
 

PRESSE-INFORMATION 

Alles unter einem starken Dach. WIR sind SONNTAG.  

Rebranding | Bei Sonntag & Partner mehr als nur ein neues Erscheinungsbild. 

 

Augsburg, 1. Juli 2021 – „WIR sind SONNTAG“ – unter diesem Motto setzt die Wirt-
schaftskanzlei Sonntag & Partner ihren Erfolgskurs fort und vereint alle Gesellschaf-
ten unter einem starken Dach. So tritt die renommierte Wirtschaftskanzlei zukünftig 
unter der Marke SONNTAG an die Öffentlichkeit. 

Es ist Zeit für Veränderung – auch bei Sonntag & Partner. Über 40 Jahre nach der Gründung 
durch Dieter Sonntag, dem Namensgeber der Kanzlei, stellt sich die Wirtschaftskanzlei nun 
neu auf und präsentiert die neu entwickelte Markenarchitektur.  

Über die Jahre hinweg hat sich die Kanzlei einen starken Namen gemacht und zeugt von 
stetigem Wachstum sowie fachübergreifender Expertise. Der besondere Mehrwert: der multi-
disziplinäre Ansatz und die kurzen Wege zwischen den einzelnen Fachbereichen. Dieser 
Mehrwert, der unter anderem aus der engen Zusammenarbeit über die einzelnen Kompe-
tenzbereiche hinweg entsteht, soll nun durch die übergreifende Marke SONNTAG gebündelt 
und verdeutlicht werden. 

„Wir arbeiten standort- und bereichsübergreifend zusammen, um unseren Mandanten den 
besten Service zu bieten. Das bedeutet, dass sie jeweils nur einen Ansprechpartner haben 
und dennoch von allen unseren Expertinnen und Experten profitieren“, erläutert Dr. Thomas 
Rau, Rechtsanwalt, Partner und Mitglied des Management Board bei SONNTAG. „Deshalb 
möchten wir uns auch nach außen als eine Einheit präsentieren“.  

Die einzelnen Gesellschaften bleiben dabei in Ihrer Form und Leistung erhalten. Lediglich 
der Name ändert sich, um die Zugehörigkeit zum SONNTAG-Firmenverbund zu verdeutli-
chen. So treten die Unternehmen zukünftig als SONNTAG Wirtschaftsprüfung. Steuer. 
Recht., SONNTAG Family Office, SONNTAG Vermögensbetreuung, SONNTAG Wirtschafts-
prüfung, SONNTAG IT Audit, SONNTAG IT Solutions und SONNTAG Smart Tax am Markt 
auf. 

Die Transformation spiegelt den Geist und die enge Zusammenarbeit innerhalb der Gesell-
schaft wider und stärkt darüber hinaus Zusammenhalt und Außenauftritt. „Durch die Dach-
marke vereinen wir alle positiven Aspekte miteinander.“, so Oliver Kanus, Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater, Partner und Mitglied des Management Board. „Wir wünschen uns, dass 
so Neues von bereits Bestehendem, aber genauso auch umgekehrt Bestehendes von 
Neuem profitiert, was uns ein starkes Image gibt und den Weg für weitere (Fort-)Entwicklun-
gen ebnet.“, unterstreicht Oliver Kanus weiter. 

Die einzelnen Gesellschaften treten fortan als SONNTAG auf – im Web gebündelt unter der 
Domain www.sonntag.group. Bestehen bleiben Qualität, Expertise und Zuverlässigkeit. 

 

 

 



 

Über SONNTAG: 

direkt. persönlich. nah. | Bei SONNTAG spielen viele Talente zusammen.  
 
Rund 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 4 Standorten stehen den Mandanten bundes-

weit, sowie im internationalen Umfeld über das MOORE-Netzwerk zur Seite. Ganzheitlich 

und umfassend bedienen die multidisziplinären Teams die Belange der Unternehmer und 

Unternehmen aus dem gehobenen Mittelstand in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- 

und Rechtsberatung. Weitere Unternehmen im Firmenverbund beraten in den Gebieten Fa-

mily Office- und Vermögensbetreuung, IT Audit und IT Consulting sowie Smart Tax-Steuer-

beratung und runden das umfangreiche Spektrum ab. 

Weitere Informationen unter: www.sonntag.group 
 

 

Über SONNTAG Wirtschaftsprüfung. Steuer. Recht.: 

Expertise und Kompetenz bei SONNTAG – hier werden viele Disziplinen vereint.  
 
An vier süddeutschen Standorten sind die Experten bundesweit sowie im internationalen 

Umfeld tätig und betreuen und beraten die Mandanten rund um die Themen Wirtschaftsprü-

fung, Steuern und Recht.  

Die jeweilig projektbezogene Teamzusammenstellung sowie der integrierte und multidiszipli-

näre Ansatz zielen auf eine präzise und lösungsorientierte Betreuung ab - fachübergreifend 

und aus einer Hand, je nach dem individuellen Bedarf der Mandanten. 

Weitere Informationen unter: www.sonntag-partner.de 
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