
Die greenfield-Story

Oft haben wir uns gefragt: „Wie wäre es eigent-
lich, wenn sich Tax-Technology-Spezialisten 
unterschiedlicher Beratungshäuser vereinen und 
für genau diesen Fokus eine Boutique gründen 
würden?“ Die andere Frage war jedoch: „Warum 
hat dies bislang eigentlich noch keiner getan?“

#wandel #visiongreenfield
Seit über 15 Jahren sind wir mit Fokus auf Tax-
Technology-Beratung in Projekten verschiedens-
ter Unternehmen und Sektoren unterwegs. Der 
Einsatz von Technologie und das Verhältnis zu 
Daten und Prozessen hat sich in dieser Zeit aller-
dings enorm verändert – auch für uns ein Grund, 
über Veränderung nachzudenken.

Die Zeit starrer Organisationen ist passé. In 
Unternehmen werden Lösungsansätze mittler-
weile vermehrt in multidisziplinären Projekt-
strukturen bis hin zu agilen Projekten umgesetzt. 
Auch in der Steuerabteilung ist dieser Wandel 
längst angekommen und insbesondere die IT hat 
sich als festes Projektmitglied etabliert. Aber 
auch die Kernelemente einer Steuerfunktion 
haben sich grundlegend fortentwickelt.

Im Fokus steht heute das sogenannte „Tax Opera-
ting Model“, kurz TOM, die Beschreibung des Ziel-
betriebsmodells der Steuerfunktion. Neben den 
bekannten Feldern „Rechtliche Expertise“ und 
„Deklaration/Reporting“ sind in den letzten Jah-
ren zwei weitere Dimensionen hinzugekommen:

 ■ Operationale Kompetenz (Prozesse, Daten)

 ■ Digitale Automatisierung durch technologi-
sche Infrastruktur der Steuerfunktion (Vor-
systeme, ERP, Datenbank, Reporting/Tax 
Tools).

Dabei waren es gerade diese beiden Elemente, die 
für uns Antrieb waren, neue Wege zu suchen und 
einen neuen Ansatz zu wählen.

#mission
Als wir mit greenfield gestartet sind, wollten wir 
von Beginn an eine Plattform schaffen, die sich 
von den bisherigen klassischen Beratungsansät-
zen unterscheidet. Dass es dabei auch weiterhin 
einer fundierten steuerrechtlichen Expertise 
bedarf, war für uns selbstverständlich. 

Mit Blick auf den erweiterten TOM-Ansatz woll-
ten wir uns aber keinesfalls damit zufriedenge-
ben, Gutachten oder Stellungnahmen am Fließ-
band zu produzieren. Unser Anspruch bestand 
vielmehr darin, die konkreten steuerrechtlichen 
Anforderungen unserer Mandanten im Hinblick 
auf Daten, Prozesse und Workflows auch in die 
Praxis umzusetzen. Und dies nicht isoliert für 
die Steuerfunktion, sondern verankert in den 
Geschäftsprozessen und der Systemlandschaft 
des Gesamtunternehmens. Nur so können recht-
liche Vorgaben auch wirksam in Geschäftspro-
zesse transformiert werden.

#greenfieldnetwork
Um hier erfolgreich zu sein, müssen steuer-
liches Fachwissen, Verständnis der operativen 
Geschäftsprozesse, tiefgreifende Kenntnisse im 
Bereich Projekt- und Testmanagement sowie 
Change Management und konkrete technische 
IT-Kenntnisse zu einem Leistungsbündel zusam-
mengeführt werden. Da diese „Superheroes“ in 
einer Person eher selten sind, stand für uns von 
Beginn an der Teamgedanke im Vordergrund. 
So brachten wir gezielt unterschiedliche Typen, 
Qualifikationen und Erfahrungen zusammen. 
Dazu arbeiten wir heute fallbezogen mit Rechts-
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spezialisten, Branchenexperten, Partnerunter-
nehmen sowie Softwareanbietern zusammen 
und bündeln diese Kompetenzen zu einem pra-
xis- und projektbezogenen Lösungsansatz.

#warumboutique
Jeder hat sein Aha-Erlebnis, auch wir. So 
erkannten wir, dass unsere Vorstellung von 
TaxTech-zentrierter Beratung im Umfeld großer 
Beratungseinheiten nicht so umsetzbar ist, wie 
wir uns das vorgestellt hatten. Der Grund lag vor 
allen auch in größtenteils partnerschaftlich orga-
nisierten Serviceline-Strukturen und damit ein-
hergehenden Profit-Center-Betrachtungen, die 
für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit nur 
begrenzt geeignet sind. Auch die mandatsbezoge-
nen Vergütungs- und Vertragsmodelle, inklusive 
der Stundensätze, waren wenig kompatibel mit 
unserem Geschäftsmodell. Zuletzt suchten wir 
eine ganz andere Art der Zusammenarbeit mit 
dem Mandanten, weniger im Sinne des tempo-
rären Abarbeitens einzelner Aufgaben, sondern 
mehr als langfristiger Projektbegleiter, Betreuer 
und Sparringspartner.

Nicht zuletzt wurde durch das Finanzmarkt-
integritätsstärkungsgesetz (FISG) die Erbrin-
gung von Steuerberatungsleistungen durch den 
Abschlussprüfer in bestimmten Fällen ausge-
schlossen. Vor diesem Hintergrund ist es mehr 
als fraglich, ob sich etwa ein PIE-Unternehmen 
Investitionen in eine technologische Lösung 

nebst Consulting leisten möchte, die dann auf-
grund von Abschlussprüfungsaktivitäten wieder 
ausgetauscht bzw. umallokiert werden muss. 
Gesucht werden daher vermehrt unabhängige 
Beratungsanbieter, die auf eine langfristige und 
qualitätssichernde Mandatsbeziehung angelegt 
sind. Zumindest ist das unsere Sicht auf den 
aktuellen Markt und die daraus resultierenden 
Anforderungen und Chancen. Diese Grundpfeiler 
haben wir in das Konzept „greenfield“ einfließen 
lassen. Was uns besonders freut: Im Austausch 
mit unseren Mandanten und Partnern haben wir 
im ersten halben Jahr sehr viel positives Feed-
back für dieses Konzept erhalten.

Also ab hinter die Kulissen von greenfield und auf 
die Reise zur Gründung einer auf dieser Vision 
basierenden Boutique.

#gründung
Als ich im Jahr 2021 meine Entscheidung zur 
Selbstständigkeit getroffen habe, wollte ich 
eigentlich eine kleine Boutique mit drei bis fünf 
Kolleginnen und Kollegen aufbauen. 

„If you’ve got an idea, start today.  
There’s no better time than now to get going.”

Kevin Systrom, Co-Founder Instagram

Ich erinnere mich sehr gut an den Tag, als ich 
bei meinen Eltern im Garten saß und von meiner 
Idee berichtete. Eingestellt hatte ich mich auf 
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Abbildung 1: Tax Operating-Model
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kritische Rückfragen, wie sie Eltern ja gerne mal 
stellen … Aber: Fehlanzeige. Mein Vater – mit 
jahrelanger SAP-Expertise – bestärkte mein Vor-
haben sogar noch mit den Worten „… wenn nicht 
jetzt, wann dann?“ Dies leitete er insbesondere 
mit Blick auf einen unserer Beratungsschwer-
punkte ab – unsere SAP S/4HANA-Expertise. 
Also versuchte ich mich an den Gedanken zu 
gewöhnen – Selbstständigkeit … welche Heraus-
forderungen wird das mit sich bringen und ist der 
Markt reif für eine Tax-Technology-Boutique?

#taxpunk
Es ist Abend. Auf der Couch sitzend flitsche ich 
durch mein iPhone und stattete meiner Linked-
In-App einen Besuch ab. „Was ist denn das?“ 
– sprudelte es aus mir raus. Ein Post von Stefan 
Groß mit dem Slogan: „Ein Neuer kommt in die 
Stadt“. Der TAXPUNK. 

Nach mehreren Tagen waren wir uns einig: „Salt 
& Pepper“ soll es sein. Steuern und IT sind so 
gegensätzlich für viele, aber dennoch sind sie eng 
miteinander verknüpft – genauso wie die dazu-
gehörigen operativen Geschäftsprozesse. Also 
wurden Wort- und Bildmarke geprüft und wir 
freuten uns über die freien Klassen in der Daten-
bank des Deutschen Patent- und Markenamts. 
Wir ließen die ersten Masterslides erstellen und 
arbeiteten an unserer Markenstrategie. Auch die 
Bildmarke war bereits in Erstellung und das Logo 
abgestimmt.

Ich vermutete direkt die Ankündigung für etwas 
Neuartiges im Bereich Tax Technology. Doch 
auch die dazugehörige Website gab keinen weite-
ren Hinweis auf das, was da kommen mochte – da 
war lediglich ein Countdown. Der Launch der Ini-
tiative „TAXPUNK“ war perfekt: clever, anders 
und geheimnisvoll. Allerdings so geheimnisvoll, 
dass ich mir Gedanken machte, ob die in der 
Branche ebenfalls als Tax Technology angesehe-
nen Spezialisten nun die gleiche Idee hatten: die 
Vision einer Tax-Technology-Boutique. So kam 
es, dass ich noch am selben Abend meine zukünf-
tigen Kollegen per WhatsApp anschrieb und wir 
gemeinsam rätselten und so in die Namensfin-
dung für unser Start-up stolperten.

#namensfindung
Die Zeit der Namensfindung für die Boutique war 
hart. Es waren unterschiedlichste Ideen dabei. 
Einige davon habe ich beim Schreiben dieses Bei-
trags noch in meinen Notizen wiedergefunden: 
ataxed, freshtax, taxnow, taxala, taxerella.

Post zum Teaser Taxpunk

Altes Logo Salt & Pepper

#badezimmer
Ungefähr drei Wochen später zogen wir die Reiß-
leine.

Ja, die endgültige Gründungsgeschichte von 
greenfield wurde dann doch – wie so oft – durch 
Ideen im Badezimmer geschrieben. Weit weg von: 
wir brauchen da mal einen kreativen Firmen-
namen. Es gibt ein Teammitglied (männlich, 
mehr wird nicht verraten), das die Eingebung 
zu unserem Firmennamen – wo wohl, natürlich 
unter der Dusche hatte. Und so fragte er uns noch 
am selben Tag geradeheraus: „Warum eigentlich 
nicht greenfield? greenfield Steuerberatungs-
gesellschaft mbH?“ Wir reagierten im Team mit 
Staunen, positiver Verwunderung, keinem Veto. 
Alle waren überzeugt, dass dies der beste Name 
für unser Vorhaben war. Wie war das noch mit 
dem Plan?

#kommandozurück
Wir verwarfen das Wort- und Bildmarken-
konzept für Salt & Pepper – ganz zur Freude 
meines Bruders, der uns in der Markenstrategie 
begleitete und sich vermutlich sowieso fragte, 
ob wir mit dem Namen ein Kochstudio eröffnen 
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wollten. Wir durchliefen den Prozess erneut für 
greenfield. @Daniel: Wir wissen, wir waren nicht 
einfach und manchmal „schwierig kreativ“.

#greenfield
Wir entwickelten die Markenstrategie für 
„greenfield“. „Wofür stehen wir, was ist unser 
Geschäftskern, wie wollen wir wahrgenommen 
werden?“

Die Gestaltung des Logos führte zu mehr oder 
weniger kreativen Ideen. Wir entwickelten uns 
aus der Bilderwelt der Botanik (keimender, 
wachsender Samen) und dem Business Case 
eines Garten- und Landschaftsbauers hin zur 
Assoziation eines Dachdeckerbetriebs durch ein 
Häuserlogo. Immer wieder fragten wir uns: „Was 
ist unsere DNA und wofür stehen wir?“ 

 ■ Die Farbe Magenta prägt unsere Kultur: Ent-
scheidungsfindung, Veränderung, Transfor-
mation und Teamspirit.

#golive
Der 1. Juli 2021 war schließlich der Geburtster-
min der greenfield Steuerberatungsgesellschaft 
mbH. Wir öffneten virtuell unsere Türen und 
starteten in den ersten operativen Tag. Gemein-
sam mit meinen Kollegen Timo Beddig und Luca 
Grefkes begann ich die Mission „greenfield“. Drei 
Kollegen, drei Microsoft Surfaces sowie drei 
Mobiltelefone. Wir starteten morgens aus dem 
Homeoffice die erste Teams-Session in der eige-
nen Microsoft 365-Umgebung. 

Zugegebenermaßen fühlte sich dies ganz zu 
Beginn ein wenig seltsam an. Letztendlich 
waren wir jedoch innerhalb einer Woche ein-
satzfähig und längst hatte uns der Arbeitsalltag 
wieder – nur innerhalb einer neuen Company 
und im Rahmen eines ganz neuen Konzeptes. In 
diesem Zusammenhang auch nochmal ein großes 
Dankeschön an QUNIS und TEQWERK für Eure 
Unterstützung bei der IT-Infrastruktur – insbe-
sondere Christopher Heid.

Doch nicht nur der Arbeitsalltag hatte uns wie-
der, auch der damit verbundene Stress in Bezug 
auf Deadlines – wenn wir sie uns auch am Anfang 
noch selbst gesetzt haben.

#website
Die Website musste her. Zugegebenermaßen 
hatte uns die Ankündigung des TAXPUNKS ein 
wenig geprägt – wir fanden den damals ausgeru-
fenen Countdown grandios. So kam es, dass die 
greenfield-Website ebenfalls mit einem Count-
down zum 15. Juli 2021 angekündigt wurde. Unser heutiges Logo ist geprägt durch das, was 

uns ausmacht.

 ■ “greenfield“ steht für neue Chancen, die Unter-
nehmen nutzen können. Natürlich lässt der 
Name auch die Verknüpfung zu den aktuell 
laufenden SAP S/4HANA-Projekten zu – hier 
wird im Projekt immer dann von einem Green-
field-Ansatz gesprochen, wenn im Rahmen 
der Transformation ein neues System genutzt 
wird, um Geschäftsprozesse und die damit 
verbundenen Daten neu aufzusetzen. 

 ■ „TAX I FINANCE“ stellt unser fachliches 
Kerngeschäft dar. 

 ■ Das geöffnete Dreieck mit doppeltem „Hut“ 
steht für die Offenheit gegenüber Verände-
rung und die Bewegung nach vorne (Change 
Management). Hiermit verbinden wir alle Pro-
jekte im Bereich der digitalen Transformation 
und dem dazugehörigen Mindset.

Das aktuelle Logo

Teaser zum Go-Live der Website

Wie das mit einer Deadline so ist … am 10. Juli 2021 
wurden wir leicht hektisch. So kam es, dass wir 
total agil in einem einzigen 2,5-Tages-Sprint die 
komplette Website erstellt haben, Inhalt, Struktur 
und Gestaltung, alles stammt aus der Feder des 
Teams. Geschafft: pünktlich zum 15. Juli 2021 
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gingen wir live. Was uns wirklich freute: Einige 
Mandanten und Bekannte haben uns doch tat-
sächlich nach unserer Marketingagentur gefragt …

Auf geht’s: Do what you love. Client work. Was 
dann folgte, war für uns als Team zuvor und in 
der Kürze der Zeit nicht vorstellbar gewesen.

rung der Steuerfunktion verschrieben und das 
aus einer konsequent interdisziplinären Sicht. 
Die Themengebiete Daten, Prozesse und das 
neue Themenfeld Nachhaltigkeit sind geradezu 
prädestiniert hierfür. 

Aber auch vermeintliche klassische Themen 
prägen unsere Beratung wie etwa die Grund-
steuerreform, welche wir – typisch greenfield – 
aus der Daten- und Prozesssicht angehen. Neben 
der klassischen Unterstützungsleistung bei der 
anstehenden Neubewertung ist unser Fokus 
insbesondere auf die Art der Datenbereitstellung 
sowie die erforderliche Datenaufbereitung aus 
unterschiedlichen Vorsystemen gerichtet. Ach ja, 
und da wäre schließlich noch der Auf- und Ausbau 
unseres Stuttgarter Teams, neben Köln/Bonn 
und Hamburg/Bremen unser dritter Team-Hub.

Also: Seid gespannt, was sich in den nächsten 
Monaten so tun wird …

#danke
Eine Story endet im besten Fall mit einem Happy 
End – doch unsere Story steht ja erst am Anfang. 
Daher endet sie heute mit einem DANKE! 

Danke, dass Ihr, unsere Mandanten, unsere Reise 
bisher begleitet habt, und insbesondere dafür, dass 
Ihr Euch Zeit genommen habt, neue Beratungs-
ideen zu hinterfragen, uns Feedback zu geben und 
es uns somit ermöglicht habt, mandantenorien-
tierte, wirklich wertvolle Beratungspakete zu 
schnüren. Danke auch für das Zusammenbringen 
mit weiteren Unternehmen, Technologiepart-
nern, Universitäten und Akademien. 

Mit Eurer Unterstützung können wir anders sein 
und den neuen Anforderungen aus Operationali-
sierung und Digitalisierung der Steuerfunktion 
spezialisiert begegnen. 

Und an alle greenies: Danke! Wir sind stolz und 
dankbar für Eure Unterstützung, die unermüd-
liche Power und Eure Ideen.

#wirsindgreenfield

Teammeeting in Münster 2021

 Team greenfield (leider nicht mehr ganz aktuell)

#speedboat
Wie bereits eingangs beschrieben, ist die Form 
der Zusammenarbeit und Tätigkeit im Rahmen 
von Projekten eine andere. Das Risiko: Groß-
projekte entwickeln sich rasch zu schwerfälligen 
Dampfern. Die Konsequenz: Kosten und Timeline 
werden häufig nicht eingehalten. 

Um dies zu vermeiden, haben wir Beratungs-
ansätze entwickelt, die als „Speedboat“ umge-
setzt werden können. Hierzu zählen u.a. stark 
standardisierbare Beratungsleistungen, welche 
durch klare Leitlinien und Konzepte unserem 
Qualitätsstandard entsprechen. Der Ansatz 
je Beratungsleistung muss dabei stets so weit 
standardisiert sein, dass wir unsere Mandanten 
schulen können, Konzeptentwürfe und Prozess-
muster bereithalten und somit reproduzierbare 
und gesicherte Projektergebnisse sicherstellen 
– eine Art greenfield-Zertifikat.

#greenfieldwächst
Im April werden wir die Marke von 20 „greenies“, 
so nennt das Team sich gerne selbst, übersteigen. 
greenfield wird aktuell von drei Gesellschafter-
Geschäftsführern geleitet. Mit Andreas Homrig-
hausen und Ralph Doll wird die bestehende Fach-
kenntnis um weitere langjährige Experten im 
Bereich Tax Technology erweitert. Zudem freuen 
wir uns über die Zugänge von Alexander Zanft 
und Martin Krejci, beide uns altbekannte und 
vertraute Kollegen. Auch wenn wir erst auf eine 
junge Unternehmensgeschichte zurückschauen, 
arbeitet das bestehende Team und Netzwerk 
bereits über Jahre zusammen.

#weiterimmerweiter
Ganz bewusst haben wir uns voll und ganz dem 
Thema Prozesse, Technologie und Digitalisie-
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