste für „Deutschlands
beste Wirtschaftsprüfer 2019“ ste-
he, traute er seinen Ohren kaum.
„Aber sie haben das ernst gemeint.
Deshalb haben wir mitgemacht“,
erinnert sich Mauer an diesen Mo-
ment. Gemeint ist damit das Okay
für eine Online-Befragung ihrer
Kunden – mit überaus positivem
Ausgang: Die Mauer Unterneh-
mensberatung GmbH gehört zu
den Besten in der Kategorie Mittel-
stand (siehe die Info-Box).

Was gleich aus zwei Gründen ei-
ne große Überraschung ist: Denn
die übrigen Unternehmen auf der
Vorschlagsliste sind alle größer
und wesentlich länger am Markt als
die Reutlinger. „Wir sind der kleine
Newcomer und Exot in dieser Aus-
wahl gewesen“, sagt Mauer, der das
Geschäft zusammen mit Florian
Kalbfell-Werz, 35, führt. Die beiden
holten eine solche Auszeichnung
nach eigenen Angaben erstmals
nach Reutlingen. Die Mauer GmbH
prüft und berät mittelständische
Unternehmen von klassischen Ma-
schinenbauern bis High-Tech-Fir-
men sowie Krankenhäuser.

Begonnen hat alles 2010: Mauer
machte sich als Angestellter einer

A
Beratungsfirma selbstständig und
nahm Kalbfell-Werz, der damals
noch Werkstudent war, vom dama-
ligen Arbeitgeber gleich mit. Beide
sind gebürtige Reutlinger, haben
das Kepler-Gymnasium besucht
und danach in Tübingen Betriebs-
wirtschaftslehre studiert. „Wir sind
zwei Typen, die sich wunderbar er-
gänzen“, sagt Mauer.

So hat sich der jüngere der bei-
den Geschäftsführer auf interne
Revisionen in Betrieben speziali-
siert. Diese sollen Firmen sicherer
machen – durch Prozessverbesse-
rungen, aber auch bei Verdacht auf
Unregelmäßigkeiten, sagt Kalb-
fell-Werz.

10 Kunden hatte die Firma in der
Anfangszeit betreut, bis heute hat
sich der Stamm verzehnfacht. Da-
bei verfolgen Mauer und Kalbfell-
Werz einen interdisziplinären An-
satz: Zwei der insgesamt 10 Mitar-
beiter von Mauer sind Ingenieure
mit Schwerpunkt in der Informati-
ons-Technologie, die Unternehmen
vor allem im Maschinenbau und
bei den Zulieferern beraten. Damit
fülle seine Firma eine Nische, die
von den großen Unternehmen der
Branche nicht ausgefüllt werde,
sagt Mauer.

Die wirtschaftlich guten Jahre
hätten der Mauer GmbH den Start
in die Eigenständigkeit erleichtert,
erklärt der Firmengründer. Was

nicht heißen soll, dass ihnen bei ei-
ner Abkühlung der Konjunktur das
Geschäft ausgehen könnte – im Ge-
genteil: „Wenn die Wirtschaft
lahmt, dann sind wir in den Berei-
chen Restrukturierung und Sanie-
rung gefragt“, sagt Mauer. Aber die
Boomjahre, da sind sich die beiden
Geschäftsführer einig, machen
auch ihnen mehr Spaß.

Mittlerweile hat die Mauer
GmbH beim Umsatz die Millionen-
grenze geknackt. Stolz sind die bei-
den Geschäftsführer darauf, dass
ihr Unternehmen organisch ge-
wachsen ist. „Wir haben keine Fir-
men zugekauft“, sagt Kalbfell-

Werz. Stabiles und rentables
Wachstum ist auch das Ziel für die
nächsten zehn Jahre.

Dabei soll die überraschende
Auszeichnung durch das „Mana-
ger-Magazin“ helfen. „Wir kämp-
fen wie die Löwen, dass wir gute
Leute als Mitarbeiter für unsere
Firma gewinnen können“, sagt
Mauer. Denn Studierende hätten
nach ihrem Abschluss heutzutage
die große Auswahl. Deshalb betrei-
ben die Reutlinger Wirtschaftsprü-
fer und Steuerberater einen großen
Aufwand an der Uni Tübingen, um
Praktikanten und Werkstudenten
auf sich aufmerksam zu machen.

Kleine Firma kommt groß raus
Ranking  Reutlinger Wirtschaftsprüfer-Unternehmen schneidet in einer
bundesweiten Rangliste sehr gut ab.  Von Thomas de Marco

1000 Führungskräfte
aus dem Bereich Mittel-
stand sind von der Wis-
senschaftlichen Gesell-
schaft für Management
und Beratung (WGMB)
angeschrieben worden,
um ihre Favoriten unter
den Beratungsfirmen zu
nennen. Daraus erstellte
die WGMB eine Liste mit
einer Vorauswahl an Un-
ternehmen. Diese wurden
dann von der WGMB kon-
taktiert und um Angaben

zum Kundenstamm gebe-
ten. Rund 20 dieser Kun-
den wurden daraufhin an-
gefragt, ob sie bei der On-
line-Befragung mitma-
chen. Auf der Basis dieser
Befragung ermittelte die
WGMB ein Ranking für die
Zeitschrift „Manager-Ma-
gazin“. Seine Gesellschaft
lege großen Wert darauf,
dass dieses ohne Vorga-
ben der Zeitschrift und
ohne Einflussmöglichkei-
ten der Unternehmen er-

stellt werde, sagt Prof.
Dietmar Fink, wissen-
schaftlicher Leiter der
WGMB. Diese macht fürs
„Manager-Magazin“ zwei
Rankings: Zum einen unter
der Rubrik „Champions“
mit den 25 führenden
deutschen Wirtschafts-
prüfern. Zum anderen in
der Rubrik „Mittelstand“:
Hier werden gute Leistun-
gen von Firmen, die Man-
danten aus dem Mittel-
stand betreuen, evaluiert.

Freuen sich über die Auszeichnung vom „Manager-Magazin“: Stephan Mauer (rechts) und Florian Kalbfell-Werz. Bild: Horst Haas

So wird das Ranking der Wirtschaftsprüfer erstellt


