„Algorithmen
übernehmen
die Regie“
Cost & Logis sprach mit Erich Nagl, Vorstand
der ETL ADHOGA Unternehmensberatung AG,
über die Vorzüge spezialisierter Steuerberatung, die Initiative Preisstolz und die
Digitalisierung.

H

err nagl, etl adhoga bietet mit tlerweile bereits im siebten jahr
spezialsierte steuerberatung für
die hotellerie und gastronomie an.
wie fällt ihre bilanz aus?

Unser Angebot kommt sehr gut an. Wer sich an uns
richtet, der will sein Unternehmen für die Zukunft noch
professioneller ausrichten. Wer gerade gestartet ist, will
gleich von Anfang an die richtigen Weichen stellen. ETL
ADHOGA und die Branche haben sich gefunden. Die
Zusammenarbeit ist für Hoteliers als auch für die Steuerberater sinnvoll.
was macht eine spezialisierte, ak tive beratung aus?

Vielen Unternehmern reichte es bisher, wenn sie ihren
Steuerberater einmal im Jahr gesehen haben. Dann
erstreckt sich die Beratung freilich nur vom Ergebnis
vor bis zum Ergebnis nach Steuern. Der Berater nimmt
dabei die Rolle des Verwalters ein, nicht die des Gestalters beziehungsweise Mitgestalters, der sich Monat für
Monat um die wirtschaftliche Entwicklung seines
Kunden kümmert und mit ihm nach vorne blickt.
Aktive Berater können zu jeder Zeile der BWA (Anmerkung der Redaktion: BWA steht für Betriebswirtschaftliche Auswertung) eine Aussage machen und sind fähig,
das Ergebnis vor Steuern in seinen Einzelheiten zu interpretieren.
etl adhoga ist als bundesweiter verbund
spezialisierter steuerberater im gastgewerbe quasi ohne echte konkurrenten. was
macht ihr angebot noch aus?
e r ich nagl

„Wir arbeiten so digital und
effizient wie möglich, sparen
uns die Zeit für das Abtippen
von Belegen, investieren sie
lieber in die Beratung unserer
Mandanten.“
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Die Systematisierung: Wir arbeiten mit einem standardisierten Kontenrahmen, nutzen einen einheitlichen
Buchungsleitfaden. Das ermöglicht es unseren Beratern,
Ungereimtheiten in den Geschäftsvorgängen der Unternehmen viel schneller zu erkennen.

Erich Nagl ist
Vorstand der
ETL A D HO GA
Unter neh men s berat u ng AG.

gestalterische beratung ist bestimmt auch
teurer. wie gross sind die unterschiede?

Natürlich ist eine aktive Beratung teurer, aber am Ende
bringt sie eben auch mehr Gewinn. Denn wem Ungereimtheiten nicht auffallen, merkt auch nicht, wie viel
Geld durch sie verloren geht. Keiner weiß im Voraus,
wie teuer ein nicht realisierter Vorteil wird, der durch
reines Verwalten entsteht. Wir von ETL ADHOGA
bieten aktive Beratung an und machen uns dabei die
oftmals verteufelte Digitalisierung zunutze. Wir arbeiten so digital und effizient wie möglich, sparen uns die
Zeit für das Abtippen von Belegen, investieren sie lieber
in die Beratung unserer Mandanten. Und was die Bezahlung betrifft: Der Steuerberater, der sich mit der
wirtschaftlichen Entwicklung seines Kunden aktiv
auseinandersetzt, möchte selbstverständlich nicht
schlechter gestellt sein, als jener, der möglichst viele
Unternehmen mit möglichst geringem Aufwand betreut.
sie haben die initiative preisstolz ins leben
gerufen. was steck t dahinter?

Wir sind der Meinung, dass gute Leistung auch einen
entsprechenden Preis haben sollte. Wer seine Mitarbeiter und sich selber anständig bezahlen möchte, wer
seine Infrastruktur, seine Technik und seine Gebäude
regelmäßig auf Vordermann bringen will, der kann das
nur, wenn er seinen Service und seine Produkte zu
auskömmlichen Preisen vermarktet. Dafür muss er stolz
auf seine Leistung sein.
Sind hoteliers stolz auf ihre Leistung?

Besonders unter den inhabergeführten, klassischen
Familienhotels gibt es zahlreiche Betriebe, bei denen
wir das Gegenteil feststellen – Selbstausbeutung.
wer ist bereit, sich selber auszubeuten?

Das sind Unternehmer, deren Philosophie auf limitierenden Glaubenssätzen basiert. „So viel Geld werden
die Gäste niemals zahlen“, ist so einer, der die Überzeugungen vieler Hoteliers prägt und damit ihr Handeln
leitet. Diese Unternehmer trauen sich nicht viel zu und
gönnen sich auch nichts. Wer das nicht macht, der weiß
gar nicht, wie es sich anfühlt, mal tiefer in die Tasche
zu greifen und daraus Befriedigung zu erlangen. Menschen sind nicht zum Sparen auf die Welt gekommen,
sie wollen lieber eine schöne Zeit erleben. Gäste haben
eine Preisbereitschaft, die über die Basisleistungen
Matratze, Dusche und Co. deutlich hinausgeht. Der
Entschluss, höhere Preise zu nehmen, wirkt sich auch
auf die Qualität des Angebotes aus. Wer lieber auf billig
macht, weil er sich davon weniger Aufwand erhofft, der
wird damit nicht weit kommen.

sie sagen: digitalisierung bedeutet, die
chancen neuer prozesse zu erkennen und zu
nut zen. was heisst das konkret?

Wenn wir uns bewusstmachen, in wie vielen Wirtschaftsbereichen die Algorithmen bereits die Regie
übernommen haben und in welch atemberaubender
Geschwindigkeit, dann wird uns die Bedeutung der
Digitalisierung klar. Die Entwicklung der Künstlichen
Intelligenz schreitet voran. Unternehmen wie beispielsweise Booking.com und viele andere arbeiten mit
Chatbots: Algorithmen beantworten Anfragen von
Gästen und reagieren auf Bewertungen. Die Digitalisierung ist eine Revolution, die gerade erst so richtig
Fahrt aufgenommen hat, noch lange nicht zu Ende ist
und uns Dinge bescheren wird, von denen wir heute
noch keine Vorstellung haben.
die hotellerie ist ein klassisches people
business. glauben sie, dass der fak tor
mensch mit voranschreitender digitalisierung in den hintergrund gedrängt wird?

Es wird große Bereiche unseres beruflichen und privaten Lebens geben, in denen uns Algorithmen überlegen
sein werden. Ich bin zum Beispiel überzeugt davon, dass
der Beruf Taxifahrer vom Aussterben bedroht ist. Weil
die meisten Fahrgäste lieber in ein Fahrzeug steigen,
das sie automatisch von A nach B bringt und sie sich

dabei nicht auf die Qualität eines menschlichen Fahrers
verlassen müssen. Das warmherzige Lächeln einer
Empfangsdame an der Hotelrezeption hingegen halte
ich nur für sehr schwer ersetzbar. Ich denke dennoch,
dass es eine ganze Reihe vollautomatisierter Hotels
geben wird.
inwieweit ist die zunf t der steuerberater
von der digitalisierung betroffen?

Härter als die Hotellerie. Einen Vorsprung haben Menschen derzeit noch – Ideen. Damit wird man auch in
naher Zukunft noch sein Auskommen haben. Allerdings:
Computerprogramme, die auf künstlicher Intelligenz
basieren, werden zunehmend kreativ. Es gibt Symphonien komponierende Programme, die Experten für
Werke von Johann Sebastian Bach halten.
<

ETL ADHOGA …
… bietet an bundesweit 50 Standorten spezialisierte Steuerberatung für kleine und
mittelständische Unternehmen aus Gastronomie und Hotellerie. Die ETL-Gruppe ist in
Deutschland mit über 840 Kanzleien und weltweit in mehr als 50 Ländern vertreten.
Bundesweit ist ETL Marktführer im Bereich Steuerberatung und gehört mit einem
Umsatz von über 790 Millionen Euro zu den Top 5 der Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaften. In Deutschland betreuen gut 7.000 Mitarbeiter –
darunter mehr als 1.400 Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater und Finanzdienstleister – über 170.000 Mandanten.
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