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RTS – Das Unternehmen im Profil

RTS ist mit mehr als 420 Mitarbeitern an 24 Standorten in ganz 
Baden-Württemberg vertreten. Wir haben einen hohen Qualitäts-
anspruch und sind durch gemeinsame Werte verbunden, um un-
ter Einsatz all unserer Ressourcen, Kompetenzen und Fähigkeiten 
das Potenzial unserer Mandanten zu entfalten.

Die RTS Akademie ist zudem Garant für eine fundierte Ausbildung 
sowie eine kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung unserer 
Mitarbeiter. Somit gewährleisten wir umfassend die persönliche 
und gute Beratung unserer Kunden vor Ort.

Ihren Berater und Standort in der Nähe finden Sie unter:  
www.rtskg.de/rts-standorte

Dank

Folgende Kunden und Geschäftspartner haben 
uns unter anderem im I. Halbjahr 2018 wei-
terempfohlen. Dafür unseren herzlichen Dank!

 » Heiko Schild, Oberkochen
 » Ursula Reinert, Wiernsheim
 » Jochem Wagner, Unternehmensberatung, Wiernsheim

Termine und Veranstaltungen

Querdenken 
2018 
19. Oktober 2018 
14:00 - 19:00 Uhr
K3N, Stadthalle Nürtingen
Ticket € 137,- inkl. MwSt.
www.querdenken365.de

„Einmal Digitalisierung ohne Probleme bitte! – Meistern Sie den di-
gitalen Alltag schon oder haben Sie ihn noch nicht einmal erkannt?“ 
so lautet das Motto von Querdenken, welches am 19. Oktober 2018 
im K3N in Nürtingen stattfindet. Dieses Jahr sind Buchautor Tim 
Cole und der digitale Newcomer Tim Weinmann zu Gast in Nürtin-
gen. Erwin Staudt, ehemaliger Präsident IBM Deutschland und Eh-
renpräsident des VfB Stuttgart, führt durch die Veranstaltung. Am 
Ende des Abends treffen die Referenten in der Podiumsdiskussion 
„Tim vs. Tim“ aufeinander. 

LWH
AKTionSTAg füR  
LAnD- unD foRSTwiRTE  
4. Oktober 2018 
Kursaal Bad Cannstatt, Wasen 
Stuttgart
Ticket ab € 24,- inkl. MwSt.

www.rtskg.de/veranstaltungen/aktionstag-landwirte-lwh

Das Landwirtschaftliche Hauptfest (LWH) in Stuttgart findet dieses 
Jahr zum 100. Mal statt. Das LWH gilt als Ursprung des Wasens. An-
lässlich dieses Jubiläums richtet die RTS einen Aktionstag für Land-
wirte und Landwirtschaftsinteressierte aus. 

Nach einem Weißwurstfrühstück im Kursaal Bad Cannstatt hält 
Landwirtschaftsexperte und Steuerberater Stefan Mack aus Giengen 
einen Vortrag rund um steuerliche Themen, die für Land- und Forst-
wirte sowie Winzer relevant sind. Anschließend erhält jeder Teil-
nehmer eine Eintrittskarte fürs LWH. 
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Editorial

wann waren Sie das letzte Mal so richtig faul? 
Vielleicht fiel die Antwort gerade in der Sommerurlaubszeit 
etwas leichter? Wenngleich viele auch in der Freizeit oder Ur-
laubszeit immer schwer beschäftigt sind. Aber wie ist das im 
Alltag?

Keine Sorge, ich möchte Sie nicht dazu auffordern, die Hände 
in den Schoß zu legen. Ohne Fleiß kein Preis, daran gibt es 
nichts zu rütteln. Aber hin und wieder „strategisch ausspan-
nen“ oder schnörkellos formuliert „faul sein“ kann durchaus 
produktiv sein. Nur wer den „Inner Circle“ verlässt, kann den 
Blick wieder auf das große Ganze richten. Aus dieser Außen-
perspektive lässt es sich wieder darüber nachdenken, wie 
mehr Ergebnis mit weniger Aufwand erreicht werden kann. 

Dosierter Müßiggang lässt Sie wieder Abstand gewinnen. Oft 
kehrt dabei eine Gabe zurück, die wir in all der Hektik verloren 
haben: Kreativität. 
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www – was wäre wenn … Sie es vielleicht einfach mal ver-
suchen mit der Faulheit? Einfach mal einige Stunden pro Wo-
che oder einen ganzen Tag?! 

„Strategisch ausspannen“ lautete vor einiger Zeit der Titel 
eines Themenschwerpunkts zur Faulheit im Wirtschaftsmaga-
zin „brand eins“. Versuchen wir doch einfach auch mal Muße 
als Strategie und Faulsein als Wert zu begreifen, und zwar 
nicht nur in der Urlaubszeit, sondern auch im Alltag. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und sprudelnde Ideen beim 
„Strategischen Ausspannen“. In diesem Sinne – kommen Sie 
gut durch den Spätsommer und das weitere Jahr 2018.

Ihre RTS

Albrecht Krimmer Thomas Härle
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Liebe Kunden, Freunde und Geschäftspartner,
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unter der Dachmarke „Retrowelt“ vereint ge-
schäftsführer Karl ulrich Herrmann eine Reihe 
an Marken, Veranstaltungen sowie ein Maga-
zin, bei denen sich alles um oldtimer dreht. 
Das schwäbische unternehmen mit Sitz in 
Renningen beschäftigt 14 Mitarbeiter und hat 
einen jährlichen umsatz von 5 Millionen Euro. 

Der Geschäftsführer und Gründer Karl Ulrich Herr-
mann machte sprichwörtlich sein Hobby zum Be-
ruf. Seine Liebe zum Automobil rührt her aus der 
Liebe zu den schönsten Dingen im Leben. Dazu 
zählt der Schwabe nicht nur Fahrkultur, sondern 
die ganze Lebensart, die damit in Verbindung 
steht. Das spiegelt sich auch in seinem Lebens-
motto wieder: „Wir leben das, was wir tun. Wir 
tun, was wir leben.“
 
Die wohl bekannteste Auskopplung aus der Mar-
kenfamilie ist die jährlich in Stuttgart stattfindende 
Besuchermesse RETRO CLASSICS. 

Als Europas größte Oldtimermesse füllt sie das ge-
samte Gelände der Stuttgarter Messe. Sie trumpft 
nicht nur mit einem breiten Portfolio an Oldtimern 
und Ausstellern aus der ganzen Welt auf, sondern 
entzückt regelmäßig die Besucher und Fachkräfte 
mit einzigartigen Sonderschauen. Die Messe er-
freut sich solch großer Beliebtheit, dass es bereits 
einen Ableger in Nürnberg gibt. 
 
Die Erfolgsgeschichte von Karl Ulrich Herrmann 
begann 2001 mit der Gründung der Retro Promoti-

reTrO Promotion GmbH
Am Längenbühl 8 · 71272 Renningen
Tel. 07159 927809
www.retropromotion.de
www.retro-classics.de 

on. Seit 2003 veranstaltet er außerdem die 
„Retro Classics meets Barock Concour de 
Elegance“ in Ludwigsburg. Diese Veranstal-
tung präsentiert automobile Schönheiten 
und Raritäten der Vor- und Nachkriegsära 
im Innenhof des Residenzschlosses Lud-
wigsburg und lockt jeweils ca. 30 000 Be-
sucher an. 

Es folgten 2013 die Gründung von RMG (Re-
tro Messen GmbH) und der Retro Marken 
GmbH sowie die anschließende Bildung 
der Dachmarke „Retro Welt“. Seit 2013 zählt 
die EuroMotor Luxusmesse und ab 2016 die 
Retro Classics Bavaria mit hinzu. Insgesamt 
zwölf im Deutschen Patent- und Marken-
amt eingetragene Marken gehören der-
zeit zur Retro-Gruppe. Die Besuchermesse 
Retro Classics ist sogar eine weltweit ge-
schützte Marke. Europaweit gibt es kein 
vergleichbares Unternehmen, welches die-
ses Portfolio im Oldtimerbereich anbietet. 

Der Partner und Steuerberater Hans-Peter 
Rienth von der RTS Stuttgart begleitet Herrn 
Herrmann bereits seit mehr als 25 Jahren. 
Die beiden verbindet die Leidenschaft für 
Oldtimer und eine enge Freundschaft.  

Herr Rienth hat innerhalb der RTS die Be-
treuung von Mandanten an seinen Nach-
folger Bernd Lienemann übergeben. Auch 
Herr Herrmann möchte zukünftig sein 
Team in allen Bereichen verstärken, da-
mit er sich aus dem operativen Geschäft 
herausziehen und sich voll und ganz dem 
Netzwerken widmen kann. 

reTrO Messen GmbH
Messepiazza 1 · 70629 Stuttgart
Tel. 0711 185602663
info@retro-messen.de
www.retro-messen.de

Kundenporträt

RETRO Promotion GmbH
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Herr wolf, ist das Bankgespräch ein rotes Tuch für unterneh-
mer?
Tatsächlich meinte ein Mandant letztens zu mir, dass das Bank-
gespräch gleich nach dem Zahnarztbesuch auf der Unbeliebt-
heitsskala kommt. Gehen Sie gerne zu Bankverhandlungen?

nein – ich war vielleicht dreimal im Leben bei 
einem Bankgespräch….
Tatsächlich hat man keine Erfahrung und wenn 
man keine Erfahrung hat, bekommt man kei-
ne Routine. Ohne Routine lässt es sich schlecht 
verhandeln, wenn es um wirklich wichtige Dinge 
geht, z.B. um eine neue Produktionshalle im Wert 
von drei Millionen Euro. Eine Mandantin gestand 
mir kürzlich, sie sitze nach Bankgesprächen 
manchmal im Auto und sei völlig niedergeschla-

gen. In letzter Zeit habe ich aus Kundensicht viele Bankgespräche 
begleitet und kann mittlerweile besser verstehen, warum 
Banken und Bankberater teilweise kein gutes Image haben. Das 
hätte ich früher nicht für möglich gehalten. 

Anfang des Jahres haben Sie das unternehmen Süddeutsche 
family office Ag in Stuttgart gegründet. was unterscheidet 
die Beratung durch eine Bank von der Beratung durch ein 
family office?
Kunden erwarten von ihrem Bankberater, dass er ihnen die 
optimale Lösung aus Kundensicht anbietet. Das kann er aber qua 
seiner Funktion nicht, da er Angestellter eines Bankinstituts ist 

und somit an dieses gebunden ist. Die 
Frage sollte nicht sein, ob die Produkte 
einer Bank besser oder schlechter sind als 
die des Mitbewerbers. Sie lautet vielmehr: 
Welche Lösung ist für den Kunden die 
beste und zwar unabhängig von der Bank? 
Ein Family Office sucht nach der besten 
Lösung aus Kundensicht. Ein Beispiel: Eine 
Kundin erbte das Depot ihres Bruders. 
Ihren Banker wollte sie nicht nach der 
Wertigkeit fragen, da er dann gewusst 
hätte, dass sie Geld geerbt hat. Dem 
Einzigen, dem sie eine objektive Meinung 
als Vertrauensperson zutraute, war ihr 
Steuerberater. Also ging sie auf ihn zu und 
er bat uns als neutralen Dritten, das Depot 
zu bewerten.

Sind mittelständische unternehmer bei 
der nachfolgeregelung gut aufgestellt?
Viele möchten sich nicht mit dem Tod 
beschäftigen, da er etwas Negatives ist. 
Häufig gibt es kein Testament oder es gibt 
eines, welches veraltet oder falsch ist. Das 
Bemerkenswerteste, was ich je gefunden 
habe, wenn man das so sagen darf, war, 
dass jemand seinen Sohn per Notarver-
trag enterbte, ohne dass er es wusste und 
wollte. 

Haben Sie ihr Testament gemacht? 
Ja, mit 39 habe ich es erstmals aufgesetzt, 
aber nicht alleine, sondern mit Hilfe. 

Die Süddeutsche family office Ag (SDf) ist eine Beratungs-
gesellschaft, welche sich objektiv um finanzfragen küm-
mert. Sie kooperiert mit der RTS. Carolin Münch traf Karsten 
R. wolf, Vorstand der SDf, in Stuttgart zum interview.

Interview mit  
Karsten R. Wolf 

»Der Deutsche 
liebt  

das Bargeld.«

»Trenne  
Privatvermögen 

von Firmen- 
vermögen.«
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Stichwort „digitale währungen“: wird 
es zum Bankensterben kommen?
Diejenigen, die das behaupten, sind mei-
stens nicht gut auf Banken zu sprechen. 
Hier ist wohl eher der Wunsch Vater des 
Gedankens. Ich glaube vielmehr, dass der 
Kunde mit den Füßen abstimmt. So wie 
wir Banken kennen, werden sie zukünftig 
nicht mehr sein. Wir brauchen weniger 
Filialen. Sie haben ja selbst gesagt, dass 
Sie bisher nur drei Beratungsgespräche 
hatten. Kunden kommen heute höchstens 
in die Bank, um sich in einem Kompe-
tenzzentrum beraten zu lassen. 

wird es in Zukunft denn überhaupt 
noch Bargeld geben?
Der Deutsche liebt das Bargeld. Es wird 
zwar immer weniger, aber wir werden 
noch lange damit zu tun 
haben – zumindest hierzu-
lande. Aber das finde ich 
gar nicht schlecht, denn 
würde es nur noch digitale 
Währungen geben, wären 
wir gläsern. Man sieht am 
Werteverfall des Bitcoin, 
dass diese Währungen 
schon einen spekulativen 
Charakter haben. Das muss man sich 
eingestehen. Für mich stellen sie keine Al-
ternative zum Sparbuch oder Bargeld dar. 

Der finanzmarkt ist in Bewegung. 
Crowdfunding wird auch für Privat-
personen immer interessanter. wie 
bewerten Sie das?
Crowdfunding genießt eine große mediale 
Aufmerksamkeit. Wenn man sich das Ver-
hältnis zu klassischen Finanzierungsinstru-
menten anschaut, ist das Volumen noch 
verschwindend gering. In der Tat sind die 
sogenannten FinTecs aber durchaus wett-
bewerbsfähig. 

gibt es unternehmen, denen Sie lieber 
Crowdfunding anstelle großer Kredite 
anbieten?
Crowdfunding ist auch eine Kreditform, 
die Kapitalbeschaffung funktioniert nur 
anders. Woher das Geld kommt, ist dem 
Unternehmer schlussendlich gleich, wenn 
das Preis-Leistung-Verhältnis stimmt. 

welches sind die gängigsten fehler bei 
Kapitalanlagen? 
Der klassische Privatanleger kauft an der 
Börse bei zu hohen Ständen und verkauft, 
wenn die Aktien niedrig sind. Man müsste 
antizyklisch handeln und langfristig ein 
Aktienvermögen aufbauen. Das bedeutet, 

man muss in dieser Baisse-Phase beim 
Aktiensparen weiter investieren, dann 
rentiert es sich auch. Aber da hören die 
meisten Privatanleger auf. Sie kaufen 
quasi nur, wenn es teuer ist.

was wird bei der investition in Aktien 
am häufigsten vergessen?
Es gibt bei Aktienkäufen einen Trend, der 
„Homebuying“ genannt wird. Anleger 
kaufen Aktien, die sie selber kennen, hier 
in der Region z. B. Daimler, Porsche. Die-
ses Kaufverhalten stellt für viele aber ein 
gewisses Risikocluster dar. Ich gebe Ihnen 
ein Beispiel: Angenommen ich wäre in der 
Automobilzuliefererbranche als Zulieferer 
tätig und hätte dann noch Daimler im De-
pot. Dann bin ich bzw. mein Unternehmen 
doppelt mit Risiko behaftet. Nicht nur 

operativ, weil ich mit Daim-
ler meine Wertschöpfung 
betreibe, sondern auch noch 
in meiner Geldanlage. Gerade 
bei Unternehmern habe ich 
außerdem ein Credo: „Trenne 
Privatvermögen von Firmen-
vermögen“, wenn es irgend-
wie geht. 

Sind Kunst oder Sammelleidenschaften 
wichtige Anlageformen?
Nur wenn Sie leidenschaftlich dabei sind. 
Bedenken Sie: Wenn ein Oldtimer einen 
Totalschaden hat, ist das schlimmer, als 
ein Börsencrash. Denn da hängen nicht 
nur Geld, sondern auch viele Emotionen 
dran. 

immobilien sind auch so ein Thema in 
Stuttgart…
Ja, wer Immobilien als Sammelleiden-
schaft im Raum Stuttgart bezeichnen 
kann, ist schon gut unterwegs (lacht). 
Wissen Sie, die Finanzkrise 2007 bis 2009 
kam aus dem überhitzten Immobilien-
markt Amerikas. Das haben viele verges-
sen oder verdrängt. Immobilien können 
im Wert fallen und wer sich Anfang der 
90er an Ostimmobilien beteiligt hat, weiß, 
dass das tatsächlich keine Einbahnstraße 
nach oben ist. 

welches ist die bisher beste Entschei-
dung ihres Lebens?
In der Geldanlage?

nein, privat.
Meine Frau geheiratet zu haben. 

und im Bereich der geldanlage?
In der Krise den Mut gehabt zu haben, 

Geld zu investieren und dann tatsächlich 
durch dieses antizyklische Handeln ex-
treme Wertschöpfung zu betreiben.

ihr größter fehler?
Da gibt es einige…ich wüsste gar nicht, 
welcher der größte ist (lacht). Als Füh-
rungskraft in einer Großbank habe ich in 
einem Fall dem menschlichen Faktor zu 
wenig Raum gegeben, zu wenig Aner-
kennung geschenkt. Wir brachten damals 
zwei große Teams zusammen und ich war 
der Meinung, dass es leicht wäre, zukünf-
tig miteinander zu arbeiten. Das war eine 
Fehleinschätzung, da die Teams unter-
schiedliche kulturelle Hintergründe hatten.

was würden Sie im nachhinein anders 
machen?
Ich hätte viel früher Teambildungsmaß-
nahmen durchführen sollen und zwar 
nicht nur einmal, sondern häufiger und 
konsequent. Als Chef ging ich davon aus, 
dass es im professionellen Miteinander 
eine Selbstverständlichkeit ist. Heute sehe 
ich das differenzierter.

was macht einen guten unternehmer 
aus?
Er beherrscht sein Fachgebiet und ist da-
rüber hinaus auch ein guter Kaufmann. Er 
kann sein Unternehmen in einem „Fahr-
stuhlgespräch“ erklären und kennt die 
kritischen Punkte seiner Wertschöpfung. 
Er muss vor allem eine konzeptionelle 
Kompetenz haben. 

und als Mensch?
Der Unternehmer als Mensch braucht-
braucht viel Kraft, köperlich und mental, 
sowie Gesundheit. Ein guter Unternehmer 
lebt seine Werte vor und pinnt sie nicht 
nur als Leitkultur an die Wand...

Das besondere an Stuttgart ist…
Heimat. Stuttgart ist verkannt! Ich finde 
die Lebensqualität hier viel, viel besser als 
die Allgemeinheit in Deutschland denkt.

Süddeutsche Family Office AG – SDF 
das Süddeutsche Family Office bietet 
bankunabhängige finanzielle Beratung für 
Gründer, Jungmanager, kMu-unternehmer 
und Privatiers. karsten r. Wolf (ehemaliger 
Bankvorstand) leitet die Geschäfte.

SdF Süddeutsche Family Office aG
deckerstraße 37 · 70372 Stuttgart
Tel. +49 711 626-044 · e-Mail info@sdfag.de
www.sdfag.de

»...Die Kunden 
stimmen mit den 

Füßen ab.«
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welche Ansprüche haben „im internet aufgewachsene“ 
Kunden heute an guten Service?
Höhere jedenfalls, als je zuvor. Der Kunde will schneller und besser, 
vor allem aber persönlicher bedient werden. Wer immer noch 
glaubt, Kunden in „Zielgruppen“ zusammenzufassen und sozu-
sagen nach dem Gießkannenprinzip behandeln zu können, wird 
nicht überleben. Jeder Kunde ist heute eine eigene Zielgruppe. Und 
Personalisierung ist Trumpf, im Service und sogar in der Fertigung. 
Adidas stellt Laufschuhe mit dem 3D-Drucker her, die exakt auf den 
Fuß des Kunden angepasst sind. Der Kunde kann sogar das Design 
bestimmen. Das ist moderner Kundenservice!

was hat der Kunde von einer Computerstimme  
am Service-Telefon? 
Lieber eine Computer- als eine Tonbandstimme, die sagt: „Bitte war-
ten!“ Das ist so 20. Jahrhundert, das geht heute eigentlich gar nicht 
mehr! Wir leben im Zeitalter der „Generation Jetzt!“. Sie will alles, 
und sie will es sofort. Jede Verzögerung wird als Störung empfunden 
und stören lässt sich der Kunde heute nur sehr, sehr ungern. 

Sie haben einmal gesagt, dass Kunden „wankelmütige Des-
poten“ sein können. wie haben Sie das gemeint und wie 
können unternehmen damit umgehen? 
Wenn der Kunde heute wirklich König ist, dann ist der Anbieter 
gut beraten, wenn er sich als Hoflieferant in Position bringt. Aber 
Achtung: Könige und Kaiser sind oft launisch und ja, wankelmütig. 
Und wenn der Kunde sich auch nur einmal über seinen Lieferanten 
ärgert, ob zu Recht oder zu Unrecht, dann ist er weg, wahrscheinlich 
für immer. Deshalb spielen Dinge wie Reaktionszeit, Liefergeschwin-
digkeit und Beschwerdemanagement so wichtige Rollen. 

„in den nächsten fünf bis zehn Jahren 
wird sich entscheiden, wer zu den  
digitalen Gewinnern und wer zu den  
Verlierern gehört“ – ein Gespräch mit Tim 
Cole über guten Service.

was macht einen guten und erfolgreichen Service aus?
Er sollte die Bedürfnisse der Kunden möglichst antizipieren. Wer 
im Zeitalter von Big Data seine Kunden gut genug kennt und diese 
Datenflut am besten auszuwerten weiß, der kann im Wege der 
„prädiktiven Analyse“, wie es Neudeutsch heißt, buchstäblich in die 
Zukunft blicken und die Kundenwünsche vorausahnen.

wie viele grosse unternehmen in Deutschland  
schöpfen ihr Service-Potenzial heute aus? 
Keines.

wann haben Sie sich zuletzt über schlechten  
Service geärgert?
Jedes Mal, wenn ich im Supermarkt an der Kasse anstehe und zu-
schauen muss, wie ein Mensch – meistens eine Frau! – stumpfsinnig 
Waren über einen Scanner zieht. Das könnten Roboter viel schneller, 
besser und billiger. Und außerdem ist es eigentlich keine menschen-
würdige Beschäftigung. Hier zeigt Amazon, wohin die Reise gehen 
wird: Im Amazon Store hole ich nur die Dinge ab, die ich bereits 
online bestellt habe und beim Verlassen des Ladens wird der Preis 
meinem Amazon-Konto automatisch belastet. Rein, raus – ruck-
zuck fertig! 

Hintergrund
Tim Cole, autor, kolumnist und internet-
Publizist, beschäftigt sich seit mehr als 30 
Jahren mit digitalen Themen. Mit derzeit 
neun Büchern rund um das World Wide 
Web hat er den digitalen Wandel von Be-
ginn an journalistisch beleuchtet. Tim Cole 
spricht am 19. Oktober 2018 bei der Veran-
staltung „Querdenken“ über digitalisierung 
bei kMu. Sein Thema: digitale Transforma-
tion: wo stehen wir? Fünf Handlungsemp-
fehlungen für den Mittelstand.

eine Woche vor Querdenken erscheint sein 
neuestes Buch „Wild wild Web“ auf der 
Frankfurter Buchmesse. inhaltlich widmet 

es sich „der längst überfälligen diskussion über Menschen-
rechte in der digitalen Welt“. 

Interview mit Tim Cole

Wir leben im Zeitalter  
der „Generation Jetzt!“.  

Sie will alles, und  
sie will es sofort.



Internationales Partnermeeting (IPM) der  
ECOVIS International Berater, Oktober 2017, Lissabon
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Selbst kleine, lokal tätige Handwerks-, Handels- oder Dienst-
leistungsbetriebe erledigen Aufträge im Ausland oder liefern 
waren über die grenze. und immer mehr mittelständische 
industrieunternehmen errichten Produktionsstätten und nie-
derlassungen im Ausland. nicht nur um Kostenvorteile zu 
nutzen, sondern auch um neue Absatzmärkte zu erschließen 
oder weil sie als Zulieferer ihren Abnehmern folgen müssen. 
wir stellen ihnen das internationale Beratungsnetzwerk ECo-
ViS international vor, das unternehmer bei Auslandsaktivi-
täten unterstützt. 

Die zunehmende internationale Verflechtung und Auslandsprä-
senz wirft neue betriebswirtschaftliche, rechtliche und steuer-
liche Fragen auf. Denn einerseits können die unterschiedlichen 
steuerlichen Regelungen, Buchführungs- und Erklärungspflichten 
für deutsche Unternehmen leicht zu teuren Fallstricken werden. 
Andererseits bietet das Dickicht der unterschiedlichen Rechts- und 
Steuervorschriften eine Fülle ganz legaler Möglichkeiten zur Steu-
ergestaltung. 

Dabei sind die Gestaltungspotenziale oft so groß, dass sich aus 
der steuerlich optimalen Konzeption eines Auslandsengagements 
ein echter Wettbewerbsvorteil ziehen lässt. Diese Fragen stellen 
sich dabei häufig:

 9 Was muss ich bei grenzüberschreitenden Geschäften in recht-
licher und steuerlicher Hinsicht im In- und Ausland beachten?

 9 Wie lässt sich die oft sehr knifflige Umsatzsteuerproblematik 
am besten lösen?

 9 Wo bekomme ich Informationen und Beratung über das Land, 
in dem ich meine Produkte vertreiben oder fertigen möchte?

 9 Wie finde ich in den avisierten Märkten die richtigen Koope-
rationspartner für Beschaffung, Produktion, Vertrieb, Logistik 
und Dienstleistungen?

 9 Welche staatlichen Fördermittel gibt es für Vertrieb oder Fer-
tigung im Ausland und wie komme ich daran?

 9 Wie organisiere ich eine ausländische Betriebsstätte oder 
Tochtergesellschaft rechtlich, steuerlich und wirtschaftlich op-
timal?

RTS kooperiert mit dem internationalen Netzwerk von Ecovis. Die 
selbstständigen Kanzleien sind den internationalen Umgang ge-
wohnt und haben oft auch bereits Anfragen aus Deutschland be-
arbeitet. Alle Berater sprechen Englisch, in manchen Fällen sogar 
Deutsch. 

Da ECOVIS International auf jedem Kontinent, derzeit in 73 Ländern 
vertreten ist, entfällt die lästige Suche nach einem geeigneten 
und vertrauenswürdigen Partner, wenn Sie wirtschaftliche Bezie-
hungen zu einem neuen Land eingehen. Der Gesamtumsatz von 
ECOVIS International beträgt 853 Mio. Euro. Die Kollegen beraten 
Sie zu folgenden Themen:

 9 Betreuung von Arbeitnehmerentsendung (inbound und out-
bound), Umsetzungsberatung

 9 Umsatzsteuerliche Abrechnung grenzüberschreitender  
Leistungsbeziehungen

 9 Vorsteuererstattungsanträge in allen EU-Staaten.
 9 Internationale Vertragsgestaltung
 9 Steueroptimierung für Dividenden, Lizenzen, Zinsen
 9 Freistellungs-/ Erstattungsanträge für Dividenden und Lizenz-

gebühren
 9 Steueroptimierte Rechtsformwahl
 9 Entwicklung einer steueroptimierten Finanzierungsstruktur
 9 Beratung zu Meldepflichten im grenzüberschreitenden Kapi-

talverkehr
Eine Übersicht der Ecovis Vertretungen weltweit finden Sie unter 
www.ecovis.com/en/worldwide. 

ihre RTS-Ansprechpartner 

Thomas Fink 
RTS Metzingen 

Bernd Lienemann
RTS Stuttgart

Wissen

going international  
eCOViS international begleitet unternehmen beim Gang ins ausland



Team der ECOVIS RTS Rastatt
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Konstanz

neue Regionalgesellschaft mit Ecovis
Nachdem Anfang des Jahres die Regio-
nalgesellschaft ECOVIS RTS Steuerbera-
tungsgesellschaft mbH & Co. KG gegrün-
det wurde, ist sie seit Februar 2018 in 
Biberach vertreten. Steuerberater Rüdi-
ger Tauras und sein Team schlossen sich 
der Gruppe an. 

Im Juli 2018 folgte eine neue Gesellschaft 
ECOVIS RTS in Baden GmbH & Co. KG mit dem ersten Standort in Rastatt. Hier kümmern 
sich die Steuerberater Manfred Kopp (WP), Dorist Oesterle und Andreas Tischler (WP) 
um die Anliegen der Mandanten. 

Bonndorf : Azubi-Messe „He-Du“
von Nicole Reiff

Anfang Mai war es wieder soweit, die 
Azubi-Messe „HeDu-Tage“ war in der 
Bonndorfer Stadthalle zu Gast. Wir von 
der RTS-Niederlassung in Bonndorf waren 
bereits zum zweiten Mal mit dabei. Die 
Veranstaltung begann am Mittwochabend 
mit einem Bürgervortrag zum Thema 
„Breitband – Voraussetzung des digitalen 
Wandels“. Anschließend kamen Vertreter 
der lokalen Wirtschaft und Politik zu Wort 
und es wurde bei Snacks und Getränken 

bis spät in die Nacht diskutiert. Bereits um 7:30 Uhr am nächsten Morgen trafen dann 
die ersten Schüler zur Messe ein. Unser Messestand lag günstig direkt am Eingang 
und wurde somit von jedem gleich wahrgenommen. Durch unseren Auftritt und nicht 
zuletzt durch das Messespiel „Tax-Hero“ kamen viele Besucher an unseren Stand und 
wir konnten einige interessante Gespräche führen. 

Neben der Akquise von Auszubildenden stand bei uns aber auch die Mandantenbe-
treuung im Vordergrund. Viele der insgesamt 45 Aussteller sind unsere Mandanten. 
Sie freuten sich, uns auf der Messe zu sehen. Zudem kamen wir ins Gespräch mit 
Unternehmern und Vertretern der Stadt und konnten dadurch die Bekanntheit der 
RTS in Bonndorf weiter steigern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die beiden 
Tage sehr erfolgreich für uns verlaufen sind und ich allen danke, die uns so tatkräftig 
unterstützt haben. 

BdS-Vortrag Schorndorf

Am 16.05.2018 trafen sich in den Räumen 
der Volksbank Stuttgart eG, Direktion 
Schorndorf ca. 40 Mitglieder des BdS 
(Bund der Selbständigen). Mithilfe des Ko-
operationspartners RTS Steuerberatungs-
gesellschaft KG Schorndorf konnte der BdS 
Prof. Dr. Sebastian Richter, Studiengangs-
leiter Wirtschaftsinformatik an der DHBW 
Stuttgart, als hochkarätigen Referenten 
gewinnen. 

Prof. Dr. Richter erklärte die neue IT-
Technologie des „Blockchain“. Nachdem 
er grundlegende Begriffe wie Merkl tree, 
Hash, Chain, Token, usw. erklärt hatte, 
brachte er zahlreiche Beispiele aus Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft, in denen 
Blockchain-Technologie bereits eingesetzt 
wird. Obwohl es sich um ein sehr techni-
sches Thema handelte, stellte Prof. Richter 
anschaulich dar, wie Blockchain auch in 
kleinen und mittelständischen Unterneh-
men gewinnbringend eingesetzt werden 
kann, z. B. bei der unverfälschbaren Rück-
verfolgung von Originalprodukten.

Nach dem Vortrag vernetzten sich die 
Zuhörer bei angeregten Gesprächen am 
Buffet. Viele Mitglieder blieben und nutz-
ten auch die Möglichkeit, mit Prof. Richter 
ins Gespräch zu kommen. Sein Vortrag 
war ein voller Erfolg und ein gelungener 
Auftakt für hoffentlich viele weitere Veran-
staltungen.

Am 1. Juli 2018 schloss sich Cornelia Malkmus mit ihrem 
fünfköpfigen Team der RTS Bodensee Konstanz an. Seit 
Mitte August sitzen die Kolleginnen nun auch in den Räumen 
der RTS Konstanz bei Dr. Anette Schlenker in der Felix-Wankel-
Str. 2, 78467 Konstanz. Seit 1992 führt Cornelia Malkmus ihre 
Kanzlei. Zum Anschluss an die RTS-Gruppe entschied sie sich 
als Lösung für ihre Nachfolge. Wir begrüßen die neuen Kolle-
ginnen und wünschen eine gute Eingewöhnung. 

ECOVIS RTS

Wachstum

MiTTeiLunGen

Kurz informiert

STandOrTnaCHriCHTen



9

INFO@ 02 I 2018

RTS Sommer-Betriebsveranstaltung
von Sylvia Weinmann

Informativ, vielseitig, bunt und ein Erlebnis war das Treffen aller 24 RTS-Stand-
orte am 13.07.2018 in der Festhalle Rottenburg. Gemeinsam 
 » lauschten wir den spannenden und unterhaltsamen Vorträgen 
 » folgten wir den Präsentationen unserer Lenkungskreise 
 » begrüßten wir unsere neuen Standorte mit Stammtisch-Wimpeln 
 » gedachten wir unserer verstorbenen Kollegen
 » trugen wir auf der großen Wiese sportliche Team-Wettbewerbe aus
 » stürmten wir das leckere und vielseitige BBQ-Buffet
 » lachten, lernten und tauschten wir uns aus.

Prof. Dr. Richter informierte darüber, wie die Blockchain Technologie die Praxis 
verändern wird und dank Dr. med Johannes Weingart erfuhren wir viel Wis-
senswertes über unseren Körper und über den Erfolgslifestyle für ein gesundes 
Leben. Danke an alle RTS´ ler für diesen unvergesslichen Tag!

.+ + + + + + + + + + + + + + + + + .+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Fellbach
Unternehmerdialog

Am 28.06.2018 trafen sich rund zwanzig 
geladene Unternehmer aus dem Rems-
Murr-Kreis zum RTS Unternehmerdialog. 
M&A Expertin Katja Kühnel, Geschäfts-
führerin maconis GmbH, sprach über 
Unternehmensnachfolge im Mittelstand, 
während Karsten R. Wolf, Vorstand SDF AG 
sich dem Thema „Die Rückkehr des Zinses 
– Fluch oder Segen?“ widmete. 

Hintergrund
Die Veranstaltungsreihe RTS Unter-
nehmerdialog findet an wechselnden RTS 
Standorten statt. Am 26.04.2018 startete 
die Reihe in Stuttgart. 

DHBW-Stammtisch
von Sean Sellner

Am 15.05.2018 fand nach langer Zeit 
wieder ein DHBW-Stammtisch statt. Ini-
tiatoren waren Prof. Dr. Richter, Professor 
für Wirtschaftsinformatik an der DHBW 
und Michael Hilsbos, Dozent für RSW 
(Rechnungswesen, Steuern, Wirtschaft) 
und Steuerberater der RTS. Die Stamm-
tischreihe „CloudMind“ bringt Studierende 
der Wirtschaftsinformatik und RSW mit 
erfolgreichen Unternehmern zusammen. 
Ziel ist es, über neue Ideen, Projekte und 
Möglichkeiten zu diskutieren, sich aus-
zutauschen, den anderen weiterzuhelfen 
und den eigenen Horizont zu erweitern. 
Beim ersten Stammtisch waren 18 Per-
sonen zu Gast im Joe Penas, in Stuttgart. 

Der nächste Stammtisch findet am 
09.10.2018 statt. 

Gemeinsam gegen Krebs
Muddy Angel Run in Stuttgart

Schon seit Jahren nehmen viele RTS-
Mitarbeiter begeistert an Läufen in ganz 
Baden-Württemberg teil. Die Kollegen 
können ihre Ideen für Läufe einreichen 
und einige der Vorschläge werden durch 
die RTS gefördert. 

Als zwei Kolleginnen aus Fellbach und 
Pleidelsheim den Muddy Angel Run in 
Stuttgart vorschlugen, konnte keiner 
ahnen, wie groß die Zustimmung in der 
weiblichen Belegschaft sein wird. 
Unter dem Motto „Krebs kämpft dre-
ckig – das können wir auch!“ spendet 
der Veranstalter einen Teil des Startgel-
des an Organisationen, die sich gegen 
Brustkrebs engagieren. 

47 RTS-Damen nahmen an dem ver-
regneten Samstag teil und kämpften 
sich durch den Hindernisparcours aus 
Tauchbecken, Reifenhaufen, Kletter- und 
Kriechhindernissen. Es war ein spannen-
der Tag, an dem jede Teilnehmerin ein 
wenig über sich hinauswuchs. 



Pinnwand

naCHriCHTen auS der rTS-WeLT

SaBrina MarkaJ GeB. SCHMidTke

HOCHZeiT 02.06.2018 danieL POSTLer (StB)BeSTandene PrüFunG STeuerexaMen

MadeLeine edeLMann

HOCHZeiT 28.04.2018

nadine SCHMidBESTANDENE PRÜFUNG STEUERFACHWIRTIN

MAREN FUCHS GEB. BACHMANN
HOCHZeiT 11.05.2018 WM PuBLiC VieWinGPLeideLSHeiM

Zuwachs in Bad Saulgau

SaMu OSWaLd 

GeBOren aM 17.0
3.2018

LuiS riST 

GeBOren aM 12.05.2018

Zuwachs in Stuttgart

naTaLie ManGOLdBESTANDENE PRÜFUNG STEUERFACHWIRTIN
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10-jähriges Jubiläum:Claudia Daub, MetzingenSimone Friedrich, StuttgartAlexander Klemm, MeersburgDrazena Smoljan, Metzingen

JuBiLäen Bei rTS

25-jähriges JubiläumTanja Reble, MetzingenElsbeth Schröder, MetzingenSabine Wurst, Backnang

45-jähriges JubiläumViola Knoth, Filderstadt

20-jähriges JubiläumSylvia Weinmann, Filderstadt

Marcel Härle, Standortleiter der rTS neuenstein, feierte im 
März 2018 gebührend seinen Beitritt als kommanditist der 
rTS Steuerberatungsgesellschaft kG mit dem gesamten 
neuensteiner-Team im gemütlichen Besen 
seines Cousins „Weinstube Härle“. 

VinCenT eiSenMann

GeBOren aM 05.02.2018

CLara THereSa FuCHS

GeBOren aM 22.06.2018


