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PRESSEMITTEILUNG 

Osnabrück, 25.07.2019 

 
Gemeinsam mehr Einspar-Expertise erreichen 
BG Coaching will in Zukunft verstärkt mit Steuerbüros zusammenarbeiten 
 
Die jährliche Meldung an die Berufsgenossenschaft (BG) über ein Steuerbüro 
abzuwickeln, ist für viele Handwerksbetriebe und mittelständische Unternehmen 
üblich und bequem. Dass dabei jedoch ein mögliches Einsparpotential zum Teil nicht 
erkannt wird, weiß Tim Stromberg, geschäftsführender Gesellschafter der BG 
Coaching GmbH aus Osnabrück. BG Coaching hilft Betrieben mit Expertise aus 
Beitragsprüfer- sowie Unternehmersicht, ihre Beiträge zur Berufsgenossenschaft 
nachhaltig zu optimieren. „Steuerbüros sind natürlich die Experten, wenn es um 
Lohnbuchhaltung geht und genießen hohes Vertrauen bei ihren Kunden“, betont BG 
Coach Stromberg. Geht es das Thema BG-Beiträge, habe er jedoch schon die 
Erfahrung gemacht, dass Expertise fehlt. „Betrachtet man die Vielzahl an Themen, 
die Steuerbüros zu bearbeiten haben, ist das natürlich völlig verständlich!“, fügt 
Stromberg hinzu. Die Erfahrung von BG Coaching rund um die 
Berufsgenossenschaft könnte für viele Steuerbüros deshalb zur wertvollen 
Ergänzung werden.  
 
Einsparpotentiale besser erkennen 

Zum Beispiel werden von Steuerbüros in einigen Fällen Änderungen bei der BG nicht 
beachtet oder falsche Veranlagungen der Mitarbeiter nicht erkannt. Das ist wenig 
verwunderlich, schließlich muss in der Ausbildung zum Steuerfachangestellten oder 
im Studium eine große Bandbreite von Themen abgedeckt werden, der Fokus liegt in 
den meisten Fällen nicht auf der BG. Dass bei etwa einem Drittel aller Betriebe 
Einsparpotentiale vorhanden sind, weiß Stromberg aus langjähriger Erfahrung. 
Einsparungen können sich gerade bei etablierten Handwerksbetrieben mit vielen 
Mitarbeitern, die schon lange dabei sind, ergeben. Denn die Veranlagungen der 
Mitarbeiter bei der BG können sich über die Jahre ändern. Auch Umstrukturierungen 
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bei Firmen oder die Beteiligung der öffentlichen Hand sind Indizien für 
Einsparpotentiale. Viele Beispiele, für welche die Mitarbeiter in Steuerbüros nicht 
speziell geschult sind – und genau dort setzt das Angebot von BG Coaching an. 
 
Profitable Zusammenarbeit für alle Seiten 

„Da sehe ich ein großes Potential. Viele Steuerbüros könnten von unserer Expertise 
profitieren und ihren Kunden zusätzliche Leistungen anbieten“, meint BG-Coach 
Stromberg. In Zukunft wolle man verstärkt den Kontakt mit Steuerberatern suchen, 
um geeignete Kunden zu identifizieren. Denn dort sind alle Unterlagen vorhanden, 
eine Prüfung durch BG Coaching kann schnell und unkompliziert erfolgen. Die 
Zusammenarbeit könnte für Stromberg folgendermaßen aussehen: Ein Steuerbüro 
und BG Coaching besprechen gemeinsam, in welchen Fällen eine BG-Beratung 
sinnvoll sein kann. Nachdem potentielle Betriebe erkannt wurden, bietet das 
Steuerbüro diesen eine Überprüfung durch BG-Coaching als Zusatzleistung an – und 
profitiert von einer finanziellen Beteiligung im Einsparungsfall! Eine Zusammenarbeit, 
von der alle Beteiligten etwas haben, erklärt Stromberg: „Auch für dauerhafte 
Kooperationen sind wir offen. Ich bin überzeugt davon, dass sich die Leistungen von 
Steuerbüros und BG Coaching in vielen Fällen optimal ergänzen und einen echten 
Mehrwert für die Kunden bringen.“ 
 
 
 
 
Über BG Coaching 
Die BG Coaching GmbH hilft mittelständischen Unternehmen, besonders Handwerksbetrieben, ihre 
Beiträge zur Berufsgenossenschaft wirtschaftlich sinnvoll und nachhaltig zu reduzieren. Die 
Beratungsagentur aus Osnabrück kann dabei langjährige Prüferfahrung im Bereich der 
Berufsgenossenschaften vorweisen. Sowohl aus Unternehmersicht, als auch aus BG-
Beitragsprüfersicht. Anfang 2018 hat sich das Unternehmen mit Tim Stromberg als 
geschäftsführendem Gesellschafter neu aufgestellt und bietet eine umfangreiche BG-
Beitragsberatung sowohl für bestehende Betriebe als auch für Gründer. BG Coaching arbeitet dabei 
nach dem Win-win-Prinzip: Vergütung nur nach Erfolg.   


