
In jeder Lebensphase einer Praxis
werden Ärzte immer stärker mit Ver-
änderungsprozessen wie neuen ge-
setzlichen Regelungen, verschärftem
Wettbewerb und verändertem Pati-

entenverhalten konfrontiert. Wenn
ein Steuerberater sich nur auf steuer-
liche Aspekte der Beratung konzen-
triert, wird das daher den Erwartun-
gen heutzutage nicht mehr gerecht.

Ein Steuerberater muss vielmehr
Partner des Arztes mit viel Einfüh-
lungsvermögen und strategischem
Weitblick für die Positionierung der
Praxis sein, um nachhaltig unterstüt-

zen zu können. „Genau das ist die
Philosophie von ETL ADVISION“,
sagt Steuerberater Dr. Jürgen
Karsten, Vorstand des auf Ärzte spe-
zialisierten Steuerberaterverbundes.
Zu der Kernkompetenz gehöre es da-
her nicht nur, die steuerliche Belas-
tung der Ärzte zu minimieren, son-
dern auch die wirtschaftliche Positi-
on der Praxis zu entwickeln und zu
festigen. Dies bedeute zum Beispiel,
dass der Steuerberater auf neue Re-
gelungen im Sozial- oder Berufsrecht 
reagiert und mit dem Mandanten
mögliche Handlungsalternativen be-
spricht. ETL ADVISION-Beratern ste-
he hier zusätzlich zu ihrer eigenen
Fachkompetenz die Expertise der
Fachberater und Spezialisten von
ETL SteuerRecht zur Verfügung.

Kerngeschäft von Ärzten

ist die Arbeit mit Patien-

ten. Ein versierter Steuer-

berater hilft, Entscheidun-

gen zur Praxis fundiert zu

treffen und trotzdem gute

Medizin zu machen.

Mehr als nur die Steuern im Blick
Auch Ärzte müssen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Für den Rest brauchen sie umfassend geschulte Berater.  © Stígur Karlsson / iStock
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� ETL ADVISION

30 Jahre Ärzte Zeitung

mit freundlicher
Unterstützung von
ETL ADVISION

Branche: ETL ADVISION ist ein Ver-
bund von Steuerberatern, die auf
die steuerliche und wirtschaftliche
Beratung im Gesundheitswesen
spezialisiert sind.
Partner: Die Verbundpartner sind
an mehr als 140 Standorten in
Deutschland präsent: Sie firmieren
an den einzelnen Standorten

unter den folgenden Namen:
� ETL ADVISA
� ETL ADMEDIO
� ETL ADVITAX
� ETL ADVISITAX
� ETL ADVIMED
� ETL ANTAX
� ETL ADCURA
� ETL ADVICUR

ETL ADVISION

Die Integration der Steuerbe-
ratung in die Gesamtsteue-
rung der Praxis bietet eine si-
chere Basis für unternehme-
rische Entscheidungen. Da-
rauf baut das Leistungsspek-
trum von ETL ADVISION.
Folgende Komponenten ge-
hören dazu:

� steuerliche Gewinnermitt-
lung und Erstellung aller
nötigen Steuererklärungen

� Steuerhochrechnung: Mit
welchen Steuerzahlungen
ist zu rechnen?

� Innovative Modelle zur
Steuergestaltung

� Betreuung bei Betriebs-
prüfungen

� Informationen über
aktuelle Steuerurteile und
neue Steuergesetze

� Finanzbuchhaltung,
Lohnabrechnung und Op-
timierung der Lohnsteuer-
und Sozialabgaben

� Gewinnermittlung
� Bestenvergleich: Wo steht

der Arzt im Vergleich zur
Fachgruppe?

� Sicherung der Liquidität
� Praxis-/Unternehmens-

bewertung, Abgabe und
Nachfolgeregelungen

� Strategieentwicklung
im Gesundheitswesen,
neue Versorgungsformen
und Kooperationen

Leistungsspektrum
im Überblick

Ärzte Zeitung: Herr Müller, Herr Dr.
Karsten, ETL ADVISION ist ein gro-
ßer Verbund von Steuerberatern.
Könnte das Vorbild sein für Ärzte?

Marc Müller: Wir unterstützen unsere
Mandanten in allen Formen mögli-
cher Vernetzungen, von Ärztekoope-
rationen bis hin zu standortübergrei-
fenden Berufsausübungsgemein-
schaften. Wir stehen hinter diesen
Ideen und Konzepten und leben die-
se selbstverständlich auch vor. Spezi-

alisierung und Kooperation sind die
„Zauberworte“ der zukünftigen Ent-
wicklung – erst recht im Gesund-
heitswesen. Wir erfahren selbst jeden
Tag, welche Vorteile Spezialisierung
und Kooperation für den einzelnen
Mandanten und auch den Berater
haben. Wir können die Kompetenz
eines großen Verbundes gebündelt
an jedem Standort liefern. Diese Idee
ist unmittelbar in das Gesundheits-
wesen zu übertragen und wird be-
reits von vielen Ärzten umgesetzt.

Ärzte Zeitung: Die Welt wird immer
komplexer, auch für Ärzte, die als
Freiberufler arbeiten. Wo sehen Sie
den größten Druck zum Wandel?

Dr. Jürgen R. Karsten: Der Druck auf
die Ärzte kommt von mehreren Sei-
ten, von Kostenträgern, Patienten
und auch von Wettbewerbern, die
aus dem gewerblichen Bereich und
in einigen Fällen sogar aus dem Aus-
land kommen. Im Prinzip verlangt
das von den Ärzten ein Mehr an Leis-

tungen mit höherer Qualität zu ge-
ringeren Kosten. Wenn der einzelne
Arzt aus diesem Dilemma entkom-
men und weiter gute Medizin bieten
will, muss er neue Wege beschreiten.
Neue Leistungskonzepte, Spezialisie-
rungen und Kooperationen mit an-
deren Leistungserbringern kombi-
nieren hier die Möglichkeit von Spit-
zenleistungen und unternehmeri-
scher Größe. Auf diesem Weg ist eine
gute Medizin verknüpft mit Sicher-
heit und Wirtschaftlichkeit leistbar.

Ärzte Zeitung: Was muss ein Steuer-
berater heute leisten, um Mandanten
unterstützen zu können?

Müller: Er muss vor allem eines leis-
ten: Er muss sich auf die Wellenlänge
des Arztes einstellen und Fragen und
Aufgaben aus dessen Perspektive be-
trachten, nicht nur durch die steuer-
liche Brille. Der Steuerberater muss
daher in Fragen zum Beispiel des Be-
rufsrechts, der Abrechnung, der Ko-
operationsformen und der Praxisor-
ganisation ausgebildet sein. Die pro-
funde Kenntnis des aktuellen Steuer-
rechts ist selbstverständlich. Wir ver-
suchen außerdem stets, aktuelle The-
men direkt mit der Finanzverwaltung
abzustimmen. So haben wir in der
Vergangenheit beispielsweise Rege-
lungen zur Besteuerung neuer Ver-
sorgungsformen erreicht. Derzeit
verfolgen wir das Projekt „Keine Um-
satzsteuer auf Prävention“ und stre-

ben auch hier eine transparente Re-
gelung an. Für eine spezialisierte Be-
ratung sind regelmäßige persönliche
Gespräche zwischen Arzt und Steuer-
berater notwendig und bilden die Ba-
sis einer bestmöglichen und umfas-
senden Unterstützung.

Ärzte Zeitung: Einkommensstatisti-
ken sagen, Ärzte seien immer noch
gut in der Gewinnzone. Dagegen ste-
hen Klagen vieler Ärzte, sie könnten
die Leistungen nicht rentabel erbrin-
gen. Wie stehen Ärzte wirklich da?

Karsten: Das Einkommen eines Arztes
darf nicht nur in der absoluten Höhe
gemessen und beurteilt werden. Ein
Arzt erbringt für die Einkommenser-
zielung einen hohen zeitlichen und
persönlichen Einsatz. Die Tätigkeit er-
fordert ein hohes Maß an Verantwor-
tungsbewusstsein, eine sehr lange
Ausbildung und hohe Investitionen.
In nicht wenigen Fällen ist aufgrund
der hohen zeitlichen Belastung ein
Burn-out der Preis für ein gutes Ein-
kommen. Vor diesem Hintergrund er-
zielen Ärzte im Vergleich zu anderen
Berufsgruppen durchaus hohe Ein-
kommensbeträge, die jedoch oft bei
relativer Betrachtung nicht angemes-
sen sind. Auch hier ist es nötig, über
neue Richtungen und Konzepte der
Einkommenserzielung nachzuden-
ken: Es gibt immer einen Weg!

Die Fragen stellte Hauke Gerlof.

Nur was sich ändert, hat

Bestand. Das gilt für Steu-

erberater ebenso wie für

Ärzte. Was das für beide

Berufsgruppen bedeutet,

erläutern Marc Müller und

Dr. Jürgen R. Karsten,

Vorstände der Steuerbera-

tungsgesellschaft ETL

ADVISION, im Interview.

� INTERVIEW

„Große Chancen liegen in Spezialisierung und Kooperation“

Vorstände der ETL ADVISION: Marc Müller und Dr. Jürgen R. Karsten. © ETL


