
Mit Zahlen kennen 
wir uns aus –
unsere Leidenschaft 
gehört den Menschen 
dahinter.
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(oben links) Partner der RTS Jakobus & Partner
Oliver Haas, Norbert Hawranek, 
Wulf Ossenbühl, Helga Sigel

(links) Partner der RTS Bodensee 
Steuerberatungsgesellschaft KG
Ralf Oßwald, Dr. Anette Schlenker, 
Margot Schneiderhan

Partner der RTS 
Steuerberatungsgesellschaft KG
Thomas Fink, Thomas Härle, 
Michael Karle, Albrecht Krimmer, 
Bernd Lienemann, Günther Oehler, 
Patrick Oehler, Michael Seibold, 
Nicolas Stelzmann

(unten) RTS Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft KG Cornelia Link 

Werte  Über die Steuerberatung: weit hinaus

In Bewegung bleiben –   für Werte einstehen

Wir glauben daran, dass Werte die Welt ein bisschen besser machen.  
Sie sind die Basis von Gesellschaft und Miteinander und damit 
wichtigste Ressource und Leitplanke für Unternehmer. Deshalb 
sind wir Unternehmerberater, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. 
Wir beraten Menschen und wir sind welche, das ist das Fundament 
unserer Arbeit. 

Menschen bei RTS – Kunden, Mitarbeiter und Partner – orientieren 
sich im Tun und Handeln an gesellschaftlich relevanten Werten. 
Wohl wissend, dass diese sich im Lauf der Zeit wandeln. Wir sind 
dabei, solange sich dieser Wandel an Ihren Bedürfnissen orien-
tiert. An Ihnen! Und an unseren Mitarbeitern und Partnern. 

Vielleicht macht uns diese Sicht der Dinge in unserer Branche zu 
etwas Besonderem. Vielleicht aber auch einfach zu Menschen, die 
Menschen beraten – und nicht nur Unternehmen. 

Herzlich willkommen bei RTS. Schön, dass Sie da sind!



54

Nähe  Wir sind da: wo Sie uns brauchen 

Wir sind da, wenn Sie uns brauchen, wo Sie uns brauchen, und stets 
bereit für die Themen, für die Sie uns brauchen. 

Wer kann schon den Reifen aufziehen, wenn er nicht selbst vor Ort ist? Für solche 
Fälle gibt es noch keine virtuelle Lösung – wird es nie eine geben. Deshalb sind 
unsere Kunden für ihre Kunden da. Und wir sind dort, wo Sie sind. Vor Ort mit 
Mitarbeitern und Partnern, die ordentlich zupacken. Genau so, wie es in einem 
Familienbetrieb wie dem Autohaus Nägele & Sohn gang und gäbe ist. 

Sie finden uns sicher auch in Ihrer Nähe an einem unserer 13 Standorte in Baden-
Württemberg. Den Schulterschluss mit Ihnen meinen wir jedoch nicht nur geogra-
fisch wörtlich: Auch Ihren Wünschen, Ihren Bedürfnissen und Ihrer Kritik widmen 
wir unsere Ernsthaftigkeit und unser Engagement. Wir beraten Ihr Unternehmen 
in jeder Phase – von der Gründung über die Expansion bis zur Stabübergabe. 
Dafür bieten wir ein moderierendes, beratendes und prüfendes Portfolio. Ein 
ausführliche Ansicht unserer Leistungen befindet sich auf der letzten Seite dieser 
Broschüre.

Unsere Definition von Nähe zeichnet sich auch durch eine geringe Fluktuation 
unter den Mitarbeitern bei RTS aus: Wir setzen auf ein offenes Miteinander 
– so ist nicht nur jeder Mitarbeiter ein wichtiges Rad im großen Ganzen, 
sondern Teil der Philosophie, die uns erfolgreich macht. 

Die Nähe zum Kunden ist für Vater 
Georg und Sohn Bernd Nägele eine 
Grundhaltung beim Betrieb ihres Auto-
hauses und zugleich ein wichtiges 
Kapital. »Bei uns ist alles ein bisschen 
persönlicher. Dies liegt wahrschein-
lich daran, dass wir ein Familien-
unternehmen sind und mit unserem 
Namen für alles einstehen, was bei 
uns tagtäglich geschieht. Wir wollen, 
dass unsere Kunden sich wohlfühlen 
und uns vertrauen.«

Georg Nägele, Autohaus Nägele & Sohn,
und Gerhard Buchenroth, Partner bei RTS

Wie wir den 
Kern berühren – 
und dennoch 
Distanz wahren
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Der Rohstoffhandel ist ein komplexes und verantwortungsvolles 
Geschäft: die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern sich ständig 
und die unterschiedlichsten Recyclingketten müssen beachtet und 
eingehalten werden. Um in dieser Branche zu bestehen, bedarf es 
einer hohen Zuverlässigkeit und Verantwortungsbereitschaft gegen-
über den Kunden und der Natur. Denn einige Materialen können 1:1 
wiederverwertet werden, vorausgesetzt, sie werden zuverlässig und 
sauber getrennt. Das Unternehmen DILSE sorgt seit drei Generationen 
mit seiner Gewissenhaftigkeit dafür, dass diese Materialien wieder in 
den Produktionskreislauf zurückfließen können – das schont unsere 
Umwelt und die Kassen der Unternehmen. 

Zuverlässigkeit in jeder Unternehmensphase ist die Basis einer guten 
Zusammenarbeit und einer vertrauensvollen Beziehung. Für uns 
bedeutet das: Pünktlichkeit, Sorgfalt, Transparenz, Flexibilität und 
Engagement. Wir versichern Ihnen keine Ergebnisse, die wir nicht 
herbeiführen können. Wir bleiben immer mit zuverlässigem Respekt 
und ausgewogenem Enthusiasmus bei der Sache. Und wir halten 
uns von dünnem Eis fern. Versprochen!

Wir halten in der Zusammenarbeit, was wir versprechen – 
nach außen wie nach innen. 

Zuverlässigkeit  Wir halten: was wir versprechen  

Zuverlässigkeit ist für Silke Dilse, Geschäftsfüh-
rerin der DILSE Rohstoffhandel GmbH Singen, ein 
Versprechen, das Sie ihren Kunden gibt und von ihren 
Geschäftspartnern erwartet. Schön für Ralf Oßwald, 
Partner bei der RTS Bodensee. Er betreut mit Silke 
Dilse eine bodenständige Partnerin, die weiß, worauf 
es ankommt: „Im Sinne des Umweltschutzes sehen 
wir es als unsere Aufgabe, die Materialien unserer 
Kunden zuverlässig zu recyceln, indem wir sie so 
verarbeiten, dass der größtmögliche Anteil von ihnen 
in den Produktionskreislauf zurückfließen kann.“

Silke Dilse, DILSE Rohstoffhandel GmbH 
und Ralf Oßwald, Partner bei RTS

Wir nehmen Ihnen das  ab –
was Sie gerne loswerden    wollen
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Begeisterung  Unsere Motivation: Begeisterung 

Die Beratung bei RTS ist wie der Bau eines neuen Gartens: Die groben Erdarbeiten und 
das Anlegen durch den Gartenlandschaftsbauer sind nur die ersten Schritte, das Ergebnis 
sieht noch recht kahl aus und ist manchmal eine eher trockene Angelegenheit. Doch 
dann wird der Garten bepflanzt: Dafür müssen sich die Gärtner mit den Merkmalen der 
Pflanzen auskennen. Welche Wuchseigenschaften dieser Pflanze ergänzen sich mit der 
Blütezeit der Nachbarstaude? Welche Bodenqualität und welche Lichtverhältnisse braucht 
diese Pflanze? Das geht nicht ohne Begeisterung für die Sache. So geschieht es bei RTS – 
und auch in den Unternehmen unserer Kunden.

Die Begeisterung merkt man uns an: Wir stehen mit ganzem Herzen hinter allen Kunden 
– den kleinen und großen, unabhängig von Unternehmensgröße und Dauer der Zusam-
menarbeit. Wir freuen uns täglich über Herausforderungen, die uns mehr abverlangen 
als »Schema F«. Doch wir schätzen die kleinen Tätigkeiten nicht minder!

Sie sind die Basis großer Konzepte und Aufgaben. Auch das Alltagsgeschäft fasziniert 
uns und wird von unserem Enthusiasmus getragen. Alles zusammen erklärt im Ansatz, 
woher unser komplexes Verständnis von »Beratung« rührt. Es ist nicht nur graue Theorie, 
sondern wird tagtäglich mit prallem Leben gefüllt und praktiziert: in der Zusammenar-
beit mit Kunden, Kollegen und Geschäftspartnern.

Wir sind begeistert: von dem, was wir tun und davon, wie wir es tun.

Mit Begeisterung für die Natur und die 
Pracht der Rosen hat Barbara Theiss einst 
ein kleines Brachstück gestaltet und einen 
Verkaufsraum eröffnet. Daraus hat sich ein 
renommierter Familienbetrieb für Rosen-
zucht und Gartenbau entwickelt. 
Sein Leitgedanke ist »Nachhaltigkeit« und 
damit sind die Familie Theiss und die RTS 
wie füreinander geschaffen. Thomas Fink, 
Partner bei RTS, kennt sich mit den Belangen 
seines Kunden aus: »Wir wollen wissen, auf 
was es ankommt! Nur so können wir Kunden, 
wie die Familie Theiss, auch in steuerlichen 
Belangen erstklassig beraten.«

Vallery Theiss, Roseanum
und Thomas Fink, Partner bei RTS

Unser Herz 
schlägt –
schnell und 
immer im Takt
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Kreativität  Wir denken: gerne auch neu  

Kreativität ist bei der Bernd 
Kußmaul GmbH in Weinstadt-
Großheppach Trumpf. Weil 
modernste Technik in den 
Bereichen Automobil und 
Luftfahrt von der Idee bis zur 
Serienreife nur aus Kreativität 
entsteht. Frage an Thomas 
Härle, Partner bei RTS: »Was 
zeichnet die Arbeit der Bernd 
Kußmaul GmbH ganz beson-
ders aus?« Antwort: »Der 
Unternehmer Bernd Kußmaul 
konzentriert sich auf das 
Wesentliche. Der Mensch 
Bernd Kußmaul versteht es, 
sich und seine Mitarbeiter 
Tag für Tag zur Höchstform 
zu motivieren.« Woher er das 
weiß? Er war vor Ort – nicht 
nur einmal!

Bernd Kußmaul, Geschäftsführer der Bernd Kußmaul GmbH, 
und Thomas Härle, Partner bei RTS

Wir denken in Lösungen, nicht in Problemen und lassen neue 
Wege und Ansätze zu – wenn sie zu besseren Lösung führen.

Wir packen Fragestellungen und Probleme an. Wir brechen mit Regeln – falls 
es welche gibt und wenn’s sein muss. Der Spannungsbogen zwischen neu 
und gewohnt ist unser Lieblingsszenario – wie in der Fortschreibung von 
Technologie. Unsere Überzeugung: Kreativität braucht beides. 

Steuerberatung widmet sich dem Rückblick. Alles, was sie erfasst, scheint 
Vergangenheit. Gleichzeitig ist sie Grundlage aller zukunftsgerichteten Wirt-
schafts- und Steuerentscheidungen. An dieser Schnittstelle erschließt sich 
Potenzial. Damit sich Kreativität und Zahlenwerk nicht ausschließen, muss 
Althergebrachtes mit Neuem – und nicht dagegen – abgewogen werden. Auf 
frische Ideen kommt nur, wer Bestehendes nicht als »gegeben« annimmt, 
sondern mutig über seinen Tellerrand schaut. 

Bei alldem sind wir nicht verbissen auf der Suche nach immer neuen Vorge-
hensweisen. Wir adaptieren oder übernehmen vorhandene Strukturen 
und sinnvolle Wege dort, wo sie zu integrieren sind. Passt diese Ein-
stellung zu Ihrem Unternehmen? Wir meinen schon.

Wir schließen 
nichts aus –
bodenständig 
und innovativ
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Vertrauen ist eine Eigenschaft, die 
manchen Menschen in die Wiege 
gelegt wurde. Andere müssen jeden 
Tag hart dafür arbeiten, um selbst 
Vertrauen zu erhalten und Mitmen-
schen Vertrauen zu schenken. 
Gute Arbeit verdient Vertrauen. Das 
erfährt Martin Probst von der Probst 
Greiftechnik Verlegesysteme GmbH. 
Und das erfahren wir von RTS. Zwischen 
Martin Probst und Nicolas Stelzmann, 
seinem Ansprechpartner bei RTS, funk-
tioniert Vertrauen: gegenseitig.

Martin Probst, Geschäftsführer der Probst 
Greiftechnik Verlegesysteme GmbH, und Nicolas 
Stelzmann, Partner bei RTS

Vertrauen  Wir vertrauen auf das MITeinander 

Wir vertrauen auf die Menschen, für die wir arbeiten, mit denen wir arbeiten, 
und wir vertrauen auf das, was wir tun.

Wir sagen nicht zu allem »ja«, nur weil uns so die Zusammenarbeit einfacher scheint. Der 
Schein ist bekanntlich für den Augenblick geboren – unsere Zusammenarbeit dagegen soll lan-
ge währen. Da lohnt ein aufrechter Diskurs! Und dann eine beherzte Entscheidung. Mit dieser 
Einstellung werden erfolgreiche Unternehmen geführt – auch über Generationen hinweg, wie 
die Probst Greiftechnik Verlegesysteme GmbH. Da sind ein ehrliches Statement und eine zupa-
ckende Entscheidungsfreudigkeit gute Weggefährten. Das ist es, was wir Beratungskompetenz 
nennen und warum unsere Kunden uns vertrauen. 

Ihr Vertrauen ist die Basis unserer Arbeit und unseres Antriebs und somit der Schlüssel zum 
Erfolg. Wir glauben an Sie! Und wir können mit Entschlossenheit, Mut und wachem Geist Vieles 
für Sie erreichen. 

Deshalb: Keine falschen Versprechungen, keine beschönigten Ergebnisse – das ist, was Sie 
immer von uns erwarten können. Das Höchste? Wir beraten Sie auch in wirtschaftlich heiklen 
Zeiten ehrlich. Wir sind der Ratgeber an Ihrer Seite und gehen auch neue Wege mit Ihnen ge-
meinsam. Sie dürfen uns vertrauen!

Versprechen 
einlösen –
auch bei 
komplizierter 
Sachlage
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Menschlich keit     Im Mittelpunkt: die MenschenMenschlichkeit  Im Mittelpunkt: die Menschen

Für uns steht die Beziehung zu Menschen im Mittelpunkt – nach 
innen wie nach außen.

Auf den ersten Blick geht es bei unseren Themen und Aufgaben um Zahlen und 
Fakten. Das ist wichtig, alles muss stimmen. Genau genommen geht es jedoch 
immer auch um zukünftige Entwicklungen – und hierfür braucht es Menschen, die 
zu diesen Zahlen beitragen!

Wo immer wir als Berater oder Prüfer und Sie als Unternehmer aufeinandertreffen, 
entstehen Synergien. Diese führen zu offener Interaktion und bringen uns weiter. 
Wichtig bei aller Zwischenmenschlichkeit: klare Faktenlage und im Vorfeld verein-
barte Bedingungen.

Menschen sind individuell: Jede Beziehung zu Kunden differiert von Typ zu Typ, 
von Branche zu Branche, von Region zu Region und von Situation zu Situation.
Wir beraten Sie in steuerlichen Angelegenheiten, wir prüfen Ihre Wirtschaftlichkeit 
und beraten Sie als Unternehmer – in jeder Unternehmensphase. Wir versetzen uns 
in Ihre Lage, egal wo Sie gerade stehen. Da, wo Sie sind, da sind auch wir – 
mit Herz und Verstand!

Menschlichkeit ist eine entscheidende Gabe, 
wenn man tagtäglich mit Menschen und für 
Menschen ans Werk geht. Denn jeder Mensch 
ist individuell und hat seine eigenen Bedürf-
nisse. »Wir richten unsere Arbeit ganz an 
den Wünschen und Vorstellungen unserer 
Kunden aus. Denn die legen ihr Heim in unse-
re Hände.« Um diesem Vertrauen gerecht zu 
werden, schaut Gernot Walter ganz genau hin: 
Vor, während und nach jedem Arbeitsschritt. 
Michael Seibold, Partner bei RTS, schaut eben-
falls genau hin und berät das Unternehmen im 
selben Duktus.

Vernünftig sein –
und leidenschaftlich 
genau hinschauen

Gernot Walter, Geschäftsführer 
Mergenthaler Zerweck GmbH und 
Michael Seibold,Partner bei RTS
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Sicherheit  Wir wissen: was wir tun

Das Kapital unserer Kunden – ob monetär oder im Sinne von Wissen – ist 
uns wichtig und Ihr Vertrauen uns heilig. Deshalb arbeiten wir nachprüfbar,
transparent und mit hohem Sicherheitsanspruch – wie die GTS, die Zähl-
maschinen für Banknoten herstellt. Seien Sie sicher, dass wir mit Präzision 
und Vorsicht agieren. Diesen Anspruch stellt jeder Mensch zuerst einmal 
an sich selbst. Erst in zweiter Linie – aber nicht minder wichtig – schlägt 
sich diese Haltung in Beratung und Prüfung nieder. 

In Abstimmung mit Ihnen machen wir uns Ihre Risikobereitschaft, Ih-
ren Lebensentwurf und Ihre Ziele zu eigen und suchen so die passende 
Dienstleistung und das passende Produkt für Sie aus. Diese Faktoren sind 
variantenreich wie Charakterzüge. Für uns mit Sicherheit eine besondere 
Herausforderung! 

Auch innerhalb unseres Unternehmens setzen wir auf Sicherheit. Die wich-
tigsten internen Maximen: Loyalität und Überprüfbarkeit. Darüber hinaus 
tauschen wir uns aus und unterstützen uns gegenseitig. So partizipieren 
unsere Kunden von unserer internen Zusammenarbeit und dem Wissen al-
ler RTS-Experten. Sie haben Sie stets Ihren gewohnten Ansprechpart-
ner! Der steht für alle Fragen zur Verfügung – und für alle Entschei-
dungen gerade.

Wir sind sicher in dem, was wir tun, und wir unterstützen uns 
gegenseitig – ohne Wenn und Aber. 

Stephan Granz, Inhaber GTS Geräte- 
und Sondermaschinenbau GmbH und 
Günther Oehler, Partner bei RTS

Sicherheit steht für Stephan Granz, Inhaber der GTS Gerä-
te- und Sondermaschinenbau GmbH, an erster Stelle. Seine 
Zählmaschinen sind Präzisionsarbeit und unterliegen stän-
diger Optimierung. Er weiß genau, worauf es bei der Arbeit 
ankommt und sieht seine Kunden als langfristige Partner. 
So muss er sich nicht auf sein Glück verlassen. 
Sein Wille und seine unternehmerische Schaffenskraft trei-
ben ihn an – nicht Fortuna. Auch in Sachen Steuerberatung 
vertraut er auf eine sichere und langfristige Partnerschaft: 
Günther Oehler, Partner der RTS in Sersheim, hat mit ihm 
noch jede Herausforderung gemeistert.

Mit Gefühl
beraten –
und dem Blick
für das 
Wesentliche



Lohnbuchhaltung

Steuererklärungen

steuerliche  
Vertragsgestaltung

digitale  
Finanzbuchhaltung

Vertretung gegenüber 
Finanzbehörden

Rechtsformwahl 

Unternehmens-
bewertung

Wirtschaftlichkeitsprüfung

Sanierung

Jahresabschlussprüfung

Personalmanagement

Personalsuche

Organisation

IT-Dienstleistungen

Kernkompetenzen 
der einzelnen Bereiche von RTS

Steuergestaltung

Einnahme- 
Überschuss-Rechnung

Steuerplanung

steuerliche 
Gutachten Jahresabschlüsse

Betriebsprüfungen

Einsprüche und  
Klageverfahren

Due Diligence

Konzernabschlussprüfung

Strategieentwicklung

Visionentwicklung

Analyse Marketing

betriebswirtschaftliches 
Coaching

M & A Beratung

Planungen

Wirtschaftsmediation

Kommunikation

1918

Leistungsbereitschaft  Nah dran: mitten in Ihrem Thema

 

Unsere Kernkompetenzen 
für die Bereiche 
SteuerBerater, 
WirtschaftsPrüfer und 
UnternehmerBerater

Steuern – wissen – entwickeln, RTS in Ihrer Nähe.
So unglaublich das klingt: Es ist unser Konzept. Ein leis-
tungsstarkes Netzwerk aus Spezialisten schafft professio-
nelle Synergien. Und vorhandenes Spezialwissen in allen 
wichtigen Fachgebieten sorgt für Sicherheit, Qualität und 
ein vollständiges Portfolio. Wir moderieren die Belange von 
Unternehmern in allen Lebensphasen: von der Gründung 
über die Expansion oder Konsolidierung bis hin zur Nach-
folgeregelung. Last, but not least: Einer unserer Partner ist 
immer in Ihrer Nähe – sehen Sie selbst! 

Kompetenz in ihrer 
ganzen Dimension – 
geografisch 
und qualitativ. 
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