TITELPORTRÄT Wendel & Kollegen

Die Geschäftsführer von Wendel & Kollegen: Steuerberaterin Claudia Heiland und Steuerberater Gunnar Aurin

Spezialist für Spezialisten
Die steuerliche Beratung von Ärzten, Zahnärzten, Apothekern und sonstigen
Heilberuflern ist überaus komplex. Ähnlich ist es bei Gastronomie & Hotellerie.
In beiden Branchen bedarf es ausgewiesener Spezialisten.

S

eit 20 Jahren bereits ist die Steuerberatungskanzlei WENDEL & KOLLEGEN
eine feste Größe in Dortmund. „Fest“ im
Sinne von „statisch“ ist die Kanzlei aber nicht.
Vielmehr bietet die Kanzlei neben dem Kerngeschäft, also der branchenübergreifenden Steuerberatung, seit einigen Jahren auch eine verstärkt
branchenspezifische Steuerberatung an.
„Fest“ ist auch im geografischen Sinne
nicht ganz richtig. Denn während die Kanzlei
jahrelang mit prominenter Adresse am Markt
in Dortmund zu finden war, ist sie vor anderthalb Jahren umgezogen und nun an mindestens
ebenso prominenter Adresse und als erster
Mieter in der neuen Thier-Galerie anzutreffen
– erreichbar über den Hohen Wall 5, nur wenige Meter vom Schauspiel Dortmund entfernt.
Dabei ist die Kanzlei fest eingebunden
in die ETL-Gruppe European Tax & Law, die
größte Steuerberatungsgesellschaft Deutschlands und eines der führenden europäischen
Beraternetzwerke. An rund 700 Standorten beraten ETL-Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater und Finanzdienstleister mehr als 120.000 Mandanten.
„Als mittelständisches Steuerbüro mit aktuell
14 Mitarbeitern profitieren wir sehr stark von der
Mitgliedschaft in der ETL-Gruppe, etwa durch die
eigene Rechtsabteilung, eine branchenspezifische
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Software oder die eigene Fortbildungsakademie“,
sagt Steuerberater und Geschäftsführer Gunnar
Aurin. Steuerberaterin und Geschäftsführerin
Claudia Heiland ergänzt: „Auch haben wir durch
die Gruppe viele Spezialisten, auf die wir im Bedarfsfall zugreifen können.“
Die Beratungsdienstleistungen der Dortmunder Kanzlei sind in vier Bereiche aufgeteilt:
1. WENDEL & KOLLEGEN
(klassische Steuerberatung)
2. ETL ADVISA (Steuerberatung für Ärzte,
Apotheker, Heilberufe)
3. ETL ADHOGA (Steuerberatung für
Hotellerie und Gastronomie)
4. ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

WENDEL & KOLLEGEN
Die WENDEL & KOLLEGEN GmbH Steuerberatungsgesellschaft berät sowohl gewerbliche Unternehmen, Freiberufler, Privatpersonen
als auch Heilberufler – das „klassische“ Steuerberatungsgeschäft. Im Gegensatz zu den spezialisierten Steuerberatungsgesellschaften ETL
ADVISA (für Heilberufe) und ETL ADHOGA
(für Gastronomie und Hotellerie) werden hier
also nicht nur bestimmte Branchen beraten,
sondern branchenübergreifend.

„Egal ob Florist, Autohaus oder Maschinenbauer, wir begleiten unsere breit gefächerte Mandantschaft oftmals schon seit vielen
Jahren“, erklärt Aurin. „Hier liegt nach wie vor
der Schwerpunkt unserer Arbeit. Mit den spezialisierten Gesellschaften können wir jedoch
einen branchenspezifischen Zusatznutzen
generieren, der über die eigentliche Steuerberatung hinausgeht und auch eine umfassende
betriebswirtschaftliche Beratung beinhaltet.“
Als weiteren Grund für die Spezialisierung
nennt Aurin branchenspezifische Sonderregelungen, die in diesen Branchen besonders
ausgeprägt seien.
„Innerhalb der Steuerberatungsgesellschaften ETL ADHOGA und ETL ADVISA
buchen wir anhand von branchenspezifischen
Kontenrahmen und mit einer auf genau diese
Branche zugeschnittenen Software“, beschreibt
Heiland. „Außerdem buchen wir über die gesamte ETL-Gruppe hinweg einheitlich. Somit
haben wir eine einmalige Datengrundlage, um
unsere Mandanten mit anderen Unternehmen
vergleichen zu können. So können wir Missstände schnell aufdecken und zuverlässige
Verbesserungspotenziale aufzeigen.“
Die Grenzen zur Unternehmensberatung
sind an dieser Stelle fließend. „Wir sind aber
sicherlich keine Unternehmensberater und
wollen das auch nicht sein“, stellt Aurin klar.
„Es geht in erster Linie darum, die wichtigen
Aussagen über das Unternehmen aus der
Buchhaltung heraus zu erarbeiten. Das ist das
‚Ad-On‘, das uns von der reinen Steuerberatung unterscheidet.“
Dabei hilft, dass Heiland und Aurin als
spezialisierte Steuerberater über die Jahre
Dutzende und Hunderte vergleichbarer Unternehmen betreut haben, wodurch sie über
eine profunde Branchenkenntnis verfügen.
„Auch bauen wir auf den Erfahrungswerten
auf, die andere Kollegen in unserem Netzwerk gesammelt haben und auf die wir jederzeit Rückgriff nehmen können“, schildert
Heiland. „So haben wir im Laufe der Zeit ein
gesundes Gefühl dafür entwickelt, wo der
Branche der Schuh drückt und wie sich die
Betriebe steuerlich und betriebswirtschaftlich optimieren lassen.“

ETL ADVISA
Die ETL ADVISA Steuerberatungsgesellschaft mbH ist spezialisiert auf die Beratung
im Heilberufebereich, mit Schwerpunkt auf
der Betreuung von Ärzten, Zahnärzten, Apothekern, Pflegediensten, Therapeuten sowie
Heil- und Hilfsmittelerbringern.
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ETL ADHOGA
Die ETL ADHOGA Steuerberatungsgesellschaft AG, Niederlassung Dortmund, ist
spezialisiert auf die mittelständische Hotellerie
und Gastronomie.
„Innerhalb der ETL ADHOGA bauen wir
zurzeit eine bundesweit einheitliche Datenbasis auf, anhand der wir schon bald Aussagen
werden treffen können, wo sich unsere Mandanten innerhalb ihrer Branche bewegen“,
beschreibt Claudia Heiland, Spezialistin für
Steuerberatung in Hotellerie & Gastronomie.
„Sind die Rohgewinnaufschläge angemessen?
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Ist die Auslastung repräsentativ? Die möglichen Fragen sind vielfältig und die Antworten
teils überaus interessant …“
Für die Steuerberatung in Hotellerie
& Gastronomie wird aber auch ein breites
Hintergrundwissen benötigt, z. B. was die
verschiedenen Tarifverträge angeht, ob und
wie die Bettensteuer abzuführen ist, was es
bei der korrekten Ermittlung und Buchung
der Mehrwertsteuer zu beachten gilt, wo
Widersprüche laufen und vieles mehr. Hier
werden die Mitarbeiter von WENDEL &
KOLLEGEN durch die ETL-Gruppe laufend geschult, sodass sie immer auf dem
neuesten Stand sind.
„Oftmals sind es aber nicht die hochpolitischen Themen, die unsere Mandanten interessieren, sondern ganz praktische, wie etwa
das Kassensystem: Welches System wird den
Anforderungen des Unternehmens gerecht,
wie sind die Systeme an die Buchhaltung
anzupassen? Hier haben wir in vielen Unternehmen vielfältige, praktische Erfahrungen
gesammelt, die wir dann an unsere Mandanten weitergeben können.“
Prominente Adresse: die neue Thier-Galerie, erreichbar über den
Hohen Wall 5, nur wenige Meter vom Schauspiel Dortmund entfernt

Women’s Networking Lounge
Mit mehreren Partnern veranstaltet die ETL
ADVISA die Women’s Networking Lounge, eine
überaus erfolgreiche Veranstaltungsreihe, exklusiv für Frauen aus den Heilberufen: Ärztinnen,
Zahnärztinnen, Apothekerinnen etc. Hierbei ist
die Auswahl der Themen nicht auf reine „Frauenthemen“ begrenzt, sondern deckt ein breites
Portfolio praxisrelevanter Themen ab. So betrafen
die Vorträge der Referentinnen in den ersten drei
Veranstaltungen im Dortmunder Harenberg City
Center etwa die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Entscheidung über Kooperation, Praxis
oder Anstellung, Mitarbeitermotivation, Arztbewertungsportale oder auch die erfolgreiche
Kommunikation im Web 2.0. „Vielleicht liegt der
Erfolg der Veranstaltung ja auch daran, dass wir
viele Frauen bei uns im Team haben“, sagt Geschäftsführerin Heiland, „und wir daher ein gutes
Gefühl dafür haben, was Frauen in Heilberufen
bewegt. Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass
sich Frauen untereinander anders, vielleicht sogar
besser austauschen.“ Weitere Infos gibt es unter
www.womensnetworkinglounge.de.
Kontakt

“Für diese Akteure ist es überaus interessant zu sehen, wo sie sich im Vergleich zu
anderen Akteuren ihrer Branche befinden“,
sagt Gunnar Aurin, Spezialist für den Bereich
Heilberufe. „Hierdurch gewinnen sie ein gutes
Gefühl dafür, an welcher Stelle sie ihr Unternehmen noch optimieren können.“
Im medizinischen Sektor kommt erschwerend mit hinzu, dass dieser einem großen politischen Einfluss unterliegt. In kaum
einem anderen Wirtschaftsbereich ist es daher
so wichtig, in die berufspolitischen Entscheidungsprozesse eingebunden zu sein. „Durch
die ETL-Gruppe haben wir hier eine sehr gute
Anbindung und können somit sehr schnell
auf sich abzeichnende Änderungen reagieren“,
sagt Aurin, der nebenbei auch als Referent für
Fortbildungsakademien von berufsständischen
Kammern aktiv tätig ist.
Das Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz (AMNOG) bei Apothekern, die zahnärztliche Gebührenordnung (GOZ), die neuen Honorarverteilungsmaßstäbe für Ärzte (HVM/
HVV), die immer komplexer werdenden kooperativen Leistungsformen oder auch nur
das Abrechnungssystem der kassenärztlichen
Vereinigungen – mit all diesen Themen muss
sich Aurin als Steuerberater auskennen, um
Heilberufler angemessen beraten zu können.

Wendel & Kollegen GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Hoher Wall 5 · 44137 Dortmund
Telefon: 0231/557557-0
Telefax: 0231/557557-10
wendel-kollegen@etl.de
www.etl.de/wendel-kollegen
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