
Christine Vogel und Joachim Vogel wünschen dem 1. FC Heidenheim 1846 eine 
erfolgreiche Saison!

15FCH Sponsoring

Bestens aufgestellt –
die KIENINGER Steuerberatung
Der FCH Sponsor begeistert sich für unternehmerische und sportliche Erfolge 

In 2007 kam die KIENINGER Steu-
erberatung, im Zuge einer Kanzlei-
übernahme, nach Heidenheim. Seit 
2011 hat sie ihren Sitz im ÄDZ (Ärzte- 
und Dienstleistungszentrum) und 
engagiert sich auch für den FCH. 

Christine Vogel, Steuerberaterin und 
Teamleiterin, koordiniert, in Unter-
stützung mit ihrem Bruder Joachim 
Vogel, Steuerberater und Geschäfts-
führer der KIENINGER Steuerbera-
tung, die Kanzlei in Heidenheim.

„Als sich für uns die Möglichkeit bot, 
nach Heidenheim zu gehen, haben 
wir die Chance genutzt. Die Nähe 
zu unseren Mandanten ist uns sehr 
wichtig. Zudem ist Heidenheim 
eine überaus aktive und attraktive 
Stadt“, erläutert Joachim Vogel.

Das Team der Kanzlei Heidenheim 
deckt das komplette Leistungs-
angebot im Bereich der Steuerbe-
ratung ab. Unter dem Aspekt der 
betriebswirtschaftlichen und un-
ternehmerischen Beratung werden 
mittelständische Unternehmen 
begleitet. „Dabei spielt es keine Rol-
le, wie groß ein Unternehmen ist. 
Auch Existenzgründer, Freiberufler 
oder Menschen, die einfach ihre Ein-
kommensteuererklärung erstellen 
lassen möchten, werden von uns 

kompetent betreut“, erklärt Christi-
ne Vogel.

Mit drei weiteren Kanzleien in Aa-
len, Bopfingen und Ellwangen ist 
KIENINGER, mit insgesamt rund 80 
Mitarbeitern, in der Region sehr gut 
aufgestellt und intern, zum Beispiel 
in den Bereichen Lohnbuchführung, 
Expertenwissen und Nachfolgere-
gelungen bestens vernetzt. Auch 
im IT-Bereich ist man auf dem mo-
dernsten Stand und bietet professi-
onelle Lösungen an.

„Es ist unser Bestreben, unsere Man-
danten optimal zu betreuen und 
so weit wie möglich zu entlasten. 
Unsere Mandanten wissen, dass sie 
sich zu hundert Prozent auf uns ver-
lassen können“, sagt Joachim Vogel.
Das junge und motivierte Team der 
Kanzlei Heidenheim schätzt die 
sympathische Professionalität des 
FCH. So sind die Spiele und Begeg-
nungen auch immer Gesprächsstoff 
in der Kanzlei. „Ob im Sport oder 
im Unternehmen – in vielerlei Hin-
sicht – lassen sich hier zahlreiche 
Parallelen ziehen. Nur mit einem 
starken Team, mit Begeisterung und 
gemeinsamen Zielen, lässt sich et-
was bewegen und Erfolg erleben“, 
ergänzt Christine Vogel. 

...dank einer starken Mannschaft –
ein umfangreiches Sortiment,
innovative Technik, gestalterische
Vielfalt und hohes Niveau überzeugen.
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