Auf zu neuen Ufern!
Nichts ist beständiger als der Wandel - und das gilt vor allem für den Beratungsmarkt. Die in Leer,
Ostfriesland, ansässige DPI AG wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 Teil der BDO Gruppe und tritt
damit dem in 162 Ländern präsenten globalen BDO Netzwerk bei. Unter der neuen Firmierung als
BDO DPI AG steht das Team um den Vorstandsvorsitzenden Dr. Warner B.J. Popkes unverändert
seinen Mandanten zur Verfügung. Dr. Popkes bringt es auf den Punkt: „BDO und DPI werden von
einer identischen Werte- und Unternehmenskultur geprägt. Zudem habe man respektiert, dass
unsere anspruchsvolle Mandantschaft einen entscheidungsstarken regionalen Geschäftspartner
einfordert; aus diesem Grund haben wir uns für einen Wechsel unseres Netzwerkes entschieden“.
Über viele Jahrzehnte begleitet die DPI vorwiegend mittelständische und grenzüberschreitend tätige
Unternehmen unterschiedlichster Branchen in der Nord-West Region mit einem ganzheitlichen
Dienstleistungsangebot in den Service Lines Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung sowie
betriebswirtschaftlicher Beratung. Um diese Dienstleistungen zum Nutzen ihrer Mandanten weiter
professionell ausbauen zu können, freut sich die DPI AG über den neuen starken Partner.
Auch bei BDO freut man sich über den neuen Partner im Nordwesten Deutschlands. „Mit der DPI AG
haben wir einen Partner für unsere Gruppe gewonnen, der in der Region für genau das steht, was
BDO mit nun 27 Standorten in Deutschland verkörpert – persönliche und kompetente Beratung auf
fachlich hohem Niveau und aus einer Hand, die den Mandanten und seine Interessen in den
Mittelpunkt stellt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen“
sagt Dr. Holger Otte, Vorstandsvorsitzender bei BDO.
Über eine weitere Berufsgesellschaft begleiten Herr Rechtsanwalt Dr. Holger Achtermann und sein
Team ihre Mandanten in rechtlichen Angelegenheiten über die BDO Legal GmbH. „Mit BDO haben
wir einen kompetenten Partner gefunden, dessen nationale Know-how-Zentren im Zusammenspiel
mit einem herausragenden internationalen Netzwerk eine ideale Ergänzung zu unserem
Dienstleistungsangebot darstellen“ so Jan Königshoven, der als Vorstand die Geschäftsbereiche der
DPI AG koordiniert.
Die BDO DPI AG wird auch zukünftig am Standort Leer mit 16 Berufsträgern und über 40
Fachmitarbeitern als selbständiger Rechtsträger agieren und gemeinsam mit allen Partnern der BDO
AG die Herausforderungen der Zukunft im Interesse ihrer langjährigen Mandanten meistern. Das gilt
insbesondere für die Digitalisierung und die zunehmende Regulierung des Dienstleistungssektors.
Frau Karen Kurp, personalverantwortlicher Vorstand der DPI AG, ist überzeugt, dass der Beitritt der
DPI AG zu BDO auch für die Personalentwicklung und das Recruiting langfristig von Vorteil ist: „Wir
werden als Arbeitgeber mit dem starken BDO Brand damit attraktiver und können zugleich
interessante Perspektiven für unsere Mitarbeiter eröffnen“. Mit BDO als neuem Partner offeriert DPI
ein erweitertes Dienstleistungsspektrum und dies unter Beibehaltung der bewährten
Ansprechpartner und Entscheidungsprozesse.
„Verlässlichkeit und Kontinuität sind für uns ein herausragendes Gut“ stellt Dr. Popkes fest. „Diese
langfristig zu sichern war und ist unsere Berufung - für unsere Kunden und die Region“. Mit dem
Beitritt der DPI zu BDO tritt Herr Werner Jacob, stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei BDO,
als Mitglied in den Aufsichtsrat der BDO DPI AG ein. Herr Dr. Bernhard Brons, Aufsichtsrat der ersten
Stunde, soll den Ehrenvorsitz im Aufsichtsrat übernehmen. Veränderungen in der Geschäftsleitung
der DPI sind mit dem Wechsel des Netzwerks von RSM zu BDO nicht verbunden.

