Erding, den 04.10.2018

Bayern barrierefrei
Als erstes Unternehmen in Landkreis Erding haben wir heute von Staatsministerin a. D.
Ulrike Scharf, MdL und Bezirksrat Franz Hofstetter das Signet „Bayern barrierefrei“
verliehen bekommen.
Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Aktion des Bayerischen Staatsministerium für
Arbeit und Soziales, Familie und Integration.
Auch die Wirtschaft kann sich hier entsprechend beteiligen. Remde & Partner hat die
notwendigen Kriterien durch die Büroflächenerweiterung im Jahre 2016 entsprechend
erfüllt, so dass hier Menschen mit Bewegungseinschränkung oder auch junge Familien
mit Kinderwagen entsprechend barrierefrei die Räume betreten können.
Auch ist geplant die Homepage entsprechend den Themen Kontraste bzw. Schriftgrößen
ebenfalls noch barrierefreier umzugestalten.
Manfred Kroha, der die Bewerbung der Kanzlei eingeleitet und durchgeführt hat meinte
im Rahmen der Verleihung: „Wir sind sicher nicht die ersten und auch nicht die einzigen
die im Bereich Barrierefreiheit im Zusammenhang mit einem Neubau Gedanken gemacht
hatten. Wir sehen das Signet viel mehr als Anregung auch weiteren Unternehmen für
dieses Thema zu sensibilsieren.“
Bezirksrat Franz Hofstetter zeigt sich ebenfalls erfreut und hofft, dass auch anderen
Unternehmen und Behörden sich diesem besonders für den Bezirk Oberbayern wichtigen
Themas annehmen.
Staatsministern a. D. Ulrike Scharf konnte dies nur unterstreichen und nannte hier als
Beispiel der Staatsregierung die Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) welche bis zum Jahre 2023 umgesetzt sein soll.

Von links: Markus Remde, Franz Hofstetter – Bezirksrat, Staatsministerin a.D. Ulrike
Scharf MdL, Manfred Kroha und Stefan Götz
Über uns:
Remde & Partner ist eine Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz im Zentrum von Erding. Bereits seit den 70igerJahren beraten wir Unternehmer, Freiberufler und Privatpersonen
rund um steuerliche und betriebswirtschaftliche Themen.
In nahezu jeder Entscheidung spielen Steuerfragen eine Rolle, ganz egal ob mit regionalem oder weltweitem
Bezug, daher konzentrieren wir uns darauf, Ihre steuerlich relevanten Themen zu erkennen und Lösungen dafür
zu entwickeln.
Direkt, persönlich und vertraulich klären wir Ihre Fragen. Individuell und zeitnah finden wir für Sie optimale
Lösungen. Dabei sind unsere kompetenten und erfahrenen Spezialisten aus den Bereichen Steuerberatung und
Wirtschaftsprüfung immer für Sie da und sehr gut erreichbar.
In der seit 2012 gegründeten R & P Wirschaftstreuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft wird die
ebenfalls seit Jahrzenten ausgeübte Prüfungstätigkeit gebündelt.
Mittelständischen und größeren Unternehmen wie auch Dependancen international agierender Konzernen in
ganz Deutschland bieten wir einen umfassenden Service in allen
Belangen der Wirtschaftsprüfung und betriebswirtschaftlichen Beratung. Insbesondere vor dem Hintergrund
immer komplizierter und komplexer werdender rechtlicher Anforderungen an die Unternehmen möchten wir Sie
mit unserem Know-how und unserer
Erfahrung gezielt entlasten. Damit Sie sicher planen können und Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und
die Zukunft Ihres Unternehmens aktiv gestalten können.

