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Steuerfunktionen müssen sich heutzutage nicht nur auf Komplexitätstreiber wie etwa 
BEPS oder die zunehmende Digitalisierung einstellen, sondern haben gerade auch bei 
Veränderungen im Unternehmen entsprechende Anpassungsfähigkeit zu beweisen. 
Besonders deutlich wird das etwa bei einem Carve-out, in dessen Rahmen sehr schnell 
eine neue, effiziente Steuerfunktion in der abgespaltenen Gesellschaft installiert  
werden muss. Hierbei gehen viele Unternehmen neue Wege und setzen auf  
sogenanntes Business Partnering. Ein Gespräch mit Fritz Esterer, Vorstand der WTS, 
über Business Partnering und zu aktuellen Entwicklungen im Steuerumfeld.

Business Partnering –  
ein Modell für die Zukunft

Lünendonk Magazin: Das Thema Steu-
ern ist in den Vorstandsetagen präsenter  
denn je. Ist das ein Trend, den Sie bestä- 
tigen können?
Fritz Esterer: Absolut, in Unternehmen 
wird der Steuerfunktion ein zunehmend 
hoher Stellenwert eingeräumt. Das 
liegt vor allem an der Forderung nach 
mehr Transparenz und den verschärf-
ten Compliance-Regelungen sowie den 
damit einhergehenden erhöhten Haf-
tungs- und Reputationsrisiken. Es geht 
also nicht mehr nur darum, die effek-
tive Steuerquote zu senken, sondern vor 
allem auch um die Implementierung 

Compliance-sicherer Steuerprozesse im 
Unternehmen.
Was bedeutet das für Steuerfunktionen?
Steuerfunktionen werden immer stär-
ker in die allgemeinen Unternehmens- 
prozesse integriert und sind deshalb 
gefordert, die steuerlichen Prozesse im 
Hinblick auf Effizienz und Fehlerfrei-
heit weiter zu optimieren. Gleichzeitig 
werden sie mit der Herausforderung 
konfrontiert, sich trotz der erhöhten 
Anforderungen weiter zu verschlanken 
und sehr schnell an strukturelle Ent-
wicklungen anzupassen – insbesondere 
dann, wenn strategische Veränderungen 

Interview mit Fritz Esterer, Vorstand der WTS
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wie z. B. Carve-outs, Reorganisationen, 
Spin-offs oder Joint Ventures anstehen.
Was genau ist damit gemeint?
Nehmen wir das Beispiel Carve-out. Die 
abgespaltenen Unternehmen verfügen 
oftmals über keine eigene Steuerfunk-
tion und können in der Regel aufgrund 
von berufsrechtlichen Restriktionen 
auch nicht auf die Ressourcen der 
ehemaligen Konzernmutter zugreifen. 
Trotzdem müssen kurzfristig effektive 
und effiziente Steuerprozesse installiert 
werden, um das Steuermanagement 
von Anfang an auf sichere Beine zu 
stellen. An dieser Stelle bietet sich die 
Zusammenarbeit mit einem externen 
Partner an, der mit Konzernsteuerstruk-
turen vertraut ist und Steuerfunktionen 
nicht nur fachlich betreut, sondern 
auch aus prozessualer Sicht darstellen 
kann.
Wie kann solch eine Zusammenarbeit 
ausgestaltet werden und wo liegt der 
Unterschied zur klassischen Steuerbe-
ratung?
Wir nennen dieses Modell Business 
Partnering. In diesem Rahmen über-
nehmen wir ganz oder teilweise die 
Funktion einer vollwertigen Steueror-
ganisation. Dabei sind wir kein klas-
sischer Steuerberater. Die Beraterteams 
der WTS sind sehr stark in die Prozesse 
eines Unternehmens integriert. Sie 
pflegen eine enge Zusammenarbeit mit 
weiteren Konzernabteilungen wie Rech-
nungswesen, Personal oder Recht sowie 
mit den Tochtergesellschaften des Man-

den Fachfunktionen der ausländischen 
Gruppengesellschaften.
Was sind die größten Vorteile dieses  
Modells?
Steuerfunktionen profitieren vor allem 
von High-End-Steuerprozessen, die 
sehr schnell in die Organisationsstruk-
tur eines Unternehmens implemen-
tiert werden können. Außerdem haben 
Steuerverantwortliche durch Business 
Partnering mehr Zeit, um ihren Fokus 
beispielweise auf strategische Aspekte 
zu legen. Durch das Modell lassen sich 
aber auch Haftungs- und Complian-
ce-Risiken für das Management des 
Mandanten reduzieren und es bietet 
vor allem Flexibilität. Je nach Bedarf 

danten im In- und Ausland. Die WTS 
stellt auch einen Key Account Manager, 
der als Schnittstelle eine zentrale Posi-
tion einnimmt und meist sehr eng mit 
dem Head of Tax oder Head of Accoun-
ting des Mandanten zusammenarbeitet.
Welchen Leistungsumfang beinhaltet 
ein Business Partnering?   
Zum Leistungsumfang eines Business 
Partnerings gehören klassischerweise 
das Tax Accounting und die Tax Com-
pliance sowie je nach Bedarf weitere 
Steuerbereiche. Unsere Tätigkeit um-
fasst in der Regel alle deutschen Ein-
heiten einer Unternehmensgruppe, 
vielfach aber auch globale Prozesse 
einschließlich der Abstimmung mit 
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Abbildung 5: Business Partnering
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Fritz Esterer

Vorstand  
der WTS     

Fritz Esterer ist seit 2009 Vorstand der WTS. 
Von 1996 bis Mitte 2009 leitete er die  

Konzernsteuerabteilung der Siemens AG.  
Zuvor war er Steuerchef bei PWA, dem damals 

größten deutschen Papierkonzern (heute 
SCA). Zu seinen Schwerpunkten zählen neben 

dem Unternehmenssteuerrecht das Interna-
tionale Steuerrecht sowie die Internationale 

Rechnungslegung. Herr Esterer ist außerdem 
steuerpolitisch aktiv, wobei er sich insbesondere 
mit den Auswirkungen der Digitalisierung und 
der zunehmenden Compliance-Orientierung 

im Steuerumfeld beschäftigt.

Mitgliedschaften:
Mitglied im Vorstand des BDI-Steuer- 

ausschusses, Leiter des Unterausschusses  
Unternehmenssteuerreform im BDI,  

Mitglied im Ausschuss Steuer- und Finanzpolitik  
der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft vbw

können wir den Ressourceneinsatz re-
duzieren oder in Stoßzeiten aufstocken.
Besteht bei Business Partnering nicht 
auch die Gefahr, die Kontrolle und Über-
sicht über Prozesse zu verlieren?
Das ist ein wichtiger Punkt. Die Zusam-
menarbeit mit der WTS ist so ausge-
staltet, dass trotz der weitaus stärkeren 
Einbindung im Vergleich zu einem klas-
sischen Beratungsverhältnis die Gover-
nance & Kontrolle beim Unternehmen 
verbleibt. Die Berichtslinien sind klar 
definiert und durch regelmäßige Re-
portings wird sichergestellt, dass die 
Steuerverantwortlichen auf Unterneh-
mensseite über alle Aktivitäten trans-
parent informiert werden.
Gibt es Business Partnering auch in an-
deren Varianten?
Das Modell ist sehr flexibel. Wir wer-
den nicht ausschließlich bei Carve-outs 
tätig. Oftmals fehlt es bestehenden 
Steuerfunktionen auch an personellen 
Ressourcen. In diesem Fall setzen wir 
Beraterteams ein und helfen nach ei-
ner Analyse der Aufbauorganisation 
dabei, weitgehend automatisierte und 
IT-getriebene Steuerprozesse bei den 
Mandanten zu etablieren. Interessante 
Einsatzgebiete für Business Partne-
ring ergeben sich auch bei einzelnen 
Steuerarten, die spezielles Know-how 
erfordern – wie z. B. bei den Zöllen, der 
Umsatzsteuer oder der Gewerbesteuer. 
Damit werden auf Unternehmensseite 
zusätzliche Ressourcen für weitere Auf-
gaben gewonnen.




