
Die Zukunft
beginnt hier

Steuerberater-Kooperation 
in der HSPGRUPPE

Weil wir gemeinsam 
erfolgreicher sind



Die Zukunft
Das unentdeckte Land

„ Dinge, die man sich strategisch vornimmt, wer-
den im Alltag oft über den Haufen geworfen. 
Durch die HSPGRUPPE ist es für uns deutlich 
einfacher, merklich mehr Vorhaben zu verwirk-
lichen. So bietet uns die HSPGRUPPE eine hohe 
Motivation, uns für die Zukunft weiterzuentwi-
ckeln und nicht stehen zu bleiben. 

Dipl.-Kaufmann Ingo Leibeck
Steuerberater
HSP STEUER Buersche Steuerberatungsgesellschaft mbH



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

„Weiter so!“ oder „Wir haben es schon immer so gemacht!“ gilt 
nicht mehr. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass unser Berufs-
stand vor umwälzenden Veränderungen steht und dass herge-
brachte Antworten auf die Fragen der Gegenwart und Zukunft 
nicht mehr gelten. Dabei sprechen wir nicht von einem Zeitraum 
von Jahrzehnten, hinter dem man sich noch gemütlich verste-
cken könnte, sondern über maximal fünf Jahre.

Insbesondere demografi scher Wandel und Digitalisierung wer-
fen immer mehr Fragen bezüglich Kanzleiperspektiven auf. Der 
Kampf um den Nachwuchs wird deutlich härter und moderne 
Geschäftsprozesse bringen immer mehr Wettbewerb zu klassi-
schen Leistungsfeldern der Steuerberatung hervor. Eine Studie 
von Oxford-Ökonomen sieht den Berufsstand der Steuerberater 
unter den ersten zehn von durch Computerisierung, Automati-
sierung und Digitalisierung am meisten gefährdeten Berufen. 
Wir sind hier in Deutschland, hier stirbt Steuerberatung nie aus, 
werden Sie jetzt vielleicht denken. Wenn es so einfach wäre! 

Keine Sorge: In Deutschland wird Steuerberatung nicht ausster-
ben, zumindest nicht für die, die sich Gedanken darüber ma-
chen, wie ihr Job morgen aussehen wird. Viele Steuerberater, 
die die Zeichen der Zeit nicht erkennen, werden aber kurzfristig 
Probleme bekommen. Auch die Bundessteuerberaterkammer 
kommt zu dem Ergebnis, dass Kanzleien einen hohen Verände-
rungsbedarf aufweisen, um zukunftsfest aufgestellt zu sein.

Es gibt also viel zu tun. Aber wie soll man das alleine neben der 
Bewältigung ganz alltäglicher Kanzleiaufgaben leisten? Ein gu-
ter und richtiger Weg ist der Beitritt zum Kooperationsverbund 
der HSPGRUPPE, für den wir Sie begeistern wollen.

Packen wir es an, gehen wir voran.

Machen Sie einen Schritt in Richtung Zukunft 
und sprechen Sie mit uns über eine Mitgliedschaft 
in der HSPGRUPPE.

Unser Berufsstand 
verändert sich.
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Die HSP GRUPPE ist ein Verbund kooperierender Steuerberatungs-, Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfungskanzleien.

Standorte
1 Concept

6 Sonstige2 Revision

Handlungsempfehlungen sind leichter ausgesprochen als um-
gesetzt. Was soll der Steuerberater der Zukunft alles tun? Ganz 
klar, er soll ein Dienstleistungsportfolio entwickeln, seine Pro-
zesse optimieren und standardisieren, sich und sein Team re-
gelmäßig fortbilden; zudem soll er natürlich sein Erscheinungs-
bild professionalisieren und modernes Marketing betreiben, sich 
auf die veränderten Bedürfnisse der Mandanten einstellen, sein 
Image aufpolieren, dem Mandanten als Partner und Problemlö-
ser erscheinen; ein attraktives Arbeitsumfeld muss er selbst-
redend auch schaffen, um im Kampf um die besten Köpfe zu 
bestehen – das sind die empfohlenen Mindestanforderungen.

All das ist richtig. Wer aber hier nicht bereits seit Jahren an 
strategischen Lösungen arbeitet und aus dem Stand die unter-
schiedlichen Themenfelder bearbeiten muss, hat ein Problem. 
Denn bei einer professionellen und qualitativ hochwertigen 
Lösung der Herausforderungen sind sowohl die fi nanziellen 
als auch die zeitlichen Ressourcen enorm. Schnell kommt ein 
sechsstelliger Betrag zusammen und ob man die nächsten 
Jahre noch die Zeit hat, sich vernünftig mit der steuerlichen 
Beratung seiner Mandanten zu beschäftigen, ist fraglich.

Durch den Kooperationsverbund der HSPGRUPPE gibt es für alle 
diese Fragen eine Lösung. Denn die HSPGRUPPE hat bereits heu-
te die Antworten für Ihre Zukunft. Ein Beitritt ermöglicht Ihnen, 
den grundlegenden Herausforderungen unseres Berufsstands 
zu begegnen und so Geld, Zeit und Nerven zu schonen.

Nachhaltiger 
Kanzleierfolg und 

Zukunftssicherung 
durch Kooperation 

in der HSPGRUPPE

Was wäre, wenn Sie bei vollständigem Erhalt Ihrer unternehmerischen 
Eigenständigkeit Unterstützung bei Ihrer Kanzlei-IT und beim Prozess- 
und Qualitätsmanagement erhalten würden? Was wäre, wenn Sie Zugriff 
auf umfangreiche und professionelle Werbe- und Marketingmaterialien 
hätten? Was wäre, wenn Sie von der Professionalität der Arbeitgebermarke 
der HSPGRUPPE profi tieren könnten? Was wäre, wenn Sie sich bundesweit 
unkompliziert mit Kollegen fachlich wie kanzleistrategisch austauschen 
könnten? Was wäre also, wenn Sie der HSPGRUPPE beitreten würden?

Richtig! Sie würden eine Menge Zeit, Geld und Nerven sparen. 
Und Spaß macht es auch!



Herz. Stärke.
Partnerschaft.

„ Uns war klar, dass wir als kleine Kanzlei mit 
damals zehn Personen Mühe haben würden, 
alle Bedürfnisse unserer Mandanten zufrie-
denstellend zu bedienen. Mit der HSPGRUPPE
gelingt uns dies sehr gut, was sich auch in 
unserem Wachstum der letzten drei Jahre 
auf derzeit über 25 Mitarbeiter spiegelt.

Dipl.-Kaufmann Dr. Marco Scheuchzer
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
HSP STEUER Göttingen GmbH Steuerberatungsgesellschaft
HSP REVISION GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Die HSPGRUPPE ist ein kooperativer Zusammenschluss von 
Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten ohne 
wechselseitige Beteiligungsverhältnisse. Wir arbeiten auf Basis 
einer einheitlichen Außendarstellung und eines vereinheitlichten 
Qualitäts sicherungssystems auf Server-Systemen der DATEV 
in Nürnberg als rechtlich jeweils selbstständige Unternehmen 
zusammen und stellen uns gemeinsam den Herausforderungen 
des Marktes in fachlicher, qualitativer und werblicher Hinsicht.

Der Erhalt der Eigenständigkeit bei gleichzei-
tiger Nutzung der Synergien in einer starken 
Gemeinschaft macht die HSPGRUPPE einzigartig.

Bereits seit 2008 arbeitet die HSPGRUPPE konsequent an Ant-
worten auf die Fragen der Zukunft und setzt sie heute schon 
zum Vorteil der Partner um. So profi tiert jede einzelne Kanzlei 
von der Kraft einer starken Gemeinschaft.

Konkret bedeutet dies, dass die assoziierten Kanzleien gemein-
same technische Systeme sowie ein zentralisiertes Marketing 
mit umfangreichen Werbelösungen nutzen und untereinander 
die Prozesse zur Qualitäts sicherung synchronisieren. Daneben 
erfolgt ein fundierter fachlicher Austausch. Ferner profi tieren 
die Kooperationspartner von erheblichen Kostensenkungspo-
tenzialen durch den gemeinschaftlichen Einkauf von IT, Soft-
ware, Marketingleistungen und Geschäftsunterlagen, Versiche-
rungen und vielem mehr.

Heute schon die 
Zukunft leben

– in der HSPGRUPPE

Profi tieren auch Sie von einem Kooperations-
verbund, der Herz, Stärke und Partnerschaft 
nicht nur als Werbeslogan rausposaunt, son-
dern in allen Bereichen lebt.
Lassen Sie uns ins Gespräch kommen.



„ Ich habe mich für die HSPGRUPPE entschieden, 
um meine fachliche Kompetenz in die Zukunft 
zu transferieren. Positiv begleitet mich dabei 
der Spirit der HSPGRUPPE, z. B. permanent die 
neuesten Entwicklungen der DATEV mitzube-
kommen, Ansprechpartner zu haben, die mich 
konstruktiv voranbringen, oder die schnelle 
und professionelle Umsetzung von Ideen in die 
Praxis.

Dipl.-Betriebswirt Armin F. Schiehser
Steuerberater
HSP STEUER Armin F. Schiehser  
Wirtschafts und Steuerberatungsgesellschaft mbH

Qualität in der 
Beratung



Kern der Arbeit eines Steuerberaters bleibt neben der Motivati-
on seiner Mitarbeiter die Qualität seiner Leistungserbringung. 
Die fachliche Qualifikation, stetige Weiterbildung, aber auch die 
interne Kontrolle der Leistungsprozesse stellen das Rückgrat 
einer Kanzlei dar, ohne dass alle anderen Faktoren nebensäch-
lich werden.

Hier setzt die HSPGRUPPE auf mehreren Ebenen an. Sowohl 
inhaltlich durch die Bereitstellung von Best-Practice-Prozes-
sen und deren laufende Pflege als auch technisch durch die 
Verfügbarkeit einer hochmodernen IT-Infrastruktur steht die 
 HSPGRUPPE für State-of-the-Art-Lösungen. 

Je nach Wunsch können Sie in der HSPGRUPPE zwischen 
 DATEVasp oder geigerASP wählen. In beiden Fällen liegen Ihre 
Daten im Rechenzentrum der DATEV, das unter Experten als 
das weltweit sicherste gilt. Durch die Gruppenstärke können Sie 
hier von attraktiven Konditionen profitieren und wenn Sie nicht 
bereits ASP-Kunde sind, unterstützen wir Sie bei der Umstellung 
und Implementierung.

Selbstverständlich haben Sie in der HSPGRUPPE vollen Zugriff 
auf alle DATEV-Premiumanwendungen und können sich bei der 
Einführung dieser auf unsere kompetente Hilfe verlassen. Durch 
unsere vorkonfigurierten Referenzmodelle im Bereich Eigenor-
ganisation Comfort, DMS und ProCheck wird der Einführungs-
aufwand stark reduziert.

Zur Sicherung Ihrer Qualität können Sie auf ein fein ausgearbei-
tetes Qualitätsmanagementmodell mit Standardisierung und 
Dokumentation von Arbeitsprozessen zugreifen und diese bei 
Bedarf an Ihre individuellen Abläufe anpassen. 

Eine Fülle weiterer Werkzeuge, wie z. B. umfangreiche Vorlagen 
für Bilanzberichte, Briefe und sonstige Texte, Kanzleicontrolling 
und Reporting, rechtssichere elektronische Unterschriften, 
Dokumentenmanagement, Terminfindung, Projektmanagement 
und vieles mehr, erleichtern Ihnen die Bewältigung der täglichen 
Arbeit und die Kommunikation untereinander sowie mit den 
Mandanten.

Als fachliche Unterstützung haben Sie Zugriff auf die Datenban-
ken von Haufe, NWB, IWW Online, DWS Online oder DATEV zu 
Gruppenkonditionen. Und nicht zu vergessen: Sie sind Teil eines 
Expertennetzwerks, wo Sie in kameradschaftlichem Geist stets 
Hilfe von den Gruppenpartnern erwarten dürfen. 

Immer gut gerüstet

DATEVasp und geigerASP

DATEV-Premiumanwendungen

Qualitäts- und  
Prozessmanagement

Umfangreiche Werkzeuge  
für den Kanzleialltag

Fachliche Unterstützung  
und Kollegenaustausch



Qualität in der 
Darstellung

„ Ich hätte im Vorfeld nicht gedacht, dass die 
HSPGRUPPE meine Erwartungen so gut erfüllt 
und oft sogar übererfüllt. Nehmen wir allein den 
Internetauftritt, den ich von der HSPGRUPPE be-
kommen habe: Eine so umfangreiche Web- 
site dieser Güte und Qualität hätte ich mir allei-
ne zeitlich wie finanziell nicht leisten können.

Dipl.-Kaufmann Frank Heibel
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
HSP STEUER Heibel und Partner mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft



Die Zeiten, in denen Mandanten und ganz besonders Mitarbeiter 
einfach da waren, sind vorbei. Auch als Steuerberater müssen 
wir heute im Markt sichtbar werden und im Konkurrenzkampf 
untereinander und mit Berufsfeldern, die in unsere Domänen 
drängen, bestehen. Wenn wir moderne Leistungen anbieten, 
müssen wir auch modern aussehen.

Die HSPGRUPPE setzt von Anfang an ein starkes Augenmerk auf 
eine professionelle Außendarstellung. Dies fußt auf einem kon-
sequenten Corporate Design und dessen Umsetzung auf allen 
Ebenen, auf denen visuell kommuniziert wird – von Briefpapier 
und Visitenkarten über Mandantenunterlagen wie Jahresab-
schlüssen bis hin zur Ausstattung der Kanzleien. Überall hier 
hat die HSPGRUPPE funktionierende Lösungen entwickelt, deren 
Erfolge messbar sind. 

Bei der Kommunikation und werblichen Darstellung im Internet 
als ständig verfügbare Kanzleipräsentation nutzt die  HSPGRUPPE 
die gesamte Klaviatur der Möglichkeiten und arbeitet sie stetig 
weiter aus. Mit unseren Werkzeugen sehen Sie nicht nur gut 
aus, sondern werden auch gut gefunden – sowohl hinsichtlich 
der Präsenz in sozialen Medien als auch der Suchmaschinen-
auffindbarkeit stehen die Kanzleien der HSPGRUPPE in der ersten 
Reihe.

Ob Kanzleibroschüren, Anzeigen, Werbeplakate, Glückwunsch-
karten, Beschilderungen, Fahrzeuggestaltung, Aufkleber oder 
Informationsmaterial zu speziellen Themen etc.: Es gibt kaum 
etwas, wofür wir nicht bereits eine Lösung haben. Über ein kom-
fortables Shopsystem können Sie je nach Bedarf auf bestehen-
de Produkte zugreifen oder sie über unser Aufgabenmanage-
ment neu entwickeln lassen.

Ein besonderes Highlight stellt unsere Mandantenzeitschrift 
DAS QUARTAL dar, deren professionelle Aufmachung den Ver-
gleich mit keiner Konzernpublikation zu scheuen braucht. Die 
Inhalte aus dem QUARTAL werden übrigens auch automatisch 
auf Ihrer Website veröffentlicht und sorgen so für Aktualität und 
Traffic.

Das Auge isst mit

Professionelles Corporate Design

Moderner Internet- und  
Social-Media-Auftritt

Einfach abrufbare Lösungen  
für alle werblichen und  

kommunikativen Zwecke

Hochwertige 
Mandantenzeitschrift

Auf der nächsten Seite sehen Sie beispielhaft Designanwendungen 
und Marketinglösungen, die Sie als Mitglied der HSPGRUPPE unkompli-
ziert zur Verfügung gestellt bekommen. 



Auf die Darstellung im Internet legen 
wir ein besonderes Augenmerk. 
Logisch. Ist es doch mittlerweile 
das Informationsmedium Nummer 
eins und aus dem Alltag nicht mehr 
wegzudenken. Auch bei Empfehlungen, 
die immer noch ein sehr wichtiges 
Marketinginstrument für Steuerberater 
sind, schauen die Interessenten sofort 
ins Internet, um sich zu der Empfeh-
lung einen persönlichen Eindruck zu 
machen.

Kanzleiwebsite

Als Kooperationspartner der 
HSPGRUPPE erhalten Sie einen Inter-
netauftritt, der allen modernen und 
rechtlichen Anforderungen entspricht 
und zudem über umfangreiche Funk-
tionen verfügt:

• Modernes Design
• Umfangreiche Image- und Leistungs-

darstellung
• Teamseite
• Vielzählige Steuer- und Finanzrechner
• Checklisten und Info-Center
• Formulare und Berechnungen
• Erklärfi lme (optional)
• Newsbereich mit automatischer 

Aktualisierung
• Automatisches Posten von News 

auf die Facebook-Seite

Themen- und Kampagnen-
Websites

Spezielle Themen und Kampagnen 
präsentieren wir übergreifend auf Web-
sites, die speziell an die Bedürfnisse 
der Zielgruppen adressieren, wie hier 
am Beispiel von Handwerkern, vom 
Angebot zur Nettolohnoptimierung 
oder von der Beratung für Hotellerie 
und Gastronomie gezeigt werden. 

Facebook-Auftritt

Selbstverständlich erhalten Sie auch 
eine Facebook-Seite, auf der die News 
aus der Website automatisch gepostet 
werden. So bleibt die Seite ohne Ihr 
Zutun lebendig. Auf Wunsch können 
Sie auch eigene Inhalte bei Facebook 
posten.

Webinare und Online-Schulungsangebote

Die Nutzung moderner digitaler Technologien wird in der 
HSPGRUPPE großgeschrieben. So werden für Mandanten zu 
aktuellen Themen gemeinsam Webinare entwickelt und durch-
geführt. Ebenso steht Mitarbeitern ein digitales Schulungsan-
gebot, z. B. zu Themen der Softwarenutzung, zur Verfügung.



Steuerberater: 
die idealen Krisenmanager
Moderne Steuerberater entsprechen schon lange nicht mehr dem Klischee 

vermiefter Erbsenzähler. Gerade in Krisenzeiten sind sie die erste Adresse und 
idealen Partner, um Herausforderungen erfolgreich zu meistern.
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Finanzierung nach Corona
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Krisen rechtzeitig erkennen 
und bewältigen
Seite 24

Risikoprävention durch 
Veränderungsbereitschaft
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Herz. Stärke. Partnerschaft.

Krisen 
und 

Chancen

www.hsp-revision.de
www.hsp-steuer.de/goettingen

GÖTTINGENGÖTTINGEN

Die digitale 
Steuerkanzlei
Unsere moderne Drehscheibe zum Austausch 
von Unterlagen und Informationen

Herz. Stärke. Partnerschaft.

BREMEN
HSP STEUER Bremen Sauer + Windhorst + Düvel 
PartG mbB Steuerberatungsgesellschaft

BREMEN

Flexibel. 
Unkompliziert. 

Sicher.

Liebe Mandanten, liebe Interessierte,
als moderne und innovative Steuerberatungskanzlei ist es unser 
Anspruch, zu Ihrem und unserem Vorteil stets technologisch 
auf der Höhe der Zeit zu sein und so unsere  Zusammenarbeit 
laufend zu verbessern.

Mit unserer Plattform  verfügen wir über eine 
Kommunikations-Drehscheibe zum schnellen Austausch von 
Unterlagen und Informationen. 

Zwischen Mandanten und Kanzlei findet ein stetiger Austausch 
von Dokumenten und Informationen statt. Oft verteilt sich 
dieser auf verschiedene Kanäle, z. B. den herkömmlichen Post-
weg, E-Mail oder läuft über persönliche Kontakte. 
bündelt all diese unterschiedlichen Kanäle und bietet einen 
bequemen Zugang zu allen wichtigen Unterlagen per Computer 
oder App. Und das zu jeder Zeit und von jedem Ort der Welt mit 
Internetzugang. Die Fragen, wo z. B. Bescheide oder Lohndaten 
liegen, wie Belege den Weg in die Kanzlei finden oder welche 
Fristen einzuhalten sind, erübrigen sich zukünftig. Denn dies 
alles läuft nun übersichtlich über . 

Mit  sparen Sie Zeit, Geld und Nerven.

Mehr Übersicht 
und Ordnung durch
zukunftsorientierte

Zusammenarbeit

Plattformunabhängig, Zugriff per Browser oder 
iPhone- und Android-App

Sicher und in Deutschland 
gehostet

Unabhängig von Zeit und Ort

Benutzerfreundlich

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Vorteile 

Innovative und hochwertige Steuerberatung.
Für Ihre Zukunft. Für Ihren Erfolg.

Dipl.-Finanzwirt 

Manfred Sauer
Steuerberater

Dipl.-Steuerjurist (FH)

Timo Düvel
Steuerberater

Marco Windhorst
Steuerberater

Als Ihre Steuerberater bündeln wir alle Ihre relevanten 
wirtschaftlichen Daten. Dadurch können wir schnell auf 
Veränderungen und Ihre Bedürfnisse reagieren und Ihnen 
bei der Lösung von Herausforderungen mit Herz, Stärke 
und Partnerschaft zur Seite stehen. 

So betreuen wir Sie einerseits kompetent bei allen Ihren 
finanziellen und fiskalischen Anforderungen, sind aber 
auch Ihre natürlichen Partner in allen Fragen von Trans-
formation und Krisenmanagement.

Die Kraft einer starken 
Gemeinschaft
Eingebettet in den Kooperationsverbund der 

 sind wir Teil eines bundesweiten Netz-
werks von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und 
Rechtsanwälten. 

Damit verbinden wir zu Ihrem Nutzen die Vorteile einer 
individuellen, persönlichen Betreuung vor Ort mit den 
schlagkräftigen Möglichkeiten großer Konzerne.

Als Innovationsmotoren der Branche entwickeln die 
Kanzleien der  Lösungen für die moderne 
Gegenwart und die Zukunft.

Sprechen Sie uns gerne an.
Wir freuen uns auf Sie.

  Industriestr. 37 • 28199 Bremen

 0421. 595 86-0

 bremen@hsp-steuer.de

 www.hsp-steuer.de/bremen

Bremen

Professionelle Steuerberatung 
im Handwerk

Wissen worum es geht!

Herz. Stärke. Partnerschaft.
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Einkommensteuer-Ordner

Fach 1  Allgemeines/Finanzamt

Fach 2 Versicherungen/Sonderausgaben

Fach 3 Ersatzleistungen/haushaltsnahe Beschäftigung

Fach 4 Einkünfte Steuerpflichtige(r)

Fach 5 Einkünfte Ehepartner(in)

Fach 6 Kapitaleinkünfte

Fach 7 Einkünfte aus Vermietungen

Fach 8 Sonstige Einkünfte

Fach 9 Kinder

Fach 10 Sonstige Belege
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Herz. Stärke. Partnerschaft.

DAS QUARTAL

DAS QUARTAL ist unsere quartalswei-
se erscheinende Monatszeitschrift in 
professioneller Aufmachung und ge-
spickt mit interessanten Fachartikeln.

DER MONAT

DER MONAT ist unser monatlich 
erscheinender Newsdienst für Mandan-
ten und kann sowohl per E-Mail als 
auch ausgedruckt verschickt werden.

Broschüren

Ob Imagebroschüre für die Kanzlei oder Themenbroschüren, die bestimmte Ziel-
gruppen adressieren: Wir verfügen über ein umfangreiches Angebot an Broschüren, 
die allen Ihren Bedürfnissen entsprechen und dies selbstverständlich in analoger 
und digitaler Version.

Mandanteninformationen und Checklisten

Zu vielen relevanten Themen haben wir Mandanteninformationen und Checklisten 
erarbeitet, die in formschönen Designs umgesetzt sind. So bleiben Ihre Mandanten 
informiert und Sie glänzen durch Informationsmaterialien, die gekonnt aufbereitet 
sind und Ihre Kanzlei vom Wettbewerb unterscheiden. 

Ordnerregister und Ordner

Stellen Sie Ihren Mandanten Ordner zur Verfügung, in denen sie strukturiert ihre 
Unterlagen ablegen können. Das hilft den Mandanten und Ihnen. Wir haben Regis-
tereinlagen und Ordner zu verschiedenen Themen erarbeitet, die Sie sofort nutzen 
können.

Beachten Sie bitte, dass die hier abgebildeten Lösungen nur einen ganz kleinen Überblick darüber 
geben sollen, was Sie von der HSPGRUPPE erwarten können. Ein vollständiger Abriss würde einen 
vielseitigen Katalog füllen. Wir haben alles: vom Briefpapier und von Visitenkarten in verschie-
denen Qualitäten über Schilder, Fußabtreter, Tassenuntersetzer, Filme, Präsentationen, Anzeigen, 
Mousepads, Golfbälle, Regenschirme, Geschenkpapier, Weihnachtskugeln, HSP-Gin bis hin zum 
kompletten Messestand. Und wenn wir etwas nicht im HSP-Design erstellt haben sollten, holen wir 
es gerne auf Wunsch sofort nach. 

Einen Überblick über unsere Produkte erhalten Sie unter shop.hsp-gruppe.de.



Qualität im Personal-
management



In unserer Branche brennt ein starker Kampf um Personal. Im-
mer weniger junge Menschen wollen in unserem Fach arbeiten; 
die, die es tun, werden zunehmend anspruchsvoller bei der Wahl 
ihrer Arbeitgeber. Ohne zufriedenes und qualifi ziertes Personal 
nutzt aber der Mandatsgewinn nichts. Unsere Mitarbeiter sind 
der Rohstoff, auf dem unser Erfolg beruht.

Die HSPGRUPPE arbeitet hart daran, HSPSTEUER nicht nur 
gegenüber Mandanten zu stärken, sondern auch als attraktive 
Arbeitgebermarke sichtbar zu machen.

Auf der einen Seite kümmern wir uns um unsere bestehenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei den Mitarbeitertagen oder 
in unseren Azubi-Camps haben Menschen aus der gesamten 
HSPGRUPPE die Möglichkeit, gemeinsam zu lernen und Fähig-
keiten weiterzuentwickeln. Das nutzt sowohl der persönlichen 
Entfaltung der Mitarbeiter als auch ihrer Bindung an die Kanzlei 
als Arbeitgeber. Die Zufriedenheit unseres Teams wird regelmä-
ßig mit dem anonymen HSP-Stimmungsbarometer gemessen.

Auf der anderen Seite investieren wir viel in die Darstellung der 
HSPGRUPPE als attraktiven Arbeitgeber. Die Guten müssen zu 
uns und HSP-Kanzleien müssen am Markt den Wettstreit um 
die besten Köpfe gewinnen. Das ist unser Anspruch.

Die Guten zu uns

Mitarbeitertage und Azubi-Camps

Karriereportal

Im Internet haben wir sowohl eine Informationsseite eingerichtet als auch ein 
Karriereportal, bei dem die gruppenweit ausgeschriebenen Stellen zu fi nden sind. 
Bewerber können sich in einem vollständigen Online-Prozess bewerben und 
werden emotional von den Vorteilen der HSPGRUPPE überzeugt. 

Erfahren Sie mehr unter hsp-steuer.de/karriere



Kräfte bündeln und 
entfalten
HSPNEXT – das gemeinsame Media-Budget 
der HSPGRUPPE
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Kräfte bündeln und 
entfalten
HSPNEXT – das gemeinsame Media-Budget 
der HSPGRUPPE

Das Gewand, in das Kanzleien der HSPGRUPPE nahtlos schlüp-
fen können, die vielfältigen Marketingwerkzeuge, die Internet-
auftritte – all das funktioniert im regionalen Rahmen und hebt 
die Kanzleien vom Wettbewerb positiv ab. Und das zu Kosten, 
für die Kolleginnen und Kollegen außerhalb der HSPGRUPPE bei 
vergleichbarer Qualität erheblich mehr aufzuwenden haben. Die 
Reichweite dieser Werkzeuge hängt aber stark vom Engage-
ment der einzelnen Kanzlei ab, da insbesondere Kosten für 
Mediaschaltungen (z. B. überregionale Zeitungsanzeigen, hoch-
professionelle Google-Werbung, Fernsehwerbung) die fi nanziel-
len Möglichkeiten sowohl der einzelnen Kanzleien als auch der 
Gruppe überschreiten. Um dies dennoch zu ermöglichen, hat 
die HSPGRUPPE mit HSPNEXT ein überregionales Media-Budget 
installiert.

Die Grundlage für HSPNEXT ist der in der HSPGRUPPE stets 
vorhandene Gemeinschaftsgedanke: Wenn viele wenig in 
einen Topf tun, wird dieser Topf sehr voll. Dadurch entsteht ein 
relevantes Mediabudget, über das zentrale Maßnahmen zur 
allgemeinen Markenbildung durchgeführt werden, von denen 
am Ende auch wieder die einzelnen Kanzleien profi tieren. 

Das Mediabudget wird eingesetzt für z. B.:
― Überregionale Recruiting-Kampagnen zur Förderung der 

Arbeitgebermarke
― Internetkampagnen bei Google, Instagram, Facebook, Spie-

gel Online etc.
― Fernseh- und Radiowerbung
― Produktion eigener Filme
― Städtereklame

Alle Maßnahmen im Rahmen von HSPNEXT werden von den 
Kanzleien selbst entschieden. Hierfür ist ein Medienrat in-
stalliert, der die Ideen bewertet und genehmigt und die Durch-
führung überwacht. So ist gewährleistet, dass stets in einem 
gemeinsamen Interesse und zum Vorteil aller gehandelt wird.

Zentral agieren, 
regional profi tieren

Geringer Einsatz – riesiger Nutzen

TV-
Werbung

Employer 
Branding

Anzeigen

Messen

Google

Facebook

Erklär-
fi lme

und vieles
mehr ...

Instagram



Qualität im 
Austausch

„ Alleine müsste ich immer wieder das Rad neu 
erfi nden. In der HSPGRUPPE kann ich auf Feed-
back zurückgreifen und von den Erfahrungen 
der Kollegen profi tieren. Das ist für mich eine 
große Bereicherung und Erleichterung.

Matthias Berlik, M. Sc.
Steuerberater
HSP STEUER Berlik & Kietzer
PartGmbB Steuerberatungsgesellschaft



Und wir haben alle nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen. 
Immer wieder stecken wir in Situationen, in denen wir einen 
guten Rat gebrauchen können. Und da ist es schön, nicht allein 
zu sein, sondern auf ein kollegiales Netzwerk zurückgreifen zu 
können. Das betrifft nicht nur die großen strategischen Fragen, 
sondern beginnt im ganz profanen Arbeitsalltag.

„Wir haben einen Mandanten, der in Großbritannien ein Ge-
schäft betreibt. Dabei handelt es sich um ... Hat schon mal 
jemand damit Erfahrungen gesammelt?“ Solche Nachrichten 
fi nden sich oft auf unserer Kollaborationsplattform HSP.ONE.

HSP.ONE? HSP.ONE ist unser Portal, über das wir gruppenweit 
und kanzleiintern kommunizieren. HSP.ONE vereint grob gesagt 
die Funktionen von Facebook, WhatsApp, Dropbox, Skype, 
Outlook, Projektmanagement und vielen mehr. Es ist unsere 
zentrale Kommunikationsplattform, in einigen Kanzleien wird 
sogar nur noch über HSP.ONE kommuniziert.

Mit HSP.ONE rückt die HSPGRUPPE nah zueinander. Neben den 
Aktivitäten in der realen Welt bietet HSP.ONE die Möglichkeit, 
dass die gesamte HSPGRUPPE online fruchtbar kommuniziert 
und sich austauscht. So helfen sich unbürokratisch Menschen 
aus dem gesamten Bundesgebiet alltäglich bei der Arbeit, ge-
ben sich Rat und lösen Probleme. 

Aber auch kanzleiintern kann HSP.ONE geschützt für Projekt-
management und Aufgabenverwaltung verwendet werden. 
Auch der Austausch mit Mandanten ist möglich.

Wir sind nicht allein

Fortgeschrittene Kollaboration am 
digitalen Lagerfeuer der HSPGRUPPE: HSP.ONE

management und Aufgabenverwaltung verwendet werden. 
Auch der Austausch mit Mandanten ist möglich.



Eine starke 
 Gemeinschaft



In der HSPGRUPPE geschieht viel auf Mitarbeiterebene. Und viel 
auf Geschäftsführerebene. Unser Versprechen ist, dass Sie 
sich innerhalb der HSPGRUPPE viel besser auf die strategische 
Entwicklung Ihrer Kanzlei konzentrieren können. Hierzu leisten 
wir unseren Beitrag nicht nur durch die vielfältigen Lösungen, 
die wir Ihnen anbieten, sondern auch durch den Austausch, den 
wir auf Partnerebene ermöglichen.

Wir haben alle letztendlich ähnliche Probleme und Herausfor-
derungen zu meistern. Sich darüber mit Gleichgesinnten ohne 
Konkurrenzgedanken auf Augenhöhe verständigen zu können, 
ist ein Luxus, der in der HSPGRUPPE Wirklichkeit ist.

Die Partner der HSPGRUPPE treffen sich dreimal im Jahr und 
kommunizieren fruchtbar miteinander. Der Austausch wird in 
der HSPGRUPPE auf Partnerebene großgeschrieben und von 
allen Beteiligten geschätzt.

Immer auf dem 
 Laufenden

In der HSPGRUPPE erhalten Sie das, was unbezahlbar ist:  
von den  Erfahrungen anderer Partner lernen und profitieren!

Praxistage

Die zweitägigen HSP-Praxistage finden immer 
im März in Hannover statt. An diesen Tagen 
tauschen wir uns über die neuesten techni-
schen Entwicklungen aus. Im Anschluss re-
flektieren wir gemeinsam die Erkenntnisse des 
Tages und abschließend lassen wir bei gutem 
Essen den Abend ausklingen.

Strategietage

Die HSP-Strategietage finden jährlich im Som-
mer auf Mallorca statt und bieten die Möglich-
keit, mehrere Tage fernab vom Alltagsstress 
die neuesten Entwicklungen in der HSPGRUPPE 
vorzustellen und zu diskutieren. Jenseits des 
Tagesprogramms bieten die Abendveranstal-
tungen Raum für informellen Austausch und 
viel Spaß.

Planungstage

Die HSP-Planungstage dienen der konkreten 
Prüfung und Planung von Vorhaben und sind 
im Spätherbst in Deutschland an wechselnden 
Standorten angesiedelt. Ebenso wie bei den 
Strategietagen liegt der Fokus auch hier darauf, 
sich mehrere Tage jenseits des Alltagsge-
schäfts in Arbeitsgruppen mit der Entwicklung 
der eigenen Kanzlei zu beschäftigen. Und auch 
hier kommt das Vergnügen nicht zu kurz.

Kongress

Der HSP-Kongress ist das Großevent innerhalb 
der HSPGRUPPE. Hier werden alle drei Jahre 
die Partner- und Mitarbeitertreffen zu einer 
Veranstaltung zusammengelegt. Der Kongress 
ist stets von einem besonderen Spirit gekenn-
zeichnet und bildet die gelebten Werte über 
Kanzleigrenzen hinweg ab.

Mitarbeiter-/Azubitage

Auch die Mitarbeiter und Auszubildenden 
kommen nicht zu kurz. Im Rahmen von 
Mitarbeitertagen und Azubi-Camps können sie 
sich kanzleiübergreifend austauschen und an 
wertvollen Seminaren teilnehmen.

Partner-Jour-fixe

Einmal pro Monat gibt es zudem einen Part-
ner-Jour-fixe, der per Videokonferenz stattfin-
det. Wer möchte, kann sich zuschalten und 
tagesaktuelle Fragen diskutieren und sich über 
den Stand der aktuell laufenden HSP-Projekte 
informieren.



What’s next?

„ Das Coolste an der HSPGRUPPE ist für mich die 
Herangehensweise an Herausforderungen, die 
Strukturierung von Prozessen und die aktive 
Einstellung auf die fortschreitende Digitalisie-
rung, um am Markt führend zu sein.

Dipl.-Kaufmann Frank Nolte
Steuerberater
HSP STEUER Huget & Nolte Partnerschaft Steuerberater



Stillstand ist Rückschritt. Insbesondere in Bereichen, die einem 
starken Wandel unterworfen sind. Diesen Merksatz haben wir 
uns mehr als nur eingeprägt. Wir glauben, dass nur die aktive 
Konfrontation mit dem Wandel dazu führt, dass wir auch in 
Zukunft erfolgreich sein können. 

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent werden (menschli-
che) Steuerberater in Zukunft überfl üssig. Das sagen zumindest 
die Oxford-Forscher Frey und Osborne voraus. Steuerspar-
modelle werden dann nicht mehr in liebevoller Kleinarbeit von 
einem Experten durchgerechnet, sondern unter Zuhilfenahme 
von Big Data maschinell optimiert.

Daran gibt es wenig Zweifel und von anderen Branchen können 
wir gerade in den heutigen Zeiten lernen, dass Schlaumeiereien 
darüber, dass man selbst natürlich nicht betroffen sein kann, 
sich schnell als heiße Luft erweisen. Die Zukunft klopft an 
die Tür. Angst muss aber nur derjenige haben, der sich nicht 
verändern will. Dabei tut Veränderung noch nicht mal weh, ist 
spannend und macht Spaß. 

Wie konfrontieren wir die Zukunft? Indem wir auf exzellente 
Führung und Unternehmensstrategie setzen, höchste 

Mitarbeiterzufriedenheit fördern und messen sowie Ar-
beitsplätze erstklassig gestalten. Indem wir hocheffi  -

ziente Prozesse einführen und fortentwickeln sowie 
alle Digitalisierungslösungen im Markt beobach-

ten und fallweise einführen. Indem wir neue 
Dienstleistungen konsequent am Bedarf der 
Mandanten ausrichten, einführen und messen, 
Partner und Mitarbeiter höher qualifi zieren 
und aktiv beraten, statt nur zu reagieren.

Leichter gesagt als getan. Aber darüber den-
ken wir jeden Tag nach, daran lassen wir uns 
messen. Heute und morgen. 

Innerhalb der HSPGRUPPE lässt sich die Zukunft 
in einer starken Gemeinschaft gestalten. Hier 

können Sie Ihre Ideen einbringen und von den 
Ideen anderer profi tieren. Und Sie können sicher 

sein, dass verabschiedete Vorhaben auch umgesetzt 
werden und nicht im Arbeitsalltag untergehen. 

Der konsequente 
Blick nach vorn

Durch Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter 
erfolgreich sein

Zukunft nachhaltig 
gestalten

Dauerhaft heraus
ragende Ergebnis
se erzielen

Die Grundprinzipien 
und Ziele der Kanzleien 

der HSPGRUPPE

Mit Vision, Inspira
tion und Integrität 
führen

Kreativität und 
Innovation fördern

Nutzen für die 
 Mandanten 
schaffen

Veränderungen 
aktiv managen

Fähigkeiten der 
Kanzlei entwickeln



Carsten Schulz, Steuerberater
HSP STEUER Henniges, Schulz & Partner Steuerberatungsgesellschaft
Gehägestraße 20 Q · 30655 Hannover
Telefon:  0511. 39964-0 · Mobil: 0172. 5427242
E-Mail: c.schulz@hsp-steuer.de

Andreas Schröder, Betriebswirt, Wirtschaftsmediator
HSP GRUPPE Servicegesellschaft mbH & Co. KG
Wilhelm-Kruse-Weg 8 · 29331 Lachendorf
Telefon:  0511. 39964-0 · Mobil: 0160. 97265006
E-Mail: a.schroeder@hsp.team

Kommen Sie an Bord
Bereits viele Kanzleien nutzen die Vorteile der HSPGRUPPE und  sichern 
so ihren Erfolg. 

Warum nicht auch Sie?

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und lassen Sie uns sprechen. 
Offen und unverbindlich erläutern wir Ihnen gerne, mit welchen 
 Lösungen wir Ihnen helfen können.

Weitere Informationen unter

www.hsp-steuer.de/kooperation

Aufnahmeprozess in die HSPGRUPPE

1.
Erstkontakt/
Information/ 

Videokonferenzen

2.
Geheim-
h altungs-

vereinbarung

3.
Persönliches 

Treffen

4.
Vertrags-

unterzeichnung

6.
Einrichtung der 

Systeme

8.
Kanzleientwick-
lungsplan sowie 

Review

5.
IT-Check

7.
Umstellung/

Schulung

Ihre Ansprechpartner


