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EDITORIAL

JAHRBUCH, FESTSCHRIFT, CHRONIK ODER DOCH AUSBLICK?

Markus Kessel als BVBC-Geschäftsführer

Ach, noch gut zehn Monate – es ist ja noch Zeit. Okay,

zum Beispiel nach der Aussteller-Party der ReWeCo, am

noch sieben Monate – wen sollen wir fragen? Hmm, noch

häufigsten? Ich verrate es Ihnen: „Mensch, das hättest

fünf Monate – kaum einer hat geantwortet. Ja, natürlich

du echt erleben müssen!“

habt ihr noch etwas Zeit – die Geschäftsstelle hat über
Weihnachten geschlossen. Nein, vom Kollegen habe ich

Seit sechs Jahren nun kenne ich den BVBC und seit etwas

noch nichts bekommen – schauen Sie doch bitte noch

mehr als drei Jahren arbeite ich für den Verband. Mit Blick

einmal nach. Jetzt aber: „Herr Häberle, nach Karneval

auf 40 Jahre Geschichte müsste ich wohl eher sagen:

nehmen wir uns der Festschrift an.“ Oh: „Herr Kessel,

Erst seit sechs Jahren kenne ich den Verband. Da das mit

Karneval ist nun seit fast zwei Monaten vorbei – können

dem „Erleben“ der Zeit vor meiner Zeit so eine Sache ist,

wir loslegen?“ Na gut, dann mal los! Schließlich ist der

waren es unzählige Gespräche, Anekdoten, Protokolle

Kongress ja schon in drei Wochen.

und Berichte, die mir heute das Gefühl geben, dass ich
schon wesentlich länger mit dem BVBC verbunden bin.

Ich könnte jetzt behaupten, dass der zeitliche Ablauf so
nicht gewesen ist und wir bereits letzten Sommer alles in

Einen Teil davon haben wir Ihnen mit dieser Festschrift

trockenen Tüchern hatten und entspannt die Beine hoch-

zum 40-jährigen Jubiläum zusammengestellt. Als locke-

legen konnten. Tja, aber so war es nicht. Jetzt, während

ren Lesestoff von freiwilligen Autoren. Wir erheben keinen

ich diese Zeilen schreibe, sehe ich mich schon zwei Tage

Anspruch auf lückenlose Vollständigkeit, vielmehr wollen

vor unserer großen Veranstaltung beladen mit einigen

wir Ihnen eine Zeitschrift an die Hand geben, die sich

Kisten aus der Druckerei kommen. Der Gesichtsausdruck:

kurzweilig Beitrag für Beitrag, von vorne nach hinten

Zufrieden. Die Gedanken: Doch noch geschafft, wir kön-

genauso wie von rechts nach links, lesen und blättern

nen die Festschrift auf der ReWeCo ausgeben!

lässt. Verschiedene Blickwinkel und Sichtweisen von
engagierten Personen aus unserem Verband und um

40 Jahre BVBC. Eine große Geschichte mit prägenden

unseren Verband herum. An dieser Stelle meinen herz-

Gesichtern, vielen Personen, denen der Verband zum

lichsten Dank an alle Autoren!

Dank verpflichtet ist und noch mehr Ereignissen, über die
man schreiben müsste. Ich bin der Meinung, dass man

Ihr

all dies kaum angemessen zusammenfassen kann, ohne
dabei irgendetwas zu vergessen oder die richtigen Emotionen von „damals“ zu transportieren. Denn welchen Satz
hört man abends an der Bar nach einem BVBC-Treffen,
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Markus Kessel

GRUSSWORTE
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40 JAHRE BVBC

EIN GRUSSWORT DER PRÄSIDENTIN

Christel Fries als BVBC-Präsidentin

Vor nunmehr 40 Jahren wurde der Bundesverband der

Weiterbildung

Bilanzbuchhalter und Controller (BVBC) gegründet. Im

Eine der Kernaufgaben des BVBC ist der gesamte Bereich

Jahr 1976 noch als Bundesverband der Bilanzbuchhalter

der Weiterbildung. Als Teil lebenslangen Lernens sind

(BVBB). Durch die Öffnung des BVBB für Controller im

Weiterbildungsmaßnahmen eine Grundbedingung für

Jahr 1994 führt der Verband die Bezeichnung BVBC.

soziale und gesellschaftliche Teilhabe, Partizipation und
Integration. Sie sind somit die Voraussetzung für die

Seit dieser Zeit hat es sich der Verband zur Aufgabe

Chancengerechtigkeit jedes Einzelnen.

gemacht, die wirtschaftlichen und berufspolitischen Interessen aller Bilanzbuchhalter und Controller in Deutsch-

Der Weiterbildung wird in den kommenden Jahren ein

land zu vertreten. Die wichtigsten Ziele meiner Präsident-

noch größerer Stellenwert zukommen. Experten prognos-

schaft (gemeinsam mit meinen Präsidiumskolleginnen

tizieren aufgrund der demographischen Entwicklung

und -kollegen sowie dem Geschäftsstellenteam) sind:

einen bildungs- und gesellschaftspolitischen Bedeutungszuwachs in Deutschland. Es wird immer wichtiger

Befugniserweiterung für selbständige Bilanzbuch

werden, die persönliche berufliche Qualifikation kontinu-

halter/innen

ierlich den sich immer rasanter wandelnden Anforderun-

Die Erweiterung der Befugnisse unserer selbständigen

gen anzupassen. Für Unternehmen gilt es, dies im Blick

Bilanzbuchhalterinnen und Bilanzbuchhalter ist nach wie

zu haben, da deren wirtschaftlicher Erfolg in hohem Maße

vor ein zentrales Thema für den BVBC. Aber noch immer

von den Qualifikationen und Kompetenzen ihrer Fach-

müssen hier „dicke Bretter“ gebohrt werden. Heute wie

kräfte mitbestimmt wird. Vor allem im Finanzbereich müs-

vor 40 Jahren gibt es keinerlei sachliche Gründe, die

sen Seminare, Workshops und Vortragsreihen regelmäßig

Befugnisse der selbständigen Kolleginnen und Kollegen,

besucht werden, ansonsten hat man in kurzer Zeit den

was beispielsweise die Abgabe der Umsatzsteuer-Voran-

Anschluss verpasst. Durch das große Weiterbildungsan-

meldung angeht, einzuschränken. Insbesondere durch

gebot trägt der BVBC dieser Kernaufgabe Rechnung.

die Weiterentwicklung der Buchhaltungsprogramme und
die Tatsache, dass die Voranmeldungen elektronisch

Die Modernisierung des Verbandes

übermittelt werden müssen, ist es völlig absurd, selbstän-

Die Mitgliedschaft in einem Berufsverband ist – so scheint

digen Bilanzbuchhaltern zwei zusätzliche Mausklicks zu

es – nicht eben angesagt, insbesondere bei unseren jün-

verweigern. Die Ausrede vieler Politiker, mit denen wir

geren Kolleginnen und Kollegen. Das World Wide Web,

gesprochen haben, dass es ausschließlich an den politi-

so könnte man denken, ersetzt so vieles. Weit gefehlt …

schen Mehrheitsverhältnissen scheitert, können wir
BVBC-Vertreter nicht mehr hören! Unsere Forderung an

Der Netzwerkgedanke mit dem persönlichen Austausch

die Politik, diesen unhaltbaren, unzeitgemäßen und dis-

„Auge in Auge“ ist für mich persönlich als BVBC-Mitglied

kriminierenden Zustand endlich zu beenden, soll an die-

(und das auch immerhin schon 27 Jahre lang) der größte

ser Stelle noch einmal ausdrücklich hervorgehoben wer-

Vorteil einer Mitgliedschaft im BVBC. Über die vielen

den!

Jahre meiner Mitgliedschaft habe ich unglaublich viele
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interessante, kluge und liebenswerte Menschen kennen

Selbe Ziele, gleiche Maßnahmen, gemeinsame

gelernt, die mich in meiner beruflichen und auch persön-

Umsetzung

lichen Weiterentwicklung wesentlich beeinflusst haben.

Die Teilnehmer der BVBC-Konferenz verteilten sich auf

Der BVBC bietet seinen Mitgliedern eine Heimat, ist ein

folgende drei Arbeitsgruppen: „Mitgliederbindung und

Stück weit eine „zweite Familie“ geworden.

-gewinnung“, „Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit“, „Organisationsstruktur des Gesamtverbands“. In allen Gruppen

Um ein zukunftsträchtiges Konzept zur Weiterentwicklung

diskutierten Verbandsvertreter leidenschaftlich Erfah-

des Verbandes und vor allem zur Mitgliedergewinnung

rungswerte, Zukunftsaussichten und geeignete Maßnah-

und -bindung zu entwickeln, wurde ein neues Format

men, um die gemeinsamen Ziele einer Agenda 2020 zu

geschaffen, die BVBC-Konferenz. Auf dieser Veranstal-

erreichen. Diese sieht neben wachsender Mitgliederge-

tung, die im Jahr 2015 erstmals in der 40-jährigen

winnung und -bindung unter anderem die Neuorganisa-

Geschichte des BVBC stattfand, wollte man alle bereits

tion des Gesamtverbands und berufspolitische Erleich-

vorhandenen Kräfte bündeln und über eine Agenda 2020

terungen für selbstständige Bilanzbuchhalter und Con

entscheiden.

troller vor.

Das Präsidium, die Bundesgeschäftsstelle, Vertreter aus

Die Vorteile eines Formats wie der BVBC-Konferenz, bei

den Landesverbänden und Regionen, des Beirats, der

der alle im Verband Engagierten zusammenkommen, lie-

Stiftung, der EMAA sowie Arbeitskreisleiterinnen und -lei-

gen auf der Hand: Die individuelle Leidenschaft vereint,

ter gestalteten am 14. November 2015 so ein Stück Ver-

die unterschiedlichen Erfahrungswerte bereichern und

bandszukunft.

die gemeinsam gestalteten Zielsetzungen führen zusammen. Denn nur wer mitbestimmt, wohin sein Weg führen

Insgesamt 57 Personen diskutierten in drei Arbeitsgrup-

soll, wird ihn auch mitgehen.

pen, in welche Richtung sich der BVBC in den kommenden Jahren entwickeln soll. Am Ende der Tagesordnung

Bedingt durch die sehr gute Resonanz findet auch im

standen konkrete Maßnahmen, die die Gruppen jeweils

Jubiläumsjahr 2016 eine BVBC-Konferenz statt.

durch ihre Moderatoren einander vorstellten. Die Arbeitsergebnisse überzeugten: die Teilnehmenden stimmten

Wenn wir alle am Ball bleiben, davon bin ich fest über-

der Agenda 2020 einstimmig zu.

zeugt, wird der BVBC gestärkt und erstarkt noch viele
Jubiläen feiern können!

Für was das Ganze?
Der BVBC besteht aus elf Landesverbänden und Regio-

Zum guten Schluss ein großes Dankeschön

nen – zusammen ergeben sie mit der Bonner Geschäfts-

Mein Dank gilt all den Menschen, die in den letzten 40

stelle den Bundesverband. Das macht insgesamt mehr

Jahren den BVBC mitgestaltet, geprägt und weiterentwi-

als 100 ehrenamtliche Mitglieder im gesamten Bundes-

ckelt haben. Allen ehrenamtlich Tätigen, die gestern,

gebiet, die sich aktiv in und für den Verband einbringen.

heute und in der Zukunft viel Herzblut für die Sache

Das bedeutet jede Menge Einsatz, Know-how und Über-

gezeigt haben und zeigen werden, sei herzlich gedankt.

zeugung. Gleichzeitig aber auch teilweise unterschiedliche Strategien und Schwerpunktsetzungen. Damit wich-

Es ist mir eine Freude und eine Ehre, im Jubiläumsjahr

tige Verbandsziele wie Mitgliederzuwachs, eine ausge-

2016 Präsidentin des BVBC zu sein.

wogene Mitgliederbetreuung und das Durchsetzen wirtschaftspolitischer Ziele erreicht werden können, kommt

Ihre

es jedoch vor allem auf eine gemeinsame Marschrichtung
an. Genau hier setzte die BVBC-Konferenz an und brachte
die Erfahrungen einer Vielzahl von Ehren- und Hauptamtlichen im BVBC an einen Tisch bzw. in drei Gruppensäle.

Christel Fries
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DANKEN UND WÜNSCHEN
EIN KLEINER ZWISCHENRUF

Rechtsanwalt Dr. K. Jan Schiffer engagiert sich seit 1997 als Beiratsmitglied für den
BVBC. Davor verfasste er für den Verband bereits Stellungnahmen zu Gesetzesentwür
fen und besuchte Anhörungen im Bundestag.
Dr. K. Jan Schiffer als Ehrenbeirat

Wenn ich dem damaligen, gemeinsam mit der unermüd-

seit der Flüchtlingswelle. Dieser erste Dank bedeutet

lichen Nadja Hügle-Ginster verfassten, Beitrag „Der bera-

natürlich nicht, dass ich mir dazu nicht auch noch etwas

tende Beirat im BVBC“ im „BVBC-Jahrbuch 1976 – 2001“

wünsche. Dazu komme ich später.

traue, was ich natürlich tue, bin ich 1997 ehrenamtlich in
den Beirat des BVBC berufen worden. 2013 bin ich

Danken möchte ich vor allem auch allen ehemaligen und

schließlich zum Ehrenbeirat ernannt worden. Das hat

aktuellen Mitstreitern in den Organen des BVBC, seien

mich entpflichtet, aber nicht entrechtet. Ein Rest von

sie neben-, ehren oder hauptamtlich tätig oder tätig gewe-

Pflicht besteht offensichtlich darin, dass ich einen Beitrag

sen. Was habe ich da für beeindruckende Persönlichkei-

für diese Festschrift zum 40-Jährigen des BVBC schrei-

ten erleben dürfen! Was haben die alles geleistet! Sie

ben soll – am besten mit Anekdoten, so wurde mir

haben immer wieder unendlich viele Stunden für den

gemailt.

BVBC aufgebracht. Unglaublich! Das hat mich sehr beeindruckt. Ich nenne als Beispiele nur die unermüdliche

Nun!? Soll ich etwa wirklich über einen Luftgitarrenauftritt

Angelika Hilgers und unseren Ehrenpräsidenten Udo

schreiben, der gemeinsam mit Mr. Slow-Hand Ernst Mai-

Binias, auch genannt das (Gedächtnis-)Archiv des BVBC.

er-Siegert und Mr. Rockfrisur Axel Uhrmacher stattfand?

Tatsächlich hat seine liebe Frau nicht nur einmal berichtet

Trotz der schönen Erinnerung an dieses Ereignis und eine

(beklagt?), was Udo alles an hilfreichen Unterlagen, Zet-

Reihe weiterer bemerkenswerter Vorkommnisse möchte

teln, Akten, Ausarbeitungen usw. aufbewahrt. Das ganze

ich doch etwas ernster an das Thema herangehen. Ich

Privathaus soll voll davon sein – eine Art BVBC-Haus.

möchte danken und (uns) etwas wünschen, nämlich dem

Danke also auch an Frau Binias für ihre freundliche

BVBC und seinen Mitstreitern danken sowie uns für den

Geduld. Wahrscheinlich wird die BVBC-Stiftung eines

BVBC etwas wünschen – natürlich höchst subjektiv und

fernen Tages dieses sicher wohl geordnete (?) Archiv freu-

nur zu den Bereichen beim BVBC, die ich kenne und

dig übernehmen. Ich sehe Heike Kreten-Lenz schon bei

erlebt habe, und deshalb ersichtlich ohne jeden Anspruch

den Sortierarbeiten.

auf Vollständigkeit (= juristische Absicherungsklausel).
Erlebt habe ich auch nicht ganz wenig Streit unter den
I. Danke

Mitstreitern im BVBC. Auch dafür ist letztlich zu danken,

Danken möchte ich allen aktuellen und ehemaligen Mit-

hat der Streit doch im Ergebnis immer wieder zu deutlich

streitern im BVBC dafür, dass sie in nicht immer ganz

mehr Klarheit geführt. Mit diesem positiven Ergebnis lässt

leichten Zeiten einen professionellen Verband mit Herz

sich dann aus meiner Sicht auch ertragen, dass ab und

aufgebaut haben. Das ist eine große Leistung, machen

an etwas unter die Gürtellinie ging.

wir doch alle immer wieder die Erfahrung, wie schwer es
ist, Mitglieder oder gar ehrenamtliche Mitstreiter für gute

Besonders danken möchte ich auch den Mitstreitern bei

Zwecke in welchen Bereichen auch immer zu gewinnen.

unserer Fachzeitschrift BC. Die Steuerberater, unsere

Nicht selten habe ich das Gefühl, dass wir in Deutschland

langjährigen und auch aktuellen „Diskussionspartner“,

die Ehrenamtlichkeit überstrapazieren und das nicht erst

haben die DStR bei Beck und wir haben den BC bei Beck

8 | 40 Jahre BVBC

als Fortbildungs- und Erläuterungsweg in die Fachöffent-

liche Mitstreiter für den BVBC. Das würde es für alle ein-

lichkeit. Hier greifen wir nicht nur Verbandsthemen,

facher und freudvoller machen.

sondern auch grundlegende Fachthemen auf. Das gibt
uns ein gutes Stück fachliche Augenhöhe zur Steuerbe-

Sie müssen gar nicht unbedingt ganz viel tun. Schreiben

raterzunft, deshalb möchte ich allen ganz herzlich danken,

Sie zum Beispiel einmal einen kleinen Praxisbericht für

die es jeden Monat wieder schaffen, das Heft und alles

die Homepage des BVBC oder auch einen kleinen Beitrag

Drumherum (www., Filme, …) mit profunden Inhalten zu

für den BC. Keine Angst! Das ist nicht wirklich so schwer.

füllen. Ich weiß wirklich gut, was das für ein Aufwand ist,

Betrachten wir ein Beispiel:

den der kongeniale Ernst Maier-Siegert (BC-Redakteur)
da seit langen Jahren erfolgreich „moderiert“ und steuert.

Die Steuerberater sehen sich als betriebswirtschaftliche
Ratgeber (s. etwa Schanz, DStR 2015, 1986 im Zusam-

Danken möchte ich beispielhaft auch noch für Neues, das

menhang mit der Steuerplanung). Sind das – jenseits des

uns möglicherweise schon als ganz normal erscheint. Als

i.d.R. zu einseitigen steuerlichen Denkansatzes – die

erfrischend neu und Erfolg versprechend habe ich emp-

Bilanzbuchhalter und Controller nicht auch? Oder sogar

funden, dass wir nach einigen „Umwegen“, die als Wege

noch viel eher? Wenn Sie das auch so sehen, dann zeigen

zum Ziel auch wichtig waren, einen jungen Geschäftsfüh-

Sie doch einmal oder besser mehrfach Ihre betriebswirt-

rer haben gewinnen können. Markus Kessel und seinem

schaftliche Kompetenz und schreiben darüber. „Marke-

jungen Geschäftsstellenteam wünsche ich weiterhin viel

ting durch Veröffentlichung“ heißt das Zauberwort. Viele

Erfolg und auch ganz viel Freude bei der Arbeit.

erfolgreiche Berater wenden es seit Jahren an. Trauen Sie
sich! Wir haben doch den BC! Herr Maier-Siegert ist übri-

Und was ist das für eine Geschichte, dass wir neu eine

gens ein lehrender Fachzeitschriftenspezialist. Ich per-

Steuerberaterin, die ja zugleich ein besonders erfahrenes

sönlich habe zur Fachschriftstellerei auch viel bei ihm

Urgestein des BVBC ist, als Präsidentin haben gewinnen

gelernt.

können. Ich hätte damals nach der Wahl supergerne
Mäuslein bei den Steuerberaterfunktionären gespielt.

Kommen Sie zu den Veranstaltungen des BVBC und der

Christel Fries und ihrem neuen Vorstandsteam wünsche

BVBC-Stiftung. Auch das wünsche ich mir für den BVBC,

ich glanzvolle Leistungen für den BVBC. Ich bin da aus-

denn der Verband lebt nur von Ihnen, den Mitgliedern.

gesprochen optimistisch.

Sie treffen dort Gleichgesinnte und Spezialisten. Sie können dort den Fachaustausch oder auch nur einfach ein

Danke zu sagen – und das zugleich beispielhaft für die

Kollegengespräch pflegen. Das fördert das Verbandsle-

verschiedenen Arbeitskreise im Bundesverband und den

ben ganz ungemein und eben auch Ihr eigenes Berufsle-

Landesverbänden – ist unbedingt auch nötig für zusätz-

ben.

liches Engagement der Ehrenamtler bei der BVBC-Stiftung. Weiter so, ihr Lieben!

Ein Verband lebt besonders von seiner Größe. Sie verleiht
ihm Gewicht und gibt ihm Möglichkeiten. Wer den BVBC

Danken möchte ich schließlich überhaupt allen, die ich

einige Jahre begleitet hat, weiß, wie unglaublich schwer

beim BVBC treffen durfte. Es hat mir immer viel Spaß und

es ist, neue Mitglieder in nennenswerter Zahl zu gewin-

Freude bereitet, mit Euch/Ihnen arbeiten zu dürfen und

nen. Die Ursachen sind wohl ausgesprochen vielfältig und

das gerade auch, wenn es kontrovers war. Spaß und

entsprechend schwer zu „bekämpfen“. Das ist ähnlich

Freude im Beruf ist ganz wichtig. Ohne beide Faktoren

wie bei den Fachzeitschriften mit ihren sinkenden Abon-

geht es gar nicht – zumindest nicht nachhaltig. Spaß und

nentenzahlen. (Der BC ist da eine Ausnahme!) Es ist i.d.R.

Freude gab es bei jedem Treffen und jeder Besprechung

schon ein Erfolg, wenn man den kontrollierten Sinkflug

neben aller Ernsthaftigkeit bei der Behandlung der anste-

schafft. Ich wünsche mir, dass wir uns damit nicht zufrie-

henden Fragen. Vom Spaß bei so manchem legendären

den geben. Das führt zu dem Wunsch, dass wir vertieft

Fest ganz zu schweigen. Danke!

und ganz grundsätzlich darüber nachdenken, ob und ggf.
wie wir den BVBC für breitere Kreise öffnen. Da denke

II. Wünsche

ich nicht nur an neue Mitgliederkreise, sondern etwa auch

Wünsche für den BVBC habe ich aktuell drei.

an vertiefte Kooperationen. Dabei ist mir, klar, wie schwer
das ist, hier alte Denkmuster aufzugeben. Darüber vertieft

Gerade weil ich finde, dass das Ehrenamt zunehmend

nachzudenken, scheint mir aber ganz wichtig. Ich bin

überfordert wird, wünsche ich mir noch mehr ehrenamt-

überzeugt, dass es sich lohnt.
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VOM AKTIONSKREIS LEISTUNGSTRÄGER ZUR
UNITED LEADERS ASSOCIATION (ULA)
40 Jahre BVBC bedeuten 15 Jahre Kooperation mit der ULA, der Vereinigung der Füh
rungskräfteverbände. Ein Grußwort von ULA-Hauptgeschäftsführer Ludger Ramme.

Ludger Ramme als Hauptgeschäftsführer der ULA

Die ULA gratuliert als Vereinigung der deutschen Füh-

Vertretern des Deutschen Hochschulverbands, des bdvb,

rungskräfteverbände dem BVBC sehr herzlich zum

des Deutschen Bankangestelltenverbands, des Bundes-

40-jährigen Jubiläum.

verbands der höheren Verwaltungsbeamten sowie des
Völklinger Kreis ergänzt wurden. Die Gesprächsrunde war

BVBC und ULA unterhalten bereits seit dem Jahr 2000

von Anfang an von großer persönlicher Wertschätzung

gute und intensive Beziehungen. Diese führten im Jahr

und dem Gespür für gemeinsame Anliegen von Fach- und

2010 zum Beitritt des BVBC als kooperierendes Mitglied

Führungskräften geprägt.

zur ULA.
Schon bald wollte man dem gemeinsamen Kinde auch
Bereits im Jahr 2000 hatte die ULA ihre Suche nach wei-

einen Namen geben, was zur Gründung des „Aktionskreis

teren Vereinigungen, die ebenfalls die beruflichen Belange

Leistungsträger“ (AKL) führte. Ob der Begriff Leistungs-

von hochqualifizierten Beschäftigten vertraten, verstärkt.

träger politisch klug gewählt war, schien zunächst

Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass die Schlagkraft

zweitrangig zu sein. Er war auf jeden Fall polarisierend,

einer politischen Dachvereinigung am Ende doch von der

denn insbesondere die Sozialdemokraten äußerten

Zahl der vertretenen Individuen abhängig ist. Die Zahl der

schnell Vorbehalte und auch in der CDU wurde uns oft

leitenden Angestellten wurde als zu gering empfunden,

entgegengehalten, dass auch eine Krankenschwester

um wirksam politische Prozesse beeinflussen zu können.

oder ein Maurer ein Leistungsträger sei – was die Teilneh-

Die ULA sollte daher wachsen und mehr Verbände um

mer des Arbeitskreises auch nie in Abrede gestellt haben.

sich herum versammeln. Wegen des damaligen Namens

Und dennoch war der Begriff in den Gründungsjahren des

„Union der Leitenden Angestellten“ war aber die Zahl der

AKL eine treffende Beschreibung der Gruppe der Fach-

Verbände sehr überschaubar, die ihrem Selbstverständnis

und Führungskräfte und ihrer inneren Einstellung zu ihrer

nach dazu passen würden. Die ULA musste sich zunächst

beruflichen Arbeit. In den Sitzungen des AKL wurden

selbst verändern, um für mehr Verbände als attraktiver

gemeinsame Stellungnahmen und Thesenpapiere erar-

Dachverband wahrgenommen zu werden. Dies ließ sich

beitet. So wurden ein Papier zur Bildungspolitik und ein

nicht so schnell bewerkstelligen und brauchte Zeit. Die

Papier zur Steuerpolitik veröffentlicht und auf öffentlich-

Überlegung war daher, zunächst eine informelle und

keitswirksamen Veranstaltungen präsentiert.

unverbindliche Struktur zu schaffen, um potentielle
Kooperationspartner anzusprechen und über Gespräche

Der BVBC trug mit seinem fachlichen Sachverstand, ins-

und gemeinsame Aktionen Vorbehalte abzubauen.

besondere in Fragen der Steuer- und Bildungspolitik,
maßgeblich zum Gelingen dieser Papiere bei. Er erwei-

Im Sommer 2000 kam es so zu ersten Kontakten zwi-

terte durch seine Tradition der Vertretung von Arbeitneh-

schen der ULA-Geschäftsführung und verschiedenen

mern und Selbstständigen den politischen Horizont bei

Verbänden, zu denen auch der BVBC gehörte. Axel Uhr-

der Vertretung von Führungskräfteinteressen, die sich bis

macher und Heike Kreten-Lenz gehörten zu den ersten

dahin insbesondere auf angestellte Führungskräfte kon-

Teilnehmern des informellen runden Tisches, die von

zentriert hatte.
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Die erfreuliche politische und mediale Resonanz auf die
veröffentlichten Stellungnahmen führte sehr schnell zu
Diskussionen darüber, in welche Richtung sich der Aktionskreis Leistungsträger entwickeln sollte. Dabei musste
auch die ULA ihre Rolle als Initiatorin und Moderatorin
überdenken. Einige Mitgliedsverbände äußerten die

Die ULA

weiterzuentwickeln.

ist die Vereinigung der deutschen Führungskräfteverbände. Sie vertritt die politischen
Interessen von Führungskräften gegenüber
Regierung und Parlament in Berlin und
Brüssel.

Dazu kam es jedoch nicht. Die meisten AKL-Teilnehmer

www.ula.de

Befürchtung, ein zu großer Erfolg des Arbeitskreises
könnte zu einer Kannibalisierung der ULA führen und regten an, den AKL eher als internen Kreis des Austauschs

zögerten nicht lange und traten der ULA direkt als kooperierende Mitglieder bei. Dies war durch eine Satzungsänderung ermöglicht worden. Innerhalb kurzer Zeit baute
die ULA stark auf und steht heute im Jahr 2016 mit 15
Mitgliedsverbänden und über 60.000 Mitgliedern stärker
dar denn je.
Der BVBC gehört zu den Kooperationspartnern, die die
ULA sehr stark unterstützt haben und unseren Dachverband bis heute aktiv mitgestalten. Unser Dank gilt daher
der Geschäftsführung und dem Vorstand gleichermaßen.
Für die nächsten Jahrzehnte wünschen wir dem BVBC
viel Glück und Erfolg.

BVBC-Geschäftsführer Markus Kessel im Rahmen
der Mittelstandsallianz in Berlin bei Bundesministerin
Andrea Nahles.

Schon gewusst?
Der BVBC unterhält in den Räumlichkeiten
der ULA auch eine Zweigstelle in Berlin und
bleibt so politisch immer auf dem Laufenden.

Der BVBC zusammen mit anderen Verbandsvertretern in
der Diskussion mit Arbeitsministerin Nahles.
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LANDESVERBÄNDE &
REGIONEN
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WIE ALLES BEGANN: EINE CHRONIK DES
BVBC-LANDESVERBANDS BADEN-WÜRTTEMBERG
Vom ersten Seminar über die Internationalen Controllertage zu Online-Treffs und Koch
kursen – die Entwicklung des LV Baden-Württemberg.

Manfred Gut als erster Vorsitzender des LV Baden-Württemberg

1982 bis 1990

In den Anfangsjahren des Landesverbands wurden jährlich

Die Geschichte des Landesverbands Baden-Württemberg

fünf bis sechs Seminare und zahlreiche Stammtische orga-

begann am 10.12.1982. An diesem Tag wurde der Regi-

nisiert. Die Seminare wurden zumeist selbst von Mitglie-

onalverband Stuttgart von Fritz Rapp, Carl Helble und Karl

dern des (damals noch) BVBB geleitet. Am 30.03.1992

Lochner gegründet. Letztgenannter führt den Stuttgarter

wurde der Regionalverband Rhein-Neckar-Dreieck neu

Regionalerband seit dieser Zeit als Regionalbevollmäch-

ins Leben gerufen. Bevollmächtigter wurde Uwe Jüttner,

tigter. Am Anfang standen 55 Bilanzbuchhalter auf der

der die Mitgliederbetreuung zwischen den Städten Mann-

Mitgliederliste. Der Regionalverband organisierte zahlrei-

heim, Heidelberg und Karlsruhe vorantreiben wollte.

che Stammtische und Informationsveranstaltungen im
Großraum Stuttgart.

Ich selbst übernahm Ende 1992 die Führung des Landesverbands. Schriftführerin wurde Ute Kaufmann und die

Im Dezember 1989 wurde schließlich aufgrund der Initia-

Landesgeschäftsstelle wurde von Birgit Eichelbaum aus

tive des Bundesverbands – hier sei insbesondere Manfred

Stuttgart auf Uwe Jüttner aus Malsch (bei Wiesloch) über-

Kolling genannt – der BVBB-Landesverband Baden-Würt-

tragen. Der Vorstand erweiterte sich durch Beisitzer, die

temberg gegründet.

wie Dieter Fuchslocher Aufgaben im Bereich der Selbständigkeit und wie Clemens Bendowski im Bereich des

Erster Vorsitzender war Gerhard Krietenstein, vertreten

Controllings übernahmen.

von Fritz Rapp. Schriftführerin war Birgit Eichelbaum, die
auch die Landesgeschäftsstelle führte. Den Posten des

Im Rahmen der Europäischen Bilanzbuchhalter-Tagung

Schatzmeisters übernahm Karl Lochner. Zu dieser Zeit

wurde am 14.07.1995 im Maritim Stuttgart der Landes-

zählte der Landesverband bereits 179 Mitglieder. Ein soli-

verband Baden-Württemberg als eingetragener Verein

des, aber absolut ausbaufähiges Fundament für eine

gegründet. Die Eintragung beim Amtsgericht erfolgte am

erfolgreiche Verbandsarbeit. Ende 1990 trat Uwe Jüttner

28.11.1995. Am Führungsteam im Ländle änderte sich

die Nachfolge des zurückgetretenen Fritz Rapp als zwei-

diesmal nichts.

ter Vorsitzender an.
Im Oktober 1995 fanden die ersten durch den Landesver1991 bis 1995

band organisierten Internationalen Controllertage in Mie-

Im Oktober 1991 organisierte der Landesverband zum ers-

ders im Stubaital statt. 99 Teilnehmer aus Österreich,

ten Mal ein Seminar in Dresden. Aus dieser Veranstaltung

Deutschland und der Schweiz begrüßte Uwe Jüttner

mit dem Thema „Jahresabschlussanalyse und Jahresab-

damals.

schlusskritik“, die hervorragend von Professor Reinhold E.
Eichholz, dem damaligen Beirat des Landesverbands,

1996 bis 1999

geleitet wurde, resultierte die Gründung des Landesver-

Da ich im Mai 1997 als Präsident des BVBC kandidierte,

bands Sachsen. Eine langjährige Patenschaft zwischen

musste der Vorstand im März des Jahres neu gewählt

Sachsen und Baden-Württemberg war damit geboren.

werden. Den Vorsitz übernahm Uwe Jüttner. Neu hinzu
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kamen als zweite Vorsitzende Heike Stegemann und Britta

hat sich das Ländle als zweitstärkster Landesverband in

Bauer als Schriftführerin. Der frisch gewählte Vorstand

Deutschland etabliert. Beachtlich ist, dass davon rund 100

holte sich mit dem Beirat als neues Organ die notwendige

Firmenmitgliedschaften bestehen. Nach Aussage des

Unterstützung von Fachleuten. Er bestellte Professor Dr.

Landesvorstandes eine klare Folge des intensiven und

Klaus Hahn, Professor Eberhard Rick, Dr. Andreas Frost

qualitativen Seminarprogramms und einer gut durchdach-

und mich als Beiratsmitglieder. Insbesondere Professor

ten Werbestrategie bei den 2.500 größten Unternehmen

Dr. Hahn gab dem Landesverband wertvolle Tipps bezüg-

in Baden-Württemberg.

lich der internationalen Rechnungslegung und der dringenden Notwendigkeit, hierzu qualifizierte Seminare anzu-

Der Vorstand des Landesverbands hatte sich rechtzeitig

bieten.

für die Ausrichtung des Bundeskongresses des BVBC im
April 2001 beworben. Nicht ganz ohne Stolz feierte unser

Inzwischen bot der Landesverband mit seinen Regional-

Landesverband als Gastgeber mit den Mitgliedern des

verbänden zwischen 22 und 25 Seminarveranstaltungen

Bundesverbands das 25-jährige Jubiläum des BVBC. Der

pro Jahr sowie nochmals so viele Infotreffs an. Weitere

Kongress, der in der Hockenheimer Stadthalle stattfand,

Arbeitskreise im Bereich Controlling, EDV und der AK

lief unter dem Motto „Bilanzbuchhalter und Controller in

Frauen-Power komplettierten das umfangreiche Angebot

der Pole-Position – Die Zukunft der deutschen Rechnungs-

des Verbands für Mitglieder. 1994 war es dann so weit:

legung“.

Der BVBB öffnete sich für die Berufsgruppe der Controller
und wurde so zum BVBC.

Im März 2002 waren wiederum Neuwahlen erforderlich,
aus denen Evelyn Blase, Andrea Kalmbach, Doris Kauer

Die erste Controllertagung im Stubaital war Ansporn

und Manfred Wahl als geschäftsführender Vorstand her-

genug zur Wiederholung dieser erfolgreichen Veranstal-

vorgingen. Sie wurden im erweiterten Vorstand gestärkt

tung. Zwei Jahre später konnte Uwe Jüttner im Oktober

durch Britta Bauer, Wilfried Renner, Dieter Fuchslocher,

1997 wiederum 78 begeisterte Teilnehmer in Mieders will-

Karl Lochner, Horst Schumacher und Uwe Jüttner. Zum

kommen heißen. „Shareholder Value“ stand diesmal auf

gleichen Zeitpunkt ernannte der Vorstand mit Karl Lochner

dem Seminarplan. Eine traumhaft schöne Dolomitentour

erstmals ein Mitglied des Landesverbands zum Ehrenmit-

und eine mitunter anstrengende Wanderung ergänzten

glied.

das Programm.
2003 bis heute
Im Herbst 1999 folgte dem Zweijahresrhythmus gemäß die

Aufgrund meist beruflicher Rücktritte übernahm 2003

dritte Internationale Controllertagung. Professor Dr. Klaus

Britta Bauer das Ruder im Ländle. Sie gab das Amt –

Hahn referierte damals über das Beteiligungscontrolling.

ebenfalls aus beruflichen Gründen – im März 2005 an

Eine Fahrt mit der historischen Dampflok und den alten

Wolfgang Bauer, der später an Winfried Renner und ab

Waggons der Zillertalbahn wird den Teilnehmern sicherlich

2008 wurde ich wieder unser Landesvorsitzender. Zur

genauso gerne in Erinnerung bleiben wie die Besichtigung

Seite stehen mir als zweite Vorsitzende Sigrid Asmuss und

des Klosters Ettal und des Schlosses Linderhof.

Karl Lochner, als Schriftführerin Ingrid Battaglia,
unser langjähriger Schatzmeister Horst Schumacher und

2000 bis 2002

Ute Kaufmann sowie Eberhard Grötzner als Beisitzer.

Als langjähriger Kenner des Verbands trat Uwe Jüttner am
20.05.2000 als Präsident des BVBC zur Wahl an. Dieser

Die Geschäftsstelle wurde seinerzeit nach Stuttgart ver-

Umstand hatte zur Folge, dass sich auch der Landesvor-

legt und wird seitdem von Frau Asmuss geführt. Um die

stand neu konstituieren musste. Klaus-Dieter Schwende,

Präsenz vor Ort zu stärken, wurde das Projekt „Stark vor

der bislang den Arbeitskreis Controlling führte, wurde

Ort“ entwickelt und umgesetzt. Im Landesverband sind

Vorsitzender. Zur zweiten Vorsitzenden wurde Evelyn Blase

nun sechs Arbeitskreise und fünf Regionalverbände aktiv,

gewählt. Der Vorstand wurde durch weitere Mitglieder aus

die regelmäßige Treffs und Stammtische durchführen. Seit

den Arbeitskreisen und -gruppen sowie Regionalverbän-

2013 werden zusätzlich Online-Treffs angeboten. Die jähr-

den gestärkt.

lich rund 450 Teilnehmer bei den Treffs und Stammtischen
zeigen, dass das Projekt „Stark vor Ort“ von den Mitglie-

Seit der Gründung des Landesverbands ist die Zahl der

dern angenommen wird. Seit 2015 gibt es in unserem

Mitglieder stetig gestiegen. Seit dem Jahresende 2000

Landesverband noch relativ frisch einen Mitglieder- und

zählten zu Baden-Württemberg etwa 650 Mitglieder. Damit

Ältestenbeirat, der zum erweiterten Landesvorstand zählt.
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Im Jahr 2015 feierte der Landesverband sein 20-jähriges
Jubiläum als rechtlich selbständiger Verein in Freiburg.
Ebenfalls 2015 war der Landesverband wieder Co-Ausrichter für den BVBC-Kongress in Bad Soden. Der Landesverband zählt derzeit 720 Mitglieder, denen er jährlich
ca. 40 Veranstaltungen unterschiedlicher Art bietet. Angefangen bei Fachvorträgen über Fachgespräche, Netzwerkund Online-Treffs bis zu Werkbesichtigungen, Ernährungsvorträgen oder Kochkursen und vielem mehr.
BVBC-Landesverband Baden-Württemberg – Stark vor Ort

Der Ländleverband als Co-Gastgeber auf der ReWeCo 2015.

Der Landesverband
Baden-Württemberg
ist offiziell seit 1989 stark vor Ort. Als erster
LV bot er seinen Mitgliedern Online-Seminare, die ab 2016 bundesweit vom BVBC
verstärkt angeboten werden.
www.bvbc-lvbw.de
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ZUM JUBILÄUM: EINE KLEINE GESCHICHTE DES
BVBC-LANDESVERBANDS BAYERN
Nur zwei Jahre vor dem großen Jubiläumsjahr des Bundesverbands feierte der LV Bay
ern sein 30-jähriges Bestehen. Was es heißt, wenn der Vorstand rund um Hanne Stiebing
zum „Rendevouz auf bayerisch“ lädt.
Hanne Stiebing als erste Vorsitzende des LV Bayern

Happy Birthday BVBC!

Christel Fries und den BVBC-Bundesgeschäftsführer

Der BVBC wird 40! Zum Jubiläum übermitteln wir die

Markus Kessel bei der Jubiläumsfeier willkommen.

herzlichsten Glückwünsche und Grüße aus Bayern. Den
Gründern sowie allen, die in der vierzigjährigen Geschichte

Stolz erwähnte ich in meiner Begrüßung, dass der LV

des Verbandes Verantwortung getragen und die Arbeit

Bayern nun auf 30 Jahre seit seiner Gründung im Jahr

vor Ort geleistet haben, besonderen Dank und besondere

1984 zurückblickt. In diesem Jahr ist so einiges gesche-

Anerkennung. Möge es auch in der Zukunft gelingen,

hen: Die Mehrwertsteuer wurde auf 12 % festgesetzt, der

durch engagierte, sachkundige und überzeugende Arbeit

halbe Liter Bier kostete zu dieser Zeit nur 0,93 DM, aber

das Vertrauen möglichst vieler Bilanzbuchhalter und Con-

das bedeutendste Ereignis war die Gründung des Lan-

troller zu erlangen.

desverbandes Bayern, so mein damaliges und heutiges
Resümee.

Dem Verband wünschen wir eine lebendige Zukunft,
Zufriedenheit, Erfolg und seinen Mitgliedern persönlich

Seit seinem 10-jährigen Jubiläum ist die Mitgliederzahl

alles Gute. In diesem Sinne: Im Namen aller Kolleginnen

des LV Bayern auf das doppelte gestiegen – aktuell zäh-

und Kollegen vom BVBC-Landesverband Bayern allen

len wir rund 650 Mitglieder. Ein Teil davon sind selbst

Verantwortlichen und Mitarbeitern weiterhin uneinge-

Jubilare, die anwesenden unter ihnen, konnte ich mit

schränkte Energie, Schaffenskraft und Freude bei ihrer

Urkunden und Anerkennungen für ihre langjährige Treue

Arbeit!

zum BVBC ehren. Wichtig: Das Vorstands-Team plant die
gute Arbeit auch in Zukunft fortzusetzen und sich um alle

2014: 30 Jahre LV Bayern

Belange seiner Mitglieder zu kümmern.

Aus aktuellem Anlass ein Rückblick auf das 30-jährige
Jubiläum unseres Landesverbands und die damit verbun-

Für die zahlreichen Gäste war ein umfassendes Programm

denen Aktivitäten in der Drei-Flüsse-Stadt Passau:

organisiert, das am Freitagabend mit einem gemeinsamen
Abendessen begann und mit lebhaften Gesprächen spät

„Rendezvous auf bayerisch…“ – auf diese Einladung des

endete. Am Samstag folgte eine Zugfahrt mit der histori-

LV Bayern trafen sich vom 17. bis 19. Oktober 2014 über

schen Eisenbahn durch den bayerischen Wald von Passau

90 Bilanzbuchhalter und Controller aus den Landesver-

nach Freyung zur Besichtigung der Brauerei Lang-Bräu

bänden sowie österreichische Kollegen anlässlich der

und einer bayerischen Brotzeit im Braustüberl. Nach der

Festveranstaltung.

Rückkehr zu Kaffee und Kuchen im Hotel ging es auf große
Fahrt auf der Donau mit der „MS Stadt Linz“ durchs öster-

Mit einem herzlichen „Grüß Gott“ hieß ich meine Vor-

reichische Donautal. Bei der sommerlich-herbstlichen

standskollegen und -kolleginnen, die bayerischen Mit-

Abendschifffahrt unter dem Motto „Italienische Nacht“

glieder, die Vorstände der Landesverbände, den Präsi-

konnten die Gäste ein exzellentes mediterranes Drei-Gän-

denten des österreichischen BÖB, Mag. Günter Hendrich,

ge-Menü genießen und sich danach bei Live-Musik und

den EMAA-Präsidenten Uwe Jüttner, BVBC-Präsidentin

Tanz ganz wie im Süden fühlen.
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Am Sonntag folgte das interessante Seminar „Wirkungsvoll verhandeln“ mit Professor Dr. Gabriele Schäfer. Alternativ war ein geführter Rundgang durch die Altstadt und
zu den Sehenswürdigkeiten Passaus organisiert. Zum
Abschluss dankte ich beim gemeinsamen Mittagessen
den Jubiläumsgästen im Namen des Vorstand-Teams für
ihr Kommen und verabschiedete sie mit einem „Weißwurstschnaps“ zur Erinnerung an das gemeinsam verbrachte gelungene Wochenende.
Fazit: „Bilanzbuchhalter und Controller verstehen es
miteinander zu reden und gemeinsam zu feiern –
gibt es etwas Schöneres?

Bayern wirbt in Berlin für die ReWeCo 2012 in Würzburg.

Die Bajuwaren auf der ReWeCo 2014 in Bad Soden.

Der Landesverband
Bayern
wurde 1984 gegründet. Seit seinem zehnjährigen Jubiläum verdoppelte der LV seine
Mitgliederzahl auf rund 650 Personen.
www.bvbc-bayern.de
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DER BVBC-LANDESVERBAND BERLIN-BRANDENBURG
UND SEINE ENTWICKLUNG
Von Infotreffs über die jährliche Sommerveranstaltung bis zum Besuch weißrussischer
Berufskollegen – im Landesverband Berlin-Brandenburg ist einiges los.

Carola Hausen als Schatzmeisterin des LV Berlin-Brandenburg

Der BVBC-Landesverband Berlin-Brandenburg wurde am

auf den neuesten Stand brachte, Bernd Rätke, Richter

17.9.1994 ins Vereinsregister eingetragen. Dieses Ereignis

am Finanzgericht Cottbus oder Professor Klaus Hahn,

feierten wir 20 Jahre später am 20. September 2014 mit

der uns das BilMOG näher brachte.

einer Jubiläumsveranstaltung im Maritim proArte Hotel in
der Friedrichstraße. Dort gab es gutes Essen, Zeit zum

Kostenlose Infotreffs für die Mitglieder gab es zu den

Gedankenaustausch und das etwas andere Seminar mit

unterschiedlichsten Themen mehrmals jährlich. Seit 2014

Gedächtnistrainer Franz-Josef Schumeckers.

konnten wir unser Angebot erweitern und unseren Mitgliedern die kostenlose Teilnahme an den monatlich statt-

Die Anfänge

findenden Infotreffs an der GFS Wirtschafts- und Steuer-

Der BVBC, damals noch BVBB, existierte schon als West-

fachschule in Berlin ermöglichen.

berliner Berufsverband. Die neue Ära des heutigen Landesverbandes begann im Rahmen des Prozesses der

Jährlicher Höhepunkt ist immer unsere Sommerveran-

Zusammenführung der beiden Teile Berlins. Durch die

staltung. Wir laden zu ganz unterschiedlichen Veranstal-

gesellschaftlichen und speziell auch die wirtschaftlichen

tungen ein, u. a. waren wir in den Katakomben der Span-

Veränderungen waren viele Ostberliner und Brandenbur-

dauer Zitadelle, hatten eine Stadtführung durch Potsdam

ger gezwungen, sich den neuen Anforderungen im

mit Schloss Sanssouci, nahmen an einem interessanten

Berufsleben zu stellen.

Vortrag der IHK am Caputher See mit anschließendem
leckeren Essen teil. Es gab eine Jeep-Rallye im Muse-

Der erste Lehrgang für Bilanzbuchhalter fand vom Sep-

umspark Rüdersdorf, eine Besichtigung der Dauerbau-

tember 1990 bis März 1991 unter Leitung von Christoph

stelle des möglicherweise irgendwann fertiggestellten

Gottwald in der Stephanus-Stiftung in Berlin-Weißensee

Flughafens BER und einen interessanten Besuch bei der

statt. Gottwald war Präsidiumsmitglied des BVBB und

Energieversorgung Cottbus.

warb unter den Lehrgangsteilnehmern neue Mitglieder für
den Bundesverband. Am Freitag, dem 21.08.1992, trafen

Eine interessante Begegnung hatten wir auch mit Berufs-

sich abends fünf Mitglieder mit dem damaligen Geschäfts-

kollegen aus Minsk, der Hauptstadt von Weißrussland.

führer, Manfred Kolling, im Tegeler Airport-Hotel, um sich

Sie hatten uns über das Internet kontaktiert, um unseren

über die Arbeit im Landesverband zu beraten. Als der

Verband kennenzulernen, daraufhin kam es zu einem

Abend zu Ende ging, waren diese Fünf der Vorstand des

Zusammentreffen im Hotel Adina in Berlin, wo wir uns

wieder aktivierten Landesverbandes.

vorstellen und über unsere Arbeit berichten konnten. Sie
zeigten lebhaftes Interesse für unseren Verband und

Ereignisreiche Jahre

waren sehr erfreut über die freundliche Aufnahme.

Seitdem ist in unserem Landesverband viel geschehen.
Wir blicken auf viele Jahre mit attraktiven Seminaren

Zweimal richteten wir bisher den Bundeskongress aus,

zurück, u. a. mit hochkarätigen Dozenten wie Hans-Jür-

2004 trafen wir uns im Dorint Hotel Sanssouci in Potsdam

gen Bathe, der uns umsatzsteuerrechtlich immer wieder

und 2011 im RAMADA Hotel im Herzen Berlins. An dieser

18 | 40 Jahre BVBC

Stelle danken wir vielen Mitgliedern für ihre aktive Teilnahme und ihr Engagement.
Vorstand ohne Nachwuchssorgen
Für unseren Vorstand konnten wir bei Ausscheiden eines
Vorstandsmitglieds immer wieder einen neuen Interessenten gewinnen. Zumindest hier haben wir keine Nach-

Der Landesverband
Berlin-Brandenburg

wuchssorgen. Wir haben einen aktiven Vorstand von
sechs Mitgliedern, der sich regelmäßig trifft und neue
Ziele bespricht. Für die Zukunft planen wir weitere Aktivitäten, fachlichen Austausch – und Spaß darf auch dabei
sein!

setzt sich seit über 20 Jahren vor Ort ein. Für
die Zukunft plant der LV seinen Mitgliedern
noch mehr Aktivitäten in ihrer Nähe zu bieten.
www.bvbc-lvbb.de

Vorstand BVBC-Landesverband Berlin-Brandenburg.

Geschäftsführer Markus Kessel mit der Mittelstandsallianz. Mit einer Zweigstelle und verschiedenen Kooperationen ist der
BVBC auch außerhalb seines Landesverbands in Berlin aktiv.
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BVBC-LANDESVERBAND HESSEN:
NEU DENKEN, VERÄNDERUNGEN WAGEN!
„Kapital lässt sich beschaffen, Fabriken kann man bauen, Menschen muss man gewin
nen.“ (Hans Christoph von Rohr; Topmanager)

Gundi Beckenbach als erste Vorsitzende des LV Hessen

Bereits im Jahr 2001 zum 25-jährigen Bestehen des Bun-

Ulrich Neubauer, Boris Avenarius, Andreas Ingmann,

desverbandes der Bilanzbuchhalter und Controller erklär-

Gisela Pernitzsch (Ehrenmitglied), Susanne Nau, Jürgen

ten wir, dass wir nicht nur ab 1990 als eingetragener

Spöther, Alexandra Keim, Heiko Luckhardt, Gudrun Girts,

Verein sondern bereits ab 1988 als Regionalverband die

Heidemarie Prager, Peter Hoffmann, Eveline Schmidt

Ziele des damaligen BVBB, heutigen BVBC, gemeinsam

(vormals Schöneck) und Rita Embs.

mittragen. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Nah am Mitglied
100 % persönlicher Einsatz

Die Mitgliederpflege, -nähe und -betreuung sind und blei-

Das erste Ehrenmitglied des Bundesverbandes und eine

ben für den Vorstand eine wichtige Herausforderung.

gefragte Persönlichkeit aus Hessen war Siegfried Poh-

Unser eigenes Seminargeschäft diente bis 2013 verstär-

lisch. Immer hochgeschätzt durch seine besonnene und

kend auch zur Mitgliederbetreuung. Dies änderte sich

beständige Art. Er war ein langjähriges Präsidiums-, spä-

auch nach der Zentralisierung des Seminargeschäfts über

ter Beiratsmitglied und für Hessen ein unverzichtbarer

die Bundesgeschäftsstelle nicht. Soweit möglich, über-

Rechtsbeistand. Siegfried Pohlisch verstarb im Alter von

nimmt ein Vertreter unseres Vorstandes die Betreuung

85 Jahren im Januar 2010.

vor Ort, damit uns die Nähe zu unseren hessischen Mitgliedern auch in den Seminaren nicht verloren geht.

Unser heutiger Ehrenvorsitzender Dieter Witte war von
Anfang an eng mit dem Verband verbunden und sein Elan

Wir sind bestrebt, die Inhalte der Infotreffen immer weiter

fand kein Ende. Er vertrat sehr aktiv den hessischen

zu verbessern und die Tagungsorte – soweit möglich – zu

Raum, was auch auf die Nachfolger Wolfgang Deißler

erweitern. Die Infotreffen finden zurzeit in Darmstadt,

(ebenfalls heutiger Ehrenvorsitzender) und mich abfärbte.

Frankfurt, Heusenstamm und Wiesbaden statt. Zu den
fast monatlich stattfindenden Infoabenden werden wir

Ununterbrochen und unermüdlich halten seit Mai 2001

künftig einmal im Jahr einen „Infotag der besonderen Art“

im geschäftsführenden Vorstand Michael Szeltner, Jochen

anbieten, der 2015 auch bereits erstmals stattfand.

Vos, Christel Anselm und ich die Stellung. Auch unsere
Beisitzerin Annette Dash (vormals zur Mühlen) ist bereits

Stillstand gleich Rückstand

sehr lange dabei. Unterstützt werden wir auch heute noch

Unseren Mitgliedern raten wir, ihr Fachwissen stets auf

von Maria Busch, unsere ehemalige Beisitzerin. Die Aus-

aktuellem Stand zu halten, da für unseren Berufsstand

dauer des gesamten Teams und das, was wir gemeinsam

Stillstand auch automatisch Rückstand bedeutet. Längst

erreicht haben, sprechen für sich selbst.

bekannt ist, dass alle Fachvorträge bei uns mit hochkarätigen Dozenten besetzt werden. Es ist auch ausreichend

Folgende Vorstandsmitglieder, die uns einen Teil des

bekannt, dass uns jederzeit Gäste sowie der interessierte

Weges ebenfalls begleiteten, sollten nicht unerwähnt blei-

Freundeskreis nebst Kollegen und Kolleginnen in unseren

ben. Sie alle stellten ihre Freizeit ehrenamtlich zu Gunsten

Infotreffen willkommen sind. All diese Treffen tragen dazu

der Mitglieder zur Verfügung:

bei, dass Mitglieder und Gäste vor Ort ihre Erfahrungen
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Der hessische Vorstand mit dem hineingeschmuggelten damaligen Vizepräsidenten Axel Uhrmacher.

austauschen können. Sie bilden untereinander die Schnittstelle in der Kommunikation zwischen Mitgliedern und
Nichtmitgliedern. Unsere zufriedenen Mitglieder sind die
beste Werbung für unsere noch Nichtmitglieder. So passen
wir uns dem Zitat von Topmanager Hans Christoph von
Rohr (*1938) gerne an:
„Kapital lässt sich beschaffen,
Fabriken kann man bauen,
Menschen muss man gewinnen.“
Ich schließe, womit ich angefangen habe: Neu denken,

Der Landesverband
Hessen
ist seit 1988 aktiv. Seinen Mitgliedern bietet
der LV regelmäßige Infotreffen an unterschiedlichen Veranstaltungsorten.
www.bvbc-hessen.de

Veränderungen wagen! So arbeiten wir gemeinsam der
auf der BVBC-Konferenz verabschiedeten „Agenda 2020“
entgegen.

Christel Anselm vom Co-Gastgeber Hessen auf der
ReWeCo 2013 in Bad Soden.
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BVBC-RIESE NODDEUTSCHLAND:
LANDESVERBAND FÜR FÜNF BUNDESLÄNDER
Flächenmäßig ist der BVBC-Landesverband Norddeutschland der größte von insgesamt
elf Landesverbänden und Regionen im BVBC. Und auch so hat er seinen Mitgliedern
einiges zu bieten.
Georg Klotzke als erster Vorsitzende des LV Norddeutschland

Der Landesverband Norddeutschland wurde am 13.3.1993

Mitstreiter gesucht

in Bremen gegründet. Er ist der flächenmäßig größte Lan-

Neben unserem Regionalbevollmächtigten Jörg Striewe

desverband und beinhaltet die Bundesländer Niedersach-

aus Hannover suchen wir übrigens weitere Mitstreiter, die

sen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Meck-

uns in unserer Verbandsarbeit u.a. bei der Mitgliederbe-

lenburg-Vorpommern. Zu seinen Gründungsmitgliedern

treuung, der Neueinrichtung von Infotreffs oder auch bei

gehören Evelyn Blase, Anneliese Hoffmann, Bernhard Heis

der Vorstellung unseres Verbands bei den regionalen Bil-

und Georg Klotzke.

dungsträgern tatkräftig unterstützen. Melden Sie sich
gerne bei uns!

Der heutige Vorstand setzt sich aus Georg Klotzke,
Iris-Martina Wenderoth, Claudia Kunitz, Ronald Hauck
sowie Wolfgang Hein zusammen und betreut rund 500
Mitglieder in Norddeutschland.
Aufgrund langjähriger herausragender Mitarbeit wurden
die mittlerweile aus dem Vorstand verabschiedeten Kollegen Klaus Jentsch und Detlev Gummert zu Ehrenmitgliedern ernannt.
Veranstaltungen im Norden

Der Landesverband
Norddeutschland
ist der flächenmäßig größte Landesverband
im BVBC. Seit 1994 betreut er rund 500 Mitglieder aus fünf Bundesländern.

Wegen des großen Einzugsgebiets des Landesverbands
finden sowohl Seminare als auch Mitgliederversammlungen immer wieder an unterschiedlichen Orten statt. Der
Klassiker unter den norddeutschen Seminarangeboten
ist das seit über zehn Jahren immer Ende Januar stattfindende Seminar von Professor Dr. Christoph Uhländer
„Steuerliche Änderungen im Jahresabschluss“.
Aus dem einstmals initiierten Mitgliederstammtisch sind
mittlerweile Infotreffs geworden, die in regelmäßigen
Abständen u.a. in Hannover, Hamburg, Bremen, Braunschweig, Rostock und Schwerin stattfinden. Neben einem
Kurzvortrag zu einem aktuellen Thema bleibt bei unseren
Treffen immer auch Zeit für einen Erfahrungsaustausch
in gemütlicher Runde.
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www.bvbcnorddeutschland.de

25 JAHRE BVBC-LANDESVERBAND NORDRHEIN –
EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT ALS REGIONALVERBAND
Ob als Landesverband oder Region: Nordrhein bleibt kompetenter Ansprechpartner für
Mitglieder von Dortmund bis Bonn samt Umkreis.

Michael Wollner für den Landesverband Nordrhein i.L.

Das letzte Septemberwochenende im vergangenen Jahr

Für die Mitglieder ändere sich nichts, verriet Folkert van

war für den Landesverband Nordrhein ein ganz beson-

Lessen, außer, dass sie nicht mehr auf jeder Vereinsver-

deres. Er feierte sein 25-jähriges Bestehen und wagte

anstaltung auf Mitarbeit im Vorstand angesprochen wür-

gleichzeitig einen Blick in die Zukunft. Mitglieder und

den.

Vertreter der IHK und aller BVBC-Verbandsteile fanden
sich zu Ehren des festlichen Anlasses im Maritim Hotel

Auf Basis der bereits damals existierenden Regionalver-

Köln zusammen.

bände Köln-Bonn-Aachen, Düsseldorf, Ruhrgebiet, Bergischer Kreis und Niederrhein wurde der Landesverband

Teil des Jubiläumswochenendes war u.a. auch der span-

Nordrhein als einer der ersten Landesverbände am

nende Erlebnisvortrag von Christian Bremer zum Thema

05.05.1990 gegründet. Es wurde der Vorstand, unter

„Gelassenheit“, für den Mitglieder aus allen Bundeslän-

anderem bestehend aus der Vorsitzenden Rosemarie Hain

dern zusammenkamen. Die Teilnehmer lernten Methoden

und dem Stellvertreter Christoph Gottwald, gewählt. Der

und Techniken, ihre Gelassenheit zu stärken und Ärger

Landesverband Nordrhein entwickelte sich in den darauf-

zu reduzieren. Ebenfalls gab es bei einem geführten

folgenden Jahren zu einem wichtigen Vertreter der Inte-

Stadtrundgang auf kölsche Art einiges über die Geschichte

ressen von Bilanzbuchhaltern und Controllern.

der Rheinmetropole zu erfahren.
Während der 25 Jahre Verbandsgeschichte prägten die
Das Wochenende fand seinen Höhepunkt in der festlichen

Vorsitzenden Hain, Bathe, Jung, Herres mit ihren Vor-

Abendveranstaltung bei der die Anwesenden in lockerer

standskollegen die Ziele und Aktivitäten im Landesver-

Atmosphäre und bei guter Musik bis in die Nacht tanzten

band. Das Ergebnis waren zahlreiche Seminare, Infotreffs,

und feierten. Wie immer dabei: die Wegbegleiter des

Infoveranstaltungen, Stammtische und zuletzt Bilanz-

BVBC, Matthias und Mick, die musikalisch hervorragend

buchhaltertage in Kooperation mit den IHKs, die der Lan-

das „Kölsche Buffet“ begleiteten und im Anschluss in

desverband erfolgreich veranstaltete und die durch Mit-

ihrer beliebten Art und Weise den Standardtänzer, Rock’n

glieder mit stetig steigender Nachfrage besucht wurden.

Roller und Charttänzer auf die Tanzfläche holten.
Arbeitskreise erlangten zunehmende Beliebtheit. Bilanz25 Jahre Verbandsgeschichte

buchhalter und Controller schlossen sich zusammen, um

Der designierte Regionalleiter Folkert van Lessen gab

Erfahrungen auszutauschen, gegenseitige Hilfestellung

einen Rückblick auf 25 Jahre Landesverband Nordrhein.

in fachlichen und rechtlichen Angelegenheiten zu leisten

Sein Fazit: Seit der Gründungsveranstaltung am

und zusammen für die Durchsetzung ihrer politischen

05.05.1990 in Düsseldorf ist das Vierteljahrhundert mit

Ziele zu arbeiten.

rund 1000 Veranstaltungen für zeitweise ebenso viele
Mitglieder eine klare Erfolgsgeschichte, die auch nach

Neben den Arbeitskreisen Steuern (AK-Leiter Bathe),

der im letzten Jahr beschlossenen Umstrukturierung des

Öffentliches Rechnungswesen (AK-Leiter Folkert van Les-

Landesverbandes in einen Regionalverband weitergeht.

sen) und dem Arbeitskreis Controlling (AK-Leiter Jörgen
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Jubiläumsabend des LV Nordrhein (i.L.) im Maritim Hotel Köln.

Erichsen) möchte ich den Arbeitskreis der Selbstständi-

einheitlichen Auftritt des Bundesverbandes und einen

gen unter Führung ihrer derzeitigen Arbeitskreisleiterin

effektiven Einsatz von Budgetmitteln bewirken.

Uta-Martina Jüssen hervorheben. Im Arbeitskreis der
Selbstständigen erhalten Mitglieder Unterstützung in

Insgesamt standen auf der Mitgliederversammlung alle

Sachen Preisgestaltung, Marketing, Angebotspalette

anwesenden Mitglieder dem Umstrukturierungsprozess

sowie zur Preis- und Vertragsgestaltung. Viele interes-

positiv gegenüber, sodass sie sich mit deutlicher Stim-

sante Themen rund um das Tätigkeitsfeld des selbststän-

menmehrheit für die Auflösung des Landesverbandes

digen Bilanzbuchhalters sollen im Erfahrungsaustausch

Nordrhein e. V. zum 30.06.2015 und der Umstrukturierung

den selbständigen Bilanzbuchhalter stärken.

zu einer Region entschlossen.

Mehrheit stimmte für Umstrukturierung

Der Beschluss für die rechtliche Auflösung stellte einen

Im Jubiläumsjahr veranstaltete der Landesverband Nord-

erfolgreichen Schritt zur Umstrukturierung des Bundes-

rhein seine Mitgliederversammlung am 18.04.2015 im

verbandes dar und ist letztlich wegweisend für die

Park Inn by Radisson Hotel in Düsseldorf Süd. Der Vor-

Zukunftssicherung des Gesamtverbandes.

stand wählte diesen Ort, da vor 25 Jahren an dieser Stelle
die Gründung des Landesverbandes beschlossen wurde.
Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung stand die
Umstrukturierung des BVBC mit der Umwandlung des LV
Nordrheins zu einer Region.
Nach 25-jährigem Bestehen ging der Landesverband also
auf seiner letzten Mitgliederversammlung in die rechtliche
Auflösung. Als Region wird Nordrhein künftig rechtlich

Der Landesverband
Nordrhein

unselbstständig bestehen bleiben und durch seinen Regionalleiter und seine Regionalbevollmächtigten vertreten
werden.
Die zentrale Organisation soll helfen, die zu erwartenden
zukünftigen Personal- und Nachfolgeprobleme im Landesverband hinsichtlich der nachlasssenden Bereitschaft
fürs Ehrenamt zu lösen. Zusätzlich soll die Bündelung von
administrativen Aufgaben in der Bundesgeschäftsstelle
Kosten reduzieren, das Ehrenamt entlasten sowie einen
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ist der zweite LV, der die Umstrukturierungspläne des BVBC umsetzt. Ab Juli 2016 kümmert er sich als BVBC-Region für die Mitgliederbetreuung vor Ort.
www.bvbc-lvnr.de

FÜR EILIGE: EIN KURZÜBERBLICK ÜBER DEN
BVBC-LANDESVERBAND THÜRINGEN
Der LV Thüringen: Ansprechpartner, Informationslieferant und Erfinder der heute so
erfolgreichen Bilanzbuchhalter- und Controllertage von BVBC und IHK.

Lars Wohlfarth als Vorstandsvorsitzender des LV Thüringen

Erster Kontakt zwischen BVBC und Thüringen kam bereits

in deren Interessenvertretung. Die Qualifizierung der Mit-

kurz nach der Wende durch den Landesverband Rhein-

glieder erfolgt bei uns in regelmäßigen Seminaren und

land-Pfalz zustande. Im August 1992 wurde dann auch

Fortbildungsveranstaltungen. Auch Stammtischabende

schon der BVBC-Landesverband Thüringen gegründet.

tragen zur Weiterbildung unserer Mitglieder bei. Und Info

Die erste Vorsitzende des neuen Landesverbands war

treffs oder Betriebsbesichtigungen ergänzen regelmäßig

damals Margarete Feer. Zum Gründungszeitpunkt bestand

das BVBC-Landesprogramm.

unser Landesverband seinerzeit noch aus sieben Mitgliedern. Ende 1995 stieg die Mitgliederzahl allerdings bereits

Besonders eine Veranstaltung möchte ich erwähnen: Der

auf einen Stand von 96 Firmen und Privatpersonen.

erste „Tag des Bilanzbuchhalters“ fand am 11.08.2001 in
Mühlhausen statt. Dieser wird nunmehr seit Jahren erfolg-

Die wichtige Eintragung des Verbands in das Vereinsre-

reich bundesweit vom Bundesverband in Kooperation mit

gister wurde in der Mitgliederversammlung am 18.11.1995

örtlichen IHKs angeboten. Die Zusammenarbeit mit den

beschlossen. Seither entwickelt sich der Landesverband

Kammern stellte einen weiteren Meilenstein in der Ent-

Thüringen in seiner Mitgliederzahl positiv. Derzeit gehören

wicklung des Verbands dar.

dem Landesverband rund 160 Mitglieder an. Die Aufgabe
des Vereins sehen wir besonders in der Qualifizierung der

Von 1999 bis 2008 wurde der Landesverband Thüringen

angestellten und selbständigen Bilanzbuchhalter sowie

durch den Vorsitzenden Elmar Pließ erfolgreich geführt.

Umsatzsteuertag 2009 in Erfurt mit Diplom-Finanzwirt Hans Jürgen Bathe.
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In der Mitgliederversammlung am 26.04.2008 ergab sich
schließlich ein Wechsel und ich selbst wurde zum neuen
Vorstandsvorsitzenden gewählt. Bei der Veränderung im
Verbandsvorstand wurden die positiven und historisch
gewachsenen Verbindungen als Grundstein für die Verbandsarbeit gesehen und seitdem weiter fortgeführt und
ausgebaut. Dazu gehören auch gelebte thüringer Traditionen wie der Umsatzsteuertag und das Jahresabschluss-Seminar. Beide Veranstaltungen werden in enger
Kooperation mit der IHK Erfurt durchgeführt. Den Verantwortlichen gilt an dieser Stelle mein herzlicher Dank.

Der Landesverband
Thüringen
verzeichnete in 24 Jahren Landesverbandsgeschichte ein Wachstum von über 95 % bei
einer anfänglichen Mitgliederzahl von sieben
Personen.
www.bvbc-thueringen.de

Umsatzsteuertag 2009 in Erfurt.

Alles andere als ein geschmackloser Ausflug in die Brauerei.

Gut besucht: Betriebsbesichtigung bei der Köstritzer Schwarzbierbrauerei.
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FRISCHER WIND AUS SACHSEN

Die Umstrukturierung des Landesverbands Sachsen zur Region
setzte personelle Kapazitäten frei und schuf finanzielle Spiel
räume. Davon profitieren vor allem die Mitglieder, für die die
Ehrenamtlichen jetzt mehr Zeit haben.
Margit Graf als Regionalleiterin der Region Sachsen und
Christine Heuschkel als stellvertretende Leiterin der
Region Sachsen

Umstrukturierung. Veränderung. Wachstum. Im Novem-

bandsmitglieder in Sachsen haben ihren Bilanzbuchhal-

ber 2011 war es Thema auf Bundesverbandsebene: Der

ter-Abschluss im Alter von Mitte vierzig gemacht und

BVBC braucht eine neue Strategie, um sich finanziell

gehen jetzt in den Ruhestand.

stärker aufzustellen. Die wurde dann auch gefunden. „Wir
haben ein Strategiepapier zur sukzessiven Auflösung der

Christine Heuschkel, die bereits seit 1998 zum BVBC

Landesverbände entwickelt“, erklärt Christine Heuschkel,

gehört, kann das bestätigen. „Anfang der Neunziger hat-

stellvertretende Leiterin der Regionalgruppe Sachsen.

ten wir 57 Mitglieder. Vor zwei Jahren waren es fast zwei-

Vorgesehen wurde ein Zeitplan von fünf Jahren, um die

hundert, doch inzwischen sind wir auf 152 geschrumpft.“

Landesverbände nach und nach in Regionalgruppen

Dennoch ist die Regionalgruppe Sachsen nun 2016 wie-

umzuwandeln und so Zeitaufwand für die Ehrenamtlichen

der auf der Messe „KarriereStart“ dabei gewesen. Und

sowie Geld für die Administration einzusparen.

auch sonst sind die Aktivitäten alles andere als rückläufig.
Sieben Stammtische absolvierte die Regionalgruppe

Sachsen hat das Konzept bereits umgesetzt. Seit Som-

Sachsen im Jahr 2015. Zu jedem Stammtisch gibt es

mer (Juli/August) 2014 gehören die rund 150 sächsischen

einen Vortrag oder Workshop, um interessierte Mitglieder

Mitglieder des BVBC nicht mehr zum Landesverband,

über aktuelle Veränderungen, Dauerthemen und Randin-

sondern zur Regionalgruppe Sachsen. „Das hat vieles

formationen auf dem Laufenden zu halten. Zu den Ver-

vereinfacht“, sagt Margit Graf, die 2015 die Regionallei-

anstaltungen kommen meist 12 bis 25 Mitglieder.

tung übernommen hat. „Wir brauchen keinen Vorstand
mehr. Buchhaltung, Steuererklärung und Rechnungsprü-

Themen in 2016

fung fallen weg.“ Sie ist seit 2004 im BVBC. Ab 2011 war

„Um Thema und Referenten kümmern wir uns selbst“,

sie Schatzmeisterin des ehemaligen sächsischen Lan-

sagt Margit Graf und verweist auf die noch etwas umfang-

desverbandes und betont, dass Budgetplanung und

reicheren Planungen für 2016. Da wird es um Akquise für

Abrechnung gegenüber dem Bundesverband „deutlich

Selbstständige gehen und um das Dauerthema Umsatz-

weniger Aufwand“ bedeuten.

steuer. Schufa sowie Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung von Unternehmen werden Gegenstand näherer

Finanzieller Spielraum durch Umstrukturierung

Betrachtung sein. Außerdem geht es unter dem Leitsatz

Auch für Aktivitäten, die man in den vergangenen Jahren

„Haben wir etwas zu erwarten?“ um die Rente. Eine Fort-

schon aus Kostengründen aufgeben musste, ist jetzt wie-

setzung des Workshops „Richtig Kontieren“ ist geplant,

der Spielraum. Das betrifft zum Beispiel die Dresdner

ein Austausch über die Gestaltung von Verträgen für

Messe „KarriereStart“. „Ab 1999 waren wir neun Jahre

Selbstständige sowie „Bewegung im Büro – gesunde

lang immer auf der Messe vertreten“, erinnert sich Chris-

Lebensweise für Büroarbeiter“. Und das Thema „EDV-An-

tine Heuschkel. „Dann war es nicht mehr finanzierbar.“

wendungen“ z.B. für AGENDA soll sich zu einer neuen
Stammtisch-Reihe entwickeln. Mitglieder aus der Region

„Unsere Mitgliederzahl ist rückläufig“, ergänzt Margit Graf.

Sachsen können also einiges erwarten. Margit Graf und

„Das ist bedingt durch die Altersstruktur.“ Denn viele Ver-

Christine Heuschkel haben noch viel vor.
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Frühjahrstreffen
Besonderes Highlight sind seit Jahren die Frühjahrstreffen
– als Fortsetzung der jährlichen Steuerseminare mit unserem Referenten Sven Oehmichen anlässlich der Mitgliederversammlung. Da gab es zum Beispiel 2009 das Kloster Altzella mit einem Steuerseminar in der Schreiberstube,

Die Region Sachsen

2010 einen Besuch des Weingutes Hoflößnitz in Radebeul,
2011 eine Führung durch das Dresdner Residenzschloss.
„2013 haben wir uns in Freiberg getroffen und die Mineraliensammlung besucht“, erinnert sich Christine Heuschkel. Und Margit Graf fügt hinzu: „2014 durften wir in Leipzig im „Riverboat“ unser Seminar abhalten und anschlie-

ist seit 2014 Vorreiter in der Umstrukturierung
der BVBC-Landesverbände hin zu Regionen
und damit wegweisend für die Zukunftssicherung des BVBC.
www.bvbc-sachsen.de

ßend beim MDR hinter die Kulissen schauen.“ Und nachdem 2015 Schloss Klaffenbach auf dem Programm stand,
fand das diesjährige Frühjahrstreffen im März in Meißen
statt.

Örtliche Ansprechpartner gesucht

Lokaltpatriot mit Insider-
Tipps?

Und noch weitere Neuerungen stehen 2016 an. „Wir
möchten mehr Stammtische vor Ort ankurbeln“, erklärt
Margit Graf. „Die in Dresden geplanten Vorträge und Workshops sollen mehrfach an verschiedenen Orten stattfinden.“ Zu diesem Zweck sucht die Regionalleiterin derzeit
unter den sächsischen Mitgliedern Ansprechpartner. „Zum
Beispiel in oder bei Leipzig, Chemnitz, Bautzen usw. können weitere Stammtische stattfinden“, sagt sie. „Damit
erzielen wir für unsere Mitglieder einen weiteren Mehrwert,
den wir zur Information für potenzielle Neumitglieder nut-

m.graf-dresden@t-online.de

28 | 40 Jahre BVBC

zen können sowie zur Image-Pflege des BVBC.“
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INTERVIEWS
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INTERVIEWREIHE:

VIER STIMMEN ZUM 40-JÄHRIGEN BVBC-JUBILÄUM

Vom Ehrenpräsidenten bis zur langjährigsten Mitarbeiterin. Was
bedeutet das Jubiläum für BVBC-Insider?

Kenan Häberle als BVBC-Pressereferent
Katrin Hoffmann als BVBC-Auszubildende

40 Jahre Verbandsgeschichte bekommen wir in keine

Einzelinterviews haben wir deshalb mit folgenden Per-

Festschrift. Auch nicht alle Meilensteine, Höhepunkte

sönlichkeiten geführt: Christel Fries als BVBC-Präsiden-

oder Tiefpunkte, die es in jedem Lebensbereich gibt. Wir

tin, Markus Kessel als BVBC-Geschäftsführer, Udo Binias

können aber die Menschen befragen, die den BVBC ken-

als BVBC-Ehrenpräsident und Jenny Lister als diejenige

nen wie kein anderer, weil sie von Anfang an dabei waren,

Mitarbeiterin, die am längsten für den Verband tätig ist

weil sie seine Marschrichtung vorgeben oder weil sie sich

und sich deshalb besonders gut auskennt.

beinah täglich für ihn und seine Mitglieder einsetzen. Vier
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BVBC-PRÄSIDENTIN CHRISTEL FRIES:

MIT DEM BVBC VON DER „BRIEFKASTENFIRMA“ ZUR
PROFESSIONELLEN INSTITUTION
Christel Fries ist geprüfte Bilanzbuchhalterin, Controllerin und Steuerberaterin. Seit 1989
ist sie Mitglied im BVBC. In Montabaur/Westerwald unterhält sie als selbstständige
Steuerberaterin eine eigene Kanzlei. Nach langjährigem Engagement in verschiedenen
Ehrenämtern für den Verband ist Christel Fries seit Mai 2014 Präsidentin des BVBC.
Christel Fries: Seit Jahrzehnten ehrenamtlich engagiert.

Was bedeutet das eigentlich für Sie als Präsidentin,

(Entschlossen) Sein breites Leistungsspektrum! Ganz klar,

wenn der Verband, den Sie repräsentieren, 40-jähri

das ist für mich einzigartig. Wir bieten eine Plattform für

ges Jubiläum feiert? Woran müssen Sie bei 40 Jahren

Selbstständige, betreiben strategische Lobbyarbeit und

BVBC persönlich denken?

zeigen unnachgiebig Einsatz in Sachen Befugniserweite-

Für mich ist das erst einmal völlig grandios – da gibt es

rung. Für Angestellte bieten wir seit letztem Jahr eine

einen speziellen Verband, der ist genau für zwei Berufs-

umfangreiche kostenfreie Rechtsberatung in beruflichen

gruppen zuständig, die eng miteinander verbunden sind.

Angelegenheiten und mit unserem breiten Seminarange-

Und dann besteht er auch schon seit so langer Zeit – das

bot bieten wir unseren Mitgliedern genau das, was sie

ist nicht selbstverständlich. Es gibt zwar eine Menge Ver-

interessiert. Vergessen darf man auch nicht das Netzwerk!

bände in Deutschland, aber sicher nicht ganz speziell für

Wir bieten so viele Veranstaltungen in ganz Deutschland,

jeden einzelnen Beruf und vor allem nicht mit einer so

da bieten sich immense Chancen, Kontakte zu knüpfen.

beträchtlichen Größe. Mich macht vor allem stolz, welche

Das Angebot des BVBC ist so vielfältig und das Preis-Leis-

Entwicklung der BVBC durchgemacht hat. Ich erinnere

tungsverhältnis unschlagbar, wenn Sie sich einmal genau

mich noch an die Anfänge, als der BVBC noch eine Art

anschauen, wovon Sie profitieren können!

„Briefkastenfirma“ war (lacht) und Ehrenpräsident Udo
Binias und Ehrenmitglied Manfred Kolling noch von

Ehrenamtliches Engagement kostet Zeit. Immer mehr

zuhause alles abgearbeitet haben. Mittlerweile sind wir

Menschen geben jedoch an, genau davon zu wenig

Arbeitgeber und beschäftigen mehrere Mitarbeiter! 40

zu haben. Was hat Sie da motiviert, sich ehrenamtlich

Jahre sind also auch die Zeit, in der wir vom kleinen ehren-

einzusetzen und sich um das Präsidentenamt zu

amtlich organisierten Verein zur professionellen Institution

bewerben?

wurden.

Ehrenamtlich tätig war ich bereits lange vor meiner Rolle
als Präsidentin, und zu meinem ersten Ehrenamt kam ich,

Was glauben Sie, wo der BVBC heute in 40 Jahren

weil ich bei einer Regional-Versammlung zu viel geme-

stehen wird?

ckert habe (lacht). Da bekam ich vom Vorstand zu hören:

Ich habe die große Hoffnung, dass wir dann noch wesent-

„Dann machen Sie doch einfach mit und es besser!“ So

lich mehr Mitglieder im Verband haben, um unsere Inter-

kam es, dass ich Beisitzerin im neuen Landesverband

essen mit einer starken Stimme zu vertreten. Und ganz

Rheinland-Pfalz wurde. Später war ich stellvertretende

wichtig: Dass die Befugniserweiterung bis dahin bereits

Vorsitzende und bald auch „Landesmutter“ (Vorsitzende).

seit 35 Jahren gelebte Realität ist! Ich wünsche mir auch,

Bedingt durch die Ausbildung zur Steuerberaterin bin ich

dass es in 40 Jahren noch immer so viele Menschen geben

in meinem Landesverband bei der nächsten Wahl nicht

wird, die den BVBC mit Herzblut leiten und begleiten.

wieder angetreten, wurde aber nach der StB-Prüfung
Präsidiumsmitglied im Bundesverband. Durch die Krank-

Wofür steht der BVBC Ihrer Meinung nach, was macht

heit und Pflege meiner Mutter habe ich mich nach drei

ihn aus und was unterscheidet ihn von anderen Ver

Jahren nicht wieder zur Wahl gestellt. Stattdessen wurde

bänden?

ich Treuhänderin der BVBC-Stiftung und setzte mich im
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Beirat der BVBC-Stiftung ein – das war etwas weniger
zeitintensiv.
Für das Präsidentenamt habe ich mich schließlich Jahre
später beworben, um wieder für etwas neuen Schwung
zu sorgen. Der BVBC ist so etwas wie meine „zweite“
Familie. Und als überzeugter Familienmensch wollte ich
etwas bewegen und den Verband voranbringen, der mir
in all den Jahren so viel gegeben hat.
Welche drei Worte fallen Ihnen als erstes ein, wenn
Sie an den BVBC denken?
Freude!
Kongress!
Menschen!
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BVBC-GESCHÄFTSFÜHRER MARKUS KESSEL:

BEEINDRUCKT VOM BVBC-FAMILIENGEFÜHL
Markus Kessel absolvierte eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Anschließend war er
als Kunden- und Finanzberater sowie als Assistent der Geschäftsleitung für renom
mierte Finanzdienstleister tätig. Seit dem ersten Juli 2013 ist er Geschäftsführer des
BVBC.
Markus Kessel: Geschäftsführer ohne Hierachiedenken.

Verbände haben es heute schwerer als noch vor eini

arbeitete ich selbst noch mit einem anders besetzten

gen Jahren. Immer mehr Leute glauben, sich selbst

Präsidium zusammen, das bedeutete praktisch: andere

im Internet informieren und auf ein persönliches Netz

Vorstellungen – neue Ideen. In der derzeitigen Runde nun

werk und Expertenrat verzichten zu können. Was glau

bin ich quasi der „Dienstälteste“ (lacht).

ben Sie, weshalb es den BVBC heute trotzdem noch
gibt?

Eine aktuelle Herausforderung: Der Umstrukturierungs-

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor liegt ganz bestimmt darin,

prozess von unseren rechtlich selbstständigen Landes-

dass die Initiative zur Gründung des BVBC gleich von

verbänden zu Regionen, die dem Bundesverband ange-

mehreren Seiten kam. Diese Personengruppe war damals

schlossen sind. Man muss bedenken, dass wir mit dem

sehr jung und hat den BVBC entsprechend lange beglei-

jetzigen Vorstand einen Beschluss umsetzen, an dem

tet oder tut dies – siehe Ehrenpräsident Udo Binias – noch

dieser ursprünglich gar nicht beteiligt war. Nichtsdesto-

heute.

trotz: Das ist der richtige Weg für ein noch stärkeres Auftreten des BVBC – darüber sind sich alle Parteien einig.

Hinzu kommt unsere lang andauernde Wachstumsphase.
Von 1976 bis 2006 haben wir kontinuierlich Mitglieder

Erzählen Sie aus dem Nähkästchen: Wie sieht ein

hinzugewonnen – gewiss auch deshalb, weil sich der

gewöhnlicher Arbeitstag als BVBC-Geschäftsführer

BVBC immer wieder neu erfunden hat und auch heute

aus?

noch seine Mitgliedervorteile anpasst und erweitert.

Den gibt es nicht. Grundsätzlich sieht jeder Tag anders

Genau das ist es, was wir brauchen, um weitere 40 Jahre

aus, das hängt vor allem von zwei Faktoren ab: Bin ich

erfolgreich zu sein.

im Büro oder bin ich unterwegs? Sie können sich das so
vorstellen: Geschäftsstelle, 07:30 Uhr: 35 ungelesene

Wichtig ist aber auch das familiäre Verhältnis, das den

E-Mails. Gleicher Ort, 18:00 Uhr: 20 entgegengenommene

BVBC prägt. Das hat mich von Anfang an beeindruckt

Anrufe. Und dazwischen geschieht ganz viel, quasi bin

und lässt sich schwierig beschreiben, ganz einfach aber

ich da so etwas wie das „Mädchen für alles“ (lacht). Ich

erleben – zum Beispiel auf einer unserer rund 300 Veran-

bin Ansprechpartner für unsere Mitglieder, Ehrenamtler

staltungen pro Jahr.

sowie Mitarbeiter und reporte ans Präsidium. Wir planen
in Bonn Projekte, brainstormen zusammen und setzen

Seit 2013 sind Sie Geschäftsführer des BVBC. Mit

vieles davon gleich eigenständig um.

welchen Herausforderungen hatten Sie in den letzten
Jahren zu tun?

Ein Tag auswärts sieht ganz anders aus. Das beginnt etwa

Aufräumarbeiten aus der Vergangenheit waren gerade zu

mit einem Abgeordneten-Frühstück, gefolgt vom Besuch

meiner Anfangszeit eine Herausforderung. Durch mehrere

unserer Berliner Zweigstelle bei unserem kooperierenden

Personenwechsel innerhalb des Verbands blieb die stra-

Führungskräfteverband, der ULA, und geht weiter mit

tegische Weiterentwicklung des BVBC teilweise auf der

Gesprächen bei weiteren kooperierenden und strategi-

Strecke und musste neu angegangen werden. Zu Beginn

schen Partnern. Kurz: Kontakte überzeugen, knüpfen und
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pflegen – immer im Interesse der Mitglieder und der Wirt-

hat „’n coolen Chef“ (lacht). Wir pflegen grundsätzlich

schaftlichkeit des Verbands.

einen kollegialen Umgang miteinander. Hierarchiedenken
ist mir fremd, mir ist wichtig, die jeweiligen Mitarbeiter in

Für seine Mitglieder ist der BVBC Infomanager, Kon

Entscheidungsprozesse einzubeziehen und zur Eigenver-

taktvermittler und Servicegarant. Für die Mitarbeiter

antwortlichkeit zu leiten. Am Beispiel zweier ehemaliger

der Bonner Geschäftsstelle ist der Verband aber auch

Azubis, die zur Büroleitung aufgestiegen sind, wird außer-

ein wichtiger Arbeitgeber. Was zeichnet den BVBC als

dem deutlich, dass der BVBC gute Entwicklungsmöglich-

solchen aus?

keiten bietet.

Unsere Struktur gibt allen Mitarbeitern jeden Fachbereichs Möglichkeiten zur Mitsprache und Mitgestaltung.

Was sind die ersten drei Worte, die Ihnen einfallen,

In den letzten Jahren haben wir auch die sogenannten

wenn Sie an den BVBC denken?

„weichen“ Faktoren deutlich verbessert. Wir bieten flexi-

Wirtschaftspartner.

ble Arbeitszeitmodelle und eine unkomplizierte betriebli-

ReWeCo.

che Altersvorsorge. Und ganz wichtig: Das BVBC-Team

Potenzial.
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BVBC-EHRENPRÄSIDENT UDO BINIAS:

1976 ZUM RECHNUNGSPRÜFER ÜBERREDET
Udo Binias ist geprüfter Bilanzbuchhalter und arbeitete zuletzt als Geschäftsführer der
Thyssen Rheinstahl Technik GmbH. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern des BVBC.
Seit 1997 ist er nach jahrelangem Einsatz für den Verband zum Ehrenpräsidenten ernannt
worden.
Udo Binias: Als Gründungsmitglied von Anfang an dabei.

Herr Binias, als Gründungsmitglied sind Sie von

Berufsverbände sind für viele junge Menschen nicht

Anfang an dabei. Bitte verraten Sie uns: Was war der

mehr so selbstverständlich, wie sie einmal waren.

Anstoß zur Gründung des BVBC?

Was glauben Sie, gibt es den BVBC in 40 Jahren über

Gründungsvater ist Professor Dr. Endriss von der Steu-

haupt noch oder braucht man vielleicht heute schon

er-Fachschule Dr. Endriss. Ende der 60er Jahre hat sich

keine Verbände mehr?

der Professor für die Gründung des Verbands stark

Natürlich! (entschlossen) Verbände werden in Deutsch-

gemacht. Bis es 1976 so weit war, holte er Stimmungen

land immer gebraucht werden – Deutschland ist einfach

ein, befragte Lehrgangsteilnehmer und wartete auf Bestä-

so aufgebaut. Verbände prägen maßgeblich die Politik,

tigungen derjenigen, die schließlich die ersten Mitglieder

deswegen sind sie unerlässlich. Das gilt auch für Arbeit-

wurden.

nehmer und Selbstständige: Die brauchen Institutionen,
die ihre Ziele vertreten. Daran ändert auch das Internet

Die Motivation dahinter lag in seiner Überzeugung, dass

nichts, das kann den persönlichen Austausch nicht erset-

der hoch angesehene Beruf des Bilanzbuchhalters drin-

zen. Für Bilanzbuchhalter und Controller ist und bleibt der

gend eine Vertretung braucht, die sich für seine wirt-

BVBC der kompetente Ansprechpartner, davon bin ich

schaftlichen und politischen Interessen einsetzt. Ganz

überzeugt.

dringenden Bedarf sahen wir damals schon am Anfang
des Weges: bei den Prüfungen. Hier musste viel verbes-

Was sind Ihre Highlights aus 40 Jahren BVBC?

sert werden – heute übrigens immer noch.

Ganz klar: Die Kongresse! (entschlossen) Neben dem
Beruflichen habe ich hier Freundschaften geschlossen,

Sie sind bereits seit einigen Jahren aus dem aktiven

die bis heute anhalten. In besonderer Erinnerung bleiben

Berufsleben ausgeschieden. In der BVBC-Stiftung, im

mir zahlreiche Festabende, die ich mit dem BVBC feiern

Beirat oder im Arbeitskreis Prüfungsausschuss set

durfte. Manche haben sich besonders eingebrannt, ich

zen Sie sich dennoch nach wie vor stark für den BVBC

nenne nur ein paar Stichworte: Bad Salzuflen in den

ein. Was motiviert Sie dazu?

80ern: Lagerfeuer auf dem Hotelboden und Fahrtenlieder!

Den BVBC und mich verbindet eine lange Geschichte:

Hockenheim 2001: Versicherungspartner Matthias Lesch

Anfangs mussten Positionen innerhalb des Verbandes

protzt mit originalem Formel 1-Wagen! Potsdam 2004:

besetzt werden, da habe ich mich zum Rechnungsprüfer

Präsident Uwe Jüttner reitet auf einem Pferd in den Fest-

überreden lassen (lacht). Daraus ist irgendwann eine tiefe

saal! Ich könnte noch länger so weiter machen… (lacht)

Verbindung zum Verband gewachsen, die sich mit meiner
Präsidentschaft 1981 noch verstärkt hat. Mittlerweile fühle

Was sind die ersten drei Worte, die Ihnen einfallen,

ich mich so verbunden mit dem BVBC, dass ich den Ver-

wenn Sie an den BVBC denken?

band gerne weiter anschieben und dazu beitragen

Stark.

möchte, dass er weiterhin wächst. Mein großes Ziel:

Wachstumsbewusst.

10.000 Mitglieder!

Zielorientiert.
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BVBC-MITARBEITERIN JENNY LISTER

SEIT IHRER AUSBILDUNG MITGESTALTERIN BEIM BVBC
Jenny Lister hat ihre Ausbildung beim BVBC als Kauffrau für Bürokommunikation
gemacht. Als langjährigste Mitarbeiterin arbeitet sie inzwischen seit 24 Jahren für den
BVBC. Seit der Geburt ihres Sohnes (2011) ist sie in Teilzeit für die Organisation des
jährlichen Kongresses verantwortlich.
Jenny Lister: Seit 1992 dabei und weiß bestens über alles im BVBC Bescheid.

Was bedeutet es für Sie, für den BVBC zu arbeiten?

Haben BVBC-Mitglieder heute andere Ansprüche als

Ich kann so einen positiven Beitrag zur Zufriedenheit der

noch vor über 20 Jahren? Haben sich Anfragen,

Mitglieder leisten und mithelfen die Ziele des BVBC umzu-

Ansprüche, Kritik, Lob verändert?

setzen. Man ist beim BVBC nicht nur Mitarbeiter, sondern

Anfragen waren zumindest wesentlich überschaubarer.

auch Mitgestalter. Ich bin jetzt seit mehr als 20 Jahren Teil

Da Internet und E-Mail noch weitgehend unbekanntes

des Verbands und es macht mir Spaß in einem kleinen,

Terrain waren, wurden diese noch per Post, Fax oder

aber feinen Team zu arbeiten und sich den wechselnden

Telefon beantwortet. Obwohl es da auch Spezialfälle gab,

Herausforderungen zu stellen. Spaß an der Gemeinschaft

die einen auf Trab hielten (lacht). Ich denke da beispiels-

bringt Spaß an der Arbeit.

weise an unseren damaligen Präsidenten, der uns zeitweise etwa 20 Faxe pro Tag sendete. Erhielt er am selben

Den BVBC gibt es nun seit 40 Jahren. Sie sind seit

Tag keine Antwort, bekamen wir die entsprechenden Faxe

1992 dabei. Wie lange haben Sie gebraucht, um sich

einen Tag später erneut mit dem Vermerk „Wie ist der

komplett in den BVBC einzufinden?

Stand?“. Das war ab und an schon eine kleine Heraus-

Da ich meine 2,5-jährige Ausbildung zur Kauffrau für

forderung (lacht).

Bürokommunikation damals noch direkt beim BVBB
absolvieren durfte, hatte ich das Glück, den Verband von

Heute ist das sowieso komplexer, die Anfragen der Mit-

Anfang an kennenzulernen. In Neuerungen bin ich quasi

glieder vielschichtiger und es ist fast unvorstellbar, wie

von Anfang an mit hineingewachsen. Ich denke, das war

das alles ohne Internet funktionierte. An manchen Tagen

damals ein ganzes Stück einfacher als heute.

fühle ich mich heute in der Geschäftsstelle als Zentrale
für Unmögliches und kleine Wunder (lacht) – aber auch

Was glauben Sie, was Ihre Arbeit im Verband von der

gerade das macht Spaß. Ansonsten: Kritik gab es früher

Arbeit in einem Wirtschaftsunternehmen unterschei

wie heute und Lob ist nicht gerade eine Stärke der deut-

det?

schen Kultur. Daher freue ich mich umso mehr, wenn uns

Schwierige Frage, ich arbeite ja seit meiner Ausbildung

dann doch mal ein Lob erreicht (lacht).

beim BVBC und habe keinen direkten Vergleich. Wir als
Verband haben in erster Linie das Wohl unserer Mitglieder

Was sind die ersten drei Worte, die Ihnen einfallen,

im Sinn und wollen den Berufsstand des Bilanzbuchhal-

wenn Sie an den BVBC denken?

ters und Controllers stärken. Das ist mit Sicherheit schon

Beständigkeit.

eine ganz andere Arbeitsweise als die in einem gewinn

Verlässlichkeit.

orientierten Wirtschaftsunternehmen.

Beharrlichkeit.
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PARTNERORGANISATIONEN
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DER BVBB-LOHNSTEUERHILFEVEREIN
IHRE CHANCE FÜR EIN ZWEITES STANDBEIN

Lust auf was anderes? Wer schon einmal überlegt hat, sich nebenberuflich selbststän
dig zu machen, sollte sich jetzt über seine Möglichkeiten beim BVBB informieren.

Georg Klotzke als erster Vorstandsvorsitzender des BVBB

Als Tochter des BVBC wurde der BVBB-Lohnsteuerhilfeverein am 16.08.1980 in Siegen gegründet. Zweck war,
Bilanzbuchhaltern einen attraktiven Nebenerwerb zu
bieten. Nach einem schwierigen Start erfolgte die Zulassung schließlich durch die Oberfinanzdirektion Münster

Der BVBB-Lohnsteuer
hilfeverein

am 07.01.1983. Der Name war damals jedoch noch ein
anderer: „Beratender Verein Bundesrepublik und Berlin-West“.
1988 erfolgte eine Sitzverlegung nach Owschlag, wo der
Verein auch heute noch ansässig ist und die Hauptge-

wurde 1980 als BVBC-Tochter gegründet
und unterhält heute mehr als 90 Beratungsstellen, die über 11.000 Mitglieder bundesweit betreuen.
www.bvbb.de

schäftsstelle unterhält. 1991 wurde eine Umbenennung
in „BVBB-Lohnsteuerhilfe e.V.“ vorgenommen.
Der weitaus überwiegende Teil der Beratungsstellenleiter
ist in dieser Eigenschaft nebenberuflich tätig, was an den
nach wie vor guten Verdienstmöglichkeiten nichts ändert.
Sechs Beratungsstellenleiter betreiben zwei Beratungsstellen. Der Verein stellt die Software und vieles andere

destens 16 Wochenstunden nachweisen kann. Der Antrag

dafür zur Verfügung.

auf Zulassung wird schließlich durch den Vorstand bei
der zuständigen Aufsichtsbehörde gestellt.

Zurzeit werden mehr als 90 Beratungsstellen unterhalten,
die über 11.000 Mitglieder bundesweit betreuen. Zehn

Der BVBB führt jährlich eigene Steuerfachtagungen für

Beratungsstellen tragen das ZVL-Zertifizierungssiegel,

Mitarbeiter durch. Neueinsteigern wird eine intensive

das durch Ablegung einer Prüfung verliehen wird und ein

Unterstützung geboten, u.a. auch durch eine eigene Steu-

Garant für regelmäßige Weiterbildung ist.

erhotline. BVBC-Mitglieder profitieren beim BVBB übrigens von einer vergünstigten Doppelmitgliedschaft und

Beratungsstellenleiter kann werden, wer mindestens eine

können so eine von zahlreichen bundesweiten Beratungs-

dreijährige Tätigkeit im Steuerwesen im Umfang von min-

stellen übernehmen.

40 Jahre BVBC | 39

DIE BVBC-STIFTUNG
EINE ERFOLGSGESCHICHTE

Die BVBC-Stiftung feiert im Jahr 2016 ihr 10-jähriges Jubiläum.
Wie kam es überhaupt dazu?

Christel Fries als Treuhänderin der BVBC-Stiftung

Auf Initiative von Axel Uhrmacher trafen sich im Sommer

Es ist daher das Anliegen der Stifter, auf verschiedenen

2006 Nadja Hügle-Ginster, Heike Kreten-Lenz, Dr. K. Jan

Ebenen die Kontakte zwischen Wissenschaft, Forschung

Schiffer, Axel Uhrmacher und ich in der Bundesgeschäfts-

und Berufsangehörigen des Rechnungswesens für die

stelle in Bonn und beschlossen, dem BVBC zum 30-jäh-

Allgemeinheit zu fördern. Neben der ideellen und finan-

rigen Jubiläum eine Stiftung zu schenken. Es war unser

ziellen Unterstützung von wissenschaftlichen Ausarbei-

Anliegen, auf diesem Wege dem BVBC etwas zurückzu-

tungen und Veranstaltungen ist die regelmäßige Auslo-

geben, bedürftige Berufskolleginnen und -kollegen zu

bung eines Preises für besondere Leistungen in diesem

unterstützen, einfach etwas Gutes zu tun. Wir suchten uns

Bereich vorgesehen. Darüber hinaus soll vor allem die

weitere, dem BVBC langjährig verbundene Mitstreiter, um

Entwicklung der Berufsbilder wissenschaftlich unterstützt

dieses Ziel zu erreichen. Diese waren schnell gefunden.

werden und so auch das berufliche Fortkommen von

Jeder von uns erklärte sich bereit, 500 Euro zu stiften, um

Fach- und Führungskräften des Rechnungswesens und

mit einem Gründungskapital von 6.000 Euro loszulegen.

Controllings gefördert werden.

Ursprüngliche Anstifter

Das alles soll nachhaltig gefördert werden und geschieht

Hans Bathe

am besten durch eine dauerhafte Stiftung.

Udo Binias
Prof. Dr. Horst-Walter Endriss

Stiftungskapital zum Wohle der Mitglieder

Dr. Klaus Fiedler

Die BVBC-Stiftung verfolgt den Zweck, Wissenschaft und

Christel Fries (gleichzeitig Treuhänderin)

Forschung auf den Gebieten Wirtschaft, Recht und Steu-

Nadja Hügle-Ginster

ern und insbesondere im Bereich Rechnungswesen und

Uwe Jüttner

Controlling zu fördern. Sie hat zudem den Zweck, bedürf-

Heike Kreten-Lenz

tige Mitglieder des BVBC bei ihrem beruflichen Fortkom-

Matthias Lesch

men finanziell zu unterstützen.

Ernst-Erich Rehse
Dr. K. Jan Schiffer

Im Herbst 2015 verfügte die BVBC-Stiftung über ein Stif-

Axel Uhrmacher

tungskapital von 36.767 Euro. An Spenden wurden – sage
und schreibe – 21.464,77 Euro eingesammelt. Unzählige

Die Präambel der Stiftungssatzung

bedürftige BVBC-Mitglieder können seither durch die

Die zunehmende Globalisierung sowie die immer engere

Übernahme des BVBC-Mitgliedsbeitrages oder der Kos-

Verzahnung bedeutender Wirtschaftsräume haben erheb-

ten für ein Seminar unterstützt werden.

lichen Einfluss auf die Anforderungen an das (interne und
externe) Rechnungswesen. Dementsprechend unterlie-

Symposien und Ehrenpreisverleihung

gen die dort angesiedelten betrieblichen Prozesse sowie

Die von der BVBC-Stiftung veranstalteten wissenschaft-

die Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter

lichen Symposien finden großen Zuspruch. Seit 2010

einem ständigen Wandel.

verleiht die Stiftung als Highlight auf dem BVBC-Kongress
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den „Ehrenpreis der BVBC-Stiftung“. Die Idee hierzu hatte
Dr. K. Jan Schiffer, der sich bis 2012 als Vorsitzender der
Fachjury zur Verfügung stellte.
Persönliches Highlight
In meiner persönlichen Stiftungszeit bleibt mir besonders
ein Moment in guter Erinnerung: Die Bereitschaft von Axel
Uhrmacher, seinen Haarschopf im Rahmen einer Wette
für die BVBC-Stiftung zu opfern. Das hatte eine Rekord-
Spenden-Einnahme zur Folge!

Die BVBC-Stiftung
setzt sich für bedürftige Mitglieder ein, indem
Sie Mitgliedsbeiträge oder Seminarkosten
übernimmt. Hinzu kommen jährlich Symposien und die Verleihung eines Ehrenpreises.
www.bvbc-stiftung.de

Personen hinter der Stiftung
Der aktuelle Vorstand der BVBC-Stiftung:
Udo Binias (Vorsitzender)
Heike Kreten-Lenz
Anna Monjean
Weiterhin arbeiten mit:
Gisela Pott-Franken (Ehrenbotschafterin der Stiftung und
unermüdliche „Spendeneinsammlerin“)
Dr. Hans-Jürgen Hillmer (Vorsitzender der Fachjury des
Ehrenpreises)
Rechtsanwalt Matthias Pruns (unser überaus kompetenter Ratgeber in allen Stiftungsfragen und Nachfolger von
Dr. K. Jan Schiffer)
Großer Dank gilt allen Stiftern/Spendern, Ideengebern
und Mitstreitern, die die BVBC-Stiftung unterstützen!

Selten ohne Jakkolo – die BVBC-Stiftung auf der ReWeco 2014.
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MIT DEM WIB EINFACH MEHR WISSEN

Das WIB ist das Wissenschaftliche Institut des BVBC (WIB) und
fördert laut Satzung die Wissenschaft von Rechnungswesen
und Controlling. Mit seinem jährlichen Kaminabend am Vor
abend der ReWeCo ist das WIB mittlerweile fester Bestandteil
der größten Veranstaltung im Verband.
Hans-Jürgen Bathe als Vorstandsmitglied des WIB
Michael Szeltner als ehemaliger Schatzmeister des WIB

Das Wissenschaftliche Institut des Bundesverbandes der

2016: Wie bilanziert die Fußball-Bundesliga?

Bilanzbuchhalter und Controller e.V. (WIB) wurde am

2015: Umsatzsteuer – Grundsätze, Besonderheiten und

26.11.1987 gegründet. Am 25.05.1991 hat das Finanzamt

Fallstricke der zweitgrößten deutschen Steuerart

Bonn-Innenstadt dem WIB erstmals seine Gemeinnützig-

2014: Das Unternehmen in der Verantwortung – und unser

keit bescheinigt.

Anteil daran als Mitarbeitende im Rechnungswesen
2013: Anforderungen an Mitarbeitende in Controlling und

Die Zielsetzung für die Gründer und die Idee hinter dem

externem Rechnungswesen – Unterschiede aus berufs

WIB bestand darin, dass ein starker Berufsverband durch

psychologischer Perspektive

ein solches Institut in entscheidenden Fragen, die den
Berufsverband betreffen, unterstützt werden muss.

Auf der neu gestalteten Internetseite www.bvbc-wib.de
bietet das WIB außerdem ein Literaturportal, das auf

WIB-Aufgaben

Fachliteratur aus den Bereichen Rechnungswesen, Steu-

Nach seiner Satzung fördert das Wissenschaftliche Ins-

ern, Controlling inklusive der angrenzenden Gebiete

titut des BVBC die Wissenschaft von Rechnungswesen

Recht, Informatik und Volkswirtschaft hinweist. Bibliogra-

und Controlling. Das beinhaltet folgende Bereiche:

fische Informationen über Bücher und Zeitschriftenbei-

•

Buchführungs- und Steuerwesen

träge, die die Tätigkeiten der Bilanzbuchhalter und Con-

•

Abschluss nach nationalem und internationalem

troller tangieren, werden hier verlagsübergreifend vorge-

Recht sowie nach Management-Richtlinien

stellt. Nutzer können so relevante Fachliteratur leicht

•

Controlling

auffinden und erfahren gleich mehr über Zugang und ggf.

•

Finanz-, Prüfungs-, Organisationswesen inkl.

Erwerb des Artikels oder Buches.

Datenverarbeitung
Im Vordergrund der Arbeiten des WIB stehen deshalb die

WIB-Historie

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Rechnungswesens

Die Entstehung des WIB geht auf Anregungen und Über-

und des Steuerrechts sowie von Fragen der betriebswirt-

legungen des inzwischen verstorbenen Steuerberaters

schaftlichen Organisation und des Controllings. Außerdem

und BVBB-Vorstandsmitglieds Christoph Gottwald (†)

verfasst das WIB Stellungnahmen zu geplanten Rechts

zurück. Ausgangspunkt der Überlegungen waren

änderungen im Bereich des Buchführungs- und Steuer-

zunächst die praktischen Erfahrungen aus der Bilanz-

wesens, insbesondere auch zur Harmonisierung des

buchhalterausbildung, die Christoph Gottwald (†) mit Dr.

Rechnungswesens in der Europäischen Gemeinschaft.

Klaus-Jörg Fiedler (†), dem späteren Vorsitzenden des
WIB, Dipl.-Fw. Hans-Jürgen Bathe und Prof. Dr. Peter

WIB-Kaminabend

Lipperheide, dem späteren Dekan der Fachhochschule

Wichtiger Eckpfeiler dieser Arbeit ist der jährlich von uns

Düsseldorf, machte. Dass nämlich ein starker Berufsver-

veranstaltete Kaminabend am Vorabend des BVBC-Kon-

band für die Bilanzbuchhalter zwingend erforderlich war

gresses. Folgende Themen standen dabei bereits zur

und dieser deshalb durch ein wissenschaftliches Institut

Debatte:

wirtschaftspolitisch zu unterstützen sei.
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Hans Bathe (l.) und Dr. Jürgen E.L. Meyer (m.) beim Kaminabend 2015 mit Referent Jürgen Barten (r.).

Zusammen mit der ebenfalls verstorbenen Vorsitzenden

zuvor bereits Angelika Hilgers in den Vorstand des bun-

des BVBC-Landesverbands Nordrhein und späteren

desweit tätigen WIB entsandt worden.

Schatzmeisterin des WIB, Rosemarie Hain (†), und Oberstudiendirektor Dipl.-Kfm. Uwe Winter wurde eine Sat-

Auf einen Blick

zung für einen eingetragenen Verein erarbeitet, die von

Das WIB gibt es seit 1987. Von Anfang an verfolgte das

Anfang an auf die Erlangung der Gemeinnützigkeit aus-

Institut ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige

gerichtet war. Unterstützt wurde die Gründung des WIB

Zwecke. Das WIB ist eine freiwillige Vereinigung von

insbesondere durch den BVBC-Mitgründer Professor Dr.

Bilanzbuchhaltern und Controllern sowie anderen Perso-

Horst W. Endriss.

nen, die auf dem Gebiet des Rechnungswesens, des
Steuerrechts und des Controllings wissenschaftlich oder

Die konstituierende Mitgliederversammlung wurde am

praktisch tätig sind oder waren. Erarbeitet werden Grund-

26.11.1987 in Bonn durchgeführt. Das Finanzamt Bonn-

satzfragen zum Rechnungswesen, Controlling und Steu-

Innenstadt bescheinigte dem WIB am 25.05.1991 die

errecht. Im wissenschaftlichen und berufsbildenden Teil

Gemeinnützigkeit. Deshalb sind die Beiträge und Spen-

kooperiert das WIB eng mit dem BVBC.

den für das WIB steuerlich abzugsfähig.
Die Aufnahme der Controller in den BVBB und die darauf
erfolgte Namensänderung in BVBC wurden auch im
Namen des WIB nachvollzogen, ohne jedoch die einprägsame Abkürzung WIB aufzugeben.
Nach dem Tod von Dr. Fiedler, der dem WIB seit der Gründung 1987 bis zu seinem überraschenden Tod vorstand,
musste sich das WIB neu konstituieren. Auf der Mitglie-

Das Wissenschaftliche
Institut des BVBC (WIB)
existiert seit 1987. BVBC-Mitglieder profitierem vom WIB-Literaturportal und den jähr
lichen Kaminabenden.

derversammlung am 25.11.2012 wurde Dr. Jürgen E.L.
Meyer zum Vorsitzenden gewählt. Michael Szeltner aus

www.bvbc-wib.de

dem BVBC-Landesverband Hessen wurde zum Schatzmeister gewählt und führte sein Amt vom 25.11.2012 bis
zum 20.05.2015 aus.
Hans Jürgen Bathe wurde zuletzt in seinem Amt als
Schriftführer bestätigt. Aus dem BVBC-Präsidium war
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NEUE PRÜFUNGS-
VERORDNUNG FÜR
BILANZBUCHHALTER
EIN AK-BERICHT
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NEUE RECHTSVERORDNUNG HÄLT BVBC-
ARBEITSKREIS „PRÜFUNGSAUSSCHUSS“ AUF TRAB
In 40 Jahren ist viel passiert. Auch die Bilanzbuchhalterprüfung wurde mehrfach geän
dert. Zuletzt in diesem Jahr. Aufgrund der Aktualität: Ein kleiner Rückblick auf 2015 vom
Arbeitskreis Prüfungsausschuss.
Gisela Pott-Franken als Leiterin des BVBC-Arbeitskreises „Prüfungsausschuss“

Das Jahr 2015 war immer noch geprägt von der Entschei-

Prüflinge werden beim Lernen dadurch unterstützt, dass

dung des Bundesbildungsministeriums, die Rechtsverord-

aktuelle Prüfungsaufgaben nebst Lösungshinweisen

nung für Bilanzbuchhalter (VO) aus 2007 zu erneuern. Die

bereits sechs Monate nach Beendigung und Abschluss

Überarbeitungsphase hat der Sachverständigenausschuss

der letzten Prüfung käuflich (Bertelsmanns- Verlag) zu

zwar Ende 2014 abgeschlossen, dennoch dauerte die

erwerben sind. Negativ ist unverändert die Tatsache, dass

förmliche Verabschiedung bis Oktober 2015, weil überge-

trotz bundeseinheitlicher Prüfung immer noch bei einzel-

ordnete Gremien Fragen und Änderungswünsche hatten.

nen IHKs die Prüfungsabläufe sowie die Korrekturen der
Prüfungsaufgaben noch unterschiedlich gehandhabt wer-

Bekanntlich war 2014 kein BVBC-Mitglied in den Sach-

den; das betrifft insbesondere die Erst- und Zweitkorrek-

verständigenausschuss des BIBB berufen worden. Die

tur.

neue VO ist zum 1.1.2016 in Kraft getreten. Im Jahr 2015
wurden zwei Rahmenpläne von einem neuen DIHK-Sach-

In den Gesprächsrunden in Bonn steht der Erfahrungs-

verständigenrat erstellt. In diesem Gremium war der

austausch eindeutig im Vordergrund. Anregungen der

BVBC mit Sitz und Stimme vertreten. Die neuen Rahmen-

Teilnehmer werden aufgegriffen und, wenn nicht abschlie-

pläne gemäß VO 2016 für die geprüften Bilanzbuchhalter

ßend behandelt, auf die Tagesordnung der nächsten Sit-

und zur Bilanzbuchhaltung International sind ebenfalls

zung gesetzt. Einige Teilnehmer haben eine lange Anreise,

fertig und veröffentlicht. Bestandene Bilanzbuchhalter-

betrachten diese aber immer als lohnenswert. Denn vie-

sowie Controllerprüfungen entsprechen dem EQR/

les was gesagt und ausgeführt wird, ist schriftlich nicht

DQR-Niveau der Stufe 6.

immer nachlesbar.

Zweimal habe ich als Leiterin des Arbeitskreises „Prüfungs-

Hinweis:

ausschuss Bilanzbuchhalter und Controller“ im letzten Jahr

Seit dem 2. April 2014 wird das Bildungs-Niveau gemäß

zu den hochkarätig besetzten Gesprächsrunden eingela-

dem Deutschen bzw. Europäischen Qualifikationsrahmen

den. Dabei ging es neben der neuen Verordnung und den

auf den Zeugnissen aller Fortbildungsprüfungen ausge-

Rahmenplänen auch um andere vielfältige Themen, nicht

wiesen. Unter den Benotungen der Prüfungsfächer wird

nur um Unterstützung in allen Fragen rund um die Prüfung.

der Hinweis „Dieser Abschluss ist im Deutschen und

Diskutiert wurden mit DIHK- und IHK-Vertretern sowie den

Europäischen Qualifikationsrahmen dem Niveau 6 zuge-

BVBC-Mitgliedern und Prüfungsausschussvertretern stets

ordnet angefügt.“.

aktuelle Ereignisse wie Prüfungsklausuren, Teilnehmerzahlen an Prüfungen sowie deren Bestehensquoten. Als Lei-

Zusätzlich besteht ein rechtlicher Anspruch auf ein Zeug-

terin des Arbeitskreises lasse ich aktuelle Themen gemäß

nis in englischer oder französischer Sprache. Ein IHK-

frühzeitig erstellten Tagungspunkten diskutieren und, wenn

Empfehlungsschreiben gibt es zum Download unter

notwendig, auch beschließen.

www.bvbc.de.
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REWECO
Kongressmesse für Rechnungswesen
und Controlling

DIE GEBURTSSTUNDE DER REWECO

Der BVBC steht für berufliche Weiterbildung und fachliche Unterstützung. Die finden
Mitglieder und Interessenten immer wieder auf einer von über 300 Veranstaltungen, die
der BVBC pro Jahr organisiert. Zur bekanntesten gehört die Kongressmesse ReWeCo.
Ein Überblick über ihre Entstehung.
Uwe Jüttner als EMAA-Präsident und Geburtshelfer der ReWeCo

Als regelmäßiger Besucher der CeBIT-Computermesse

rat vermarktet werden müssen. Die Messe sollte sozusa-

in Hannover – und das bereits seit 25 Jahren – haben

gen für jedermann gegen eine kleine Schutzgebühr

mich nicht nur die Messestände der diversen Unterneh-

zugänglich sein. Dies wiederum bringt auf der Messe,

men interessiert. Auch das Rahmenprogramm fand ich

auch während die Fachvorträge des Kongresses liefen,

immer sehr ansprechend. Seien es die kleinen Show

zusätzliche Besucher und machte die Messe für neue

effekte an den Messeständen selbst oder das Messe-

Aussteller interessant. Die Messe sollte vor allem Nicht-

fachprogramm im Conference Center. Je nach Bedarf

mitgliedern und Studenten aus Hochschulen und Univer-

ergänzte ich die Informationen von der eigentlichen Messe

sitäten Gelegenheit bieten, zu uns als Berufsverband mit

um die Fachvorträge der Firmen. Zusammengefasst kann

seinen zahlreichen Arbeitskreisen, aber auch zu den Fach-

man sagen, dass es hier eine riesige Messe mit vielen

verlagen, Weiterbildungsinstituten, Softwareanbietern und

Ausstellern und einer bestimmten Anzahl an Fachrefera-

weiteren Dienstleistern Kontakt aufzunehmen.

ten gab.
Das war 2006 die Geburtsstunde der Fachmesse für
Ich verglich dies damals mit unseren bisherigen

Rechnungswesen und Controlling, kurz ReWeCo. Die

BVBC-Kongressen und dessen Rahmenprogramm. Der

damaligen Geburtshelfer Heike Kreten-Lenz, Axel Uhr-

BVBC bot auf seinen Kongressen viele hochqualifizierte

macher und ich dürfen nun auf mehr als zehn Jahre erfolg-

Fachvorträge zu Themen der Bilanzierung, Bewertung,

reiche ReWeCo-Messen zurückblicken und sind auch ein

Steuern und Controlling. Einige Buch- und Fachverlage,

wenig stolz darauf. Die heutige Form der ReWeCo öffnet

Software- und Weiterbildungsunternehmen folgten unse-

ihre Pforten für immer wieder neue Unternehmen, aber

rer Einladung zum Kongress und stellten ihre Produkte

auch viele Besucher kommen explizit, um das Angebot

dort im Pausenbereich vor. Eine, wie ich meine, wichtige

der Messe und das inzwischen integrierte Messefachpro-

und sinnvolle Ergänzung für die Kongressbesucher. Aber

gramm in Form von Kurzvorträgen anzusehen und anzu-

diese Form der Ausstellung blieb i.d.R. anderen Teilneh-

hören. Die Ausstellerparty oder auch „Happy Hour“ am

mern, die nicht den Kongress und die Vorträge gebucht

ersten Messeabend gehört genauso zum Programm wie

hatten, unzugänglich. Da der Verband aber wachsen und

viele Kurzvorträge im Speaker’s Corner. Viele Aussteller

sich mehr und mehr der breiten Öffentlichkeit präsentie-

sind von Anfang an und jedes Jahr dabei und viele kom-

ren wollte, musste ein neues Konzept für die Fachaus-

men Jahr für Jahr neu hinzu.

stellung her.
Ein Besuch der ReWeCo lohnt sich immer!
Als damaliger Präsident des BVBC setzte ich mich mit
der Bundesgeschäftsführerin Heike Kreten-Lenz und dem
Vizepräsidenten Axel Uhrmacher zusammen und diskutierte die Abspaltung der Fachausstellung vom Fachkongress. Wir kamen aber schnell zu dem Schluss, dass
beide Events zusammengehören, aber nach außen sepa-

www.reweco.de

40 Jahre BVBC | 47

BC – VERBANDS- UND
FACHZEITSCHRIFT
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BVBC UND VERLAG C.H.BECK – EIN MULTIPLIKATIONSEFFEKT
BVBC und die Verbands- und Fachzeitschrift BC gehören zusammen und profitieren
voneinander. Einblicke von einem, der es wissen muss.
Ernst Maier-Siegert als verantwortlicher Redakteur der BC

Die jüngste viermonatige Diskussionsreihe in der Zeit-

Der erstaunliche Multiplikatoreffekt hat auch seinen Nie-

schrift BC (von September bis Dezember 2015) über zen-

derschlag in den Auflagenzahlen der Zeitschrift BC

trale Fragen der selbstständigen Bilanzbuchhalter macht

gefunden: Während sich bereits seit dem Jahr 2000 die

es mehr als deutlich: Die BVBC-Mitglieder bringen sich

meisten Print-Zeitschriften im betriebswirtschaftlichen

nicht nur in den umfangmäßig kleineren BVBC-Nachrich-

Segment in einem permanenten Abwärtstrend befinden,

ten mit ein, sondern setzen auch als selbstbewusste

konnte das Verbandsorgan bis zum Jahr 2012 kontinu-

Rechnungswesenpraktiker Akzente im großen Fachteil.

ierliche Zuwächse verzeichnen. Das spricht Bände für

Denn die Meinungsäußerungen in den BC-Ausgaben

das erfolgreiche Miteinander.

9/2015 bis 12/2015 über den Verdienst von Bilanzbuchhaltern, deren Dienstleistungsspektrum und Herausfor-

Zwei unvergessliche Highlights

derungen stammen überwiegend von BVBC-Mitgliedern.

Die allseits geschätzte Vorsitzende des BVBC-Landesverbands Hessen, Gundi Beckenbach, hat es sogar in

Vielfache Engagements
Ob Fachbeiträge, Erfahrungsberichte, unzählige Leserfragen und Themenvorschläge – die Bandbreite der Aktivitäten von Verbandsmitgliedern in der Zeitschrift BC ist
riesig. Die zahlreichen Mitwirkenden aus dem BVBC ließen sich an nahezu jedem Buchstaben des Alphabets
aneinanderreihen – von A wie Adler (Renate) bis Z wie
Zeyßig (Jörg). Einige der BC-Autoren aus dem Verband
sind nach ihrer „Lehrzeit“ in der Zeitschrift BC sogar Verfasser von Fachbüchern in anderen Verlagen geworden.
Umgekehrt haben sich langjährige BC-Autoren, die
zunächst noch kein Verbandsmitglied waren, nach einer
längeren Zusammenarbeit mit der Redaktion dazu entschlossen, eine BVBC-Mitgliedschaft einzugehen. Dasselbe gilt für viele externe Abonnenten, die über die Jahre
in den Verband gewechselt sind.
So ist in über 20 Jahren ein vielfältiges Geflecht des
Gebens und Nehmens entstanden – auch des gegenseitigen Vertrauens.
„Wer alleine arbeitet, addiert; wer zusammen arbeitet,
multipliziert“ (arabische Lebensweisheit).

Gundi Beckenbach vom BVBC-LV Hessen als BC-Testimonial.
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den Jahren 2005 und 2007 auf die Titelseiten der BC-Wer
beprospekte geschafft. Nicht nur nach Auffassung der
Redaktion, sondern auch nach dem Eindruck der Verantwortlichen in der Vertriebsabteilung des Verlags ist keiner
der Testimonials in den BC-Prospekten überzeugender
„rübergekommen“ als Frau Beckenbach.
Eine Verbundenheit ganz besonderer Art mit der Zeitschrift BC bescherte Michael Szeltner vom Landesverband Hessen den IT-Technikern des Verlags am 29. Juli
2009: Begeistert über die BC-Zertifizierung hatte er in
den frühen Morgenstunden – exakt um 5:51 Uhr (!) – die
Prüfungsfragen eines Monatstests auf der BC-Homepage

Die BC
informiert als Verbandsorgan und Fachzeitschrift für Bilanzierung, Rechnungswesen
und Controlling aktuell und praxisnah über
alle Themen, die für Finanzverantwortliche
relevant sind.
www.bc-online.de

beantwortet und damit eine Systemumstellung in ungeahnte Schwierigkeiten gebracht. Schließlich waren die
IT-Spezialisten des Verlags davon ausgegangen, dass in
den Nachtstunden nach 24.00 Uhr die eifrige Beteiligung
der BC-Leser an der Online-Zertifizierung zur Ruhe kommen dürfte, weshalb sie eine Update-Version zwischen
1.00 Uhr in der Nacht und 6.00 Uhr morgens aufspielten.

Hour“ auf der ReWeCo in Berlin im Jahr 2011. Zusam-

Nachdem der morgendliche „Poltergeist“ ausfindig

men mit Dr. Schiffer (Ehrenbeirat im BVBC) und Axel Uhr-

gemacht werden konnte, ließ sich das EDV-technische

macher (damals BVBC-Vizepräsident) wurde ausgelassen

Umstellungsproblem zur Zufriedenheit aller Beteiligten

gerockt, wobei die Stimmungskanonen Matthias Lesch

dann doch rasch lösen.

und Michael Ginster mit ihrer versierten musikalischen
Begleitung ordentlich einheizten. Seither gibt es keinen

Ein Ereignis mit exponentieller Wirkung

BVBC-Kongress mehr, bei dem nicht am Beck-Ausstel-

Unerklärlich, wenn auch sehr erheiternd, bleibt für den

lungsstand dieser kuriose Auftritt von damals angespro-

Verfasser dieser Zeilen ein Ereignis von nicht nur multi

chen wird. Gut, dass Print-Werke nicht auch noch klingen

plikatorischer, sondern geradezu exponentieller Wirkung:

können, sonst würde den Redakteuren des Verlags gar

ein Auftritt mit Plastik-E-Gitarre während der „Happy

eine tonale Erweiterung ihres Aufgabenspektrums blühen.

„Happy Hour“ ReWeCo 2011: Ein einmaliger, aber unvergessener Auftritt.
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BVBC: IHR VERBAND

Das ist unser Jahr. Ihr Jahr. 2016 feiern wir 40-jähriges

kann nicht erreicht werden. Jeder Einzelne und jede Ein-

Jubiläum. Zeit, zurückzublicken, aber auch nach vorne

zelne machen den BVBC zu dem, was er heute ist: Ein

zu schauen und den Blick in die Zukunft zu wagen. Genau

starker Verband für Sie und zwei angesehene Berufsgrup-

das wollten wir mit dieser Festschrift. Einen Seitenblick

pen – mit wirtschaftlichen Verbindungen und berufspoli-

wiedergeben von den Menschen, die den Verband aus-

tischem Gewicht.

machen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Denn die

BVBC. Wir sind für Sie da.

Aktuelle Infos jederzeit unter:
www.bvbc.de

Bundesverband der
Bilanzbuchhalter und Controller e.V.

BVBC

Ve r a n t w o r t l i c h s t e u e r n

Bundesverband der Bilanzbuchhalter
und Controller e.V.
Am Propsthof 15-17
53121 Bonn
Tel: +49 (0)228 / 9 63 93 – 0

Aktuelle News & kurze Kommunikationswege:
facebook.com/BVBC.e.V

Fax: +49 (0)228 / 9 63 93 – 14
E-Mail: kontakt@bvbc.de
www.bvbc.de
Ihr Code für mehr Durchblick:
Der BVBC-Veranstaltungskalender

