
Ausgabe 1/2018

www.adva-berater.de

Persönlich. Individuell.
Zukunftsorientiert.

MehrWERT
Das Magazin der ADVA BERATER

Informationen und Neuigkeiten aus der Beratungspraxis



Sie sehen das DDV-Stadion? 
Wir sehen ein Symbol für 
Motivation & Zusammenhalt.

Das DDV-Stadion wurde 2009 am Standort des altehrwür-
digen Rudolph-Harbig-Stadions errichtet. Das 32.000 Plätze 

fassende Fußballstadion ist die Heimat des 1953 gegrün-
deten Vereins “ SG Dynamo Dresden”, der sich durch eine 
einzigartige Verbindung zwischen Mannschaft und Fange-

meinde auszeichnet und dafür bundesweit bekannt ist.

ADVA BERATER steht gleichermaßen 
für Motivation und Zusammenhalt. 

Wir arbeiten motiviert und vorausschauend auf 
Augenhöhe - mit unseren Mandanten und auch mit-
einander.  Dabei verstehen wir uns nicht ausschließ-
lich als Problemlöser, sondern auch als Ideengeber. 
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in der letzten Ausgabe des 
MehrWERT-Magazins infor-

mierten wir speziell zu Fragen der  
Unternehmensbewertung und zur 
Unternehmensnachfolge. Dane-
ben gaben wir einen Überblick 
über Finanzierungsmöglichkeiten 
im Mittelstand. Die Finanzierung 
ihrer Geschäftsidee stellte auch 
Frau Funke vor Herausforderun-
gen. ADVA BERATER begleitete 
sie auf ihrem Weg zur Gründung 
eines Modehauses und berichtet 
darüber in einem Interview.

Für viele Unternehmer stellt die Fi-
nanzbuchhaltung lediglich eine 
notwendiges Übel dar, um den 
gesetzlichen Anforderungen 
gerecht zu werden. Doch die Fi-
nanzbuchhaltung ist mehr. Sie ist 
Grundlage für eine erfolgreiche 
Steuerung des Unternehmens.

Im Januar 2018 wurde der Verein 
ifuSAX e.V. - Institut für Unterneh-
mensnachfolge in Sachsen in 
Dresden gegründet. Dieser Verein 
möchte das Thema „Unterneh-
mensnachfolge im sächsischen 
Mittelstand“ voranbringen und 
steht ratsuchenden Unterneh-
mensverkäufern wie auch -käu-
fern als erster Anlaufpunkt zur 
Verfügung. Wir berichten in dieser 
Ausgabe über die Grundzüge 
des ifuSAX e.V..

Die staatliche Studienakademie 
Dresden ist eine der renommier-
testen Berufsakdemien in Sach-
sen. In einem dualen Studium 
absolvieren die Studierenden ein 
dreijähriges wissenschaftliches 
Studium im Wechsel zwischen 
Theorie und Praxis.  ADVA BERATER 
ist seit Juli 2017 als Praxispartner  

für den Studiengang „Steuern, 
Prüfungswesen, Consulting“ von 
der Berufsakademie Sachsen zer-
tifiziert und zugelassen.

Seit mehr als 3 Jahren steht ADVA 
BERATER seinen mittelständischen 
Mandanten in Sachsen mit Rat 
und Tat zur Seite. Für perfekte Be-
ratungsleistungen benötigt man 
natürlich ein verlässliches Mitar-
beiterteam. Als Dankeschön für 
die tolle Arbeit haben wir ein-
mal unsere Büroräume verlassen 
und besuchten gemeinsam die 
Hauptstadt Berlin. 

Haben Sie Fragen, Anregungen 
oder Wünsche? Wir freuen uns auf 
Ihr Feedback.

IHRE ADVA BERATER

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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ADVA BERATER begleitete  
erfolgreich die Unterneh-

mensgründung von Petra Fun-
ke. Die neue Geschäftsführerin 
des Exquisit Modehaus „Vier 
Jahreszeiten“ öffnete im Feb-
ruar 2018 in Radebeul zum ers-
ten Mal ihre Türen. 

Frau Funke bietet in ihrem 
großzü- gigen Ladengeschäft 
auf 170 Quadratmetern Mode 
für die Frau ab 50 an. ADVA BE-
RATER unterstützte sie bei der 
Gründung ihres Unternehmens 
sowohl in steuerlichen Fragen 
wie auch in finanziellen und 
wirtschaftlichen Belangen.

ADVA BERATER: Frau Funke, wie 
und wann reifte in Ihnen die 
Idee, ein Modehaus für Frauen 
ab 50 zu gründen?

Petra Funke: Ich habe viele 
Jahre als Verkäuferin in der 
Modebranche gearbeitet. Im 

Emsland habe ich 30 Jahre 
lang ein Modegeschäft ge-
führt. Bereits damals hatte ich 
Kontakt zur Firma DeLu GmbH. 
Das im Jahr 2006 gegründete 
Handelsunternehmen aus Iser- 
lohn gehört zur Basse & Uerp- 
mann Einzelhandels GmbH. 
Die DeLu GmbH ist selbst kein 
Hersteller von Mode, vertreibt 
jedoch hochwertige Produkte 
von verschiedenen Herstellern. 
Mittlerweile gibt es deutsch-
landweit um die 40 Geschäfte, 
die Produkte der DeLu GmbH 
vertreiben. Als eine Vertreterin 
der DeLu GmbH von meinen 
Umzugs- plänen nach Rade-
beul erfuhr, kam ihr spontan 
die Idee, dass ich mit meinen 
langjährigen Erfahrungen in 
der Modebranche das erste 
Geschäft in Ostdeutschland 
eröffnen könnte. Ich war von 
dieser Idee begeistert. Den 
Umzug nach Radebeul habe 
ich gut durchdacht und zwei 

Jahre als Verkäuferin in ver-
schiedenen Modegeschäften 
in der Region gearbeitet, um 
so die Bedürfnisse meiner Ziel-
gruppe kennen und verstehen 
zu lernen.

ADVA BERATER: Was waren 
Ihre größten Ängste und Be- 
denken bei der Entscheidung 
für Ihre Unternehmensgrün- 
dung?

Petra Funke: Meine größten 
Ängste und Bedenken hatte 
ich hinsichtlich der Finanzie-
rung meines Vorhabens. Ich 
wusste nicht, ob ich eine Bank 
finden würde, die meine Ge-
schäftsidee finanziert.

ADVA BERATER: Welche Tipps 
würden Sie Menschen geben, 
die sich gerade mit dem Ge- 
danken einer Unternehmens- 
gründung beschäftigen?

Erfolgreiche Unternehmens-
gründung mit ADVA BERATER

Interview mit Geschäftsführerin Petra Funke
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Petra Funke: Sehr wichtig finde 
ich, dass man mehrere Jahre 
Erfahrungen in der Branche 
sammeln konnte, in der man 
sich selbstständig machen 
möchte. Das ist für mich die 
Basis für jeden Unternehmens- 
gründer.

Zudem ist es wichtig, dass man 
seine Mitbewerber kennt. Sie 
sollten wissen, was Ihre Konkur-
renten tun und sie stets im Blick 
behalten. Bleiben Sie jedoch 
sich selbst treu, verfol- gen Sie 
weiter Ihre Ideen und kopieren 
Sie nicht Ihre Mitbewerber.

Zu guter Letzt: Verzichten Sie in 
keinem Fall auf  professionelle 
Hilfe bei der Gründung Ihres 
Unternehmens. Kompetente 
Experten und Ansprechpart- 
ner von Unternehmensbera- 
tungen, Banken oder der IHK 
erleichtern Ihnen mit vielen 
hilfreichen Tipps und mit ihrer 
Unterstützung in unterschiedli- 
chen Situationen den Weg in 
die Selbstständigkeit.

ADVA BERATER: Wie sind Sie auf 
uns als Unternehmensberater 
aufmerksam geworden? 

Petra Funke: Ich habe unse-
rem Familienanwalt von mei-
nem Vorhaben zur Gründung 
des Modehaus Exquisit „Vier 
Jahreszeiten“ erzählt und ihn 
gefragt, ober er mir einen 
guten Unternehmensberater 
empfehlen kann. Er zögert 
keine Minute und empfahl mir 
das Team um Karsten Lorenz 
von den ADVA BERATERN aus 
Dresden. Mit den Worten mei-
nes Rechtanwaltes „er ist einer 
von den Guten“ kontaktierte 

ich kurz darauf Herrn Lorenz. 
Bei einem Kennenlerntermin 
schilderte ich von meinen 
Vorhaben und bekam einen 
Unternehmensberater als per-
sönlichen Ansprechpartner 
von ADVA BERATER zur Seite 
gestellt.

ADVA BERATER: Wodurch konn-
ten wir Sie bei der Umsetzung 
der Unternehmensgründung 
am besten unterstützen?

Petra Funke: Wie bereits er- 
wähnt, bestanden meine 
größten Bedenken hinsicht-
lich der Finanzierung meiner 
Geschäftsidee. ADVA BERA-
TER übernahm für mich mit 
Erfolg die Suche nach einer 
geeigneten Bank, die meine 
Geschäftsidee finanzierte. Sie 
erstellten einen Businessplan 
für mein Unternehmen ein-
schließlich einer Ertrags- und 
Liquiditätsplanung, wogen mit 
mir zusammen die Chancen 
und Risiken ab, analysierten 
Stärken und Schwächen und 
standen mir während der ge-
samten Gründungszeit bera-
tend zur Seite – auch bei den 
Bankgesprächen.

ADVA BERATER: Welche Eigen-
schaften sind ein absolutes 
Muss, um sich als Selbstständi-
ge(r) behaupten zu können?

Petra Funke: Für eine Selb-
ständigkeit brauchen Sie vor 
allem eins:  Ausdauer. Dazu 
benötigen Sie physische und 
auch psychische Stärke. Sie 
müssen körperlich und geistig 
fit sein, den unterschiedlichen 
Belastungen, die das Leben 
als Selbstständige(r) mit sich 

bringt, standhalten und sich 
immer wieder neu motivieren 
können. Außerdem brauchen 
Sie auch Mut. Wenn Sie viel 
Kontakt mit unterschiedlichen 
Menschen haben, dann müs-
sen Sie Menschen lieben. Em-
pathie spielt in meiner Branche 
eine wichtige Rolle.

ADVA BERATER: Sie sind jetzt Ihr 
eigener Chef: Käme ein Da-
sein als Angestellte überhaupt 
noch in Frage?

Petra Funke: Diese Frage kann 
ich mit einem klaren „Nein“ 
beantworten. Ich möchte 
selbst etwas bewirken können 
und meine eigenen Ideen ein- 
bringen. Verstehen Sie mich 
nicht falsch, ich arbeite sehr 
gern in einem Team, jedoch 
erfüllt mich die Position „eige-
ne Chefin im eigenen Laden“ 
einfach mehr.

ADVA BERATER: Was sind Ihre 
Ziele als Unternehmerin?

Petra Funke: Ich freue mich 
sehr, dass mein Geschäft so 
gut angelaufen ist. Ich wün- 
sche mir, dass es so erfolgreich 
weiter geht, sich mein Kun-
denstamm erweitert und ich 
zukünftig viele nette Kunden 
in meinem Geschäft empfan-
gen und beraten darf. Die Ar-
beit bereitet mir wirklich gro-
ße Freude. Ich möchte auch 
weiterhin mit „Leib und Seele“ 
mein Geschäft führen sowie fit 
und gesund bis ins hohe Alter 
bleiben.

ADVA BERATER: Frau Funke, vie-
len Dank für das Interview.
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Buchführung 
Notwendiges Übel oder hilfreiches 

Steuerungsinstrument? 

Gesetzliche Vorgaben, 
Richtlinien, BMF-Schrei-

ben, Urteile… Die Buchführung 
von Unternehmen unterliegt in 
hohem Maße steuerrechtlichen 
Zwängen und Vorgaben. Alle 
Betriebseinnahmen und – aus-
gaben müssen vollständig und 
zeitgerecht erfasst und belegt 
werden. Die formellen Anforde-
rungen und Vorgaben werden 
dabei immer komplexer, Fristen 
strenger verfolgt und Versäum-
nisse schärfer geahndet.

Vor diesem Hintergrund wird 
die laufende Buchführung für 
viele Unternehmer zunehmend 
zur bürokratischen Last. Doch 

das Rechnungswesen bietet 
viel mehr als die Ermittlung der 
Besteuerungsgrundlagen: Es 
liefert alle Informationen, die 
zu einer wirtschaftlich erfolgrei-
chen Führung, Steuerung und 
Kontrolle eines Unternehmens 
benötigt werden.

Mit der monatlichen BWA (Be-
triebswirtschaftliche Auswer-
tung) erhält der Unternehmer 
ein Instrumentarium, um die 
wirtschaftliche Lage seines 
Unternehmens einschätzen, 
Zusammenhänge sowie Ab-
hängigkeiten verstehen und 
beurteilen zu können.

Voraussetzung dafür ist, dass 
die ausgewerteten Daten auch 
stimmig und gepflegt sind. Aus-
gehend von der gesetzlich vor-
geschriebenen Erfassung aller 
betrieblich veranlassten Auf-
wendungen und Erträge muss 
sichergestellt werden, dass alle 
Geschäftsvorfälle laufend, zeit-
nah und zeitanteilig (perioden-
gerecht) erfasst werden. 

Zu diesen Geschäftsvorfällen 
gehört z.B. auch eine unterjäh-
rige Erfassung der Abschreibun-
gen und des Warenbestandes. 
Nur so erhält man eine aussage-
fähige, werthaltige BWA.
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Bei der Auswertung der BWA 
ist es zudem erforderlich, die 
für das Unternehmen interes-
santen Kennzahlen zu ermitteln 
und diese im Zeitablauf genau 
zu beobachten und korrekt zu 
interpretieren. In regelmäßigen 
Abständen sollte daher Zeit für 
die Analyse der Daten reserviert 
werden. 

Neben einer Betrachtung der 
Entwicklung der eigenen Wer-
te und Kennzahlen kann ein 
Branchenvergleich wertvolle 
Informationen über die eige-
ne Kostenstruktur bieten. Diese 
Branchenvergleiche werden im 

Übrigen auch von Seiten der Fi-
nanzverwaltung im Rahmen der 
Betriebsprüfungen zur Plausibi-
lisierung der Unternehmensda-
ten durchgeführt.

Doch auch für andere Bereiche 
des Unternehmens sind verlässli-
che Zahlen aus der Buchführung 
von wesentlicher Bedeutung:

So stellt z.B. das Zahlenwerk der 
Buchführung die Grundlage 
für die Stundensatzkalkulation 
oder die Preisberechnung von 
Erzeugnissen dar. Die Berech-

nung kann dabei nur so gut sein 
wie die zugrundeliegenden Da-
ten. Die Rentabilität einzelner 
Produkte oder Dienstleistungen 
kann nur anhand genauer Da-
ten aus der Buchhaltung bzw. 
der darauf aufbauenden Kos-
tenrechnung beurteilt und An-
passungen vorgenommen wer-
den.

Und auch Investitionsvorha-
ben können auf der Grundlage 
stimmiger Kalkulationen wirt-
schaftlich fundiert entschieden 
werden und nicht ausschließlich 
„aus dem Bauch heraus“.

Sorgfältige Buchführung ist für jede Organisation eine 
conditio sine qua non. Ohne ordentliche Buchführung 
ist es unmöglich, die Wahrheit in ihrer ursprünglichen 
Reinheit aufrechtzuerhalten.
Mahatma Gandhi (1869-1948)
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Institiut für Unternehmens-
nachfolge in Sachsen 

Die Idee hinter ifuSAX  

Das Thema Unternehmens-
nachfolge ist überall in den 

Medien präsent. Gerade in den 
neuen Bundesländern steht in 
den nächsten Jahren in einer 
Reihe von Unternehmen die 
Übergabe an die nächste Ge-
neration an. 

Diesem Thema möchten sich 
die Initiatoren des Vereins ifu-
SAX mit praktischen Lösungen 
widmen. Im Januar 2018 wurde 
vor diesem Hintergrund in Dres-
den der gemeinnützige Verein 
ifuSAX gegründet. 

Warum gibt es ifuSAX?
Trotz der großen Anstrengun- 
gen der Kammern, zahlreicher 
Initiativen und der privatwirt-
schaftlichen Angebote zur 
Nachfolgethematik wird häufig 
von den Unternehmern keine 
Lösung des „Problems“ Nach-
folge gefunden. Obwohl die 
Unternehmer ausreichend für 
das Thema Nachfolge sen- sibi-
lisiert sind, gelingt es ihnen sehr 
oft nicht, einen strukturier-
ten Nachfolgeprozess in Gang 
zu setzen und erfolgreich 
durchzustehen. 

Die Ziele des ifuSAX
ifuSAX e.V. soll durch sein sach- 
senweites Netzwerk von auf 
dem Gebiet der Unternehmens- 
nachfolge praktisch tätigen 
Spezialisten, Ansprechpartner 
für ratsuchende Unternehmer 
und zukünftige Unternehmer 
sein. Ziel ist dabei, dass bei 
Erstgesprächen und Informati- 
onsveranstaltungen immer alle 
Fachkompetenzen aus Steuer, 
Recht, Coaching und Finanzie- 
rung an Ort und Stelle gemein- 
sam zur Verfügung stehen. Da- 
mit können die Spezialisten in 
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enger Abstimmung sofort den 
Stand der Bemühungen des 
Unternehmers abschätzen und 
erste Empfehlungen zur Vorge- 
hensweise und einer ggf. not- 
wendigen Beratereinbindung 
für einzelne Themen abgeben.
Der Verein möchte die Quote 
für das Zusammenfinden von 
Übergebern und Suchenden im 
Freistaat deutlich erhöhen. Bis- 
her werden die zur Verfügung 
stehenden Daten von poten- 
ziellen Übergebern und poten- 
tiellen Nachfolgern von jeder 
Institution selbst verwaltet. Eine 
Zusammenführung aller Ange- 
bote erfolgte bisher nicht. Der
Verein strebt eine Bündelung 
aller zur Verfügung stehenden 
Daten aus dem entstehenden 
Netzwerk an.

Nicht zuletzt wird sich der Ver- 
ein auch dahingehend en- ga-
gieren, die sächsische Wirt- 
schaftspolitik mitzugestalten. 
Die in der realen Praxis festge- 
stellten Defizite bei der Unter- 
nehmensnachfolge sollen aus 
Praktikersicht offen gelegt und 
gleichzeitig für die Politik um- 

setzbare, praktische Lösungs-
ansätze dargestellt werden. Der 
Verein sieht sich keinesfalls   als 
weiterer „Wettbewerber“ zu 
den bisher unzweifelhaft  en-
gagiert und nachhaltig geführ-
ten Initiativen der Politik sowie 
der Kammern und Verbände, 
sondern  als Praxispartner zur 
schnellen und zielgerichteten 
Umsetzung von Nachfolge-
lösungen mittels eines Kompe-
tenznetzwerkes. 

Die Angebote des ifuSAX
Zu festen Terminen einmal im 
Monat  werden  ratsuchen- den 
Unternehmern unter dem For-
mat „3 x 45“ drei Spezialis- ten 
aus den Gebieten Steuer, Recht 
und Finanzierung gemeinsam 
insgesamt für 45 Minuten Rede 
und Antwort stehen. Der Verein 
wird laufend Informationsveran-
staltungen zu aktuellen Themen 
aus der sächsischen Unterneh-
mens- nachfolgepraxis durch-
führen. Experten aus den Ge-
bieten Steuer, Recht, Coaching 
und Finanzierung stehen dabei 
als direkter Ansprechpartner zur 
Verfügung. 

Der Verein bietet seine Vor-
tragstätigkeit auch allen Insti-
tutionen (z.B. Kreditinstituten, 
Kammern, Innungen usw.) an, 
die unabhängig, aber mit der 
hohen Fachkompetenz des ifu- 
SAX e.V., Veranstaltungen zum 
Thema Unternehmensnachfol- 
ge durchführen wollen.

Der Verein strebt an, alle bei den 
Netzwerkpartnern vor- hande-
nen Daten von Unternehmen-
sübergebern und potentiellen 
Nachfolgern un- ter Beachtung 
datenschutz- rechtlicher Grund-
sätze zu bündeln und einheitlich 
in einer Datenbank bereitzustel-
len. 

Hierbei nutzt der Verein die 
Online-Plattform: www.unter-
nehmensportal-sachsen.de. Bei 
einem konkreten Zusammenfin-
den zweier Interessenten steht 
auch hier der Verein für eine 
Erstanalyse der Situation bereit. 
Seine Angebote stellt der Ver-
ein allen sächsischen Unterneh-
mern und zukünftigen Unterneh-
mern kostenfrei zur Verfügung.
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Studieren bei
ADVA BERATER 

Praxispartner der Berufsakademie Sachsen

Die staatliche Studienaka-
demie Dresden ist eine der 

renommiertesten Berufsakade-
mien in Sachsen. Die Studieren-
den absolvieren ein dreijähri-
ges wissenschaftliches Studium 
im Wechsel zwischen Theorie 
und Praxis. So wird pra- xisna-
hes Lernen im künftigen Auf-
gabenfeld zwischen Studi- en-
akademie und Praxispart- ner 
gewährleistet.

Eine paritätisch besetzte Ko-
ordinierungskommission der 
Berufsakademie in Dresden 
überprüft die Eignung als Pra-
xispartner. ADVA BERATER hat 
im Juli 2017 die Zulassung als 
Praxispartner im Studiengang 
„Steuern, Prüfungswesen, 
Consulting“ von der Berufsaka-
demie Sachsen erhalten.

Die Grundlage des dual mo- 
dularisierten Bachelorstudien-
gangs „Steuern, Prüfungswe-
sen,   Consulting“   bildet ein 
wirtschaftswissenschaftliches 

Studium. Hier werden beispiels-
weise Kenntnisse aus den Be-
reichen Buchführung, Bilanzie-
rung, Steuerlehre, Investition 
und Finanzierung sowie Marke-
ting vermittelt. 

Darauf aufbauend erhalten 
die Studierenden im fachspe-
zifischen Modul der Studien-
richtung „Steuerberatung“ 
vertiefende Kenntnisse zum 
Steuerrecht. In den in der Stu-
dienzeit integrierten Prakti-
kumsphasen können die theo-
retisch erlernten Fähigkeiten in 
der Praxis angewandt und ver-
tieft werden.
 

Die ADVA BERATER freuen sich, 
ab Oktober 2018 ihren ersten 
Studenten der staatlichen Stu- 
dienakademie Dresden in der 
Studienrichtung „Steuern, Prü- 
fungswesen, Consulting“ zu 
begrüßen und in diesem Zuge 
den Fachkräftenachwuchs zu 
fördern.

Mehr Informationen zum Studi-
engang „Steuern, Prüfungswe-
sen, Consulting“ erhalten Sie 
von der Staatliche Studienaka-
demie Dresden, Hans-Grun-
dig-Straße 25 in 01307 Dresden 
oder direkt im Internet unter 
www.ba-dresden.de.

Folgen Sie ADVA BERATER in den sozialen Medien!

www.adva-berater.de



Wie die Zeit vergeht…. Un-
ser ADVA – Team ist nun 

schon über 3 Jahre hier in der 
Maxstraße in Dresden aktiv. Au 
die Entwicklung von ADVA BE-
RATER in den vergangen Jah-
ren sind wir sehr stolz. Dies geht 
natürlich nur mit einem tollen 
Team. 

Mit einem  Ausflug in die Haupt-
stadt Berlin haben die Grün-
der von ADVA BERATER, Susan 
Lösch und Karsten Lorenz, sich 
bei allen Mitabeiterinnen und 
Mitarbeitern für ihr Engage-
ment  bedankt. 

Bombenentschärfung in Berlin
Nach einer spannenden Bahn- 
anreise und kleinen Umwegen 
aufgrund der Entschärfung 
einer Fliegerbombe aus dem 
2. Weltkrieg  in  der Nähe des 
Hauptbahnhofs erreichten wir 
unser Hotel sicher. Hier konnten 
wir unser Gepäck unterstellen 
und anschließend das sonnige 
Wetter an der Spree genießen.

ADVA BERATER über Berlin
Am Nachmittag führte uns 
unsere Erkundungstour zum 
höchsten Gebäude Deutsch-
lands: dem Berliner Fernsehturm 
mit einer Gesamthöhe von 368 
Metern.

Wir hatten einen fantastischen 
Blick über die Hauptstadt und 
ließen uns von der Größe Ber- 
lins beeindrucken.

THE ONE Grand Show im Fried-
richstadt Palast
Gemeinsam ging es am Abend 
zur Stärkung ins Burger-Restau-
rant. Im Anschluss erwartete 
uns im Friedrichstadt-Palast die 
Revue THE ONE Grand Show – 
eine gigantische Show aus Ak-
robatik, Gesang und Tanz mit 
beeindruckenden Kostümen 
von Jean Paul Gaultier.

Nach dieser faszinierenden 
Show genoss noch ein Teil des 
Teams das Berliner Nachtleben. 

Wir erlebten eine tolle Zeit in 
Berlin mit vielen Eindrücken, die 
uns lange in Erinnerung bleiben 
werden.

3 Jahre
ADVA BERATER 
Wir unterwegs in Berlin 
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ADVA GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft
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Für unsere Besucher und Mandanten stehen Kurzzeitparkplätze 
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