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1.1 Allgemeines

Die ACCONSIS Gruppe (www.acconsis.de) besteht aus der 

n ACCONSIS GmbH Steuerberatungsgesellschaft, 
n ACCONSIS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
n ACCONSIS GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft sowie der 
n ACCONSIS Holding AG Steuerberatungsgesellschaft.

Weiter gedacht! 

Die ACCONSIS ist mehr als ein Beratungsunternehmen,  
denn wir setzen den entscheidenden Punkt und denken  
immer einen Schritt weiter, um bedarfsgerechte Service-
lösungen für unsere Mandanten zu entwickeln.
Von München aus betreuen wir inhabergeführte Betriebe 
und Familienunternehmen im deutschen sowie internationa-
len Raum. Auch Freiberufler und Privatpersonen stehen im 
Fokus unserer individuellen Steuerberatung, Wirtschafts-
prüfung, Rechtsberatung und Private Solutions.  

Unsere mehr als 100 engagierten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter stellen sicher, dass mit Kompetenz, Empathie und 
Werteorientierung der vielschichtigen Mandantschaft eine 

ausgezeichnete Unterstützung und Hilfe in allen vermögens-
spezifischen Fachbereichen gegeben wird. 

Die mehr als 2.000 Mandanten werden in unterschiedlichsten 
Bereichen sowohl bei betriebswirtschaftlichen, als auch in pri-
vatwirtschaftlichen Angelegenheiten unterstützt. Die Mandan-
tenbeziehungen sind oft über Jahre bis Jahrzehnte gewachsen 
und die ACCONSIS entwickelt sich mit ihren Mandanten weiter. 

Ein grober Überblick der Schwerpunkte und Mandanten:
n Mittelständische Unternehmen, wie
    Gewerbetreibende & Handel
n Verarbeitende Industrie
n Handwerk, Bau
n Immobilienwirtschaft
n Freie Berufe, wie Ärzte, Heilberufe & Gesundheitswesen
n Hotellerie / Gastronomie
n Öffentliche Einrichtungen/ Kommunen
n Stiftungen
n Immobilieneigentümer
n International agierende Unternehmen
n Gemeinnützige Vereine und Einrichtungen
n Start-ups und Gründer

1. ACCONSIS Gruppe



Die ACCONSIS Gruppe hat 2020 folgende Umsatzerlöse erzielt: 

2020:  TEUR 11.258  |   2019:  TEUR   10.115  
2018:  TEUR    9.013  |   2017:  TEUR      8.490
  
Die Firma wird von ihren Eigentümern geführt, die als Vor-
stände und Geschäftsführer aktiv im Unternehmen tätig sind und 
verantworten verschiedene Teilbereiche des Unternehmens.

Die Zeitschriften FOCUS, Handelsblatt, das Manager Magazin 
und die DATEV haben ACCONSIS auch für 2020 erneut wieder 
ausgezeichnet:

n „TOP Steuerkanzlei 2017 -2020“ (FOCUS)
n „Beste Steuerberater 2020“ (Handelsblatt)
n „Beste Wirtschaftsprüfer 2020“ (Handelsblatt)
n „Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer 2018/19 
     & 2020/2021“ (Manager Magazin)
n „Beste Steuerberater & Wirtschaftsprüfer 2020“ 
     (brand eins)
n DATEV Digitale Kanzlei 2019 & 2020

Wir gehören somit zu den besten Kanzleien in München!

1.2 Tradition und Dynamik

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

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

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 aufgrund der Digitali-
sierung ersetzt werden.

Die ACCONSIS möchte sich daher schon jetzt mit der 
Thematik auseinandersetzen und überlegen, wie das 
Unternehmen für die Zukunft aufzustellen ist, um den 
Anforderungen der Mandanten und des Marktes gerecht 
zu werden, aber auch den Mitarbeitern einen sicheren 
Arbeitsplatz gewährleisten zu können.

Ziele der ACCONSIS:

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.

Aus diesem Grund wurde Anfang 2019 auch die ACCONSIS 
Zukunftswerkstatt ins Leben gerufen, um gemeinsam mit 
den Mitarbeitern an unserer Zukunft zu arbeiten. 

Das Motto dabei:

Die ACCONSIS-Zukunftswerkstatt -  
Wir gestalten Zukunft 

Weitere Details und Informationen finden sich unter 2.7. 
ACCONSIS Zukunftswerkstatt.
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1.3 Philosophie - dafür steht ACCONSIS 
Für eine erfolgreiche Zukunft orientieren wir uns an folgen-
den 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 bieten 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, Ambition, Kompetenz und Ideenreich-
tum zählen wir zu den Besten unserer Branche und setzen 
Maßstäbe; wir sind „näher dran“ am Kunden. Besondere 
Empathie ist die Voraussetzung unserer fortschrittlichen 
und langfristigen, auf Dauer ausgerichteten, Mandantenbe-
treuung.

Zielgruppe 
Wir fokussieren 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  
attraktive Aufträge. Damit erhalten wir Chancen, machen 
bessere Erfahrungen, erweitern unser Netzwerk und 
schaffen Karrieremöglichkeiten für unsere Mitarbeiter. In 
unserem Unternehmen können sich Mitarbeiter besser als 
anderswo 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 
Berufsträger, die wir durch Aktien am Unternehmen beteili-
gen. Dies ist für uns alle ein wichtiger Stabilitätsanker.

Weiterentwicklung ACCONSIS durch Ausbau der Bereiche

n  Business Solution
n  Private Solution
n  Steuerberatung
n  Rechtsberatung
n  Personalbewirtschaftung
n  Wirtschaftsprüfung
n  Lohn
n  Corporate Finance

Da die vollumfängliche Beratung unserer Mandanten im 
Zentrum unseres Handelns steht, wurden in diesem Jahr 
die Geschäftsfelder um die Bereiche der ACCONSIS Finan-
zierungsberatung und der ACCONSIS Unternehmensbera-
tung erweitert.

Somit können wir unseren Mandanten eine vollumfängliche 
Beratung aus einer Hand anbieten. Auch die Corona-Be-
ratung und die Unterstützung bei der Beantragung von 
staatlichen Hilfen waren ein wichtiger Baustein unserer 
Beratungsleistungen im Jahr 2020.

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 
sowie 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.

Besonders stolz sind wir auf die Auszeichnung des Mana-
ger Magazins „Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer“ in 
der Kategorie »Mittelstand«, sowie vom Handelsblatt zu 
den „Besten Wirtschaftsprüfer 2020“ gekürt worden zu sein. 
Insgesamt tragen nur wenige Firmen in Deutschland diese 
beiden-Siegel des Jahres 2020.  

 2.1.2 Steuerberatung  

Die ACCONSIS 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 ACCONSIS Rechtsberatung betreut Unternehmen ins-
besondere in allen Rechtsangelegenheiten hinsichtlich 

n  Check der rechtlichen Positionierung

n  Handels- und Gesellschaftsrecht

n  Steuerverfahrensrecht

n  Steuerstrafrecht 

n  Selbstanzeige

n  Wirtschaftsrecht

n  Unternehmenstransaktionen

n  Arbeitsrecht

n  Mietrecht

n  Erbrecht

n  Allgemeines Zivilrecht

n  Mediation und außergerichtliche Konfliktlösung

n  Interdisziplinäre Kompetenz

Der FOCUS hat die ACCONSIS als TOP Steuerkanzlei 
2020 erneut ausgezeichnet u.a. für das Arbeitsgebiet  
„Erbschaft & Schenkung“, sowie das Arbeitsgebiet 
„Steuerrechtliche Beratung/Steuerstrafrecht“.

2.1.4 Unternehmensberatung 

In der Unternehmensberatung unterstützt ACCONSIS 
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 2020 
ausgezeichnet u.a. für die Arbeitsgebiete „Betriebswirt-
schaftliche Beratung“ und „Umwandlung, Umstrukturie-
rung und M&A“, sowie „Energiewirtschaft“.

2.1.5 Finanzierungsberatung

Durch die Implementierung der Finanzierungsberatung 
kann ACCONSIS die Leistungen im Geschäftsfeld „Rund 
um die Immobilie“ nochmals erweitern. 

Qualifizierte Beratung, welche sich an den Bedürfnissen der 
Mandanten orientiert, steht dabei stets im Vordergrund.

Nach dem Motto „Konzeption schlägt Kondition“ werden 
unter Einbeziehung der anderen Geschäftsbereiche indivi-
duelle Finanzierungskonzepte für Immobilieninvestitionen 
im privaten sowie gewerblichen Sektor erstellt.  

Als Bindeglied zwischen Mandanten, Steuerfachleuten, 
Rechtsanwälten und Finanzierungsinstituten entwickeln 
und verwirklichen wir nachhaltige Finanzierungsstrategien 
mit und für unsere Mandanten.

07



Aufgrund zahlreicher Kontakte zu verschiedenen Banken 
werden Finanzierungsanfragen im gesamten Bundesgebiet 
sowohl im wohnwirtschaftlichen als auch im gewerblichen 
Segment beraten und platziert. 

Auf weitere Netzwerkpartner im Immobilienbereich zur 
Planung und Durchführung von Immobilienvorhaben,  
bzw. auch zum Kauf oder Verkauf einer Immobilie kann 
zugegriffen werden. 

2.1.6 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 sowie Lohnbuchhaltung.

2.1.7 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 kompletten 
Zahlungsverkehrs, z.B. durch „Unternehmen Online“.

Das Outsourcing des Rechnungswesens ist für Unterneh-
men, welche Wert auf sehr schlanke Strukturen legen, 
ein doppelt lohnender Schritt. ACCONSIS entlastet zum 
Beispiel von den Aufgaben des Finanz- und Cash-Manage-
ments, einschließlich der Abwicklung des Zahlungsver-
kehrs, der Erstellung monatlicher Erfolgsrechnungen, der 
Einführung von Kostenrechnung, Kalkulation und Budge-
tierung – wodurch die Qualität des Finanzmanagements 
prägnant unterstützt wird. Aber auch vom kaufmännischen 
Mahnwesen.

2.1.8 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. 

Der FOCUS hat die ACCONSIS als TOP Steuerkanzlei aus-
gezeichnet und 2020 u.a. ganz speziell für das Arbeitsge-
biet „Personalwesen“.

2.1.9 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 sowie unternehmerisch         
effizient 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 sowie 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 
unsere Mandanten angepasste Konzepte. Nachlass und 
Vererbung berücksichtigen wir konsequent in ihrer Vermö-
gensstrategie, sowohl aus rechtlicher als auch aus steuer-
rechtlicher Perspektive. Mit unserer Rechtsberatung vertei-
digen wir ihre Interessen und schützen sie gegen Übergriffe 
anderer, nach Möglichkeit schon durch Prävention.

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. 
Wenn es sinnvoll ist, unterstützt ACCONSIS beim Aufbau 
eines „Single Family Office“. Bei weit verzweigten Familien 
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 Lei- 
stungsträger zusammengestellt sowie die Steuerungs- und 
Kontrollroutinen installiert.



2.1.10 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 bei Operationen und der Expansion 
in alle Wirtschaftsregionen der Welt unterstützt. 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

ACCONSIS befindet sich weiterhin auf einem starken 
Wachstumskurs. Regelmäßig gilt es, einzelne Mitarbei-
ter oder auch Kanzleien in die Abläufe der ACCONSIS zu 
integrieren. Weil wir trotz steigender Mitarbeiterzahlen 
bestrebt sind die hohen Qualitätsstandards zu bewahren, 
werden kontinuierlich bestehende Prozesse überarbeitet 
und optimiert und einheitliche Standards für alle Mitarbeiter 
implementiert. 

Auch die permanente Weiterentwicklung von IT und Digi-
talisierung bringt immer wieder eine Anpassung unserer 
Arbeitsweise an aktuelle Gegebenheiten mit sich. 

Im April 2020 hat ACCONSIS erneut das DATEV-Siegel  
„Digitale Kanzlei“ erhalten. Wir freuen uns, damit unsere  
digitalen Kompetenzen und eine zukunftsorientierte 
Zusammenarbeit mit unseren Mandanten bestätigt zu 
bekommen.

Schon in der Vergangenheit hat ACCONSIS mobiles Arbei-
ten stark gefördert, um den Mitarbeitern größtmögliche 
Flexibilität bezüglich des Arbeitsortes zu bieten. Dies ist der 
Organisation im Frühjahr 2020 beim ersten Corona-Lock-
down sehr zugute gekommen. Innerhalb kürzester Zeit 
konnten alle Mitarbeiter auf mobiles Arbeiten umgestellt 
und die Bearbeitung der Aufträge von der Belegbereitstel-
lung bis hin zur Unterschrift komplett digitalisiert werden. 
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Von heute auf morgen wurde die gesamte ACCONSIS zur 
„Zukunftswerkstatt“. 

Was unsere Mitarbeiter der Zukunftswerkstatt (ZKW) im 
Jahr 2019 als „Arbeiten in der Zukunft“ angedacht und im 
kleinen Kreise erprobt hatten (modernere Arbeitsgeräte zur 
Unterstützung der Arbeitsplatzflexibilität, Digitalisierung 
von Belegen, digitale Plattformen zum effizienten Daten-
austausch mit Kunden, etc.), wurde plötzlich Wirklichkeit 
und hat sich in der Praxis für alle bewährt. 

Durch die Bereitstellung bedarfsorientierter „Tipps und 
Tricks“, sowie mit Lernvideos für das mobile Arbeiten 
wurden die Mitarbeiter in der akuten Umstellungsphase bei 
Bedarf unterstützt.

Die Schwerpunkte der Organisationsarbeit lagen im 
Jahr 2020 auf der Konzeption zweier Schlüsselprojekte: 

1. XRM-Tool „ConRat“

Das Projekt „ConRat“ wird zwei Achsen umfassen: 

a) Customer Relationship Management (CRM) 
zur Optimierung unserer Dienstleistung gegenüber 
potentiellen und bestehenden Mandanten 

b) Workflowmanagement (WFM) 
zur effizienten Gestaltung unserer Leistungsprozesse, die 
wir weitestgehend systemtechnisch unterstützen, um die 
Arbeit unserer Mitarbeiter auf wertschöpfende Tätigkeiten 
zu fokussieren. 

Ein komplexer Auswahl- und Verhandlungsprozess mit ver-
schiedenen Anbietern hat hier einen präferierten Dienstleis-
ter hervorgebracht, mit dem die technischen Voraussetzun-
gen für einen Projekt-Kickoff in 2021 sichergestellt wurden.

2. Kapazitätsplanungs-Tool „in.plan“

Mithilfe unseres Dienstleisters Ingentis haben wir die 
Kapazitätsplanung „in.plan“ maßgeblich für die Bedarfe der 
ACCONSIS weiterentwickelt und eine Rückschreibung von 
Daten zu der DATEV-Software EOC sichergestellt. 
Das System wurde in einer ersten Phase getestet und soll 
bis Mitte 2021 ausgerollt werden. 

In.plan gibt allen Beteiligten mehr Transparenz über die Pla-
nung und Verteilung von Aufträgen auf die uns verfügbaren 
Kapazitäten. Damit schaffen wir die Voraussetzung für eine 
effiziente Nutzung unserer Ressourcen und können voraus-
schauend unsere Personalkapazitäten anpassen.

2.3 Personal

Flexibilität und leistungsstarke Kapazitäten
 
ACCONSIS beschäftigte im Geschäftsjahr 2020 insgesamt 
99 Mitarbeiter und konnte so die Mitarbeiteranzahl zum 
Vorjahr um ca. 15% steigern. Damit kann flexibel auch auf 
größere Anfragen reagiert und die gestellten Aufgaben 
qualifiziert und zeitgerecht bearbeitet werden. 

Die ACCONSIS konnte die Anzahl der Berufsträger 
auf 29 ausbauen. So können auch komplexe Aufgaben 
nach berufsrechtlichen Anforderungen verantwortlich 
bearbeitet werden. 

Berufsträger   31.12.2020 

WP/ StB           5          
RA/ StB                  1       
StB                       17       
RA                           6         
Gesamt               29       



Berufsträger      31.12.2016   31.12.2017   31.12.2018   31.12.2019

WP/ StB           3         3                  3                  5
RA/ StB                  1         1                   1                  1 
StB                          8       11             12                16
RA                            5         5       5                  5
Gesamt               17       20              21              27

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.

Um die Motivation und Zufriedenheit weiter zu fördern, 
wurde den Mitarbeitern bereits 2019 die Möglichkeit des 
Mobilen Arbeitens angeboten. Für uns ist die Mitarbeiteran-
wesenheit nicht die maßgebliche Größe für die Leistungs-
beurteilung. Wir sind davon überzeugt, dass die Produkti-
vität der Mitarbeiter steigt, wenn lange Fahrtwege ins Büro 
entfallen oder mehr zeitliche und räumliche Flexibilität 
geboten wird, um die familiären Belange besser vereinbaren 
zu können. 

Nach Beginn der Pandemie im März 2020 gelang es uns 
daher aufgrund unserer digitalen Prozesse und Arbeits-
weise innerhalb kürzester Zeit komplett auf Mobile Arbeit 
umzustellen. So ermöglichten wir in 2020 nahezu allen 
Mitarbeiter komplett mobil zu arbeiten, um die Gesundheit 
unserer Mitarbeiter bestmöglich vor einer Ansteckung 
schützen zu können.

Die „ACCONSIS Akademie“ bietet den Mitarbeitern maßge-
schneiderte interne Schulungen durch interne Referenten, 
externe Fach- und Programmspezialisten sowie E-Lear-
ning-Angebote direkt vor Ort in der ACCONSIS.

Die Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter war uns 
auch im Corona-Jahr 2020 ein großes Anliegen. Daher 
wurden die geplanten Seminare und Veranstaltungen durch 
E-Learning Angebote oder Online-Vorträge erfolgreich 
ersetzt und weiter ausgebaut.
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. So verzichteten wir auch in 2020 nicht auf eine 
Weihnachtsfeier, sondern nutzten unsere digitalen Fähigkei-
ten für eine Feier mit Online-Ansprache und einem gemein-
samen Online-Spiel.

Besonders stolz sind wir auf unsere lange durchschnittliche 
Betriebszugehörigkeit, die trotz des stetigen Mitarbeiter-
wachstums Ende 2020 fast 10 Jahren beträgt.

Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter zeigt sich auch durch 
unsere positiven Arbeitgeberbewertungen auf der Bewer-
tungsplattform „Kununu“ (Top Arbeitgeber in München), 
sowie die Arbeitgeberauszeichnung des LSWB „Exzellenter 
Arbeitgeber 2020/2021“.

Die meistgenannten Gründe der Mitarbeiter, was dafür 
spricht bei ACCONSIS zu arbeiten:

n  Chance beim Wachstum eines erfolgreichen und 
    zukunftsorientierten Unternehmens aktiv mitzuwirken

n  Die Möglichkeit im Rahmen der ACCONSIS Zukunfts- 
     werkstatt neue, moderne Techniken, Arbeitsmittel und 
    -methoden auszuprobieren sowie neue Formen 
     der Zusammenarbeit kennenzulernen

n  Anspruchsvolle, eigenverantwortliche Tätigkeit an einem 
    modernen Arbeitsplatz mit leistungsgerechter,  
    überdurchschnittlicher Vergütung und bester 
    öffentlicher Verkehrsanbindung

n  Kontinuierliche, attraktive interne und externe  
    Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen unserer 
    ACCONSIS Akademie sowie regelmäßige Mitarbeiter- 
    gespräche

n  Persönliche Wertschätzung in einer familiären  
    Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien und  
    kurzen Entscheidungswegen

n  Teamevents und eine Menge Spaß neben der Arbeit in 
     einem sympathischen und motivierten Team an 
     Mitarbeitern, die durchschnittlich mehr als 10 Jahre
     dabei sind

n  Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch individuelle, 
    flexible Arbeitszeitmodelle sowie der Möglichkeit mobil 
    zu arbeiten.
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2.4 Marketing

ACCONSIS – was heißt das, wofür stehen wir?

Das Team der ACCONSIS ist
n  individuell
n  ambitioniert
n  ideenreich
n  kompetent

Unser Markenkern ist „Näher dran“.  
Aber was genau bedeutet das?

„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.“
Unser Ziel ist es, die Marke ACCONSIS erlebbar zu machen. 
Das heißt wir wollen die Werte des Unternehmens mit 
Leben füllen und diese auch leben gegenüber unseren 

n  Mitarbeitern
n  Mandanten und Interessenten
n  Partnern und Multiplikatoren 
n  Internationalen Partnern
n  Medien, Presse und in der Öffentlichkeit

Das „ACCONSIS … überraschend anders! Weiter gedacht“ 
soll für alle spürbar sein. Basierend auf einem klaren Marke-
tingplan werden zielorientierte Maßnahmen gesetzt, um 
bestehende Mandanten zukünftig noch umfassender und 
umfangreicher zu beraten und betreuen sowie neue Man-
danten für ACCONSIS zu gewinnen.

Kooperationen & Partnerschaften
Hierzu haben wir auch unsere Kooperation mit dem  
DEHOGA Bayern, der HOGA, der BTG, der IHK München und 
Oberbayern, dem manager magazin und der DATEV weiter 
ausgebaut. 

Im internationalen Umfeld pflegen wir unsere enge  
Kooperation zu Allinial Global - eine internationale Partner-
schaft für die weltweite gegenseitige Unterstützung von 
Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern.
Als geschätzter und kompetenter Partner haben wir in 
Kooperation mit dem LSWB (Landesverband der steuerbe-
ratenden und wirtschaftsprüfenden Berufe in Bayern), der 
Bayerischen Staatskanzlei und dem DEHOGA Bayern einen 
Leitfaden zur ordnungsgemäßen Kassenführung entwi-
ckelt, um Unternehmen aus der Hotellerie- und Gastrono-
mie-Branche Rechtssicherheit zu geben.

ACCONSIS unterstützt hier auch in regelmäßigen  
Schulungen des BTGs bei dem Thema „Tatort Kasse – 
Stimmt die Kasse?“ und informiert über die Schwerpunkte 
wie Verfahrensdokumentation und Kassen-Nachschau. 
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ACCONSIS Veranstaltungen & Aussendungen

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 seit 2017 erfolgreich etablierte Veranstaltungsformat 
wird aufgrund der hohen Teilnehmerzahl und positiven 
Resonanz mit einer Regelmäßigkeit nun mehrmals jährlich 
durchgeführt. Unsere Themenschwerpunkte sind dabei 
so gewählt, dass sie sowohl für Privatpersonen als auch 
Unternehmer und Unternehmen von Interesse sind.

Corona-bedingt hat nur die erste Veranstaltung im Januar 
2020 als Präsenzveranstaltung stattgefunden. Die restliche 
Veranstaltungsreihe wurde erfolgreich auf Online-Semina-
re umgestellt. Dabei durften wir mehrere hundert externe 
Gäste bei unseren ACCONSIS-ONLINE Veranstaltungen 
begrüßen. 

Die INSIDER-Online 2020:
n  Immobilie als Kapitalanlage – sinnvolle Tipps! 
     Was lohnt sich wirklich aus wirtschaftlicher,  
     steuerlicher & rechtlicher Sicht?

n  Ich bin dann mal weg … 
     Wie packe ich meinen privaten Notfallkoffer?                   
     Wichtige Tipps zur persönlichen Notfallplanung

n  Sanieren statt resignieren!  
    Aktuelle Infos zu Ihrer Krisen- und Insolvenz-Situation

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

n  Die Immobilie als stabile Vermögensanlage 
     Immobilie, eine lohnende Investition - 
     was gilt es zu beachten?

INSIDE

Öffentlichkeitsarbeit & Digitale Präsenzen

Im Fokus der ACCONSIS steht zudem die Öffentlichkeitsar-
beit durch Publikationen, sowie über Kooperationspartner, 
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-, Sozialversicherungsrecht- und Arbeitsrechtebereich 
betreffend.

In 2020 stand der Auf- und Ausbau der Digitalen Präsenzen 
von ACCONSIS im Fokus. Hierzu wurden Web- und Social- 
Media-Auftritte erneuert, verbunden mit der klaren Zielset-
zung unsere ACCONSIS Community zu erweitern und diese 
schnell, aktuell und unkompliziert mit Informationen und 
Updates zu versorgen. 

Auf unserer Webseite www.acconsis.de stellen wir unter 
NEWS aktuell hilfreiche Fachbeiträge zur Verfügung. Über 
die Lupen-Suchfunktion auf der Homepage gibt es einen 
Zugriff auf unseren NewsBlog - ein News-Archiv, mit wel-
chem sämtliche Beiträge der letzten Jahre abrufbar sind.

Durch das eigens eingerichtete Datenschutz-Plugin bieten 
wir unseren Webseiten-Besuchern dabei höchstmögliche 
Datenschutz-Transparenz bei ihren Einstellungen.
 
Mit dem ACCONSIS E-Mail-Newsletter versenden wir 
regelmäßig interessante Informationen unserer Experten 
zu Fachthemen und Veranstaltungen. Mit Gründung des 
„ACCONSIS Corona Task Force“-Teams Anfang des Jahres 
2020 wurde zusätzlich ein eigenes Newsletter-Format für 
dieses Thema eingerichtet. 

In 16 Aussendungen hat dieses Team mit den „Corona Task 
Force Newslettern“ den Empfängerkreis über aktuelle Gege-
benheiten in deutscher und englischer Sprache informiert.



Tagesaktuelle wichtige Hinweise unserer Experten bezüg-
lich Neuerungen, interessanten Fachartikeln und informati-
ver Webinare finden sich für unsere Community auf unse-
ren Social Media Kanälen: 

ACCONSIS – digital überraschend anders!

Über einen eigenen Presseverteiler informieren wir mehr 
als 500 Pressevertreter über Neuigkeiten der ACCONSIS. 
Unser Mediapool setzt sich aus Ansprechpartnern aus den 
Ressorts Betriebswirtschaft/ Recht/ Wirtschaft im Raum 
München zusammen.

ACCONSIS unterstützte Medienvertreter aus Hörfunk, Fern-
sehen, Print und Online bei ihrer redaktionellen Arbeit und 
wirkte bei Buchveröffentlichungen aktiv mit. Dabei entstan-
dene Beiträge waren u.a. für:

brand eins Magazin, FOCUS Business, BR Fernsehen 
„mehr/wert“, FOCUS Money, BR24 und B5 Aktuell, Bör-
se-Online, €uro am Sonntag, JUVE Steuermarkt etc.

2.5 Controlling

Im Zuge der Weiterentwicklung des Controllings 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 Unternehmensbereiche 
werden top down danach ausgerichtet und vom Controlling 
durch Abweichungsanalysen überwacht. Der Prozess zur 
Steuerung von Abweichungen wird dabei fortlaufend über-
prüft und optimiert. 

Um der Geschäftsführung adressatenoptimierte und ent-
scheidungsrelevante Informationen zur Verfügung zu stel-
len, wurde ein onlinebasiertes Auswertungstool eingeführt. 

Durch automatisierte Auswertungen kommen Informatio-
nen über Abweichungen schneller beim Empfänger an, not-
wendige Steuerungsmaßnahmen können früher eingeleitet 
werden und der manuelle Aufwand seitens des Controllings 
bei der Erstellung von Auswertungen wird minimiert.



2.6 IT & Digitalisierung

Im Zeichen der Corona-Krise wurde die Notwendigkeit von 
digitalen Lösungen und Arbeitsweisen für jeden sichtbar. 
Ortsunabhängig arbeiten, digitale Kollaboration, Videokon-
ferenzen – Themen, die in ihrer vollen Ausprägung lange 
„digitalen Nomaden“ vorbehalten waren, mussten innerhalb 
kurzer Zeit gesamtwirtschaftlich realisiert werden.

Durch die bestehende digitale Infrastruktur und hand-
lungsschnellem Vorgehen konnten alle Mitarbeiter der 
ACCONSIS in kürzester Zeit mobil arbeiten. Die Funktio-
nalität bestehender Software wurde ausgereizt, wie Chats 
und Bildschirmfreigaben der Telefonsoftware. Zusätzliche 
Software für Videokonferenzen und Webinare wurde einge-
führt, um Kommunikationswege abseits des Telefons auch 
während der Lockdowns zu ermöglichen. 

Die Nutzung von ACCONSIS Sharefile, der digitalen Platt-
form zum schnellen und sicheren Austausch von Doku-
menten und Daten, wurde forciert und weiter wurde in 
hochleistungsstarke Scanner zur weiteren Digitalisierung 
des internen Dokumentenflusses investiert. Im Zuge des-
sen wurde auch die einfache digitale Unterschrift flächen-
deckend eingeführt und die Nutzung der qualifizierten digi-
talen Unterschrift für Bilanzberichte konzipiert und getestet. 

Zur besseren ortsunabhängigen Zusammenarbeit bei 
internen Projekten wurde eine Projektmanagementsoftware 
implementiert mithilfe derer Aufgabenmanagement und 
Kommunikation asynchron erfolgen können. So sorgte die 
Corona-Krise für einen sprunghaften Anstieg an Software 
und der dazu benötigten IT-Kompetenz im Mitarbeiterkreis.

Neben Software zur Verbesserung der Kommunikation und 
Kollaboration wurde verschiedene geschäftsfeldbezogene 
Software implementiert. Bei der Rechtsanwaltsgesellschaft 
stand dabei die Arbeit mit digitalen Akten im Fokus, um die 
spezifische Arbeitsweise softwarebasiert 
abbilden zu können. Zusätzlich wurde eine Software mit 
Modulen zur Verfahrensdokumentation und zum Tax 
Compliance Management eingeführt, um die Mandanten 
bei der Einhaltung gesetzlicher Regelungen im internen 
Rechnungswesen beratend zu unterstützen. 

Im Fachbereich Personalverwaltung wird ein Repor-
ting-Tool eingesetzt, welches die Erstellung von Personal-
auswertungen vereinfacht, und die Implementierung einer 
CRM-Software für den Bereich Marketing wurde vorbereitet.

Für die weitere Professionalisierung und Standardisierung 
des internen IT-Bereichs wurde ein Ticketsystem eingeführt. 
Hierdurch können schnell und nachvollziehbar Aufgaben 
delegiert und dokumentiert werden. 

Zusätzlich können Arbeitsabläufe über Standardtickets und 
automatisierte Szenarien optimiert und mit dem integrier-
ten Reporting gesteuert werden. Darüber hinaus bietet eine 
Wissensdatenbank die Möglichkeit, Anleitungen und Hinter-
grundinformationen schnell für alle verfügbar zu machen.

Neben der internen operativen Arbeit, gab es verschiedene 
Projekte in Zusammenarbeit mit Mandanten. Hier lag der 
Schwerpunkt auf der Entwicklung und Implementierung 
von Schnittstellen im Bereich Lohn und Gehalt sowie der 
Übernahme von steuerrelevanten Daten. Zudem wurde bei 
Datenmigrationen von Servern organisierend unterstützt.
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2.7 ACCONSIS Zukunftswerkstatt

Anfang 2019 wurde die ACCONSIS Zukunftswerkstatt ins 
Leben gerufen. Dafür wurden zusätzliche Raumflächen von 
600 m2 angemietet und alle Mitarbeiter eingeladen sich zu 
bewerben, die Zukunft der ACCONSIS aktiv mit zu gestalten. 

Neue Form von Service
Seit Anfang des Jahres 2019 konzipiert, plant und realisiert 
ein Team von mehr als 20 Personen Service- und Dienstlei- 
stungen und eine neue Form der Zusammenarbeit, damit die 
Lösungen für unsere Mandanten zeitgemäßer, effektiver und 
effizienter werden. 

Dass dabei auch die fortschreitende Digitalisierung eine we-
sentliche 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 mit hohem persönlichem Einsatz für unsere 
Mandanten da zu sein.

Zukunft und Kreativität
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 Instrumentarien 
und Kanäle finden, um schnell und flexibel reagieren zu kön-
nen, bauen wir bereits jetzt vor:

Wir gestalten die Zukunft in der Beratung –   
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.

Betreuungsleistung erweitern
ACCONSIS möchte in den nächsten Jahren verstärkt wach-
sen und eine zentrale Rolle im Zielmarkt – die Metropolregi-
on München – einnehmen.

Dies soll zum einen durch die Gewinnung von neuen Man-
danten erfolgen, aber auch durch erweiterte Betreuungs- und 
Beratungsleistungen bei bestehenden Mandanten. Dazu 
ist notwendig, dass die ACCONSIS einen Wandel vollzieht 
– sowohl in der Außendarstellung als auch in der Unterneh-
mensstruktur.
ACCONSIS positioniert sich mit diesem Wandel neu – von 
der „klassischen Kanzlei“ hin zu einem modernen „Dienstleis-
tungsunternehmen“ mit hohen Ansprüchen an sich selbst.

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/
   innen aus anderen Fachbereichen zusammen.
n Und trotz allem Neuen, behalten die Mitarbeiter einen
   Großteil ihrer altbekannten Aufträge und Aufgaben.
n Wer Freude und Begeisterung daran hat, Neues auszu-
   probieren, 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.



Unsere digitale Offensive wurde schon belohnt!

Beim DATEV Digitalisierungs-Cockpit wurde ACCONSIS das 
Label „Digitale DATEV-Kanzlei 2020“ überreicht. 

Wer hier ausgezeichnet wird, durchlief davor ein „Screening” 
durch einen DATEV-Experten. 

Betrachtet wurden Prozesse und Programmnutzung im 
Rechnungswesen, der Personalwirtschaft und im Kanzlei-
management. Anhand nachvollziehbarer Parameter wurde 
dabei schnell ersichtlich, an welcher Stelle im Unternehmen 
noch Potenziale zur Digitalisierung liegen. Gleichzeitig 
liefern diese Auswertungen die nötigen Kennzahlen für das 
Label „Digitale DATEV-Kanzlei”. 

3. Geschäftsentwicklung 
der ACCONSIS-Gruppe
Die ACCONSIS Gruppe erbringt hauptsächlich Dienstleis-
tungen in den, durch das Steuerberatungsgesetz, definier-
ten Bereichen Steuerberatung, Steuerdeklaration, Jahresab-
schlusserstellung, Personalabrechnung und Leistungen auf 
dem Gebiet des betrieblichen Rechnungswesens. 

Daneben werden die Rechtsberatung und Wirtschaftsprü-
fung angeboten. Für die Geschäftsentwicklung ist weniger 
die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, sondern vielmehr 
die branchenbezogene Wettbewerbssituation im Hinblick 
auf die Gewinnung neuer Mandanten und qualifizierter 
Mitarbeiter entscheidend.

Das gegenwärtige Marktumfeld ist durch zahlreiche kleine-
re Anbieter geprägt. Zum 31.12.2019 waren in Deutschland 
98.955 Mitglieder bei den Steuerberaterkammern zugelas-
sen. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich ein Zuwachs um 
1,3 % bzw. 1.302 Mitglieder. Die Quote der selbständigen 
Steuerberater war wiederum leicht rückläufig und liegt bei 
68,6 % (Vj. 69,2 %). Somit sind 60.737 Steuerberater selb-
ständig und 27.772 Steuerberater als Angestellte tätig.

Der Berufstand ist stark fragmentiert und besteht zu fast 
70 % aus Einzelpraxen. Die Anzahl der Steuerberatungsge-

sellschaften erreichte erstmals mit 10.446 Praxen einen 
fünfstelligen Bereich.

36,8 % (Vj. 36,4 %) der Berufsträger sind weiblich. 29,3 % 
(Vj. 29,0 %) der Berufsträger sind bei einem insgesamten 
Durchschnittsalter von 52,9 (Vj. 52,7) Jahren älter als 60 
Jahre. In unserer Gesellschaft sind 40,0 % (Vj.52,9 %) der 
Berufsträger weiblich. Insgesamt beläuft sich das Durch-
schnittsalter auf 45,8 Jahre (Vj. 46,3 Jahre) und liegt damit 
unter dem Branchendurchschnitt. Die Gesamtzahl der 
Wirtschaftsprüfer (14.568 per 31.12.2019) weist seit meh-
reren Jahren nur noch eine geringe Zunahme auf. Auch die 
Anzahl der Rechtsanwälte blieb mit 165.900 fast unverän-
dert. Den seit Jahren noch leicht wachsenden Zulassungs-
zahlen steht nur ein moderates Marktwachstum gegenüber, 
so dass sich insgesamt ein Verdrängungswettbewerb mit 
abnehmenden Margen ergibt. 

Gleichzeitig erfordert das sich immer schneller verändernde 
Umfeld (sowohl regulatorisch durch Steuergesetzgebung 
als auch technisch durch Nutzung und Einbindung des 
Internets in die Arbeitsabläufe) eine konstante Anpassung 
an den Markt.

4. Ertragslage
Der Umsatz der ACCONSIS Gruppe stieg um TEUR 1.143 
auf insgesamt TEUR 11.258. Die Personalkostenquote 
der Acconsis Gruppe insgesamt beläuft sich auf 62,2 % 
(Vj. 62,0 %). Planmäßige Abschreibungen auf erworbene 
Mandantenstämme sind weiterhin auf hohem Niveau 
(TEUR 1.249, Vj. TEUR 1.249). 
Die sonstigen Aufwendungen betrugen TEUR 1.597 (Vj. 
TEUR 1.789). Der Jahresüberschuss der Gruppe stieg von 
TEUR 190 auf TEUR 626 an.

5. Finanzlage 
Der operative Cash Flow beläuft sich auf TEUR 2.016  
(Vj. TEUR 1.408). Die Auszahlungen für Investitionen  
(insgesamt TEUR 130 (Vj.306)) betrafen im Wesentlichen 
Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Finanzierungsbe-
reich erfolgten Darlehenstilgungen in Höhe von TEUR 2.379 
(Vj. TEUR 1.930) und die Neuaufnahme von Darlehen in 
Höhe von TEUR 1.200. 
Damit beläuft sich der Bestand an liquiden Mitteln zum 
Jahresende auf TEUR 1.369. (Vj. TEUR 662). In den fünf 
folgenden Jahren erfolgen planmäßige Darlehenstilgungen 
zwischen jeweils ca. TEUR 1.300 und TEUR 1.700.  
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6. Vermögenslage 
Die Aktivseite der Bilanz wird bei einer Bilanzsumme in 
Höhe von TEUR 9.514 (Vj. TEUR 9.778) geprägt durch die 
erworbenen Mandantenstämme (TEUR 4.769, Vj. TEUR 
6.019) sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
(TEUR 1.537, Vj. TEUR 1.635).

Das Eigenkapital belief sich zum Bilanzstichtag auf 
TEUR 1.439 (Vj. TEUR 820). Zur Finanzierung dienen 
Bankdarlehen in Höhe von TEUR 3.868 (Vj. TEUR 4.026) 
sowie sonstige Darlehen (TEUR 2.312, Vj. 3.333EUR). 
Diese Investitionsdarlehen haben einen Anteil an der Bilanz-
summe von 65,0 % (Vj. 75,3 %).

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

Acconsis GmbH Finanzierungsberatung
Zum weiteren Ausbau des Bereichs „Rund um die Immobilie“ 
wurde Anfang 2021 die Acconsis GmbH Finanzierungsbera-
tung gegründet. Diese Gesellschaft übernimmt die neutrale 
und bankenunabhängige Beratung unserer Kunden bei dem 
Abschluss von Finanzierungsdarlehen. 

Integration einer Gesellschaft, 
die auf Immobilien spezialisiert ist
Zum 01.05.2021 wird eine Gesellschaft in die ACCONSIS 
integriert, die auf die Beratung von Immobilienübertragungen 
und die steuerrechtliche Betreuung von Immobilienbesitz spe-
zialisiert ist. Dadurch wird unsere Kompetenz und Kapazität in 
diesem wichtigen Bereich deutlich gestärkt.

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 
Änderungen sowohl des Gesetzgebers wie auch der 
Finanzverwaltung also auch der Rechtsprechung sind 
wir laufend gefordert, unsere Mitarbeiter durch unsere 
ACCONSIS Akademie und durch externe Fortbildungsins-
titute zu schulen und weiterzuentwickeln. Darüber hinaus 
werden durch die Verwendung von Allgemeinen Auftrags-
bedingungen und Abschluss von Berufshaftpflichtver-
sicherungen 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 der 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. Ange-
sichts des Umstandes, dass kein Mandant einen Umsat-
zanteil von mehr als 2,5 % hat, ist keine Abhängigkeit von 
Großkunden zu verzeichnen.

Insgesamt hat sich die Gesellschaft und die gesamte 
ACCONSIS Gruppe im Jahr 2020 zufriedenstellend ent-
wickelt. Bestandsgefährdende oder wesentliche ent-
wicklungsbeeinträchtigende Risiken sind derzeit nicht zu 
erkennen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts 2020 
stellt die Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) 
auch weiterhin eine große Herausforderung dar. Die 
„ACCONSIS Corona Task Force“ ist unverändert aktiv, 
um sich sowohl um die Belange der Mandanten, als 
auch der Mitarbeiter und Partner proaktiv in dieser 



Krisensituation zu kümmern und zu unterstützen. Dank 
den weitreichenden Entwicklungen unserer ACCONSIS 
Zukunftswerkstatt und des hohen Grades der Digitalisie-
rung von Arbeitsabläufen und -prozessen nutzen nahezu 
alle Mitarbeiter das mobiles Arbeiten im Homeoffice. 
Die Corona-Krise hat somit keine Auswirkung auf die 
Wirtschaftlichkeit der ACCONSIS und es ist von keinen 
Auswirkungen auf die Ziele auszugehen. Die Ziele im 
Prognosebericht 2021 bleiben trotz Corona unverändert.

9. Prognosebericht 
Für das Geschäftsjahr 2021 gehen wir für die ACCONSIS 
Gruppe von folgenden Annahmen aus:

Umsatz:           13.000 TEUR bis 14.000 TEUR
EBITDA              2.800 TEUR bis   3.500 TEUR
EBT                     1.250 TEUR bis   1.500 TEUR

Der Prognose liegt eine integrierte Planung zugrunde, die 
monatlich mit den Ist-Werten abgeglichen wird. 
Die Tilgung der langfristigen Investitionsdarlehen wird 
planmäßig vorgenommen. 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, 01.05.2021

Am Sonntag, den 18.4.2021, unmittelbar vor Fertigstellung dieses Geschäftsberichtes, verstarb plötzlich 
und unerwartet Wolfgang Stamnitz, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender der ACCONSIS.

Als Unternehmerpersönlichkeit hat er maßgeblichen Anteil am Erfolg und kontinuierlichen Wachstum, das die 
ACCONSIS und ihre Münchner Vorgängergesellschaft seit 60 Jahren kennzeichnet. Seine fachliche Kompetenz als 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Wirtschaftsmediator hat beeindruckt.  
Das Vertrauen und die Loyalität, die er mit Mandanten und Geschäftspartnern und allen pflegte, die mit der  
ACCONSIS verbunden sind, werden wir – in seinem Sinne – weiter leben und pflegen.
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