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Düsseldorfer Runde e.V. - Beraternetzwerk NRW 

Qualitative Mittelstandsberatung aus einer Hand 

Die ersten Schritte in die Selbständigkeit sind häufig für Existenz- und 
Unternehmensgründer mit vielen Herausforderungen verbunden. 
Gerade in Finanz-, Rechts- und Steuerfragen ist eine kompetente und 
professionelle Unterstützung essentiell, um von Anfang an optimal 
aufgestellt zu sein. Aber auch in bereits etablierten kleinen und mittel-
ständischen Firmen sind praxiserobertes Fachwissen, strategische 
Voraussicht und sichere Entscheidungen gefragt. 

Um verantwortungsvolle Unterstützung für den Mittelstande zu bieten, 
wurde die Düsseldorfer Runde e.V. gegründet. Das Netzwerk bietet 
Unternehmern in NRW eine neue Plattform für umfassende 
Mittelstandsberatung aus einer Hand. Führende Experten 
verschiedener Fachrichtungen, wie z.B. Steuerberater, Wirtschafts-
prüfer und Rechtsanwälte, kooperieren weit über den fachlichen 
Austausch hinaus. Gerade in der Praxis bewährt sich die schnelle 
und lösungsorientierte Zusammenarbeit der Mitglieder untereinander. 
Denn auch Unternehmer brauchen qualifizierten Rat bei Entwicklung 
von strategischen Konzepten und langfristiger Finanzplanung.  

„Die Herausforderungen an den Mittelstand werden immer 
komplexer, ebenso wie der damit verbundene Aufwand, sie jeden 
Tag aufs Neue durch maßgeschneiderte Lösungen zu meistern. Aus 
diesem Grund kann man der steigenden Komplexität nur mit 
steigender Kompetenz entgegentreten“, so das Fazit von Alois 
Messing, Vorstandsvorsitzender  der „Düsseldorfer Runde e.V.. 
Weiter fügt er hinzu: „Häufig wird in den Medien über 
Beratungsqualität für Privatkunden gesprochen. Was dabei 
vergessen wird - auch für selbständige Unternehmer müssen hohe 
Beratungsstandards gewährleisten werden. Denn ein Beratungsfehler 
hier kann zu schwerwiegenden sozialen und wirtschaftlichen Folgen 
führen - von dem Arbeitsplatzabbau bis zur Insolvenz.“ 

 

Kurzprofil Düsseldorfer Runde e.V. 

Die Düsseldorfer Runde e.V. bietet dem Mittelstand in NRW eine 
Plattform für umfassende Mittelstandsberatung aus einer Hand. 
Führende Experten unterschiedlichster Fachrichtungen, wie z.B. 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und weitere, 
tauschen sich im Rahmen dieses Netzwerkes eng untereinander aus. 
Ziel eines jeden Einzelnen ist es, die Mandanten auch über den 
eigenen Tellerrand hinaus umfassend zu unterstützen und bei Bedarf 
auf weitere Experten anderer Fachbereiche zurückzugreifen. Von 
Steuerberatung bis Unternehmenssanierung, von Existenzgründung 
bis Vermögensberatung. 

Weitere Informationen unter http://www.duesseldorfer-runde.de 




