wp.net hat 5. Geburtstag

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Am 21. Januar 2005, heute vor 5 Jahren, trafen sich in München-Unterföhring sechs Kollegen
und eine Kollegin zusätzlich waren vier Kollegen durch Vollmachten vertreten und haben sich
einen Wunsch erfüllt. Sie gründeten für die mittelständische Wirtschaftsprüfung einen eigenen
Verband und legten den Grundstein dafür, dasss wir heute in der Lage sind, über unser
berufliches Schicksal mit zu bestimmen. Die Mitgliederentwicklung ließ anfangs manchmal
Zweifel aufkommen, warum sich die Mehrheit des WP/vBP-Berufsstands dies so brav
gefallen läßt:
Bei der Qualitätskontrolle wurde eine zweite Zugangsprüfung eingeführt. Gleichzeitig kontrollier
(t)en sich die Big4 durch die Kammer selbst. Beim Wahlrecht praktizierte man fast 50 Jahre
lang Postdemokratie pur. Kaum jemanden schien dies zu stören. Ja von Seiten des WPK-Vorstands
wurde dies bei den Jour Fixes 2008 als eine besonders reife Form der Kammerdemokratie
gewürdigt.
Damit ist nun vorbei. Schauen Sie sich die Mitgliederentwicklung an. Eine wahre Freude! Sie
machen damit auch dem Vorstand große Freude, der damit eine Bestätigung für seine Nachschichten
erhält. Weiter so bitte!
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Wir werden unseren halbrunden Geburtstag heuer bestimmt noch angemessen feiern. Nur vor der Feier steht die
Arbeit.
Diese Arbeit heißt beispielweise aktuell:
Ein demokratisches Wahlrecht in der Kammer und eine faire, der Verantwortung gemäße Berufsaufsicht. Uns ist
eine unabhängige Berufsaufsicht lieber, als eine, die von unseren schärfsten Wettbewerber kontrolliert wird!!
Es ist eigentlich ein Treppenwitz der WPK-Geschichte, wenn man konstatieren muss: Die von unseren Beiträgen
finanzierte Geschäftsführung der WPK kümmert sich überhaupt nicht darum, was der wahre WP-Mittelstand sich für
ein Wahlrecht wünscht. Denn die Briefwahl alleine ist es noch nicht. Die Spielregeln für das Wahlprozedere ist
entscheidend.
Wegen dieser dringenden Baustellen verschieben wir das Feiern und stellen die Getränke erst noch kalt.
Im Mitgliederbereich haben wir den Musterbericht für die JAP nochmals eingestellt. Es kam bislang nur das
Deckblatt. Lesen Sie den Bericht einfach nur mal durch, dann sehen Sie, was Sie ändern sollten.
Wir hängen diesmal auch die Zugangsdaten für den Mitgliederbereich an das mail, weil wir nun davon ausgehen
können, dass Sie diese nun auch alle dieses Mail erhalten. Wir umschiffen den Datev-Server..
Noch eine schöne Restwoche wünscht Ihnen
mit freundlichen kollegialen Grüßen
wp.net, Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung
Michael Gschrei, gf. Vorstand
Stiftsbogen 102 81375 München
Tel.: 089/7 00 21 25 Fax: 089 / 700 21 26
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