
Nach Abschluss der berufsständischen Examina direkt in die eigene Kanzlei! Für viele Jungsteuerberater ein
Traum, den sie sich aufgrund mangelnder Finanzierungsmöglichkeiten und Befürchtungen von zu hohem
Zeitinvest in den Aufbau einer neuen Kanzlei und einem Kooperationspartner-Netzwerk allzu oft doch
nicht erfüllen. ETL bietet Selbständigkeit und Sicherheit im Verbund: selbständig mit eigener Kanzlei auch
ohne Eigenkapital, dafür aber mit dem erfahrenen Netzwerk eines großen Verbunds im Rücken.
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I. Die ETL-Gruppe
An über 700 Standorten beraten die in der ETL-Gruppe
zusammengeschlossenen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,
Rechtsanwälte, Unternehmensberater und Finanzdienstleis-
ter vor allem kleine und mittlere Unternehmen. Mit rund
6 500 Mitarbeitern ist die ETL-Gruppe ein eng verzahntes
Netzwerk aus Experten verschiedener Fachdisziplinen. Unter
dem Motto „Kompetenzen, die sich ergänzen“ profitieren die
Mandanten von einer maßgeschneiderten Rundum-Betreu-
ung: Der ETL-Steuerberater vor Ort hält als persönlicher
Ansprechpartner alle Fäden in der Hand und vermittelt bei
Bedarf genau die Experten und Dienstleistungen, die ge-
braucht werden.Von erfahrenen ETL-Spezialisten entwickelte
Beratungslösungen für spezielle Branchen, wie Heilberufe,
Franchisesysteme, Tankstellen sowie für die Hotellerie und
Gaststätten, zeugen von der Innovationskraft und dem
Marktverständnis des Unternehmens. So ist die ETL-Gruppe
heute Marktführerin im Tankstellensegment und mit
140 Standorten deutschlandweit marktführend in der
Steuerberatung im Gesundheitswesen.

In Saarbrücken verfügt die ETL-Gruppe mit der eurodata
GmbH & Co. KG über ein eigenes Rechenzentrum. Hier
werden die technischen Voraussetzungen für die Umsetzung
der branchenspezifischen Auswertungen geschaffen. Ein-
heitliche Kontenrahmen schaffen für die Buchführung der
jeweiligen Branchenlösung einen bundesweiten Standard.
Die ETL-Kanzleien profitieren von der zentralen Unterstüt-
zung sowie erheblichen Synergieeffekten, die ihnen die
Möglichkeit bieten, wesentlich effizienter und damit erfolg-

reicher zu arbeiten als auf sich allein gestellte Wettbewerber.
Dazu zählt beispielsweise die ETL-eigene Steuerrechtsabtei-
lung, in der über 30 Experten sich steuerrechtlichen Fragen
widmen, Gutachten erstellen und Verträge erarbeiten. Einen
großen Stellenwert in der ETL-Gruppe nehmen Qualitäts-
sicherung und Fortbildung ein. Dafür verfügt die Gruppe
über eine eigene Akademie, die neben steuerlichen und
branchenspezifischen Seminaren regelmäßige Erfahrungs-
austausch-Runden anbietet. Für Juniorpartner wurde außer-
dem ein ganz eigenes Angebot zur Führungskräfteent-
wicklung konzipiert.

II. Selbständig ohne Eigenkapital
Der Schritt in die Selbständigkeit erfordert einigen Mut und
normalerweise hohes Eigenkapital. Die ETL-Gruppe bietet
jungen Steuerberatern die Chance, eine bereits etablierte
Kanzlei, die noch nicht zur ETL-Gruppe gehört, im Rahmen
einer Nachfolgeregelung zu übernehmen. Der Vorteil: Der
Juniorberater benötigt kein Eigenkapital und wird von
Anfang an zum Geschäftsführer bestellt. Zusätzlich profitiert
er von den Erfahrungen des Seniorpartners, der ihm bis zu
seinem Ausscheiden zur Seite steht. Unabhängig von den
Beteiligungsverhältnissen werden alle Beschlüsse einstim-
mig getroffen – das ist das ETL-Prinzip.

BEISPIEL˘ StB Markus Meier ist 60 Jahre alt und sucht seit
geraumer Zeit einen Nachfolger für seine „Steuerkanzlei Meier“.
StB Max Schmidt hat gerade sein Examen in der Tasche und möchte
sich nun endlich selbständig machen. Meier verkauft seinen
Mandantenstamm und seine Büroausstattung zum Preis von
1,25 Mio. € an die neu gegründete „Meier, Schmidt & Kollegen
Steuerberatungsgesellschaft GmbH“ – der übliche Kaufpreis für den
Mandantenstamm beträgt 80 % bis 120 % des Jahresumsatzes.
Meier wird mit 10 % und Schmidt mit 25 % an der neuen
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Gesellschaft beteiligt – die restlichen Anteile hält die ETL-Gruppe.
Den Kaufpreis finanziert die neue „Meier, Schmidt & Kollegen
Steuerberatungsgesellschaft GmbH“ selbst – die Finanzierung
garantiert die ETL-Gruppe. Meier und Schmidt verbürgen sich
gegenüber dem Darlehensgeber nur in Höhe ihrer persönlichen
Beteiligung. Und das Beste ist: Schmidt muss lediglich seine quotale
Stammeinlage i. H. von 6 250 € aufbringen. In der Regel refinanziert
die Kanzlei den Kaufpreis aus dem laufenden Ergebnis innerhalb
von sechs Jahren – danach sind sämtliche Verbindlichkeiten aus der
Kanzleiübernahme getilgt. Für Schmidt bedeutet das, dass er neben
seinem laufenden, erfolgsabhängigen Geschäftsführergehalt bereits
ab dem siebten Jahr zusätzlich mit erheblichen Gewinnausschüt-
tungen aus seiner Gesellschaft rechnen kann.

Abb.: Verkauf des Mandantenstamms und der Büroausstat-
tung für 1,25 Mio. €

Meier, Schmidt & 
Kollegen GmbH 

(25 000 € Stammkapital)

ETL-Gruppe
65 %

StB Schmidt
25 %

StB Meier
10 %

Steuerkanzlei
StB Meier

Bei einer Beteiligung an einer Kanzlei, die bereits der ETL-
Gruppe angehört, ergeben sich diverse Möglichkeiten zur
Übernahme von Anteilen. Dazu zählt die Gründung einer auf
die Beratung im Gesundheitswesen spezialisierten ETL
ADVISON-Kanzlei. In dieser neuen Kanzlei kann der Junior-
partner gesellschaftsrechtlich sofort eingebunden werden.
Der Auf- und Ausbau der branchenspezialisierten Kanzlei
wird durch die ETL ADVISION-Zentrale in Berlin unterstützt.
Systematisch wird analysiert, welche Mandantengruppe am
besten zu dem Berater passt, welche Akquisestrategien sich
in der Region anbieten und welche externen Kooperations-
partner angesprochen werden sollten.

III. Systematische Begleitung auf demWeg zur
Führungskraft

Neben der gesellschaftsrechtlichen Einbindung und der
fachlichen Beratung werden die Juniorpartner in ihrer
Entwicklung zu kompetenten Führungskräften gefördert.
Als Kick-Off findet alljährlich im April der Erfahrungs-
austausch neuer ETL-Steuerberater in Berlin statt. In den
darauf folgenden Monaten werden die Juniorpartner durch
ihre jeweiligen Regionalleiter der ETL-Gruppe betreut. In
regelmäßigen Treffen werden neben aktuellen Fragen und
neuen Projekten spezielle Themen aufgegriffen, die beson-
ders für junge Kollegen wichtig sind, die noch nicht über
langjährige Erfahrung in der Kanzleileitung verfügen.
Ergänzt werden diese Treffen um Seminare aus dem Bereich
der Sozialkompetenz. In einer mehrere Module umfassenden
Seminarreihe werden den Juniorpartnern Grundlagen der
Führung, der Kommunikation und der sachgerechten Kon-
fliktlösung vermittelt.

Mit klaren Handlungsempfehlungen wird den ETL-Partnern
die Führung der Kanzlei erleichtert. Es wird ein ganzheitli-
ches und praxisnahes Wissen aufgebaut, um auch für
schwierige Führungs- und Leitungssituationen vorbereitet
zu sein.

Alles in allem bietet die ETL-Gruppe einen sicheren Weg für
alle, die mit der Selbständigkeit Ihre Träume verwirklichen
und dabei den Rückhalt eines Verbunds nicht missen wollen.

AUTOR

Marc Müller,
Steuerberater, ist Vorstand der ETL AG Steuerberatungsge-
sellschaft und verantwortlich für alle ETL-Branchenlösungen.
Nach seinem Abschluss als Diplom-Finanzwirt im Jahr 1999
absolviert er zwei Jahre später seinen Master of Business
Administration an der University of Wales. Nach seinem
Steuerberaterexamen im Jahr 2001 beginnt seine Tätigkeit in
der ETL-Gruppe. Er qualifiziert sich als Manager für neue
Versorgungs- und Kooperationsformen im Gesundheitswesen
und treibt die Entwicklung dieses Bereiches in der ETL-Gruppe
voran. Marc Müller ist verheiratet, hat ein Kind und lebt in
Berlin.
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