
Berufliche Pflichten und 
Werte des Steuerberaters

Steuerberatung ist Vertrauenssache. Daher muss jeder Steuer-
berater nicht nur eine umfassende theoretische und praktische 
Ausbildung, eine anspruchsvolle staatliche Prüfung und kon-
sequente fachliche Fortbildung absolvieren. Er unterliegt auch 
strengen gesetzlichen Berufspflichten sowie der Berufsaufsicht 
durch die Steuerberaterkammern und Berufsgerichte.

Mandanten können sich daher darauf verlassen, dass ihr 
Steuerberater nicht nur hoch qualifiziert ist, sondern auch 
unabhängig, eigenverantwortlich und gewissenhaft handelt. 
Die gesetzlich geschützte berufliche Verschwiegenheit und
das Zeugnisverweigerungsrecht im Strafverfahren sorgen für 
eine besondere Sicherheit der Daten des Mandanten.

Darüber hinaus ist jeder Steuerberater zum Schutz des
Mandanten gegen Vermögensschäden haftpflichtversichert.

Selbstverständnis der Steuerberater:
»Wir Steuerberater üben unseren Beruf unabhängig, zuverläs-
sig und vorausschauend aus. Durch die gesetzlich geschützte 
Verschwiegenheit, unsere staatlich geprüfte Kompetenz und 
die langjährige detaillierte Kenntnis der wirtschaftlichen und 
persönlichen Verhältnisse unserer Mandanten haben wir eine 
besondere Vertrauensstellung. Darauf basierend beraten und 
vertreten wir unsere Mandanten partnerschaftlich in allen 
steuerlichen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Als attrak-
tiver Arbeitgeber unterstützen wir mit unseren kompetenten 
Mitarbeitern bei der Analyse komplexer Aufgaben, bei unter-
nehmerischen Entscheidungen und deren Umsetzung. Wir sind 
Wegbereiter der Digitalisierung bei betrieblichen Prozessen 
und gestalten Zukunft.«
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Steuerberater
beraten • prüfen • vertreten 

Weitere Leistungen 
des Steuerberaters

Steuerberater bieten im Rahmen der so genannten
»vereinbaren Tätigkeiten« eine Reihe weiterer
Dienstleistungen an.

Steuerberater fungieren als
• Treuhänder,
• Sachverständiger und Gutachter,
• Krisen- und Sanierungsberater,
• Testamentsvollstrecker, Nachlassverwalter, Nachlasspfleger,
• Mediator,
• Insolvenzverwalter (Sachwalter und Liquidator),
• Mitglied von Gläubigerausschüssen,
• Wohnimmobilien- oder Hausverwalter,
• Schiedsrichter, Schiedsgutachter.

Steuerberater übernehmen gesetzliche und
freiwillige Prüfungen, wie
• Gründungsprüfungen,
• Freiwillige Prüfungen von Jahresabschlüssen,
• Sonderprüfung nach §§ 142 ff. AktG,
• Prüfungen nach GmbHG und UmwG
 (u. a. bei Gründung, Umwandlung, Sacheinlagen),
• Plausibilitätsbeurteilungen im Hinblick auf § 18 KWG,
• Prüfung von Vollständigkeitserklärungen 
 nach VerpackO/VerpackG,
• Prüfungen nach § 16 der Makler- und Bauträger-
 Verordnung (MaBV),
• Prüfungen von Finanzanlagenvermittlern.

Steuerberater
Partner für die 
betriebswirtschaftliche Beratung

 



Leistungsspektrum

Im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Beratung bieten 
Steuerberater folgende Leistungen an:

Allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung:

• Existenz gründungsberatung (ggf. gefördert/ 
bezuschusst durch die BAFA: Förderung des unter
nehmerischen Know-hows)

- 

• Einführung von K osten- und Leistungsrechnung
• Beratung bei K alkulationsfragen
• Unternehmensplanung  
• Controlling  
• Unternehmensbewertungen  
• Erstellung von Businessplänen 
• Steuerliche/betr iebswirtschaftliche Beratung bei 

Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen  
•  Monatliche und jährliche betriebswirtschaftliche  Aus 

wertungen (BWA)
-

•  Beratung zu Förderangeboten (der KfW z. B. zur Grün
dungs- und Wachstumsfinanzierung, Finanzierung von 
Innovations-, Energieeffizienzvorhaben und Umwelt
schutzmaßnahmen)

-

-

• Unternehmensnachfolge  
• Rating  

Beratung zu betrieblichen Entscheidungen unter Berücksich
tigung nationaler und internationaler Rahmenbedingungen:

-

• Standortwahl  
• Rechtsformwahl  
• Investitionsplanung  
• Finanzierungsplanung  

Steuerberater sind u. a. zu finden im Steuerberater-Such
dienst auf der Website der Bundessteuerberaterkammer 
unter www.bstbk.de.

-

 

http://www.bstbk.de


Betriebswirtschaftliche Beratung und 
Steuerberatung – alles aus einer Hand

Synergie durch kombinierte Beratung

Ein Steuerberater nimmt bei von ihm beratenen Unternehmen 
eine Schlüsselrolle als attraktiver Problemlöser ein. Steuer
liche und betriebswirtschaftliche Fragestellungen sind oft eng 
miteinander verzahnt. Als betriebswirtschaftlicher Berater und 
Interessenvertreter ist der Steuerberater somit erster An
sprechpartner bei allen unternehmerischen und wirtschaft
lichen Entscheidungen seiner Mandanten.

-

-
-

Von Existenzgründung bis Krisenfall

Die Beratung bezieht sich dabei auf alle Phasen der Unterneh
mensführung, von der Existenzgründung bis zur Beratung im 
Krisenfall. Steuerberater bieten Unterstützung bei

-

• Investitionsentscheidungen, 
• Rating,
• Rechtsformwechsel,
• Rechnungslegung,
• Controlling,
•   Existenzgründungen und Unternehmensübernahmen 

und vielem mehr.
 

Bei der Existenzgründung hilft auch die Gründerplattform – 
ein Projekt des BMWi und der KfW:

 

https://gruenderplattform.de/ 

Existenzgründungswillige Mandanten können fünf interaktive 
Module auf der Plattform direkt ansteuern und sich grundle
gend zu Gründungsideen, Geschäftsmodellen, Businessplänen 
sowie Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten informieren.

-

https://gruenderplattform.de/


Besondere Qualifikationen 
sichern Beratungsmehrwert

 

Fundierte Kenntnisse

Oft begleiten Steuerberater ihre Mandanten über Jahrzehnte 
und sind mit deren wirtschaftlichen und persönlichen Belangen 
eng vertraut. 

Die Buchhaltung bildet nicht nur die Grundlage für die Erstel
lung von Steuererklärungen. Mit den betriebswirtschaftlichen 
Auswertungen, die der Steuerberater daraus erstellt, liegen die 
Informationen für die betriebswirtschaftliche Steuerung des 
Unternehmens vor. 

-

Für den Mandanten ist das ein Service aus einer Hand. Er muss 
nicht noch zusätzlich einen Unternehmensberater hinzuziehen. 
Mandanten von Steuerberatern erhalten somit einen Mehrwert 
an Beratung.

Fördermittel effizient beantragen

Steuerberater informieren auch über Förderangebote, die bei 
der Umsetzung betrieblicher Projekte unterstützen, z. B. Kredit- 
und Zuschussprogramme der staatlichen KfW für Gründung, 
Festigung, Energieeffizienz, Innovation und Umweltschutz.

Steuerberater können ihre Mandanten optimal und zielorien
tiert beraten:

-

• einfache und ef  fiziente Beantragung von Fördermitteln bei 
der Hausbank,

• Inf ormationen und Services für Steuerberater unter  
www.kfw.de/steuerberater.

http://www.kfw.de/steuerberater


Vorteile für 
Mandanten

 

Kompetenz und Vertrauen

Betriebswirtschaftliche Beratung schafft Mehrwert für die 
Mandanten.

• Durch das Dauermandat k ennt der Steuerberater den 
Betrieb sehr gut.

• Er hat den Überblick über die betr ieblichen, persönlichen 
und finanziellen Verhältnisse seines Mandanten.

• Die Beratung ist nicht auf kurzfr istige, einmalige 
Erfolge, sondern auf längerfristige, dauerhafte Wirkung 
ausgerichtet.

 

• Mandantenbefragungen ergeben regelmäßig , dass zu 
 keinem anderen Berater ein engeres Vertrauensverhältnis 
besteht als zu ihrem Steuerberater.

Zur Verschwiegenheit verpflichtet

Der Steuerberater ist in der betriebswirtschaftlichen wie 
in der steuerlichen Beratung eigenverantwortlich und un
abhängig tätig und allein dem Interesse des Mandanten 
verpflichtet. Alle erlangten Informationen unterliegen einer 
gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht seitens der Berufs
träger. Somit ist sichergestellt, dass Daten und Informa
tionen nicht ohne gesonderte Genehmigung an Dritte, auch 
nicht an Behörden oder Kreditinstitute, gelangen. 

 
-
 

-
- 

Darüber hinaus ist der Mandant durch eine Vermögensscha
denhaftpflichtversicherung des Steuerberaters abgesichert.

-



 
Kontakt

Bundessteuerberaterkammer BStBK

Die Bundessteuerberaterkammer ist die gesetzliche Spitzen
organisation aller Steuerberaterinnen und Steuerberater. Die 
Bundessteuerberaterkammer vertritt die Gesamtheit der bun
desweit rund 96.000 Steuerberater, Steuerbevollmächtigten 
und Steuerberatungsgesellschaften.

-

-

 
Bundessteuerberaterkammer

Körperschaft des öffentlichen Rechts
Behrenstr. 42 
10117 Berlin
Telefon 030 240087-0
www.bstbk.de

KfW

Die KfW ist im Auftrag des Bundes und der Länder als 
 Förderbank tätig. Als Bank aus Verantwortung unterstützt sie 
nachhaltig den Wandel in Wirtschaft, Ökologie und Gesell
schaft. Die Förderung der KfW richtet sich im Rahmen von 
 Programmen, Dienstleistungen und Aufgaben an Privatper
sonen, Unternehmen, Städte, Gemeinden sowie gemeinnützige 
und soziale Organisationen.

-

-

KfW Bankengruppe
Palmengartenstraße 5–9
60325 Frankfurt am Main

Infocenter 

Telefon 0800 5399001 (kostenfreie Rufnummer) 
infocenter@kfw.de  www.kfw.de  

Partner:

Stand: 12/2018 

http://www.bstbk.de
mailto:infocenter@kfw.de
http://www.kfw.de

	Steuerberater: Partner für die betriebswirtschaftliche Beratung
	Leistungsspektrum
	Allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung
	Beratung zu betrieblichen Entscheidungen unter Berücksichtigung nationaler und internationaler Rahmenbedingungen

	Betriebswirtschaftliche Beratung und Steuerberatung – alles aus einer Hand
	Synergie durch kombinierte Beratung
	Von Existenzgründung bis Krisenfall
	Bei der Existenzgründung hilft auch die Gründerplattform – ein Projekt des BMWi und der KfW

	Besondere Qualifikationen sichern Beratungsmehrwert
	Fundierte Kenntnisse
	Fördermittel effizient beantragen

	Vorteile für Mandanten
	Kompetenz und Vertrauen
	Zur Verschwiegenheit verpflichtet

	Kontakt
	Bundessteuerberaterkammer BStBK
	KfW





