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Wachstumsmarkt Nachfolgeberatung: 

1000. Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.) feierlich anerkannt 

 

Die Zahl der anerkannten Fachberater (DStV e.V.) wächst kontinuierlich. Die 

Anerkennungsurkunde für den 1000. Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.) 

überreichte die Vizepräsidentin des Deutschen Steuerberaterinstituts (DStI), StB/vBP Ute 

Mascher, unter dem Beifall der Delegierten an StB Marcel Kampers aus 

Georgsmarienhütte anlässlich der diesjährigen Mitgliederversammlung von DStV und DStI 

am 17.6.2016 in Münster. Auch DStV-Präsident StB/WP Harald Elster ließ es sich nicht 

nehmen, dem jungen Kollegen zu gratulieren, und verband seine Glückwünsche mit einer 

Einladung zum 39. Deutschen Steuerberatertag, der vom 9. bis 11. Oktober 2016 in 

Dresden stattfindet. 

 

Derzeit sind insgesamt 1.897 Fachberater (DStV e.V.) anerkannt, davon 1.005 

Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.), 557 Fachberater für Sanierung und 

Insolvenzverwaltung (DStV e.V.), 156 Fachberater für Testamentsvollstreckung und 

Nachlassverwaltung (DStV e.V.), 58 Fachberater für Controlling und Finanzwirtschaft 

(DStV e.V.), 44 Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung (DStV e.V.), 41 

Fachberater für das Gesundheitswesen (DStV e.V.), 19 Fachberater für Rating (DStV 

e.V.) und 17 Fachberater für Mediation (DStV e.V.). Insgesamt konnte im Vergleich zum 

Vorjahr ein Zuwachs von rund 11 % verzeichnet werden.  

 

Ein überdurchschnittliches Wachstum erfuhr dabei die Qualifikation zum Fachberater für 

Unternehmensnachfolge (DStV e.V.). Sie ist damit die richtige Antwort auf die bundesweit 

steigende Nachfrage nach qualifizierter Nachfolgeberatung insbesondere von kleinen und 

mittelständischen Unternehmen (KMU). Hier gilt es, Unternehmer dabei zu unterstützen, 

den passenden Nachfolger zu finden bzw. potentielle Interessenten, den passenden 

Betrieb. Belegt wird dies unter anderem durch aktuelle Zahlen der Stiftung 

http://www.steuerberatertag.de/
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Familienunternehmen. Danach sind 88% des Unternehmensbestands in Deutschland 

eigentümergeführte Familienunternehmen. Rund 27.000 dieser Unternehmen stehen in 

den nächsten Jahren zur Übergabe an. 

 

Ebenso wie allgemein die Zahl der weiblichen Berufsangehörigen kontinuierlich zunimmt, 

ist auch die Qualifikation zum Fachberater (DStV e.V.) keine reine Männerdomäne. Rund 

470 und damit 25% aller anerkannten Fachberater (DStV e.V.) sind Frauen, mit 

steigender Tendenz. Insbesondere jüngere Kolleginnen und Kollegen entscheiden sich für 

eine Qualifikation zum Fachberater (DStV e.V.): rund 14% sind unter 40 Jahre alt. Weitere 

36% der anerkannten Fachberater (DStV e.V.) haben das 50. Lebensjahr noch nicht 

vollendet.  

 

Dem letztjährigen DStV-Praxenvergleich – einem der größten Steuerberaterbenchmarks 

Deutschland – war zudem zu entnehmen, dass Kanzleien, in denen zumindest ein 

Steuerberater über eine Fachberaterbezeichnung verfügt, einen durchschnittlich um 

8,24% höheren Umsatz je Mitarbeiter erzielen, als Kanzleien ohne Fachberater. Ein guter 

Grund mehr, sich für eine Qualifikation zum Fachberater (DStV e.V.) zu entscheiden. Der 

diesjährige DStV-Praxenvergleich findet übrigens wieder vom 01.09. bis 30.10.2016 statt. 

Alle Teilnehmer erhalten die Auswertung anschließend kostenlos. 

 

Informationen zur Fachberaterausbildung und zum aktuellen Lehrgangsangebot des DStI 

erhalten Sie unter www.dstv.de. 

 

Stand: 17.6.2016 

 

http://www.dstv.de/fuer-die-praxis/praxenvergleich/informationen
http://www.dstv.de/fuer-die-praxis/fachberater/lehrgaenge-2016
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