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Wer sind wir?
Wir sind Zuhörer, Versteher und Partner

Als Wirtschafts-, Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzlei bilden 

wir ein Team mit über neunzig Kolleginnen und Kollegen. Wir richten 

den Blick nach vorne, nehmen Herausforderungen an, geben nicht auf 

und Nutzen gemeinsam mit unseren Mandanten die sich ergebenden 

Chancen. Das alles wird getragen durch die Kraft von Unterschieden, 

einer besonderen kulturellen Vielfalt und einer familiären Arbeitsat-

mosphäre des Miteinanders. Dazu kommen die hohe Professionalität 

und Leidenschaft der Mitarbeitenden. Das spüren und erleben auch 

unsere Mandanten.

In Europa herrscht Krieg, Energie droht knapp zu werden, die Inflation 

steigt, wir haben eine Pandemie durchlebt, der Klimawandel bedroht 

den Planeten. Es herrscht ein „Welt-aus-den-Fugen-Gefühl“. Der Erhalt 

der Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen ist gefährdet wie nie. 

Viele Menschen in Spanien, Deutschland und Europa machen sich gro-

ße Sorgen um die Zukunft. Bei vielen Diskussionen, insbesondere in 

den sozialen Medien, hat man das Gefühl, dass die Basis der Gemein-

samkeiten so schmal sind, dass sie die Wirkung einer Rasierklinge er-

reicht. Dem wollen wir entgegenwirken. Wir verstehen uns nicht als 

Trommler von Krisenszenarien, sondern als Seismografen der Vernunft 

und haben keine Angst vor neuen Ideen. Wir fürchten uns vor alten.
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Die Zukunft ist für uns ein Gestaltungsraum, den wir gemeinsam mit 

der Mandantschaft füllen. Das bedeutet, offen zu sein für Veränderung, 

beginnend im Hier und Jetzt. Der Umgang mit Unsicherheit, Adaptions-

fähigkeit und Kompetenz sind Voraussetzungen für die Zukunftsfähig-

keit von Unternehmen und dem geschaffenen Lebenswerk. Wir suchen 

gemeinsam ein ideologiefreies Erwachen in der Wirklichkeit und wollen 

gemeinsam auf der Route der Vernunft voranschreiten.

Wer aufhört besser
zu werden, hat aufgehört,
gut zu sein.

Durch die exogenen Schocks der Pandemie und des Krieges in Europa 

haben sich neue Paradigmen in der Art, Qualität und Beurteilung der 

Leistungserbringung durch unseren Berufszweig gebildet. Verstärkt 

werden Transparenz und zeitnahe Informationen mit hoher Qualität 

gefordert. Wir haben reagiert und nutzen neue Kommunikations-, Ver-

ständnis- und Informationswege, damit notwendiges Vertrauen aufge-

baut oder gestärkt wird. Richtig genutzt stellen für uns dabei auch die 

sozialen Netzwerke mit ein Tor zur Welt als auch ein Forum für den 

gesellschaftlichen Austausch dar. Beispielhaft haben wir mit unserem 

virtuellen Wissens- und Themenmarktplatz „Willipedia“ über Steuern 

und Recht in Spanien und unserem Wirtschaftsforum „Neu Denken“ 

neuartige und erfolgreiche Marktplätze für Vertrauensbildung und In-

formationstransfer geschaffen. 
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Wir sind in den vergangenen Jahren organisch gewachsen, haben unsere 

Marktführerschaft ausgebaut und gefestigt. Das führen wir auch auf un-

sere kompromisslose „Kundenorientierung“ als Grundlage der familiären 

Unternehmensführung, die unser Handeln dominiert, zurück. 

Hilfreich ist dabei, dass unsere Kanzlei auf eine über zwanzigjährige 

Historie zurückblickt und eine Identität mit hoher internationaler Kom-

petenz entwickelt hat. Es geht uns um Werte, Glaubwürdigkeit, Zuver-

lässigkeit und Qualität - das sind für uns die Währungen für Vertrauen. 

Wo wollen wir hin? Das übliche quantitative Wachstum ist für uns kein 

Maßstab. Wir verbessern laufend die Qualität unserer Dienstleistun-

gen, wir bezeichnen das als „innovatives Wachstum“. Innovation heisst 

für uns, Produkte und/oder Dienstleistungen zum beidseitigen Nutzen 

zu vereinfachen, zu digitalisieren und weiter zu entwickeln. 

Erfolg hat, wer sich unterscheidet
Unsere Alleinstellungsmerkmale

Neben qualifizierter und international ausgerichteter Leistungserbrin-

gung haben wir mit „Willipedia“, der „Premiumpartnerschaft mit DA-

TEV“, dem Wirtschaftsforum „NEU DENKEN“ und dem „Eigentümer-

portal“ Alleinstellungsmerkmale im spanischen Markt:

Willipedia ist ein frei zugänglicher virtueller Wissens- 

und Themenmarktplatz für Steuern und Recht auf Mal-

lorca und in Spanien. Sie finden dort eine Enzyklopädie 

mit über 800 Einträgen , Steuerrechner mit dem sie eine Vielzahl von 

Steuerbelastungen, wie z.B. für die Vermögen- und Grunderwerbsteuer, 

errechnen können. Weiterhin werden sie mit Nachrichten und umfang-

reichen Wegweisern seriös, aktuell, anwendungsorientiert und kompe-

tent informiert. Einträge und Informationen über unsere Events runden 

das Informations- und Wissensportal ab.

https://willipedia.plattes.net/
https://willipedia.plattes.net/
https://willipedia.plattes.net/


Januar 2023 PLATTESGROUP 5

Wir diskutieren mit herausragenden Persönlichkeiten 

aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in einem famili-

ären und vertraulichen Umfeld über nachhaltige und 

generationenübergreifende Wirtschaftstätigkeit. Mit der Medienun-

ternehmerin Sabine Christiansen (TV 21, Berlin ) und unseren Part-

nern in Deutschland (Flick Gocke Schaumburg ) und Österreich (Leit-

nerLeitner ) haben wir das Forum „NEU DENKEN “ gegründet. Der 

vermittelte Mehrwert wird sehr geschätzt.

https://www.neu-denken.net/
https://www.tv21.de
https://www.fgs.de
https://www.leitnerleitner.com
https://www.leitnerleitner.com
https://www.neu-denken.net/
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Um Papierchaos und Ordner voller Unterlagen bei Ih-

nen zu vermeiden, stellen wir für unsere Mandanten 

alle Dokumente in unserem Cloud-basierten Eigentü-

merportal  digital zur Verfügung. Dort hinterlegen wir in Ihrem per-

sönlichen Login-Bereich alle für Sie und Ihren Beratern relevanten Un-

terlagen. Somit haben Sie sie jederzeit griffbereit. Und das zu jedem 

Zeitpunkt, von jedem Ort aus und unabhängig davon, ob Sie gerade 

Ihren Computer, Ihr Tablet oder Ihr Smartphone nutzen wollen. Wir ad-

ministrieren über das Eigentümerportal aktuell einen Immobilienbe-

stand von über vier Milliarden Euro.

Wir überwinden Grenzen - Lösungsbeitrag mit DATEV : 

Es gibt kaum noch einen Firmeninhaber, Vorstand, Ge-

schäftsführer oder Abteilungsleiter der das deutsche 

XXL-Monster „Compliance“ überblickt. Schon nach aktu-

eller Rechtslage können Bußen von 10 Mio. € pro Verstoß und die Ab-

schöpfung von wirtschaftlichen Vorteilen sogar in unbegrenzter Höhe 

verhängt werden. Weiterhin wurde durch das Gesetz zur „DAC 7“-Um-

setzung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts der 

rechtliche Grundstein für standardisierte Schnittstellen in der neuen 

Verordnungsermächtigung am 10. November, in Deutschland verab-

schiedet. Um die dadurch vorhandenen signifikanten Risiken einer ef-

fektiven Doppelbesteuerung zu vermeiden, sollten systemische Um-

stellungen vorgenommen werden. Dazu verweisen wir gerne auf eine 

Lösung, die gemeinsam mit DATEV entwickelt wurde. Die PlattesGroup 

ist der alleinige Premiumpartner für diese Anwendung in Spanien.

https://wuf.plattes.net/wuf-portal
https://wuf.plattes.net/wuf-portal
https://wuf.plattes.net/wuf-portal
https://www.tax2compliance.com
https://www.tax2compliance.com
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Jugend macht Zukunft
Die Veränderungskraft der jüngeren Generationen

Mit einer Mischung aus Erstaunen und Bewunderung beobachten wir 

derzeit die Integration jüngerer Mitarbeiter in unser Team. Mit den Mil-

lennials starten gut ausgebildete und selbstbewusste Digital Natives 

in den Arbeitsprozess. Aufgewachsen und ausgebildet im Komfort ei-

ner infrastrukturell hoch entwickelten Gesellschaft, treten sie mit der 

Erwartung bei uns in den Beruf ein, bei sinnstiftenden Aufgaben mit-

zuwirken, dafür systematisch angeleitet zu werden sowie zeitlich und 

örtlich flexibel arbeiten zu können. 

Diese Ansprüche sind für uns durchaus nachvollziehbar, da sie auch 

unsere Vorstellungen von guter Arbeit reflektieren. Unsere Aufgabe 

besteht darin, passende Arbeitsbedingungen für neue Teammitglieder 

zu schaffen und gleichzeitig die Verantwortung für den unternehme-

rischen Wertbeitrag zu vermitteln, der häufig noch von erfahreneren 

Kollegen sichergestellt werden muss. 
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Wir haben flexible organisatorische Antworten darauf, wie die neuen 

Teammitglieder mit ihren Talenten in den Arbeitsprozess integriert 

werden können, damit sie ihr volles Potenzial entfalten und die anste-

henden ökologischen, ökonomischen und sozialen Aufgaben meistern. 

Wir sehen es als sehr inspirierend an, dass sich die unterschiedlichen 

Lebens- und Arbeitseinstellungen der jüngeren Generationen auf die 

Kollegen überträgt und nicht nur die Unternehmenskultur beeinflusst 

sowie möglicherweise verändert, sondern auch gesellschaftliche Wan-

delprozesse in die Organisation hineinträgt. 

Die PlattesGroup ist viel mehr als nur eine Zweckgemeinschaften zur Er-

füllung eines Wertschöpfungsauftrages der Mandantschaft. Wir verste-

hen uns - wie bei einer Familie - als Plattform für die Entwicklung einer 

individuellen Berufs- und Lebensbiografie. Vorhandenes Potential wird er-

kannt, im Team entwickelt, so dass man über sich hinauswachsen kann. 

Wir verstehen unter Glück, wenn gute Vorbereitung auf die passende 

Chance trifft. Der Arbeitsmarkt der Zukunft steckt voller Möglichkeiten, 

auf die wir uns gemeinsam vorbereiten. 

Es ist kein großes Geheimnis, dass Investitionen in die persönliche Lern-

fähigkeit, Problemlösungskompetenz, Kommunikationsstärke und ins 

Verständnis der neuen Schlüsseltechnologien sich in allen Tätigkeits-

feldern, auch in der Wirtschafts-, Steuer- und Rechtsberatung, auszah-

len werden. Durch einen Job bei der PlattesGroup werden Sie Tätig-

keitsprofile der Zukunft kennen lernen. Wir unterstützen alle Kollegen 

dabei Sozial- mit Technologiekompetenz zu vereinen. So kann für beide 

Seiten daraus eine nachhaltige Zukunftsstruktur entstehen.

Wenn Sie bei uns Karriere machen möchten, bewerben Sie sich mit den 

üblichen Bewerbungsunterlagen bei Emilia@plattesgroup.net .

mailto:Emilia%40plattesgroup.net?subject=Bewerbung%20-%20
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Kompetenzzentren der PlattesGroup
Marktführerschaft durch neue Paradigmen

Mit den Werten eines Familienunternehmens ver-

stehen wir uns als Ihre Gestaltungsarchitekten. Un-

sere Aufgabe besteht darin, die privaten, familiären 

und geschäftlichen Gegebenheiten zu analysieren, professionell zum 

Schutz und zur Weitergabe des Privat- und Betriebsvermögens zu 

strukturieren und praxis- und zukunftsorientiert umzusetzen. Die Si-

cherung der Freizügigkeit der persönlichen Wohnsitznahme ist dabei 

für die Mitglieder internationaler Unternehmerfamilien ein wichtiger, 

wenn nicht der wichtigste Anspruch persönlicher Lebensplanung. Denn 

die Anlässe, einen Wohnsitz außerhalb des eigenen Heimatlandes zu 

nehmen und gegebenenfalls mehrfach im Leben zu wechseln sind viel-

fältig. Die Inanspruchnahme solcher Freiheiten im Rahmen der persön-

lichen Lebensplanung erfordern vorausschauende, nachhaltige und 

anpassungsfähige Steuerstrategien, wenn steuerliche und zivilrechtli-

che Großschadensereignisse vermieden werden sollen.

Gerne wird unsere Erfahrung und Expertise auch bei Immobilientrans-

aktionen privater, gewerblicher oder institutioneller Art nachgefragt 

und genutzt. Die Beratung und Umsetzung erfolgt aus „einer Hand“ 

durch ein „Private-Client-Team “ spezialisierter Fachanwälte, Steuer-

berater, Architekten und Baugutachter. Ein strukturierter, transparen-

ter und revisionssicherer Prozess bringt Verkäufer und Käufer diskret 

und erfolgreich zueinander. Alle Phasen des Lebenszyklus einer Immo-

bilie werden mit den Interessen der Erwerber in Einklang gebracht. Nur 

so kann eine optimierte, gesetzes- und bedürfniskonforme Investiti-

onsentscheidung getroffen und umgesetzt werden.

https://privateclients.plattes.net/
https://privateclients.plattes.net/
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Nutzen Sie die Erfahrung von vier Milliarden Euro 

verwaltetem Immobilienvermögen. Sie besitzen 

eine Immobilie auf Mallorca, Ibiza oder in Spanien 

und nutzen diese zu eigenen, fremden oder tou-

ristischen Wohnzwecken und suchen einen fach- sowie sachkundigen 

Berater, der Sie in Ihrer Muttersprache und mit Kenntnissen über das 

Steuersystems Ihres Heimatlandes betreut? Eine Vielzahl von Eigentü-

mern vertrauen auf unsere Kenntnisse, Erfahrungen und Reputation. 

Im Kompetenzzentrum „Wohn- und Ferienimmobilien “ (hausintern 

„WuF“ genannt) werden Sie umfassend betreut. Die Eigentümer und 

deren Berater haben rund um die Uhr Zugriff auf ihr personifiziertes 

Eigentümerportal mit allen notwendigen Urkunden, Daten, Informati-

onen und Belegen.

Wir übernehmen die gesamte Buchhaltung (Business 

Prozess Outsourcing - BPO) von Unternehmen. Viele 

Unternehmen sondern vornehmlich Supportprozesse 

aus, die nicht wettbewerbsdifferenzierend sind, und 

können sich mit der Auslagerung auf ihr Hauptgeschäft (Kernprozes-

se) konzentrieren. Erfolgreiches BPO kann die Effizienz steigern und 

somit zum geschäftlichen Erfolg beitragen. Zugleich werden durch die 

Prozessauslagerung Betriebsrisiken auf den BPO-Dienstleister über-

tragen. Auf diese Weise sind die Unternehmen in der Lage, strategisch 

handeln zu können, ohne sich operativ zu belasten, und werden somit 

schlanker und transparenter. Die ausgelagerten Supportprozesse sind 

für den BPO-Dienstleister das eigentliche Kerngeschäft. Der Dienst-

leister kann durch Standardisierung der eigenen Kernprozesse eine ef-

fiziente Kostenoptimierung mit einer geringen Fehlerrate erreichen. 

Durch optimale Auslastung der eigenen Systeme und Abläufe entste-

hen Skaleneffekte, die wieder Kostenvorteile für Dienstleister darstel-

len. Für Auslagerungsunternehmen und Dienstleister ermöglicht sich 

so eine Win-win-Situation.

https://wuf.plattes.net/
https://wuf.plattes.net/
https://europeanaccounting.plattes.net/


Worte, die wir nicht  
vergessen sollten

„Keiner von uns kommt lebend hier raus. Also hört 

auf euch wie ein Andenken zu behandeln. Esst lecke-

res Essen. Spaziert in der Sonne. Springt ins Meer. 

Sagt die Wahrheit und tragt euer Herz auf der Zun-

ge. Seid albern. Seid freundlich. Seid komisch. Für 

nichts anderes ist Zeit“. 

Von Sir Philip Anthony Hopkins

Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen. 

Gerne können Sie sich bei yvonne@plattes.net  melden.

Ihr Team der PlattesGroup

  

 Yvonne Plattes Willi Plattes

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, 
weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle 

Geschlechter

mailto:yvonne%40plattes.net?subject=PLattesGroup%20Brosch%C3%BCre%20-%20Anfrage
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