
  

 

 

Presse-Information  

NWB und wp.net besiegeln Kooperation 

Nach den Sommerferien startet der NWB 

Verlag mit einer Kooperationsvereinbarung 

und erhöht so seine Reichweite im Bereich 

Wirtschaftsprüfung in der Zielgruppe Mittel-

stand und Einzelpraxen ganz deutlich. Am 

30.8.2019 hat Michael Gschrei, Geschäfts-

führender Vorstand von wp.net e.V., in den 

Räumen des NWB Verlags den Kooperati-

onsvertrag unterschrieben. Den mehr als 

1.000 Mitgliedern von wp.net stehen ab so-

fort die hochwertigen Praxisinformationen 

des Themenpakets Wirtschaftsprüfung des 

NWB Verlags zur Verfügung.  

Heinrich Steinfeld (im Bild links), Programmbereichsleiter beim NWB Verlag: „Die punktgenaue Versor-

gung mittelständischer WP-Kanzleien mit hochwertigen Fachinhalten liegt uns besonders am Herzen. Umso 

mehr freuen wir uns darüber, dass wir den wp.net-Vorstand von der Qualität und dem Leistungsumfang 

unseres Produkts überzeugen konnten und künftig weitere 1.000 Berufsträger und -Gesellschaften an unse-

rer Berichterstattung und den zahlreichen digitalen Arbeitsmitteln teilhaben werden. 

NWB ist ein führender Fachverlag im Bereich Steuerrecht, Rechnungswesen und Wirtschaftsrecht und publi-

ziert qualitativ hochwertige Fachinformationsinhalte für die Berufsgruppe der Steuer- und Wirtschaftsprü-

fenden Berufe. 

Michael Gschrei (im Bild rechts) freut sich darüber, dass die intensiven Gespräche nun erfolgreich abge-

schlossen wurden. Diese Kooperation bedient einen Kernbereich von wp.net und der freiberuflichen Wirt-

schaftsprüfung. Die hochwertigen Fachinformationen sind ein elementarer Beitrag zur Qualitätssicherung 

und erhalten damit die fachliche Wettbewerbsfähigkeit des WP-Mittelstands.  

wp.net ist ein eingetragener Verein mit Sitz in München. Er engagiert sich in vielfältiger Weise für die Be-

lange der mittelständischen Wirtschaftsprüfung. Bei den letzten Beiratswahlen der Wirtschaftsprüferkammer 

im Jahr 2018 gingen 47% der Beiratssitze an die beiden Listen von wp.net.  

Weitere Informationen auf https://www.wp-net.com/aktuelles-details/wp-net-e-v-kooperiert-mit-dem-nwb-

verlag.html 

 

Der 2005 gegründete wp.net e.V. mit seinen rund 1000 Mitgliedern ist der einzige Verband der mittelstän-

dischen Wirtschaftsprüfung in Deutschland mit Sitz in München.  

wp.net wurde auch 2018 bei der dritten Beiratswahl (Briefwahl) nach der Wahlrechtsreform 2010 mit den 

Listen „Michael Gschrei“ (für die Wirtschaftsprüfer) und „Rainer Eschbach“ (für die Gruppe der vereidig-

ten Buchprüfer) wieder zur stärksten Gruppe in der Wirtschaftsprüferkammer gewählt.  
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