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Für uns stand in 2021 der Schutz unserer 
Mitarbeitenden und die Unterstützung 
unserer Kunden in dieser Krisensituation 
an erster Stelle. Gerade in diesen Zeiten 
erkennen alle Beteiligten, wie wichtig ver-
lässliche und leistungsfähige Partner sind. 

Daneben haben wir uns aber auch fit für 
die digitale Zukunft gemacht: cloudbasier-
te Prüfungsprozesse in der Wirtschaftsprü-
fung, die Auren Business Intelligence (BI) 
Plattform zur Datenanalyse, digitale Buch-
haltung und Digitalisierung im Gerichtssaal 
sind nur ein paar Beispiele für Innovationen 
im Bereich Digitalisierung. 

Spezialistenwissen wird einer komplexeren 
Welt immer wichtiger. Der Ausbau dieses 
Spezialistenwissens ist daher eine wesentli-
che strategische Ausrichtung von Auren für 

LOTHAR SCHULZ
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Managing Partner

Auren Deutschland

Wer hätte es für möglich gehalten, dass 
das Jahr 2021 noch ereignisreicher werden 
könnte, als das schon sehr besondere Jahr 
2020? Die Pandemie hatte unser Land und 
die Welt weiterhin fest im Griff. Bei allen 
administrativen Schwächen zur Bewälti-
gung einer Katastrophe haben wir es als 
Gesellschaft und Wirtschaftsstandort ge-
schafft, gut durch diese Krise zu kommen. 
Diese Erfahrung sollte uns Zuversicht für 
die Bewältigung kommender Herausfor-
derungen geben – von denen sich bereits 
zahlreiche ankündigen. Es wird auch in 
Zukunft spannend bleiben. 
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die Zukunft. Unsere „VAT Experts“ beschäftigen sich 
ausschließlich mit allen nationalen und internatio-
nalen Fragen zur Umsatzsteuer, damit sich unsere 
Kunden bedenkenlos Ihren internationalen Ge-
schäftsaktivitäten widmen können. Die Spezialisten 
des „Global Taxperts“ Teams begleiten unsere Kun-
den bei allen internationalen Inbound/Outbound 
Aktivitäten. Die Auren International Desks sind auf 
bestimmte Länderkombinationen spezialisiert und 
unterstützen umfassend bei internationalen Expan-
sionsprojekten. 

Ergänzend zu der Entwicklung von Spezialisten-
wissen haben wir mit den 360° Lösungen einen 
weiteren neuen Service implementiert. Key  
Account Berater betreuen den Kunden bei kom-
plexen Beratungsprojekten und sind der zentrale 
Ansprechpartner für den Kunden. Die Spezialisten 
werden vom Key Account Berater koordiniert.  

Die Symbiose aus persönlicher Betreuung und 
Spezialistenwissen garantiert optimale Ergebnisse 
auch bei komplexen Beratungsprojekten. 

Mit 24,7 Mio. € Umsatz im Jahr 2021 haben wir 
den gleichen Umsatz wie in 2020 erzielen können. 
Dies ist bei dem Marktumfeld im Jahr 2021 ein 
echter Erfolg, der nur durch ein bewährtes Team 
zu erreichen war. Langjährige persönliche Bindun-
gen zu Mitarbeitenden und Kunden erweisen sich 
besonders in Krisensituationen als Vorteil. 

Wir sind überzeugt davon, dass wir mit unserem 
Team, unserem Leistungsvermögen und unseren 
Partnern sowie Kunden die künftigen Herausforde-
rungen bewältigen werden. Ein komplexes und sich 
ständig veränderndes Umfeld birgt viele Chancen. 
Diese wollen wir zusammen mit unseren Kunden 
entwickeln und gemeinsam mehr erreichen.
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ANTONI GÓMEZ
Vorsitzender von Auren International

Unsere Welt ist vollständig globalisiert und 
viele unserer Kunden unterhalten enge Be-
ziehungen zu anderen Ländern. Seit unseren 
Anfängen war uns bei Auren klar, dass wir 
solide internationale Strukturen brauchen, 
entweder allein oder in Zusammenarbeit 
mit anderen Fachleuten, die es uns ermög-
lichen, den Bedürfnissen unserer Kunden 
in Bezug auf deren Internationalisierung 
gerecht zu werden. Die Beratung in interna-
tionalen Angelegenheiten bringt zusätzliche 
Komplexität mit sich. 

Im vergangenen Jahr haben wir unsere 
internationale Strategie weiter gestärkt und 
ausgebaut. In den 11 Ländern, in denen  
Auren vertreten ist, bieten wir in jedem die- 
ser Länder Dienstleistungen mit einem  
Schwerpunkt auf internationaler Beratung an. 
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In diesem Jahr haben wir die Entwicklung 
von 360º Lösungen forciert. Dies ist eine 
Erweiterung unseres multidisziplinären  
Ansatzes. Einer oder mehrere Key Account  
Partner fungieren als alleinige Ansprech- 
partner des Kunden für alle seine Fragen. 
Diese Key Account Partner koordinieren  
die Beteiligung anderer Fachleute oder 
Spezialisten, so dass dieser Ansprechpartner  
einen Gesamtüberblick über die Angele-
genheit des Kunden hat. In einer komple-
xen, sich ständig wandelnden Welt müssen 
Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln 
betrachtet werden. Auren ist eines der  
wenigen Unternehmen auf dem Markt,  
die über ein umfangreiches Dienstleistungs-
portfolio verfügen, mit dem dieses Ziel 
erreicht werden kann. Darüber hinaus ver-
fügen wir über eine entsprechende Spezia-
lisierung in bestimmten Schlüsselbereichen. 
So entsteht ein globaler Service mit großem 
Mehrwert für den Kunden. 
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Eine weitere Initiative war die Weiterentwick- 
lung der Auren International Desks (AID). Gerade 
in der internationalen Beratung ist es von großem 
Vorteil, wenn sowohl der Inbound-Berater als 
auch der Outbound-Berater Spezialisten für eine 
bestimmte Länderkombination sind (z.B. beim 
German-Spanish Desk). Langjährig erfahrene 
Spezialisten, die im wahrsten Sinne des Wortes die 
Sprache des Kunden sprechen und interkulturelle 
Erfahrungen haben, sorgen für optimale Ergeb-
nisse bei den internationalen Expansionsprojekten 
von Kunden. Die sehr positiven Erfahrungen beste-
hender AIDs werden wir gezielt für die Entwicklung 
weiterer Desks nutzen. 

Wir haben ANTEA, die von Auren entwickelte Alli-
anz unabhängiger Kanzleien, weiter gefördert, um 
eine globale Abdeckung zu gewährleisten. Unsere 
Präsenz in über 70 Ländern mit mehr als 350 Büros 
bestätigt den Erfolg unseres Projekts, das darauf 
abzielt, die Bedürfnisse unserer Kunden umfassend 
international abzudecken. Diese Abdeckung wird 
durch verschiedene Kooperationsvereinbarungen 
mit anderen Kanzleien oder Verbänden verstärkt, 
die uns an den Orten unterstützen, an denen wir 
noch nicht mit Büros präsent sind.

Unsere Position ist ausgezeichnet und wird sowohl 
vom Markt als auch von den auf nationaler und 
internationaler Ebene veröffentlichten Unter-
nehmensrankings anerkannt. Wie aus diesem 
Geschäftsbericht hervorgeht, nehmen sowohl 
Auren als auch ANTEA führende Positionen in den 
Rankings der renommiertesten Publikationen ein.

Größe ist unerlässlich, um die Kunden und ihre 
Bedürfnisse überall auf der Welt betreuen zu kön-
nen. Auren ist auf lokaler Ebene sowie durch seine 
internationale Expansion, sowohl organisch als 
auch durch die Integration zahlreicher nationaler 
Büros, weiter gewachsen. Diese solide Marktprä-
senz, gepaart mit der Qualität unserer Dienstleis-
tungen, einem hochqualifizierten Team und einer 
besonderen Kultur, sind die Basis für ein langfristig 
zukunftsfähiges Beratungsunternehmen.
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Bereit für alle Herausforderungen: 
Wirtschaftsprüfung bei Auren.
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Die Entwicklung hin zu digitalen Welten in der 
Wirtschaftsprüfung aus dem Jahr 2020 setzt sich in 
großen Schritten auch in 2021 weiter fort. Michael 
Greiner, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, setzt 
sich alltäglich damit auseinander: „Wir sind nun im 
zweiten Jahr, in dem wir auch die digitalen Wege 
der Kommunikation mit unseren Mandanten 
gehen.“ Der Einsatz von Kollaborationstools bleibt 
essentiell und weitet sich aus, denn „so eine On-
linekonferenz ist schnell angelegt und man muss 
nicht erst auf einen Termin vor Ort warten, um sich 
auszutauschen.“ Sich persönlich zu treffen, bleibe 
aber weiterhin wichtig, meint Michael Greiner. 
Ähnlich schätzt auch Michael Braun die Lage ein, 
der ebenfalls als Wirtschaftsprüfer und Steuerbera-
ter bei Auren tätig ist: „Wir standen sogar häufiger 
und intensiver im Austausch mit unseren Mandan-
ten als sonst. Gerade bei langen Anfahrtswegen 
bieten digitale Konferenzen eine Möglichkeit, 
direkt und unkompliziert miteinander in Kontakt 
zu treten.“ Für die Zukunft halten beide Berater 
ein hybrides Kommunikationsmodell für realistisch, 
welches auf eine Mischung aus digitalen Meetings 
und Treffen vor Ort setzt. 

Bereit für alle Herausforderungen: 
Wirtschaftsprüfung bei Auren.

Cloudbasierte Prüfungsprozesse

Eine umfangreiche fachliche Neuerung sind 
cloudbasierte Prüfungsprozesse, mit denen 
Prüfungen vom Büro aus möglich sind. „Mehrere 
Wochen Aufenthalt beim Mandanten vor Ort sind 
stellenweise nicht mehr nötig. Vieles funktioniert 
jetzt papierlos, gedruckte Arbeitspapiere werden 
durch digitale Dokumente ersetzt“, berichtet Mi-
chael Greiner, der seit 2016 bei Auren tätig ist. „Oft 
können wir jetzt sogar direkt vom Home-Office aus 
prüfen“, ergänzt Michael Braun. „Diese Entwick-
lung wurde durch die Pandemie notwendig und 
beschleunigt und hat uns generell ein gutes Stück 
nach vorne gebracht.“ 

Bezeichnend dafür ist die neue cloudbasierte 
Prüfungssoftware „Claudia“, die seit ihrer Einfüh-
rung 2021 großen Einfluss auf die Zusammenarbeit 
mit Mandanten hat. Aus dieser Software heraus 
können zu einzelnen Prüfpunkten, -feldern oder 
-tätigkeiten direkt Anfragen gesendet und im 
Webdialog Unterlagen und Antworten einge-
sammelt werden. „Alle wichtigen Informationen 
befinden sich direkt in der digitalen Prüfungsakte. 
Das hat positive Auswirkungen auf den gesamten 
Prüfungsprozess“, führt Michael Greiner aus. Der 
Einrichtungsaufwand sei dabei eine sehr sinnvolle 
Investition, da schließlich auch notwendige  
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Termine vor Ort reduziert werden können. Ganz 
ohne persönlichen Kontakt, vor allem bei wich-
tigen Besprechungen, gehe es aber nicht, so 
Greiner weiter. „Für die Zukunft wäre ein hybrides 
Modell sowohl für die Prüfung als auch für den 
Kontakt mit den Mandanten realistisch“, ergänzt 
Michael Braun. Der Geschäftsführer, der 2009 bei 
Auren zunächst als Praktikant begonnen hatte, 
weiß um die Vorteile der persönlichen Kundenbe-
ziehungen: „Das bestehende Vertrauensverhältnis 
wird von unseren Mandanten sehr geschätzt. Man 
kennt sich und die enge Bindung ermöglicht eine 
angenehme und effektive Zusammenarbeit. Bei 
einem hybriden Modell kombinieren wir also die 
Vorteile beider Welten.“ Eine gewisse Praxis habe 
sich dabei auch schon etabliert, fügt Michael 
Greiner hinzu. „Den Weg zur hybriden Prüfung sind 
wir erfolgreich gemeinsam mit unseren Mandan-
ten gegangen. Die gegenseitige Unterstützung 
war so immer gewährleistet.“

Ein neues Tool für alle Fälle

Eine weitere konkrete und besondere Neuerung 
ist das digitale Analysetool zur Bearbeitung von 
Geschäfts- und Buchungsdaten der zu prüfenden 
Unternehmen. Die Auren Business Intelligence (BI) 
Plattform wurde 2021 in enger Zusammenarbeit 
mit Auren IT Consulting entwickelt und ermöglicht 
auf effiziente Weise, schneller die benötigte Prü-
fungssicherheit zu generieren. „Durch den Einsatz 
unseres eigens entwickelten BI Tools können wir 
durch gezielte Analysen Problemfelder in prü-
fungsrelevanten Daten frühzeitig erkennen. Aber 
auch Bereiche, die eine geringe Fehleranfälligkeit 
aufweisen, jedoch durch große Datenmengen 
dennoch Arbeitsaufwand verursachen, können 
so relativiert werden“, lobt Michael Greiner die 
Software, die sich auch bereits im Einsatz befindet. 
„Auch in München haben wir schon erste Prü-
fungen damit erfolgreich durchgeführt“, ergänzt 
Michael Braun. Die Wirtschaftsprüfer erhalten  
dabei den selben Buchungsstoff von den Unter-
nehmen, den auch das Finanzamt erhält. Dieser 

MICHAEL BRAUN
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Geschäftsführer

Auren München
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wird direkt im BI Tool weiterverarbeitet. Die Ent-
wicklung in Eigenregie bringt laut Michael Greiner 
einen großen Vorteil mit sich: „Wird eine Soft ware 
extern gekauft , fehlt oft  das notwendige Wissen, 
um sie bestmöglich einsetzen zu können und 
welcher Nutzen daraus gezogen werden kann. 
Durch die selbstständige Entwicklung unseres 
BI Tools haben wir das nötige Know-how direkt 
intern verfügbar.“ Erste positive Rückmeldungen 
haben nach dem Einsatzstart in 2021 auch nicht 
lange auf sich warten lassen. Für die notwendige 
Modernisierung bei Prüfungsprozessen ist Auren 
damit für die Zukunft  bestens gewappnet.

„Bereits seit einigen Jahren begleitet uns 
Auren vor allem im Bereich Wirtschaft s-
prüfung aber auch in Sonderthemen zum 
Steuerrecht. Wir als Neumayr legen viel 
Wert auf vertrauensvolle Zusammenarbeit 
und den damit verbundenen langfristigen 
Partnerschaft en. Wir sind froh, Auren als 
kompetenten und zuverlässigen Partner 
an unserer Seite zu haben.“

Walter Gürtner 

Geschäft sführer 
Neumayr High Tech Fassaden GmbH

MICHAEL GREINER
Wirtschaft sprüfer
Steuerberater
Partner

Auren Waldshut-Tiengen
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Hand in Hand neue Höhen 
erreichen – gemeinsam.



13

Die Zukunft ist digital. Auch in der Steuerberatung. 
„Digitalisierung ist weiterhin ein großes Thema bei 
uns. Vor allem auch durch fortlaufende Kontakt-
beschränkungen mussten wir auf Online-Lösungen 
ausweichen“, berichtet Klaus Weber, Wirtschafts-
prüfer und Steuerberater bei Auren. Neben der 
Nutzung elektronischer Medien für Kommunikati-
onszwecke verlagert sich aber auch die Buchhal-
tung in die digitalen Gefilde. 

Digitalisierungsprozess

Maßgeblich für die Weiterentwicklungen in die-
sem Bereich ist die Ausweitung des Einsatzes von 
„DATEV Unternehmen online“, einem Programm 
zur Durchführung des elektronischen Datenaus-
tausches im Rahmen der Finanzbuchhaltung 
zwischen Mandanten und Steuerberater. „Die Di-
gitalisierung der Buchhaltungsprozesse haben wir 
bei vielen Mandanten stark vorangebracht. Das ist 
praktisch für beide Seiten – es werden keine Ord-
ner mehr benötigt, alles läuft über die Server un-
seres IT-Dienstleisters DATEV“, so Michael Böttinger, 
der seit acht Jahren als Steuerberater bei Auren 
tätig ist. „Wir sind aktiv auf unsere Mandanten zu-
gegangen und haben die Einbindung des Systems 
bei ihnen unterstützt. Nach der Einrichtung kamen 
dann zeitnah die ersten positiven Rückmeldungen 
zur Nutzung – oft war die Überraschung groß, wie 
gut die neuen digitalen Lösungen funktionieren“, 

berichtet Klaus Weber aus seinen Erfahrungen. 
Die Pandemiesituation fungierte dabei häufig als 
Argumentationshilfe für die Einführung der neuen 
Prozesse. Viele Unternehmen haben in diesen 
Zeiten digital aufgerüstet, „da haben wir unsere 
Chance gesehen und die digitale Buchhaltung 
gleich mit implementiert. Das hat auch immer gut 
funktioniert“, so Michael Böttinger. Mit dem System 
von Auren ist der Mandant immer auf dem aktu-
ellsten Stand, hat direkten Zugriff auf seine Daten 
und kann damit zusätzlich seinen Zahlungsverkehr 
durchführen oder das Mahnwesen überwachen.

Immer die optimale Lösung im Blick

Das anvisierte Ziel ist, alle Mandanten zukünftig 
digital gut aufzustellen. Auren bietet dafür indivi-
duelle Lösungen: Nach einer Bestandsaufnahme 
der vorhandenen Systeme im Unternehmen wird 
gemeinsam mit DATEV ein Prozess erarbeitet, der 
sich am Kunden und seinen Bedarfen ausrichtet. 
„Wir prüfen genau, in welchen Bereichen bei 
den Mandanten eine Digitalisierung Sinn macht, 
passen unser Angebot individuell an und helfen 
bei der Einrichtung“, sagt Klaus Weber. Auren 
begleitet dabei den Kunden bedarfsorientiert und 
unterstützt bei der Gestaltung der Prozessabläufe, 
damit diese effizienter und transparenter werden. 
Damit soll eine verbesserte Kommunikation mit der 
Finanzverwaltung und eine optimale Lösung für 
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den Mandanten erreicht werden – „das ist unsere 
Botschaft“, fasst Weber zusammen, der seit  
15 Jahren bei Auren tätig ist.

Wesentlich für die elektronische Buchhaltung sind 
auch neue Steuerpläne der Behörden. Durch die 
Implementierung von „DATEV Unternehmen on-
line“ bereitet Auren Mandanten perfekt für neue 
Regelungen aus der Politik vor. „Als Berater kön-
nen wir uns da wirklich aktiv einbringen und den 
Bedarf der Digitalisierung durch die gesetzlichen 
Vorgaben deutlicher machen“, so Klaus Weber. 
Daneben wird auch die Grundsteuerreform in 
Zukunft ein wichtiges Thema für die Steuerberater 
sein, denn sie „betrifft fast jeden“, sagt Michael 
Böttinger, „da dann bei vorhandenem Grundbe-
sitz eine Erklärung zur Ermittlung der Grundsteuer 
beim Finanzamt eingereicht werden muss.“

Direkter Kontakt

Auch bei Auren wird das Arbeiten digitaler und 
dadurch effizienter. „Wir schärfen das Bewusstsein 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür 
und haben beispielsweise die Digitalisierung un-
serer Dokumente ausgebaut. Das ermöglicht uns 
effizientere und strukturiertere Arbeitsprozesse auf 
einem höheren Niveau“, beschreibt Klaus Weber. 
Auch die Online-Möglichkeiten zur Kommunikati-
on wurden schätzen gelernt. „Trotz der durchaus 
positiven Erfahrungen im digitalen Raum werden 
Treffen in Präsenz aber nicht abgelöst werden“, 
so Weber. „Das Grundvertrauen zwischen uns und 
unseren Mandanten, das von beiden Seiten stets 
sehr geschätzt wird, baut auf Präsenz auf. Wir be-
kommen auch häufig die Botschaft, dass sich viele 
Mandanten auch wieder nach einem persönli-

THOMAS GEILER
Steuerberater
Vereidigter Buchprüfer
Partner

Auren Waldshut-Tiengen 

MICHAEL BÖTTINGER
Steuerberater
Partner

Auren Frankfurt
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chen Meeting sehnen.“ Auch Michael Böttinger 
stimmt zu: „Unsere Mandanten wissen die Mög-
lichkeit der digitalen Besprechungen ohne lange 
Anfahrtswege zu schätzen. Ohne persönliche 
Gespräche geht es aber nicht, vor allem wenn es 
um wichtige strategische Besprechungen geht. 
Der persönliche Kontakt ist auch für uns als Berater 
wichtig, so können wir beim Mandanten direkt 
etwas Positives bewirken.“ Das Vertrauensverhält-
nis hebt Auren ab, denn „die zentrale Bündelung 
der Kundenerfordernisse durch einen Verantwortli-
chen zeichnet sich als eine unserer großen Stärken 
aus“, ergänzt Klaus Weber. 

Umsatzsteuerexperten

In 2021 wurde die Expertengruppe „VAT Experts“ 
gegründet, welche sich auf nationale und inter-

MARION TRIESS
Wirtschaftsprüferin
Steuerberaterin
Partnerin

Auren Stuttgart

nationale Umsatzsteuerthemen spezialisiert hat. 
„Wir bearbeiten immer mehr grenzüberschrei-
tende Geschäftsfälle, sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Europäischen Union. Bei vielen ist 
Spezialwissen um bestimmte Regelungen in der 
Umsatzsteuer essentiell“, sagt Marion Trieß, Wirt-
schaftsprüferin und Steuerberaterin und Mitglied 
des Teams. Um das Know-how zu bündeln und 
derartige Spezialfragen effektiv beantworten 
zu können, initiierte Auren die Gründung dieser 
Gruppe. Thomas Geiler, vereidigter Buchprüfer 
und Steuerberater und ebenfalls Mitglied der 
AT Experts, begrüßt diese Entwicklung: „Durch 
die Bündelung unseres Fachwissens können wir 
Kundenanfragen direkter bearbeiten und somit 
unseren Mandanten signalisieren, dass wir ihnen 
immer für alle Umsatzsteuerfragen zur Seite ste-
hen.“ Neue Reformen in 2021 und die wachsende 

KLAUS WEBER
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Partner

Auren München
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Die Geburt eines weiteren neuen Expertenteams

Auren passt sich stets den Bedürfnissen seiner 
Mandanten an. Deshalb wurde 2021 das Auren 
interne Expertenteam Global Taxperts gegrün-
det, welches sich auf internationales Steuerrecht 
spezialisiert. „Da immer mehr unserer Mandanten 
grenzüberschreitend tätig sind, haben wir hier die 
Notwendigkeit gesehen“, so Cornelia Barnbrook, 
Leiterin des standortübergreifenden Teams und 
seit 10 Jahren Fachberaterin für internationales 
Steuerrecht. Durch das Bündeln von zeitlichen  
und fachlichen Kapazitäten können so gemeinsam 
umfangreichere und komplexere Fragestellungen 
gestemmt und schneller gelöst werden. Der tägli-
che Austausch im spezialisierten Team hat dabei 
große Vorteile, sagt Barnbrook: „Wir können sofort 
auf Neuerungen oder Veränderungen reagieren 
und so internationale Fragen zuverlässig bearbei-
ten, da es sich um unser Tagesgeschäft handelt. 
Dadurch haben wir eine ganz andere Schlag-
kraft.“ Die neuen fachspezifischen Dienstleistungen 
der Global Taxperts sind notwendig, denn „da 
braucht man Berater, die sich überwiegend mit 
dieser speziellen Thematik befassen, um eine gute 
Beratung sicherstellen zu können“, führt Barnbrook 
weiter aus. 
Die Zusammenarbeit im Team funktioniert dabei 
besonders gut. Neben einem festen Rhythmus für 
ein regelmäßiges monatliches Treffen ist auch der 

direkte Austausch bei praktischen Fällen essenti-
ell. „Themen, die für den einen Mandanten von 
Bedeutung sind, können auch für andere Frage-
stellungen relevant sein. Deshalb bearbeiten wir 
Aufträge im Team und halten täglich Kontakt“, so 
Cornelia Barnbrook. Auch Fortbildungen werden 
gemeinsam ge- und besucht und die notwendi-
gen Fachkompetenzen so stetig weiterentwickelt.

Grenzüberschreitende Lösungen

Inhaltlich wird bei den Fällen zwischen Inbound 
und Outbound unterschieden. Ein klassisches 
Inbound Thema – also von Unternehmen aus dem 
Ausland, die im Inland tätig werden wollen – ist 
laut Barnbrook die Frage nach der Betriebsstät-
te. „Oft ist unklar, ab welchem Punkt man sich 
steuerlich registrieren sollte und ob eine Betriebs-
stätte angemeldet werden muss oder nicht. Hier 
kommen wir ins Spiel. Im Falle einer zutreffenden 
steuerlichen Verpflichtung helfen wir unseren 
Mandanten beispielsweise dabei, den günstigsten 
Weg zu finden.“ Den Schwerpunkt bilden aber bis-
lang Aufträge von deutschen Unternehmen, die 
Aktivitäten im Ausland entfalten. Auch bei diesen 
Outbound-Fällen treten viele steuerliche Fragen 
auf, besonders während der Pandemie: „Vor al-
lem in 2021 war Remotework ein wichtiges Thema. 
Plötzlich sitzen Mitarbeiter im Ausland fest und 
müssen von dort aus weiterarbeiten. Da haben wir 
häufig unterstützt und gemeinsam erörtert, wel-
che Steuerfragen bei unseren Mandanten einer 
Klärung bedürfen“, erklärt Cornelia Barnbrook, die 
bei Auren außerdem für den internationalen Be-
reich und überregionale Zusammenarbeit verant-
wortlich ist. „Die Bearbeitung von internationalen 
Fragestellung ist eine Aufgabe, der auch in Zukunft 
immer mehr Bedeutung zukommen wird. Und das 
Global Taxperts Team von Auren ist bereit dafür.“

Relevanz des E-Commerce-Bereichs bestätigen 
die Notwendigkeit, die Expertise im Team unserer 
VAT Experts zu bündeln. „Die Abstimmung im Team 
läuft sehr gut, da die Prozesse und Kontaktwege 
sehr schlank gestaltet sind“, fügt Marion Trieß 
hinzu. „Durch unser individuelles Lösungsange-
bot sind wir für alle zukünftigen Themen bestens 
gewappnet.“
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Rundum glücklich

In 2021 wurde auch der innovative 360° Ansatz 
von Auren weiterentwickelt. Bei der ganzheit-
lichen Betreuung durch die 360° Leistungen 
spielen die Global Taxperts mit ihrer Expertise eine 
bedeutende Rolle. Im Mittelpunkt steht dabei wie 
bisher auch der Mandant, der sich stets auf eine 
Schlüsselperson als Ansprechpartner verlassen 
kann. Diese persönliche Beziehung bleibt eine 
Besonderheit bei Auren. Cornelia Barnbrook, die 
auch Erfahrungen bei einer der branchenfüh-
renden Big Four gesammelt hat, schätzt dieses 
Vertrauensverhältnis. „Es ist schön zu sehen, dass 
sich unsere Mandanten immer gut aufgehoben 
fühlen und wissen, dass ihr Ansprechpartner in 
jeder Situation für sie da ist.“ Diese Schlüsselperson 
bündelt das nötige Wissen durch die Kooperation 
mit anderen Auren Experten aus verschiedenen 
Fachrichtungen. So wird für jedes Problem eine 
entsprechende Lösung gefunden. „Gerade in der 
Pandemiesituation hat sich das Vertrauensver-
hältnis als unabdingbar erwiesen und wir wurden 
erneut darin bestätigt, dass diese Verbindung 
genau das ist, was für die Mandanten zählt und 
was sie brauchen.“

CORNELIA BARNBROOK

Steuerberaterin
Fachberaterin für internationales Steuerrecht
Partnerin

Auren Berlin

„Melissa Data GmbH als internationales 
Unternehmen und Tochtergesellschaft  des 
US-amerikanischen Mutterkonzerns Melissa 
Data Corp. wird seit über 10 Jahren von 
Barnbrook – jetzt Auren – betreut.

Seit unserem Markteintritt besteht eine sehr 
vertrauensvolle Zusammenarbeit, bei der wir 
stets persönlich beraten wurden. Besonders 
hervorzuheben ist hierbei die Expertise im 
internationalen Steuerrecht. 

Dank der professionellen Unterstützung 
unseres Partners können wir uns ganz 
unserem Hauptgeschäft  widmen. Auren 
hat somit zur erfolgreichen Etablierung der 
Melissa Data GmbH am europäischen Markt 
maßgeblich beigetragen.“

Çağdaş Gandar

Managing Director Europe
Melissa Data GmbH



18

R
EC

H
TS

B
ER

A
TU

N
G

Wege in die Zukunft 
zusammen beschreiten.



19

Im Bereich der Rechtsberatung setzt man weiter 
auf die Kombination von Bewährtem bei gleich-
zeitiger Einbindung moderner Kommunikationsmit-
tel. Der rechtliche Büroalltag ist bei Auren schon 
seit geraumer Zeit digital – von der digitalen Akte  
und Onlinedatenbanken über elektronische 
Anwaltspostfächer oder Onlineliteratur bis hin zu 
Videokonferenzen. Der Rechtsanwalt, Steuerbera-
ter und Fachanwalt für Steuerrecht Oliver Haaga 
sieht Auren gut aufgestellt für die Herausforderun-
gen der digitalen Zukunft. Er weiß aber auch, dass 
zum Schluss nicht das Kommunikationsmittel zählt, 
sondern die Beratung. Auch hier setzt Auren auf 
Bewährtes: „Unsere mandantennahe Beratung 
wird weiterhin das Maß aller Dinge sein.“ Die Coro-
na-Krise der letzten beiden Jahre hat dem bereits 
eingeschlagenen digitalen Beratungsansatz aber 
nochmals einen entscheidenden Schub verpasst. 
Insbesondere interne und externe Videokonferen-
zen sind nicht mehr weg zu denken. Schnelle und 
kurzfristige Onlinemeetings ersetzen die persön-
liche Beratung zwar nicht, ergänzen diese aber. 
„Während der Pandemie haben wir viele Bereiche 
digital weiter vorangebracht – neben der Fortfüh-
rung des Corona Blogs haben wir beispielsweise 
vermehrt Webinare veranstaltet, sowohl extern als 
auch intern“, berichtet Haaga, der seit 1997 bei 
Auren tätig ist. 

Die Digitalisierung im Gerichtssaal

Auch die gesetzgeberischen digitalen Entwicklun-
gen im rechtlichen Bereich stehen unter genauer 
Beobachtung, damit man für eine unverzügliche 
Umsetzung bereit ist. Neben der aktuellen Digita-
lisierungsrichtlinie wird die Umsetzung gesetzge-
berischer Neuerungen wie der Online-Gründung 
von GmbHs ständig verfolgt. Enrique Tortell, 
Rechtsanwalt, spezialisiert auf Litigation und seit 
2019 bei Auren, ergänzt: „Seit 2021 besteht die 
Möglichkeit, Prozesse und mündliche Verhand-
lungen vor Gericht vom eigenen Schreibtisch 
per Videokonferenz aus zu führen. Das war bei 
internationalen Aufträgen durch den Entfall von 
An- und Abreise für die Prozessführung bereits von 
Vorteil.“ Nicht jedes Verfahren eignet sich jedoch 
für diese Durchführung. Die persönliche Anspra-
che im Gerichtssaal habe in komplexeren Verfah-
ren weiterhin seinen Vorteil. „Obwohl der Ursprung 
dieser Neuerung Pandemie-bedingt ist, bleibt die 
Änderung auch in Zukunft bestehen. Viele Gerichte 
werden davon weiterhin Gebrauch machen – das 
ist eine Erleichterung für alle Beteiligten“, führt Tor-
tell weiter aus. Dass sich die Digitalisierung weiter 
ausbreitet, weiß auch Oliver Haaga: „Inzwischen 
werden im Arbeitsalltag viele Themen digital er-
ledigt und bedient. Die uneingeschränkte Verfüg-
barkeit von Informationen über Onlineliteratur und 
Datenbanken überall ist sehr hilfreich.  
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Zudem erwachsen hieraus auch neue Beratungs-
felder wie beispielsweise zum Transparenzregis-
ter. Dieses beschäftigt viele Mandanten und wir 
erhalten dementsprechend viele Anfragen“, so 
Rechtsanwalt Haaga weiter. 

Die Digitalisierung von Prozessen bei Auren berei-
tet den Weg, auch zukünftig die bestmögliche Un-
terstützung für Mandanten zu liefern. Denn mit der 
Pflicht der digitalen Korrespondenz mit Gerichten 
ab 01.01.2022 über das sogenannte besondere 
elektronische Anwaltspostfach (beA) kommt eine 
weitere Neuerung auf den Sektor zu. Bislang dau-
erte der Prozess zur Einreichung von Schriftsätzen 
oft Tage. „Die Prozesse werden dadurch schnel-
ler und effizienter. Mehrfaches Ausdrucken und 
Versenden der Anlagen ist nicht mehr nötig, diese 
werden einfach direkt beim Richter digital einge-
reicht. Diese sichere elektronische Kommunikation 
zwischen Rechtsanwälten und anderen Akteuren 
des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) beschleu-

nigt den Informationsaustausch mit Gerichten und 
anderen Parteien. Das ist ein erheblicher Rationa-
lisierungsprozess in der Gerichtskorrespondenz und 
wir sind gut darauf vorbereitet“, erläutert Enrique 
Tortell. 

Viele Vorteile

Auch die Teamarbeit hat sich im Zusammenhang 
mit den digitalen Medien erleichtert. Während die 
interne Zusammenarbeit davon profitierte, ist „das 
persönliche Gespräch mit Kollegen im Nachbar-
zimmer trotzdem noch am wichtigsten“, so Oliver 
Haaga. Räumliche Entfernungen könne man 
durch digitale Meetings aber leichter überbrücken. 
Identisch gehandhabt wird auch der Kontakt zu 
den Kolleginnen und Kollegen sowie dem interdis-
ziplinären Fachwissen im Haus: „Der ganzheitliche 
Beratungsansatz war für unsere Mandanten schon 
immer hilfreich“, sagt Rechtsanwalt Enrique Tortell. 
Oliver Haaga ergänzt, „dass die fachlich breite 

OLIVER HAAGA
Rechtsanwalt
Steuerberater
Fachanwalt für Steuerrecht
Partner

Auren Stuttgart 
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Aufstellung kombiniert mit der kompakten Perso-
nalstruktur und der guten Kenntnis der Mandanten 
viele Vorteile hat. Im Unterschied zu vielen Groß-
kanzleien kennen wir unsere Mandanten und 
deren steuerliches und rechtliches Umfeld selbst 
oder haben einen kurzen Draht zu dem für das 
Gesamtmandat zuständigen langjährigen Berater. 
Das Vertrauensverhältnis zu unseren Mandanten 
sowie das Wissen um persönliche Einstellungen 
macht den qualitativen Beratungsunterschied 
möglich.“ Die direkte Erreichbarkeit und fl exible 
Kostenstruktur seien für kleinere Mandanten und 
mittelständische Unternehmen immer sehr reizvoll, 
bestätigt Tortell. „Neben den großen Frachtern sind 
wir sozusagen das Schnellboot, das mit Kompetenz 
und Flexibilität schnell pragmatische rechtliche 
und steuerliche Lösungen bietet.“

ENRIQUE TORTELL
Rechtsanwalt
Geschäft sführer

Auren Frankfurt

„Dank der tiefen Expertise sowie dem 
breiten Beratungsangebot in Bezug auf 
grenzüberschreitende Investitionsvorhaben 
fühlen wir uns bei Auren sehr gut betreut. 
Die Beratung aus einer Hand, der persön-
liche Kontakt zu den Auren Beratern 
sowie die Flexibilität und Schnelligkeit der 
Beratung haben zu optimalen Arbeits-
ergebnissen geführt. Für unsere Expansion 
nach Deutschland sind wir bei Auren 
bestens aufgehoben.“

Thomas Künzli 
Geschäft sführer



22

C
O

R
P

O
R

A
TE

 F
IN

A
N

C
E

Mit Auren immer auf der 
richtigen Bahn.



23

Internationale Beziehungen fördern Wirtschaft, 
Wachstum und Erfolg. Auch im Corporate Finance 
Bereich sind internationale Netzwerke und Kontak-
te essentiell. Viele Transaktionen finden im glo-
balen Kontext statt, da die Suche nach Käufern 
oder Verkäufern im M&A-Prozess im nationalen 
Raum oft nicht ausreicht. Um die Relevanz der 
Erweiterung des Auren-Netzwerks weiß Thilo Krohn, 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und bei Auren 
unter anderem zuständig für Unternehmenstrans-
aktionen: „In internationalen Gefilden warten 
zahlreiche Geschäftschancen. Diese bieten häufig 
das passende Gegenstück zu dem, was national 
gesucht wird. Durch den Aufbau weiterer Kontak-
te und Geschäftsbeziehungen ins Ausland können 
wir entsprechende Kundenbedürfnisse bedienen.“ 

International Desks

Eine konkrete und neue Erweiterung des interna-
tionalen Netzwerks von Auren Deutschland ist der 
Start des „Indian-German Desks“. Die Zusammen-
arbeit mit der Kanu Doshi Group mit Sitz in Mum-
bai, einem indischen „ANTEA“-Mitglied, begann 
in 2021. Thilo Krohn, der seit zehn Jahren bei Auren 
tätig ist, schätzt die Vorteile des Desks: „Durch diese 
Partnerschaft decken wir beispielsweise bei den 
traditionellen Wirtschaftszweigen in Baden-Würt-
temberg in Kombination mit Indien als großen Play-
er im industriellen Sektor wichtige Bereiche ab.“ 

Auren bietet mit den Dienstleistungen der Inter-
national Desks die komplette Bandbreite eines 
Accounting-Unternehmens. Diese umfassen Basis-
dienstleistungen wie Buchhaltung und Reporting 
oder aber auch grenzüberschreitende Fragestel-
lungen wie beispielsweise Mitarbeiterentsendun-
gen. „Weiterhin können wir neben der Bearbeitung 
von rechtlichen und steuerlichen Thematiken auch 
internationale M&A-Prozesse perfekt unterstützen 
oder auch Gründungen – ob Inbound oder Out-
bound – begleiten“, führt Corporate-Finance-Spe-
zialist Krohn weiter aus. Die Initiative zur Gründung 
eines Desks kommt dabei von den beiden jeweils 
beteiligten Ländern. „Die internationale Zusam-
menarbeit ist eine Investition in die Zukunft“, sagt 
Thilo Krohn. „Wir erwarten in diesem Bereich eine 
starke Nachfrage und sind somit frühzeitig dafür 
gerüstet.“ Alle Beteiligten profitieren stark vom 
persönlichen Kontakt, der zwischen den Parteien 
gepflegt wird. „Das kommt letztendlich dem Kun-
den zugute, da so eventuell auftretende Barrieren 
der grenzüberschreitenden Arbeit leichter über-
wunden werden können“, so Krohn weiter. Wie in 
der Beziehung zum Mandanten ist in der internati-
onalen Zusammenarbeit das Vertrauensverhältnis 
essentiell und „wird dort auch genauso gelebt.“  
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Neue Entwicklungen

Neben dem Ausbau internationaler Netzwerke hat 
sich in 2021 auch in der Produktentwicklung bei 
Auren einiges getan. Im Fachbereich der Konzern- 
rechnungslegung wurden die Unterstützungs-
leistungen bei der Konsolidierung weit vorange-
bracht: Mit der in 2021 erweiterten Anwendung 
von „LucaNet“ – einer Financial-Performance-Ma-
nagement-Software – steht Auren als Partner für 
komplexe und anspruchsvolle Konsolidierungslö-
sungen im Mittelstand bereit. „Die Besonderheit 
dabei besteht aus der Kombination der Accoun-
ting-Dienstleistung mit der zusätzlichen IT-Unterstüt-
zung. Neben dem Wissen, was konsolidierungs-
technisch und fachlich zu beachten ist, bieten wir 
auch die Integration der Software beim Mandan-
ten an“, beschreibt Thilo Krohn das neue Angebot 
von Auren. Zusammen mit Auren IT Consulting wird 
die Grundsoftware eingeführt, auf die Bedürfnisse 
des Kunden individualisiert und an das bestehen-
de Reportingsystem angepasst. „Mit dieser neuen 
Lösung können wir umfassende Konzernstrukturen 
mit komplexem Reportingwesen abdecken. Der 
Kunde erhält eine optimal integrierte Lösung, die 
sich seit 2021 bereits erfolgreich im Einsatz befindet 

und wofür wir durchweg positive Rückmeldungen 
erhalten – sowohl zum Produkt als auch zu unserer 
Unterstützung“, so Krohn weiter. Mandanten profi-
tieren auch bei dieser Dienstleistung vom direkten 
Kontakt zu ihrem Ansprechpartner bei Auren: Die 
frühzeitige Diagnose von Problemen und deren 
Lösung innerhalb der effizienten Teamstrukturen 
resultieren in enormen Kostenvorteilen. 

Der verstärkte Einsatz von „LucaNet“ in 2021 
richtet sich nach dem erhöhten Kundenbedarf: 
„Im Zuge der Pandemie haben sich Großunter-
nehmen umstrukturiert und dabei beispielsweise 
Unternehmensausgründungen vorgenommen, die 
geeignete Systeme für ihre jeweilige Konzernrech-
nungslegung oder -berichterstattung benötigen. 
Da unsere Lösung flexibel für alle Größenordnun-
gen einsetzbar ist, sind wir hierfür der perfekte 
Ansprechpartner“, sagt Thilo Krohn. Kombiniert mit 
der persönlichen Betreuungsdichte, der direkten 
Beziehung zum Kunden gepaart mit einer Problem-
lösungskompetenz wie bei den Big Four und dem 
hohen Engagement bei Auren „schöpfen unsere 
Mandanten daraus höchste Zufriedenheit.“

T H I L O  K R O H N
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Partner

Auren Stuttgart
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„We have in the last year been impressed by 
Auren’s strength to support us in our Lucanet 
implementation. We have experienced 
Auren as an agile, service and quality 
oriented implementation partner. With their 
in depth Lucanet knowledge and experience, 
Auren has supported us with competent 
advice, solution proposals and hands-on 
implementation support paired with good 
understanding of how to translate IFRS 
standards as such into our reporting needs. 
Uncomplicated communication and work 
style, responsiveness and reliability when it 
comes to timely deliveries. For us, the decision 
to go for Auren has been a good choice.“

Berit Askheim

Head of Reporting
Finance & Strategy
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„Die Beratungsleistungen von Auren IT Consulting 
haben stets das große Ganze im Blick“, so Michael 
Krüer, Geschäftsführer von Auren IT Consulting. 
„Die Beratung umfasst den gesamten IT-Komplex: 
Wir integrieren so ganze Geschäftsprozesse in Sys-
temlandschaften, unabhängig von der verwende-
ten Software.“ 

Hier findet sich auch der Anknüpfungspunkt zur 
Wirtschaftsprüfung von Auren. „Das ist seit Jahren 
in den Prüfungsstandards festgelegt – neben der 
Prüfung der Zahlen müssen auch die dafür erfor-
derlichen IT Systeme auf ihre Funktionsfähigkeit 
kontrolliert werden“, führt Krüer aus. Die Zusam-
menarbeit findet bei Jahresabschlussprüfungen 
statt. „Für Wirtschaftsprüfer ist eine Manipulation 
der Zahlen im System schwer zu erkennen. Des-
halb führt Auren IT Consulting Berechtigungsprü-
fungen durch, klopft Prozesse ab und inspiziert die 
gesamte Systemlandschaft.“ Die Beteiligung an 
den Prüfungen von Jahresabschlüssen weitet sich 
so immer weiter aus, wodurch das IT Consulting 
Team mittlerweile für viele Mandanten von Auren 
im jährlichen Turnus tätig ist. Die Prozesse sind sehr 
vielschichtig und werden immer komplexer, „wes-
halb diese nur über jährlich wiederholte Prüfungen 
zu kontrollieren sind“, sagt Michael Krüer.
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Software Innovation

Der studierte Informatiker freut sich, über die 
Entwicklung des wichtigsten Standbeins der Auren 
IT Consulting berichten zu können: Die Auren Bu-
siness Intelligence (BI) Plattform. „Das eigens von 
uns entwickelte Power BI Tool kann beliebig große 
Datenmengen aus Enterprise Resource Planning 
(ERP) Systemen einspielen und diese auf Vollstän-
digkeit, Korrektheit und Diskrepanzen hin untersu-
chen“, erläutert Krüer. Daten werden so zum Bei-
spiel auf mögliche Lücken oder Rechnungen und 
Zeiten auf ihre korrekte Buchung geprüft. Durch 
die professionelle Datenverarbeitung können 
Manipulationen aufgedeckt und verschiedenste 
Prüfprozesse automatisiert werden. Stolz verweist 
Michael Krüer dabei auf die Zusammenarbeit mit 
den Wirtschaftsprüfern von Auren im Entwicklungs-
prozess. „Noch im Jahr 2020 war die Hochphase 
der Prototypenentwicklung, bei der wir eng mit 
der fachlichen Expertise der Beraterinnen und 
Berater von Auren kooperiert haben. In gemein-
samen monatlichen Abstimmungen haben wir 
die Entwicklung effektiv vorangetrieben.“ In 2021 
ist das BI Tool zum fertigen Produkt gereift und 
befindet sich seitdem bei zahlreichen Prüfungen 
im Einsatz. Auch die Abstimmungen finden noch 
monatlich statt, damit „die Aktualität der Software 
immer garantiert werden kann.“ 

Die Pflicht ruft

Derartige Prüfungen von Daten können von 
kleineren Unternehmen auch beispielsweise mit 
Microsoft Excel durchgeführt werden. Je größer 
jedoch die Datenmengen und die Unternehmen, 
desto eher sind andere Werkzeuge vonnöten. 
„Hier haben wir eine Lücke zu den branchenfüh-
renden Big Four geschlossen, da wir mit unserer 
Software beliebig große Datenmengen verar-
beiten können und diese Leistung jedem unserer 
Mandanten anbieten können – unabhängig von 
der Unternehmensgröße“, sagt Michael Krüer. 
„Dadurch erfüllen wir unsere selbst auferlegte 
Pflicht, unseren Mandanten ganzheitliche Leistun-
gen aus einer Hand bieten zu können.“
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MICHAEL KRÜER
Geschäftsführer

Auren IT Consulting 
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„Gemeinsam mit unseren Mandanten haben 
wir große Herausforderungen bewältigt.“ Birgit 
Ennemoser, Geschäftsführerin von Auren Personal 
Services, weiß um die Schwierigkeiten in diesen 
Zeiten: „Nach wie vor beeinflusst die Umstellung 
von persönlichen Kontakten auf den digitalen 
Raum die Zusammenarbeit sehr stark. Wir haben 
dadurch viele zusätzliche Möglichkeiten erhalten, 
die Taktung der Termine ist aber auch sehr viel en-
ger geworden und stellt neue Herausforderungen 
an alle Beteiligten. Der Informationsfluss war immer 
gewährleistet, dessen Aufrechterhaltung aber mit 
wesentlich mehr Anstrengungen verbunden.“ 

Die eigentlichen Herausforderungen lagen aber 
in der weiterhin angespannten Infektionslage. Teils 
wöchentliche gesetzliche Anpassungen in der 
Handhabung von Quarantänemaßnahmen und 
Infektionsschutzanträgen, die weitere Beantragung 
von Kurzarbeitergeldern und insbesondere auch 
die Vorbereitung auf gesetzliche Neuerungen wie 
die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
stellen höchste Anforderungen an die Programmie-
rung und Bedienung der Programmumgebung. 

Digitale Schnittstellen

Die Weiterentwicklung von digitalen Prozessen war 
– auch abseits von Kontaktbeschränkungen – in 
2021 wieder ein Schwerpunkt. „Die Zusammenar-

beit mit unserem IT-Partner DATEV bot hier ein un-
umstrittenes Mehrangebot für unsere Kunden, für 
die wir in 2021 so viele individuelle Softwarelösun-
gen wie nie zuvor erarbeiteten“, so Birgit Ennemo-
ser. Das vermehrte Angebot von elektronischen 
Lösungen auf dem Markt stellt hohe Anforderun-
gen an Fachwissen zu Schnittstellen: Daten sollen 
direkt beim Kunden erfasst und in die Lohnab-
teilung integriert werden. „Oft sind Detailfragen 
entscheidend. Technische Funktionalitäten sind 
zwar relativ leicht zu schaffen, die Prüfung von 
Datensätzen ist aber trotzdem notwendig. Hier 
muss zwischen vermeintlicher Vereinfachung und 
Qualitätsverlust in der Lohnabrechnung genau 
abgewogen werden.“ 

Auren kümmert sich proaktiv um Mandantenbe-
dürfnisse: Insbesondere die elektronische Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung, aber auch andere 
Ansätze aus dem Lohnsteuer- und Sozialversiche-
rungsrecht zielen auf eine gemeinsame Plattform 
zum Austausch der Daten ab. Durch die Entwick-
lung von neuen Schnittstellen zusammen mit DA-
TEV bietet Auren eine willkommene Hilfestellung. 
„Wir haben schon seit langem die Möglichkeit, zu 
jedem Zeitdatensystem eine Schnittstelle bei uns 
einzurichten und verfügen dazu selbst über das 
Know-how, CSV- und ASCII-Schnittstellen dazu 
anzupassen und Importskripte zu schreiben. Aus 
der Individualität müssen dann aber finale digitale 



32

Prozesse abgeleitet werden, wie ein Fragebogen 
für Mitarbeiter in Deutsch und Englisch, der die 
vom Arbeitnehmer gemeldeten Daten in die 
Lohnprogramme übermittelt und damit die Feh-
leranfälligkeit von erhobenen Mitarbeiterdaten 
minimiert“, führt die Geschäftsführerin mit jahr-
zehntelanger Erfahrung im Lohn- und Gehaltsab-
rechnungsbereich weiter aus. Eine Besonderheit, 
die Auren abhebt – eine hochspezialisierte Lohn-
abteilung zusammen mit den eigens entwickelten, 
individuellen Softwarelösungen. „Noch nie war 
unser Fokus auf digitalen Leistungen größer, diesen 
Bereich haben wir in 2021 mehr vorangebracht als 
je zuvor. Jeden Monat gab es mindestens zwei bis 
drei neue Entwicklungen – direkt angepasst auf 
die Bedürfnisse und Wünsche unserer Mandan-
ten“, resümiert Birgit Ennemoser. 

Gefragte Expertise

Auch die fachliche Expertise der Auren Personal 
Services war in 2021 stark nachgefragt: Vor allem 
die fortbestehende Pandemiesituation mit ihren 
sich stetig verändernden Rahmenbedingungen 
resultierte in einem hohen Beratungsbedarf. „Der 
Überblick über die Vielzahl der gesetzlichen Ver-

änderungen ist für die Mandanten mit Einzelfällen 
schwer zu halten“, erläutert die HR-Spezialistin. 
Neben den Lohnsteuer- und Sozialversicherungs-
prüfungen, die bei Auren schon vor der Pande-
mie auf elektronische Datenübertragung und 
-übermittlung umgestellt waren, kamen nun noch 
zeitintensive Kurzarbeitsprüfungen hinzu. 

„Wir standen vor großen Herausforderungen. 
Jeden Tag musste neu eruiert werden, wo genau 
welche neuen Entscheidungen gefällt wurden und 
wie sich diese auf unsere Mandanten auswirken.“ 
Birgit Ennemoser lobt dabei ihr gesamtes Team: 
„Das konnten wir nur durch die sensationelle 
Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und zahlreiche Überstunden bewerk-
stelligen. Unseren Kunden konnten wir so immer 
die optimale Unterstützung bieten.“

Um stets am Ball zu bleiben, wurde der konstante 
Austausch mit den beteiligten Ministerien weiter 
gepflegt. Dieser zeigt den staatlichen Vertretern, 
wo Regelungen in der Praxis an Grenzen stoßen 
und „bietet eine große Chance für unsere Man-
danten, Ansätze immer unmittelbar auf aktuelle 
Regelungen anpassen zu können und in diese 
frühzeitig involviert zu sein.“ 

B IRGIT ENNEMOSER
Geschäftsführerin
Personal Services

Auren Stuttgart
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„Wir arbeiten mit der Auren Personal GmbH 
sowohl bei arbeitsrechtlichen Fragestel-
lungen als auch bei unserer monatlichen 
Payroll zusammen. Durch Frau Ennemoser 
und Ihr Team sind wir in der Lage, auch 
komplexe arbeitsrechtliche Themen richtig 
einzuordnen und erfolgreich zu bearbeiten. 
Auch Anfragen zu Sonderfällen werden 
jederzeit in höchster Qualität bearbeitet. 
Besonders herauszuheben ist die herausra-
gende fachliche Kompetenz des gesamten 
Teams. 

Wir danken Auren Personal GmbH für die 
sehr gute Zusammenarbeit und können sie 
als Partner wärmstens weiterempfehlen.“

Miriam Rück

HR Managerin
CLADE
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Unternehmen stehen heutzutage oft vor globalen 
und komplexen Herausforderungen, deren Lösung 
Spezialistenwissen und die Fähigkeit zur Koordina- 
tion dieses Wissens erfordert. Aus diesem Grund 
hat Auren für komplexe Beratungsprojekte den 
360° Beratungsansatz entwickelt. Auren zeichnet 
sich schon immer durch einen multidisziplinären 
und umfassenden Beratungsansatz für mittelstän-
dische Unternehmen aus, welcher nun durch die 
neuen 360° Lösungen erweitert wird.
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Miteinander das Tempo 
halten.

solutions

Multidisziplinäres Know-how und  

umfangreiches Spezialistenwissen:  

Professionelle Beratung für  

komplexe Herausforderungen.
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LOTHAR SCHULZ
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Managing Partner

Auren Deutschland

Im Rahmen von komplexen Beratungsprojekten 
koordiniert ein Key Account Partner das gesamte 
Projekt. Der Key Account Partner verfügt über 
langjährige, praktische Erfahrung im betreffenden 
Bereich und weiß, welche Spezialisten bei Auren 
eingebunden werden müssen. Er koordiniert als 
Ansprechpartner des Kunden den Einsatz der Spe-
zialisten und führt Arbeitsergebnisse zusammen. 
Der Key Account Partner übernimmt die Gesamt-
verantwortung für das Projekt – ähnlich einem 
Architekten bei einem Bauprojekt. 

Auren bietet mit den 360° Lösungen passendes 
Know-how und professionelle Beratung aus einer 
Hand, um selbst komplexe Kundenprojekte in effi- 
zienter Weise zu begleiten und durchzuführen. 

Der 360° Beratungsansatz wurde in 2021 für diverse 
Dienstleistungen implementiert:

–  Inbound Services: Gründung, Implementierung 
und Optimierung in einer deutschen Tochter- 
gesellschaft

–   Integrated Deal Advisory: M&A Transaktionen, 
Unternehmenskäufe und -verkäufe

–  Personalwesen: Outsourcing von umfassenden 
Leistungen im Bereich Personalwesen

Dieser einzigartige Ansatz wird von Auren sukzessive 
ausgebaut, um so allen Kunden stets die passende 
Antwort für eine weiter steigende Komplexität der 
Herausforderungen zu bieten. 
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Optimale Unterstützung von KMUs  
bei ihren internationalen Tätigkeiten.

In den letzten Jahren ist ein deutlicher Anstieg der 
internationalen Geschäftstätigkeiten von deutschen  
Mittelständlern zu beobachten: Der gemeinsame  
EU-Markt mit einer weitgehend einheitlichen 
Währung vereinfacht die Internationalisierung für 
mittelständische Unternehmen und ermöglicht 
so die Ausnutzung von Geschäftschancen im 
Ausland. Der Digitalisierungsschub, der durch die 
Corona-Krise ausgelöst wurde, war ein zusätzlicher 
Treiber für die Internationalisierung. 

Internationalisierungsprojekte erfordern eine gute 
Vorbereitung. Dafür stehen in über 60 Ländern 
Beraterinnen und Berater von Auren und Antea zur 
Verfügung, die in enger Zusammenarbeit passen-
de Beratungsleistungen bieten können.  
Darüber hinaus werden die Auren International 
Desks (AID) weiter ausgebaut. Steuerliche, recht- 
liche, vertriebliche und kulturelle Expertise stehen  
wso direkt zum  jeweiligen Zielland zur Verfügung. 
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Auch grenzüberschreitende Fragestellungen 
zwischen Deutschland und dem Zielland werden 
dadurch abgedeckt. Die International Desks bieten 
Beratung bzw. Projektmanagement aus einer Hand: 
Eine deutschsprachige Ansprechperson übernimmt 
die Gesamtkoordination und organisiert die Zusam-
menarbeit der Beraterinnen und Berater in beiden 
Ländern aus den notwendigen Fachbereichen.  
Internationale Kunden mit Geschäftsbeziehungen 
zu Deutschland wiederum werden in ihrer jeweili-
gen Muttersprache unterstützt. 

In 2021 wurde der Indian-German Desk neu gegrün- 
det. Als eine der am schnellsten wachsenden 
Volkswirtschaften bietet Indien zahlreiche Chancen 
für deutsche Investoren und ist mit 1,29 Milliarden 
Verbrauchern einer der größten Märkte weltweit.  
Es wird erwartet, dass Indien im Jahr 2030 auch 
einer der größten Produktionsstandorte der Welt ist. 
Dank des Indian-German Desks bietet Auren Unter- 
nehmen optimale Unterstützung, die grenzüber-
schreitend zwischen Deutschland und Indien aktiv 
werden wollen oder es bereits sind. Darüber hinaus 
stehen weiterhin der Spanish-German Desk, der 
Dutch-German Desk sowie der Brazilian-German 
Desk zur Verfügung. 

Neben diesen International Desks kooperiert 
Auren mit ausländischen staatlichen Organisatio-
nen im Bereich der internationalen Expansion. Als 
TaxExpert bei Switzerland Global Enterprise, einer 
Organisation der eidgenössischen Regierung zur 
Unterstützung von Schweizer Unternehmen bei 
Outbound-Projekten, begleitet Auren beispielsweise 
Schweizer Unternehmen von den ersten Überle-
gungen eines möglichen Projektes in Deutschland 
bis hin zur rechtlichen und steuerlichen Umsetzung. 
Durch die weitere Zusammenarbeit im Anschluss 
und die umfassende steuerliche und rechtliche 
Beratung in Deutschland entsteht eine langfristige, 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

ANNE RUPP
Business Development
International Project Manager

Auren Stuttgart
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Unsere Unternehmensgrundsätze  
prägen das Selbstverständnis von Auren.  
Unsere Werte sind der Kompass,  
der uns den richtigen Kurs in die Zukunft weist.
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Innovation
Das „A” in Auren steht für 
Anpassung. Anpassung an die 
Bedürfnisse unserer Mandanten. 
Und wenn wir uns dafür selbst 
neu erfinden müssen. Unsere 
Innovationsbereitschaft macht 
dies möglich.

Qualität
Unsere Mandanten schätzen die 
Bandbreite an Qualitätsmerk-
malen, die wir bieten. Neben 
der ganzheitlichen Betreuung 
mit unseren tiefen Branchen-
kenntnissen und dem breiten 
Leistungsportfolio zählt auch 
unsere ausgeprägte Servicebe-
reitschaft dazu. Ihre Bedürfnisse 
stehen bei uns immer an erster 
Stelle. Daran können Sie uns 
messen.

Berufsrechtliche  
und -ethische Grund-
sätze
Auren bietet Sicherheit. Wir 
stehen unseren Mandanten 
mit unserem vollen Verantwor-
tungsbewusstsein sowie unserer 
unbedingten Vertraulichkeit und 
Unabhängigkeit zur Seite. 

Expertise
Unsere ganze Bandbreite von 
Expertinnen und Experten steht 
Ihnen zur Verfügung. Profitieren 
Sie von unserem hohen Leis-
tungsanspruch, den wir an uns 
selbst haben.

Engagement
Mit Auren gehen Sie eine beson-
dere Partnerschaft ein: Wir sind 
langfristig für Sie und Ihr Unterneh-
men da. Der Aufbau einer ver-
lässlichen Beziehung, die Nähe zu 
Ihnen und Ihrem Umfeld und die 
Kenntnis aller relevanten Gege-
benheiten zeichnen uns aus. Wir 
sind da, wenn Sie uns brauchen.

Mehrwert
Gemeinsam erreichen wir mehr: 
Durch Zusammenarbeit und 
Zusammenhalt mit unseren 
Mandanten, unseren nationalen 
und internationalen Partnern 
sowie unter den Kolleginnen und 
Kollegen.
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ANN-KATRIN VOGG
Steuerberaterin 
Auren Stuttgart

Fachgebiete
Jahresabschlusserstellung und  
betriebliche Steuern
Steuererklärungen für Privatpersonen
Existenzgründerberatung

THERESA WAIS
Steuerberaterin
Auren Stuttgart

Fachgebiete
Internationales Steuerrecht  
(insb. Verrechnungspreise)
Umsatzsteuer (national & international)

Neue Beraterinnen  
und Berater.                       
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EVA-MARIA WINDLER
Steuerberaterin
Auren Waldshut-Tiengen

Fachgebiete
Steuerdeklaration
Transaktionsberatung

STEFAN AMBERG
Wirtschaftsprüfer
Geschäftsführer
Auren Frankfurt

Fachgebiete
Prüfung von Industrie und Handel
Kommunale Rechnungslegung
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Unser CSR-Projekt 2021

Auren beim Aktionstag gegen Kinderarmut auf dem Rottenburger Marktplatz

Auf dem Markplatz in Rottenburg waren 
Studierende & Azubis von Auren im  
November 2021 zu einem Aktionstag 
präsent und machten gemeinsam mit 
weiteren Akteuren auf das Thema  
„Kinderarmut in Baden-Württemberg“ 
aufmerksam. Initiiert von Auren und kom-
plett in den Händen der Azubis lag die 
Organisation und die Durchführung des 
Tages und er war ein voller Erfolg, sagt 
Beate Schulz, die bei Auren für das all- 
jährliche Corporate-Social-Responsibility- 
Projekt verantwortlich ist. Sich mit Auren 
zu engagieren, etwa bei Schulprojekten 
oder Azubimessen, war bereits bekannt. 
Einen ganzen Aktionstag zu bestreiten 
war für alle Beteiligten jedoch Neuland. 
Die großen und kleinen Besucher des 

Marktplatzes wurden mit Kinderfußspuren, 
Luftballons, Plakaten und Videobotschaften 
über Kinderarmut, die in Baden-Württem-
berg jedes fünfte Kind bedroht, informiert.  
Kinderarmut ist leider keine gesellschaftliche 
Randerscheinung, sondern mitten unter 
uns. Armut macht perspektivlos, krank und 
grenzt aus. Gemeinsam mit Mokka e.V., 
ATM Events, HGV, WTG, Druckerei Maier und 
der Bürgerstiftung Rottenburg haben wir an 
diesem Tag ein Zeichen gegen Kinderarmut 
gesetzt.
„Das CSR Konzept von Auren umfasst sowohl 
einen persönlichen als auch einen mone-
tären Einsatz“, führt Beate Schulz weiter aus. 
Mit dem Aktionstag wurde der erste  
Teil erfüllt. Der zweite wurde durch das „Plus-
Boni“ Programm von Auren gesammelt und 



43

eine Summe in Höhe von 6.543,21 EUR der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie des Uniklinikums Tübingen 
überreicht. Die Kriseninterventionsstation der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie erfährt einen enormen 
Zulauf von hilfesuchenden jungen Menschen, auch 
bedingt durch die Pandemie. Prof. Gottfried Barth 
und sein Team sind sehr dankbar und hoch erfreut 
über die Zuwendung von Auren. Mit dieser Spende 
wird zusammen mit dem Sportinstitut der Universität 

Tübingen ein regelmäßiges sportliches Angebot 
für Kinder und Jugendliche entwickelt, welches es 
dem Stationspersonal ermöglicht, jeden Morgen 
mit einem sportlichen Angebot in den Tag zu star-
ten und die oft  eingeschränkten Möglichkeiten für 
gemeinsame Aktivitäten zu erweitern. „Gerade 
die Orientierung auf die Körpererfahrung ist für die 
Patienten auch über die Zeit in der Klinik hinaus sehr 
hilfreich für das weitere Leben“, führt Prof. Barth aus.

BEATE SCHULZ
Leiterin Organisation
Projektmanagerin Soziales Engagement

Auren Stuttgart

Der Auren PlusBoni Betrag 2021 Auren bei der Übergabe in Tübingen. Von links nach rechts: Beate 
Schulz, Dr. med. Gottfried Maria Barth, Ulrike Hoff mann-Heck, 
Ylenia Tedeschi, Mats Oehring, Prof. Dr. med. Tobias Renner
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Auren Deutschland

Umsatzverteilung nach Dienstleistungen

Quelle 2021:                     

Wirtschaftsprüfung   11%

Steuer- & Rechtsberatung 80%

Consulting    6%

Corporate Finance  3%

LATAMEuropa WeltweitDeutschland

2022 2419

Firmenranking

Quelle 2021:                              
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Umsatzentwicklung ab 2013

Quelle 2021:                     

15,3 M E

2020

2021

18,3 M E

20,3 M E

24,3 M E

24,7 M E

17,7 M E

19,8 M E

21,6 M E

24,7 M E

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013
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Auren International

Umsatzverteilung nach Dienstleistungen

Quelle 2021:                     

Wirtschaftsprüfung 22%

20%Consulting    

4%Corporate Finance

Steuer- & Rechtsberatung    54%

Weltweites Ranking Antea

Quellen 2021:                              

Antea, eine Allianz unabhängiger Beratungsunternehmen, nimmt unter der Führung von Auren auf 
nationaler und internationaler Ebene eine führende Position ein.*

Latein-AmerikaNord-Amerika EuropaWeltweit

718 1315

Afrika

17

Asien

16

*Position im Umsatz-Ranking
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LATAMEuropa Mittlerer OstenWeltweit

2323 2928

Firmenranking

Quellen 2021:                              

Umsatzentwicklung ab 2013

Quelle 2021:                     

99,7 M $

2020

2021

106,9 M $

113,4 M $

137,9 M $

145 M $

110,0 M $

112,4 M $

131,6 M $

135,5 M $

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013
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Hier ist Auren aktiv.
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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 Anwaltverein

Deutscher Steuerberaterverband e. V.

Deutsch-Japanischer Wirtschaftskreis (DJW)

Forum of Firms

Handelsverband Baden-Württemberg e. V.

Industrie- und Handelskammer

Institut der Wirtschaftsprüfer

Switzerland Global Enterprise/Tax Expert

Wirtschaftsprüferkammer
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Nach der in 2020 neu eingeführten Blog-Kategorie  
„Aktuelles zur Corona-Krise“, die auf positive Resonanz gestoßen ist, 
haben wir den Blog auch in 2021 weiterentwickelt.  
Auch in 2022 finden Sie im Blog hilfreiche Informationen zur Umsatz-
steuer, internationalen Themen, Personalwesen und mehr.
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Social-Media-Kanäle von Auren  
erstrahlen im neuen Licht.  
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Unsere Vademecums haben Bestand.  
Jahr für Jahr sind sie der perfekte fachliche Begleiter  
im handlichen Format für den Arbeitsalltag.
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ASSOCIATES

EUROPA
Andorra 
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Kroatien
Luxemburg
Malta
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Republik Serbien
Rumänien
Russland
Schweden
Schweiz
Spanien
Tschechische 
Republik
Ukraine
Ungarn
Vereinigtes 
Königreich
Großbritannien
Zypern

ASIEN/PAZIFIK
Australien
Bangladesch
China
Indien
Indonesien
Japan
Malaysien
Neuseeland
Pakistan
Singapur
Südkorea
Thailand
Vietnam

AMERIKA
Argentinien
Bolivien
Brasilien
Chile
Colombien
Costa Rica
Dominikanische 
Republik
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Kanada
Mexiko
Panama
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela
Vereinigte Staaten 
von Amerika

AFRIKA/
MITTLERER OSTEN
Ägypten
Algerien
Angola
Israel
Jordanien
Kenia 
Kuwait
Libanon
Marokko
Mauritius
Nigeria
Saudi Arabien
Südafrika
Tunesien
Türkei
Vereinigte 
Arabische Emirate
Uganda
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ChinaChina
IndienIndien
IndonesienIndonesien
JapanJapan
MalaysienMalaysien
NeuseelandNeuseeland
PakistanPakistan
SingapurSingapur
SüdkoreaSüdkorea
ThailandThailand
VietnamVietnam
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BERLIN  
Wallstraße 58/59
10179 Berlin 
+49 30 4849267 0
info@ber-auren.de

FRANKFURT  
Lurgiallee 14
60439 Frankfurt a. M. 
+49 69 905096 0  
info@fra-auren.de 

GARMISCH-PARTENKIRCHEN 
Bahnhofstraße 35
82467 Garmisch-Partenkirchen 
+49 8821 9820 0 
info@gap-auren.de 

LEIPZIG
Karl-Liebknecht-Straße 14
04107 Leipzig
+ 49 341 14934 0 
info@lpz-auren.de
 
LEONBERG
Römerstraße 75
71229 Leonberg
+49 7152 9214 0 
info@leo-auren.de 

MÜNCHEN 
Haidelweg 48
81241 München 
+49 89 829902 0 
info@muc-auren.de
 
ROTTENBURG  
Wilhelm-Maybach-Straße 11
72108 Rottenburg a. N. 
+49 7472 9845 0 
info@rtg-auren.de 

STUTTGART  
Rotebühlplatz 23
70178 Stuttgart 
+49 711 997868 0 
info@str-auren.de 

WALDSHUT-TIENGEN 
Untere Haspelstraße 30
79761 Waldshut-Tiengen 
+49 7751 8740 0 
info@wt-auren.de

auren.de


