
FRÜHSTÜCKSBUFFET
am 12.02. und am 12.03.2017

mit Kaffee und Tee sowie Fisch und Wurst (aus eigener Produktion)
von 9.00 bis 12.00 Uhr für 12,50 €

BRUNCHBUFFET am 26.02. und am 26.03.2017
mit Suppe, Wurst-, Käse-, Fisch-, Tomaten-Mozzarella Platte,
warmem Fisch und Fleisch, Kartoffeln, Gemüse, Salat und Eis,

mit Kaffee und Tee von 10.30 bis 13.30 Uhr für 17,50 €

BRATAALBUFFET
am 19.02. und am 19.03.2017

mit Suppe, Brataal, Fisch, Kartoffeln, Gemüse, Salat und Eis
von 11.30 bis 14.00 Uhr für 24,00 €

JEDEN SAMSTAG UND SONNTAG
„A LA CARTE“

FÜR IHRE FEIER ZU HAUSE BIETEN WIR AN:
Kalte und warme Buffets, kalte Platten mit Fisch, Käse und Wurst,

die wir nach Ihren Wünschen belegen.

Andreas Schmitz ·Weseloher Str. 42 · 27305 Bruchhausen-VilsenAndreas Schmitz ·Weseloher Str. 42 · 27305 Bruchhausen-Vilsen
Tel. 04247/998996 · 04247 /477 · schmitz-engeln@ewetel.netTel. 04247/998996 · 04247 /477 · schmitz-engeln@ewetel.net

www.angelhof-weseloh.dewww.angelhof-weseloh.de
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Ab dem 06.03.2017 Samstag, Sonntag und Feiertag:
Kaffee und selbstgebackene Torten.

Fischeinkauf ist – das ganze Jahr – täglich möglich.

Wir bitten um Reservierung! Essen für Gruppen oder Feiern auf Anfrage

04.02.2017 Kohlball
14.04.2017 Karfreitag:

Fischbuffet

16.04.2017 Ostersonntag:
Ostermenue

Persönliche Ziele und individuelle Geschäfts- und

Lebensplanungen bestimmen den Unternehmens-

kurs. Mit transparenten Zahlen schaffen wir dafür

sichere Entscheidungsgrundlagen.

Kohlwühren 12 · 27305 Bruchhausen-Vilsen
Telefon 04252/93888-0 · Fax 04252/93888-20
E-Mail info@pohl-bayer.de · www.pohl-bayer.de

Wir steuern
Ihren Erfolg

Gestalten statt verwalten
V or 30 Jahren, am 1. Janu-

ar 1987, übernahm
Christoph Bayer die

Steuerberatungskanzlei von
Marlene Ohlmann in Bruch-
hausen-Vilsen. Er war damals
34 Jahre alt und hatte für eine
Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft in Hannover, Bremen
und Hamburg gearbeitet.
Nach dem Studium der Be-
triebswirtschaft mit Schwer-
punkt Steuerberatung und
Steuerprüfung begann für
ihn nun eine intensive Zeit,
in der er wesentliche Erfah-
rungen sammelte. Neben
fachlichem Know-how und
Einblicken in die Praxis un-
terschiedlichster Unterneh-
mensmodelle gewann er eine
Erkenntnis, die seinen weite-
ren Berufsweg entscheidend
prägen sollte: Ausschließlich
vergangene betriebliche Vor-
gänge zu prüfen, verbunden
mit routiniertem Können ist
auf die Dauer unbefriedi-
gend. Unternehmer bei der
betrieblichen Gestaltung zu
begleiten, unternehmerische
Ideen mit betriebswirtschaft-
lichen und steuerrelevanten
Fakten zu untermauern und
damit zukunftsorientiert zu
arbeiten, stellte eine ganz an-
dere Herausforderung dar.

Zahl der Mandanten
steigt kontinuierlich

Über eine renommierte
Fachzeitschrift wurde er auf
die gut eingeführte Kanzlei in
Bruchhausen-Vilsen auf-
merksam, die damals fünf
Mitarbeiter beschäftigte. Mit
seinem Ansatz, als Steuerbe-
rater nicht nur rückwirkend
Vorgänge zu verbuchen, son-
dern gemeinsam mit dem
Mandanten in die Zukunft zu
schauen und Strategien zu
entwickeln, die auf verlässli-
chen Zahlen basierten, mach-

te er schnell auf sich auf-
merksam. Es war die Zeit, als
Computer auch in die Steuer-
beratung Einzug zu halten
begannen. Eine Entwicklung,
die dem jungen Kanzleiinha-
ber ganz und gar entsprach.
Innerhalb kürzester Zeit
schöpfte er die Möglichkeiten
der EDV aus, um für seine in-
tensive Beratungsarbeit
durch effiziente Arbeitsab-
läufe annehmbare Preise zu
erzielen. 1995 war eine
Schallgrenze erreicht. Die
Zahl der Mandanten war so
gestiegen, dass Christoph
Bayer sich entschied, einen
Partner in die Kanzlei aufzu-
nehmen. Das Grundprinzip,
klassische Steuerberatung zu
ergänzen durch Chancen-, Ri-
siko- und Problem-Analysen
wurde konsequent ausge-

baut. 2013 folgte ein weiterer
Schritt in die Zukunft. Sabine
Pohl trat als Partnerin in die
Kanzlei ein.

Längst verstehen sich auch
nachfolgende Steuerberater-
generationen als wirtschaftli-
che Coachingpartner ihrer
Mandanten. Doch bei Pohl &
Bayer ist dieser Ansatz tief
verwurzelt und gehört zur ei-
genen Unternehmenskultur:
Alle Entscheidungen und Ent-
wicklungen sind darauf aus-
gerichtet. Das gilt auch für
die Wahl des anstehenden
Partners Benjamin Plohr, der
sich derzeit einarbeitet, um
in absehbarer Zeit in die Ge-
schäftsleitung einzusteigen.
Damit ist ein Führungsteam
zusammen, das sämtliche
Schwerpunkte in der Betreu-
ung von Mandanten abdeckt

und mit inzwischen 20 Mitar-
beitern Unternehmen indivi-
duell und professionell be-
gleitet.

Sektempfang
in der Kanzlei

Christoph Bayer hat sich in
diesem Aufgabenspektrum
auf die Unternehmensnach-
folge spezialisiert. Eine Kö-
nigsdisziplin, bei der es da-
rum geht, ein Lebenswerk in
neue Hände zu legen. Dabei
spielen nicht nur Zahlen eine
Rolle, sondern auch Emotio-
nen und innere Werte, denn
die geschaffenen Werte sol-
len erhalten werden und als
Fundament für Innovation
und Weiterentwicklung die-
nen. Und wer wäre besser ge-
eignet, in diesem Spannungs-
feld die Fäden zusammenzu-
halten und komplexe Zusam-
menhänge überschaubar dar-
zustellen, als der besonnene
und erfahrene Seniorpartner.
Mit Fachkompetenz und an-
steckender Ruhe vermittelt
er Sicherheit. Und immer be-
zieht er die menschliche
Komponente in unternehme-
rische Entscheidungen mit
ein. Ein idealer Mediator bei
Interessenskonflikten.

Ist der Beruf auch zum Le-
bensinhalt geworden, so ist
er doch nicht das ganze Le-
ben. Dazu gehören für Chris-
toph Bayer auch Musik und
Literatur. Seit vielen Jahren
engagiert er sich für die Mu-
sic Hall Worpswede – und
nicht zuletzt für seine Fami-
lie mit vier Kindern und in-
zwischen fünf Enkelkindern.

Aus Anlass seines 30-jähri-
gen Jubiläums findet für alle
Mandanten und Wegbeglei-
ter am Mittwoch, 18. Januar,
von 11 bis 14 Uhr ein Sekt-
empfang in den Kanzleiräu-
men (Kohlwühren 12) statt.

Christoph Bayer begleitet seit 30 Jahren Mandanten in ihre unternehmerische Zukunft

„Berlin Döner“ gibt es jetzt auch in Bruchhausen-Vilsen
Zafer Alagötz eröffnete jetzt einen neuen Döner-Laden namens „Berlin Döner“ direkt neben der „Citi Oil“-Tankstelle, Am Bahnhof 15 in Bruchhausen-Vilsen. Sein Cousin ist
dort als Koch tätig. Die Gäste können aus einer Vielzahl an Speisen wählen, so gibt es zum Beispiel Döner, Pizzen, Pasta, Grillgerichte, Aufläufe und Suppen. „Berlin Döner“ hat
täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet. Telefonisch ist der Laden unter 04252/9137979 zu erreichen, ab 12 Uhr kann das Essen auch nach Hause geliefert werden. � max/Foto: max

Christoph Bayer arbeitet seit 30 Jahren als Steuerberater in Bruchhau-
sen-Vilsen.


