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Wie war das 
Jahr 2016 für die 
Beratungsbranche?

Auch 2016 hat die Beratungs-
branche in Deutschland von 
der guten gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung profitiert. 
Besondere Wachstumsimpulse 
für den Beratungsmarkt kamen 
aus den Bereichen Digitalisie-
rung, Internationalisierung, 
Unternehmenstransaktionen so-
wie Unternehmensnachfolgen.

Was bedeutet 
das für auren im 
Geschäftsjahr 2016?

Mit einem Wachstum von fast 
10 % liegen wir deutlich über 
dem Branchendurchschnitt. Die 
Umsatzschwelle von 20 Mio. 
Euro wurde nur ganz knapp 
nicht erreicht.

Was haben die 
verschiedenen 
Dienstleistungen 
und standorte dazu 
beigetragen?

Es zeigt sich deutlich, dass die 
drei Wirtschaftszentren Frank-
furt, München und Stuttgart 
von großer Bedeutung für die 
wirtschaftliche Entwicklung in 
Europa sind. So konnten auch 
wir an diesen Standorten ein 
überproportionales Wachstum 
erzielen. Der größte Umsatztrei-
ber bei den Dienstleistungen 
war 2016 das Transaktionsge-
schäft. Komplexe und umfas-
sende Outsourcing-Lösungen 
in den Bereichen Rechnungs-
wesen und Personal haben 
ebenfalls stark zugelegt. 

Wie entwickelt sich 
das Geschäft in den 
einzelnen Geschäfts-
bereichen?

Auch alle anderen Geschäfts-
bereiche verzeichnen erfreuli-
cherweise ein signifikantes 
Wachstum. Die Bereiche  
Steuerberatung und Wirt-
schaftsprüfung werden nach 
wie vor überwiegend von 
regionalen mittelständischen 
Unternehmen getragen.  
Diese sind die Säule unseres 
Geschäfts und damit unseres 
Erfolgs. Die Stabilität und die 
Langfristigkeit der Zusammen- 

arbeit in diesem Kundenseg-
ment sind für uns von unschätz-
barem Wert.

Welche 
auswirkungen hat 
die Digitalisierung 
auf die tätigkeit von 
auren?

Wie unsere Kunden stehen 
auch wir vor großen Herausfor-
derungen. Die Digitalisierung 
hat unsere klassischen Dienst-
leistungen Wirtschaftsprüfung 
und Steuerberatung voll erfasst. 
Wir sind daher laufend damit 
beschäftigt, unsere IT-Systeme 
und -Prozesse anzupassen. Das 
erfordert einen hohen Investiti-
onsaufwand und umfassende 
Anstrengungen – sowohl in 
neue Technik als auch in die 
Qualifikation unserer Mitarbei-
ter. Beides wird auch in Zukunft 
weiter stark steigen. Wir können 
im Moment nur erahnen, wie 
umfassend die Veränderungen 
sein werden.

AUREn 2016
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Was tut auren, 
um auch in den 
kommenden Jahren 
für Kunden ein 
vertrauensvoller 
Partner zu bleiben?

neben den gerade beschrie-
benen Maßnahmen im Bereich 
IT wollen wir insbesondere unser 
Beratungsangebot für mittel-
ständische Unternehmen an 
die veränderten Rahmenbe-
dingungen anpassen und 
erweitern. Unser Ziel bleibt es, 
der Berater für mittelständische 
Unternehmen zu sein. Dies 
erfordert aber, die künftigen 
Herausforderungen für diese 
Unternehmen zu antizipieren. 
Unser Strategieprogramm 
Auren 2025 ist die Antwort 
darauf. An allen Standorten 
sind wir gerade dabei, dieses 
umzusetzen. „Gemeinsam 
mehr erreichen“ ist dabei 
nicht nur unser Unternehmens-
slogan, sondern die Leitlinie für 
unsere Weiterentwicklung.

Die Veränderungen 
im Markt haben 
auch auswirkungen 
auf die unterneh-

menskultur. Was 
tun sie, um als 
arbeitgeber 
interessant zu sein 
und zu bleiben?

Das ist eine unserer größten 
Herausforderungen. Wir wollen 
für die besten Köpfe attraktiv 
sein – vor allem natürlich auch 
für Talente, die uns bei der 
Digitalisierung umfassend 
unterstützen können. Dienstleis-
tungen der Zukunft werden 
stärker auf Wissen und Techno-
logie basieren. Dafür brauchen 
wir Mitarbeiter, die Fähigkeiten 
und Fertigkeiten in beiden 
Bereichen mitbringen. Unsere 
Struktur, Unternehmensgröße, 
Internationalität, aber eben 
auch unsere Unternehmens-
kultur sind spannend für viele 
junge Leute. Sie legen heute 
bekanntermaßen viel mehr 
Wert darauf, die Ergebnisse 
ihrer Arbeit greifen zu können: 
Was bewirke ich mit dem, 
was ich tue? Wofür steht das 
Unternehmen, für das ich 
arbeite? Das sind Fragen, die 
bei der Wahl des Arbeitgebers 
zunehmend ausschlaggebend 
sind. Hier kann Auren die richti-
gen Antworten geben und so 
auch in den kommenden 

Jahren ein attraktiver Arbeit-
geber sein.

Vor welchen 
herausforderungen 
stand auren 2016?

Die Umsetzung des Strategie-
programms Auren 2025 erfor-
derte unser volles Engagement. 
Da wir nicht wie große Bera-
tungsgesellschaften über eine 
Konzernzentrale verfügen, 
erbringen alle lokalen Partner 
diese Arbeit vor Ort neben ihrer 
normalen Arbeit – die glückli-
cherweise 2016 nicht weniger 
geworden ist. Gleichzeitig 
können Sie sich aber sicherlich 
vorstellen, dass dies ein mittel- 
ständisches Beratungsunterneh- 
men an die Kapazitätsgrenzen 
bringen kann. Aber durch die 
hohe Motivation aller Beteilig-
ten und unserer Mitarbeiter 
konnten wir dies meistern.

Wo steht auren 
heute insgesamt?

neben dem kontinuierlichen 
Wachstum sind wir bei der 
strategischen Weiterentwick-
lung einen großen Schritt vor-
angekommen. Zum 1. Januar 
2017 haben wir darüber hinaus 
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unseren neuen Standort in 
Hamburg eröffnet. Somit finden 
Sie uns jetzt vom norden bis 
zum Süden.

Welche herausfor-
derungen sehen sie 
für das kommende 
Geschäftsjahr?

Die digitale Transformation wird 
uns weiter intensiv beschäfti-
gen, und zwar nicht nur intern, 
sondern auch in der Beratung 
von Kunden. Aufgrund des 
Wachstums unserer Kunden 
gehen wir davon aus, dass es 
außerdem einen steigenden 
Bedarf an externen Beratungs-
leistungen und qualifizierten 
Outsourcing-Lösungen geben 

wird. Um dafür auch 2017 die 
nötigen Ressourcen zur Verfü-
gung zu haben, müssen wir 
natürlich auch intern aktiv 
werden und hoch qualifizierte 
nachwuchstalente gewinnen. 
Deswegen sind auch die The-
men Mitarbeitergewinnung 
und -bindung sowie Aus- und 
Weiterbildung bei uns ganz 
oben angesiedelt.

AUREn 2016

auren endo exo n+1, 2016. computergrafik einer virtuellen skulptur. Detail.
annette hünnekens
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Internationalisierung, Globali-
sierung, Digitalisierung, Industrie 
4.0 – Schlagworte, die allge-
genwärtig sind und enormen 
Einfluss auf Wirtschaft und 
Märkte haben. Damit gehen 
strukturelle Umbrüche und 
unternehmerischer Wandel ein-
her. Vor allem die Digitalisierung 
und die Internationalisierung 
sind signifikante Schlüsselfakto-
ren für den Erfolg von Unter-
nehmen – das trifft sowohl auf 
unsere Kunden als auch auf 
Auren selbst zu.

Wir wissen um diese Heraus-
forderungen und setzen alles 
daran, diesen Entwicklungen 
Rechnung zu tragen. Statt auf 
„viel“ und „groß“ setzen wir 
dabei auf „smart“ und „nah“, 
aber gleichzeitig eben auch 
auf „global“ und „modern“.

Deswegen bauen wir unser 
Dienstleistungsportfolio ständig 
aus und passen es Ihren Anfor- 
derungen, denen des Markts 
und des globalen Umfelds an. 
Dabei sind wir immer in Ihrer 
nähe, ganz gleich, wo Sie be- 
reits aktiv sind oder gern hin- 
wollen. Dank unserer Unterneh- 
mensstruktur und unserer inter- 
nationalen Ausrichtung, der 
standort-, aber eben auch 
länder- und branchenübergrei-

fenden Zusammenarbeit mit 
unseren Kollegen und Partnern 
können wir unseren Kunden 
die bestmöglichen Lösungen 
anbieten – wo auch immer sie 
gerade sind. Sollte Ihnen mal 
kein Auren-Büro zur Verfügung 
stehen, können wir Ihnen dank 
Antea weiterhelfen. Und das 
vor Ort. Da, wo Sie sind. 

nähe war Auren immer wichtig 
und wird bei allem strukturellen 
Wandel auch in Zukunft ein 
wichtiger Grundpfeiler unserer 
Arbeitsweise und unseres 
Selbstverständnisses bleiben. 
Dabei sprechen wir sowohl von 
räumlicher nähe als auch von 
der nähe in der Zusammenar-
beit. nur so sind Vertrauen und 
eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit möglich – wichtige 
Stützen, um den oben genann-
ten Herausforderungen ge-
recht werden zu können. Eben 
ganz nach unserem Motto 
„gemeinsam mehr  
erreichen“.

neben diesen veränderten 
wirtschaftlichen Bedingungen 
beeinflussen auch „weiche 
Faktoren“ wie neue Werte 
heutiger Generationen sowie 
das Streben nach einer nach- 
haltigeren Gesellschaft und 
damit auch nach nachhalti-

gem Unternehmertum Entschei-
dungen und Entwicklungen.

Bei allen Veränderungen, die 
bereits heute Einfluss auf Unter-
nehmen haben und künftig 
haben werden, bleibt Auren 
sich treu. Vielleicht ändern wir 
mal den Kurs, aber das Ziel 
bleibt immer dasselbe. Wir 
wollen Ihr Partner und gemein-
sam mit Ihnen erfolgreich sein. 
Dabei zeichnen wir uns durch 
langjährige Erfahrungen, ein 
hohes Maß an (Methoden-)
Kompetenz, umfangreiche 
Kenntnisse der Märkte, Regula-
rien und Gesetze sowie ein 
Höchstmaß an Qualität aus. 
Profitieren Sie in der Zusammen-
arbeit von unternehmerisch 
denkenden Beratern mit 
Branchenerfahrungen.

AUREn ALS AnTWORT
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wettbewerbs- 
fähiGkeit sichern

FeRnanDO De
teZanOs PIntO
Präsident
Auren Argentina
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Angesichts der starken politi-
schen und wirtschaftlichen 
Veränderungen, die sich auch 
auf kleine und mittelständische 
Unternehmen auswirken, 
haben wir 2016 unseren Fokus 
darauf gelegt, international 
weiter zu wachsen. Dieses 
Bestreben und seine Auswirkun-
gen spiegeln sich auch in den 
relevanten nationalen und 
internationalen Rankings wider. 
Übergeordnetes Ziel ist es, 
Auren als professionelles und 
führendes Unternehmen in 
allen Auren-Ländern zu positio-
nieren und zu etablieren. Dabei 
ist es uns wichtig, in den für 
KMU wichtigsten Branchen ein 
Höchstmaß an fachlichem 
Know-how aufzubauen.

Unsere Kunden versetzen wir 
damit in die Lage, Chancen 
zu ergreifen, die sich über 
Ländergrenzen hinweg für sie 
ergeben. Wie können wir also 
die Vorteile anderer Kulturen 
nutzen? Wie können wir uns 
von reinen Fachexperten zu 
Vermittlern von Veränderungen 
entwickeln? Wie können die 
Erfolge, die erreicht werden, 
und die Innovationen, die 
entwickelt werden, für alle 
Auren-Länder und damit auch 
für unsere Kunden nutzbar 
gemacht werden? Viele 

Fragen, die wir mit unserem 
Strategieplan Auren 2025 be-
antworten werden.

In dieser Strategie nimmt die 
Kundenperspektive eine ganz 
entscheidende Rolle ein, denn 
sie ist es, die die Geschwindig-
keit vorgibt, in der sich Auren 
verändern wird und die diese 
Veränderungen überhaupt erst 
notwendig macht. Durch die 
Fragen, Projekte und Probleme 
unserer Kunden entwickeln wir 
das Verständnis für die ver- 
schiedenen Branchen. Um 
diese Fragen beantworten, 
Probleme lösen und Projekte 
erfolgreich abschließen zu kön-
nen, entwickeln wir innovative 
Ideen und Lösungen. Wie wir 
das schaffen? Indem wir uns 
die Zeit nehmen, unseren Kun-
den zuzuhören, und uns an die 
Kultur eines jeden Landes an- 
passen. Wir verstehen das nicht 
nur als Ergebnis der letzten Jah- 
re, sondern als verantwortungs-
volle Haltung unserer Berater. 
Wir werden auch zukünftig auf 
dieser Basis arbeiten – eben 
ganz nach unserem Motto 
„Gemeinsam mehr erreichen“.

Wir wissen, dass die Trends 
der kommenden Jahre eine 
Herausforderung für viele  
Unternehmen sein werden – 

und das überall auf der Welt. 
Deshalb sind wir bei Auren für 
unsere Kunden da, um ihnen zu 
helfen: Wir wachsen selbst und 
helfen anderen, zu wachsen. 
Wir wissen aber auch, dass wir 
dafür gute und talentierte Mit-
arbeiter ebenso benötigen wie 
anspruchsvolle Kunden, die uns 
herausfordern.

WETTBEWERBSFäHIGKEIT S ICHERn



12

unsere  
DienstleistunGen
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UnSERE DIEnSTLEISTUnGEn

unser DienstleistungsPortfolio

Wirtschaftsprüfung

Steuerberatung

Rechtsberatung

Personal Services

International Accounting Advisory

Corporate Finance
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Wirtschaftsprüfung
 
Als Dienstleister des Mittelstands 
möchten wir unseren Mandan-
ten ein möglichst umfassendes 
Dienstleistungsangebot aus ei- 
ner Hand anbieten. Daher ist es 
für uns selbstverständlich, dass 
dieses Serviceportfolio auch 
die gesetzliche oder freiwillige 
Abschlussprüfung und betriebs- 
wirtschaftliche Sonderprüfun-
gen umfasst. 2016 gab es in 
diesem Bereich allerdings mit 
der EU-Reform der Abschluss-
prüfung und ihrer Umsetzung in 
deutsches Recht (APAReG) 
einige relevante Veränderun-
gen, die das Geschäftsjahr 
prägten. Die Reform verdeut-
lichte erneut, wie sehr die 
Abschlussprüfung im Span-
nungsfeld von Qualität, der 
Unabhängigkeit gegenüber 
unseren Kunden und dem 
objektiven Prüfungsurteil bei 
gleichzeitig wettbewerbsfä-
higem Preis-Leistungs-Verhältnis 
steht.

Regelungen 
zur Reform der 
abschlussprüfung 
(aPaReG) und 
europäische 

abschlussprüfer-
Richtlinie 

Bedeutende Teile der Reform 
betreffen die neuordnung der
Aufsicht über Abschlussprüfer.
Ein klarer Fokus liegt dabei auf 
der Stärkung präventiver Ele- 
mente. Für Abschlussprüfungen 
von Unternehmen, die von 
öffentlichem Interesse sind, 
wurde die Berufsaufsicht aus 
dem Berufsstand ausgeglie-
dert und dem Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
unterstellt. Für uns als mittel-
ständischen Abschlussprüfer 
beinhaltet das Reformpaket 

•	 zum einen Veränderungen 
in der Qualitätskontrolle, 
der wir als Wirtschaftsprüfer 
unterliegen, und

•	 zum anderen 
neuerungen mit Einfluss 
auf unser internes 
Qualitätssicherungssystem.

Was genau 
bedeuten diese 
Veränderungen für 
auren?

Die Reform wirkt auf die Art und 
Weise, den Umfang und auf das 

Ergebnis der Qualitätskontroll-
prüfungen, denen wir als 
Wirtschaftsprüfer unterliegen 
(Peer-Review oder Prüfung der 
Prüfer). Beispielsweise werden 
Turnus und Zeitpunkt des Peer- 
Review nun anhand von Risiko-
analysen durch die Kommission 
für Qualitätskontrolle seitens der 
Wirtschaftsprüferkammer festge-
legt. Der bisherige Sechsjahres-
turnus ist dabei die maximale 
Zeitspanne zwischen zwei Peer-
Reviews. Die Bestellung eines 
Qualitätskontrollprüfers bedarf 
der vorherigen Genehmigung 
der Berufskammer. Bedeutende 
Berufsrechtsverstöße, die im 
Rahmen der Qualitätskontrolle 
zutage treten, führen neuer-
dings direkt über ein Meldever-
fahren zu berufsrechtlichen 
Sanktionen. Fokus des Peer-
Review liegt auf dem internen 
Qualitätssicherungssystem der 
geprüften Wirtschaftsprüferpraxis 
und auf der ordnungsgemäßen 
Durchführung der Abschlussprü-
fungen an sich. 2016 unterlagen 
zwei unserer Standorte einem 
Peer-Review-Verfahren. Beide 
wurden ohne Beanstandungen 
abgeschlossen.

Ein weiterer Schwerpunkt des 
APAReG liegt auf der Modifi- 
zierung der regelungen zum
internen Qualitätssicherungs-
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system, welches in der Wirt-
schaftsprüferordnung verankert 
ist. Die Einrichtung, Überwa-
chung und Durchsetzung des 
Qualitätssicherungssystems 
betreffen Bereiche wie die 
Einhaltung der Berufspflichten, 
Regelungen zur Auftragsannah-
me, Verwaltung und Abwick- 
lung von Prüfungsaufträgen, 
Personalplanung und -entwick-
lung, Beschwerdemanagement, 
Qualitätssicherung und die 
jährliche interne nachschau. 

wir bei Auren unterhalten ein 
einheitliches Qualitätssiche-
rungssystem, das vom Kompe-
tenzteam Wirtschaftsprüfung 
für alle Büros in Deutschland 
geregelt wird und dabei den 
Anforderungen von Auren 
International als Mitglied des 
Forum of Firms gerecht wird. 
Unsere internen Qualitätsstan-
dards verlangen beispielsweise, 
dass bei bestimmten fachlichen 
Fragen ein Vieraugenprinzip gilt 
und diese Fragen mit anderen 
Auren-Experten abzustimmen 
sind. Alle Wirtschaftsprüfungs-
aufträge von Auren werden 
darüber hinaus mit einer einheit- 
lichen Prüfungssoftware und 
nach einem einheitlichen 
Prüfungsansatz durchgeführt. Ein 
weiteres Kernelement unserer 
Qualitätssicherung ist unsere 

jährliche interne nachschau. 
Hierbei werden Abschlussprü-
fungsaufträge von Prüferkol-
legen anderer Auren-Büros einer 
nachschau unterzogen. Aus 
den Ergebnissen der internen 
nachschau werden Erkenntnis-
se zur Verbesserung der Prü- 
fungseffizienz gewonnen, aber 
auch Schwerpunktthemen 
identifiziert, die anschließend 
weiterentwickelt werden.

unsere 
abschlussprüfung 
maßgeschneidert 
für sie!

Dank unseres Systems zur 
Qualitätssicherung maximieren 
wir also nicht nur die Qualität 
und Effizienz Ihres Prüfungsauf-
trags, sondern schaffen auch 
eine Basis für ein wettbewerbs-
fähiges und attraktives Preis-
Leistungs-Verhältnis. So können 
wir Ihren Prüfungsauftrag indivi-
duell ausgestalten und gleich-
zeitig allen gesetzlichen und 
regulatorischen Anforderungen 
entsprechen.

UnSERE DIEnSTLEISTUnGEn

Benjamin Ott, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Stuttgart

Michael Greiner, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Waldshut-Tiengen

Ralf Buchhauser, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Rechtsanwalt, 
München



16

Steuerberatung
 
Das Themenspektrum der 
steuerrechtlichen änderungen 
2016 ist einmal mehr vielfältig 
und spannend und greift sowohl 
in den unternehmerischen Be- 
reich als auch in die private 
Sphäre ein – und das gesamte 
Besteuerungsverfahren wird 
„moderner“. 

Zumindest hat man dies im An- 
satz mit der Verabschiedung 
des steuermodernisierungs-
gesetzes im Sommer 2016 
versucht. So ist die vollautomati-
sche Bearbeitung der Steuerer-
klärung anhand eines Risikoma-
nagementsystems, d. h. der 
Einteilung von Mandanten 
in Risikoklassen, vorgesehen 
und auch bereits teilweise 
umgesetzt. Aber auch weitere 
„moderne“ Aspekte wie z. B. die 
Bekanntgabe von Steuerbe-
scheiden mittels Datenabruf 
wurden geregelt. Der Gesetz-
geber versucht unter dem 
Schlagwort „E-Governance“, 
die Verwaltungsabläufe zu 
verschlanken (Effizienz) und 
Daten transparenter zu ma-
chen. Diese Veränderungen 
haben natürlich auch einen 
erheblichen Einfluss auf unsere 
Arbeitsabläufe. Je mehr die 

Digitalisierung in den Arbeits-
prozess Einzug hält, umso 
wichtiger sind die Analyse 
und Prüfung der Daten auf 
Vollständigkeit und Konsistenz. 
Unser Aufgabenspektrum ver-
ändert sich somit deutlich. 

Während noch vor wenigen 
Jahren lediglich unsere interna-
tional tätigen Mandanten von 
den länderübergreifenden 
Gesetzesänderungen betroffen 
waren, hat heute jeder, egal 
ob natürliche oder juristische 
Person, in irgendeiner Weise mit 
steuerlichen Vorschriften im 
internationalen Bereich zu tun. 
So hat z. B. der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) 2016 zu der 
seit Jahren diskutierten Frage 
der „rückwirkung von rech-
nungsberichtigungen auf den 
Vorsteuerabzug“ Stellung
genommen. In seiner nach-
folgeentscheidung hat der 
Bundesfinanzhof nun den EuGH 
klar bestätigt und präzisiert: 
Berichtigt der Unternehmer eine 
Rechnung, wirkt das auf den 
Zeitpunkt zurück, an dem die 
Rechnung erstmals (falsch) aus-
gestellt wurde. 

nicht ganz so positiv haben wir 
die Entscheidung des Großen 
Senats Ende 2016 zum Sanie-
rungserlass aufgenommen. 

Denn nach Auffassung des 
Senats ist der im sanierungs-
erlass geregelte Steuererlass 
aus Billigkeitsgründen auf einen 
Sanierungsgewinn nicht zulässig, 
da er dem Grundsatz der Ge-
setzmäßigkeit der Verwaltung 
widerspricht. Endlich ein finaler 
Schlussstrich unter die andau-
ernde Diskussion, ob der Sanie-
rungserlass generell noch eine 
gesetzliche Grundlage hat. 
Überlegungen, diese Grund-
lagen als gesetzgeberische 
Reaktion zu schaffen, existieren 
bereits. 

Extrem schnell verabschiedete 
der Bundesrat dagegen am 
16. Dezember 2016 das „gesetz
zur weiterentwicklung der 
steuerlichen Verlustverrech-
nung bei körperschaften“, das
noch einen Tag vor Weihnach-
ten im Bundesgesetzblatt ver- 
öffentlicht wurde. Durch das 
Gesetz besteht für Körperschaf-
ten nun die Möglichkeit, nicht 
genutzte Verluste trotz eines 
qualifizierten Anteilseignerwech- 
sels unter bestimmten Bedingun- 
gen weiterhin zu nutzen. Die 
neuen gesetzlichen Regelungen 
sind komplex und erfordern 
unbedingt eine enge Zusam-
menarbeit mit uns, um ein gutes 
und zielführendes Ergebnis zu 
erzielen. 
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UnSERE DIEnSTLEISTUnGEn

Alexandra Höschle, 
Steuerberaterin, Rottenburg

Wolfgang Müller, Steuerberater, 
Frankfurt

Pavla Spirikova, Steuerberaterin, 
München

Und wer hätte es je für möglich 
gehalten? Die erbschaft-
steuerreform 2016 ist in Kraft 
getreten: Bundestag und 
Bundesrat haben am 14. 
Oktober 2016 dem „Gesetz zur 
Anpassung des Erbschaft- und 
Schenkungsteuergesetzes an 
die Rechtsprechung des BVerfG 
(ErbStRG)“ zugestimmt. Die 
neuen Begünstigungsregelun-
gen für Betriebsvermögen 
lassen steuerliche Mehrbelas-
tungen und einen erhöhten 
Bürokratieaufwand erwarten. 
Doch nach wie vor ist die vor-
weggenommene Erbfolge, also 
die Übertragung des Vermö-
gens zu Lebzeiten, die empfeh-
lenswertere Alternative, weil sie 
besser planbar ist. Gemeinsam 
mit Ihnen planen wir, welche 
Chancen und Risiken das neue 
Recht für Sie oder Ihr Unterneh-
men bedeuten könnte. 

Doch das „Steuer“-Rad dreht 
sich weiter, und so sind wir 
schon wieder gespannt, welche 
zahlreichen Entscheidungen 
und Gesetze 2017 Einfluss auf 
unsere Arbeit haben werden. 
Doch vergessen wir nicht: 2017 
ist ein wahljahr. So kann man 
bereits zu Beginn des Jahres 
zunehmende steuerpolitische 
Aktivitäten der Regierung ver-
zeichnen. Derzeit befinden sich 

diverse Gesetzgebungsvorha-
ben in den Ausschüssen, die 
darauf warten, noch in dieser 
Legislaturperiode verabschiedet 
zu werden.

Abschaffung 
Abgeltungsteuer

Zweites Bürokratie- 
abbaugesetz

Reform der  
Grundsteuer

BMF Schreiben 
 zum ErbStG

Steuerumgehungs- 
bekämpfungsgesetz
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Rechtsberatung

Eines der Haupthemen im Jahr 
2016 im rechtlichen Bereich 
war die erneute erbschaft-
steuerreform. Da sich der 
Gesetzgeber lange nicht eini- 
gen konnte, wurden zahlreiche 
Unternehmensnachfolgen ver-
schoben. Erst nach dem Inkraft-
treten des neuen Gesetzes am 
14. Oktober 2016 war die seit 
dem 17. Dezember 2014 an-
dauernde Blockade behoben. 
Für uns als Berater des Mittel-
stands war diese mehr als zwei 
Jahre bestehende Rechtsunsi-
cherheit eine große Herausfor-
derung. nachdem das neue 
Gesetz nun in Kraft getreten ist, 
galt unsere volle Aufmerksam-
keit der Analyse der neuen 
Möglichkeiten. Für 2017 erwar- 
ten wir eine Auflösung des 
nachfolgestaus und rechnen 
daher mit zahlreichen Projek- 
ten im Bereich Unternehmens-
nachfolge.

Zwar gab es im Jahr 2016 im 
Arbeitsrechts keine so weitrei-
chenden änderungen wie es 
diese z. B. die Jahre zuvor auf- 
grund der Einführung des 
Gesetzes zur Regelung des 
allgemeinen Mindestlohns 
gegeben hat, dennoch ergin- 

gen gerade im sehr „rechtspre-
chungslastigen“ Arbeitsrecht 
auch 2016 aufsehenerregende 
Urteile, die zu neuerungen der 
Rechtsprechung führten. 2017 
wird uns hierbei vor allem die 
neuordnung der Regelungen 
zur Arbeitnehmerüberlassung 
beschäftigen. Besonders span-
nend wird dabei auch der Aus-
gang der Bundestagswahl im 
Herbst 2017 sein, da in diesem 
Bereich zum ersten Mal seit 
vielen Jahren die großen 
Volksparteien unterschiedliche 
Konzepte im Hinblick auf die 
Leih- bzw. Zeitarbeit sowie be-
züglich der Möglichkeit der 
Befristung eines Arbeitsver-
hältnisses vorlegen werden.

Last but not least beschäftigte 
uns 2016 auch das steuerstraf-
recht weiterhin intensiv. Inzwi-
schen sind zwar die „Selbstan-
zeigen“ im Zusammenhang mit 
ausländischen Kapitaleinkünf- 
ten deutlich zurückgegangen, 
aber die „Selbstanzeigepro-
blematik“ beschäftigt uns 
immer mehr, wenn es um die  
unrichtige Abführung von 
Umsatzsteuern geht. Dies stellt 
insbesondere bei komplexen 
Konzernstrukturen immer wie- 
der ein Problem dar, da bereits 
eine Steuerstraftat dann vorlie-
gen kann, wenn innerhalb 
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einer Kette von Waren- oder 
Dienstleistungserbringern 
plötzlich die „falsche“ Gesell-
schaft die Umsatzsteuer abführt. 
Trotz der Tatsache, dass dem 
Fiskus das Geld überwiesen 
wurde, kann es somit in diesen 
Konstellationen dazu kommen, 
dass der verantwortlichen Per-
son derjenigen Gesellschaft, 
die eigentlich hätte die Umsatz-
steuer abführen müssen, eine 
Steuerstraftat vorgeworfen 
wird. Insofern ist gerade das 
Steuerstrafrecht für den steuerli-
chen oder rechtlichen Laien 
kaum mehr zu überblicken und 
daher mit erheblichen Risiken 
verbunden. Zusammen mit den 
Umsatzsteuerexperten von 
Auren haben wir 2016 zahlrei- 
che umsatzsteuer-complian-
ce Projekte durchgeführt. 
Dabei standen die Risikomini-
mierung für die handelnden 
Personen und die Prävention im 
Vordergrund.

Wir freuen uns die oben ge-
nannten neuerungen und 
noch vieles mehr im Jahre 2017 
mit Ihnen zu erörtern und ent-
sprechende Hilfestellungen bie- 
ten zu können.

Dr. Lars Hamm, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Straf- und 
Steuerrecht, Stuttgart

Tanya Maier, Rechtsanwältin, 
München

Jochen Wissemeier, 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 
Rechtsanwalt, Leipzig
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Personal Services 

Mittlerweile hat sich der Perso-
nal Service in Deutschland 
nicht nur etabliert, er zeigt auf-
grund der Einflussfaktoren im 
Geschäftsumfeld auch eine 
positive Entwicklung. Dies unter- 
mauert die von uns 2016 durch- 
geführte Studie, bei der 1.285 
Teilnehmer mit Unternehmens-
größen von 20 bis 4.500 
Mitarbeitern zum Thema 
Outsourcing befragt wurden. 
Ausschlaggebend war dabei 
vor allem die Fragestellung, ob 
die Auslagerung von Teilprozes-
sen der Personalarbeit Zukunft 
hat bzw. man sich diese im Per-
sonalbereich vorstellen könne, 
und wenn ja, für welche Felder:

•	 Lohn- und Gehalts-
abrechnung?

•	 Reisekostenabrechnung?
•	 Rekrutierung?
•	 Personaladministration? 

Die Antworten waren eindeu- 
tig: die gestiegene Komplexität 
der gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen rund um personelle 
Themenstellungen, der Mangel 
an Fachkräften, der Bedarf an 
effizienten Abläufen auch in 
diesen Bereichen, die für die 
meisten Unternehmen außer-

halb ihrer Kernkompetenz lie- 
gen – all dies sind Gründe, die 
für eine Auslagerung sprechen. 
Die Studie zeigt deutlich, dass 
mehr als 70 % der Unternehmen 
mit einer Beschäftigungsstärke 
von 1.000 Mitarbeitern ausla-
gern würden bzw. dies bereits 
getan haben.

Durch technische Anbindun-
gen haben sich die Prozesse für 
unsere Kunden deutlich verein-
facht und wir bauen diese  
Angebote stetig weiter aus. 
neben diesem Thema entwick-
eln wir uns auch in dem Bereich 
der klassischen Personalbera-
tung weiter. Human Resources 
Consulting ist im Vergleich zu 
anderen Tätigkeitsfeldern der 
Unternehmensberatung ein 
vergleichbar junges Beratungs-
feld.

Unser Ziel ist es, in Firmen ein 
dynamisches Personalmanage-
ment zu etablieren, damit 
durch Flexibilisierung, Qualifizie-
rung und Anpassung die strate-
gischen Unternehmensziele 
erreicht werden können. Das 
sogenannte Talent Manage-
ment befasst sich mit der Ge- 
winnung, Bindung, Vergütung, 
Weiterentwicklung und Motiva-
tion der Mitarbeiter. Unser Re- 
krutierungsservice begleitet 
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unsere Kunden auch weiterhin 
bei der Suche und Auswahl von 
neuem Personal. Wir verstehen 
uns dabei als Berater im kom-
pletten Findungsprozess. 

Weiterhin unterstützen wir in 
der Personalberatung Unter-
nehmen bei

•	 der Implementierung von 
Vergütungssystemen – 
insbesondere im netto- 
oder auch Innovativ-
lohnbereich, 

•	 Employer Branding, 
•	 Ausbildungsmarketing, 
•	 der Durchführung von 

Organisationsentwick-
lungen sowie 

•	 der Beratung in strate-
gischen und fachlichen 
Themenstellungen der 
gesamten betrieblichen 
Personalarbeit. 

Dazu gehören auch die Beglei-
tung und Umsetzung aller 
personalrelevanten Fragen 
eines M&A-Prozesses.

nutzen Sie unser kompetentes 
Wissen, um Ihr Unternehmen für 
die Herausforderungen im Be-
reich Personal zu stärken. Ihre 
komplexen Themen auch mit 
internationalem Bezug im Rah- 

Sabine Clever, Geschäftsführerin 
Personal Service, München

Birgit Ennemoser, 
Geschäftsführerin Personal 
Service, Stuttgart

men von Entsendungen kön-
nen wir durch unsere enge 
Zusammenarbeit innerhalb  
von Auren grenzüberschreitend 
schnell und kompetent lösen.
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International  
Accounting  
Advisory

International Accounting 
Advisory umfasst viele Einsatz-
bereiche. Einer der wichtigsten 
ist aktuell die internationale 
Rechnungslegung. Für viele 
Unternehmen ist sie eng mit 
einem zunehmend größeren 
unternehmerischen Aktions- 
radius verbunden. Ohne die 
internationale Rechnungs-
legung, so scheint es, bleiben 
geschäftliche Möglichkeiten 
ungenutzt. Dementsprechend 
waren Accounting-Dienstleis-
tungen im internationalen 
Bereich 2016 sehr gefragt.

unternehmens-
transaktionen
 
Der Kauf von Unternehmen ist 
eine Option, um die eigenen 
unternehmerischen Möglich-
keiten zu erweitern. Vor allem 
beim Kauf international tätiger 
Unternehmen ergeben sich so 
weitaus mehr Möglichkeiten als 
beim Kauf von Unternehmen, 
die nur im deutschsprachigen 
Raum tätig sind. Dann aber 
wird auch die internationale 
Rechnungslegung ein Thema, 

denn Finanzkennzahlen müssen 
bei einer Transaktion vergleich-
bar gemacht werden. Hier sind 
die International Financial 
Reporting Standards (IFRS) der 
gängige Standard.

Auch bei einem Verkauf von 
Unternehmen oder Unterneh-
mensteilen lohnt sich der Blick 
über die Grenzen Deutschlands 
und damit über das deutsche 
Handelsgesetzbuch (HGB) hin-
aus, um die Zahl potenzieller 
Käufer entscheidend zu vergrö-
ßern. Entweder zum Zeitpunkt 
der Transaktion oder spätestens 
nach der erfolgten Übernahme 
wird es einen Wechsel der 
Rechnungslegung vom HGB 
auf IFRS geben. Diese Umstel-
lung erfordert eine höhere 
Leistungsbereitschaft des Rech-
nungswesens, denn neben der 
bisherigen HGB-Buchhaltung ist 
dann üblicherweise auch ein 
monatliches IFRS-Reporting zu 
erstellen.
 
In all diesen Fällen konnten wir 
von Auren unsere Kunden auch 
2016 wieder erfolgreich unter- 
stützen, z. B. bei Käufen auslän- 
discher Unternehmen, Verkäu-
fen hiesiger Unternehmen ins 
Ausland oder der Unterstützung 
bei der regelmäßigen ifrs-
konzernberichterstattung im 
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Anschluss an eine Veräußerung 
an einen ausländischen Inves- 
tor. Im Rahmen von Trans- 
aktionen waren wir dabei 
insbesondere auch bei der 
Ermittlung von Kaufpreisen 
(unternehmensbewertung) 
und bei der kaufpreisalloka-
tion einschließlich der 
bewertung immaterieller 
Vermögenswerte nach dem 
Standard IDW S 5 des Instituts 
der Wirtschaftsprüfer tätig. Due-
Diligence-Prüfungen einschlie-
ßlich der Berichte erstellen wir 
gemäß den international übli- 
chen Vorgehensweisen. Unse-
ren Kunden steht dabei immer 
ein erfahrenes Spezialistenteam 
zur Seite, das in diesem Seg- 
ment über die nötige Erfahrung 
verfügt – auch im Umgang mit 
internationalen Investoren, 
Investmentbankern, Rechtsan-
wälten und anderen Parteien.
 

unterstützung 
im Rechnungs-
wesen und beim 
Outsourcing

Unabhängig von einer aktuel- 
len Transaktion mit Auslands-
bezug besteht im Zuge der 
zunehmenden Flexibilisierung 
der Geschäftswelt ein erhöh- 

Thilo Krohn, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Stuttgart

ter Bedarf an Unterstützungs-
leistungen, gerade im Bereich 
der internationalen Rechnungs-
legung.
 
Die Ursachen sind vielfältig, sei 
es der kurzfristige Ausfall eines 
Schlüsselmitarbeiters oder aber 
z. B. der Umstand, dass die 
langfristig breit aufgestellte 
Unterstützung aufgrund der ge- 
forderten Vielschichtigkeit der 
Tätigkeit, der notwendigen 
Erfahrung und des Wissens mit 
der Einstellung einer Person 
nicht zu bewältigen wäre.

Auren unterstützt hierbei umfas-
send: von der fachspezifischen 
Unterstützung z. B. bei latenten 
steuern bis hin zum kompletten 
outsourcing der buchhaltung 
mit reporting Package nach 
ifrs oder us gAAP (United 
States Generally Accepted 
Accounting Principles). Out-
sourcing ist das Mittel der Wahl 
ausländischer Konzerne, die 
eine integrierte, flexible Lösung 
suchen. 

Wir wünschen Ihnen für 2017 
den geschäftlichen Erfolg, den 
Sie anstreben und freuen uns 
darauf, Sie zu begleiten.
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Corporate 
Finance

Die voranschreitende Digitali-
sierung und die zunehmende 
Vernetzung im Zuge der vierten 
industriellen Revolution stellen 
für alle Marktakteure und staat-
lichen Institutionen eine große 
Herausforderung dar. Die  
zukünftigen Rahmenbedingun-
gen zwingen alle Unternehmen 
zu einer proaktiven Auseinan-
dersetzung mit dem eigenen 
Geschäftsmodell: 

Ist dies den neuen Rahmen-
bedingungen entsprechend 
noch zukunftsfähig? Gefährden 
die Auswirkungen der Innova-
tionen zum Beispiel in der 
Elektromobilität und der künst- 
lichen Intelligenz das Ge-
schäftsmodell? Wird der direkte 
Kundenzugang durch neu 
entstehende Plattformen er-
schwert oder sogar verhindert?

Die Beantwortung dieser  
Fragen führt in vielen Fällen zu 
der Erkenntnis, dass den  
Risiken dieser sogenannten 
disruptiven Innovationen 
(Durchbruchsinnovationen) 
auch erhebliche Chancen 
zum Ausbau der eigenen 
Marktposition gegenüber-

stehen. Je nach Bewertung der 
Chancen und Risiken beschäf- 
tigen sich derzeit viele mittel-
ständische Unternehmen mit 
der Frage, ob die Marktposition 
durch strategische Käufe ge- 
stärkt werden kann oder ob ein 
Verkauf des eigenen Unterneh-
mens an einen strategischen 
Partner für die langfristige Zu- 
kunft des Unternehmens die ge- 
eignetere Strategie ist. Denn 
eines ist sicher: Die Anpassung 
der Geschäftsmodelle an die 
neuen technologischen 
Entwicklungen erfordert einen 
hohen persönlichen und finan-
ziellen Einsatz.

Insbesondere das mittel-
ständische Unternehmertum, 
das Rückgrat der deutschen 
Wirtschaft, kann erheblich von 
diesen Innovationen profitie- 
ren und die Trägheit größerer 
Wettbewerber zur Verbes-
serung der eigenen Position 
nutzen. Letzteres erfordert 
jedoch einen nüchternen 
Umgang mit den eigenen 
Stärken und Schwächen sowie 
den Willen, eine klare Strategie 
zu verfolgen. Die Willensbildung 
kann durch eine professionelle 
Begleitung, sei es durch einen 
Unternehmensberater oder 
den vertrauten steuerlichen 
Berater oder Wirtschaftsprüfer, 
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unterstützt werden. Dem  
Berater kommt hierbei unter  
anderem die Rolle des „Spar-
ringspartners“ zu. Diese Funk- 
tion kann umso zielgerichteter 
und wirkungsvoller wahrge- 
nommen werden, je tiefer die 
Kenntnisse über das Unterneh-
men und die Geschäftsprozes-
se sind.

Im Jahr 2016 standen wir zahl- 
reichen Mandanten bei diesem 
Prozess als ebenjener „Spar-
ringspartner“ erfolgreich zur 
Seite. Wir waren in der Lage, 
unsere Mandanten bei der Um- 
setzung der entworfenen 
Strategie durch Expertise in der 
Transaktionsberatung, insbeson-
dere dem Unternehmenskauf 
sowie der Unternehmensver-
kaufsberatung, der betriebs-
wirtschaftlichen und steuerli-
chen Due Diligence sowie der 
rechtlichen Beratung, erfolg-
reich zu unterstützen. Der 
Schlüssel zum Erfolg lag dabei 
in der ganzheitlichen Betreuung 
und der Fähigkeit, komplexe 
Zusammenhänge anschaulich 
zu vermitteln, ohne dabei Präzi-
sion einzubüßen. Wir freuen uns 
auf die Herausforderungen des 
kommenden Jahres und dar- 
auf, mit unseren Mandanten 
gemeinsam mehr zu erreichen.

Christian-Andreas Steinwachs, 
Wirtschaftsprüfer, Waldshut-
Tiengen

Klaus Weber, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, München
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„Undurchdringlich“, „unver-
ständlich!“ 

Wer hat das nicht schon einmal 
gedacht, wenn er sich das Ge- 
spräch mit dem Steuerberater, 
die bevorstehende Jahresab-
schlussprüfung oder das 
Schreiben des Rechtsanwalts in 
Erinnerung gerufen hat? neben 
der Art und Weise, wie kommu- 
niziert wird, ist vor allem der 
Umstand problematisch, dass 
Steuer, Recht, Rechnungswesen 
oder Umsatzsteuer – um nur 
einige zu nennen – nicht ohne 
gesetzliche neuerungen und 
änderungen auskommen. Und 
das permanent. Manchmal ist 
auch einfach die Rechtslage in 
einigen Bereichen noch nicht 
komplett geklärt. Da den Über- 
blick zu behalten, rechtskonform 
zu handeln und immer auf dem 
Laufenden zu bleiben ist fast 
unmöglich. 

Deswegen versteht Auren unter 
Beratung nicht nur Gespräche 
und Unterstützung in konkreten 
Fällen, sondern auch die regel- 
mäßige, vollständige und zeit- 
nahe Information zu den unter- 
schiedlichsten Themen. Und 
das so, dass Sie auch verstehen, 
worum es geht. Wir bereiten 
die Informationen deswegen

für Sie so übersichtlich und klar 
verständlich wie möglich auf.

Hierfür stellen wir verschiedene 
Kanäle zur Verfügung:

den Blog auf unserer Webseite…

die Blogs von  
Birgit Ennemoser  

und Marion Trieß …
die newsletter zu 

Themen wie Personal, 
Steuer, Umsatzsteuer, 

International und non 
Profit…

Ratgeber…

Broschüren…

die jährlichen  
Vademecums…

unsere  
Kundenveranstaltungen…

gemeinsame Publikationen  
mit der DATEV…

unsere Social Media 
 Auftritte…
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≥ 2. februar
neues im Arbeits- 
sowie Steuer- und 
Sozialversicherungsrecht
Frankfurt

≥ 2. februar
Ausbilderbusiness Lunch
neuried

≥ 4. februar
Sabelschulen Aktionstag 
Berufsbilder
München

≥ 5. februar
Aktuelle steuerliche 
Rechtsprechung und 
Gesetzesvorhaben
Leipzig

≥ 20. februar
Ausbildungsplatzbörse
München

≥ 17. februar
Korrekte Rechnungen
Stuttgart

Messeteilnahmen und Kundenveranstaltungen 2016

≥ 16. März
Spenden und 
Sponsoring mit der  
Stadt Rottenburg/ 
unter Bürgern
Rottenburg

≥ 3. März
Generation Y – 
Wählerisch wie eine 
Diva
neuried

≥ 10. Mai
1. Azubi-Speed-Dating
Rottenburg

≥ 3. Mai
Investitionszuschüsse 
für den Mittelstand 
in Deutschland und 
Europa – nationale 
und europäische 
Förderprogramme im 
Überblick
Frankfurt

≥ 12. Januar
neues im Arbeits- 
sowie Steuer- und 
Sozialversicherungsrecht
München

≥ 14. Januar
Jahresauftakt 
Rechnungswesen
Stuttgart

≥ 30. Januar
Spenden und 
Sponsoring
Stuttgart

≥ 26. April
Branchentag
Stuttgart

≥ 14. Juni
Onboarding – Die 
ersten 100 Tage im 
Unternehmen sind 
entscheidend
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≥ 7. oktober
Was haben Models 
mit Malern zu tun? 
Mitarbeitergewinnung 
einmal anders
nürnberg

≥ 4./5. oktober
Personalmesse 
München Süd
München

≥ 29. november
2017 gut informiert 
starten! Aktuelle 
Praxisfälle aus dem 
Arbeitsrecht sowie alle 
neuerungen aus Steuer 
und Sozialversicherung
Rottenburg

≥ 23. november
Azubi für die 
Steuerkanzlei begeistern 
mit dem bfd Verlag
Stuttgart

≥ 23. november
Steuerrecht im Verein – 
Gemeinnützig heißt 
nicht immer steuerfrei

≥ 15. november
nettolohnoptimierung – 
so profitieren 
Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber
München

≥ 9. november
7. Deutsch-
niederländisches 
Wirtschaftsforum
Mönchengladbach

≥ 16. Juli
4. WCn Golf  
Charity Cup
München

≥ 22. september
Auren 
Unternehmerforum
Mallorca

≥ 1. Dezember
2017 gut informiert 
starten! Aktuelle 
Praxisfälle aus dem 
Arbeitsrecht sowie alle 
neuerungen aus Steuer 
und Sozialversicherung
Stuttgart

≥ 6. Dezember
Lohn & Gehalt
Berlin

≥ 7. Dezember
Lohn & Gehalt
Hamburg

≥ 8. oktober
Rund um die 
Uhr zur Stelle? 
Podiumsdiskussion zur 
24-h-Pflege
Tübingen

≥ 13./14. oktober
herCAREER
München

≥ 9. Dezember
Lohn & Gehalt
Düsseldorf

≥ 9. Dezember
Lohn & Gehalt
Frankfurt

≥ 12. Dezember
2017 gut informiert 
starten! Aktuelle 
Praxisfälle aus dem 
Arbeitsrecht sowie alle 
neuerungen aus Steuer 
und Sozialversicherung
Frankfurt

≥ 14. Dezember
Lohn & Gehalt
München

≥ 14. Dezember
Lohn & Gehalt
Stuttgart

≥ 15. Dezember 
Lohn & Gehalt
Mannheim

≥ 15. Dezember
Arbeitsrecht
München

.. .  UnD DARÜBER HInAUS
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Internationales Auren 
Unternehmerforum

Kundeninformationsveranstaltun-
gen mit nationalem Bezug haben 
bei Auren eine lange Tradition. 
Deutschlandweit bieten wir Ver- 
anstaltungen zu verschiedensten 
Themen an. Hierzu gehören 
sowohl die jährlich wiederkeh-
renden „Klassiker“ wie die Jahres-
auftaktveranstaltungen mit einem 
Update über neuerungen in den 
Bereichen Arbeitsrecht, Steuer 
und Sozialversicherung als auch 
einzelne Vorträge zu besonders 
aktuellen oder spezifischen 
Themen.

neben diesen klassischen Themen 
werden für mittelständische Unter-
nehmen auch internationale 
Aspekte immer wichtiger. Vor 
diesem Hintergrund haben wir 
2016 unsere erste internationale 
Kundeninformationsveranstaltung 
durchgeführt: Gemeinsam mit 
unserem Auren-Büro in Palma de 
Mallorca haben wir mit dem 
deutsch-spanischen Unterneh-
merforum erstmals ein Kunden-
event mit internationalem Bezug 
organisiert. Auf einer mallorqui-
nischen Finca informierten die 
Berater von Auren unter dem  

Titel „Aktuelle Entwicklungen im 
deutsch-spanischen Steuerrecht 
2016“ über zwei Themenschwer-
punkte: zum einen über die Tätig-
keit und Investition von deutschen 
Unternehmen in Spanien inklusive 
der Entsendung von Mitarbeitern 
von Deutschland nach Spanien 
und zum anderen über die 
Besteuerung von spanischen 
Immobilien sowie steuerliche 
Auswirkungen beim Vererben und 
Verschenken von spanischem 
Vermögen durch Deutsche.

Der fachliche Teil der Veranstal-
tung wurde durch eine Führung 
über die Finca mit Hintergrund-
informationen zur Geschichte 
Mallorcas sowie Verkostungen 
von spanischen und mallorqui-
nischen Spezialitäten abgerundet. 
Das Feedback der 60 Teilnehmer, 
die bei angenehmen spätsom-
merlichen Temperaturen auf der 
Baleareninsel zusammenkamen, 
war durchweg positiv. Aus diesem 
Grund werden wir das Unterneh-
merforum zu einer festen Größe in 
unserem Veranstaltungskalender 
etablieren.
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2017 werden wir sogar noch ei-
nen Schritt weitergehen und dem 
Unternehmerforum eine noch 
breitere internationale Ausrich-
tung geben. Es wird sich an  
Unternehmer beziehungsweise 
Führungskräfte deutscher Unter-
nehmen richten, die im Ausland 
tätig sind oder in naher Zukunft 
sein wollen (mit Outbound-
Aktivitäten wie der Gründung 
eines Unternehmens oder einer 
Betriebsstätte oder dem Kauf 
eines Unternehmens). Zum einen 
werden wir die Teilnehmer in 
verschiedenen Vorträgen über 
länderübergreifende steuerliche 
und rechtliche Themen informie-

ren, zum anderen über spezielle 
Länder wie Brasilien, Russland, 
China und die USA. Darüber hin-
aus erhalten die Teilnehmer über 
eine Vielzahl weiterer Länder  
an Länderständen sowie in 
persönlichen 1:1-Gesprächen 
Informationen, für die unsere 
internationalen Kollegen von 
Auren und Antea zur Verfügung 
stehen werden. Das Unternehmer-
forum wird am 21. September 
2017 im Haus der Wirtschaft in 
Stuttgart stattfinden. nähere 
Informationen oder eine persön-
liche Einladung erhalten Sie gerne 
bei Anne Rupp unter anne.rupp@
str-auren.de.

natürlich stehen wir Ihnen auch 
unabhängig vom Unternehmer-
forum mit Rat und Tat zur Seite, 
wenn Sie grenzüberschreitende 
Beratung benötigen oder in 
ausländischen Märkten Fuß fassen 
wollen. Auf Wunsch stellen wir 
hier nicht nur den Kontakt zu den 
Kollegen im Ausland her, sondern 
übernehmen auch die Koordina-
tion von Deutschland aus. Dabei 
behält Ihr Auren-Berater alle 
Aspekte im Blick, die im Rahmen 
der grenzüberschreitenden 
Tätigkeit in beiden Ländern 
relevant sind. Sprechen Sie uns 
einfach an!

. . .  UnD DARÜBER HInAUS
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Broschüren & Bücher
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Vademecums

... UnD DARÜBER HInAUS
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Auren in den Medien

•	 1  Acting globally by 
reaching out locally: 
Auren Consultants help 
fulfil investors’ dreams in 
Germany, Interview mit 
Lothar Schulz, Discover 
Germany, Issue 40, July 
2016

•	 2  Die Insel ist für jeden 
interessant, Interview mit 
Lothar Schulz, Mallorca 
Magazin, Seite 60, 40/2016 

•	 3  Immobilien auf Mal-
lorca – Was man beim 
Vererben, Verschenken, 
Verkaufen und Vermieten 
beachten sollte. minkner & 
partner

•	 4  Symbolischer 
Gehaltsscheck, Badische 
Zeitung, 18.02.2016

•	 5  Fachkräftemangel 
und Outsourcing, 
Handelkompakt, 3/2016

•	 6  nominiert und 
ausgezeichnet: Auren 
profitiert von sozialem 
Engagement, Artikel in der 
Festzeitschrift zu 10 Jahre 
Mittelstandspreis für soziale 
Verantwortung in Baden-
Württemberg

•	 7  Indisches Leben in 
Münchner Klassenzimmern – 
Firma Auren ermöglicht 
Schulen globales Lernen 
und Beratung, Artikel im 
missio Magazin, 6/2016

4

7
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Auren in den Medien

2

6 6 5

1 3

. . .  UnD DARÜBER HInAUS
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Auren und Social Media

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps
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unsere 
VerAntwortunG

v.l.n.r.
Monsignore Wolfgang Huber
Beate Schulz
Günter Mohr
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AurenPlusBoni bringt indisches Leben in 
Münchner Klassenzimmer

UnSERE VERAnTWORTUnG

Mitte Dezember 2016 hatten die 
achten Klassen der Georg-
Büchner-Realschule München 
und der St.-Emmeram-Realschu- 
le Aschheim die Möglichkeit, 
an einem interaktiven Erlebnis-
projekt über Jugendliche aus 
Indien und von den Philippinen 
teilzunehmen, das Auren ge-
meinsam mit „missio for life“ – 
unserem AurenPlusBoni-Projekt 
2016 – in die Schulen brachte. 

An den verschiedenen Sta- 
tionen des interaktiven Lern-
parcours konnten sich die 
Schüler jeweils in die Lage der 
Jugendlichen versetzen, indem 
sie Aufgaben lösten, die mit den 
Lebenswirklichkeiten der Kinder 
zusammenhingen. Darüber hin- 
aus erhielten sie über Videos, 
die sie über Tablets ansehen 
konnten, Einblicke in die Lebens-
umstände der Jugendlichen 
und konnten fiktive Telefonate 
mit ihnen führen.

Renu aus Indien wird sehr jung 
verheiratet und dann von ihrer 
Schwiegermutter mit einem 
Molotowcocktail beworfen. 

Eine unschöne, aber in Indien 
weitverbreitete Praxis, damit 
mehrere Frauen geheiratet 
werden können und so mög-
lichst viel Mitgift verdient wird. 
Mercedes von den Philippinen 
wird von ihrem Vater  

schikaniert und gedemütigt. 
Irgendwann bietet ihr eine 
unbekannte Frau eine Arbeits-
stelle als Kindermädchen an, 
die Mercedes erleichtert 
annimmt. Die Frau zwingt sie 
jedoch in die Prostitution und 
Mercedes wird auch noch 
schwanger. Paulo, ebenfalls von 
den Philippinen, durchwühlt 
Müllkippen und begeht Dieb-

stähle, um zu überleben. So 
gelangt er in ein philippinisches 
Gefängnis und erlebt dort die 
Hölle.

So schlimm das alles auch klingt, 
es werden auch Lösungen 
gezeigt, wie die Betroffenen 
diesem Leben entfliehen und 
sich eine bessere Perspektive 
aufbauen können.

Die Schüler waren von dem 
Projekt begeistert. Hier einige 
Stimmen:

•	 „Man	konnte	viel	lernen,	
von	dem	man	noch	gar	
nichts	wusste!“

•	 „Die	Geschichten	waren	
sehr	interessant,	aber	auch	
traurig.	Die	Kinder	tun	mir	
wirklich	leid.“

•	 „Es	ist	nicht	
selbstverständlich,	ein	Dach	
über	dem	Kopf	zu	haben.	
Wir	sollten	mehr	schätzen,	
was	wir	haben.“

neben der finanziellen Unter-
stützung des Projekts durch 
Auren ist die Weitergabe von 



40

„Uns	geht	es	nicht	nur	darum,	Gewinne	zu	
erzielen.	Wir	möchten	dort,	wo	wir	arbeiten,	auch	
gut	mit	den	Menschen	auskommen	und	sehen	
die	gesellschaftliche	Verantwortung,	die	jedes	
Unternehmen	hat.	Dieses	Verständnis	leben	auch	
unsere	Mitarbeiter,	deswegen	spenden	sie	jeden	
Monat	den	Centbetrag	ihres	Nettogehalts.	Daraus	
entsteht	dann	die	Summe,	mit	der	wir	Projekte	
finanzieren	können.	Und	das	nicht	immer	nur	vor	der	
eigenen	Haustür.	Daher	auch	die	Zusammenarbeit	
mit	missio,	die	in	den	Ländern	helfen,	aus	denen	
Leute	fliehen	müssen.	Diese	Hilfe	zur	Selbsthilfe	können	
wir	von	Auren	nur	unterstützen.“	
(Beate	Schulz)

fachlichem Know-how fester 
Bestandteil von AurenPlusBoni. 
So fand sich Alexander Heese 
zu einem Vortrag vor knapp 120 
Schülern der achten Klassen  
der Georg-Büchner-Realschule 
ein, um über das von den Schü-
lern selbst gewählte Thema 
„Arbeitsrecht“ zu referieren. 
Im Frühsommer 2017 folgt an 
beiden Schulen für die achten 
Klassen ein Treffen mit Sabine 
Clever zum Thema „Business-
Knigge“.

Erlebnisprojekt „missio for life“ 
konnten wir noch etwas mehr 
als die Hälfte des Betrags dem 
Projekt PREDA zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen auf 
den Philippinen übergeben. 
Dieses Projekt kümmert sich 
intensiv darum, straffällig  
gewordenen Kindern und 
Jugendlichen den dringend 
notwendigen Rechtsbeistand zu 
gewähren.

Insgesamt kam für dieses Pro- 
jekt von Auren und seinen Mitar-
beitern ein Betrag in Höhe von 
657.201 Eurocent zusammen! 
neben den Kosten für das 
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UnSERE VERAnTWORTUnG

Rottenburg

Wirtschaft macht Schule

„Wirtschaft macht Schule!“ 
Das Projekt, das 2005 mit der 
Unterstützung von Auren ins 
Leben gerufen wurde, bringt 
Schulen und Unternehmen 
zusammen und liegt uns auch 
elf Jahre (!) später immer noch 
sehr am Herzen. Denn wo 
findet man die Arbeitskräfte 
von morgen? Genau, in den 
Schulen. Und wie können wir 
als Auren den Unterricht noch 
weiter fördern? Indem wir den 

Schülern von unserer täglichen 
Arbeit erzählen und so Theorie 
und Praxis miteinander verbinden. 
In der Oberstufe, Fachbereich 
Wirtschaft, des Paul-Klee-Gymna-
siums erläutert Marion Trieß jedes 
Jahr die unterschiedlichen 
Rechtsformen, die Grundlagen 
des Rechnungswesens, Bilanz-
fälschungen und – aktuell in 
diesem Jahr –, was das eigentlich 
mit den Panama Papers zu tun 
hat. 

Sport und Wohltätigkeit passen 
einfach gut zusammen. Und 
wenn dann auch noch das 
Wetter mitspielt, kann das Ergeb-
nis nur gut werden. So geschehen 
am 16. Juli beim 4. WCn Golf 
Charity Cup. In Kooperation mit 
dem Wirtschafts-Club neuried 
unterstützte Auren auch in diesem 
Jahr wieder ein Golfturnier für den 
guten Zweck. Zu Gast war man 
diesmal beim altehrwürdigen 
Münchner Golf Club Thalkirchen. 
Am Ende wurden insgesamt 1.919 

Euro an den Verein KlinikClowns 
e. V. in München übergeben.

neben dem Sport stand auch 
das networking im Vordergrund. 
So konnte der Tag in entspann- 
ter Atmosphäre zum unterneh-
merischen netzwerken genutzt 
werden.

Mehr über die Arbeit der 
KlinikClowns erfahren Sie hier: 
www.klinikclowns.de 

München

Charity-Golfturnier
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unsere werte
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Kundennähe

Jeder Kunde ist individuell. Deswegen 
ist es uns wichtig, unsere Kunden 
genau zu kennen, zu wissen, wovon 
sie angetrieben werden, vor welchen 
Herausforderungen sie stehen und 
in welchen Märkten sie agieren. 
Wenn Sie uns brauchen, sind wir 
zur Stelle und verlässlich an Ihrer 
Seite. Gleichzeitig ergreifen wir 
proaktiv die Initiative und geben 
vorausschauende Empfehlungen.

Qualität

Jeder einzelne unserer Standorte 
für sich und erst recht Auren als 
Ganzes stehen für ein Team aus 
Generalisten und Spezialisten. 
Sie alle bringen ein hohes Maß 
an Qualifikation, Erfahrung, 
Verantwortungsbewusstsein und 
unternehmerischem Denken mit. 
Dieses Leistungspotenzial bringt 
Ergebnisse von höchster Qualität, 
dauerhaft gesichert durch laufende 
Fort- und Weiterbildungen und 
eine betont qualitätsorientierte 
Arbeitsweise.

Innovation

Wir entwickeln ständig neue 
Dienstleistungen, passen 
bestehende Dienstleistungen 
den sich verändernden Rahmen-
bedingungen an und optimieren 
interne sowie externe Prozesse zu 
Ihren Gunsten. Damit Sie sich in einer 
Welt permanenter Veränderungen 
auf das Wesentliche konzentrieren 
können. 

Berufsrechtliche und -ethische 
Grundsätzes

Unsere gesamte Tätigkeit basiert auf 
Objektivität, Unabhängigkeit und 
Vertraulichkeit. Zur Gewissenhaftigkeit 
sind wir verpflichtet. Für uns gehört 
all das zur Unternehmenskultur und 
damit zu unserem Selbstverständnis. 
Für unsere Kunden ist es eine 
Garantie.

Know-how und fachübergreifende 
Lösungen

Die Komplexität der Geschäftswelt 
nimmt ständig zu. Deshalb arbeiten 
bei uns spezialisierte Teams für 
verschiedene Unternehmensbran-
chen und Organisationsformen. 
Diese Teams bieten fachüber-
greifend komplette Lösungen mit  
rechtlicher, steuerlicher, betriebswirt-
schaftlicher, strategischer und 
organisatorischer Beratung aus 
einer Hand.

Mehrwert schaffen

Unsere Kunden brauchen 
umfassende, effiziente und 
pragmatische Lösungen. Deshalb 
entwickeln wir Lösungen, die alle 
Aspekte Ihres unternehmerischen 
Handelns abdecken. Wir begrenzen 
uns nicht auf das vordringliche 
Problem, sondern entwickeln 
Lösungen, die nachhaltig die Effizienz 
Ihres Unternehmens steigern. So 
schaffen wir Leistungen mit Mehrwert.

UnSERE WERTE
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EnGAGEMEnT

carsten baums

•	 Prüfungsausschuss bei der 
Wirtschaftsprüferkammer 
für das Wirtschaftsprüfer-
examen

•	 Prüfungsausschuss der 
Steuerberaterkammer 
Hessen für das Steuerbe-
raterexamen

•	 Handelsrichter am Land-
gericht Frankfurt am Main

•	 Lehrauftrag an der DHBW 
für den Bereich Financial 
Accounting (IFRS) and 
Financial Statement 
Analysis im Studiengang 
International Business

sabine clever

•	 Vorstand Wirtschaftsclub 
neuried, Unternehmer-
verband

•	 Mitglied Verband der 
Deutschen Unternehmer-
innen

•	 Dozentin an der Sabel 
Akademie in München

•	 Mitglied der Prüfungs-
kommission IHK München 
und Oberbayern

birgit ennemoser

•	 Fördermitglied des 
Einzelhandelverbandes 
Baden-Württemberg

•	 Vorstand im Alt-
Merzschüler-Bund e. V.

lothar schulz

•	 Dozent an der Dualen 
Hochschule Villingen-
Schwenningen im Bereich 
Wirtschaftsprüfung

•	 Mitglied im Board von 
Antea International

•	 Stellvertretender 
Vorsitzender der 
Fachkommission Wirtschaft 
der DHBW

•	 Mitglied der Qualitäts-
sicherungskommission 
(QSK) an der DHBW

•	 Mitglied des Senats der 
DHBW

Michael J. schulz

•	 Stellvertretender 
Aufsichtsratsvorsitzender 
der Volksbank Herrenberg-
nagold-Rottenburg eG

•	 Mitglied des Vorstands des 
Wirtschaftsrats der CDU 
e. V. Sektion Reutlingen/
Tübingen

thomas seibold

•	 Fachberater für 
Unternehmensnachfolge 
(DStV)

•	 Richter am 
Oberlandesgericht 
Stuttgart, Senat für 

•	 Dozentin Forum Institut
•	 Mitglied der Prüfungs-

kommission der IHK 
Stuttgart

•	 Fachbuchautorin für die 
DATEV eG

Dr. lars hamm

•	 Zertifizierter Berater 
für Steuerstrafrecht 
(FernUniversität Hagen)

•	 Fachbuchautor
•	 Mitglied der Arbeits-

gemeinschaft Sportrecht 
im Deutschen Anwalt-
verein e. V.

günter Mohr

•	 Aufsichtsrat MAVI AG
•	 Stellvertretender 

Aufsichtsratsvorsitzender 
VitaPlus AG

•	 Handelsrichter beim LG 
München I

•	 Vorstand im Bundesver-
band deutscher Apothe-
kenkooperationen e. V.

wolfgang Müller

•	 Referent des Hessischen 
Fußballverbands

Dr. robert rek

•	 Vorstand im Förderkreis 
Merz-Schule und Internate 
e. V.
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Steuerberater- und Steuer-
bevollmächtigtensachen

•	 Vorstandsvorsitzender 
Rotary Hilfe e. V. Leonberg-
Weil der Stadt

•	 Vorstandsmitglied Haus 
und Grund Leonberg e. V.

Michael spies

•	 Dozententätigkeit an 
der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main, 
Zentrum für Weiterbildung 
und Fernstudienzentrum

•	 Mitglied im Prüfungsaus-

schuss für Bilanzbuchhalter 
der IHK Frankfurt am Main

Marion trieß

•	 Mitglied des IHR-Gremiums 
Tübingen bei der IHK 
Reutlingen

•	 Vorstand in der Bürger-
stiftung Rottenburg am 
neckar

•	 Vorstand im Förderverein 
für krebskranke Kinder 
Tübingen e. V.

•	 Vorstand in der Stiftung 
des Fördervereins für 

MITGLIEDSCHAFTEn

•	 BDU – Fachverband Change Management
•	 Bund der Selbstständigen Baden-Württemberg e. V.
•	 Bund der Steuerzahler Deutschland e. V.
•	 Bundesrechtsanwaltskammer
•	 Bundessteuerberaterkammer
•	 Bundesverband deutscher Apothekenkooperationen e. V.
•	 Deutsche Gesellschaft für Personalführung
•	 Deutscher Anwaltsverein
•	 Deutscher Steuerberaterverband e. V.
•	 Deutsch-Japanischer Wirtschaftskreis (DJW)
•	 Forum of Firms
•	 Handelsverband Baden-Württemberg e. V.
•	 German CPA Society – Verband der Certified Public Accountants in Deutschland e. V.
•	 Industrie- und Handelskammer
•	 Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
•	 Wirtschaftsprüferkammer

krebskranke Kinder 
Tübingen

•	 Vorstand in der Martin-
Weller-Stiftung Tübingen

•	 Fachbuchautorin für die 
DATEV eG

Jochen wissemeier

•	 Vorstand der Doris-
Günther-Stiftung Leipzig

•	 Aufsichtsratsvorsitzender 
der AWA Thüringen AG

UnSERE WERTE
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Auren intern
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AUREn InTERn 

Wie oft hat man den Satz 
„Mitarbeiter sind unser wert-
vollstes Kapital und wichtigstes 
Gut“ schon gehört oder 
gelesen? Gerade in Zeiten von 
Fachkräftemangel, alternder 
Belegschaft und qualifizierter 
nachwuchssuche geht es nicht 
immer nur darum neue Mitar-
beiter zu finden, sondern vor 
allem auch die qualifizierten 
Mitarbeiter im eigenen Unter-
nehmen zu identifizieren, zu 
fördern und zu binden.

Diesen Ansatz verfolgt auch 
Auren. neben dem Verständnis, 
das nur eine langfristige Zusam- 
menarbeit mit unseren Kunden 
für alle Beteiligten die besten 
Ergebnisse zu Tage fördert, 
setzen wir auch auf die lang-
fristige Zusammenarbeit mit 
unseren Mitarbeitern. Zum 
Wohle unserer Kunden und 
damit auch des Unternehmens.

neben internen Weiterbildungs-
veranstaltungen wie dem 
Steuertag oder dem LoRe Tag 
(lohn & rechnungswesen), 
die in der Auren Akademie 
gebündelt werden, gibt es auch 
einmal im Jahr den Auren Tag, 
an dem die Mitarbeiter aller 
Standorte zusammenkommen, 
um sich in entspannter Atmo-
sphäre auszutauschen und 

kennenzulernen. Zudem haben 
wir 2016 eine Mitarbeiterbefra-
gung durchgeführt, um unsere 
Stärken und Schwächen zu 
identifizieren und diese auszu- 
bauen beziehungsweise zu 
beheben. Wir sind stets bestrebt 
unseren Mitarbeitern das Beste 
zu bieten und dieses Selbstver-
ständnis wollen wir auch in den 
kommenden Jahren leben.
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Was unsere Mitarbeiter über Auren sagen

Die vielseitige Mitarbeit an verschiedensten 
Projekten motiviert mich jeden Tag aufs 
neue! Endlich kann ich theoretisch Erlerntes 
praxisnah anwenden und so auch gleich 
vertiefen. Ich danke dem gesamten Team 
von Auren Stuttgart, dass ich so freundlich 
aufgenommen wurde und man mir von 
Anfang an die Möglichkeit gegeben hat, 
mich aktiv in den Arbeitsalltag einzubringen. 
Das Praktikum bestätigt mich auf jeden Fall in 
meiner Studiengangwahl und für die Zukunft 
kann ich mir sehr gut vorstellen, meine berufliche 
Ausbildung gemeinsam mit Auren zu gestalten.

Aad-Henning Harsveldt, Auren Stuttgart

Die Kombination aus kleinen, 
mittelständischen Kanzleien 
und der großen „Auren-Familie“ 
bietet mit ihren breitgefächerten 
Tätigkeitsgebieten viele 
interessante Perspektiven für die 
berufliche Zukunft.

Thorsten Götz, Duales Studium, 
Auren Waldshut-Tiengen

Durch die gute Zusammen-
arbeit mit Kollegen aus den 
verschiedenen Standorten hat 
man viele Themenbereiche, die 
man mit gemeinsamem Know-
how angehen kann und damit 
die besten Lösungen erzielt. Die 
Auren Akademie bietet eine 
optimale Grundlage, um seinen 
Wissensstand immer aktuell  
zu halten.

Christina Kösler, 
Auren Leonberg

Mein Aufgabengebiet umfasst die Finanzbuch-
haltung, Erstellung der Steuererklärungen und der 
Jahresabschlüsse. Dadurch bin ich zusätzlich für 
Rottenburg und Stuttgart tätig, wodurch ich neues 
lerne und fachliche Eindrücke sammle. Die Auren 
Akademie sowie die externen Fortbildungen 
ermöglichen es immer auf dem Laufenden zu 
bleiben.

Berrak Göncü, Auren Leonberg. 

Bei Auren bringe ich Beruf und Familie unter einen Hut! 
Per Telearbeitsplatz bin ich auch von zu Hause aus für 
die Mandanten erreichbar. Das erleichtert es mir, die 
Balance zu halten.

Denise Buntru, Auren Rottenburg

Seit der Geburt meiner Zwillinge im Jahr 
2013 bin ich als Teilzeitkraft bei Auren 
tätig. Ich bearbeite Finanzbuchhaltung, 
Jahresabschlüsse und Steuererklärungen. 
Auren ist ein Arbeitgeber mit einem 
äußerst breit gefächerten Aufgabengebiet 
für Steuerberater. Das Schöne ist, dass 
man auch in allen Aufgabengebieten 
mitarbeiten kann.

Yvonne Schuh, Auren LeonbergAuren ist sehr wichtig für mich, 
denn es ist seit 1996 mein 
Arbeitgeber. Seit mehr als 20 
Jahren! Die Arbeit macht mir 
viel Spaß. Als Sekretärin am 
Empfang des Münchner Büros 
bin ich erste Anlaufstation 
für Kunden, die persönlich 
vorbeikommen oder anrufen. 

Cäcilia Mozdzanowksi, Auren 

München
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AUREn InTERn 

Mein Praktikum bei Auren hat mir sehr gut gefallen! In 
den 2 Wochen durfte ich viel neues lernen und in die 
Berufswelt hineinschnuppern. Ich glaube, vor allem die 
netten Kolleginnen und Kollegen und die angenehme, 
stets zielorientierte und arbeitsame Atmosphäre werden 
mir in Erinnerung bleiben. Ich bin gerne zur Arbeit 
gekommen und kann kaum glauben, dass die zwei 
Wochen schon rum sind – die Zeit verging wie im Flug! 
Vielen Dank!

Lisa Beckmann, Auren München

nach knapp 10 Monaten bei Auren 
Stuttgart geht meine Werkstudententätigkeit 
nun vorerst zu Ende. Während meiner Zeit 
hier habe ich viele steuerliche und fachliche 
Einblicke, Eindrücke und Erfahrungen 
gesammelt. Meine Kollegen in Stuttgart 
waren immer sehr aufgeschlossen und 
hilfsbereit, sodass ich mich von Anfang an 
wohlgefühlt habe. Obwohl meine Tätigkeit 
bei Auren nichts mit meinem Studium an 
sich zu tun hat, kann ich jedem empfehlen, 
über seinen Schatten zu springen und mal 
über den Tellerrand zu schauen – es lohnt 
sich. Meine Zeit bei Auren war top und ich 
möchte sie nicht missen!

Jessica Waidmann, Auren Stuttgart

Meine Fachbereiche, also Finanzbuchhaltung 
sowie Lohn & Gehalt, umfassen unglaublich viele 
Themen. Vom Lohnsteuerrecht über arbeits- und 
sozialversicherungsrechtliche Aspekte bis hin zu 
umsatz-, gewerbe- und körperschaftssteuerlichen 
Themenstellungen. Da gibt es immer was neues.  
Dank der Auren Akademie bleibe ich fachlich  
immer auf dem Laufenden. Das alles bedeutet  
natürlich viel Arbeit, aber dank des Teams auch  
viel Spaß!

Rupert Higi, Auren Rottenburg

Auren bietet seinen 
Auszubildenden von Anfang an 
die Möglichkeit an realen 
Kundenanfragen mitzuarbeiten, 
was mich während meiner 
Ausbildung sehr motiviert hat. 
Durch diese Arbeitsweise 
und diverse Schulungen 
bin ich auf meinen Berufs-
alltag als ausgelernte 
Personaldienstleistungskauffrau 
präzise vorbereitet worden und 
starte mit viel Grundwissen in 
meinen neuen Lebensabschnitt.

Tamara Wollensak, Auren 
Rottenburg

Auren bietet eine große Vielfalt: Während der 
Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement ist man 
nicht nur im Sekretariat tätig. Man durchläuft auch 
verschiedene Abteilungen wie z. B. Buchhaltung und 
Marketing. Das macht die Ausbildung so interessant und 
abwechslungsreich.

Vjose Sadikaj, Auren Leonberg

Auren hat nicht nur in mehreren deutschen Städten 
Standorte, sondern ist weltweit präsent. Das macht 
die Arbeit sehr spannend. neben der fachlichen 
Qualifikation kann man sich dank der internen und 
externen Schulungen auch persönlich weiterentwickeln. 
Gerade die Azubitage sind da super, weil man dort 
auch die Azubis anderer Standorte kennenlernen und 
sich mit ihnen austauschen kann.

Tatjana Bothe, Auren Garmisch-Partenkirchen
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Auren Akademie

Hinter der Auren Akademie ver- 
birgt sich das gesamte Weiterbil-
dungskonzept der Auren-Gruppe. 
Das Motto „Mit Konzept nach 
oben“ beschreibt dabei den Kern 
der Überlegung.

Unsere Mitarbeiter können aus 
externen Weiterbildungen sowie 
internen Angeboten unserer Bera-
ter und spezialisierter Mitarbeiter 
die Themenstellungen auswählen, 
die für sie nutzbringend sind, und 
dann gemeinsam mit ihren An-
sprechpartnern entscheiden, 
welche Schulungen und Weiter-
bildungen dabei individuell für sie 
zum Einsatz kommen sollen.

Ganz gleich, ob Webinar zum 
Jahreswechsel, Programmschu-
lungen zu neuen IT-Themen, die 
unsere Abläufe vereinfachen, 
oder aber fachliche Schulungen 
und der fachliche Austausch mit 
Kollegen anderer Standorte oder 
Kanzleien – die Akademie bietet 
ein breites Spektrum an Weiterbil-
dungsoptionen.

 

neben diesen zeitlich eher auf 
Stunden und Tage begrenzten 
Ansätzen ermöglicht die Akade- 
mie auch die gezielte Weiterbil- 
dung zum Bilanzbuchhalter und 
Steuerberater oder den Erwerb 
anderer Bildungsabschlüsse, die 
stets von der individuellen beruf-
lichen Entwicklung des Einzelnen 
abhängig sind.

Dieser Ansatz sichert neben dem 
hervorragenden Fachwissen 
unserer Mitarbeiter auch die 
Entwicklung des „nachwuchses“ 
von Auren und damit die 
Verfügbarkeit von geeigneten 
Talenten für die weiteren Heraus-
forderungen der nahen und der 
fernen Zukunft.
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AUREn InTERn 
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Interne Veranstaltungen 2016

≥ 22. Januar
WP Tag II, Ulm

≥ 28. Januar
Steuertag, Stuttgart

≥ März
Umzug Gerlingen,
Leonberg, Stuttgart

≥ 14. März
LoRe Tag, München

≥ 31. März
Azubitag, Garmisch-
Partenkirchen  8. Juni ≤

Commerzbank 
Firmenlauf, Leipzig
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≥ 1./2. Juli
Auren Tag, Heidelberg

≥ 26. Juli
B2Run, Stuttgart

≥ 6. Dezember
Azubitag, Stuttgart

≥ 14. Juli
B2Run, München

≥ 18. november
WP Tag, Ulm

AUREn InTERn 
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Auren in ZAhlen
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AUREn In ZAHLEn

umsatzentwicklung national
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umsatzentwicklung international
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Umsatzentwicklung international

Umsatzverteilung nach Dienstleistung

Wirtschaftsprüfung

Steuer- und Rechtsberatung

Consulting

Corporate Finance

Quelle:																							–	2016
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AUREn In ZAHLEn

Antea gehört weltweit zu den führenden Allianzen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und 

Rechtsberatung und nimmt Platz nº16 im weltweiten Ranking ein.

nº Position	im	Ranking	nach	Umsatz

weltweites ranking Antea

north America

nº17

Latin America

nº10

Europe

nº12

Asia - Pacific

nº16

Africa

nº14

Middle East

nº15

Quelle:																																			–	2016
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Mitarbeiterentwicklung National

Mitarbeiter nach Alter

Mitarbeiter nach Geschlecht

Frauen

Männer

34,89 %

2016

65,11 %

20 bis 30 Jahre

30 bis 40 Jahre

40 bis 50 Jahre

über 50 Jahre

2016

27,23 %25,53 %

22,13 % 25,11 %

Quelle:                       – 2016
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AUREn In ZAHLEn

Mitarbeiterentwicklung

Auszubildende & Studenten

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Mitarbeiterentwicklung international
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Quelle:																							–	2016

internationale Mitarbeiterzahlen

Mitarbeiter nach Region

AMERICAS
Staff: 608

Offices: 23

EMEA
Staff: 1020
Offices: 28
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AUREn In ZAHLEn
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Auren weltweit
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EUROPA: Andorra, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Montenegro, Niederlande, norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Serbien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, 
Zypern. NORD- UND SÜDAMERIKA: Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Dominikanische 
Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kanada, Kolumbien, Mexiko, Panama, Parguay, 
Peru, Uruguay, USA, Venezuela. MITTLERER OSTEN UND AFRIKA: Algerien, ägypten, Angola, Israel, Marokko, 
Mauritius, Saudi-Arabien, Südafrika, Türkei, Tunesien, Vereinige Arabische Emirate. ASIEN-PAZIFIK: Australien, 
China, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, neuseeland, Pakistan, Singapur, Thailand.

Kooperationspartner

AUREn WELTWEIT

Wo auch immer Sie tätig sind, 
bietet Ihnen Auren Dienstleis-
tungen, die auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten sind. Dank unserer 
Mitgliedschaft bei Antea, einer 

Allianz unabhängiger Beratungs-
firmen unter der Leitung von 
Auren, können wir auf ein breites 
netzwerk an Experten zurück-
greifen, so dass wir Sie bei Ihrer 

Internationalisierung unterstützen 
können – wann und wo immer 
Sie uns brauchen.
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FRANKFURT
emil-von-Behring-straße 2
60439 Frankfurt am Main
info@fra-auren.de
069 905096 0

GARMISCH-PARTENKIRCHEN
Bahnhofstraße 35
82467 Garmisch-Partenkirchen
info@gap-auren.de
08821 9820 0

HAMBURG
am sandtorkai 62
20457 hamburg
info@ham-auren.de
040 401760 0

LEIPZIG
alter amtshof 2-4
04109 leipzig
info@lpz-auren.de
0341 14934 0

LEONBERG
Römerstraße 75
71229 leonberg
info@leo-auren.de
07152 9214 0

MÜNCHEN
haidelweg 48
81241 München
info@muc-auren.de
089 829902 0

ROTTENBURG
Wilhelm-Maybach-straße 11
72108 Rottenburg
info@rtg-auren.de
07472 9845 0

STUTTGART
Rotebühlplatz 23
70178 stuttgart
info@str-auren.de
0711 997868 0

WALDSHUT-TIENGEN
untere haspelstraße 30
79761 Waldshut-tiengen
info@wt-auren.de
07751 8740 0

www.auren.de

Mitglied von:


