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I m Grundsatz halten Gunnar Aurin, Janine 
Vorderwülbecke und Marco Spindler viel 
von Kontinuität. Insbesondere ist das 

Ziel eine Partnerschaft von Mandantschaft 
und Kanzlei, die auf Beständigkeit, Stetigkeit 
und Vertrauen gründet.

„Steuerberater leben aber auch mit Ver-
änderung“ erinnert Gunnar Aurin daran, 
dass ein Großteil der Weltliteratur im Steuer-
wesen aus Deutschland kommt und der Berg 
von Gesetzen, Verordnungen und Durchfüh-
rungsbestimmungen täglich größer wird.

Fest steht für die Steuerexperten, die im 
Herzen von Neheim und Marsberg die Steu-
erberatungsgesellschaften führen aber auch, 
dass als Antwort auf diese Herausforderung 
stete Weiterentwicklung und Qualifizierung 
der Geschäftsführung und der Mitarbeiter 
unabdingbar sind.

Die Steuerberatungsgesellschaften be-
treuen kleine Handwerksbetriebe ebenso wie 
Freiberufler, mittelständische Unternehmen, 
Privatpersonen und Rentner.

Zusätzlich zum "Standardprogramm", 
gibt es spezielle Systeme und Auswertungen 
für Heilberufler wie Ärzte, Zahnärzte, Apothe-
ker und Physiotherapeuten unter dem Dach 
der "ETL ADVISION". Hauptansprechpart-
ner für dieses System sind Gunnar Aurin und 
Janine Vorderwülbecke.

Seit Sommer 2011 wird auch das System 
"ETL ADHOGA" von der Kanzlei in Arnsberg 
angeboten. Dieses System beinhaltet eine be-
sondere steuerliche und betriebswirtschaftli-
che Beratung für Gastronomen und Hotelliers 
mit ebenfalls speziellen Auswertungen und 
besonders geschulten Mitarbeitern. Hierfür 
zeichnet Marco Spindler verantwortlich.

Als weiteren Baustein der qualifizierten und 
innovativen Beratung bieten die Kanzleien das 
System "ETL Franchise" an, welches sich speziell 
an Franchisenehmer und Franchisegeber richtet.

Die Kommunikation mit den Mandanten 
und Partnern erfolgt soweit wie möglich papier-
los. Ebenso wird ein abgesichertes Online-Por-
tal (PISA) zur Verfügung gestellt, in welchem 
die Auswertungen, die Belege und auch anderer 
Schriftverkehr nach den gesetzlichen Erforder-
nissen archiviert werden können. So haben die 
Mandanten jederzeit von jedem internetfähigen 
Endgerät (verschlüsselten und abgesicherten) 
Zugriff auf Ihre persönlichen und betrieblichen 
Unterlagen und Auswertungen.

Die Sauerländer Steuerberatungsgesell-
schaften Aurin & Partner GmbH und ETL Au-
rin & Kollegen GmbH sind viel mehr als nur 
Steuerberater: „Wir sind Vertrauenspartner“, 
wenn es um individuelle Lösungskonzepte der 
steuerlichen Möglichkeiten geht, wenn es gilt, 
eine intelligent strukturierte und transparente 
Finanzbuchhaltung aufzubauen.
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Die Kanzleien helfen, den Jahresabschluss 
zu erstellen und betriebliche Steuererklärun-
gen zu deklarieren. Die Kanzleien übernehmen 
Lohn- und Gehaltsabrechnungen und bieten 
auch die Optimierung der Lohnnebenkosten an 
und unterstützen durch betriebswirtschaftliche 
Beratung auch bei privaten Investitionen, Ver-
mögensbildung und Vermögensübertragung. 
Die eigens entwickelte Software-Lösung und ein 
ausgefeiltes Buchhaltungssystem und Informa-
tionsinstrumente fassen betriebswirtschaftliche 
Kennzahlen zusammen. Das hilft den Mandan-
ten, weil sie aktuell über ihre wirtschaftliche 
Lage informiert sind und die richtigen unter-
nehmerischen Entscheidungen treffen können.

„Wir setzen auf Branchenspezialisierun-
gen, Innovation, neueste Software-Lösungen 
und exzellentes Know-how durch kontinuier-
liche Weiterbildung, wir sind Vertrauenspart-
ner. Unsere Beratung ist nicht nur individuell 
auf die Anforderungen zugeschnitten, sondern 
berücksichtigt auch die wesentlichen Erfolgs-
faktoren im jeweiligen Wirtschaftszweig“, 
zeigt Gunnar Aurin eine wichtige Grundvor-
aussetzung auf. „Wir verstehen den Mandan-
ten und er versteht uns“. Wir verstehen aber 
auch das Finanzamt, und damit „die andere 
Seite“: Seine Ausbildung hat Gunnar Aurin an 
der Fachhochschule für Finanzen in Nordkir-
chen absolviert.

Die Kanzleien sind Mitglieder der internati-
onal agierenden ETL-Gruppe (European Tax & 
Law), die unter ihrem Dach Juristen, Wirt-
schaftsprüfer, Unternehmensberater und Fi-
nanzdienstleister vereint und als eines der 
führenden Beraternetzwerke Europas gilt. Die 
Gruppe hat weltweit mehr als 700 Standorte 
mit Schwerpunkt in Deutschland.
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