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Schongau | Steuerberatung

Ein Steuerberater hat längst mehr zu tun, als 
für seine Mandanten „nur“ eine Steuererklä-
rung abzugeben. Themen wie Unterneh-
mensfinanzierung oder -nachfolge gehören 
dazu, der qualifizierte Bilanzbuchhalter ist 
zum Problemlöser im Betrieb geworden, 
denn niemand kennt oft die internen buch-
halterischen und betriebswirtschaftlichen 
Abläufe eines Betriebes so umfassend, wie 
die Mitarbeitenden des Steuerberaters. 
 Zuletzt hat die Coronakrise für einen Wan-
del in den Abläufen gesorgt – die moderne 
Steuerkanzlei ist digital aufgestellt und ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen 
die Mandanten in die neue Zeit begleiten. 
Bei der Steuerberatungsgesellschaft Schon-
gau (STS) sorgt dafür ein ausgezeichnetes 
junges Team, unterstützt von Steuerberate-
rinnen und Steuerberatern, die teilweise 
über 40 Berufsjahre vorweisen können.

Seit bald 50 Jahren gehört die Steuerbera-
tungsgesellschaft STS zu Schongau wie der 
Lech zur Stadt. 1975 von Erwin Effner ge-
gründet, der heute noch als Analyst und 
 Berater mitarbeitet, gehört die Kanzlei seit 
2015 zur EVISTRA-Gruppe und ist die 
 südlichste Dependance neben Augsburg 
und Ulm. Mit 28 Mitarbeitenden am Stand-
ort (und weiteren 23 in der Gruppe) betreut 

Tobias Ostler

„Als Steuerfachangestellter ist 
man breit gefächert aufgestellt.“

Die Zukunft der
Steuerberatung ist digital
Bei der Steuerberatungsgesellschaft STS in Schongau sind ausgezeichnete Mitarbeitende beschäftigt

Der Firmensitz der Steuerberatungsgesellschaft STS in Schongau

STS zahlreiche mittelständische Betriebe im 
süddeutschen Raum. Neben steuerlichen 
und betriebswirtschaftlichen Themen berät 
STS seine Mandanten auch in komplexen 
unternehmerischen Planungsfragen, erzählt 
Jörg Rompf, einer der drei geschäftsführen-
den Gesellschafter. „Wichtig sind aktuell 
die  Firmennachfolge und auch erbschafts-
steuerliche Themen“, so Rompf weiter, 
 weshalb am Standort Schongau ein darauf 
besonders spezialisiertes Team arbeitet. 
Nicht nur kleine Handwerksbetriebe und 
mittelständische Unternehmen, sondern 
auch umfangreichere Einkommenssteuer-
erklärungen übernimmt die Kanzlei gerne.

Vom Azubi zur Fachberaterin
Doch nicht nur für die Mandanten, auch 
als  Ausbildungsbetrieb ist STS erfolgreich. 
Neben Laura Groß, die gerade ihre Ausbil-
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Jörg Rompf

„Maximilian Berchtold weiß 
vor allem die EDV-Affinität unserer 

Kanzlei zu schätzen.“

dung begonnen hat, reiht sich Maximilian 
Berchtold aus Wildsteig, einer der besten 
Steuerfachwirte Bayerns, in das Team ein. 
Jüngst wurde er für seinen hervorragenden 
Abschluss von der Bayerischen Staatsregie-
rung ausgezeichnet. Herr Markus Eicher, 
der  ebenfalls seine Ausbildung bei der STS 
erfolgreich abgeschlossen hat, befindet sich 
 aktuell in der Weiterbildung zum Steuerfach-
wirt und qualifizierten Bilanzbuchhalter.

Als Betreuerin des Nachwuchses und zur 
Abstimmung des Ausbildungsplans ist seit 
vielen Jahren Antonina Gueci-Klein erfolg-
reich. Die heutige Steuerberaterin und 
 Prokuristin begann ihre Karriere bei 
der   Steuerberatungsgesellschaft Schongau 
selbst als Auszubildende, woran sie sich 
nach mittlerweile 25 Jahren immer noch 
gerne zurückerinnert. „Das bestätigt die 
Karriereentwicklung bei uns im Hause, von 
der Auszubildenden zur Steuerberaterin“, 
so  Rompf. In der täglichen Ausbildungs-

mie bestätigt Rompf nochmals: „Hier  haben 
die vergangenen zwei Jahre als  Katalysator 
gewirkt, die Buchhaltung kann digital 
 geführt werden und die Daten werden 
schneller an uns übertragen.“ Als  besondere 
 Auszeichnung hat die gesamte Unterneh-
mensgruppe auch in diesem Jahr wieder 
das  DATEV-Label „Digitale Kanzlei“ er-
halten. Dieses Label müssen sich die 
 Gesellschaften bei DATEV jedes Jahr neu 
erarbeiten und jedes Jahr muss alles noch 
ein  wenig digitaler sein!

Fazit
Die Vorteile der Digitalisierung liegen für 
Maximilian Berchtold auf der Hand: „Die 
Programme sind schneller und weniger feh-
leranfällig.“ Der heutige Steuerfachangestell-
te ist nicht nur der Weggefährte, sondern 
auch der Wegbereiter seiner Mandanten: „Er 
denkt mit, erkennt die Probleme, berät die 
Unternehmer und bereitet für sie passende 
Lösungen vor“, sagt Rompf. Spätestens hier 
wird deutlich, dass es beim Steuerberater 
um wesentlich mehr geht als nur um trocke-
ne Zahlen. Was auch Maximilian Berchtold 
und Laura Groß gerne bestätigen, wenn man 
danach fragt, warum sie sich für diesen 
 Ausbildungsberuf entschieden haben.

Maximilian Berchtold, Gepr. Bilanz-
buchhalter, Steuerfachwirt

Jörg Rompf, Wirtschafts prüfer, 
 Geschäftsführer

Laura Groß, Auszubildende 
zur Steuerfachangestellten

Erfolgreich für ihre Mandanten: das Team der Kanzlei in Schongau.

arbeit wird sie von der sehr erfahrenen 
Steuerfachangestellten Bianca Kranzfelder 
begleitet. „Wichtig ist es, den Auszubilden-
den von dem ersten Tag an eine Balance 
zwischen den hohen Anforderungen des 
Ausbildungsberufes und der Wertschätzung 
der zu erbringenden Arbeiten zu vermit-
teln“, so Kranzfelder. Ergänzend fügt Hanna 
Hinterbrandner (die vor einem Jahr ihre 
Ausbildung zur Steuerfachangestellten er-
folgreich abgeschlossen hat) hinzu: „Gerade 
auch die Weiterbildungsmöglichkeiten im 
digitalen Bereich sind beachtlich und 
 erlauben ein hohes Maß an beruflicher 
 Flexibilität.“ Im Vergleich zu vielen anderen 
Aus bildungsberufen ist der Steuerfachange-
stellte einfach breiter aufgestellt, attestiert 
 Tobias Ostler. Herr Ostler ist erst vor Kur-
zem von einem Mitbewerber zur STS ge-
wechselt, insbesondere der Umgang mit der 
modernen digitalen Datenverarbeitung bei 
der STS hat ihn zu diesem Schritt bewogen. 
Vor dem Hintergrund der Corona-Pande-


