
Ihr Erfolg Im mIttElpunkt.

Erfahrung
Über 25 jährige Beratungstätigkeit auf höchstem nationalen und internationalen niveau sorgen 
für einen Consulting Standard, der es marcel Schwab ermöglicht, sich persönlich auf Augenhö-
he mit seinen mandanten zu bewegen. Den fokus auf das Wesentliche gerichtet, ohne dass die 
vielfach entscheidenden Details aus dem Blick geraten.

unabhängigkeit
Als selbstständiger unternehmer ist marcel Schwab allein den Zielen seiner mandanten ver-
pflichtet. Er reagiert absolut flexibel auf alle individuellen Anforderungen seiner Mandanten und 
leistet durch seinen persönlichen Einsatz oder durch Einbindung seiner spezialisierten netz-
werkpartner signifikante Beiträge zum Projekterfolg.

kompetenz
Als Business professional verfügt marcel Schwab über umfassende methodenkompetenz, um 
die projektanforderungen zu analysieren, die konsequenzen zu erkennen und darauf aufbau-
end maßgeschneiderte lösungen zu konzipieren. neben seinem umfassenden fachlichen 
know how sind dabei kreativität und pragmatismus seine wichtigsten tools.

Individualität
Zahlreiche seiner mandanten betreut marcel Schwab bereits seit 15 Jahren oder länger. Diese 
langjährigen Vertrauensverhältnisse sind nachhaltige Belege für eine besondere fähigkeit von 
marcel Schwab: Die Bedürfnisse seiner Clienten klar zu erfassen und für diese lösungen zu 
gestalten, die so individuell sind wie sie selbst.



C.V. MArCEl SChwAB wP • StB
BEruflIChE lAufBAhn unD hIntErgrunD

Der Canzlei-Inhaber Marcel Schwab startete seine berufliche laufbahn nach 
Abschluss seines Studiums an der fachhochschule Worms, fachbereich 
Steuerwesen 1987 in einer mittelständischen Wp/StB-gesellschaft, die 1990 
im Ernst & Young Verbund (EY) aufging.

1992 Abschluss des Steuerberaterexamens (StB)
1994 Abschluss des wirtschaftsprüfexamens (wP)
2000 Auslandsaufenthalt bei Ernst & Young in New York (German tax Desk)
2001 partner in der Steuerabteilung von Ernst & Young (EY), frankfurt
2010 leitung des Bereiches erneuerbare Energien am Standort frankfurt
2013 leitung der Steuerabteilung von Ernst & Young (EY) Bulgarien und macedonien

2015 In eigener Praxis in Frankfurt am Main tätig

Ein wesentlicher Schwerpunk seiner tätigkeit liegt in der vollumfassenden 
steuerlichen Beratung mittelständischer unternehmerfamilien und vermö-
gender privatkunden. Viele seiner mandanten begleitet er über sehr lange 
Zeiträume von teilweise mehr als 15 - 20 Jahren. Dazu gehörten neben der 
laufenden steuerlichen optimierung die Betreuung bei Betriebsprüfungen, 
transaktionen (sowohl auf käufer- als auch auf Verkäuferseite) sowie bei 
nachfolgegestaltungen und Erbschaftsteueroptimierungen.
Daneben hat er auch umfangreiche Erfahrung im internationalen umfeld, ins-
besondere im Verhältnis zur Schweiz, liechtenstein und Österreich als auch 
uSA und zuletzt in Südosteuropa gesammelt.
Aufgrund seines fokus auf mittelständische familienunternehmen verfügt er 
über einen branchenübergreifenden Background

Automotive (Zulieferer und hersteller)
luft- und raumfahrtindustrie sowie Airlines
konsumgüterindustrie (möbel- und Büromöbelindustrie, getränkeindustrie)
finanzinstitute (Banken, Vermögensverwaltungen, finanzdienstleister)
Sonstige Industrien (Armaturenhersteller, Elektronikhersteller, Spezialfarben etc.)
Dienstleistungsunternehmen (EDV etc.)
Immobilienunternehmen
Verlagsunternehmen

Im rahmen dieser tätigkeit verfügt der Canzlei-Inhaber über ein sehr um-
fangreiches netzwerk aus spezialisierten rechtsanwälten, notaren, unter-
nehmensberatern.



foCuS

generell
•  tätigkeit mit Schwerpunkt auf Projekten
•  Übernahme der Projektsteuerung zwischen dem laufenden Berater, 
 Anwälten, notaren, unternehmensberatern
•  Co-Berater
•  Vertreter in Gesellschafterversammlungen

focus / tätigkeitsschwerpunkte
• nachfolgeplanung und nachfolgeberatung
• Erbauseinandersetzungen
• Strukturierung von familienunternehmen (gesellschaftsrechtliche und steuerrechtliche 

optimierung)
• Auseinandersetzungen im gesellschafterkreis
• Aufnahme neuer gesellschafter
• transaktionen (Kauf- Verkauf von Unternehmen/ Beteiligungen), tax Due Diligence
• Vermögensstrukturierung (vermögende privatkunden)
• problematische bzw. kritische Betriebsprüfungen (Second opinion)
• Verrechnungspreisdokumentation und Verrechnungspreisrichtlinien
• Selbstanzeigen
• steuerliche Betreuung und koordination bei Steuerfahndungsprüfungen  

und Steuerstrafverfahren
• unternehmensbewertungen nach steuerlichen Vorschriften
• Immobilienbewertungen nach steuerlichen Vorschriften
• grunderwerbsteuerberatung, -planung, - verfahren

International
• grenzüberschreitende Beratung Deutschland – Schweiz/liechtenstein/ Österreich
• grenzüberschreitende Beratung Deutschland – Bulgarien/mazedonien (Südosteuropa)
• Internationales Steuerrecht (Doppelbesteuerungsabkommen, Aussensteuerrecht)
• Internationale Verrechnungspreise
• kooperation mit netzwerkpartner in uSA, frankreich, Schweiz, liechtenstein, Österreich, 

Bulgarien, mazedonien



kontAkt Zur CAnZlEI

telefon: +49 (0) 69 / 6952266 - 00
telefax: +49 (0) 69 / 6952266 - 11
canzlei@canzlei-schwab.de
www.canzlei-schwab.de

  Canzlei marcel Schwab
wirtschaftsprüfer • Steuerberater
kennedyallee 78
D - 60596 frankfurt / main

parken
Zum parken können Sie gerne das nahe gelegene ApCoA parkhaus Villa kennedy in der 
kennedyallee 70 nutzen


