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Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch in 2013! 
 

 

Liebe Mandanten, Geschäftspartner, Freunde des Beraterkollegiums, 

wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen eine besinnliche, restliche Adventszeit, ein friedvolles Weih-
nachtsfest sowie einen guten Rutsch ins Neue Jahr! 

Wie viele von Ihnen wissen, habe ich mich dieses Jahr über die Geburt unserer zweiten Tochter Rosa im 
Juli freuen können. Dies war mein schönstes Erlebnis im Jahr 2012 und ich bedanke mich sehr herzlich für 
die vielen Glückwünsche und Geschenke. 

Traditionell werden wir zwischen Weihnachten und Neujahr im Büro nicht erreichbar sein. Nach einem 
Jahr mit vollem Einsatz für unsere Mandanten soll auch für mich das Jahr in häuslicher „Ruhe“ zu Ende 
gehen. Aber keine Sorge: zwei kleine Mädchen werden mich schon auf Trab halten. 

Um ihnen auch diesmal einen Einblick in das Beraterkollegium zu gewähren, berichte ich noch personen-
bezogen über Besonderes aus dem Jahr 2012. 

 

Rückblick 2012 
 

 

Peter Reizlein 

Das Geschäftsjahr 2012 war für das Beraterkollegium ein Jahr, welches den Erfolg der letzten Jahre fort-
setzte. Darüber freuen wir uns natürlich sehr! Nach über 12 Jahren am Markt sind wir ein anerkannter und 
gesuchter Gesprächspartner für Unternehmer; aber auch für Verbände und Kreditinstitute. 

Ein besonderes berufliches Ereignis im Jahr 2012 war der Einstieg von unserem langjährigen Mitarbeiter 
Mario Kosubek als Gesellschafter und Geschäftsführer. Diese eigenen Erfahrungen in der Unternehmens-
bewertung und der Finanzierung einer Nachfolgeregelung sind sehr wertvoll für unsere Arbeit. 

Im Selbststudium beschäftige ich mich seit Monaten mit den Risiken der Staatsschulden- und Euro-Krise, 
die wir privat und betrieblich einkalkulieren müssen, auch wenn die „große Politik“ uns davon abhalten 
will. Wer hier einen kompetenten Sparringspartner hören will, ist gern gesehen. 

Meine noch in Elternzeit befindliche Ehefrau Karina Reizlein absolviert ein Aufbaustudium zum Psycholo-
gischen Berater, da es neben der reinen Fachebene immer auch „menschelt“. Wir erwarten hier später 
wertvolle Impulse für unsere Arbeit. 



 

18.12.2012 

 

 

Mario Kosubek 

Wie bereits erwähnt, entwickelt sich Herr Kosubek durch seine Beteiligung an der Beraterkollegium 
Reizlein GmbH vom Angestellten zum Unternehmer. Herr Kosubek (Dipl.-Kfm.) ist dank seines von mir 
initiierten Aufbaustudiums zum Master of Business Consulting ein hervorragender Fachmann bei Unter-
nehmensbewertung und Nachfolgeregelungen. 

Dieses Jahr konnten wir eine Unternehmensnachfolge bei einem Unternehmen aus dem Rostocker Umland 
mit ca. 18 Mio € Umsatz begleiten. Mitarbeiter in leitender Stellung haben mit ihren alten Chefs die Posi-
tionen getauscht. Es sind schon interessante Eindrücke für alle Beteiligten, wenn die alten und die neuen 
Geschäftsführer noch einige Jahre zusammenarbeiten. Dabei kann man persönlich auch viel lernen. 

 

Michael Schinz 

Herr Schinz hat seinen Ruf als Experte im Bereich der Pflege gefestigt. Inzwischen kommen Anfragen von 
Kreditinstituten und Verbänden, um Fachthemen für die Pflege und die diesbezügliche Finanzierung mit 
uns zu erörtern. 

Weiterhin hat Herr Schinz als gelernter Bankkaufmann und Bankfachwirt Nachfragen unserer Mandanten 
hinsichtlich der Unterstützung der privaten Selbstauskunft und Vermögensaufstellung aufgenommen. Hier 
wollen wir den Anforderungen der Banken gerecht werden und dem Mandanten Qualität und Erleichte-
rung verschaffen. Wir unterstützen nun auch professionell auf dieser Ebene. 

 

Wir sind gut aufgestellt, schauen zufrieden auf das Jahr 2012 und optimistisch in das Jahr 2013.  

Ihr Beraterkollegium Reizlein 


