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WAS ZÄHLT, IST DER PRAKTISCHE NUTZEN
BAY GMBH | Das Verknüpfen von Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung macht individuelle
Lösungen für den Mandanten erst möglich, davon ist Karl-Christian Bay überzeugt. Der Erfolg zeigt
sich in der unmittelbaren Anwendbarkeit.

BS EXKLUSIV: Bilanzen und Para-

BS EXKLUSIV: Lässt sich dieser Trans-

grafen sind das Betätigungsfeld Ihrer
Gesellschaft. Wie nahe sind sich die beiden Themen?
KARL-CHRISTIAN BAY: Sie sind sich
viel näher, als die meisten wahrhaben.
Wer genau hinschaut, der wird feststellen, dass die Wechselwirkung zwischen Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung noch nie so intensiv war wie
heute. Wir haben uns frühzeitig darauf
konzentriert, beide Kompetenzbereiche miteinander zu verschränken.
So erzielen wir im Sinne unserer Mandanten die bestmöglichen Ergebnisse.

fer von Wissen und Zuständigkeit mit
den herkömmlichen Strukturen einer
Wirtschafts- oder Rechtskanzlei überhaupt leisten?
KARL-CHRISTIAN BAY: Wir haben vor
dem Hintergrund unserer Erfahrungen
bei internationalen Beratungsunternehmen von vorneherein ein hierarchiefreies Konzept für uns gewählt, in
dem die einzelnen Mitarbeiter projekt-

BS EXKLUSIV: Wie sieht das im Detail

aus?
KARL-CHRISTIAN BAY: Konkret heißt

das: Bei BAY arbeiten neben hoch qualifizierten Wirtschaftsprüfern mit vielfältigen Zusatzqualifikationen auch
spezialisierte Rechtsanwälte. Aufgabenfelder sind dabei die Reorganisation von Unternehmensstrukturen
ebenso wie komplexe Transaktionen.
Wir nehmen uns auch rechnungswesensnaher Projekte an und stellen uns
den Herausforderungen von Compliance, also der Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien, von Governance,
also der Leitung und Überwachung
von Unternehmen, sowie der unternehmerischen Verantwortung, auch
„Corporate Social Responsibility“ genannt.
Crewmitglieder der BAY GmbH

bezogen zusammenarbeiten. Vergleichen Sie das mit der Crew eines Segelschiffs: Da gibt es Vorschoter und Steuermänner, Navigatoren und Skipper,
jeder hat sein Fachgebiet. Aber alle arbeiten daran, dass das Boot Kurs hält
und zuverlässig sein Ziel erreicht. Dazu
gehört zum Beispiel, dass wir nicht abwarten und reagieren, sondern uns
frühzeitig Gedanken machen, uns vorbereiten und damit auch Antworten in
sich schnell verändernden Situationen
haben. Dazu gehört auch, dass wir
komplexe Aufgabenstellungen entwirren und transparent machen, um klare
Lösungsansätze zu schaffen. Kurzum:
In diesem Umfeld ersetzt das Selbstverständnis der Crew das individuelle
Leistungsvermögen des Einzelnen –
zugunsten unserer Mandanten.
BS EXKLUSIV: Welcher Kurs liegt bei

BS EXKLUSIV: In welche Form können

die Mandanten das wahrnehmen?
KARL-CHRISTIAN BAY: Wir können

viel persönlicher mit ihm reden und
umgehen, als dies in einem streng hierarchisch geprägten Beratungsunternehmen der Fall ist. Die Individualität
jedes Beraters zählt bei uns sehr viel,
genauso wie die individuelle Herausforderung des Kunden. Das schließt
die Freiheit mit ein, Standards über
den Haufen zu werfen und vermeintlich ewig festgeschriebene Regeln zu
brechen, wenn es die Sache voranbringt. Dazu braucht es auch Erfahrung beim Einzelnen ebenso wie im
Team.
BS EXKLUSIV: Klingt nach mittelstän-

discher Flexibilität…
KARL-CHRISTIAN BAY: … und das ist

es auch. Wir sind selbst mittelständisch strukturiert und wenn ich als
Gründer und Inhaber mit anderen Firmeninhabern spreche, dann unterhalten wir uns von Unternehmer zu Unternehmer.

Ihrer Arbeit an?

E X PE RTE NS I C HT
Rechtsberatung und
Wirtschaftsprüfung
miteinander verknüpfen – so
entstehen intelligente und
effiziente Lösungen für unsere
Mandanten. Das nennen wir
Beratungsintelligenz.“
KARL-CHRISTIAN BAY,
WIRTSCHAFTSPRÜFER,
RECHTSANWALT

KARL-CHRISTIAN BAY: Für jedes Beratungskonzept ist nach unserem Verständnis die direkte Umsetzbarkeit ein
entscheidender Erfolgsfaktor. Der Beratungsansatz in unserer Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft fokussiert daher darauf, dass die
von uns entwickelte und vorgeschlagene Lösung betriebswirtschaftlich wie
juristisch Hand und Fuß hat – und
beim Kunden auch unmittelbar praktisch umsetzbar ist und zu Ergebnissen
beiträgt.

BS EXKLUSIV: Wirkt es für diese Gesprächspartner nicht manchmal abschreckend, dass sich auf Ihrer Referenzliste überwiegend „große Namen“
finden?
KARL-CHRISTIAN BAY: Im Gegenteil.
Wir sind in unserem Umgang mit Kunden der unterschiedlichsten Branchen
und Betriebsgrößen ganz offen. Uns ist
bewusst, dass vieles, was in einem
Konzern ganz normal ist, außerhalb
der Möglichkeiten eines mittelständischen Betriebs liegt. Denken Sie nur
einmal an spezifische Ausprägungen
im Bereich „Compliance“ wie „Whistleblowing“. Da kursieren viele Gerüchte über angebliche Maximalforderungen, während sich vieles mit dem
gesunden Menschenverstand klären
und organisieren lässt. Da haben die
Mittelständler sogar den Vorteil, dass
sie mit unserer Hilfe von den Fehlern
der Großen lernen und diese vermeiden können.
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