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Mit dem Zweiten prüft
man besser
Vier Augen sehen mehr als zwei – da sind sich
wohl alle einig. Trotzdem sind Joint Audits,
bei denen zwei Wirtschaftsprüfer eine Firma
prüfen, hierzulande selten. Warum eigentlich?

/40

Gute für Gutes

/8

Hotline zum
Steuerseelsorger

Zu Tobias Allkampers Arbeit
als Steuerberater gehört es
auch, an Jubiläumsgottesdiensten teilzunehmen.

In der Not zeigt sich, auf wen Verlass ist. Für
die Wirtschaft waren das in der Pandemie
vor allem: die Steuerberater. Sie waren immer
informiert, halfen auch bei den Hilfen – und
kamen selbst nur selten aus ihren Büros.
Berater aus Kanzleien in Hamburg, Bonn und
Dresden erzählen über eine große Zeit.

/16

Privatsache
Man kennt sich, man schätzt sich, man
vertraut einander: Wenn Steuerberater lange
für Klienten arbeiten, entsteht ein besonderes
Verhältnis. Porträt einer guten Beziehung.
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Ich kenne wen, der kennt da wen
Wenn Firmen wachsen, müssen ihre Berater
mitwachsen – doch was, wenn sie das nicht
wollen? Bei Abstoß & Wolters vertraut
man stattdessen auf Kollegen in Italien, den
USA oder wo auch immer – im Netzwerk.
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Frag doch den Kollegen
Es muss nicht immer die Welt sein: In Berlin
arbeiten Steuerberater seit gut 20 Jahren in
dem Netzwerk „Tatort Steuern“ zusammen.
So erweitern sie ihr Wissen und schöpfen
ihre Potenziale aus. Eine Erfolgsgeschichte.
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Die Branche in Zahlen
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Sie glauben an Gott und an Gerechtigkeit,
helfen Mensch und Tier – und unterliegen
besonderen Steuerregeln. Deshalb brauchen
gemeinnützige Organisationen spezielle
Berater. Ein Besuch bei Überzeugungstätern.
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Die letzte Rettung
Die VSW ist weltberühmt – unter Wirtschaftsprüfern. Sonst nicht. Ein guter Grund,
sich den größten Versicherer der Branche
näher anzusehen. Und seine Zukunft.

/52

Streiten für die Sünder
Steuerberaterin Sonja
Höppner vor einem Höhepunkt ihrer Heimat: Deutschlands erstem Windpark

Bei einer Hausdurchsuchung leisten sie auch
seelischen Beistand, ansonsten aber sind
die Mitarbeiter der auf Steuerstrafrecht spezialisierten Kanzlei Streck Mack Schwedhelm
eher hart im Nehmen – und Geben.

Wo geht‘s lang?
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Auf den Spuren des Geldes
Wirtschaftsforensiker sind die CSI für Bilanzen und wo Angestellte sonst noch kriminell
werden. Für eine TV-Serie wären sie perfekt
– wären sie bloß nicht so verschwiegen.
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Der unbedingte Wille
zur Beratung
Sonja Höppner führt eine von gerade mal
1200 „digitalen Kanzleien“ in Deutschland.
Allein. In der tiefsten Provinz. Und in bester
Laune. Zu Besuch bei einem Vorbild.
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Im Auge des Sturms
Wenn nach Corona eine Pleitewelle durchs
Land zieht, haben Insolvenzverwalter Hochkonjunktur – was für die betroffenen Firmen
gut ist. Denn die Spezialisten haben andere
Ziele als einfach nur die Abwicklung.
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Vorn aus Tradition
Für die Steuerberatung begann die Digitalisierung 1966: mit der Gründung der Datev.
Heute ist die Genossenschaft der größte
IT-Dienstleister der Branche – und ein
wichtiger Digitalisierer des Mittelstands.
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Mister Vollgas
Wer einen Steuerberater sucht, folgt bis heute
meist Empfehlungen. Ageras-Gründer
Rico Andersen will das ändern. Wird sein
Start-up das Airbnb der Branche?
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Immer wieder fordern Reiche
höhere Steuern für Reiche
Wie kann ich mehr Steuern zahlen?
Ist es möglich, dem Staat Geld zu schenken?
Können Steuergesetze die Welt ändern?
Anworten auf Fragen, die keiner stellt.
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