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Die Möglichkeiten moderner 

Steuerberatung 
 

Ein Interview mit Antje Mühring, Steuerberaterin aus Nürnberg. 
 
Ständiger Wandel in der „Steuerlichen Gesetzgebung“ - und dies in einem 
schon bestehenden Gesetzesdschungel - ist das die Basis aus der Sie Ihre 
Energien schöpfen? 
 
Antje Mühring: 
Nein. Wenn ich ehrlich bin, liebe ich eher das Konstante. Hierbei lässt es 
sich leichter auf Erkenntnis und Erfahrung aufbauen. Doch die Realität 
sieht gerade in der Steuer ganz anders aus. Getroffene Entscheidungen 
seitens der Politik bekommen oft keine Chance auf Entwicklung und 

werden im Zuge der „Schnelllebigkeit“, bevor sich Resultate abzeichnen können, wieder verändert. 
Energie schöpfe ich aus dem Anreiz heraus schnell zu reagieren. Denn nur durch eine schnelle 
Anpassung kann bares Geld für unsere Mandanten gespart werden. 
 
Wird es nicht immer schwieriger für Sie den Mandanten aufzuzeigen wo Steuern effektiv gespart 
werden können? Gerade private Personen sehen oft nur sehr wenig Nutzen in der Beratung durch 
den Steuerberater? Wie sehen Sie dies? 
 
Antje Mühring: 
Es ist natürlich klar, dass hier grundsätzlich keine pauschale Antwort gegeben werden kann. Jedoch 
besteht gerade für die „Zeitgemäße Steuerberatung“ hier eine große Chance. Ich denke persönlich, 
dass die Steuerberatung zu sehr mit Einkommensteuer, Buchführung, Löhne/Gehälter und 
Jahresabschlüssen in Verbindung gebracht wird. Sicherlich ist es für viele Menschen schön wenn 
diese staatlich auferlegten Pflichten zum Großteil abgegeben werden können, doch dieser erkaufte 
Nutzen ist für viele nicht gerade das was man sich GERNE und von Herzen einkauft. Die auferlegten 
Pflichten werden natürlich auch von uns mit großem Engagement und absoluter Sorgfalt erledigt. 
Bei genauem Hinsehen dieser notwendigen Verarbeitung der Zahlen aus der Vergangenheit suchen 
wir nach Optimierungen und Verbesserungspotential im gesamten privaten oder geschäftlichen 
Finanzbereich und stellen diese Erkenntnis unseren Mandanten transparent zur Verfügung. 
 
Um etwas zu optimieren muss der von Ihnen betreute Mandant demnach auch eine gewisse 
Finanzkraft aufweisen. Gibt es hierfür gewisse Regeln nach denen Sie vorgehen? 
 
Antje Mühring: 
Ich würde eher sagen, dass eine gewisse Grundmotivation vorhanden sein muss. Steuern sparen 
ist sicherlich ein wichtiges Thema für jeden, jedoch vor den steuerlichen Abgaben stehen immer die 
Einnahmen. In der Praxis hat sich sehr oft gezeigt, dass es in diesem Bereich sehr viel zu 
optimieren gibt. Dies ist im gewerblichen Bereich im Rahmen von „Betriebswirtschaftlicher 
Beratung“ eigentlich schon seit vielen Jahren Standard. Im privaten Bereich gibt es aber meist 
auch sehr viel zu optimieren oder zu verändern. Wir haben die Aufgabe unseren Mandanten 
aufzuzeigen (zu beraten) welche Möglichkeiten für jeden im Einzelfall bestehen, um die finanzielle 
Situation zu verbessern. 
 
 



 

 

 

 

 

Ist dies eine Finanzberatung ähnlich einer Bank oder eines anderen Finanzdienstleisters? 
 
Antje Mühring: 
Nein. Es handelt sich grundsätzlich um keine Finanzberatung für Anlageprodukte oder ähnlichem. 
Es geht eher darum die Wünsche und Vorstellungen unserer Mandanten zu erfassen, ein Szenario 
abzubilden wie dies umgesetzt werden kann und Sie als unabhängiger Berater auf Ihrem Weg zu 
begleiten.  
 
Wir haben gehört, dass „Mühring Steuerberatung“ auch oft als Steuerboutique bezeichnet wird. 
Was kann man darunter verstehen? 
 
Antje Mühring: 
Bei mir sind Sie immer am Trend der Zeit, wie eben bei der Mode in einer Boutique (…lacht)! Also 
ehrlich gesagt wurde mir dieser Begriff von meinen Mandanten zugetragen. Er ist sozusagen aus 
„innen heraus“ gewachsen. Dies bewerte ich persönlich als sehr positiv. Zum Ausdruck wird damit 
gebracht, dass wir wirklich stets auf eine sehr ausgewählte und ausgefeilte individuelle 
Dienstleistung aus sind. Oft müssen wir regelrecht „querdenken“ und diese neuen Ansätze, in 
langwieriger Detailarbeit, unseren Mandanten erläutern. Durch diese gemeinsame Zusammenarbeit 
entsteht der Erfolg den wir bzw. unsere Mandanten sich wünschen. Uns ist jederzeit klar; - wir 
leben von dem Erfolg unserer Mandanten und dafür sind wir sehr dankbar und immer bereit 
außergewöhnliche Leistungen zu erbringen -.  
 
Frau Mühring vielen Dank für das Interview und Ihre positiven Aussichten für die Steuerberatung. 
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