
Können Sie drei gute Gründe für
den Erfolg der Kanzlei Sonntag
& Partner nennen?
Wolfgang Fratz: Ein zentraler
Entwicklungsschritt war der
Ausbau unserer fachlichen Ex-
pertise hin zur Wirtschaftskanz-
lei, die den Unternehmer und
sein Unternehmen in allen Be-
langen aus einer Hand beraten
kann. Die Grundlage wurde in
den 90er-Jahren mit der Auf-
nahme meines Partnerkollegen
Dr. Klaus Leuthe und damit der
Erweiterung des Leistungsan-
gebots um die Rechtsberatung
gelegt. Damit ist es uns gelun-
gen, bereits früh den Fokus und
unser Spektrum zu erweitern
und „multidisziplinär“ zu agie-
ren. Die Ergänzung um weitere
Schwerpunkte mit unterneh-
merisch denkenden und han-
delnden Menschen hat uns er-
möglicht, unsere Mandanten
noch umfassender zu betreuen,
und das eben auch über ver-
schiedene Bereiche hinweg. Die
Mandanten schätzen den Vor-
teil, dass alle ihre Belange ge-
bündelt und von einer Stelle aus
koordiniert werden.
Ein weiterer Punkt: sensibel,
aber auch mutig sein, die Zei-
chen der Zeit erkennen und
Chancen nutzen. Den ersten
Schritt haben unsere „Gründer“
Dieter Sonntag, Peter Alterauge
und Dr. Peter Berndsen mit der
Erweiterung der Partnerschaft
um fünf junge, agile Köpfe ge-
tan, ebenso wie durch die Grün-
dung unseres SONNTAG Fa-
mily Office vor fast exakt 20
Jahren. Mit diesem Ausbau ha-
ben wir zeitig auf Bedürfnisse
und Anforderungen reagiert
und konnten so das umfassende
Beratungsspektrum aufbauen –
das, was uns heute ausmacht.
Zwischenzeitlich gehören dem
SONNTAG-Verbund weitere
Unternehmen an. Wir bieten
heute neben klassischer Wirt-
schaftsprüfung und Steuer- und
Rechtsberatung auch die Fami-
ly Office-Services, IT Audit und
Consulting sowie ,smarte‘ Steu-
erberatung an.

Wichtigster Punkt für unsere
Entwicklung waren und sind
aber unsere Mitarbeiter, die
mit hohem Engagement im
Sinne unserer Mandanten ar-
beiten. Auf diese Truppe sind
wir richtig stolz! Hier sind in
den 30 Jahren, die ich nun
schon die Entwicklung von
Sonntag & Partner begleiten
darf, viele persönliche Bezie-
hungen gewachsen und es
macht mich immer besonders
stolz, wenn Menschen wie
meine Kollegin Andrea Seitz
als Auszubildende bei uns ge-
startet haben und nun Partner
sind.

Wie haben Sie
selbst dieses
Wachstum erlebt?
Fratz: Herausfor-
dernd und span-
nend, mit allen Höhen und
Tiefen, die ein Unternehmer-
leben so mit sich bringt. Auch
als Herausforderung an die
Familie, die wie bei jedem un-
ternehmerischem Engagement
den Rücken stärkt und ein ho-
hes Maß an Toleranz und Fle-
xibilität mitbringen muss.

Gab es denn besonders einschnei-
dende Entwicklungen?
Fratz: Ich glaube, einer der be-
deutendsten Schritte war die
von unseren Gründungspart-
nern initiierte und von uns al-
len nachhaltig gelebte frühzei-
tige Unternehmensnachfolge.
Hierdurch konnten und kön-
nen wir kluge Köpfe gewinnen
und halten. Den Mut, loszu-
lassen und zumindest einen
Teil des eigenen Lebenswerks
der nächsten Generation anzu-
vertrauen, bewundere ich an
meinen Seniorpartnern.

„WIR sind SONNTAG“ – un-
ter diesem Motto setzt SONN-
TAG den Erfolgskurs fort. Künf-
tig treten Sie unter einer Dach-
marke in der Öffentlichkeit auf.
Fratz: Durch die neue Marken-
architektur wachsen auch unse-

re verschiedenen Beratungs-
und Tätigkeitsbereiche sowie
die Unternehmen des Firmen-
verbunds noch enger zusam-
men. Nach außen wie nach in-
nen wird das, was wir leisten
können, noch besser wahrge-
nommen und die Identifikation
unserer Mitarbeiter steigt sicht-
bar und deutlich an. Denn nicht
zuletzt unser multidisziplinärer
Ansatz baut ja gerade auf bar-
rierefreie Zusammenarbeit über
die Grenzen rechtlicher Struk-
turen hinweg auf. Und – wir
tragen einen starken Namen,
auf den wir stolz sind!

Der Weg in die Zu-
kunft wird bei

SONNTAG auf ver-
schiedene Arten began-

genen – etwa auch mit
SONNTAG Smart

Tax – einem jungen Start-up.
Worum geht es denn da?
Fratz: Unter dem Motto ein-
fach. digital. smart tax. verfolgt
unsere neugegründete SONN-
TAG Smart Tax das Ziel, Steu-
erberatungsleistungen in das
21. Jahrhundert zu bringen.
Dabei konzentriert sich unser
Start-up auf die vollständig di-
gitale und medienbruchfreie
Bearbeitung der Fälle. Auf Ba-
sis modernster Lösungen küm-

mert sich das Team um effi-
ziente und hochqualitative Be-
arbeitung der Mandate rund
um die Steuerberatung, die
Buchhaltung und Lohnabrech-
nung. Dies schafft für die Man-
danten ein Höchstmaß an Effi-
zienz, Transparenz und Ge-
schwindigkeit. Das Besondere
daran: Auch der Belegtransfer
und die Kommunikation erfol-
gen vollständig digital – was
nicht nur nachhaltig ist, son-
dern sich auch und gerade in
den Lock-Down-Phasen sehr
bewährt hat. Kürzlich wurde
unsere Smart Tax von der DA-
TEV als „vollständig digitale
Kanzlei“ ausgezeichnet.

Wie stellt sich die Kanzlei denn
sonst für die Zukunft auf?
Fratz: Wir haben in den letzten
40 Jahren unserer Kanzleige-
schichte immer versucht, ei-
nen Schritt voraus zu sein, und
wollen das auch in der Zu-
kunft tun. Am wichtigsten
sind uns hier unsere Mitarbei-
ter! Daher sind digitale Lö-
sungen, die mobiles Arbeiten
ermöglichen, und Arbeitszeit-
modelle, die den Bedürfnissen
der Zeit gerecht werden, wo-
mit sich Beruf und Familie
miteinander verbinden lassen,
Themen, von denen wir nicht

nur reden, sondern die wir
auch leben. In unserem Beruf
ist lebenslanges Lernen so prä-
sent wie vielleicht nirgendwo
sonst, das ist herausfordernd,
macht aber auch unheimlich
viel Spaß und hält uns alle
geistig jung, agil und flexibel.
Mit diesen Genen kann man
der Zukunft sehr gelassen ent-
gegen sehen und ich bin mir
sicher, dass unsere Mitarbeiter
auch künftig kreative und
pragmatische Lösungen für
die Herausforderungen unse-
rer Mandanten finden werden.
Ich denke, Sie werden auch in
den kommenden Jahren viel
von SONNTAG hören, auch
von unseren Standorten.

Auf Ihrer Homepage werden
zahlreiche Auszeichnungen aufge-
führt. Welche ist denn aus Ihrer
Sicht die wichtigste und warum?
Fratz: Ich denke die Auszeich-
nung als Kanzlei des Jahres für
den Mittelstand durch den
JUVE Award 2012 hat die
Wahrnehmung als überregio-
nalen Player bei vielen noch-
mals geschärft. Die für mich
persönlich wichtigste Aus-
zeichnung ist aber das „Dan-
ke“ eines Mandanten nach ei-
ner guten persönlichen Bera-
tung.

ANZEIGE ANZEIGE

Info & Kontakt
direkt. persönlich. nah.
Bei SONNTAG spielen viele Talente zusammen. Rund 380 Mitarbeitende an
vier Standorten stehen den Mandanten bundesweit sowie international 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, Steu-
er- und Rechtsberatung. Weitere Unternehmen im Firmenverbund bieten
Family Office- und Vermögensbetreuungs-Services, andere decken IT Audit,
IT Consulting oder ,smarte‘ Steuerberatung ab.

Schertlinstraße 23
86159 Augsburg
Telefon: (0821) 570 58-0

»Weitere Infos im Internet
sonntag.group

Nostalgische Fotos aus der Gründerzeit: Peter Alterauge (links) und Dr. Peter Berndsen (rechts) erweiterten 1982 die von Dieter Sonntag († 2020)
1978 gegründete Einzelkanzlei zur Sozietät. Fotos: Sonntag & Partner
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Wolfgang Fratz.

Eine Augsburger Erfolgsgeschichte
Die Kanzlei Sonntag & Partner

Die Geschichte von Sonntag &
Partner liest sich wie eine einzi-
ge Erfolgsgeschichte. 1978 be-
gann Dieter Sonntag als Einzel-
kanzlei mit den Schwerpunkten
Steuerberatung und Wirt-
schaftsprüfung – heute beschäf-
tigt SONNTAG rund 380 Mit-
arbeitende an vier Standorten.
Wir haben uns mit Wolfgang
Fratz, Partner, Wirtschaftsprü-
fer und Steuerberater, der 1991
in die Kanzlei eintrat, über den
Werdegang unterhalten.


