
1Bi
ld

er
: x

xx
 /

 x
xx

, x
xx

/ 
xx

x

Steuerberatung  |  Rechtsberatung  |  Wirtschaftsprüfung 
Unternehmensberatung  |  Finanzdienstleistung  

Die Nr. 1 in der Steuerberatung



2 3

ETL-Gruppe 4

Steuerberatung 6

Die ETL-Digitalisierungsstrategie

Spezialisierte Beratung

SteuerRecht

ETL Global

Rechtsberatung 16

Wirtschaftsprüfung 18

Unternehmensberatung 20

Finanzdienstleistung 22

Karriere und Fortbildung 24

Soziales Engagement und Sportförderung 26

„Ihr Erfolg steht für uns im Mittelpunkt. Sie  sollen sich voll und ganz auf 

Ihr  Unternehmen konzentrieren können. Gleichzeitig sorgen wir  dafür, 

dass Sie kompetent und effizient  beraten und betreut werden. Die 

ETL-Gruppe ist in allen Regionen Deutschlands und in über 50  Ländern 

weltweit vertreten. Dieses Netzwerk bietet Ihnen eine Rundumberatung 

auf höchstem Niveau und Spezialisierungen für eine Vielzahl von Bran-

chen. So  unterstützen wir Sie am besten dabei Ihre Ziele zu erreichen.“

Franz-Josef Wernze 

Steuerberater und Mitbegründer der ETL-Gruppe
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ETL-Gruppe 

Was vor über 45 Jahren als klassische 

Steuer beratung begann, entwickelte sich 

Schritt für Schritt zu einer ganzheitlichen 

Beratung für Unternehmer, Selbständige 

und Freiberufler aller Branchen.

Die ETL Steuerberatung wurde branchenspe-

zifisch stetig weiterentwickelt und durch 

Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung, Unter-

nehmensberatung und Finanzdienstleistung 

ergänzt. Heute ist ETL die größte Steuerbe-

ratungsgruppe Deutschlands. An über 790 

Standorten in Deutschland und weiteren 

120 Standorten weltweit vertrauen uns über 

170.000 Mandanten. Der Erfolg ist für uns 

zugleich Ansporn stetig besser zu werden.

170.000
Mandanten

790 

Kanzleien 
in Deutschland

Marktführer in der Steuerbe ratung 

7.000 

Mitarbeiter

730 Mio. 
Umsatz

in über 50 Ländern  
weltweit vertreten

1971

1977
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Die ETL-Steuerberater bieten Ihnen langfris-

tige Unterstützung auf höchstem Niveau. Die 

Größe der ETL-Gruppe garantiert dabei jedem 

einzelnen Mandanten eine kompetente und 

hochaktuelle Beratung. Wir schaffen Mehr-

werte, indem wir steuerliche, unternehme-

rische und rechtliche  Aspekte miteinander 

verbinden. Mit unseren Branchenspezialisie-

rungen gehen wir gezielt auf die Besonder-

heiten der unterschiedlichen Branchen und 

Märkte ein. So haben Sie immer einen pro-

fessionellen Berater an Ihrer Seite, der Ihnen 

den entscheidenden Vorteil im Wettbewerb 

verschafft.

Mit unseren 790 Kanzleien sind wir Deutsch-

lands größtes Beraternetzwerk. So finden 

Sie immer einen Ansprechpartner aus  Ihrer 

 Region, der gut informiert ist und der auch 

in den kommenden Jahren noch verläss-

lich für Sie da sein wird. Bei internationalen 

 Mandaten arbeiten wir mit unseren Partnern 

von ETL Global zusammen, die weltweit an 

über 120 Standorten vertreten sind.  

www.etl.de

Heiko Lockenvitz 
Geschäftsführer Gaffel Haus Berlin

„Ich habe mich für die ETL-Steuerberater entschieden, da sie perfekt 

zu mir und meinem Unternehmen passen. Das Spezialwissen im 

Bereich Hotellerie und Gastronomie ist einmalig!“

Steuerberatung
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eRechnung

Die ETL-Gruppe setzt seit Jahren auf eine kon-

sequente Digitalisierungsstrategie. Die Digitali-

sierung eröffnet unseren Steuerberatungskanz-

leien neue Möglichkeiten, Arbeitsabläufe zu 

verbessern und die Zusammenarbeit mit  Ihnen 

effi zienter zu gestalten. Dabei setzen wir 

 modernste Cloud-Technologien und innovative 

Softwarelösungen ein, die Ihnen vieles erleich-

tern und Ihnen damit mehr Zeit für Ihr Kern-

geschäft verschaffen.

ETL PISA-App

Immer mehr Unternehmer nutzen Smartphone und Tablet zur  Kommunikation. 

Mit der App von ETL PISA können alle Belege bequem und zeitsparend 

auch von unterwegs digitalisiert werden. Und so schnell geht es: Einfach 

 abfotografieren, kategorisieren und schon steht der Beleg im Unternehmer-

portal ETL PISA für Mandanten und Steuerberater zur Verfügung. Nie war es so 

einfach, mobil Belege zu erfassen.

Tobias Schneider 
Geschäftsführer ATHLIN, Berlin

„Mit felix1.de habe ich endlich keine Zettelwirtschaft mehr.  

Das erleichtert mir die Unternehmensführung wesentlich.“

Die ETL-Digitalisierungsstrategie

ETL PISA-Portal

Das ETL PISA-Portal ist das webbasierte Unternehmerportal des ETL-Steuer-

beraters. Es dient der sicheren Kommunikation sowie der Information für den 

Unternehmer. Alle Mandanten haben die Möglichkeit, ihre Steuerbelege zu 

 scannen und in das Portal hochzuladen. Mit unserer cloudbasierten Software 

 werden die Daten sicher übertragen und im eigenen eurodata-Hochsicherheits- 

Rechenzentrum in Saarbrücken den gesetzlichen Anforderungen entsprechend 

archiviert. Alle Daten sind rund um die Uhr leicht abrufbar. Durch das integrier-

te Belegarchiv ist der ETL-Steuerberater jederzeit in der Lage, im Prüfungsfall 

Unterlagen und Belege im jeweils geltenden technischen Standard übergeben 

zu können.

www.etl.de/pisa-unternehmerportal

felix1.de

Mit felix1.de hat ETL eine innovative und einfache Steuerberatung geschaffen, 

die es Unternehmern und Privatpersonen ermöglicht, die gesamte Steuer-

beratung online zu erledigen. Mit wenigen Klicks erhält jeder Interessierte so-

fort online den für ihn gültigen Preis. Alle Kosten sind somit vorab planbar. Bei 

Bedarf hat der Mandant jederzeit die Möglichkeit, an rund 150 Standorten in 

ganz Deutschland persönlich beraten zu werden. 

www.felix1.de

eRechnung

Die Tage des aufwendigen Erstellens und Unterschreibens von Papier-Rech-

nungen sind gezählt. ETL stellt den Mandanten heute bereits alle Rech-

nungen digital zur Verfügung. Damit haben wir mehr als zwei Millionen 

 Papier-Rechnungen jährlich abgeschafft. Die daraus resultierende Kosten- 

und Zeitersparnis kommt Ihnen direkt zugute.   
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Spezialisierte Beratung

Für Hoteliers und Gastronomen

An mehr als 60 Standorten begleitet ETL ADHOGA 

 Hoteliers und Gastronomen von der Eröffnung ihres 

 Hotels oder Restaurants über Fördermittelberatungen 

bis hin zu Betriebsprüfungen. So können sie sich voll und 

ganz auf ihr Geschäft konzentrieren.

 

www.etl-adhoga.de

Für das Gesundheitswesen

ETL ADVISION ist als Marktführer spezialisiert auf die 

Steuer beratung von Ärzten, Zahnärzten, Apothe kern, 

Pflege dien sten, Thera peuten sowie Heil- und Hilfs-

mittelerbringern. Experten in bundesweit über 140 Kanz-

leien beraten direkt vor Ort. Eine enge Verzahnung mit 

den Anwälten von ETL Medizin recht er möglicht darüber 

hinaus eine rechtliche, fach  orien tierte Beratung.

www.etl-advision.de

Für Land- und Forstwirte

ETL Agrar & Forst berät Betriebe der Land- und Forst-

wirtschaft hinsichtlich der Beschäftigung von  Saison- 

 kräften, Investitionsplanungen und Gewinnoptimie-

rungen sowie zur Minimierung der Steuerlast und der 

Übertragung von Unternehmen. 

 

www.etl-agrardienst.de

Für Tankstellenbetreiber

Seit über 50 Jahren bietet edtas die steuerliche und 

be triebs wirtschaftliche Beratung für Tankstellenbe-

treiber. Eine eigens entwickelte Software-Lösung bietet 

Tankstellenbetreibern zudem  wichtige Kennzahlen und 

den wirtschaftlichen Vergleich mit Mitbewerbern.

 

www.etl.de/tankstellen
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SteuerRecht

Bei ETL können Sie darauf vertrauen, dass die Beratung immer an Ihrer individuellen 

Situation orientiert ist. Bei besonderen Fragestellungen kann Ihr ETL-Berater auf die 

Kompetenz der ETL SteuerRecht-Experten zurückgreifen, die entweder ihn je nach 

Wunsch unterstützen oder dem Mandanten direkt zur Verfügung stehen. So garantiert 

die Stärke der ETL-Gruppe, dass jeder einzelne ETL-Berater Sie zu allen Themen optimal 

beraten kann. 

 www.etl-steuerrecht.de

Für Senioren

Mit dem Eintritt in das Rentenalter verändert sich  die 

Steuererklärung. ETL SFS berät  Senioren, reduziert 

ihre Steuerlast und unterstützt bei der Erstellung der 

Steuererklärung schnell und unkompliziert.

 

www.etl-sfs.de

Für Sportler und Vereine

ETL Profisport berät Sportler aller Disziplinen hinsicht-

lich Werbeverträgen, Vereinswechseln und Einsätzen 

im In- und Ausland, um deren wirtschaftlichen Erfolg zu 

sichern und zu optimieren.

 

www.etl-profisport.de

Für Franchiseunternehmer

Franchise-Nehmer und -Geber werden bei ETL Franchise 

umfassend zu den Themen Business plan, Fördermittel, 

Finanzierung, betriebswirtschaftliche Analyse und Con-

trolling beraten. Für jedes Franchise-System ent wickelt 

ETL Franchise   individuelle Lösungen.

 

www.etl-franchise.de

Spezialisierte Beratung
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ETL Global

An mehr als 120 Standorten in über 50 Län-

dern arbeiten die internationalen Partner von  

ETL Global weltweit zusammen. So geben wir 

die passende Antwort auf die stetig steigen-

den Herausforderungen einer zusammen-

wachsenden Welt. Auch bei Ihren Aus lands-

akti vitäten können Sie sich darauf verlassen, 

dass unsere Beratung im gewohnten ETL-

Stan dard erfolgt. Wir kennen die länderspe-

zifischen Besonderheiten des Steuerrechts 

wie  unsere Westentasche – und geben unser 

Wissen gern an Sie weiter. So bekommen un-

sere Mandanten alles aus einer Hand: Von 

der Gründung eines Unternehmens bis zur 

Übergabe an den Nachfolger betreuen wir 

ganzheitlich, national, international, erfolg-

reich.

www.etl-global.com

120 Standorte
weltweit
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Dr. med. dent. Alexander Kaul  
Zahnarzt und Buchautor, Aachen

„Bei den ETL-Rechtsanwälten erhalte ich zu all meinen 

Fragen schnelle und klare Informationen. Außerdem ist die 

Rechtsberatungspolice top!“

Auszug aus unserem  
umfangreichen Dienstleistungsangebot

Mehr als 300 ETL-Rechtsanwälte bieten Bera-

tung auf über 30 Rechtsgebieten. Zu unseren 

Mandanten zählen Unternehmer und Privat-

personen im In- und Ausland. Mit unserer 

Arbeit schaffen wir Freiräume für unterneh- 

merisches Handeln – ganz ohne juristischen 

Ballast. Als besonderen Service bieten wir 

 Ihnen unter anderem eine Rechtsberatungs-

police, die ETL-Bußgeldprüfstelle, Unfallregu-

lierung sowie Beratung in Insolvenzverfahren 

und Insolvenzverwaltung an.

Eine Übersicht unserer Rechtsanwälte finden 

Sie unter www.etl-rechtsanwälte.de

Rechtsberatung

Verkehrsrecht, VersicherungsrechtV

G Gewährleistungsrecht

H Handels- und Gesellschaftsrecht

I Insolvenzrecht

K Kaufrecht

LeasingrechtL

Markenrecht,  
Medizinrecht, Mietrecht

M

OrdnungswidrigkeitenrechtO

PersonenschadenrechtP

UrheberrechtU

Sozialrecht,  
Strafrecht

S

Werkvertragsrecht, Wettbewerbsrecht, 
Wohnungseigentumsrecht

W

ZivilrechtZ

AGB-Recht, Agrarrecht, 
Arbeitsrecht, Arbeitsstrafrecht,
Autorecht

A

Bank- und Kapitalmarktrecht, 
Bau- und Architektenrecht, Buß- 
geldsachenrecht im In- und Ausland

B

Energierecht, ErbrechtE

Fahrerlaubnisrecht, 
Familienrecht

F
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Wirtschaftsprüfung

Simone Konjkav  
IMR Innovative Metal Recycling GmbH, Krefeld

„Die Zusammenarbeit mit ETL ist stets höflich,  

sachlich und  äußerst kompetent.“

Vertrauen

Partnerschaft

Zuverlässigkeit

Kompetenz

Die ETL-Wirtschaftsprüfer entwickeln Erfolgs-

strategien für Ihr Unternehmen, für Orga-

nisationen und öffentliche Verwaltungen. Auf 

dem Weg zum Erfolg steht Ihnen dabei immer 

ein Ansprechpartner aus Ihrer Region zur Sei-

te. Mit 55 Standorten und insgesamt mehr als 

130  Wirtschaftsprüfern haben wir das größ-

te Niederlassungsnetz aller Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften in Deutschland. Unsere 

vielfältige und langjährige Bran chen erfahrung 

bietet Ihnen einen echten Mehrwert. Dabei 

orientieren wir uns an vier einfachen Prinzi-

pien: Vertrauen, Kompetenz, Zuverlässigkeit 

und Partnerschaft. 

www.etl-wirtschaftsprüfung.de

http://www.etl-wirtschaftspruefung.de
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Unternehmensberatung

Tiemo Lenk 
Unternehmer, Lenk’s Restaurant, Rostock

„Die ETL-Unternehmensberater haben mich von Beginn an bei 

der Existenzgründung begleitet. Besonders bei Strategie- und 

Finanzierungsfragen haben sie mir sehr geholfen und sind auch 

heute noch mein zuverlässiger Ansprechpartner.“

Ihr Erfolg ist unser Ziel

Organisation & Personal

Nachfolge

Restrukturierung

Controlling & Liquidität

Wachstum

Gründung

Fördermittelberatung

Unsere zertifizierten Berater stehen vor allem 

kleinen und mittelständischen Unternehmen 

zur Seite. Gemeinsam mit der RDG Manage-

ment Beratungen GmbH sind wir deutsch-

landweit vertreten und kennen uns bestens 

in Ihrer Region aus. Ob Fördermittelbera-

tung, Existenzgründung, Nachfolgeregelung, 

 Re strukturierung oder Finanzierungsange-

legenheiten – wir sind Ihr Partner, um die ent-

scheidenden Herausforderungen erfolgreich 

zu meistern. Dabei profitieren Sie von  unserer 

exzellenten Vernetzung mit Sparkassen und 

Genossenschaftsbanken. Gemeinsam  sichern 

wir Ihr unternehmerisches Wachstum und ent-

wickeln Strategien für neue Gewinnpotenziale. 

Setzen Sie auf die über 45-jährige Erfahrung 

der ETL-Gruppe.

 www.etl-unternehmensberatung.de 

www.rdg-gmbh.de



22 23Bi
ld

er
: x

xx
 /

 x
xx

, x
xx

/ 
xx

x

Bi
ld

er
: x

xx
 /

 x
xx

, x
xx

/ 
xx

x

Detlef Stephan  
Architekt, Köln

„In der Zusammenarbeit mit meinem ETL-Finanzberater merke 

ich, wie sinnvoll es ist, wenn Steuerberatung und Finanzberatung 

Hand in Hand gehen. So stehe ich als Unternehmer im Mittelpunkt 

und bekomme in jeder Hinsicht eine optimale Unterstützung. “

Versicherung 

Finanzdienstleistung

Mit einem Bündel von Finanzdienstleistungen stehen Ihnen unsere ETL-Berater gerne zur  Seite. 

 Suchen Sie attraktive Finanzierungsmöglichkeiten? Sind Leasingoptionen vielleicht eine Alternative? 

Oder haben Sie Fragen zu Versicherungs- und Vorsorgekonzepten? Wir beraten Sie hersteller- und 

anbieterunabhängig und finden mit Ihnen gemeinsam die beste Lösung. So sichern wir maßge-

schneiderte Finanzierungskonzepte und bieten Ihnen Liquidität und die richtige Vorsorge.

Leasing

Factoringlösungen &  
Finanzierungsberatung

ETL Leasing ermöglicht es Unternehmen, durch branchenspezifisch entwickeltes Know-how und maßgeschneiderte 

Leasinglösungen technologisch auf dem neuesten Stand zu bleiben und ihre Wettbewerbs fähigkeit zu optimieren. 

Dabei bewahren Unternehmen ihre Liquidität und schonen ihre Kreditlinien.

 

www.etl-leasing.de

Mit dem Thema Versicherung und Vorsorge sollten sich sowohl Privatpersonen als auch Unternehmer früh-

zeitig auseinandersetzen. Die unabhängigen Versicherungsmakler der ETL RCU beraten seit über 30 Jahren 

 Mandanten, um maßgeschneiderte Konzepte zu entwickeln.

 

www.rcu-versicherungsmakler.de

Der Finanzdienstleister anteeo finance entwickelt individuelle Factoringlösungen. Die Spezialisten beraten 

Sie zudem zu allen Fragen der Unternehmensfinanzierung und stehen Ihnen mit zahlreichen Kontakten zu 

Finanzierungsanbietern auch bei gewerblichen Immobilienfinanzierungen oder bei Ihrer privaten Baufinan-

zierung zur Seite.

 

www.anteeo-finance.de
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Villa Westerberge in Aschersleben

Karriere und Fortbildung
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Die Berater- und Mitarbeiterqualifizierung wird 

bei ETL syste matisch betrieben: Mit einem 

umfang reichen Fort- und Weiterbildungs-

angebot für unsere Berater und Mitarbeiter 

sichern wir unsere gleichbleibend hohe Be-

ra tungs qualität. Für die fortlaufende und 

umfassende Fortbildung in der ETL Akade-

mie wird den Kanzleien jedes Jahr das Siegel 

ETL Qualitätskanzlei verliehen. Außerdem halten 

wir alle Berater durch die tagesaktuelle  Analy-

se von Urteilen und Beschlüssen sowie weite-

ren wichtigen Informationen auf dem neuesten 

Stand. Alle ETL-Berater und Mitarbeiter bilden 

sich via  Online-Schulungen unabhängig von 

ihrem Standort stetig fort.

Als erfolgreiches Unternehmen wollen wir der 

Gesellschaft etwas zurückgeben und jungen 

Menschen echte Chancen bieten, sich zu ent-

wickeln und ihren Weg zu gehen. Wir sind stolz 

darauf, dass wir zur Zeit bundesweit über 700 

junge Menschen ausbilden. Im Rahmen unserer 

ETL-Ausbildungsinitiative bieten wir jedem Aus-

zubildenden in unserer ETL Akademie ein zwei-

tägiges Warmup-Seminar, in dem wir un  sere 

Philosophie und erstes Fachwissen vermit-

teln. Durch ein ganzjähriges breites Seminar- 

angebot können sich die Auszubildenden prak-

tisches und theore tisches Wissen aneignen. 

Im Rahmen des Portals ETL Azubiwelt werden 

 außerdem praxisnahe Videos und ausbildungs-

relevante Informationen zur Verfügung gestellt. 

Für gute Zeugnisnoten zahlt die ETL- Gruppe 

eine Zeugnisprämie und zum Abschluss der 

Ausbildung unterstützen wir durch eine inten-

sive Prüfungsvorbereitung.

www.etl.de/karriere

http://www.etl.de/karriere
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Kinder sind unsere Zukunft – und deshalb 

sollte jedes Kind die Chance auf ein glück-

liches und selbstbestimmtes Leben erhal-

ten. Wir haben daher im Jahr 2008 die 

ETL-Stiftung Kinderträume gegründet, um be-

dürftigen oder kranken Kindern und Jugend-

lichen wieder Hoffnung und neue Lebens-

qualität zu schenken. Ob es der Wunsch nach 

einem Baumhaus, Wasserspielplatz oder 

Musik instrumenten ist – die von uns unter-

stützten Projekte sind sehr vielgestaltig. Wir 

freuen uns darüber, dass wir mit über einer 

Million Euro Spendengeldern bisher über 200 

Projekte fördern konnten.

Sport verbindet Menschen. Wir fördern daher 

den Vereinssport mit preiswerter Mannschafts-

bekleidung. Egal ob im Fußball oder Hand-

ball, ob Kinder-, Jugend- oder Erwachsenen-

mannschaften – wir unterstützen sie alle. 

Inter essierte Mannschaften können sich gerne 

über unsere Website an uns wenden.

www.etl-kinderträume.de 

www.etl.de/sportförderung

Soziales Engagement und Sportförderung

http://www.etl-kindertraeume.de/
www.etl.de/sportf�rderung
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