
Warum man seinen  
steuerlichen und  
rechtlichen Berater  
lieben kann
Die Suche nach einem guten steuerlichen und 

rechtlichen Berater gestaltet sich schwer. In 

der Gründungsphase eines Unternehmens ist 

man auf die Tipps und Hinweise anderer an-

gewiesen, vielleicht existiert auch ein früherer 

persönlicher Kontakt. Im Rahmen einer Unter-

nehmensübernahme wird der Berater ebenso 

selbstverständlich übernommen wie der Tele-

kommunikationsanbieter.

Wenn sich das eigene Unternehmen erfreulich 

entwickelt, es aufgrund der eingebrachten 

Leidenschaft und Liebe zum Produkt einen 

starken Wachstum erfährt, stellt der erfolg-

reiche Unternehmer oftmals fest, dass der ur-

sprünglich gewählte Berater mit der eigenen 

Entwicklung nicht mithalten kann oder nicht 

mithalten will. Am liebsten soll alles so bleiben 

wie es ist, Veränderungen sind unerwünscht. 

Steuerberatung wird verstanden als „Abbil-

dung von Standardprozessen durch Mitarbei-

ter“. Demgemäß hat sich der rechtliche und 

steuerliche Rahmen des eigenen Unterneh-

mens in den letzten Jahren oder gar Jahrzehn-

ten nicht geändert.

Hinzu kommt, dass der gewählte – so wie fast 

alle - Berater nicht spezialisiert ist. Er bedient 

jede Branche, jede Rechtsform und jede Grö-

ßenklasse. Hinterfragt hat man dies als Man-

dant bisher nicht. Natürlich bietet das eigene 

Lieblingsrestaurant nur wenige sorgsam aus-

gewählte Speisen auf der Karte an. Im Krank-

heitsfall sucht man einen Spezialisten auf, wer 

würde schon mit Rückenschmerzen einen Au-

genarzt konsultieren. Mit dem eigenen Unter-

nehmen stellen Sie spezielle Produkte her, die 

bekommen, würde fast schon spielerisch dazu 

verhelfen, auf einen Blick die betriebswirt-

schaftliche Übersicht über das eigene Unter-

nehmen zu behalten.

Ein Rechtsformwechsel des eigenen Unterneh-

mens in eine juristische Person würde vieles 

erleichtern. Neben der privaten finanziellen 

Absicherung der Familie sind betriebliche Inves-

titionen aufgrund der niedrigeren Versteuerung 

nicht ausgeschütteter Gewinne erleichtert.

Wie wäre es, wenn Sie einen Partner an Ihrer 

Seite hätten, der Ihre Branche und Ihr Unter-

nehmen besonders gut kennt? Jemanden, der 

Ihnen zuhört und Sie inspiriert, der Ihnen ge-

zielt rechtlich und steuerlich den Rücken frei-

hält? Jemand der weiß, worum es sich beim 

Thema Handwerk 4.0 handelt und Ihnen bei 

der Vorbereitung auf die künftige Entwicklung 

hilft? Jemand, der die sharing economy der 

jüngeren Generationen in Planungen berück-

sichtigt?

So, wie Sie Ihre persönliche Verantwortung ge-

genüber Ihren Kunden, Ihren Mitarbeitern und 

nicht zuletzt unserer Umwelt erfüllen und die 

von Ihnen hergestellten besonderen Produkte 

lieben, ist es möglich, einen Berater an seiner 

Seite zu haben, der sich ganz auf Sie einstellt 

und dem ausschließlich der Nutzen für Sie und 

Ihr Unternehmen wichtig ist.

Natürlich können Sie auch einfach Ihr Lieb-

lingsrestaurant wechseln.

www.berater-produzierendes-gewerbe.de

aufgrund einer besonderen Idee, eines nach-

folgenden langen Forschungs- und Verbesse-

rungsprozesses eine Qualität erreicht haben, 

die man nur bei Ihnen findet. Deutscher Per-

fektionismus und China passen eben einfach 

nicht zusammen. Und die Produktion vor Ort, 

vielfach aus regionalen Bestandteilen, sorgt 

bei Ihren Kunden für Vertrauen und entspricht 

dem besonderen Konsumverhalten der jünge-

ren Generationen.

Vom eigenen Berater erhält man dagegen mo-

natlich ein Paket von unverständlichen Stan-

dardauswertungen. Aus diesen werden dann 

vom eigenen qualifizierten Personal verschie-

dene Positionen in selbst entworfene oder teu-

er erworbene Excel-Listen analog übertragen.

Wie schön wäre es doch, direkt auf das eigene 

Unternehmen persönlich zugeschnittene Aus-

wertungen mit selbst festgelegten Kennzahlen 

zu erhalten. Dann könnten Sie endlich auf ei-

nen Blick erfassen, worauf es Ihnen ankommt. 

Eine grafische Darstellung dieser Zahlen nach 

Ihren Wünschen würde das Ganze abrunden. 

Ein Branchenvergleich könnte den Blick über 

den Tellerrand erleichtern. Zur Vereinfachung 

der Abwicklung könnte das Exportmodul der 

eigenen ERP-Software genutzt werden.

Von großem persönlichem Nutzen wäre es 

auch, wenn die Forderungen und Verbindlich-

keiten des eigenen Unternehmens sowie das 

Vorratsvermögen optimiert wären. Monat-

lich per push die persönlichen Betriebswirt-

schaftlichen Auswertungen oder etwa eine 

Kostenstellenrechnung oder Deckungsbei-

tragsrechnung direkt auf das eigene Tablet zu 
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