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MIZ Beratergruppe | Scholz GmbH & Co. KG
TO ATTEND EUROPEAN CONFERENCE ON
BUILDING A FUTURE-PROOF PROFESSIONAL FIRM

Die MIZ Beratergruppe | Scholz GmbH & Co.
KG nimmt an einer europäischen Konferenz
zur Weiterentwicklung im zukunftsicheren
Business teil.

Duesseldorf 09 May 2018 – WP/StB Joerg
Scholz from MIZ Beratergruppe | Scholz
GmbH & Co. KG will be in Prague from 9-11
May for the Alliott Group 2018 Europe, Middle East & Africa Regional Conference. With
a growing number of our clients requiring
advice on how to take advantage of the investment and growth opportunities offered
by the global economy, membership of Alliott Group is an important part of our firm’s
international strategy.

Düsseldorf 09. Mai 2018 - WP / StB Jörg
Scholz von der MIZ Beratergruppe | Die
Scholz GmbH & Co. KG ist vom 9. bis 11. Mai
in Prag für die Alliott Group 2018 Europe,
Middle East & Africa Regional Conference. Da
immer mehr unserer Kunden Ratschläge zur
Nutzung
der
Investitionsund
Wachstumschancen der globalen Wirtschaft
benötigen, ist die Mitgliedschaft in der Alliott
Gruppe ein wichtiger Teil der internationalen
Strategie unseres Unternehmens.

Themed ‘Building a Future-Proof Professional
Firm’, the conference, hosted by leading
international alliance Alliott Group, will be
attended by some 90 accountants and lawyers
from 31 countries worldwide.
Participation in the conference enables us to
forge closer relationships with Alliott Group
affiliated members who will serve our clients
internationally when required. It will also
provide powerful insights into the professional
services market which is changing at an
unprecedented pace and into the key business
trends which are likely to impact our clients
within the next 1-5 years. The learning and
exchange that occurs during the conference will
help our firm to future-proof client services and
to establish a more visible employer brand that
ensures the firm can compete for the brightest
and most talented people in our local workforce.
Wilfried Duesing comments: “While we are
acutely aware of the need to meet the evolving
needs of our clients, leading consultants from
the world of business will share tips on how we
can offer our clients a more collaborative
approach and more commercially focused
advice. We have every confidence that our
representative Joerg Scholz will return to the
office with the valuable market insights and
connections that will improve the firm and help
our clients to protect and grow their businesses
in the years ahead.”

Unter dem Motto "Eine zukunftssichere
professionelle Firma aufbauen" werden rund 90
Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte aus 31
Ländern weltweit an der Konferenz teilnehmen,
die von der führenden internationalen Allianz
Alliot Group ausgerichtet wird.
Die Teilnahme an der Konferenz ermöglicht es
uns, engere Beziehungen zu den Mitgliedern
der Alliott Group zu knüpfen, die unsere
Kunden bei Bedarf international betreuen. Es
wird auch einen starken Einblick in den Markt
für professionelle Dienstleistungen geben, der
sich in beispiellosem Tempo verändert, und in
die wichtigsten Geschäftstrends, die sich in den
nächsten 1-5 Jahren auf unsere Kunden
auswirken dürften. Das Lernen und der
Austausch, der während der Konferenz
stattfindet, werden unserem Unternehmen zu
zukunftssicheren Kundenservices verhelfen
und eine sichtbarere Arbeitgebermarke
etablieren,
die
sicherstellt,
dass
das
Unternehmen
für
die
klügsten
und
talentiertesten Mitarbeiter unserer lokalen
Mitarbeiter konkurrieren kann.
Wilfried Duesing kommentiert: "Obwohl wir
uns der Notwendigkeit bewusst sind, die sich
entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden zu
erfüllen, werden führende Berater aus der
Geschäftswelt Tipps darüber geben, wie wir
unseren Kunden einen kollaborativeren Ansatz
und eine stärker kommerziell ausgerichtete
Beratung
bieten
können.
Wir
sind
zuversichtlich, dass unser Vertreter Jörg
Scholz mit wertvollen Marktkenntnissen und
Verbindungen ins Büro zurückkehren wird, die
das Unternehmen verbessern und unseren
Kunden helfen werden, ihr Geschäft in den
kommenden Jahren zu schützen und
auszubauen. "

Business improvement topics at the conference
include how to become the ‘go-to’ firm in a local
market, how to attract and retain the best
people and how to develop the inner sales
leader and motivator within. Alliott Group’s
special interest group meetings will ensure our
firm’s representative Joerg Scholz gain
practical insights into compliance with the EU’s
General Data Protection Regulation (GDPR),
the impact of U.S. tax reform on foreign
nationals and businesses, the international
M&A landscape, and the seismic changes
taking place in international tax and how they
impact internationally focused businesses and
high net worth individuals.
For more information about our involvement in
this conference (and in Alliott Group), please
contact Jörg Scholz (+49 211 5381930 or
joerg.scholz@miz.de)

Business-Improvement-Themen
auf
der
Konferenz beinhalten, wie man die "Go-to"
Firma in einem lokalen Markt wird, wie man die
besten Leute anzieht und behält und wie man
den inneren Verkaufsleiter und -motivator
weiterentwickelt. Alliot Group Special Interest
Group Meetings stellen sicher, dass Jörg
Scholz praktische Einblicke in die Einhaltung
der
EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO), die Auswirkungen der USSteuerreform auf Ausländer und Unternehmen,
die internationale M & A-Landschaft und die
seismischen Veränderungen erhält in Bezug
auf
internationale
Steuern
und
ihre
Auswirkungen auf international ausgerichtete
Unternehmen
und
vermögende
Privatpersonen.
Für weitere Informationen zu unserem
Engagement in dieser Konferenz (und in der
Alliott Group) wenden Sie sich bitte an
WP/StB Jörg Scholz unter 0211-5381930 oder
joerg.scholz@miz.de.

