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Welche Steuerkanzlei 
ist die beste für Ihr Unternehmen?

Wo sind Sie persönlich gut aufgehoben? 

Ist eine kleine Kanzlei richtig 
oder bieten die Großen 

die besseren Leistungen?

www.kanzlei-hsp.de



Ein zentrales Kriterium für die Wahl des richtigen 
Steuerberaters ist seine Größe. In Deutschland gibt es 
neben zahllosen kleinen und kleinsten Kanzleien viele 
große Player mit Hunderten von Mitarbeitern. Wir 
meinen: Eine Kanzlei sollte groß genug sein, um kom-
petent alle Spezialgebiete abdecken zu können, und 
gleichzeitig klein genug, damit sich jeder Mandant 
gut aufgehoben fühlt.

„Bei uns ist jeder Berater Hausarzt 
und gleichzeitig Facharzt.“

Bei HSP finden Kunden eine Kanzlei vor, die genau die richtige Größe 
hat. Wir bieten die Sicherheit und das Know-how einer großen Kanzlei 
sowie die Vertrautheit einer Kleinen. Unsere Berater sind eingebunden 
in ein Kompetenznetzwerk von Spezialisten, in dem sie sich austauschen 
und durch das sie täglich die Synergien eines großen Teams nutzen. 
Gleichzeitig bieten wir unseren Kunden einen Rahmen, in dem jedes ein-
zelne Mandat in einer kleinen Gruppe bearbeitet wird und jeder Mandant 
seinen festen Ansprechpartner hat.

Mit rund 50 Mitarbeitern gehört HSP deutschlandweit zur Spitze der 
Kanzleien und bietet Mandanten die Sicherheit, jederzeit die beste 
Leistung zum besten Preis zu bekommen.

genau richtig 
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„In unserem Laden wurde schon immer hart gearbeitet.“ 

„Welche zusätzlichen Serviceleistungen bieten wir unseren Kunden eigentlich 
an?“  Das fragen wir uns gelegentlich und stellen dann überrascht fest: Für die 
Mitarbeiter von HSP sind Pflicht- und Kürleistungen so normal, dass wir darüber 
schon gar nicht mehr nachdenken. 

Zur Kür gehören Fortbildungsveranstaltungen für Mandanten genauso wie un-
ser internes Qualitätsmanagement, mit dem wir sicherstellen, dass alle Arbeiten 
zeitnah erledigt werden, oder Events wie die beliebte Weihnachtsbaumaktion.

gefragt 

Michael Cammerer, dipl.-Betriebswirt (BA)
Geschäftsführer

Und die Pflicht?

Steuerplanung
Restrukturierungsberatung
Internationale Steuerberatung
Beratung bei Betriebsprüfung
Deklarationsberatung
Buchhaltungsleistungen
Zollberatung
Strategische Vermögensberatung
Nachfolgeberatung
Lohnsteuer- und Sozialversicherungsberatung



wertvoll„Für uns sind  Schwangerschaften eigentlich nur 
eine Frage der Organisation.“ 

Die Schnelllebigkeit in der Steuerpolitik macht den Beruf des 
Steuerberaters zu einem der fortbildungsintensivsten Berufe 
überhaupt. Berater und Mitarbeiter müssen ständig auf dem aller-
neuesten Wissensstand sein und ihr Wissen aktiv weitergeben. Bei 
HSP bilden sich alle Mitarbeiter permanent fort und tauschen ihr 
Wissen im Team aus. Denn nur so können wir unseren Mandanten 
garantieren, dass sie jederzeit die aktuellste und beste Beratung 
bekommen.

Bei so viel Zusammenarbeit braucht es gleichzeitig Offenheit und 
viel Respekt im Umgang miteinander. Deshalb sprechen wir uns 
untereinander zwar mit Vornamen an, wahren aber jederzeit den 
Abstand durch ein respektvolles „Sie“. 

Weil der Frauenanteil unter den Steuerberatern sehr hoch ist, sind 
auch bei HSP viele Frauen beschäftigt. Aus familiären Gründen 
arbeiten einige Frauen lieber von zu Hause aus. Für uns ist das 
gar kein Problem, denn bei HSP sind Schwangerschaften seit jeher 
nur eine Frage der Organisation. Worüber sich viele Mandanten 
besonders freuen, ist, dass sie hier von Frauen und Männern ver-
schiedener Generationen beraten werden. Denn manches Mandat 
braucht einen jungen, ein anderes einen sehr erfahrenen Berater. 
Manche Frau bevorzugt eine Beraterin an ihrer Seite, andere 
schätzen ein kleines Team. 

Was sind Ihre Wünsche?

souverän
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Steuerberater arbeiten seit 100 Jahren gleich: 
Der Kunde sammelt die Belege, der Berater 
übernimmt die Buchhaltung. Auf der einen Seite 
vermitteln immer gleiche Abläufe den Beteiligten 
sehr viel Sicherheit. In einer Welt aber, in der sich 
sämtliche Rahmenbedingungen, auch die der 
Steuergesetzgebung im Minutentakt verändern, 
kann diese Sicherheit auch Stillstand bedeuten.

Deshalb haben wir von HSP uns schon vor Jahren 
auf die Suche nach technischen Lösungen ge-
macht, mit denen wir Abläufe schlanker, Prozesse 
effizienter und das Leben unserer Mandanten 
leichter machen.

Mit dem Ergebnis, dass Mandanten, sofern sie das 
möchten, schon heute jederzeit Zugriff auf ihre 
elektronisch gespeicherten Daten haben. Dies 
selbstverständlich unter Einhaltung allerhöch-
ster Sicherheitsstandards. Langfristig werden 
wir das Ziel einer papierlosen Abwicklung aller 
Abläufe konsequent verfolgen. Parallel dazu 
können unsere Kunden aber auch in Zukunft ihre 
Steuervorgänge weiter auf gewohntem Wege 
abwickeln. 

„In der technischen Entwicklung waren wir 
schon immer ganz vorne mit dabei.“

kreativ
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persönlich

„Ich versuche immer, eine Beziehung zu meinen Mandanten 
zu gestalten. Jeder Mandant ist mir wichtig.“

Beziehungen zwischen Mandanten und Beratern entwickeln sich 
über Jahre, Dauermandate bestehen oft über Jahrzehnte. All diese 
Beziehungen sind sehr persönlich, denn das Thema Geld hat neben 
seinem sachlichen Wert für jeden Menschen noch viele andere 
Dimensionen und Bedeutungen.

Das Herz aller Beziehungen ist die Kommunikation. Jeder Mensch 
wünscht sich, als das bestätigt zu werden, was er ist und was er 
werden kann. Unsere Mandantengespräche sind deshalb sowohl 
Gespräche über das, was ist, als auch ein Austausch über Zukunft, 
Trends und Entwicklungen. Über das Heute und das Morgen zugleich 
sachlich und wertschätzend zu sprechen, macht die Qualität unserer 
Mandantenbeziehungen aus.  

Fragen wie „Welche Werte sind im Leben unserer Kunden wichtig? 
Mit welchen Erwartungen kommen sie zu uns? Welche Erfahrungen 
als Mandanten haben sie bereits hinter sich?“ stellen wir uns täglich. 
Beantworten können wir diese Fragen nur mit Ihrer Unterstützung. 
Deshalb bitten wir Sie: Äußern Sie Ihre Wünsche, bringen Sie Ihre Kritik 
an, fordern Sie uns. Denn eine wirklich fruchtbare und gewinnbrin-
gende persönliche Beziehung kann nur bestehen, wenn beide Seiten 
ihre Spielräume ausschöpfen und so die Beziehung gestalten. 
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Die Globalisierung hat einen unmittelbaren Einfluss auf die 
Steuerplanung. Dabei kann eine steuerliche Optimierung wichtige 
Wettbewerbsvorteile für international operierende Unternehmen 
bringen. Unternehmer, die in dieser Liga mitspielen, brauchen eine 
Kanzlei, die alle Regeln kennt und dabei Chancen und Möglichkeiten 
erkennt. 

Das Zauberwort für alle erfolgreichen Unternehmen in einer 
globalisierten Welt heißt Vernetzung. Weil Steuern ein Bestandteil 
der unternehmerischen Rechnung sind und Einfluss haben auf 
Gewinnermittlung und Bilanz, sollten sie nicht abgetrennt vom 
gesamten Rechnungswesen betrachtet werden, sondern immer in 
Verbindung mit anderen Kennzahlen in die Planung eingehen. Bei 
der Steuerplanung geht es deshalb nicht nur um Positionen in der 
Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern auch um die 
optimale Rechtsform oder die Gestaltung einer Gruppenstruktur. 

Durch unsere Kooperation mit den Wirtschaftsprüfern der 
HSP Treuhand können unsere Mandanten das komplette 
Leistungsspektrum bei uns abrufen: von der betriebswirtschaftlichen 
Beratung über das Insolvenz-, Arbeits- und Gesellschaftsrecht bis hin 
zur Unternehmensnachfolge.

„Durch die Kooperation mit 
den Wirtschaftsprüfern der 
HSP-Treuhand können wir  
ein Komplettspektrum an  
Leistungen anbieten.“

www.kanzlei-hsp.de
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Dienstleister stehen alle vor dem gleichen Dilemma: Ihre Produkte sind 
unsichtbar, die Qualität ihrer Leistungen objektiv nicht messbar. Vor die 
Frage gestellt, wie wir dennoch glaubwürdig die hohe Qualität unserer 
Dienstleistungen darstellen können, haben wir eine gute Antwort 
gefunden:

„Wissen + Wertschätzung = Qualität“

Denn was für Ihr Unternehmen Gültigkeit hat, gilt auch für jede 
Kanzlei: Unternehmen sind dann besonders leistungsfähig, wenn alle 
Mitarbeiter gut zusammenarbeiten. Dazu gehört die Wertschätzung 
der Unterschiede in der Arbeitsweise genauso wie die Anerkennung 
der Leistungen, die zum Gesamterfolg beitragen. Auch wir verlieren 
bisweilen den Blick für diese Qualitäten. Dann freuen wir uns, wenn 
neue Mitarbeiter uns daran erinnern. Die sind immer wieder begeistert 
von unserer Arbeitsweise und Organisation.

wertvoll
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Was weiß Ihr Steuerberater über Sie? Wir meinen: Jeder gute Steuerberater sollte 
viel von seinen Mandanten wissen, ein sehr guter alles. Aufgrund seines umfas-
senden Wissens ist ein Steuerberater mitunter auch als Lebensberater gefordert. 
Allerdings sollte sich seine Kompetenz darin nicht erschöpfen. 

Ein exzellenter Steuerberater ist für seine Mandanten 
zudem der beste Unternehmer-Berater. Warum? 

•   Weil er über langjährige Erfahrung und solide betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse verfügt.

•   Weil er Ihr Unternehmen schon so lange kennt, dass er diese Bilanzen nicht nur 
lesen, sondern auch richtig interpretieren kann.

•   Weil es niemanden gibt, der mehr und profunderes Wissen über Ihr  
Unternehmen besitzt.

•  Weil er der Fachmann für Ihre Bilanzen ist.

Bei HSP gilt all das ohne Einschränkung. Deshalb sparen sich unsere Mandanten 
in Krisenfällen oder bei Strategiefragen den Weg zum Unternehmensberater und 
genießen den Honorarvorteil. Denn sie sind bei unseren Unternehmer-Beratern 
bestens aufgehoben. 

„Ich sehe eine Bilanz und lege den Finger in die Wunde. 
Das ist mein Talent.“

qualifiziert



Walter & Partner

unsere kooperationspartner

Was weiß Ihr Steuerberater über Sie? Wir meinen: Jeder 
gute Steuerberater sollte viel von seinen Mandanten 
wissen, ein sehr guter alles. Aufgrund seines umfas-
senden Wissens ist ein Steuerberater mitunter auch 
als Lebensberater gefordert. Allerdings sollte sich seine 
Kompetenz darin nicht erschöpfen. 

•   Weil er über langjährige Erfahrung und solide betriebs-
wirtschaftliche Kenntnisse verfügt.

•   Weil er Ihr Unternehmen schon so lange kennt, dass 
er diese Bilanzen nicht nur lesen, sondern auch richtig 
interpretieren kann.

•   Weil es niemanden gibt, der mehr und profunderes 
Wissen über Ihr  
Unternehmen besitzt.

•  Weil er der Fachmann für Ihre Bilanzen ist.

Bei HSP gilt all das ohne Einschränkung. Deshalb 
sparen sich unsere Mandanten in Krisenfällen oder bei 
Strategiefragen den Weg zum Unternehmensberater und 
genießen den Honorarvorteil. Denn sie sind bei unseren 
Unternehmer-Beratern bestens aufgehoben. 

„Ich sehe eine Bilanz und lege 
den Finger in die Wunde. Das 
ist mein Talent.“



Walter & Partner

Was weiß Ihr Steuerberater über Sie? Wir meinen: Jeder gute 
Steuerberater sollte viel von seinen Mandanten wissen, ein 
sehr guter alles. Aufgrund seines umfassenden Wissens ist 
ein Steuerberater mitunter auch als Lebensberater gefordert. 
Allerdings sollte sich seine Kompetenz darin nicht erschöpfen. 

Ein exzellenter Steuerberater ist für seine 
Mandanten zudem der beste Unternehmer-
Berater. Warum? 

•   Weil er über langjährige Erfahrung und solide betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse verfügt.

•   Weil er Ihr Unternehmen schon so lange kennt, dass er diese 
Bilanzen nicht nur lesen, sondern auch richtig interpretieren 
kann.

•   Weil es niemanden gibt, der mehr und profunderes Wissen 
über Ihr  
Unternehmen besitzt.

•  Weil er der Fachmann für Ihre Bilanzen ist.

Bei HSP gilt all das ohne Einschränkung. Deshalb sparen sich 
unsere Mandanten in Krisenfällen oder bei Strategiefragen 
den Weg zum Unternehmensberater und genießen den 
Honorarvorteil. Denn sie sind bei unseren Unternehmer-
Beratern bestens aufgehoben. 

qualifiziert
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