
STEUERBERATUNG MUTH 

BERATEN – PRÜFEN – VERTRETEN – BEGUTACHTEN 

 

Warum Steuerberater? 

 
Nachrichtenmagazin FOCUS, 2016: Steuersoftware im Vergleich 
Test und Ergebnisse. 
…Um bei den getesteten Produkten zur optimalen Steuererstattung zu kommen, 
mussten die Tester ihre Fachkenntnisse einsetzen…. Bei komplexen Sachverhalten 
sollten Steuerzahler einen Steuerberater zu Rate ziehen. 
 
Stiftung Warentest, 2015: PC-Steuerprogramme, 16 Laien haben 
getestet 
Viel Mühe, Schweiß und Fleiß  
Beim Wort Steuererklärung bekommen viele Beklemmungen. 

Im Spaziergang erledigt der Laie auch mit guter Steuersoftware seine Steuer-

erklärung aber nicht. Nur Fleiß, Mühe und die Bereitschaft, sich in Steuerfragen zu 

vertiefen führen zum Erfolg. Kein Laientester hat den einfach konstruierten Steuerfall 

mit einem PC-Programm fehlerfrei gelöst. Den Steuerprofis gelang dagegen mit den 

meisten Programmen die optimale Steuererklärung für den einfachen Fall.  

Der zweite Testfall war deutlich kniffliger. Bei ihm kam keines der Programme zum 
richtigen Ergebnis: Von der Musterlösung wichen die Ergebnisse bis 3 279,99 Euro 
ab.  
Die Hersteller bieten bereits Update-Versionen im Internet an. Auch die hat 
Finanztest überprüft. Leider haben es nicht alle Anbieter geschafft, die Fehler 
auszumerzen.  
 

Die  Meinung eines Mandanten, 2016: Steuerberater nehmen oder 
selbst machen?   
 „…Zum Steuerberater die Steuerangelegenheiten zu geben  ist zwar  teurer, aber 

nur, wenn man die Zeit nicht mitrechnet. Die Zeitersparnis ist extrem wertvoll und für 

andere wichtige  Sachen gut nutzbar. Der StB ist der Experte auf seinem Gebiet, 

seine Kunden  sind Experten auf ihren Gebieten. Und die Sicherheit, dass die 

Buchhaltung und die Steuererklärungen dann professionell gemacht werden, ist auch 

nicht zu unterschätzen. 

 

Anfangs hatte ich es mit einem Steuerprogramm selbst versucht. Allerdings haben 

mich, trotz kaufmännischer Lehre und BWL-Studium, die ganzen gesetzlichen 

Feinheiten viel zu viel Zeit und Nerven gekostet.  

Zeit, die ich lieber in Kunden- oder Unternehmensentwicklungsprojekte stecke und 

der Familie zugute kommen lasse. Jetzt  bekommt die Steuerberaterin einmal im 

Monat einen sauber sortierten und kontrollierten Stapel von Belegen und 

Kontoauszügen. Ich bin mit dieser Lösung sehr zufrieden. 

Ich schneide mir auch meine Haare nicht selbst, sondern gehe zu jemandem, der es 

gelernt hat.      Meine Meinung: Daumen hoch für den Experten und damit ab zum 

StB.“ 


