
ieSchnittmengenund
Synergienzunutzen

standvonAnfanganüberal-
lem:Seit2020habendie
PRVBSteuerberaterund
Wirtschaftsprüferunddie
ERBE&HOPTRechtsan-
waltskanzleigemeinsammit
weiterenUnternehmendie
Balinger„Stollenfabrik“bezo-
gen.Nachumsichtigerund
nachhaltigerKomplettsanie-
runggibtesPlatz,Lebens-und
Arbeitsqualitätundvorallem
Synergieeffekteinnerhalbdes
modernenGebäudes.

Alsbestensetablierte
Kanzleimitüber40Steuer-
spezialistenandenStandor-
tenBalingenundAlbstadt
meistertPRVBalleDiszipli-
nenderSteuer-undFinanz-
gestaltung inBestform:von
derSteuerberatungüberdie
Unternehmensberatungbis

D hinzurWirtschaftsprüfung
unddemGesellschaftsrecht–
unddasschonseitüber fünf
Jahrzehnten.EgalobPrivat-
person,Existenzgründer,
Freiberufler,Arzt,Online-
händlerodermittelständi-
scheUnternehmen–wirha-
ben die richtige Expertise.

VorausschauendeSteuer-
beratung,pro-aktiveDienst-
leistungenundfundierte
Fachkompetenzzählendaher
zudengrundlegendenWer-
tenderSteuerkanzlei,dieden
MandantenbeiallenEnt-
scheidungenSicherheitgibt.
ZwischendenSteuerberatern
unddenRechtsanwältengibt
eskurzeWege inderStollen-
fabrik.DieRechtsanwalts-
kanzleiERBE&HOPTist seit
1976verlässlich,ehrlich,
transparentundvorallem
RECHTschaffen inderRegi-

on tätig.DieKanzlei steht für
hoheWerte,die ihreTätigkeit
bestimmen:VernunftundAn-
stand.DieAnwälteerstreiten
IhrgutesRechtvorGericht–
abernichtumjedenPreis.Sie
ratennurzueinemProzess,
wenner inhaltlichundwirt-
schaftlichSinnmachtunddas
Problemzu lösengeeignet ist.
DieLeidenschaftderKanzlei
heißt RECHTschaffen.

LangjährigeMandanten
vertrauendemTeam,dem
umfangreichenWissenund
der langjährigenErfahrung in
denverschiedenenDiszipli-
nen.PrivatpersonenwieUn-
ternehmenkönnengezielt
RECHTschaffeneBeratung in
Anspruchnehmen.DieseLö-
sungsorientiertheitverbindet
diebeidenKanzleiennach-
haltig.Zuerst jede fürsich
und nun gemeinsam.

Synergien unter einemDach
PRVB Steuerberater undWirtschaftsprüfer, Erbe & Hopt Rechtsanwaltskanzlei
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Rechtsanwälte undSteuerberater

Wenn‘s ums liebe Geld geht, ist fach-
kundige Beratung gefragt. Foto: Pixabay

Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V.
(Lohnsteuerhilfeverein)

Beratungsstellenleiterin Nicole Uhl
Bahnhofstraße 4 | 72458 Albstadt
Tel. 07431-55184
n.uhl@steuerring.de

www.steuerring.de/uhl

Grünewaldstraße 1 | 72336 Balingen
www.stollenfabrik.dewww.prvb.de www.ra-erbe-hopt.de

ÜBER 60 PROFIS UNTER EINEM DACH!
Unter anderem die PRVB Steuerberater und ERBE & HOPT Rechtsanwälte.

In der Stollenfabrik nutzen wir unsere Synergien,
stimmen uns auf kürzesten Wegen ab und beraten so

vorausschauend, sicher und RECHTschaffen unsere Mandanten.

Wann dürfen wir Sie bei uns in der Stollenfabrik begrüßen?

teuerberater,diegleich-
zeitigRechtsanwälte sind,

profitierenzumTeilerheb-
lichvondieserDoppelqualifi-
kation:Sie sindprädestiniert
fürallevertragsrechtlichen
Fragenmitwirtschaftlichen
Inhaltenundaußerdempro-
zessual ausgebildet.

Grundsätzlichgilt:Rechts-
anwältedürfenSteuerbera-
tunganbieten–auchohneZu-
satzqualifikationetwaals
Fachanwalt fürSteuerrecht.
Dasregelt§3dasSteuerbera-
tungsgesetzesso.Umsich
aberSteuerberaternennenzu
dürfen,mussauchderAnwalt
dasBerufsexamenablegen
undverfügtanschließend
übereineDoppel-Qualifikati-
onalsRechtsanwaltundSteu-
erberater.Danebenkannein
Rechtsanwaltauchdie fach-
anwaltlicheZusatzqualifika-
tionzumFachanwalt fürSteu-
errecht erwerben.

S DazumussderRechtsan-
waltbesondereKenntnisse in
BuchführungundBilanzwe-
seneinschließlichdesRechts
des Jahresabschlusses, imAll-
gemeinenAbgabenrechtein-
schließlichdesBewertungs-
undVerfahrensrechts, imbe-
sonderenSteuer-undAbga-
benrecht indenTeilberei-
chenEinkommen-,Körper-
schafts-undGewerbesteuer,
UmsatzsteuerundGrund-
erwerbssteuersowieErb-
schafts-undSchenkungsteu-
ersowie inGrundzügedes
Verbrauchssteuer-Außen-
steuer-undSteuerstrafrechts
nachweisen.

Weitererforderlich istder
Nachweisbesondererprakti-
scherErfahrungen imRah-
menvon50durchdenBewer-
ber bearbeiteten Fällen.

Steuerberaterbenötigen
umgekehrteinvolles Jurastu-
diumnebstzweibestandenen

Staatsexamina,umals
Rechtsanwaltzugelassenzu
werden.EtwadreiProzent
derdeutschenSteuerberater
habendieDoppelqualifikati-
on.AllerdingsgibtdieStatis-
tikkeinenAufschlussdarü-
ber, inwelcherReihenfolge
die Titel erworbenwurden.

Die Fragestellungen fließen
oft ineinander
DieBerufschancensind in je-
demFallgut: egal,ob ineige-
nerKanzleioderalsAnge-
stellter.DenndieKombinati-
onvonsteuerlicherund juris-
tischerKompetenz istge-
fragt.So istdasSteuerstraf-
rechteinFeld,umdasviele
Steuerberaterohne juristi-
schenHintergrundeinenBo-
genmachen.Das ist sinnvoll,
denndieBeratung indiesen
Verfahrenohne fundierte
prozessualeKenntnissebirgt
einhohesHaftungsrisiko.

Tatsächlichsindaber inder
PraxisdieGrenzenzwischen
Ordnungswidrigkeitund
Strafverfahrenmanchmal
fließend, sodasseine juristi-
scheQualifikation imGrunde
immer vonnöten ist.

Ähnlichesgilt fürsVer-
tragsrecht.Diesesbeginntbei
TestamentundErbvertrag
undgehtbiszumUnterneh-
mens-oderBeteiligungskauf.
NichtseltenverletztenSteu-
erberaterohne juristische
Ausbildungnichtnurdie
GrenzendesRechtsbera-
tungsgesetzes, sondernscha-
den ihrenMandantendurch
mangelhafteVertragswerke
aufgrundfehlenderKenntnis-
se.Auch invielenanderenbe-
trieblichenBereichenfließen
steuerliche,wirtschaftliche
und juristischeFragestellun-
gen ineinander.DoppeltQua-
lifizierte sinddahergefragte
Experten. eb

Die Kombinationmacht‘s
Doppelqualifikation als Steuerberater und Rechtsanwalt: gute Berufschancen.

PKF WULF EGERMANN oHG
Tegernaustraße 7 | 72336 Balingen

www.pkf-wulf-gruppe.de/jobs

Zukunft
gemeinsam
gestalten!

egionalverwurzelt,
aberauchüberregi-

onal tätig:DiePKF
WULFGRUPPEam
StandortBalingen
wächstkontinuierlich.
„UnsereMandanten
fordernspeziellereund
neueLeistungen.Dem
wollenwirgernenach-
kommen“, soRalphSet-
zer.Diesgeschehemit
gesundemWachstum
unddemAusbaudes
Geschäftsbereiches
Unternehmensbera-
tung.Undweiter: „Wir
hörenaufunsereMitar-
beiterundbindenSie in

R unsereZukunftsent-
scheidungen immer
stärkerein.Mitdemge-
plantenNeubaudes
„PKFCampus“ inBalin-
genentstehteinZen-
trumfürKollaboration,
AustauschundBegeg-
nungen“, ist sichFlori-
an Egermann sicher.

DurchdieErweite-
rungdesTraditions-
standorts inderTeger-
naustraßebekenntsich
PKFklarzumZollern-
albkreisundbietet sei-
nenMitarbeiternzeit-
gemäße,moderne
Räumlichkeiten, inde-

nengerne imTeamge-
arbeitetwird.Grundla-
gedafürsindunsere
WerteLeidenschaft,
Teamwork,Klarheit,
QualitätundIntegrität,
diebeider täglichenAr-
beit imMittelpunktste-
hen.

UmfürdieZukunft
einerderattraktivsten
Branchen-Arbeitgeber
inderRegionzusein,
legtPKFgroßenWert
aufdiepersönliche
Weiterentwicklungund
individuelleFörderung
jedesMitglieds im
Team PKF.

Leidenschaft, Teamwork,
Klarheit, Qualität und Integrität
PKFWULF EGERMANN erweitert seinen Balinger Standort.


