
STEUERN SPAREN

Wie du als Selbstständiger, Unternehmer und 
Investor Steuern sparen kannst und diese in 
Vermögen verwandelst. 

LEICHT GEMACHT



Liebe Unternehmer, Geschäfts-

führer und Inhaber, 

Du hältst meinen brandneuen Report in 
den Händen – ich freue mich! 

Diesen hätte ich mir selbst vor Jahren 
gewünscht – um mein Unternehmen 
noch schneller voranzubringen und um 
ihn meinem Vater zu geben. Er hat so 
geflucht über die hohen Steuerzahlun-
gen… Die Informationen in diesem Re-
port hätten ihm viele Sorgen erspart. 

Deshalb umso besser, dass du diesen 
Report heute liest, dass du bereit bist et-
was zu verändern und deine steuerliche 
und finanzielle Situation nicht einfach so 
hinnimmst!

Damit bist du auf dem besten Weg ein 
großartiger Unternehmer zu werden. 
Ich würde mich freuen, wenn wir diesen 
Weg gemeinsam weitergehen. 

Steuerberater, Stiftungsberater und 
geschäftsführender Gesellschafter von 
der Blaugold GmbH Steuerberatungsge-
sellschaft

Berthold Schöllhorn

Willkommen





Berthold Schöllhorn ist der Gründer der 
Blaugold GmbH Steuerberatungsgesell-
schaft. Er ist Steuerberater, Stiftungsbe-
rater, Unternehmer und Investor. Er treibt 
mit Begeisterung neue Projekte voran 
und entwickelt sich laufend selbst weiter. 

Seine Motivation zieht Berthold aus seiner 
Kindheit. Sein Vater hat als Unternehmer 
die Erfahrung gemacht wie es ist zu vie-
le Steuern zu bezahlen und sich dabei 
machtlos zu fühlen. Unfair fühlte es sich 
an, hart zu arbeiten und am Ende so viel 
Geld an das Finanzamt zu bezahlen. Da-
her hat Berthold es sich zur Mission ge-
macht, Unternehmern zu helfen, Steuern 
zu steuern. 

Nachdem Berthold bei einer der großen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften inter-
nationale Erfahrungen gesammelt hat, 
zog es ihn in die Heimat zurück. So über-
nahm er 2016 eine Steuerkanzlei mit 5 
Mitarbeitern. Bis dato war dies eine ganze 
„normale“ Steuerkanzlei, die sich um Jah-
resabschlüsse und Buchhaltungen sowie 
zugehörige Beratungen kümmerte. 
Berthold war klar, dass das eine gute Basis 
ist und es ohne die laufende Steuerbera-
tung nicht geht, jedoch verfolgte er eine 
klare Mission: Steuern nicht nur dekla-
rieren, sondern optimieren – einfach alle 
Möglichkeiten der „Steueroase Deutsch-
land“ ausschöpfen. 

Einer seiner ersten Vorträge zum Thema 
„Steuern gestalten“ hielt Berthold in Prag 

vor 100 Unternehmern. Dabei sah er wie 
es den Unternehmern dämmerte, wie sie 
staunten, zu erfahren, dass es zahlreiche-
Möglichkeiten gibt seine Steuern zu steu-
ern – und das völlig legal. 
Momente wie diese sind es, die Berthold 
antreiben, sodass die steuerliche Bildung 
im Mittelstand ankommt. 

Dabei ist eines immer klar gewesen: Nicht 
einfach nur predigen, sondern auch selbst 
leben. So hat Berthold selbst eine Hol-
ding-Struktur und mehrere Stiftungen. 
Er beteiligt sich an Start-ups, investiert in 
Immobilien, Aktien und Kryptowährun-
gen. Alles, was er empfiehlt, hat er selbst 
ausprobiert. 
2021 hat er zudem ein Event-Format ins 
Leben gerufen, das er sich für sich selbst 
immer gewünscht hätte – den Blaugold 
Tax Day. Dieses Event bringt hochkarätige 
Unternehmer zusammen. Dabei geht es 
darum Steuersparmodelle für sich zu prü-
fen, von anderen Unternehmern zu lernen 
und sich mit weiteren unternehmerischen 
Themen zu befassen, für die im Alltag ein-
fach keine Zeit bleibt. 

Auf diesem Weg ist Berthold eines immer 
wichtig gewesen: Zeit für die Familie. Als 
Vater von 4 Kindern, möchte er anderen 
Unternehmern helfen mit den richtigen 
Strukturen ihr Geschäft so voran zu brin-
gen, dass sie mehr Zeit für die wichtigen 
Menschen in ihrem Leben gewinnen. 

Umgesetzte Steuersparstrukturen: 50

Beratene Mandanten: 500

Mitarbeiter:  30

Über Berthold Schöllhorn





Persönliche Worte



In den vergangenen Jahren haben wir vielen Menschen helfen können Steuern zu spa-
ren und Vermögen aufzubauen. 
Dabei konnten wir sowohl Handwerksbetrieben helfen als auch Physiopraxen, Zahn-
ärzten als auch Versicherungsmaklern.
Ebenso haben wir Menschen geholfen, die sich ein Immobilien-Portfolio aufgebaut 
haben als auch risikoaffinen Unternehmern, die mit Kryptowährungen ein Vermögen 
machen. 

Du siehst, es gibt gar nicht den einen Muster-Menschen, der ganz spezifische Bedin-
gungen erfüllen muss, sodass er Steuern sparen kann. Nein, es gibt ganz viele Men-
schen, die Steuern sparen können und die einfach nicht wissen, welche Möglichkeiten 
es gibt. 

Dabei ist uns auch bewusst geworden, dass die meisten Menschen das Thema Steuern 
meiden, weil es überhaupt keinen Spaß macht, Steuern zu bezahlen. Deshalb haben 
wir uns zum Ziel gesetzt, dass Steuerberatung nicht trocken sein darf; sie muss Spaß 
machen und sie muss Ergebnisse bringen – dann setzt man sich gleich viel lieber mit 
Zahlen auseinander. 

Wichtig ist dabei auch, dass man nicht nur Steuern spart, sondern die Ersparnisse 
auch investiert. Deshalb hört unsere Beratung erst auf, wenn unsere Mandanten auch 
diesen Bereich im Griff haben. 

Für wen wir interessant sind



Wir haben die Erfahrung gemacht, dass besonders erfolgreiche Unternehmer 
entweder proaktiv oder einfach ganz automatisch diese Ziele verfolgen. 

Trennung von Unternehmen und Unternehmer

Dabei geht es darum, das Unternehmen und den Unternehmer juristisch zu trennen 
– also Unternehmensstrukturen aufzubauen. Damit bekommt das Unternehmen 
eine ganz andere Ernsthaftigkeit und viele Unternehmer geben dann erst richtig Gas. 
Ebenso können die Steuersparpotenziale erst voll ausgeschöpft werden. 
Doch es geht auch darum, das Hamsterrad eines Selbstständigen zu verlassen. 
Erfolgreiche Unternehmer sind keine Selbstständigen geblieben, sondern haben es 
geschafft etwas aufzubauen, das unabhängig von Ihnen Ergebnisse produziert. 

Suche nach Möglichkeiten

Erfolgreiche Unternehmer sind immer offen für Möglichkeiten - zum Sparen, aber 
auch zum Investieren und Wachsen. So werden Steuerzahlungen nicht einfach 
akzeptiert; es wird optimiert. Investiert wird ebenso steueroptimiert und idealerweise 
so, dass die nachfolgende Generation gleich mit abgesichert ist. 

Sich mit Gleichgesinnten umgeben

Dieser Bereich geht unter, wenn man so im Tagesgeschäft gefangen ist, dass man 
nur noch arbeitet. Sich mit anderen Unternehmern zu umgeben ist Gold wert. 
Unternehmer haben ähnliche Herausforderungen, egal ob das im Marketing oder 
Vertrieb ist, in der Mitarbeitergewinnung und – führung oder auch auf persönlicher 
Ebene rund um ein gutes Zeitmanagement und Ziele. Durch den Austausch werden 
Hürden viel schneller genommen, das Wachstum damit beschleunigt und insgesamt 
wird schneller umgesetzt anstatt laufend verschoben. 

3 gute Gründe für die steuerliche Weiterbildung

1. Du kannst danach selbst einschätzen, ob du aktuell zu viele Steuern bezahlst 

 und bist nicht auf die Beratung durch deinen Steuerberater angewiesen. 

2. Du kennst alle steuerlichen Geheimnisse der großen Unternehmen.

3. Du weißt nicht nur wie du Steuern sparst, sondern auch wie du Vermögen 

 aufbaust. 

3 Gemeinsamkeiten von erfolgreichen 
Unternehmern





Franz Nagel ist Physiotherapeut in eigener Praxis. Er hat ein Team aufgebaut und die 
Praxis läuft gut. Gestartet ist er als Einzelunternehmer. Zunehmend gibt es mehr zu 
versteuernde Gewinne. Dabei freut er sich darüber, was er aufgebaut hat und gleich-
zeitig schmerzt es immer mehr, dass so viel Geld ans Finanzamt fließt. 

Die Zusammenarbeit mit Blaugold führte Franz in Unternehmensstrukturen. 
Eine Holding-Struktur mit 2 GmbHs rentiert sich schon im ersten Jahr. 

Franz sichert sich dadurch eine planbare Steuerlast und Steuerersparnisse, 
die er reinvestieren kann. 

Er empfiehlt Blaugold allen Unternehmern, „die Bock haben, was zu reißen“. 

Erfolgsgeschichte: Franz Nagel



Bastian Gerke ist Versicherungsunternehmer, Franchisegeber/-gründer der Pacos Ta-
cos GmbH und Immobilienunternehmer. 

Als er zu Blaugold kam, war er Einzelunternehmer. Er bezahlte schon Jahre zu 
viele Steuern und es wurde höchste Zeit etwas zu verändern, sodass er in all 
seinen Geschäftsbereichen schneller wachsen kann. 

In der Zusammenarbeit mit Blaugold wurden mehrere GmbHs gegründet, 
die dafür sorgen, dass die doch sehr unterschiedlichen Geschäftsbereiche 
auch juristisch getrennt werden. Dazu kommen weitere Strukturen, um Ver-
mögen aufzubauen und zu schützen. 

Bastian empfiehlt Blaugold allen Unternehmern, die Strukturen aufbauen 
möchten, um das Geschäft auf das nächste Level zu heben.

Erfolgsgeschichte: Bastian Gerke



Modul 1: Warum du nicht weitermachen kannst wie bisher

In deinem persönlichen Onboarding geht es um deine aktuellen Herausforderungen 
und Ziele als Selbstständiger und Unternehmer.
Wir schaffen das Fundament, um dann wirklich ins Training einzusteigen.

Modul 2: Lerne die Steuerarten zu verstehen

Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Kapitalertrag-
steuer, … Du lernst die Steuerarten zu verstehen und erkennst die Chancen und Fallen 
in den Besteuerungsarten.

Modul 3: Du gewinnst Klarheit über deine Zahlen

Ich zeige dir, wie du eine BWA liest und wie du mit deinem Steuerberater auf Augen-
höhe sprechen kannst. Dabei stelle ich dir Lösungen vor, wie du sowohl deine laufen-
den Zahlen immer im Griff hast, als auch genügend Mittel für Rücklagen und Invest-
ments aufbaust.

Modul 4: Finde die optimale Unternehmensform

Ich zeige dir, welche Unternehmensform für welche Ziele Sinn ergibt – ganz getreu 
dem Motto: Unternehmertum ist kein Job, sondern ein Lebensstil! So ermöglicht dir 
das Unternehmertum, wenn du es smart angehst, ein entspanntes Leben.
Es geht u. a. um Holding-Strukturen, Stiftungen, VV-GmbH, …

Die Struktur der steuerlichen Weiterbildung mit 
Blaugold



Modul 5: Finde dein Steuersparmodell...
…und berechne direkt deine Steuerersparnis. In diesem Modul wägen wir ganz konkret 
deine Möglichkeiten ab und erstellen einen Plan für deine optimale Steuerstruktur. 
Dabei planen wir in Etappen und für verschiedene Eventualitäten. Am Ende hast du 
deine Ersparnis in klaren Zahlen vor dir. 

Modul 6: Struktur
Im Bereich der Unternehmensstrukturen ist nicht “einfach machen” angesagt. Auch 
dein Steuerberater kennt sich oft nur schlecht aus.
Deshalb lernst du nun die Möglichkeiten und Fallstricke kennen, von den Gehältern zu 
Firmenfahrzeugen und Exit-Optionen.

Modul 7: Vermögen aufbauen
Du lernst, welche weiteren Möglichkeiten es gibt, um deinen Gewinn zu erhöhen, aber 
auch, wie du deinen Gewinn am besten investierst. Es geht konkret um Aktien, Krypto-
währungen, Immobilien und Unternehmensbeteiligungen – inklusive wertvoller Exper-
ten-Insights.

Bonus Modul 8: finanzielle Freiheit
Freiheit – der höchste Wert und das meistgenannte Ziel der Unternehmer:innen. Mit 
einer optimalen Steuerstruktur als Basis und einem Plan für deinen Vermögensaufbau, 
ist deine finanzielle Freiheit unausweichlich. Wir schaffen Klarheit in Zahlen. In dieser 
Phase wird dein Unternehmerdasein noch mal auf das nächste Level gehoben und 
dafür planen wir vor.

Bonus Modul 9: Altersvorsorge
Mit Unternehmensstrukturen gibt es andere Möglichkeiten vorzusorgen als ohne.
In diesem Modul zeige ich dir auf, wie Altersvorsorge clever funktioniert, nicht nur für 
dich, sondern auch für deine Familie.



Schritt 1: Du möchtest mehr erfahren über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit 
uns. Dann buchst du dir ein kostenloses Erstgespräch: blaugold.com/termin. 
Unsere Analysten schauen sich deine Situation mit dir an. Dabei geht es um den Sta-
tus quo, aber auch um deine Ziele. So kann das Analyse-Team einschätzen, ob wir dir 
optimal helfen können und eine Zusammenarbeit Sinn ergibt. 

Schritt 2: Gemeinsam mit einem Strategieberater wird dein Weg festgelegt, wie du so 
schnell wie möglich so viele Steuern wie möglich sparen kannst und die Ersparnisse 
wieder sinnvoll für dich arbeiten lassen kannst. Er beantwortet dir offene Fragen und 
zeigt dir Lösungen für deine aktuellen Herausforderungen auf. 
Der Strategieberater macht dir ein Angebot zur Zusammenarbeit, wenn er sieht, dass 
du sehr schnell profitieren wirst. 
Er unterbreitet dir kein Angebot, wenn er merkt, dass es nicht der richtige Zeitpunkt 
ist, wenn die Ausgangsbasis nicht passt oder eine Zusammenarbeit nicht zum ge-
wünschten Ergebnis führt. 

Schritt 3: Du wirst in unseren Mandantenkreis aufgenommen. Es beginnt eine enge 
Zusammenarbeit zwischen dir und unserem Team. Herausforderungen werden ab 
jetzt gemeinsam gemeistert. 

Jetzt Erstgespräch buchen: blaugold.com/termin

Der Beginn unserer Zusammenarbeit



Was beinhaltet die steuerliche Weiterbildung?

• 7 Module
• 7 Live Gruppencalls 
• 2 ausführliche Einzelgespräche mit einem Gestaltungsberater
• Laufender Experten-Support 5 Tage pro Woche

Wie lange dauert die Weiterbildung?

Wir empfehlen die Weiterbildung in maximal 10 Wochen abzuschließen. Jedoch kann 
sie weitestgehend zeitlich selbst bestimmt werden. Wenn jemand schneller oder lang-
samer ist, ist das kein Problem. Die Einzelgespräche sind an Module gebunden und 
werden somit zu den Modulen freigeschalten. 

Warum sollte ich die Weiterbildung machen und nicht einfach eine Unterneh-
mensstruktur gründen?

Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Erstgespräche mit Menschen geführt, 
die schlecht beraten worden sind. Es wurden Firmen gegründet, die rückblickend kei-
nen Sinn ergeben oder es wurden bei Gründung Fehler gemacht. 
Wäre die steuerliche Weiterbildung absolviert worden, wäre das nicht passiert. Die 
steuerliche Weiterbildung ist so etwas wie eine steuerliche Basis-Ausbildung für den 
Mittelstand. 

Fragen & Antworten



Wir gestalten Steuern.


