
www.adva-berater.de

Persönlich. Individuell.
Zukunftsorientiert.

MehrWERT
Das Magazin der ADVA BERATER

Informationen und Neuigkeiten aus der Beratungspraxis Ausgabe 1/2015



Vögel fliegen im Schwarm in V-Formation. Auf diese 
Weise wird viel Energie eingespart und sie können sich 
schneller fortbewegen als einzelne Individuen.

Gemeinsam mit uns sparen Sie ebenfalls eine Menge 
Energie. Wir kümmern uns um alle steuerlichen, finanz- 

und betriebswirtschaftlichen Belange und Sie konzentrieren 
sich ganz auf Ihr Kerngeschäft.

Sie sehen einen 
Vogelschwarm? 
Wir sehen Effizienz.

PERSÖNLICH. INDIVIDUELL. ZUKUNFTSORIENTIERT.
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heute halten Sie die ers-
te Ausgabe des Maga-

zins von ADVA in den Händen. 
Ganz im Sinne unseres Mot-
tos: „Mehrwert für Ihr Unter-
nehmen“ möchten wir Ihnen 
zukünftig in diesem Magazin 
einzelne steuer- und betriebs-
wirtschaftliche Themen näher 
bringen. Weiterhin werden wir 
natürlich über die Entwicklung 
von ADVA berichten.

Von ADVA Berater werden die 
meisten Leser bisher nichts ge-

hört haben. Deshalb werden 
wir auf den kommenden Seiten 
die Beratergruppe näher vor-
stellen. Woher kommt ADVA? 
Wer steckt hinter ADVA? Was 
kann ADVA für sie tun? Fragen, 
welche die Gründungspartner 
von ADVA Berater in einem 
umfangreichen Interview be-
antworten werden.

Eine der Kernkompetenzen von 
ADVA ist die Beratung von Un-
ternehmern im Rahmen einer 
Unternehmensnachfolge. 

Immer mehr Unternehmer 
müssen sich mit diesem Thema 
auseinandersetzen – sei es als 
Inhaber oder als Nachfolger. 
Lesen Sie zu diesem Thema 
den ersten Beitrag der Reihe 
„ADVA in der Beratungspraxis“.

Wir wünschen Ihnen viel Freu-
de beim Lesen. 

Haben Sie Fragen oder Anre-
gungen? Wir freuen uns auf Ihr 
Feedback.

Susan Lösch Karsten Lorenz Lie Milbratt

Ihre ADVA Berater

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

KARSTEN LORENZ LIE MILBRATTSUSAN LÖSCH
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Lie Milbratt
Unternehmensberater 

Susan Lösch
Steuerberaterin und 
Geschäftsführende 
Gesellschafterin der 
ADVA GmbH

Karsten Lorenz
Steuerberater und 
Geschäftsführender 
Gesellschafter der  
ADVA GmbH
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Am 16. April 2015 be-
zieht ADVA Berater neue 

Räumlichkeiten im ArtForum 
in Dresden. Wir haben die drei 
Geschäftsführer in ihren Bü-
roräumen in der Maxstraße 8 
besucht.

ADVA Berater. Ein Name, der 
neugierig macht. Was bedeu-
tet dieser für Sie?

Karsten Lorenz: Eine der ersten, 
wichtigen Entscheidungen zu 
Beginn einer Selbständigkeit 
ist der Unternehmensname. 
Mit diesem Namen muss man 
dann leben und daher haben 

wir uns lange überlegt, welcher 
Name zu uns passt und unsere 
Werte und Gedanken gut wi-
derspiegelt.

Susan Lösch: Tage- bzw. näch-
telang haben wir unsere Ge-
danken zusammengetragen, 
das Für und Wider abgewogen, 
Ideen verworfen und wieder 
neue Ideen hervorgebracht. 
Es sollte ein Name sein, der die 
Ziele unserer Tätigkeit klar zum 
Ausdruck bringt. 

Karsten Lorenz: Ja, genau. Im 
Mittelpunkt stand die Frage: 
Was erwarten unsere Mandan-

ten von uns – was können wir 
Ihnen bieten? Nach langen Er-
örterungen und Abwägungen 
kamen wir übereinstimmend zu 
einem Ergebnis: Unsere Bera-
tung soll Unternehmern einen 
Mehrwert bringen. Da dieses 
Wort für einen Unternehmens-
namen zu ungewöhnlich klingt, 
haben wir uns für eine Abkür-
zung des englischen Begriffes 
für Mehrwert „added value“ 
entschieden – ADVA.

Susan Lösch: Und ergänzt wird 
ADVA durch den Zusatz „Bera-
ter“, denn das ist für uns quasi 
ein „Urinstinkt“. Wir sind Berater 

Beratung mit Mehrwert
Die ADVA Berater im Gespräch 

Wir kommen aus Dresden und sind 
in Sachsen verwurzelt. 

Wir kennen die Region und die 
Mentalität der Menschen.
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und wollen beratend zur Seite 
stehen.

Lie Milbratt: Für mich ist schon 
jetzt ADVA und Mehrwert un-
trennbar miteinander verbun-
den.

Wer sind die ADVA Berater? Stel-
len Sie sich doch bitte kurz vor.

Karsten Lorenz: Die ADVA Be-
rater, das sind in erster Linie die 
drei Gründungsgesellschafter, 
welche von einem hervorra-
genden Team von Mitarbeitern 
aus den Bereichen Steuer- und 
Unternehmensberatung umge-
ben sind. Ich, in meiner Person, 
bin seit nunmehr 20 Jahren in 
der Steuerberatung tätig. Seit 
meinem Steuerberaterexamen 
im Jahre 2005 habe ich die 
Dresdner Niederlassung einer 
Münchner Steuerberatungsge-
sellschaft geleitet. Neben der 
aktiven steuerlichen Beratung 
von Mandanten gehörte dazu 
natürlich auch die Führung der 
Mitarbeiter. Seit dem Jahre 
2006 dann gemeinsam mit Sus-
an Lösch. 

Susan Lösch: Nach meinem Stu-
dium war ich zunächst mehrere 
Jahre in einer mittelständischen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
tätig, wo ich im Jahre 2002 mein 
Steuerberaterexamen ablegte. 
Jetzt war ich also Steuerbera-
terin und wollte als solche nun 
auch beratend tätig werden. 
Deshalb wechselte ich 2006 in 
die Kanzlei, in welcher ich auf 
Karsten Lorenz traf. Neben der 
eigentlichen fachlichen Tätig-
keit als Steuerberaterin gehörte 
vor allem das Personalwesen in 
all seinen Facetten zu meinen 
Aufgaben.

Lie Milbratt: Als leitende Füh-
rungskraft mit teilweise mehr als 
80 Mitarbeitern war ich zuletzt 

in einem großen Unternehmen 
der Versicherungsbranche 
tätig. Dort gehörten strategi-
sche Entscheidungsfindungen 
sowie deren Umsetzung und 
Weiterentwicklung zu meinem 
Tagesgeschäft. Die seit mehre-
ren Jahren bestehende Zusam-
menarbeit mit Karsten Lorenz 
und Susan Lösch wird nun unter 
ADVA Berater intensiv ausge-
baut.

2015 – sicher ein spannendes 
Jahr voller Veränderungen. 
Was führte zu dieser Neuaus-
richtung?

Karsten Lorenz: Für mich war 
es tatsächlich eine große Ver-
änderung. Nach 20 Jahren in 
einem Unternehmen ist es nicht 
einfach alles hinter sich zu las-
sen und noch einmal ganz von 
vorne anzufangen. Es ist schon 
sehr schwer gewesen, sich 
von Mitarbeitern, mit denen 
man Jahrzehnte erfolgreich 
zusammengearbeitet hat, zu 
verabschieden. Letztendlich 
wurde mir aber bewusst, dass 
ich nicht ewig als Angestellter 
tätig sein möchte. Ich wollte 
Unternehmer werden – mit al-
len Chancen und auch Risiken. 
Die Entscheidung zur eigenen 
Selbstständigkeit ist ziemlich 
kurzfristig, aber nicht unkon-
trolliert, gefallen. Schon als 
Angestellte wollten wir unsere 
Mandanten so persönlich und 
intensiv wie möglich betreuen. 
Jedoch stießen wir bei der Um-
setzung eigener Ideen immer 
mehr an unsere Grenzen. Es 
stellte sich heraus, dass unsere 
eigene Philosophie wohl nur in 
einem eigenen Unternehmen 
umgesetzt werden kann.

Susan Lösch: Die Idee für ein 
eigenes Unternehmenskonzept 
entstand tatsächlich erst vor 
kurzer Zeit. Dass wir das ge-

meinsam umsetzen wollen, er-
gab sich aus unserer mehr als 
achtjährigen Zusammenarbeit 
als Führungskräfte in der Dresd-
ner Steuerkanzlei. Schon dort 
arbeiteten wir eng zusammen 
und tauschten uns fachlich 
aus. Die Zusammenarbeit funk-
tionierte – auch menschlich. Je 
mehr wir über den Gedanken 
einer Selbständigkeit nach-
dachten, umso klarer wurde 
uns: Ein gut funktionierendes 
Team sollte man nicht trennen, 
sondern weiterentwickeln.

Lie Milbratt:  Das Konzept der 
beiden Steuerberater hat mich 
begeistert. Das strukturierte Vor-
gehen der Beiden entspricht 
vollständig meiner eigenen 
Arbeits- und Denkweise. Auch 
die persönliche Ebene stimmt. 
Letztendlich hat mich auch die 
Herausforderung gereizt, ge-
meinsam ADVA Berater mit Le-
ben zu füllen und einen echten 
Mehrwert für unsere Mandan-
ten zu erzielen. Ich persönlich 
möchte meinen Mandanten 
in das Zentrum meiner Tätigkeit 
bringen und nicht „relativ“ ein-
seitige Großkonzerninteressen 
vertreten müssen.

Was zeichnet den ADVA-Bera-
tungsansatz aus?

Karsten Lorenz: Wir tun einfach 
nur das, was wir am besten 
können. BERATEN. Bei unseren 
Überlegungen haben wir auch 
eine Marktanalyse durchge-
führt. Im Rahmen der Recher-
chen ist uns aufgefallen, dass 
viele Berater sich mit Schlag-
worten wie „kompetent“, 
„ganzheitlich“  oder „interdiszi-
plinär“ beschreiben. Wir gehen 
in unserem Beratungsansatz 
davon aus, dass dieses allge-
meine Voraussetzungen für ein 
gutes Beratungsunternehmen 
sind. Eine fachübergreifende 
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Wir tun einfach nur 
das, was wir am 
besten können.  
BERATEN.

Betrachtung ist für uns ebenfalls 
selbstverständlich. 

Lie Milbratt: Die professio-
nelle Bearbeitung des Tages-
geschäfts ist für uns selbst-
verständlich und bildet die 
Grundlage, um darüber hinaus 
einen tatsächlichen Mehrwert 
durch die Beratung zu erzielen. 
Oberstes Ziel ist dabei, dass wir 
informieren wollen, statt ledig-
lich zu reagieren. Proaktive und 
zukunftsorientierte Beratung ist 
eine solide Basis für Handlungs-
empfehlungen zur Steuerung 
von Unternehmen.

Susan Lösch: Wir sind selbst Un-
ternehmer und sehen unsere 
Arbeit daher auf Augenhöhe 
mit unseren mittelständischen 
Mandanten. Jeder Sachverhalt 
ist anders. Durch Konzentration 
auf die wesentlichen Kernpunk-
te können wir Fragestellungen 
schnell und unter Berücksich-
tigung der individuellen Ziele 
bearbeiten und lösen. Deshalb 
muss unsere Beratung immer 
persönlich, verständlich und in-
dividuell sein.

Worauf ist das Hauptaugen-
merk von ADVA gerichtet?

Lie Milbratt: Unsere Beratungs- 
und Dienstleistungsangebote 
sind auf die Bedürfnisse von 
mittelständischen Unterneh-
men ausgerichtet. Wir verste-
hen uns nicht ausschließlich als 
Problemlöser, sondern auch als 
Ideengeber und Visionäre. 

Karsten Lorenz: Eine wesentli-
che Kernkompetenz von ADVA 
Berater ist die Begleitung von 
Unternehmensnachfolgen. Hier 
haben wir uns in den vergange-
nen Jahren einen umfassenden 
Erfahrungsschatz erarbeitet. 
Dabei beachten wir nicht nur 
die für eine erfolgreiche Unter-
nehmensnachfolge relevante 
steuer- und betriebswirtschaft-
liche Seite, sondern auch die 
unserer Meinung nach genauso 
wichtige zwischenmenschliche 
Ebene.

Susan Lösch: Die solide Basis 
für unsere steuer- und betriebs-
wirtschaftliche Beratung bildet 
dabei natürlich immer eine 
den gesetzlichen Bestimmun-
gen entsprechende Finanz- 
und Lohnbuchhaltung und der 
daraus entwickelte Jahresab-
schluss. Ohne diese Grundlage 
wären alle weiteren Schritte 
nicht denkbar.

Was zeichnet ADVA darüber 
hinaus besonders aus?

Karsten Lorenz: Wir kommen 
aus Dresden und sind in Sach-
sen verwurzelt. Wir kennen die 
Region und die Mentalität der 
Menschen. Unsere Konzentra-
tion liegt deshalb zu 100% auf 
unserem Standort in Dresden. 
Für unsere Mandanten sind wir 
schnell erreichbar. 

Lie Milbratt: Vielfach kommt 
die Frage nach der rechtlichen 
Komponente bei ADVA Berater. 
Wir setzen nicht auf einen „eige-
nen Allrounder“. Vielmehr ha-
ben wir uns dafür entschieden, 
mit dem Anwalt des Mandan-
ten bzw. spezialisierten Fachan-
wälten fallbezogen zusammen 
zu arbeiten. Dies eröffnet uns 
zum Vorteil unserer Mandanten 
weite Gestaltungsspielräume.

Susan Lösch: Wir sind sehr 
glücklich darüber, dass inner-
halb unseres Unternehmens ein 
sehr offenes und vertrauensvol-
les Miteinander herrscht. Jeder 
identifiziert sich mit den Zielen 
und Werten von ADVA Berater. 
Diese Energie und Dynamik ist 
nach außen hin in der Qualität 
der Arbeit spürbar. Darauf sind 
wir sehr stolz.
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Das Thema Unterneh-
mensnachfolge ist nahe-

zu täglich in Medien präsent. 
Berater und Kammern infor-
mieren im Wochentakt über 
neue Veranstaltungen rund 
um die Unternehmensnach-
folge. Es gibt umfangreiche 
Studien, Publikationen und Un-
ternehmensbörsen, die dem 
interessierten Leser zur Verfü-
gung stehen.

Das Problem an all diesen In-
formationen ist, dass es sich 
beinahe immer um theoreti-
sche und oberflächliche Aus-
führungen handelt, welche je 
nach Berater die Nachfolge 
mal mehr betriebswirtschaft-
lich, mal mehr rechtlich oder 
auch einmal rein aus steuerli-
cher Sicht betrachten. 

Wer als übergebender Unter-
nehmer oder als Nachfolger 
bereits die Unternehmens-

nachfolge vollzogen hat, wird 
sicher bestätigen können, dass 
viele Berater zwar vieles erzählt 
haben, letztlich aber eingetre-
tene Unwägbarkeiten immer 
wieder Lösungen erforderten, 
die einfach nur praktisch und 
schnell umsetzbar sein muss-
ten. Vertrag oder Steuer hin 
oder her. Deshalb:

Theorie beiseite!  –  
So ist Unternehmens-
nachfolge wirklich!

Ca. 40 % aller gewünschten Un-
ternehmensnachfolgen schei-
tern erst einmal daran, dass 
sich für das Unternehmen über-
haupt kein Nachfolger findet - 
weder in der Familie oder aus 
dem Kreis der Mitarbeiter und 
auch nicht von Dritter Seite.

Dies liegt aber oft nicht ein-
mal an der Attraktivität des zu 
übergebenden Unternehmens 

– nein, es gibt einfach immer 
weniger Kandidaten, welche 
den Sprung in die Selbststän-
digkeit mit all der Verantwor-
tung, all den Risiken, ggf. Schul-
den und natürlich auch dem 
fast vollständigen Verlustes des 
Privatlebens wagen wollen. 
Zusammengefasst: „Wer kauft 
sich Arbeit?“ Wie oft waren 
Sie als Unternehmer schon am 
Wochenende im Kopf in Ihrem 
Unternehmen und haben die 
kommende Woche geplant? 
Wenn Sie das Thema gar nicht 
losgelassen hat, sind Sie schnell 
mal ins Unternehmen gefahren 
und haben dann wieder ein-
mal den ganzen Sonntag dort 
verbracht. Dies verträgt sich 
natürlich nicht mit den Ansprü-
chen von Teilen der potentiel-
len Nachfolgegeneration. Hier 
geht es um Work-Life-Balance, 
tägliche Anerkennung vom 
Chef oder Kunden, finanzielle 
Sicherheiten und natürlich um-

ADVA in der Beratungspraxis 

Unternehmens-
nachfolge

Ein Erfahrungsbericht

Es geht bei der Unternehmensnach-
folge nicht nur um Recht, Steuern und 
Finanzen – es geht um Menschen.
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fangreiche Zeit für Familie und 
Hobbys. Also um alles das, was 
man als Unternehmer nun ein-
mal nicht hat!

Wenn 40% der gewünschten 
Nachfolgen am nicht vorhan-
denen Nachfolger scheitern, 
dann gibt es immer noch sechs 
von zehn Unternehmen, bei 
denen zumindest ein potenti-
eller Nachfolger vorhanden ist. 
Hiervon gehen maximal zwei 
Nachfolgelösungen planmä-
ßig von statten.

Bei vier von zehn Unterneh-
mensnachfolgen häufen sich 
Konflikte, wobei das Konfliktpo-
tenzial überaus vielfältig sein 
kann, z.B. allgemeine Ausein-
andersetzungen aufgrund un-
terschiedlicher Auffassungen 
bei der Unternehmensfortfüh-
rung, Streitigkeiten in der Fa-
milie, unzureichende Kompe-
tenzabgrenzungen zwischen 
Übergeber und Übernehmer, 
Ängste der Mitarbeiter des Un-
ternehmens nach der Unter-
nehmensübergabe. Zu jedem 
Punkt könnten wir Ihnen Fälle 
aus der eigenen Beratungs-
praxis nennen:

Was tut man, wenn 

 » Jahre nach der 
erfolgreichen Übertragung 
an den Sohn urplötzlich 
ein bisher gänzlich 

unbekanntes leibliches 
Kind auftaucht? 

 » Jahre nach der 
Übertragung der Senior 
bei Beratungsgesprächen 
immer noch mit am Tisch 
sitzt und das Wort erhebt? 

 » unmittelbar nach dem 
Notartermin für die 
Unternehmensübertragung 
dem Senior Hausverbot in 
„seinem“ (ehemaligen) 
Unternehmen erteilt wird?

 » der Senior nach Übergabe 
jedes Jahr erneut beim 
Übernehmer anfragt und 
darstellt, dass der  (Anm.: 
nicht unerhebliche) 
Kaufpreis bereits „verjubelt“ 
ist und um einen 
Nachschlag gebeten wird?

 » nach Übertragung dem 
Nachfolger aus der Familie 
scheibchenweise diese 
und jene „kleinen“ Risiken 
offenbart werden?

In allen vorstehenden (ech-
ten) Fällen spielten Recht, Be-
triebswirtschaft und Steuern 
auf einmal keine Rolle mehr. 
Nunmehr war der Steuerbera-
ter als Mediator und Vermittler 
gefragt. 

Wir beobachten, dass es tat-
sächlich immer weniger um 

steuerliche und rechtliche 
Belange geht. Auch die Fi-
nanzierung der Übernahme 
gelingt in den meisten Fällen. 
Sowohl dem übertragenden 
Unternehmer als auch dessen 
Nachfolger ist tatsächlich im-
mer wichtiger, dass die Nach-
folgelösung einfach strukturiert 
und überschaubar ist und un-
bedingt die menschliche Kom-
ponente beachtet werden 
soll. Steuerliche Gestaltungs-
möglichkeiten rücken teilwei-
se auf Wunsch der Parteien so 
sehr in den Hintergrund, dass 
einem als Steuerberater „das 
Herz blutet“. Daran sieht man 
aber, dass die Unternehmens-
nachfolge nicht nur aus steuer-
lichen Freibeträgen und recht-
lichen Ausgleichsansprüchen 
besteht, sondern dass die 
handelnden Personen selbst 
wesentlichen Einfluss auf die 
Nachfolge nehmen und neh-
men können.

In vielen Vorträgen zum Thema 
Nachfolge werden die Unter-
nehmer belehrt: „Eine Unter-
nehmensnachfolge benötigt 
mehrere Jahre Vorbereitungs-
zeit. Unter Einbeziehung eines 
interdisziplinären Beratungs-
teams aus Rechtsanwälten, 
Steuer- und Unternehmensbe-
ratern muss das Vorhaben um-
fassend geprüft und bearbei-
tet werden.“

Viele Unternehmensnachfolgen 
scheitern bereits am nicht 
existierenden Nachfolger.



10 MehrWERT – das Magazin der ADVA BERATER

Soweit die THEORIE!

Wie so oft im Unternehmerle-
ben gibt es aber Situationen, 
die keinen Aufschub dulden - 
auch und erst recht bei Unter-
nehmensnachfolgen!

Ein Anruf eines bis dato un-
bekannten Mandanten. Eine 
Terminvereinbarung mit Un-
ternehmer und Nachfolger für 
den nächsten Tag halb acht 
Uhr morgens. Danach war 
klar: Die Übertragung muss 
jetzt vollzogen werden! Schnell 
stand auch fest: Die Übertra-
gung muss unentgeltlich erfol-
gen. Die Unterlagen wurden 
vom bisherigen Steuerberater 
des Unternehmers angefordert 
und auf übertragungsrelevan-
te Sachverhalte überprüft. In 
Abstimmung mit dem Rechts-
anwalt des Unternehmers wur-
de der Vertragsentwurf zur 
Übertragung telefonisch und 
per E-Mail abgestimmt. Dem 

Unternehmer wurden die not-
wendigen Wege zu Kammern 
und zur Umschreibung von 
Dauerverträgen mit auf den 
Weg gegeben. Innerhalb von 
14 Tagen war die Unterneh-
mensnachfolge unter Dach 
und Fach. 

Auch so kann Unternehmens-
nachfolge funktionieren. An-
dernfalls wäre wohl kein Unter-
nehmen zum Übergeben mehr 
vorhanden gewesen. Sehr oft 
ist man demzufolge als Bera-
ter neben der fachlichen Be-
gleitung der Nachfolgelösung 
in seinem jeweiligen Fachbe-
reich einfach auch als Koor-
dinator der einzelnen Schritte, 
als Motivator und Antreiber 
gefordert. Mit Konzentration 
auf den vorliegenden Sach-
verhalt und dem Erkennen der 
wesentlichen zu erledigenden 
Bestandteile kann die Nach-
folgelösung auch kurzfristig 
durchgeführt werden. 

ADVA als Partner bei der 
Unternehmensnachfolge

Die Berater von ADVA verfü-
gen als Steuer- und Unterneh-
mensberater über umfangrei-
che praktische Kenntnisse und 
Erfahrungen auf dem Gebiet 
der Unternehmensnachfol-
ge von mittelständischen Un-
ternehmen. Die Vielzahl der 
durch unsere Berater bearbei-
teten und erfolgreich begleite-
ten Unternehmensnachfolgen 
in den letzten Jahren bildet 
einen wertvollen Erfahrungs-
schatz. Unsere Tätigkeit als 
Berater beschränkt sich bei 
der Nachfolge nicht auf die 
zuverlässige Bearbeitung der 
fachlichen Themen wie Recht, 
Betriebswirtschaft und Steuer 
– wir strukturieren, begleiten, 
coachen, vermitteln und mo-
tivieren.

Karsten Lorenz

ADVA ist Ihr Partner 
bei der Unterneh-
mensnachfolge.



Epicon stellt mittelständischen Unternehmen 
schnell und unkompliziert wirtschaftliches Ei-
genkapital  in Form von offenen oder stillen 
Beteiligungen zur Verfügung. Mit Hilfe dieser 
Verstärkung der Eigenkapitalbasis können so-
lide Finanzierungsstrukturen im Rahmen von 

Gründungs-, Wachstums- und Investitions-
vorhaben geschaffen werden.

Wir stehen jederzeit für eine persönliche Prü-
fung eines Beteiligungsengagements zu Ihrer 
Verfügung.

EPICON Investment Partners GmbH
Maxstraße 8 | 01067 Dresden
kontakt@epicon.de
www.epicon.de

Wir suchen Sie!
Zur Verstärkung unseres jungen, professionellen und innovativen Teams der Steuer- und Unterneh-
mensberatung in Dresden suchen wir 

Steuerberater (m/w)
Steuerfachwirte/Steuerfachangestellte (m/w)

Unternehmensberater (m/w) 
Mitarbeiter Sekretariat/Empfang (m/w).

Sie wollen den Beruf Steuerfachangestellte(r) erlernen? Auch dann sind Sie bei uns genau richtig.
Informationen zu den einzelnen Stellen finden Sie unter www.adva-berater.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail und stellen Ihnen gerne unser Team vor.

ADVA GmbH
Maxstraße 8 | 01067 Dresden
+49 351 821296-0
personal@adva-berater.de
www.adva-berater.de A DVA  BERATER

Unsere Beteiligungen werden 
geprüft, überwacht und gemanagt 

durch die Experten von: A DVA  BERATER
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Für unsere Besucher und Mandanten stehen Kurzzeitparkplätze 
auf der Maxstraße und Parkmöglichkeiten im Parkhaus Mitte 
zur Verfügung. Sie erhalten in unserer Kanzlei ein Guthaben- 
Ticket für das Parkhaus Mitte.
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