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Ihr Werk in guten Händen
Der richtige Nachfolger für Ihre Kanzlei –
Die DStV-Praxenbörse bietet Unterstützung!

Überreicht durch:

 Ihr Werk in guten Händen

Ihre Vorteile:

Der richtige Nachfolger für Ihre Kanzlei –
Die DStV-Praxenbörse bietet Unterstützung!
Sie suchen einen geeigneten Nachfolger
für Ihre Kanzlei? Wir bringen Sie mit den
richtigen Interessenten in Kontakt!

 In der Praxenbörse können Sie Ihre individuellen Wünsche
und Daten für den Verkauf einer Steuerberaterpraxis eintragen. Die Daten (Name und Anschrift) werden nur dem
Verband bekannt und nur dieser vermittelt zwischen den
Berufsangehörigen.

In Deutschland sind in den nächsten Jahren bei ca. 70.000
Unternehmen jährlich Nachfolgeregelungen aufgrund eines

 Ihr Inserat wird vollständig anonym behandelt, weder Name

Generationswechsels zu treffen. Doch findet dieser Wechsel

noch Adresse werden veröffentlicht. Interessenten kön-

nicht nur in der gewerblichen Wirtschaft sondern auch in

nen nur über ein Online-Kontaktformular mit Ihnen Kon-

den steuerberatenden Berufen statt. Rund 20.000 Steuer-

takt aufnehmen.

beraterinnen und Steuerberater sind heute älter als 60 Jahre
(Quelle: Berufsstatistik 2012 der BStBK). Für viele von Ihnen,

 Ihre Anzeige wird ausschließlich auf den Internetseiten des

die in Einzelpraxen selbstständig tätig sind, stellt sich damit

DStV und seiner Mitgliedsverbände veröffentlicht. Unmit-

in nächster Zeit die Frage der Praxisnachfolge.

telbar erreichen Sie damit mehr als 35.000 Steuerbera-

Insbesondere, wenn die Nachfolgefrage nicht bereits durch

terinnen und Steuerberater, die Mitglieder der regionalen

gesellschaftsrechtliche Gestaltungen gelöst ist oder die Fort-

Steuerberaterverbände sind. Außerdem erreichen Sie auch

führung etwa durch die eigenen Kinder erfolgt, stellt sich

weitere Interessenten im ganzen Bundesgebiet, so dass Ihre

irgendwann die Aufgabe, einen geeigneten Nachfolger zu

Anzeige einem sehr breiten Publikum bekannt wird.

finden. Dabei spielt auch die Ermittlung des Praxiswerts eine
entscheidende Rolle, wenn die Kanzleiveräußerung zugleich
der Altersvorsorge dienen soll.

 Im Gegensatz zu anderen Plattformen kommerzieller Anbieter ist der Eintrag in der DStV-Praxenbörse für Verbandsmitglieder kostenfrei. Auch die Recherche nach An-

Die DStV-Praxenbörse führt Anbieter und Interessenten im

geboten ist kostenlos möglich.

Internet zusammen. Allgemeine Informationen zu Fragen der
Kanzleinachfolge runden das Angebot ab. Außerdem finden
sich nützliche Statistiken und Tipps zur Vermeidung häufiger
Fehler beim Praxenverkauf. Denn trotz aller Erfahrung der
Berufsangehörigen in steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen erfolgt der Verkauf der eigenen Kanzlei nur
einmal und gehört sicherlich zu den schwierigsten Aufgaben
im Leben.
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