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1.1 Allgemeines

Die ACCONSIS Gruppe besteht aus der ACCONSIS GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft, der ACCONSIS GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, der ACCONSIS GmbH Rechts-
anwaltsgesellschaft sowie der ACCONSIS Holding AG 
Steuerberatungsgesellschaft (www.ACCONSIS.de). 

Die ACCONSIS ist eines der führenden Beratungsunterneh-
men für den Mittelstand. In der Metropolregion München 
betreut ACCONSIS inhabergeführte Betriebe und Familienun-
ternehmen im deutschen sowie internationalen Raum. Auch 
weitere Einrichtungen, wie Berufsverbände, Stiftungen und 
gemeinnützige Einrichtungen sowie Freiberufler und Privat-
personen stehen im Fokus der individuellen Steuerberatung, 
Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung und Private Solutions.

Die mehr als 85 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern stellen sicher, dass mit Kompetenz, Empathie und 
Werteorientierung der vielschichtigen Mandantschaft, neben 
den klassischen Dienstleistungen der Rechtsberatung, 
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, eine ausgezeich-
nete Unterstützung und Hilfe in allen vermögenspezifischen 
Fachbereichen gegeben wird. 

Die mehr als 2.000 Mandanten werden in unterschiedlichs-
ten Bereichen sowohl bei betriebswirtschaftlichen, als auch 
in privatwirtschaftlichen Angelegenheiten unterstützt.
Die Mandantenbeziehungen sind oft über Jahre bis Jahr-
zehnte gewachsen und die ACCONSIS entwickelt sich mit 
ihren Mandanten weiter. Ein Überblick der Schwerpunkte an 
Branchen und Kunden findet sich hier:

n  Freiberufler
n  Heilberufe, Gesundheitswesen
n  Stiftungen
n  Vermögende Privatpersonen
n  Gastronomie, Hotellerie
n  Gewerbetreibende und Handel
n  Verarbeitende Industrie
n  Logistik, Transport
n  Handwerk, Bau
n  Immobilienwirtschaft
n  Kommunen, Öffentliche Einrichtungen
n Gemeinnützige Einrichtungen

1. ACCONSIS Gruppe



Die ACCONSIS Gruppe hat im Jahr 2018 folgende 
Gesamtleistung erzielt: 

  2018:  TEUR 9.070
  2017:  TEUR 8.490

Das Unternehmen ist eigentümergeführt, die als Vorstände 
und Geschäftsführer aktiv im Unternehmen tätig sind und 
verantworten verschiedene Teilbereiche des Unterneh-
mens.

Focus, Handelsblatt und das Manager Magazin haben
ACCONSIS auch für 2018 erneut wieder ausgezeichnet:

n FOCUS:  „TOP Steuerberatungs- und 
    Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 2018
n Handelsblatt: „Beste Steuerberater 2018
n Manager Magazin: „Deutschlands beste 
   Wirtschaftsprüfer 2018“ 

1.2 Tradition und Dynamik

Die ACCONSIS blickt mit ihrer Vorgängergesellschaft auf 
fast 60 Jahre vertrauensvolle und sehr persönliche Zu-
sammenarbeit mit ihren Mandanten zurück. Stefan Herzer, 
Dr. Andreas Hofner und Wolfgang Stamnitz führten den 
Münchner Standort auf Wachstumskurs.

Das Unternehmen verfolgt kontinuierlich seinen eigenen 
Kurs, der gleichermaßen geprägt ist durch Tradition und 
Dynamik.

Ende 2018 entstand eine Erweiterung der Rechtsanwalts-
gesellschaft, indem die Kanzlei von Erwin Glaab integ-
riert wurde. Erwin Glaab ist Rechtsanwalt, Steuerberater, 
Fachanwalt für Steuerrecht und Fachberater für internatio-
nales Steuerrecht. 

Die sehr gut geführte Kanzlei passt mit ihrer hohen fachli-
chen Kompetenz hervorragend zur ACCONSIS. Die Kanzlei 
von Erwin Glaab hat sich auf die Themen Steuerrecht, 
Selbstanzeige, Kapitalanlagerecht und Erbrecht speziali-
siert. ACCONSIS wird durch diese vertiefende Expertise 
zum Ansprechpartner erster Wahl in diesen Themengebie-
ten in der Metropolregion München.

ACCONSIS hat erkannt, dass sich die Anforderungen der 
Mandanten und der Markt stetig ändern. Steigende Per-
sonalkosten, globaler Wettbewerb und die Digitalisierung 
fordert ACCONSIS und deren Mandanten heraus, Ressour-
cen effektiver einzusetzen und das Angebot an Beratungs-
leistungen selektiver zu wählen.

Die Branche der steuer-, wirtschafts- und rechtsberatenden 
Berufe unterliegt einem massiven Wandel. Wir sehen uns in 
den nächsten Jahren zunehmend damit konfrontiert, dass 
ganze Berufsbilder automatisiert und durch die Digitalisie-
rung ersetzt werden.

Die ACCONSIS möchte sich daher schon jetzt mit dem The-
matik auseinandersetzen und überlegen, wie das Unterneh-
men für die Zukunft aufzustellen ist um den Anforderungen 
der Mandanten und des Marktes gerecht zu werden, aber 
auch den Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz gewähr-
leisten zu können.

Ziel der ACCONIS ist es:

n ACCONSIS ist ein Unternehmen, eine Marke, 
   die konsequent kundenorientiert geführt wird

n Unsere Leistungen und Lösungen sind so aufgestellt,
   dass wir die Mandantenbedürfnisse in den Mittelpunkt
   aller Überlegungen rücken
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Alle Mitarbeiter wurden im Oktober 2018 darüber infomiert, 
dass ACCONSIS 600m2 zusätzliche Raumfläche angemie-
tet hat um dort die ACCONSIS Zukunftswerkstatt ins Leben 
zu rufen.

Alle Mitarbeiter außer die Geschäftsführer und Vorstände 
konnten sich hierfür bewerben um die Zukunft des Unter-
nehmens aktiv mitzugestalten. Seither arbeiten 24 Mitarbei-
ter mit ca. 10% ihrer Arbeitszeit für die Zukunftswerkstatt.

Was steckt dahinter?
Die ACCONSIS-Zukunftswerkstatt - 
Wir gestalten Zukunft ‼️

Nahe an unseren Mandanten zu sein, ist unser Selbstver-
ständnis um optimale Lösungen zu erarbeiten. 
Auch in unserer Branche verändern sich die Anforderungen 
und Ansprüche rasant. 

ACCONSIS ist bereits heute inhaltlich sehr breit aufgestellt. 
Es liegt in Zukunft an uns es zu schaffen, eben dieses kom-
pakte, allumfassende Knowhow zeitgemäß, effektiv und 
wirksam zum Vorteil für unsere Mandanten umzusetzen.
Wir hören aktiv zu und sorgen mit hoher Empathie dafür, 
dass alle sich persönlich und kompetent beraten fühlen. 
Damit wir auch in Zukunft die notwendigen Instrumentari-
en und Kanäle finden, um schnell und flexibel reagieren zu 
können, bauen wir bereits jetzt vor ...

ACCONSIS Zukunftswerkstatt - 
wir schaffen Raum für Kreativität und neue Ideen 

In erweiterten Räumlichkeiten an unserem Firmensitz in der 
Schloßschmidstraße entsteht in einer eigenen „Denkwerk-
statt“ etwas völlig Neues. 
Ein Team von mehr als 20 Personen konzipiert, plant und 
realisiert Service- und Dienstleistungen und eine neue Form 
der Zusammenarbeit, damit die Lösungen für unsere Man-
danten zeitgemäßer, effektiver und effizienter werden. 
Dass dabei auch die fortschreitende Digitalisierung eine 
wesentliche Rolle spielen wird, ist selbsterklärend. Gerade 
durch die digitalen Anwendungen schaffen wir Freiraum, 
der sich noch positiver auf die Beratungsqualität auswirken 
wird.
So wird es uns kurz- bis mittelfristig gelingen, modern, 
schnell, transparent und dennoch mit hohem persönlichem 
Einsatz für unsere Mandanten da zu sein.

Die Teams arbeiten in Projektgruppen an den Themen:

n  Veränderung des Arbeitsplatzes
    (Arbeitsplatzgestaltung 4.0, IT-Landschaft)
n  Wandel der Arbeitskultur
n  Neue Formen der Zusammenarbeit
n  Verändertes Verständnis von Führung und 
     Zusammenarbeit

Anreiz für die Mitarbeiter, dabei zu sein:

n  Sie haben die Möglichkeit neue moderne Techniken,
    Arbeitsmittel und -methoden auszuprobieren.
n  Sie gestalten aktiv Ihre Zukunft und die zukünftigen 
    Prozesse der ACCONSIS mit. 
n  Sie haben die Möglichkeit neue Formen der Zusammen-
    arbeit kennen zu lernen und arbeiten direkt mit Kollegen
    aus anderen Fachbereichen zusammen!
n  Und trotz allem Neuen, behalten Sie einen Großteil Ihrer
    altbekannten Aufträge und Aufgaben!
n  Wer Freude und Begeisterung daran hat, Neues 
    auszuprobieren, zu erproben, Zukunft gestalten zu 
    wollen und die ACCONSIS auf ihrem Weg in die Zukunft
    maßgeblich zu begleiten, findet in der Zukunftswerkstatt
    die besten Rahmenbedingungen vor!

Eine Erweiterung um neue Themen und Teams nach 
Bezug der Zukunftswerkstatt ab Mitte Februar 2019 ist 
geplant.

 

1.3 Philosophie - dafür steht ACCONSIS 

ACCONSIS möchte in den nächsten Jahren verstärkt 
wachsen und eine zentrale Rolle im Zielmarkt - die 
Metropolregion München - einnehmen.

Dies soll zum einen durch die Gewinnung von neu-
en Mandanten erfolgen, aber auch durch erweitere 
Betreuungs- und Beratungsleistungen bei bestehen-
den Mandanten und durch Übernahmen von anderen 
Kanzleien.

Dazu ist notwendig, dass das Unternehmen einen 
Wandel widerfährt – sowohl in der Außendarstellung 
als auch in der Innenwahrnehmung (Unternehmens-
struktur).
 
ACCONSIS positioniert sich mit diesem Wandel neu 
- von der „klassischen Kanzlei“ hin zu einem moder-
nen „Dienstleistungsunternehmen“ mit hohen An-
sprüchen an sich selbst.



1.3 Philosophie & Leitbild der ACCONSIS

Philosophie und Werte

Teils sind wir Spezialisten, teils Universalisten. 
Als Persönlichkeiten sind wir individuell, aber Ideen 
verbinden uns.Wir wollen zu den Besten unseres Fachs ge-
hören und unseren Mandanten besonderen Nutzen bieten; 
und wir achten aufeinander, sind hilfsbereit und legen Wert 
auf Gemeinschaft.

Eigenverantwortlichkeit
     
Wir pflegen einen modernen kooperativen Arbeitsstil, der 
sich auf Eigeninitiative, persönliche Verantwortung und die 
sozialen Fähigkeiten offener Zusammenarbeit stützt. 
Dieser seit langem eingespielte Stil gibt den Mitwirkenden  
vergleichsweise viel Freiraum. Er stärkt die Identifikation 
mit der eigenen Aufgabe, ist effizient und fördert die gleich-
mäßig hohe Qualität.

Für eine erfolgreiche Zukunft orientieren wir 
uns an folgenden Werten und Prinzipien:

Marktführerschaft
Wir streben die Marktführerschaft in unserer Zielgruppe in 
der Metropolregion München an.

Wertschöpfung
Wir schaffen Werte mit einem ertragreichen Unternehmen 
in einem sich stark wandelnden Umfeld unserer Branche. 
Damit können die dafür notwendigen Investitionen erfolgen. 
Wir haben dadurch attraktive, sichere Arbeitsplätze und 
können eine gute Bezahlung gewährleisten. Dies erhöht den 
Unternehmenswert, aber auch den Marktwert der bei uns 
beschäftigten Mitarbeiter.
Dafür steht die Marke ACCONSIS.

Kundenorientierung 
Durch Individualität, Ambitionierung, Kompetenz und 
Ideenreichtum zählen wir zu den Besten unserer Branche 
und setzen Maßstäbe; wir sind „Näher dran“ am Kunden. 
Besondere Empathie ist die Voraussetzung unserer fort-
schrittlichen und langfristigen, auf Dauer ausgerichteten, 
Mandantenbetreuung.

Zielgruppe 
Wir foussieren uns auf den inhabergeführten Mittelstand, 
Freiberufler, Non Profit Organisationen, national agierende 
Unternehmen aus dem In- und Ausland, sowie vermögende 
Privatpersonen.

Attraktivität 
Wir wollen immer wieder aufs Neue gefragt sein durch at-
traktive Aufträge. Damit erhalten wir Chancen, machen bes-
sere Erfahrungen, erweitern unser Netzwerk und schaffen 
Karrieremöglichkeiten für unsere Mitarbeiter. In unserem 
Unternehmen können sich Mitarbeiter besser als anderwo 
selbst verwirklichen.
Unser Unternehmen soll auch für unsere Kunden, Mitarbei-
ter, Lieferanten, Gesellschafter stets attraktiv sein, sei es für 
eine familiäre Nachfolge der Inhaber als auch für unsere 
Berufsträge, die wir durch Aktien am Unternehmen beteili-
gen. Dies ist für uns alle ein wichtiger Stabilitätsanker.

2. Unternehmensbereiche
2.1 Produktbereiche

2.1.1. Wirtschaftsprüfung 

Die ACCONSIS praktiziert mit einem beratungsorientier-
ten Ansatz die Wirtschaftsprüfung. Wenn mittelfristige 
Orientierung für ein Unternehmen oder eine vergleichbare 
Einrichtung gesucht wird, Risiken erkannt und kompensiert 
und neue Perspektiven erschlossen werden sollen, helfen 
unsere Erfahrung und Expertise.

Die klassischen gesetzlichen, freiwilligen und satzungsge-
mäßen Prüfungen von Jahresabschlüssen und Konzernab-
schlüssen gemäß US-GAP, HGB und IFRS bilden die Grund-
lage unseres Leistungsansatzes. 

Ergänzt wird das Tätigkeitsspektrum um Sonderprüfungen 
aus unterschiedlichen Anlässen (Due Diligence, HGrG und 
MaBV). Gutachten, aus unterschiedlichen Anlässen, und be-
triebswirtschaftliche Beratung runden das Tätigkeitsbild ab.

Der FOCUS hat die ACCONSIS als 
TOP Steuerkanzlei 2018 ausge-
zeichnet u.a. für das Arbeitsgebiet 
„Wirtschaftsprüfung“.

Besonders stolz sind wir auf die 
neu dazugekommene Auszeich-
nung des Manager Magazins 
»Deutschlands beste Wirtschafts-
prüfer«. Insgesamt tragen lediglich 
28 Firmen in Deutschland dieses 
Challenger- Siegel des Jahres 
2018. 
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2.1.2 Steuerberatung  

Die ACCONIS bietet alle Leistungen der qualifizierten 
Steuerberatung. Sie vertritt die Interessen der Mandanten 
in den laufenden Steuerangelegenheiten, unterstützt sie bei 
steuerlichen Außenprüfungen (Betriebsprüfungen) sowie in 
außergerichtlichen und finanzgerichtlichen Verfahren. 

Unsere qualifizierte Steuerberatung ist wegen des sich 
schnell ändernden Steuerrechts auch wichtig für die Sicher-
heit der Vermögensentwicklung. Wir vertreten die Interes-
sen unserer Mandanten gegenüber Finanzbehörden und 
stehen bei Betriebsprüfungen zur Seite. 

Mandanten, die grenzüberschreitend aktiv sind, begleiten 
wir mit unserer Beratung in Fragen des internationalen 
Steuerrechts. 

Im Rahmen unserer Leistungen für unternehmerische Man-
danten übernehmen wir die Erstellung von Jahresabschlüs-
sen und Sonderbilanzen.

Ein Schwerpunkt der Tätigkeiten ist die aktive Gestaltungs-
beratung durch hochqualifizierte Berufsträger, auch in 
Fragen des internationalen Steuerrechts. 

2.1.3 Rechtsberatung

Die ACCONIS Rechtsberatung betreut Unternehmen insbe-
sondere in allen Rechtsangelegenheiten hinsichtlich 

n  Check der rechtlichen Positionierung

n  Gesellschafts- und Handelsrecht

n  Steuerverfahrensrecht

n  Steuerstrafrecht 

n  Selbstanzeige

n  Wirtschaftsrecht

n  Unternehmenstransaktionen

n  Arbeitsrecht

n  Erbrecht

n  Mediation und außergerichtliche Konfliktlösung

n  Interdisziplinäre Kompetenz

Der FOCUS hat die ACCONSIS als TOP Steuerkanzlei 2018 
ausgezeichnet u.a. für das Arbeitsgebiet „Erbschaft & 
Schenkung“.



2.1.4 Unternehmensberatung 

In der Unternehmensberatung unterstützt ACCONIS die 
Mandanten im Finanzmanagement, insbesondere im 
Controlling sowie bei Ertrags- und Liquiditätsplanung. 
Die Begleitung von Finanzierungsgesprächen mit Banken 
gehört ebenso zum Aufgabenbereich wie die Unterstützung 
bei Personalentscheidungen und bei unternehmerischen 
Veränderungsprozessen. 

Der FOCUS hat die ACCONSIS als TOP Steuerkanzlei 2018 
ausgezeichnet u.a. für die Arbeitsgebiete „Betriebswirt-
schaftliche Beratung“ und „Umwandlung und Mergers & 
Acquisitions“.

2.1.5 Business Services - Qualität und 
Wirtschaftlichkeit durch Outsourcing

Mit verschiedenen Outsourcing-Angeboten entlasten 
wir unsere mittelständischen Mandanten und deutsche 
Tochtergesellschaften ausländischer Unternehmen von 
Aufgaben, die nicht zu ihren Kernkompetenzen zählen, wie 
beispielsweise Rechnungswesen, Personalverwaltung und 
Personalentwicklung und Lohnbuchhaltung.

2.1.6 Rechnungswesen und 
Buchhaltung

Durch ein breites Leistungsspektrum im Rechnungswesen 
entlastet ACCONSIS die Mandanten bei der Führung von 
Büchern und der Erstellung monatlicher betriebswirtschaft-
licher Auswertungen bis hin zur Abwicklung des komplet-
ten Zahlungsverkehrs. Zum Beispiel durch „Unternehmen 
Online“.

Das Outsourcing des Rechnungswesens ist für Unterneh-
men, die Wert auf sehr schlanke Strukturen legen, ein dop-
pelt lohnender Schritt. ACCONSIS entlastet zum Beispiel 
von den Aufgaben des Finanz- und Cash-Managements, 
einschließlich der Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der 
Erstellung monatlicher Erfolgsrechnungen, der Einführung 
von Kostenrechnung, Kalkulation und Budgetierung - wo-
durch die Qualität des Finanzmanagements prägnant unter-
stützt wird. Aber auch vom kaufmännischen Mahnwesen.

Der FOCUS hat die ACCONSIS als TOP Steuerkanzlei 2018 
ausgezeichnet u.a. für das Arbeitsgebiet 
„Rechnungswesen“.

2.1.7 Personalverwaltung 

Der Service „Personalverwaltung“ bietet den Mandanten ei-
nen umfangreichen Leistungskatalog rund um das Thema 
„Personal“. Die Führung der Lohnkonten mit der laufenden 
Lohn- und Gehaltsabrechnung, Pflege der Stammdaten, Er-
ledigung der Korrespondenz mit Behörden, Versicherungen 
und Berufsgenossenschaften, Betreuung von Lohnsteuer- 
und Sozialversicherungsprüfungen, um nur die wichtigsten 
Leistungen zu nennen. 

2.1.8 Private Solutions - 
exzellente Vermögensentwicklung

Ein kleiner privater Personenkreis trägt manchmal die 
Last eines sehr großen Vermögens. Wir begleiten unsere 
Mandanten sowohl dauerhaft in Family Office-Projekten als 
auch mit Ad-hoc Maßnahmen und unterstützen sie darin, 
ihr Vermögen weitsichtig, klug und unternehmerisch effizi-
ent zu schützen und weiterzuentwickeln.

ACCONSIS betreibt grundsätzlich keine Anlageberatung, 
gestaltet aber mit den Mandanten Strategien zur Sicherung 
und Entwicklung Ihres Vermögens und unterstützt bei der 
Auswahl und der Supervision qualifizierter Anlageberater. 
Unsere Wirtschaftsprüfer unterstützen unsere Mandanten 
bei Merger & Acquisitions, u.a. mit Bewertungen und der 
Due Diligence, um eine solide Beurteilungsbasis für Ent-
scheidungen mit Tragweite zu schaffen.  

Die Steuern behandeln wir als einen wesentlichen Faktor 
der aktiven Vermögensentwicklung und entwickeln für Sie 
angepasste Konzepte. Nachlass und Vererbung berücksich-
tigen wir konsequent in Ihrer Vermögensstrategie, sowohl 
aus rechtlicher als auch aus steuerrechtlichen Perspektive. 
Mit unserer Rechtsberatung verteidigen wir Ihre Interessen 
und schützen Sie gegen Übergriffe Anderer, nach Möglich-
keit schon durch Prävention.
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Die Testamentsvollstreckung gehört zu unseren Aufgaben 
in der Betreuung von vermögenden Privatmandanten, die 
auf besonderem persönlichen Vertrauen basieren. Wo es 
von unseren Mandanten gewünscht ist, handeln wir als 
Stellvertreter in Treuhand-Funktion, in der Wahrnehmung 
von Gesellschafterrechten oder durch die Verwaltung von 
Vermögen Dritter zum Beispiel. 

Wenn es sinnvoll ist, unterstützt die ACCONSIS beim Auf-
bau eines „Single Family Office“. Bei weit verzweigten Fa-
milien und komplexen Vermögensstrukturen kann es sehr 
sinnvoll sein, dass sich der Personalstab vollkommen auf 
die Familie bzw. die Eigentümergemeinschaft konzentriert.

Fast immer empfiehlt es sich jedoch, mit der Nutzung eines 
Multi Family Office zu starten. Anhand der Praxiserfahrung 
wird das Leistungskonzept des künftigen Single Family 
Office definiert. Sukzessive wird dann der Stamm der Leis-
tungsträger zusammengestellt sowie die Steuerungs- und 
Kontroll-Routinen installiert.

2.1.9 Internationaler Expansionskurs

Die Mandanten der ACCONSIS werden auch bei internatio-
nalen steuer-, rechts- und betriebswirtschaftlichen Frage-
stellungen vollumfassend begleitet durch die Mitgliedschaft 
in der Allinial Global Vereinigung. 

Durch diese Vereinigung gibt es Zugriff auf kompetente 
Partner in allen wichtigen Wirtschaftszentren der Welt. 
Durch diese Partnerschaft kann sichergestellt werden, 
dass es eine jeweilige Kompetenz vor Ort gibt, die mit der 
jeweiligen Wirtschaftsregion, sowie der Kultur vertraut ist. 
Prozesse werden im entsprechenden Land effizient koordi-
niert – auch hier spielt das hohe Qualitätsbewusstsein der 
ACCONSIS eine tragende Rolle.

Unternehmen aus anderen Ländern, die in Deutschland eine 
Niederlassung einrichten oder Tochtergesellschaft aufbau-
en, möchten so schnell wie möglich operativ aktiv werden. 
Sie haben ein geschärftes Bewusstsein für die Aufgaben, 
die sie zu ihrer Erfolgssicherung im eigenen Haus behalten 
sollten, und jenen Leistungen, die andere Experten kos-
tengünstiger und ebenso gut oder besser als sie selbst 
lösen können. Die Human Resources Dienste sind gerade 
während des Aufbaus, wenn der Personalstamm aufgebaut 
wird, besonders vorteilhaft.

Die Mandanten werden unterstützt bei Operationen und 
der Expansion in alle Wirtschaftsregionen der Welt. Bei der 
Ausdehnung des Exports wird direkt in den Zielmärkten 
begleitet. Auch wenn Kooperationspartner gesucht werden 
oder das Global Sourcing vorangetrieben werden soll, baut 
ACCONSIS Brücken und bietet Sicherheit.

2.2 Organisation

Die Digitalisierung verändert unsere Branche nachhaltig. 
Trends wie Business Intelligence, Big Data und papierloses 
Arbeiten will ACCONSIS nutzen, um ihre Prozesse noch effi-
zienter zu gestalten und den Bedürfnissen ihrer Mandanten 
in Zukunft noch besser zu entsprechen. 

Mitte des Jahres hat ACCONSIS neue Räumlichkeiten für 
bis zu 35 Mitarbeiter angemietet. Hier entsteht die ACCON-
SIS Zukunftswerkstatt, eine Art „Denkwerkstatt“ in der die 
Mitarbeiter neben ihrer eigentlichen Tätigkeit ein dezidiertes 
Zeitkontingent zur Verfügung haben, um proaktiv Ideen zu 
Themen im Kontext der Digitalisierung zu entwickeln und 
erproben. Mit diesem neu geschaffenen Raum für Kreati-
vität und neue Arbeitsansätze wappnet ACCONSIS sich für 
die Zukunft. Im Focus steht dabei immer die Mandantennä-
he und optimale Betreuung der Mandanten.

Mit gleicher Zielsetzung arbeitet ACCONSIS an der Entwick-
lung interner Instrumente zur Steuerung der Auftragsbearbei-
tung und Optimierung der Beziehung zu ihren Mandanten. So 
werden ein Kapazitätsplanungsinstrument sowie ein CRM 
(Customer-Relationship-Managementtool) entwickelt. 

Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen ergibt sich aus dem 
kontinuierlichen Wachstum der ACCONSIS und dem damit 
einhergehenden Bedarf einer stärkeren Standardisierung 
interner Prozesse. Eine eigens geschaffene Stelle „Projekt-
management Organisationsentwicklung“ wird ACCONSIS ab 
Anfang 2019 in allen organisatorischen Belangen unterstützen.

2.3 Personal

Flexibilität und leistungsstarke Kapazitäten 
ACCONSIS beschäftigte im Geschäftsjahr 2018 85 Mit-
arbeiter. Damit kann flexibel auch auf größere Anfragen 
reagiert werden und die gestellten Aufgaben qualifiziert und 
zeitgerecht bearbeitet werden. 

Die ACCONSIS konnte die Anzahl der Berufsträger auf 
21 ausbauen an den beiden Standorten in München. So 
können auch komplexe Aufgaben nach berufsrechtlichen 
Anforderungen verantwortlich bearbeitet werden. 



Berufsträger      31.12.2018          31.12.2017          
31.12.2016

WP/ StB                     3            3                       3
RA/ StB                      1               1                       1 
StB                            12                    11         8
RA                               5                          5         5

Gesamt                   21                   20       17

Aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels nimmt die 
Sicherung des fachlichen Nachwuchses eine immer größe-
re Bedeutung ein. So hat die ACCONSIS sich dazu entschie-
den, die Anzahl der Auszubildenden für den Ausbildungs-
beruf „Steuerfachangestellter (m/w/d)“ zu erhöhen. 2018 
begrüßte die ACCONSIS bereits eine Berufsanfängerin und 
für das Jahr 2019 wurden bereits Verträge mit 2 weiteren 
Berufseinsteigern geschlossen. 

Die ACCONSIS ist ein familienfreundliches Unternehmen 
und legt viel Wert auf die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf. Sie ermöglicht ihren Mitarbeitern daher maßgeschnei-
derte Arbeitszeitmodelle, die sich an der persönlichen 
Lebenssituation der Mitarbeiter orientieren und so maßgeb-
lich zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit beitragen. 
So bietet die ACCONSIS z.B. Arbeit in Gleitzeit, individuelle 
Arbeitszeitmodell, die Möglichkeit des Mobilen Arbeitens 
sowie Freistellungsmöglichkeiten im Rahmen einer Fortbil-
dung oder aufgrund einer privaten Situation. 

Die Ende 2017 ins Leben gerufene ACCONSIS Akademie 
bietet den Mitarbeitern maßgeschneiderte interne Schu-
lungen durch interne Referenten, externe Fach- und Pro-
grammspezialisten sowie E-Learning-Angebote direkt vor 
Ort in der ACCONSIS.

Nach einem positiven Start 2017 konnten die Seminaran-
gebote 2018 ausgebaut und insgesamt 137 Teilnehmer 
geschult werden. Dabei lag der Fokus zunächst auf pro-
grammtechnischen und fachlichen Schulungen. Für das 
Jahr 2019 wird das Seminarprogramm auch auf die Berei-
che Führung, persönliche Kompetenz sowie Methodenkom-
petenz ausgeweitet.  

Um ACCONSIS weiterhin zu einer attraktiven Arbeitge-
ber-Marke (Employer Branding) auszubauen, finden regel-

mäße gemeinsame Ausflüge und Veranstaltungen statt, die 
den Austausch der Mitarbeiter und die Gemeinschaft aktiv 
fördern. Neben dem jährlichen Betriebsausflug und der 
Teilnahme beim B2RUN Firmenlauf bietet die ACCONSIS 
ihren Mitarbeitern auch besondere Einkaufsvorteile durch 
Kooperationen. In diesem Zusammenhang ist auch die 
positive Bewertung auf dem Arbeitgeber-Portal Kununu zu 
erwähnen.

2.4 Marketing

Um die Entwicklung der Marketing-Strategie weiter voran-
zutreiben wurde zu Beginn des Jahres der Positionierungs-
ansatz und die Haltungsmarke der ACCONSIS klar formu-
liert und festgeschrieben. 

ACCONSIS – was heißt das, wofür stehen wir?

Wir sind

n  Individuell

n  Ambitioniert

n  Ideenreich

n  Kompetent

Der Kern des Ganzen ist „Näher dran“.

„Nahe an unseren Mandanten zu sein ist unser Selbstver-
ständnis um optimale Lösungen zu erarbeiten. Als über-
greifendes Team hören wir aktiv zu und sorgen mit hoher 
Empathie dafür, dass Sie sich persönlich und kompetent 
beraten führen.“
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Basierend auf einem verabschiedeten Marketingplan 
werden zielorientierte Maßnahmen gesetzt um bestehende 
Mandanten zukünftig noch umfassender und umfangrei-
cher zu beraten und betreuen, sowie neue Mandaten für 
ACCONSIS zu gewinnen.

Hierzu haben wir auch unserer Kooperation mit dem DE-
HOGA Bayern, der HOGA und der BTG weiter ausgebaut. 
Als geschätzter und kompetenter Partner haben wir In 
Kooperation mit dem LSWB (Landesverband der steuer-
beratenden und wirtschaftsprüfenden Berufe in Bayern), 
der Bayerischen Staatskanzlei und dem DEHOGA Bayern 
einen Leitfaden zur ordnungsgemäßen Kassenführung ent-
wickelt um Unternehmen aus der  Hotellerie- und Gastrono-
mie-Branche Rechtssicherheit zu geben.

ACCONSIS unterstützt hier auch in regelmäßigen Schulun-
gen des BTGs bei dem Thema „Tatort Kasse – Stimmt die 
Kasse?“ und informiert über die Schwerpunkte wie Verfah-
rensdokumentation und Kassen-Nachschau. 

Generell stehen im Mittelpunkt unserer Proaktiven Beratung 
immer konkrete Beratungsanlässe und Themen, die für die 
Mandantschaft eine hohe Relevanz haben. 
Diese Themen werden im Rahmen von postalischen Aus-
sendungen, Newslettern, Social Media Beiträgen oder der 
Veranstaltungsreihe ACCONSIS INSIDE – Insider-Gespräch 
vorgestellt. 

Das erfolgreich etablierte Veranstaltungsformat wurde 
Ende 2017 eingeführt und wird aufgrund der hohen Teilneh-
merzahl und positiven Resonanz mit einer Regelmäßigkeit 
nun mehrmals jährlich durchgeführt. 

In 2018 durften wir 227 externe Gästen begrüßen. Unsere 
Themenschwerpunkte sind so gewählt, dass sie sowohl für 
Privatpersonen als auch Unternehmer und Unternehmen 
von Interesse sind.

Die Insider-Gespräche 2018 waren:

n  Immobilie als Kapitalanlage – sinnvolle Tipps?
    Was lohnt sich wirklich aus wirtschaftlicher, 
    steuerlicher & rechtlicher Sicht

n  Wie sorge ich für den Ernstfall vor?
    General- & Vorsorgevollmacht, Betreuungs- & 
    Patientenverfügung, Bankvollmacht

n  Vererben  - aber richtig!
    Stolpersteine im Erbrecht und Erbschaftsteuerrecht 
    sinnvoll vermeiden

n  Unternehmensnachfolge – wie geh ich’s an?

INSIDE
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Im Fokus der ACCONSIS steht zudem die Öffentlichkeitsar-
beit durch Publikationen, sowie über Kooperations-Partner, 
eine aktive Social Media Arbeit, aber auch das Mitgestalten 
von Netzwerken. 

Mit der Einführung des „Thema des Monats“ erhalten Man-
danten zudem monatlich interessante Informationen den 
Lohn- und Arbeitsrechtebereich betreffend.

Über einen eigenen Presseverteiler informieren wir mehr 
als 400 Pressevertreter über Neuigkeiten der ACCONSIS. 
Unser Mediapool setzt sich aus Ansprechpartnern aus den 
Ressorts Betriebswirtschaft/ Recht/ Wirtschaft im Raum 
München zusammen.

Für das Jahr 2019 steht der Auf- und Ausbau der ACCON-
SIS Digitalen Präsenzen im Fokus mit der Erneuerung 
von Web- und Social Media Auftritten, sowie dem eigenen 
Videokanal „ACCONSIS@YouTube“ um unsere Mandanten, 
Interessenten, Mitarbeiter und Partner noch schneller und 
gezielter informieren zu können.

2.5 Controlling

Im Zuge der Weiterentwicklung des Controlling greift die 
ACCONSIS als Instrument zur ganzheitlichen Unterneh-
menssteuerung und Strategieumsetzung auf die Balanced 
Scorecard zurück. Dies ermöglicht einen klaren Fokus aller 
Unternehmenshandlungen auf die zentralen Unterneh-
mensziele. Die Ziele der untergeordneten Unternehmens-
bereiche werden top down danach ausgerichtet und vom 
Controlling durch Abweichungsanalysen überwacht. Der 
Prozess zur Steuerung von Abweichungen wird dabei fort-
laufend überprüft und optimiert. 
Um der Geschäftsführung adressatenoptimierte und ent-
scheidungsrelevante Informationen zur Verfügung zu stel-
len, befindet sich derzeit ein onlinebasiertes Auswertungs-
tool in der Implementierungsphase. Durch automatisierte 
Auswertungen kommen Informationen über Abweichungen 
schneller beim Empfänger an, notwendige Steuerungsmaß-
nahmen können früher eingeleitet werden und der manuelle 
Aufwand seitens des Controllings bei der Erstellung von 
Auswertungen wird minimiert.



.3. Geschäftsentwicklung
Das gegenwärtige Marktumfeld ist durch zahlreiche kleine-
re Anbieter geprägt. Zum 01.01.2018 waren in Deutschland 
97.653 Mitglieder bei den Steuerberaterkammern zugelas-
sen. Der Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr beläuft sich 
auf 1,1% bzw. 1.082 Mitglieder. Die Quote der selbständigen 
Steuerberater war wiederum leicht rückläufig und liegt bei 
69,2% (Vj. 69,8%). Somit sind 60.531 Steuerberater selb-
ständig und 26.937 Steuerberater als Angestellte tätig.

Der Berufstand ist stark fragmentiert und besteht zu fast 
70% aus Einzelpraxen. Die Anzahl der Steuerberatungsge-
sellschaften erreichte erstmals mit 10.185 Praxen einen 
fünfstelligen Bereich. Die Gesamtzahl der Wirtschaftsprü-
fer (14.560 per 31.12.2018) weist seit mehreren Jahren 
nur noch eine geringe Zunahme auf. Auch die Anzahl der 
Rechtsanwälte blieb mit 162.099 fast unverändert.

Den seit Jahren noch leicht wachsenden Zulassungszahlen 
steht nur ein moderates Marktwachstum gegenüber, so 
dass sich insgesamt ein Verdrängungswettbewerb mit ab-
nehmenden Margen ergibt. Gleichzeitig erfordert das sich 
immer schneller verändernde Umfeld (sowohl regulatorisch 
durch Steuergesetzgebung als auch technisch durch Nut-
zung und Einbindung des Internets in die Arbeitsabläufe) 
eine konstante Anpassung an den Markt. 

Die Gesamtleistung für die Gruppe konnte unseren Erwar-
tungen entsprechend gesteigert werden und lag mit TEUR 
9.070 um TEUR 580 über der Vorjahresgesamtleistung. 

4. Ertragslage
Der Umsatz der ACCONSIS Gruppe stieg um TEUR 562 auf 
TEUR 9.013. Die Personalkostenquote der ACCONSIS Grup-
pe insgesamt beläuft sich auf 61,2% (62,9%). Planmäßige 
Abschreibungen auf erworbene Mandantenstämme sind 
weiterhin auf hohem Niveau (TEUR 1.193, Vj. TEUR 1.171). 
Der Jahresüberschuss der Gruppe konnte um TEUR 172 
auf TEUR 316 gesteigert werden.

5. Finanzlage 
Der operative Cash Flow beläuft sich auf TEUR 892. Die 
Auszahlungen für Investitionen (insgesamt TEUR 181) 
betrafen im Wesentlichen Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung. Im Finanzierungsbereich erfolgten planmäßige Darle-
henstilgungen in Höhe von TEUR 1.930 und die Neuaufnah-
me eines Darlehens in Höhe von TEUR 700. Damit beläuft 
sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende auf 
TEUR 1.018. In den fünf folgenden Jahren erfolgen planmä-
ßige Darlehenstilgungen zwischen jeweils ca. TEUR 1.900. 

6. Vermögenslage 
Die Aktivseite der Bilanz wird bei einer Bilanzsumme in 
Höhe von TEUR 10.460 (Vj. TEUR 11.225) geprägt durch 
die erworbenen Mandantenstämme (TEUR 6.818, Vj. TEUR 
8.005) sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
(TEUR 1.440, Vj. TEUR 1.328).

Das Eigenkapital belief sich zum Bilanzstichtag auf TEUR 648 
(Vj. TEUR 331). Zur Finanzierung dienen Bankdarlehen in Höhe 
von TEUR 4.500 (Vj. TEUR 5.000) sowie sonstige Darlehen 
(TEUR 3.956, Vj.4.686 TEUR ). Diese Investitionsdarlehen ha-
ben einen Anteil an der Bilanzsumme von 80,8 % (Vj. 86,2%).

7. Nachtragsbericht 
Es ergaben sich nach dem Bilanzstichtag keine Vorgänge, die 
einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder 
Ertragslage haben.

8. Risikobericht 
Zur Minimierung der Haftungsrisiken aus dem operati-
ven Geschäft werden neben dem Vier-Augenprinzip auch 
laufend Qualitätssicherungsmaßnahmen in den einzelnen 
Dienstleistungsprozessen durchgeführt und weiterentwi-
ckelt. In den einzelnen Leistungsbereichen sind Fachbe-
reichsleiter eingesetzt, die zusammen mit den jeweiligen 
Bereichsvorständen für die Qualitätssicherung zuständig 
sind. In Folge der ständigen neuen Anforderungen und Än-
derungen sowohl des Gesetzgebers wie auch der Finanz-
verwaltung also auch der Rechtsprechung sind wir laufend 
gefordert, unsere Mitarbeiter durch  unsere ACCONSIS  
Akademie und durch externe Fortbildungsinstitute zu schu-
len und weiterzuentwickeln. Darüber hinaus werden durch 
die Verwendung von Allgemeinen Auftragsbedingungen 
und Abschluss von Berufshaftpflichtversicherungen dem 
trotz allem verbleibenden Restrisiko Rechnung getragen.

Eine der größten Herausforderungen angesichts der aktu-
ellen Konjunkturlage und der demographischen Entwick-
lung liegt in der bedarfsgerechten und zeitnahen Einstel-
lung von qualifiziertem Personal sowie in der langfristigen 
Bindung unserer derzeitigen Mitarbeiter.

Die zunehmende Digitalisierung bietet weitere Heraus-
forderungen, also sowohl Chancen als auch Risiken. Sie 
betrifft alle Geschäftsbereiche, so dass es auch hier gilt, 
bestehende Prozesse immer wieder zu hinterfragen und 
gegebenenfalls anzupassen. Die Datenschutz-Grundver-
ordnung, wie auch die Datensicherheit haben in diesem 
Zusammenhang besondere Bedeutung. Dabei ist für uns 
hinsichtlich Datensicherheit die externe Speicherung der 
Daten ausschließlich bei unserem Partner DATEV eG ein 
wichtiger Parameter. 

Liquiditätsrisiken beugen wir durch langfristige Finan-
zierungsstruktur und tägliche Liquiditätsüberwachung 
und –steuerung vor. Besonderes Augenmerk wird auf die 
Steuerung des Working Capital als Haupteinflussgröße 
unseres kurzfristigen Liquiditätsbedarfs durch zeitnahe 
Fakturierung und Forderungsmanagement gelegt. 

Angesichts des Umstandes, dass kein Mandant einen Um-
satzanteil von mehr als 2,5% hat, ist keine Abhängigkeit von 
Großkunden zu verzeichnen.
Insgesamt hat sich die Gesellschaft und die gesamte AC-
CONSIS Gruppe im Jahr 2018 zufriedenstellend entwickelt. 
Bestandsgefährdende oder wesentliche entwicklungsbe-
einträchtigende Risiken sind derzeit nicht zu erkennen.



9. Prognosebericht 
Für das Geschäftsjahr 2019 gehen wir für die ACCONSIS 
Gruppe von folgenden Annahmen aus:

Umsatz:            9.800 TEUR  bis  10.200 TEUR
EBITDA             2.200 TEUR  bis     2.550 TEUR
EBT                         550 TEUR  bis        900 TEUR

Der Prognose liegt eine integrierte Planung zugrunde, die 
monatlich mit den Ist-Werten abgeglichen wird. 

Die Tilgung der langfristigen Investitionsdarlehen wird plan-
mäßig vorgenommen. Bei entsprechender Liquiditätslage 
sind auch wie bereits 2018 Sondertilgungen geplant. Wir 
gehen davon aus, dass alle fälligen Verbindlichkeiten durch 
die vorhandenen liquiden Mittel ordnungsgemäß bedient 
werden können.

Wolfgang Stamnitz
Partner & Geschäftsführer

Dr. Andreas Hofner 
Partner & Geschäftsführer

Stefan Herzer 
Partner & Geschäftsführer

München, 01.05.2019
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