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Auszeichnung von Focus Money zum TOP-Steuerberater
S

teuerberater Heiko Brand
wurde von Fokus Money
ausgezeichnet. Im Interview
beschreibt er seinen Werdegang.
Wie lange sind Sie bereits
Steuerberater?
Mit 26 Jahren habe ich im
Jahr 2003 die Prüfung bestanden – wohl als einer der Jüngsten in Deutschland.
Seit 2009 sind Sie nun in
Heidenheim in Einzelpraxis
tätig. War die Selbständigkeit der richtige Schritt?
Auf jeden Fall. Für mich
nicht nur Beruf, sondern Berufung. Ich würde alles wieder so
machen. Das Kanzleiteam
wächst überdurchschnittlich.
Die Zufriedenheit meiner Kunden und die vielen Empfehlungen zeigen mir, dass wir einiges richtig machen.
Was ist Ihnen dabei wichtig?
Mein Anspruch ist es, ein zuverlässiger Partner für sämtliche Fragen rund um die Steuer,
Finanzen und Unternehmensentwicklung zu sein. Der
Wunsch vieler Kunden und
Unternehmen ist es, nicht nur
„verwaltet“ zu werden, sondern dass individuell auf die
Bedürfnisse des Einzelnen eingegangen wird. Egal ob als

Motivator, Erneuerer, Ideengeber, Weggefährte, Coach oder
einfach als Berater – nicht nur
in steuerlichen Fragen. Heute
gehen wir da neue Wege und
sind innovativer.
Neue Wege? Können Sie
uns das näher erläutern?
Für Unternehmen machen
wir bereits seit vielen Jahren „Digitale Buchführung“ – da waren wir bereits
in der Pionierphase schon
involviert und
gehören heute
in diesem Bereich zu den
„alten Hasen“.
Hier
verlassen
die Belege des Kunden nicht mehr das Unternehmen, sondern werden
per Scanner oder Fax mittels
sicherem Zugang auf einen
Server geladen und wir erstellen hieraus die Buchführung.
Weiterer Pluspunkt ist ein angedocktes Zahlungswesen, d.h.
durch integrierte Texterkennung kann der Kunde praktisch
auf Knopfdruck seine Überweisung vorbereiten. Natürlich
kann er auch sämtliche Auswertungen digital und tagaktuell abrufen oder sein Forderungsmanagement damit be-

treiben.
Weiterhin ist oberste Priorität, die Auswertungen aktuell
und aussagekräftig aufzubereiten. Wir haben hierzu ein eigenes Reportingsystem entwickelt, damit der Kunde jederzeit weiß, wo er steht, wo sein
Geld hingegangen ist, was er
für das Finanzamt reservieren muss und
wann das Unternehmen für ihn
arbeitet. Hierfür
werden
sämtliche
Sachverhalte
bereits unterjährig auf Jahresabschlussniveau berücksichtigt. Auf dieser Basis wird das Unternehmen aktuell gesteuert und gelenkt – wichtige Entscheidungen können so verlässlich getroffen werden. Auch die Ratingeinstufung der Bank verbessert sich dadurch in der Regel deutlich. Wer sein Unternehmen aktiv steuern möchte,
benötigt eine solide Basis.
Gibt es eine spezielle Zielgruppe Ihrer Kanzlei?
Ja, die haben wir. Wir sind
insbesondere auf gewerbliche
und freiberufliche Unternehmen in der Größenordnung bis

250 Mitarbeiter spezialisiert.
Von der Gründung, Festigung,
Wachstum und der Übergabe –
also alle Bereiche eines Unternehmens. Örtlich sind wir
durch unsere moderne Kanzleiausstattung und zukunftsweisende Philosophie nicht
nur regional, sondern bundesweit für Unternehmen tätig.
Wir arbeiten nicht nur für das
Unternehmen, sondern mit
dem Inhaber oder Geschäftsführer am Unternehmen.
Sie sind von FOCUS MONEY zum TOP-Steuerberater 2014 ausgezeichnet worden.
FOCUS MONEY führt jährlich zusammen mit dem Europäischen Institut für Steuerrecht AG einen bundeseinheitlichen Steuerberatertest durch.
Der Test besteht unter anderem
aus Fachfragen. Weitere Auswahlkriterien sind das steuerliche Fachwissen und Knowhow, die Spezialisierung, die
Struktur der Kanzlei, die Kompetenz, die Umsatzentwicklung und besonders die Qualität der Arbeit. Hier wurden wir
in diesem Jahr deutschlandweit unter den 150 besten
Kanzleien in der Ausgabe 4/
2014 gelistet.
Wir freuen uns sehr, dass unsere Kanzlei zum ersten Mal

dabei ist und in die Liste der
Top Steuerberater 2014 aufgenommen wurde.
Hierzu gratulieren wir Ihnen! Welche Pläne haben Sie
für die Zukunft?
In den letzten beiden Jahren
konnten wir aus Kapazitätsgründen – trotz großer Nachfrage – praktisch keine Neukunden annehmen. Letztes
Jahr haben wir mit großer Anstrengung bei der Kanzleiorganisation die Zertifizierungsreife erlangt – es geht hier weniger um die Zertifizierung
selbst, sondern um eine dauerhaft gute Qualität für unsere
Kunden und die Vorbereitung
für weiteres Kanzleiwachstum.
Aktuell haben wir die Kanzleiräume und das Team mit einer Steuerberaterin und
weiteren Fachkräften erweitert. Somit sind wir
auch für die Zukunft
bestens ausgestattet
und werden nun der
steigenden Nachfrage gerecht. Als
moderne Kanzlei
freuen wir uns
gemeinsam mit
unseren Kunden
auf die Zukunft –
„Lust auf Zukunft“, dieses
Motto haben wir uns auf
die Fahne geschrieben.
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