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Erfolg ist kein Zufall, sondern ein Ergebnis
Mehr als 40 Jahre Kompetenz im Verbund

             ist eine der größten und erfolgreichsten Steuerberatungsge-

sellschaften Deutschlands und eines der führenden Beraternetzwerke Europas. Zu den Leistun-

gen für unsere Mandanten gehören die Bereiche Steuerberatung, Rechtsberatung, Wirtschafts-

prüfung sowie Unternehmensberatung und Finanzberatung.

       ist die Branchenlösung der ETL-Gruppe für den Gesundheitssektor. Grund-

lage unseres Beratungserfolges ist exzellente Branchenkenntnis und die ständige Qualitätssi-

cherung durch heilberufsspezifische Fortbildung der Steuerberater und Mitarbeiter in unserer 

Akademie sowie die Kompetenz einer zentralen Steuer- und Rechtsabteilung, bestehend aus 

Spezialisten für Sonderthemen. Wir setzen auf konsequente Spezialisierung und bieten gleichzei-

tig einen zentralen Ansprechpartner für unsere Mandanten.

         ist die Fachkanzlei für Apotheken und andere Heilberufler. Wir über-

nehmen für unsere Mandanten nicht nur die Erstellung von Buchführung, Jahresabschluss und 

Steuererklärungen, sondern sind Ansprechpartner rund um alle wirtschaftlichen und strategi-

schen Themen des Gesundheitsunternehmers.
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Gute Gründe, unser Mandant zu sein

 � Spezialisierte Steuerberatung für Apotheker
Unsere Beratung ist spezialisiert auf die besonderen Bedürfnisse, Anforderungen und Prob-

lemstellungen der Apotheker. Wir haben branchenspezifische Lösungen für Sie. 

 � Betriebswirtschaftliche Beratung
Wir beraten Sie bei allen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen im Rahmen der Apotheke 

und unterstützen Ihre Funktion als Manager, Unternehmer und Arbeitgeber. 

 � persönliche Vor-ort-Betreuung
Wir sind als selbständige Berater und Unternehmer vor Ort und kennen die Themen der 

Region. Sie haben feste Ansprechpartner für alle Fragestellungen. Persönlicher Kontakt und 

ständiger Austausch wird bei uns groß geschrieben. 

 � Buchhaltung und Datenarchivierung auf dem neuesten Stand
Die Buchführung wird unter Einsatz technischer Möglichkeiten für Sie so zeitsparend wie 

möglich erstellt. Daneben erfolgt die Archivierung der wesentlichen Unterlagen elektronisch. 

Sie sparen die Archivierung in Papierform.

 � Lohnabrechnung, Lohnkosten- und Abgabenoptimierung
Die Lohnabrechnung erfolgt durch spezialisierte Lohnmitarbeiter, denen der Tarifvertrag 

bekannt ist. Wir reduzieren Ihre Lohnkosten durch Beratung und Nutzung der zulässigen Mög-

lichkeiten zur Reduzierung der Lohnsteuern und Sozialabgaben.

 � Steuerberatung und Steueroptimierung
Wir prüfen für Sie und mit Ihnen laufend die Gestaltungsmöglichkeiten zur Steueroptimierung, 

erstellen Steuer- und Ergebnisplanungen, begleiten Sie bei Finanzierungs- und Investitions-

entscheidungen und sind stets als Ansprechpartner für Sie da.

 � Begleitung bei Betriebsprüfungen
Wir unterstützen Sie bei steuerlichen Betriebsprüfungen über die steuerrechtlichen Fragestel-

lungen hinaus auch zu den Prüfungsmöglichkeiten der Warenwirtschaftsprogramme.

 � kompetenz durch Vernetzung
Unsere Kanzlei gehört der international tätigen ETL-Gruppe an, einem der führenden Bera-

tungsnetzwerke Europas. Als unser Mandant können Sie von unserem Netzwerk profitieren 

und Angebote unserer Partner nutzen. Den hohen Beratungsstandard stellen wir durch konti-

nuierliche Weiterbildung sicher.
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existenz- 
gründungsberatung

Fördermittel- 
beratung

Leasingberatung

Unternehmens- 
beratung

Steuerliche 
Gestaltungsplanung

Ihr Unternehmen Apotheke
Von der Gründung bis zum Verkauf

Durch die zahlreichen „Gesundheitsreformen“ der vergangenen Jahre hat sich das wirtschaft-

liche Umfeld für Apotheken ständig verändert und die Rentabilitätssituation teilweise deutlich 

verschlechtert. Mehr denn je ist die Apothekenführung nach betriebswirtschaftlichen Gesichts-

punkten ein unabdingbares Erfordernis. Wir unterstützen den gesamten Lebenszyklus der Apo-

theke von der Gründung bis zum Verkauf mit unserer betriebswirtschaftlichen und steuerlichen 

Kompetenz. Darüber hinaus koordinieren wir rechtliche Fragen in Zusammenarbeit mit unseren 

ETL-Rechtsanwälten.

Wir analysieren z.B. die Auswirkungen der neuen Vergütungsregelungen und schätzen ab, mit 

welchen finanziellen Effekten Sie zu rechnen haben. Wir überprüfen Ihre Kostenpositionen, um 

festzustellen, inwieweit sich Optimierungsmöglichkeiten ergeben.

Gezielt bereiten wir Sie zudem auf die digitale Betriebsprüfung vor und sondieren, ob es Abwei-

chungen zwischen Warenwirtschaftssystem und Finanzbuchhaltung gibt. Denn wie in vielen 

anderen Lebensbereichen gilt es bei der Betriebsprüfung umso mehr: Vorbereitung ist alles.

Betriebswirtschaftliche 
Beratung
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Rentabilitäts-
berechnung

Testamentgestaltung 
durch Rechtsanwalt

Vermögens-
planungergebnis- und 

Steuerplanung

Liquiditäts-
planung

nachfolgeberatung

Ihre Betriebswirtschaftliche Auswertung
Erfolgskontrolle und Grundlage der Beratung

Die Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) ist ein wichtiges Steuerungsinstrument Ihrer Apo-

theke und gibt Ihnen zeitnah Auskunft über folgende Themen:

 � Die laufende Entwicklung Ihrer Erträge und Kosten bezogen auf den aktuellen Monat und das 

aktuelle Geschäftsjahr jeweils im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum 

 � Die Analyse einzelner Bereiche Ihres Unternehmens wie z.B. OTC, Filialen, Großhandelsum-

sätze etc.

 � Die Liquiditätsentwicklung

 � Die Steuerprognose für die zu erwartende Gewerbesteuer und Einkommensteuer

Betriebswirtschaftliche Betrachtungen, Gestaltungsüberlegungen sowie Investitions- und 

Finanzierungsentscheidungen basieren auf der BWA. Durch Beratung und Vergleich mit anderen 

Apotheken und branchentypischen Kennzahlen kann die wirtschaftliche Situation der Apotheke 

genau analysiert werden und es lassen sich Optimierungspotentiale identifizieren, um gezielte 

Maßnahmen zu planen und deren Erfolg zu bewerten. Damit lässt sich ein effektives Controlling 

für Ihre Apotheke entwickeln. 
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Ich empfehle eTL ADVISIon, 
weil ich mich so voll und ganz auf meinen erfolg konzentrieren kann.

Claudia von der Linde, Apothekerin

Starke Leistungen für Apotheker
Lösungen mit Mehrwert: Erfolg ist planbar

Ziele setzen und umsetzen – die Soll-Ist-Analyse

Wo stehe ich, wo will ich hin? So einfach und plausibel diese Fragen klingen, der Apothekenalltag 

lässt häufig keinen Raum für solche Themen. Mit unserer Soll-Ist-Analyse haben Sie die Möglich-

keit, Ihre aktuelle Position zu bestimmen und die wirtschaftlichen Ziele zu fixieren. Der Vergleich 

der Ist-Zahlen mit dem Plan-Szenario zeigt die Entwicklung der Apotheke auf und gibt wichtige 

Hinweise zur aktuellen wirtschaftlichen Lage. Dadurch können schnell und zielgerichtet wichtige 

Entscheidungen getroffen und Maßnahmen ergriffen und umgesetzt werden.

Steuernachzahlungen vermeiden – unsere Steuerprognose

Eins ist sicher: Die Steuer! Aber wissen Sie schon im Voraus, wie viel Steuern Sie zahlen müssen?

Anhand Ihres monatlichen Gewinns, Ihrer sonstigen Einnahmen und der abzugsfähigen Ausga-

ben berechnen wir für Sie regelmäßig, welche Steuerlast Sie letztendlich zu tragen haben. Unter 

Berücksichtigung der bereits festgesetzten und gezahlten Steuern sagen wir Ihnen dann, wie viel 

Geld Sie für eine Steuernachzahlung zurücklegen sollten, oder ob Sie mit einer Steuererstattung 

rechnen können.
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Kooperationen zur Ihrem Vorteil
Mit Dienstleistern aus dem Gesundheitswesen 

Im Rahmen der Spezialisierung unterhält ETL ADVISION ein Netzwerk mit wesentlichen Teilneh-

mern im deutschen Apothekensektor. Mit Hilfe dieser Kooperationspartner vermitteln wir die 

Mehrwerte und Lösungskonzepte, die Sie zum Ziel bringen und sind dabei zentraler Ansprech-

partner und Impulsgeber:

 � Banken 

 � Einrichter von Apotheken

 � Großhandel

 � Pharmaunternehmen 

 � Rechtsanwälte 

 � Rezeptabrechnungszentren 

 � Sachverständige für die Bewertung von Apotheken 

 � Standesorganisationen 

 � Softwareanbieter 

 � Unternehmensberater 

 � Vermittler von Apotheken

 � Versicherungen 

 � Weitere auf Apotheken spezialisierte Berater



Laden Sie unsere kontaktdaten und die 
Broschüre auf Ihr Smartphone oder Tablet. 

 
ADVISITAX Steuerberatungsgesellschaft mbh 
Niederlassung Berlin-Charlottenburg
Kurfürstendamm 45 · 10719 Berlin 
Tel.: (030) 88 71 60 50 · Fax: (030) 88 71 60 555 
advisitax-berlin-charlottenburg@etl.de 
www.ADVISITAX-Berlin.de

Unsere Kanzlei finden Sie am Kurfürstendamm, Ecke Bleibtreustraße. Der Ein-
gang ist rechts neben dem Juweliergeschäft. Vom S-Bahnhof „Savignyplatz“ 
und von der U-Bahnhof „Uhlandstraße“ sind es jeweils nur etwa fünf Minuten 
fußläufig bis zu unserer Kanzlei. Zudem halten diverse Buslinien direkt vor 
der Tür. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Silke Voigt
Steuerberaterin

Wir sind gerne für Sie da

„Als starker Partner des Mittelstands legen wir viel Wert auf ein offenes Mitei-

nander. Unsere Türen sind stets für Sie geöffnet. Lassen Sie uns gemeinsam 

neue Wege beschreiten und die erfolgreiche Zukunft Ihres Unternehmens 

gestalten!“

Wir sehen uns als Ihren Vertrauenspartner in jeder Lebensphase Ihres Unternehmens. Wir begleiten Sie in allen sich 

ergebenden Fragen über den Kerndienstleistungsbereich eines Steuerberaters hinaus und unterstützen Sie kompetent 

und zuverlässig. Unser Ziel ist Ihre umfassende Beratung in allen steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Belangen 

und Ihr dauerhafter unternehmerischer Erfolg.

Unsere qualifizierten Fachkräfte besitzen langjährige Berufserfahrung. Die Steuerberaterin Silke Voigt ist in Bürogemein-

schaft mit Rechtsanwältin Marion Zeman tätig, um das Dienstleistungsangebot der Steuerkanzlei abzurunden. Weiterhin 

nutzen wir als Mitglied der ETL-Gruppe zahlreiche Synergieeffekte und können Sie so besonders kompetent und effizient 

betreuen. Wir freuen uns auf Sie!


