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ÜBER DIESES HEFT

Unser Kanzlei-Credo der Ines Scholz Steuer- 
beratungsgesellschaft mbH verankert die Grund-
sätze für die wir stehen, nach denen wir täglich 
handeln und die unsere Arbeit bestimmen.   
Sie vereinen meine unternehmerischen und per-
sönlichen Überzeugungen mit der jahrelangen 
Zusammenarbeit im Team und den Erfahrungen 
in der partnerschaftlichen Beratung unserer 
Mandanten. Der Fokus meines Teams liegt auf 
moderner Steuerberatung und zeitgemäßen 
Lösungen. Mit unserer Vision und den zehn Leit-
motiven möchten wir die Zukunft gestalten:  
als digitale Steuer- und Unternehmensberatung 
mit praktischen Lösungen ganz nah am Mandan-
ten – strategisch sicher.

INES SCHOLZ
Steuerberaterin & Geschäftsführerin
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MISSION

Wir entwickeln, was Ihnen wichtig ist
Ein Verbündeter für alle Fälle: Bei der Unter- 
nehmensgründung und -nachfolge, aber auch  
im Unternehmensalltag reichen unsere Fach- 
berater Ihnen entschlossen die Hand.  
In der anderen halten wir unsere wirksamen 
Werkzeuge für die erfolgreiche Unternehmens-
entwicklung und durchdachte Risikoabsiche-
rung.

Wir machen Digitalisierung (be-)greifbar
Wir sehen die Vorzüge und Potenziale,
die eine digitalisierte Buchhaltung
für Sie zu bieten hat. Als zukunftsorientierte
Steuerberatung und Kooperationspartner der
DATEV vermitteln wir unseren Mandanten
individuelle Lösungen für einen effizienten
Umgang mit digitalen Daten. So schaffen wir
Zeit und Raum für das, was wirklich zählt:
Ihre Sicherheit, Zufriedenheit und Ihr Erfolg.
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Unsere  
Werte.
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Eine Strategie  
beschreibt das Feld,  

in dem ein Unternehmen 
einzigartig und schön  

sein möchte.
Michael Porter

UNSERE WERTE

Strategie

Die Buchführung beschäftigt sich naturgemäß 
mit der Vergangenheit. Viel wichtiger jedoch ist 
Ihre Zukunft. Wir möchten, dass Ihre Projekte 
planvoll vorankommen mit der passenden  
Finanzierung, einer umfangreichen Risikoana- 
lyse oder einer variablen Planungsrechnung – 
denn nur wer sein Ziel kennt, kann dieses auch 
erreichen. Dafür beraten wir unsere Mandanten 
ganz individuell, auch über die klassischen 
Steuerthemen hinaus. Wir möchten, dass Ihre 
Träume Wirklichkeit werden. 
Speziell das Thema der Nachfolge ist für uns 
eine Herzensangelegenheit. Als Fachberaterin 
für Unternehmensnachfolge berät Frau Scholz  
zu Vorsorge, Strategie und Planung dieses  
wichtigen Schrittes und freut sich, wenn die 
„Schlüsselübergabe“ zu einer Erfolgsstory wird.
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Das ist der  
ganze Jammer:  

Die Dummen sind so  
sicher und die Gescheiten  

so voller Zweifel.

Helmut Schmidt

Sicherheit

Sicherheit steht bei unseren Lösungen an  
oberster Stelle. Oft gibt es mehrere Wege zum 
Ziel mit unterschiedlichem Risiko. Wir  
zeigen Ihnen alle Möglichkeiten, verbunden  
mit unserer Empfehlung und Gefahrenab- 
schätzung – die Entscheidung treffen Sie. Neben 
der Absicherung des Unternehmens, steht für 
uns auch die persönliche Vorsorge des Inhabers 
im Vordergrund.  
Mit unserem Notfallkoffer sind im Ernstfall  
Familie und Firma vorbereitet. 
Sicherheit spielt auch für unsere internen  
Abläufe eine wichtige Rolle. Gerade als digita-
le Kanzlei legen wir viel Wert auf geschützten 
Datenaustausch und durchdachte Prozesse – 
denn das Vertrauen unserer Mandanten ist  
uns sehr  wichtig.

UNSERE WERTE
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Dein Erfolg hängt  
von dem nutzen ab,  

den du anderen bietest.

Kundenorientierung

Wir möchten ein hilfreicher Unternehmer-
Freund sein. Deshalb ist der Kundennutzen das 
zentrale Element unserer Tätigkeit. Als direkte 
Ansprechpartner stehen wir unseren Mandan-
ten mit Rat und Tat zur Seite, egal in welcher 
Lebenslage. Vertrauen, Ehrlichkeit und Zeit zum 
Zuhören sind für uns essentiell für eine funktio-
nierende Mandanten-Beziehung. Punktgenaue 
Informationen, übersichtliche Darstellungen und 
zusätzliche Angebote z.B. in Form von Mandan-
tenworkshops, unserem Blog oder eigens entwi-
ckelten Merkblättern gehören bei uns zum guten 
Ton.  
Diese Einstellung vertreten wir in der klassi-
schen Steuerberatung ebenso, wie in der indivi-
duellen Unternehmensberatung. Auch hier spielt 
die Sicht des Unternehmers eine entscheidende 
Rolle für die Entwicklung einer erfolgsverspre-
chenden Strategie.

UNSERE WERTE
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Unabhängigkeit im  
Denken ist das  

erste Kennzeichen  
der Freiheit.  

Ohne sie bleibst du  
ein Sklave der  

Umstände.
Vivekananda

Unabhängigkeit

Unsere Mandanten können sich darauf verlassen, 
von uns die  beste Beratung zu erhalten – un-
abhängig von anderen Dienstleistern. Egal ob wir 
den „Kampf“ gegen das Finanzamt aufnehmen 
oder Ihnen im Berufsalltag den Rücken freihal-
ten – Sie können sicher sein, dass wir alle Hebel 
in Bewegung setzen und aus unserem großen 
Erfahrungsschatz schöpfen. Dabei steht uns auch 
ein großes Netzwerk regionaler Unternehmer 
und deutschlandweiter Branchenspezialisten zur 
Verfügung.

UNSERE WERTE
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Großes Glück ist,  
wenn Leidenschaft und  

Beruf aufeinandertreffen. 

Leidenschaft 

Steuerberatung ist für uns nicht nur ein Beruf, 
sondern eine Berufung. Nur wer Freude an dem 
hat, was er tut, kann es auch wirklich gut ma-
chen. Deshalb suchen wir immer nach Menschen, 
die gern in die aktive Beratung gehen, Ordnung 
in die Konten bringen und die die Bedeutung und 
Entwicklung hinter den Zahlen erkennen und 
nutzen – kurz, die unsere Leidenschaft teilen. 
Das dieses Feuer bei allen unseren Mitarbeitern 
brennt, ist jeden Tag spürbar. Diese Energie set-
zen wir gern für unsere Mandanten ein. 

UNSERE WERTE
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Ein wesentlicher  
Bestandteil für Dialog 

ist neben Respekt,  
Offenheit.

Rene Borbonus

Respekt

Ein respektvolles Miteinander ist uns in allen 
Situationen und Hierarchieebenen wichtig, 
denn nur so können Menschen wachsen und 
ihre Stärken voll entfalten. Dank ausgeprägter 
Feedback-Kultur, klarer Grenzen und dem wert-
schätzenden Umgang miteinander haben wir ein 
sehr positives Betriebsklima. Wir sehen Feed-
back als Chance und nutzen dieses in unserem 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess um unser 
Beratungsangebot und unsere Strukturen ziel-
gruppengerecht zu gestalten.
Respekt bedeutet für uns auch die Achtung vor 
unseren Mandanten und deren Leistungen, denn 
hinter den Zahlen stehen Lebenswerke und 
Existenzen. Umso wichtiger ist es, umsichtig 
zu planen, Risiken rechtzeitig zu erkennen und 
sichere Lösungen zu finden.

UNSERE WERTE
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Du kannst die Wellen  
nicht stoppen, aber du 

kannst lernen zu surfen.

Jon Kabat-Zinn

Achtsamkeit

Das Vertrauen unserer Mandanten ist nicht 
selbstverständlich und es braucht Achtsamkeit 
sich dieses dauerhaft zu verdienen. Dazu gehört 
für uns bedingungslose Verschiegenheit und der 
Sorgsame Umgang mit den Daten und der Zeit 
anderer. Bei ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen 
oder Entwicklungen wachsam zu sein und darauf 
hinzuweisen ist ebenso wichtig, wie Probleme 
aktiv anzusprechen. Nur so können Fehlentwick-
lungen rechtzeitig erkannt und entsprechende 
Maßnahmen ergriffen werden. 
Ausgangspunkt für unsere Beratung sind nach 
unseren Qualitätsmaßstäben gefertigte Buch-
haltungen. Auf diese Qualitätsansprüche können 
sich unsere Mandanten verlassen. 
 
„ Ich trage die Verantwortung für die Qualität  
meiner Arbeit und den gemeinsamen Teamerfolg.“

UNSERE WERTE
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Wer neues wagt,  
dem wachsen Flügel.

Wachstum

Wir fordern uns täglich selbst heraus. Klare Ziel-
bilder und Eigenverantwortung sind Ansporn 
und Chance zugleich für jeden Einzelnen, denn 
Initiative zeigen wird belohnt. Verschiedene  
interne Projektgruppen, ein breites e-learning-
Angebot und regelmäßige fachliche Weiter- 
bildungen sorgen dabei für aktuelle Wissens-
standards. 
Diese Selbstverpflichtung, verbunden mit 
unserem langjährig erarbeiteten technischen 
Vorsprung und den digitalen Möglichkeiten, ist 
Grundlage für das stetige Wachstum unserer 
Kanzlei. 2001 gestartet mit drei Angestellten 
umfasst unser Team heute bereits 17 Mitarbei-
ter: Steuerfachangestellte, Bilanzbuchhalter, 
Betriebswirte, Steuerberaterin und Office.

UNSERE WERTE
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Lachen ist  
eine körperliche 

Übung von großem 
Wert für die  
Gesundheit.

Aristoteles

Gesundheit

Gesunde Unternehmen brauchen gesunde Mit-
arbeiter. Getreu diesem Motto bieten wir in 
unserer Kanzlei viele Anreize, auf eine gesun-
de Lebensführung zu achten. Neben frischem 
Obst und gesunden Snacks, Getränken und 
frisch gekochtem Mittagessen haben wir auch 
Bewegungsangebote wie Yoga, Massagen oder 
den virtuellen Tappa-Lauf. Der gemeinsame 
Spaziergang in der Mittagspause tut Körper und 
Geist gut und wird gern genutzt, ebenso wie das 
Arbeiten im Stehen an den höhenverstellbaren 
Schreibtischen.
Und wenn einmal die Seele leidet, finden wir 
in unseren Kollegen immer gute Zuhörer und 
schnelle Hilfe – ein Team das zusammen hält. 

UNSERE WERTE
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Ein Freund ist ein Mensch 
vor dem man laut denken 

kann. 

... und wir leben und  
kultivieren unser  

Kanzlei-Sprechdenken 
täglich.

Ralph Waldo Emerson

Freundschaft 

Als Steuerberater sehen wir uns in der Rolle des 
Unternehmensfreundes mit besonderem Inter-
esse an Wirtschaft und (Lebens-)Bilanzen. Viele 
unserer Mandatsbeziehungen prägt ein langjäh-
riges Vertrauensverhältnis, in dem wir gemein-
sam Hürden überwunden und die Grundsteine 
für Erfolgsgeschichten gelegt haben. Nur mit Of-
fenheit und Vertrauen kann Kraft entstehen und 
so scheuen wir uns auch nicht davor, aus unserer 
Sicht ungünstige Entscheidungen anzusprechen 
– eben wir in einer echten Freundschaft.
Das es zwischenmenschlich auch in unserem 
Team „funkt“, sieht man an den zahlreichen 
Freundschaften die sich dort im Laufe der Jahre 
entwickelt haben – eine Bereicherung für Ar-
beits- und Privatleben. Das gemeinsame Mit-
tagessen und zahlreiche Kanzlei-Ausflüge und 
Veranstaltungen bieten eine gute Möglichkeit, 
sich auch privat näher kennenzulernen. 

UNSERE WERTE
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Unsere  
Expertise.
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Mit Strategie und  
Sicherheit zum Erfolg!
Gute Beratung ist wie eine gute Freundschaft: Sie 
basiert auf gegenseitigem Vertrauen und zeigt ihre 
Stärke insbesondere dann, wenn große Hürden 
genommen oder schwierige Entscheidungen getrof-
fen werden müssen. Wir verstehen es als unseren 
Auftrag, Ihnen in Sachen Steuerberatung ein enger 
Freund zu sein. Unsere Steuer-, Finanz- und Organisa-
tionsspezialisten sind die starke Schulter, das offene 
Ohr und der kühle Kopf auf Ihrem persönlichen Weg 
zu Erfolg, Effizienz und Sicherheit.

Wir schützen, was Ihnen wichtig ist – 
Ein Verbündeter für alle Fälle: Bei der Unternehmens-
gründung und -nachfolge, aber auch im Unter-
nehmensalltag reichen unsere Fachberater Ihnen 
entschlossen die Hand. In der anderen halten wir 
unsere wirksamen Werkzeuge für die erfolgreiche 
Unternehmensentwicklung und durchdachte Risiko-
absicherung.

Wir machen Digitalisierung (be-)greifbar –  
Entdecken Sie die Vorzüge digitalisierter Buchhal-
tung. Unterstützung, die Sie brauchen. Genau dort, 
wo Sie sie brauchen.
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DIGITALE LOHNBUCHHALTUNG
Bester Service für Arbeitgeber

Personalpolitik ist in Zeiten des Fachkräftemangels 
der entscheidende Wettbewerbsvorteil. Deshalb stär-
ken wir Sie als Arbeitgeber mit der kompetenten und 
termingerechten Bearbeitung der Lohnabrechnung. 
Gern erledigen wir die digitale Lohnbuchführung inkl. 
(digitalem) Versand der Lohnzettel für Sie. Auch die 
Erledigung von Anträgen aller Art gehört zu unserem 
Rundumpaket für Unternehmer. Greifen Sie dabei 
immer auf unser fundiertes und aktuelles Fachwissen 
zurück. Mit unserer digitalen Personalakte und dem 
Mitarbeiterüberblick in unserer Controlling-Soft-
ware Cheftresor® haben Sie jederzeit Zugriff auf alle 
wichtigen Informationen. Auf Mitarbeitergespräche 
oder Gehaltsverhandlungen sind Sie so bestens vor-
bereitet. 

 Vorteile im Überblick:
 • Digitale Lohnabrechnung für mehr Effizienz
 • Digitale Personalakte für mobilen Zugriff
 •  Personalcontrolling mit Kostenstellen  

möglichUmsetzung/Vertragsgestaltung

BUCHEN DIGITAL
Papierloses Büro – Zeitnahe Auswertungen  
ohne eigene Buchhaltungsabteilung

„ Wir optimieren Ihre Verwaltungsprozesse. 
Digitale Belegverarbeitung – schnell und einfach.“

Wer nicht dokumentiert, riskiert bares Geld zu ver-
lieren. Wir unterstützen Sie aktiv bei der Erstellung 
der Verfahrensdokumentation. Mit unserer erprobten 
Lösung Buchen digital lässt sich Ihre kaufmännische 
Verwaltung auf ein Mindestmaß reduzieren. Durch-
dachte Arbeitsprozesse helfen, effi zient und zeitge-
mäß Buchhaltung zu erledigen. Der digitale DATEV-
Arbeitsplatz bietet jederzeit aktuelle Zahlen, einfache 
und sichere Datenübertragung sowie revisionssichere 
Archivierung. Lassen Sie sich beraten und starten Sie 
ins Büro 4.0.

 Vorteile im Überblick:
 • Tagesaktueller Unternehmer-Überblick
 • Alle Auswertungen immer im Zugriff
 •  Effiziente Abläufe – keine Doppelerfassung  

von Daten und Mehrfachablage
 •  Integrierter Zahlungsverkehr – sicheres  

Online-Banking auf „Knopfdruck“
 •  Nachkalkulation/Kostenrechnung und  

Frühwarnsystem inklusive
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CONTROLLING
Der digitale Business-Tracker Cheftresor®®

Punktgenaues Controlling und Projektnachkalkulation.
Nur wer richtige Informationen zeitnah vorliegen 
hat, kann auch schnelle und fundierte Entscheidun-
gen treffen. Deshalb bieten wir Entlastung für Sie als 
Unternehmer durch einfaches und effizientes Control-
ling, aussagekräftige Kostenrechnung und Planungs-
rechnungen. So haben Sie Entwicklungen und Abwei-
chungen immer im Blick und sind für Kreditanfragen 
und Liquiditätsoptimierung bestens vorbereitet. Mit 
unserem selbstentwickelten Online-Controllingportal 
Cheftresor®® können Sie buchungsaktuelle Aus-
wertungen jederzeit auch mobil einsehen und so Ihr 
Unternehmen noch besser steuern.

  Für Existenzgründer, erfahrene  
Geschäftsführer und Gesellschaften:

 • Digitales Controllingportal Cheftresor®
 • Liquiditätsplanung
 •  Unternehmenskompass/ 

Managementinformationssystem
 •  Planungsrechnung, rollierender  

Soll-Ist-Vergleich
 •  Kalkulation Stundenverrechnungssätze,  

Gemeinkostenaufschlag und Preise  
(Deckungsbeitragssrechnung)

 • Kostenrechnung projektbezogen oder Sparten
 • Auftragsbezogene Nachkalkulation
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STRATEGIE UND PLANUNG
Unsere Unternehmensplanung

Wer heute schon an morgen denkt, kann planvoll 
handeln und so seine Ziele verwirklichen. Unsere Be-
rater helfen Ihnen dabei, die nächsten Schritte Ihrer 
unternehmerischen Zukunft anzugehen. 

  Gern stimmen wir Ihr individuelles  
Beratungsprojekt mit Ihnen ab: 

 •  Steueroptimierung und  
Vermögenssicherung

 •  Beratung zu Gesellschaftsformen:  
Immobilien-GmbH, Pflege-GmbH,  
Holding, Stiftung, u.ä.

 •  Investitionsplanung und  
Fördermittelberatung

 • Optimierung betrieblicher Prozesse
 •  Ermittlung von Mindestgewinn und  

Mindestumsatzgrößen
 •  Neugründungsberatung und Erstellung  

von Businessplänen
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PFLEGESPEZIALISTEN
Unser Herz schlägt für die Pflege

Als Unternehmer in der ambulanten oder stationären 
Pflege setzen Sie sich jeden Tag für Ihre Mitmenschen 
ein. Diesem Auftrag jeden Tag aufs Neue gerecht zu 
werden, nimmt viel Zeit in Anspruch. Als erfahrenes 
Team mit innovativen Ideen stehen wir Ihnen in allen 
(auch branchenspezifischen) Fragen der Steuer- und 
Unternehmensberatung zur Seite. Unsere Mandanten 
im Pflegebereich unterstützen wir durch praxisnahe 
und zukunftsfähige Konzepte für Personalverwaltung, 
Dienstleistungs- und Abrechnungskultur, Finanzen 
und Controlling. Wir begleiten Sie auf dem Weg zu 
einer effizienten und transparenten Buchführung, 
machen Sie fit für die digitale Transformation und 
verhelfen Ihnen zu mehr Sicherheit, Stabilität – und 
natürlich Zeit.

 Vorteile im Überblick:
 •  Spezialisten mit Wissen um die  

Besonderheiten der Pflegebranche
 •  Optimierte digitale Prozesse für die  

Pflegebuchführungsverordnung
 •  Zuverlässige Lohnabrechnung inkl.  

Erstellung spezifischer Anträge
 •  Konzepte und Strategien für erfolg- 

reiche Pflegeunternehmen

PROZESSOPTIMIERUNG
Übersicht gewinnen und Potentiale aufdecken

 „ Wer nicht dokumentiert, riskiert bares Geld zu  
verlieren. Wir unterstützen Sie aktiv bei der  
Erstellung der Verfahrensdokumentation.“

Machen Sie doch aus der lästigen Pflicht eine Kür: 
Gehen Sie das Thema Prozess- und Kontrolleffizienz 
im Unternehmen hinsichtlich Ihrer kaufmännischen 
Prozesse jetzt an – die Verfahrensdokumentation 
kann viel mehr:

 •  Überblick über Prozesse und Schnittstellen 
in der Verwaltung und Organisation Ihres 
Unternehmens

 •  Hilfe bei der klaren Zuordnung von Ver- 
antwortlichkeiten und Stellenprofilen

 •  Transparenz für Unternehmer und  
Externe (z.B. Betriebsprüfer, Berater)

 •  Abschaffen von „Wissensmonopolen“  
im Unternehmen

 •  Klare Dokumentation von IT-Sicherheit, 
Datenschutz und Rechnungsprozess

 •  Grundlage für die Erkennung von  
Risikofaktoren

 •  Effektive Vorbereitung für künftige  
Betriebsprüfungen nach aktuellem Stand

 •  Werkzeug zur Prozessoptimierung im  
Zuge der Digitalisierung
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NACHFOLGE/NOTFALLKOFFER
Sicherheit für Unternehmer,  
Arbeitsplätze und Lebenswerk

„ Wir stehen Ihnen zur Seite, um intern wie  
extern einen möglichst reibungslosen Übergang  
zu ermöglichen.“

Unternehmen, die man mit Leidenschaft und Herzblut 
selbst aufgebaut und jahrelang entwickelt hat, gibt 
man nicht leicht und sorglos an Dritte ab. Als Fach-
beraterin für Unternehmensnachfolge und ausge-
bildete Wirtschaftsmediatorin kennt Ines Scholz die 
mit diesem Schritt verbundenen Sorgen, Fragen und 
Chancen. Wir unterstützen Unternehmer bei diesem 
wichtigen Schritt und dessen Vorbereitung.

Um Ihnen Stabilität für Unternehmen und Privatleben 
zu ermöglichen, nutzen wir unseren selbstentwickel-
ten ganzheitlichen Lösungsansatz – den GENIUS-Un-
ternehmer-Bogen. Mittelpunkt dieses Konzeptes ist 
das frühzeitige Handeln und vorbereiten eines Not-
fallkoffers und ggf. von Nachfolgeoptionen. Mittels 
Ampel-Check können Ihre individuellen Handlungs-
felder ermittelt werden. Von der Vorsorge
und dem Vermögensaufbau über Erbschaftsteuer-
planung bis hin zum Optimierungspotenzial in Ihrem 
Betrieb wird damit schrittweise gezielt Sicherheit 
aufgebaut.
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Um Arbeitgeber zu unterstützen, bieten wir ein Lohn-
optimierungskonzept an, welches sowohl Ihre Kosten 
als auch die Vorteile für Ihre Mitarbeiter optimiert 
und neue zeitgemäße Möglichkeiten der Benefi ts 
nutzt. Mit geschickten Lohnbausteinen lassen sich 
nicht nur Steuer- und Sozialabgaben sparen, sondern 
auch die Zufriedenheit, die Akzeptanz und Identifi 
kation des Arbeitnehmers im Unternehmen stärken.

 Bestandteile unseres Konzeptes sind:
 •  Potenzialanalyse der derzeitigen  

Vergütungsmodelle
 •  Berechnung der Kostenersparnis als Arbeit-

geber individuell für 3 bis 10 Jahre
 •  Beispielhafte Abrechnung mit neuen  

Modellen für Ihre Arbeitnehmer-Gruppen 
oder einzelne Mitarbeiter

 •  Rechtssichere Beratung zu sinnvollen 
Entlohnungsbausteinen sowie Tipps zur 
Umsetzung/Vertragsgestaltung

Die Kosten der Lohnoptimierung sind über Zuschüsse 
förderfähig. Gern prüfen wir die genauen Vorausset-
zungen im Einzelfall.

 Unsere Leistungen
 • IST-Analyse und Maßnahmenplan
 •  Unabhängige Experteneinschätzung  

und interdisziplinäres „ostdeutsches“  
Beraternetzwerk

 •  Übersicht über Handlungsfelder mit ein-
fachen Werkzeugen nach dem eigenen 
Modell des „GENIUS-Unternehmer-Bogens“

 • Begleitung des Veränderungsprozesses
 •  Individuelle Beratung zu möglichen  

Lösungswegen und Vorsorgeplänen

NETTOLOHNOPTIMIERUNG 
Mehr Netto vom Brutto – 
Gute Argumente für eine starke Arbeitgeber-Marke

„ Mit der Nettolohnoptimierung schaffen Sie eine 
attraktive Zusatzvergütung mit geringen Kosten. 
Win-win für Arbeitgeber und Mitarbeiter.“

Gute Personalpolitik ist in Zeiten des Fachkräfteman-
gels der entscheidende Wettbewerbsvorteil. Netto-
lohnbausteine können z.B. als monatliche Zielver-
einbarung, punktuell als Prämie, oder als dauerhafte 
Gehaltsbestandteile eine große Wirkung erzielen. Sie 
helfen gute Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten.



4342

Sieben gute Gründe  
Mandant von Ines Scholz zu sein

Wir legen Wert auf eine sympathische und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe mit unseren Mandanten-  
MENSCHEN HELFEN MENSCHEN!

Wir bieten ein umfassendes Leistungs- 
angebot und Spezialistenwissen von 
Steuerberatung, Gründungs- und Nach- 
folgeberatung bis hin zum Controlling –  
ALLES AUS EINER HAND!

Wir arbeiten mit höchster fachlicher und 
technischer Organisationskompetenz zur 
Erarbeitung individueller Lösungen in 
einem servicestarken Team

Wir erbringen unsere Beratung der 
Mandanten proaktiv und umfassend und 
helfen dabei für mehr Sicherheit und Stra-
tegie zu sorgen.

1

2

3

4

5

6

7

Wir wollen komplexe Angelegenheiten 
einfach machen und geben unseren 
Mandanten wertvolle und verständliche 
Informationen.

Wir sind für unsere Mandanten in allen 
Lebenslagen da: Betriebsprüfungen, 
Steuerpflichten, Ruhestandsplanung –  
Mit Rat und Tat auf ihrer Seite.

Unsere MARE-Garantie: Mit Mühe, Acht-
samkeit, Respekt und Energieeinsatz 
erreichen wir mit unseren Mandanten 
Lösungen von hohem Nutzen.
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Unser  
Spirit.
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Unser Spirit

17,1 Jahre  
Berufserfahrung

 268 Gründungsberatungen 
davon  87 Nachfolgeberatungen

414.198  
DMS-Dokumente

Durchschnittsalter  
Kanzlei 35,13 Jahre Durchschnittliches  

Geschäftsführer- 
Gehalt unserer  
Mandanten 

6.082 € 

Durchschnittlicher  
Umsatz unserer  
Mandanten im  
Jahr 2020 –  

877.697 € 

Durchschnittliche Betriebsgröße  
der Mandanten (MA-Anzahl) – 

12,7 Mitarbeiter,  
davon 47% männlich und  
53% weiblich
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MALICK® – Für monatlichen Fokus
Übersicht gewinnen und Potentiale aufdecken
Mit unserer eigens entwickelten MALICK Balanced 
Scorecard messen wir jeden Monat die wichtigsten 
Parameter unserer Kanzlei. Neben Klassikern wie 
dem Umsatz und dem Krankenstand werden dabei 
auch die Stimmung im Team, Verbesserungsideen 
und Leidenschaftstaten abgefragt und ausgewertet. 
So sind alle informiert, wo wir stehen und wie es mit 
unserer Zielerreichung aussieht. So sind wir perma-
nent motiviert, immer wieder unser Bestes zu geben, 
um uns am Monatsende über ein positives Ergebnis 
zu freuen.

Jahreszielplanung – Für die gemeinsame Richtung
Um die Entwicklung unserer Kanzlei im Blick zu ha-
ben, wird die Strategie für das nächste Jahr gemein-
sam mit allen Mitarbeitern in der Jahreszielplanung 
erarbeitet. Durch die transparente Vorstellung der 
strategischen Ausrichtung und der Gesamtziele holen 
wir alle Mitarbeiter ins Boot und setzen gemeinsam 
den richtigen Kurs. Gemäß den individuellen Stärken 
und Potenzialen werden auch die Lernfelder jedes 
Einzelnen verabredet, an denen in den kommenden 
Monaten gearbeitet werden soll. So können wir als 
Team und als Persönlichkeiten weiterwachsen. 

Digitale Datev-Kanzlei – digital neugierig bleiben
Schon seit der Gründung unserer Kanzlei 2001 arbei-
ten wir eng mit der DATEV zusammen und nutzen 
deren digitale Arbeitsunterstützung auf vielfältige 
Weise. Als Kooperationskanzlei und mehrfach aus-
gezeichnete digitale Datev-Kanzlei sind wir immer 
nah am Puls der Zeit und testen auch neue Software-
Produkte auf ihre Praxistauglichkeit. Wir glauben, 
dass digitale Prozesse in der heutigen Zeit nicht mehr 
wegzudenken sind. Deshalb setzten wir von Anfang 
an auf neue Technologien und sammelten viele 
Erfahrungen auch außerhalb der DATEV-Welt mit ver-
schiedensten Lösungen. Daraus leiten wir die besten 
Optionen für die digitale Zusammenarbeit im Team 
und mit unseren Mandanten ab. Auch Empfehlungen 
für die digitale Büroorganisation, die wir gern an 
Unternehmen weitergeben, sind daraus entstanden. 

Dass wir bei neuen Arbeitsmethoden 
längst nicht auf den Softwarebereich 
beschränkt sind, beweisen die zahl- 
reichen Weiterbildungen, die wir be- 
reits absolviert haben. Von Kommu-
nikationstechniken über Lego Serious 
Play bis hin zu New Work mit Sprints 
lassen wir immer wieder neue Impulse 
in unsere Abläufe einfließen.
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Prozesse und Standards – wie wir arbeiten
Die Qualität unserer Arbeit ist entscheidend für die 
Zufriedenheit unserer Mandanten. Deshalb legen wir 
viel Wert auf strukturierte Prozesse und Standards 
(z.B. Abläufe, Vorlagen, Vorgaben für Terminvorberei-
tung). Diese werden im ProCheck festgehalten und 
stehen so allen Mitarbeitern jederzeit als Leitfaden 
zur Verfügung. Wichtig dabei: unsere Prozesse leben. 
Sie werden laufend weiterentwickelt und greifen 
neue Entwicklungen auf. So entsteht ein kontinuier-
licher Verbesserungsprozess, der uns voranbringt. 

Als Kanzlei mit erprobter Qualitätssicherung sind wir 
sogar TÜV-zertifiziert. Das jährliche Audit nehmen wir 
zum Anlass, alle unsere Vorgaben auf den Prüfstand 
zu stellen. 

Buchhaltungs-Werkstatt – (Frei)Raum für Praxisfragen
Als Kanzlei haben wir ein großes Interesse daran, 
wie wir effektiv gemeinsam unsere offenen Fragen 
klären können, sei es zu konkreten Problemen in der 
Buchführung oder sonstigen Themen rund um unsere 
Mandanten. Deshalb treffen wir uns jeden Donnerstag 
zur Buchhaltungswerkstatt, manchmal im hauseige-
nen Seminarraum, manchmal auch online. In dieser 
Runde teilen wir aktuelle Informationen und Erfah-
rungen z.B. zu Seminaren, neuen Mandanten oder 
neuen Kanzlei-Entwicklungen. Außerdem stehen das 
Lernen und der Austausch in diesem Format im Vor-

dergrund. So werden regelmäßig fachliche Themen 
ausgearbeitet und anhand des konkreten Falles vor-
gestellt und besprochen. Auch Fragen sind hier herz-
lich willkommen und werden aus dem gemeinsamen 
Wissensschatz aller Mitarbeiter beantwortet. Dieser 
Wochentermin ist für alle Pflicht und immerwieder 
Quelle neuer Gedankenanstöße. 

Gemeinsam vorausdenken – Netzwerkarbeit 
Seit 20 Jahren ist Ines Scholz Teil eines Netzwerks 
von Steuerberatern aus ganz Ostdeutschland. Zu den 
Steuerspezialisten gehören heute zehn Kanzleien, die 
digitale Prozesse vorantreiben, ihre Berufsarbeit zu-
kunftsweisend gestalten wollen und Mitarbeiterfüh-
rung zeitgemäß interpretieren. Die Inhaber tauschen 
in regelmäßigen Treffen unzählige Gedanken und 
Alltagserfahrungen aus und teilen ihr Know-how mit-
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einander. Auch Benchmarking anhand der aktuel-
len Zahlen hilft, wirtschaftliche Entwicklungen und 
Erfolgsfaktoren zu identifizieren und so jeder Kanzlei 
zu mehr Erfolg zu verhelfen. 
Im Rahmen des Steuerspezialisten-Netzwerks sind 
auch die Mitarbeiter der Kanzleien eingebunden. Sie 
treffen sich regelmäßig in Fachgruppen oder profitie-
ren von Weiterbildungsveranstaltungen, die gemein-
sam organisiert und getragen werden.

Neben dem fachlich geprägten Netzwerk sind wir 
außerdem Mitglied in regionalen Unternehmerkreisen 
wie dem Südwestsachsen digital e.V. oder dem Mittel-
standsimpulse e.V. In diesem Rahmen suchen wir 
den Austausch mit Mittelständlern und innovativen 
Unternehmen, mit dem Ziel noch bessere (digitale) 
Lösungen für den Unternehmeralltag zu entwickeln.

Feel good – Gesundheit und Gemeinschaft
Es mag simpel klingen, ist aber eine der wenigen un-
umstößlichen Wahrheiten: Essen verbindet. Deshalb 
essen wir täglich mittags gemeinsam und kochen 
Dienstag bis Donnerstag frisch. Auch bei unserem 
gemeinsamen Freitagsfrühstück, den Geburtstags- 
runden oder bei Kanzleiausflügen und Gesundheits-
tagen stärken wir den Teamspirit und lernen uns 
auch abseits des Kanzleialltags noch besser kennen. 
Hier teilen wir auch unsere Erfahrungen und Licht-
blicke, also die schönen Erlebnisse miteinander. 

Zur Gesundheit unserer Mitarbeiter tragen außerdem 
die ergonomischen Arbeitsplätze mit höhenverstell-
baren Schreibtischen und die laufende Versorgung 
mit frischem Obst und Getränken bei. Zusätzliche 
Goodies wie Massagen, Yoga oder anderer Sport 
runden das Angebot unserer Kanzlei an die Mitar- 
beiter ab.

Der Blick nach vorn – Cheftresor® und Kanzleicampus
Als digitale Vorreiter stoßen wir leider oft an die 
Grenzen der vorhandenen Softwarelösungen. Deshalb 
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, selbst die 
besten Instrumente für den Kanzleialltag zu entwi-
ckeln. Den Beginn macht der Business-Tracker Chef-
tresor®®. Nach zwei Jahren Entwicklung erobert 
die Online-Controllingplattform jetzt auch die Herzen 
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anderer Kanzleien und Unternehmer in ganz Deutsch-
land. Bei uns wird er zum zentralen Beratungs- und 
Auswertungstool für unsere Mandanten und macht 
damit die Ergebnisse der Buchhaltung und Lohnab-
rechnung sichtbar. Als wertvolle Unterstützung im 
Unternehmeralltag zeigt er die aktuelle wirtschaft-
liche Entwicklung – übersichtlich und auch mobil 
verfügbar.

Eine Idee kommt selten allein und so haben wir noch 
viele weitere Funktionalitäten und Lösungen geplant. 
Von Erweiterungen für Cheftresor® z.B. mit einer 
Unternehmensplanung und der eigenen Mitarbeiter-
app bis zur Kommunkationsplattform mit Erfahrungs-
austausch für Steuerberater oder Pflegekräfte ent-
stehen in den Tochterfirmen Zukunftscampus GmbH 
und Helix Consultant GmbH regelmäßig weitere tolle 
innovative Projekte. Dabei sind alle Kanzleimitarbei-
ter herzlich eingeladen mitzudenken, zu testen und 
ihre Ideen einzubringen.

CAS – eine Partnerschaft mit Zukunft
Gute CRM-Systeme ermöglichen es, kundennah 
und strukturiert zu arbeiten und so ein besonderes 
Serviceerlebnis zu bieten. Wir selbst haben auf der 
Suche nach der geeigneten Lösung viele Erfahrungen 
gesammelt, die wir gern an Andere weitergeben. Des-
halb sind wir Partner der CAS, einem Anbieter für ein 
breit gefächertes und gut erweiterbares CRM-System. 

Unsere Expertise in Sachen digitale Arbeitsorgani-
sation trifft hier auf intelligente Lösungen. Gemein-
sam möchten wir anderen Unternehmen helfen, mit 
durchdachten Abläufen und dem passenden CRM-
System noch erfolgreicher zu werden.



5958

Ines Scholz 
Steuerberaterin und Visionärin

Seit 2001 bin ich Unternehmerin und selb-
ständige Steuerberaterin. Mein Interesse  
lag dabei schon immer bei den ganzheit-
lichen Beratungsformaten und der Nutzung 
aller digitalen Optionen „auf Anschlag“. 

Neben den klassischen Steuerthemen bin 
ich als Betriebswirtin, Wirtschaftsmediatorin, 
Fachberaterin für Unternehmensnachfolge, 
Autorin und Software-Ideengeberin gerne 
auf neuen Pfaden unterwegs. Meine Energie 
setze ich dabei für besseren Mandanten- 
service, Mitarbeiterkultur und Kollegennetz-
werk ein. 

Mein Antrieb: Nutzen für unsere Mandanten 
stiften und damit bestmögliche Beratung 
bieten. 

Unser Kopf  

Ines Scholz
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Wissen ist unser größter Schatz und viel davon findet 
sich in meinen aktuellen Büchern wieder. Als Autorin 
möchte ich dem Leser vor allem praktische Tipps an 
die Hand geben und ihn von unseren Erfahrungen 
profitieren lassen. Das ist mir auch selbst beim Ein-
lesen in neue Themen wichtig. So versuche ich immer 
möglichst praxisnah zu schreiben und Einblicke in 
unseren Kanzleialltag zu gewähren. 

WIE MAN  
CONTROLLING IN DEN 
GRIFF BEKOMMT 
Wirkungsvolle Finanz- 
und Steuertipps für 
Chefs – von Arbeitsrecht 
über Steuern bis hin 
zum Umgang mit dem 
Finanzamt 
 
ISBN-Nummern
Paperback 
978-3-347-15100-0 

Hardcover
978-3-347-15101-7 

e-Book  
978-3-347-15102-4

DER STEUERBERATER  
ALS KRISENMANAGER  
Unternehmen  
zukunftsorientiert  
begleiten
 
ISBN-Nummern
ISBN-10: 3791050370

GO DIGITAL:  
NEUES DENKEN  
IN DER  
KANZLEIFÜHRUNG 
Mit 48 Workhacks den  
Datenschatz heben 
 
DATEV-Fachbuch  
Art. Nr. 35421  
www.datev.de

Willst du dich  
deines Wertes freuen, 

So musst der Welt  
du Wert verleihen.

Johann Wolfgang von Goethe
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Ines Scholz Steuerberatungsgesellschaft mbH
Steiler Hang 24 
08062 Zwickau

Tel. +49 375 27063 0
Fax +49 375 27063 20
Internet: www.ines-scholz.de
E-Mail: kanzlei@ines-scholz.de


