
 

 
 

 

PRESSEMITTEILUNG 
 

WTS Klient Gruppe reagiert auf die zukü ftige  Steuertre ds it der Besetzung einer 

neuen Position 

 

Budapest, 21. November 2016 – Die WTS Klient Gruppe, die auch als Zentrale für WTS Global in Mittel- 

und Osteuropa fungiert, hat im Oktober die neue Position des Regionale Business Development 

Director ei geführt. Diese Position hat das Unternehmen Ta ás Dely zugeteilt. 

 

Der  Meinung des internationalen Beratungsdienstleister-Netzwerkes  WTS Global zufolge,  werden 2017 

in der internationalen Steuerbranche vier Megatrends von Interesse sein. Abgesehen von der weiteren 

Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens und der Tre u g o  Wirts haftsprüfu g u d 
Steuerberatung, erde  die S hlüssel egriffe i  ä hste  Jahr Tax-Compliance-Management und BEPS 

(Base Erosion and Profit Shifting – Reduzierung des Körpers haftssteuer asis dur h Ge i erlageru g i  
ein anderes Land) lauten. Für die regio ale Koordi ieru g dieser Trends im Netzwerk und die 

Organisierung der effizienten gre zü ers hreite de  Betreuung der Kunden, ist WTS Klient 

verantwortlich.  Weiterhin unterliegt ihnen die Aufgabe der Implementierung der deutschen 

E t i klu ge  i  Lä der  dieser Region, sowie die Etablierung der sich s ho  e ährte  Methode . 

 

Auf Grund seiner wichtigen Rolle im Netzwerk und zur Be ältigu g der zukü ftige  Herausforderu ge  

im Markt hat der ungarische Vertreter, und Hauptsitz der Koordinierung von Mittel- und Osteuropa im 

Netzwerk, die neue Position des Regional Business Development Director ei geführt. Für die Positio  hat 
WTS Klie t Ta ás Del  beauftragt, welcher seit Okto er für die Aufga e  des Business Development und 

Marketing für die Region Mittel- und Osteuropas verantwortlich ist. „Ni ht ur u sere Ku de , sondern 

auch das WTS Netzwerk erkennt unsere beinah 20-jährige Ar eit dadurch an, dass sie ihren regionalen 

Hauptsitz i  U gar  etrei t. Mit dieser eue  Positio  ö hte  ir u sere Präse z auf de  u garis he  
Beratungsmarkt verstärke ” – sagte Ta ás Del . 
 

WTS Global, welches sei e  ze trale  Sitz i  Mü he  hat, ist ein internationales Netzwerk von 

Beratungsunternehmen im Bereich der Steuer-, Rechts- und Rechnungslegungsberatung. Das Netzwerk 

wurde von dem deutschen Mitgliedsunternehmen gegrü det, die WTS Steuerberatung AG erät heute 21 

der 30 DAX-Unternehmen in verschiedenen Steuerangelegenheiten. Mit seinen Kooperationspartnern ist 

das Netzwerk i   Lä der , daru ter 23 mittel- u d osteuropäis he Staaten, tätig. Mit ihrer 

dynamischen Entwicklung ist WTS Klient der stärkste regio ale Part er u d der e klusi e u garis he 
Vertreter des Netzwerks. Die WTS Klient Gruppe ist vollkommen in ungarischem Eigentum, es häftigt 
heute mehr als 100 Mitarbeiter und hat einen jährlichen Umsatz o  ü er 1,2 Milliarden HUF. Die Firma 

hat unter den Kunden die sie betreut ei e Reihe o  großer i ter atio aler Unternehmen. 

 

Weitere Information: www.klient.hu  
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