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Whitepaper zur Entwicklung der Steuerberatung:
Ganzheitliche Beratung als Wachstumstreiber

L

aut der europaweiten Studie „Steuerberatung neu erfin

In der Kategorie der zusätzlichen Beratungsleistungen ist bei

den – ganzheitliche Beratung als Wachstumstreiber“,

den befragten deutschen Kanzleien die „Gründer- und Start-up-

werden Steuerkanzleien zunehmend auf Beratungsange

Beratung“ stark verbreitet und wird von über 60 Prozent bereits

bote setzen. Während die klassischen Tätigkeiten der Kanzleien

angeboten. Eine Dienstleistung, die bisher von 20 Prozent der be-

in der Buchhaltung und den Vorbehaltsaufgaben wie Steuer

fragten Kanzleien angeboten wird, ist die „strategische Beratung“.

erklärung und Bilanzerstellung durch Automatisierung und

Künftig wollen über 10 Prozent der Kanzleien ihr Leistungsport-

Wettbewerb einem zunehmenden Preisdruck unterliegen, bieten

folio in puncto „virtuelles Finanzmanagement“ ausbauen, das

sich auf dem Gebiet der Beratung neue Geschäftsfelder an.

bisher in Deutschland noch wenig angeboten wird.

Steuerkanzleien sind einem steigenden Wettbewerbsdruck ausgesetzt, der vor allem auf die zunehmende Automatisierung von

Cloud-Nutzer sind im Vorteil

Routinetätigkeiten durch Software und das Aufkommen neuer

Bei den Beratungstätigkeiten kommt es wesentlich auf die unter-

Online-Softwareanbieter in der Buchhaltung zurückzuführen ist.

stützende Software an. Dabei bieten Cloud-Lösungen den beson-

Andererseits sind es ebenfalls Softwaretools, bspw. zur Unterstüt-

deren Vorteil, dass die Kanzleien über stets aktuelle Geschäfts

zung der Beratung, die dem Berufsstand den Weg zu weiterem

daten der Mandanten verfügen und daher in ihren Analysen und

Wachstum ebnen. Im Rahmen der Studie wurden Kanzleien zu

Prognosen zusätzlichen Mehrwert bieten können. Aus den im

ihrem aktuellen und zukünftig geplanten Angebot im Bereich der

Rahmen der Studie geführten Interviews hat sich ergeben, dass

Beratung befragt.

Kanzleien, die Cloud-basierte Lösungen nutzen, signifikant

In sechs europäischen Ländern wurde eine Umfrage durchgeführt,
an der 700 Steuerkanzleien und über 400 Unternehmen teilgenommen haben. Zusätzlich wurden 55 Steuerberater/innen aus
verschiedenen Ländern interviewt. Das Ergebnis der Befragung
zeigt, dass rund ein Drittel der Kanzleien eine Erweiterung des
Angebotes plant. Die Studie unterteilt die Beratungsleistungen in
zwei Kategorien – in solche, die in direkter Verbindung mit den
klassischen Tätigkeiten stehen und in eine zweite Kategorie zusätzlicher Angebote, die in das Gebiet der Unternehmensberatung
und darüber hinaus reichen.

Konkurrenzfähig bleiben in einem disruptiven
Markt

höhere Umsatzsteigerungen von über 10 Prozent erzielen.
Das Whitepaper zeigt konkrete Schritte auf, wie Kanzleien ihre
Beratungstätigkeit ausbauen können, wie Preise für Beratungsangebote definiert werden, welche Marketingmaßnahmen ergriffen
werden können und wie man die Internet-affinen Generationen
„Y“ und „Z“ als Mandanten anspricht und als Mitarbeiter*innen
gewinnt.
Das Whitepaper „Steuerberatung neu erfinden – ganzheitliche
Beratung als Wachstumstreiber“ steht auf https://steuerberater.addison.de/philosophie/whitepaper-steuerberatung/ zum kosten
losen Download bereit.

In der ersten Kategorie dominieren Beratungsangebote wie
„Auswertungen, Reports und Dashboards“, „Steuerplanung und
-gestaltung“ und „Beratung bei Gesetzesänderungen“, die jeweils
von einer Mehrheit der deutschen Kanzleien bereits angeboten
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werden. Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung zeigt die
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Studie, dass viele Kanzleien insbesondere bei „Finanzplanung
und Vermögensmanagement“, bei „proaktiven Hinweisen zur
Geschäftsentwicklung“ sowie bei der „Kundenanalyse“ den
Ausbau ihres Angebots planen.
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Die digitale Revolution bedeutet…

Stotax First
Das Premium-Fachportal für eine fachübergreifende, anspruchsvolle Beratung auf höchstem Niveau im Steuerrecht,
Bilanzrecht, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht und den
angrenzenden Rechtsgebieten. Von Profis für Profis!

…Wahrheit!

Leuchtturmtitel
EStG Kommentar | Korn; AO FGO Kommentar | Gosch;
Umwandlungsrecht Kommentar | Widmann | Mayer;
EStG eKommentar | Fuhrmann | Kraeusel | Schiffers;
eNews Steuern; kösdi; EFG; BStBl; Steuerberater
Branchenhandbuch; Mandanteninformation Steuerblick

Stotax First
Preis mtl. € 138,- zzgl. USt.
Für fünf Nutzer
ISBN 978-3-08-140500-1
Nutzungsdauer mind. 1 Jahr

Insgesamt 10 Kommentare der Grünen Reihe,
17 eKommentare, 12 Zeitschriften, 8 Handbücher, 8 Lexika,
4 Jahrbücher, 7 Handausgaben, 15 Ratgeber, Rechtsquellen,
Rechtsprechung, Arbeitshilfen u.v.m.

www.stotax-first.de

Jetzt bestellen!

✆
www.stollfuss.de

bestellung@stollfuss.de

0228 724-0

Monatspass zum Test
www.stollfuss.de/fachportale
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Wolkenleichte Kommunikation
Wie die Cloud die Zusammenarbeit mit Mandanten verbessern kann

S

chnell die Auswertung online durchgeschickt oder den
Jahresabschluss freizeichnen lassen. Wer mit der Cloud
arbeitet, hat hier keine Probleme. Moderne Cloudlösungen
können jedoch noch viel mehr.

Vorteile der Cloud
Wer Cloud sagt, muss auch Digitalisierung sagen. Beide Begriffe
gehen Hand in Hand. Denn viele Aufgaben im Kanzleialltag kön
nen heute schon durch Anwendungen extrem vereinfacht werden.
Darunter auch das, was am wichtigsten ist: Die direkte Arbeit mit
den eigenen Mandanten.
So bieten Cloudlösungen zwei große Chancen:
1. Die Kommunikation mit Mandanten und Behörden wird
direkter, einfacher und sicherer.
2. Kanzleiprozesse werden automatisiert, hierdurch gewinnt
jeder Steuerberater wertvolle Zeit, die er in seine Mandan
ten in Form von Beratung zurück investieren kann.

Mandantenkommunikation so einfach wie nie
Nehmen wir einmal das Beispiel der Auswertungen. Kaum ist sie
fertig, heißt es Drucker anwerfen und warten. Anschließend die
Unterlagen aus dem Drucker nehmen, falten, kuvertieren und
mindestens abholen lassen. Bei wichtigen Dokumenten scheint
der klassische Weg über die Post als angebracht, da es sich ja um
die scheinbar sicherste Variante handelt.
Doch dieser Gedanke trügt. Heute gibt es bereits eine innova
tivere und mindestens genauso sichere Lösung: Einfach dem
Mandanten die Unterlagen in einem Online-Portal zur Verfügung
stellen. Das ermöglicht nicht nur den Datenaustausch in der
Geschwindigkeit einer E-Mail, sondern auch noch eine höhere
Sicherheit als bei einem postalischen Versand.
Noch flexibler wird die Kommunikation über Smartphone-App.
Hier haben die Mandanten die Möglichkeit App Dokumente
jeder Art an den Steuerberater zu senden. Der Vorteil ist hier, das

KOMPETENZ IN ZAHLEN.

Sie möchten mehr über uns &
unsere Lösungen erfahren?
Gerne beraten wir Sie unverbindlich zu unseren
folgenden Programmbereichen:
■
■
■
■
■
■

hmd.rewe
hmd.orga
hmd.steuern
hmd.lohn
hmd.online
hmd.system

Besuchen Sie uns auf dem
42. Deutschen Steuerberatertag,
vom 20. - 22. Oktober in Berlin.
Sie finden uns auf der Galerie im
OG am Stand Nr. 02.

Einfach. Sicher. Fair.
www.hmd-software.com | Steuerberater
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Dokument landet automatisch beim richtigen Mandanten und
unsichere WhatsApp-Nachrichten sind Geschichte.

Mit einem Klick ist alles freigezeichnet
Das Freizeichnen von Jahresabschlüssen oder Steuererklärungen
war oft mühselig und zeitintensiv. Nun können die diese direkt
aus der Anwendung zur Verfügung gestellt und vom Mandanten
freigegeben werden.

Für Steuerberater,
die mehr wollen:
ADDISON-Software

Und da die Daten ohnehin vorliegen, kann der Mandant auch
selbst auf diese zugreifen. Benötigt er also eine Auswertung für
seine Bank, kann er sie einfach ausdrucken.

Belege digital buchen spart Zeit und Geld
Papierbelege müssen abgetippt werden und gehen auch gerne mal
verloren. Mit der richtigen Cloudanwendung scannt der Mandant
seine buchführungsrelevanten Belege einfach selbst ein. Kurz
zusammen mit seinen ohnehin schon elektronischen Belegen
importiert er sie in seine Cloudanwendung. Die Texterkennung
tut dann ihr übriges und verarbeitet sie direkt als Buchungsvorschläge.

Kassenbücher führen wie von selbst
Auch das gute alte Kassenbuch bekommt eine Frischzellenkur.
Gerne ist es mal ein bisschen unleserlich – vor allem, wenn es
schnell gehen muss. Und eigentlich muss es ja immer schnell
gehen. So stellt es ein Risiko bei der Betriebsprüfung dar, denn
die GoDB hat hier sehr strenge Regeln. Einfacher funktioniert
das mit webbasierten Anwendungen, die das Buchen von Kassenbewegungen erleichtern. So achtet das Programm schon bei
der Eingabe auf eine chronologische Reihenfolge und dass der
Kassenbestand nicht ins Minus rutscht.

Testen Sie, ob auch Sie
■
■

50 % Ihrer Kanzleisoftwarekosten einsparen und
durch schnellere Arbeitsprozesse die Produktivität
deutlich steigern können

Innovativ.
Produktiv.
Sicher.

Fazit
Cloudlösungen können Steuerberatern viel Routinearbeit abnehmen und einen schnellen Datenaustausch mit den Mandanten
ermöglichen. Das spart wichtige Minuten und Stunden im Kanzleialltag und macht die externe Kommunikation datenschutz
konform und sicher. Die gewonnene Zeit können Steuerberater
dann in das wichtigste überhaupt investieren: ihre Mandanten.

Hinweis zum Autor:
Christoph Buluschek
ist Abteilungsleiter Produktmarketing
bei Agenda Informationssysteme GmbH
& Co. KG in Rosenheim. In seiner
Funktion verantwortet er unter anderem
die Schnittstelle zwischen Marketing, Vertrieb und
Produktentwicklung.

Tel.: 07141 914-0
Fax: 07141 914-92
E-Mail: addison@wolterskluwer.com
www.steuerberater.addison.de
So läuft`s richtig gut:
Die ADDISON-Kanzleilösung ist das
Komplettpaket aus einer Hand, das
ungeahnte Potenziale in Ihrer Kanzlei
weckt: für mehr Produktivität und mehr
Profitabilität. Scannen Sie den QR-Code
und sehen Sie selbst!
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Mut zum Gespräch in digitalen Zeiten

E

ffizienz wird in unserer dynamischen Arbeitswelt

Wesentlich ist eine freundliche und aufrichtige Haltung.

großgeschrieben. Automatisierte Prozesse sparen

Mandanten freundlich zu begegnen, also wie guten Freunden,

Zeit und sorgen für schnelle Ergebnisse. Dabei ist

ist überaus kostbar für beide Seiten: Verbindlich und ent

die Kraft persönlicher Gespräche richtungsweisend, meint

gegenkommend handeln, sich in die Perspektive des anderen

Dr. Heinz Kammers von Kammers & Partner Kanzlei für

hineinversetzen und einander in die Augen schauen – das sind

Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung in

Beispiele dafür. Aufrichtig handeln wir, wenn wir mandanten

Herbolzheim. Im Interview mit Susanne Kleiner erklärt der

orientiert und professionell arbeiten und wenn wir vorleben,

Gründer und Personalverantwortliche, was gute Gespräche

wie sehr uns unsere Aufgaben am Herzen liegen. Bereitwillig,

auszeichnet. Und er führt aus, warum die digitale Zukunft

engagiert, schnell und verständlich zu reagieren und zu kom

ohne persönliche Begegnungen nicht auskommt. Impulse aus

munizieren, ist selbstverständlich. Wenn Fehler passieren:

der Praxis für die Praxis.

die Situation sofort und ohne Umschweife ansprechen und
Verantwortung übernehmen. Ein Muss für Vorgesetzte: In

Die Digitalisierung dominiert die Agenda. Werden
Gespräche mit Mandanten weniger oder weniger
wichtig?
Je komplexer und schneller die Arbeitswelt ist, desto mehr sind
wir Steuerberater gefragt, unserem Beruf seine ursprüngliche
Bedeutung zurückzugeben. Jede Beratung beginnt nicht nur

Meetings mit Mandanten und eigenen Kollegen gilt das Wort
des zuständigen Kanzleimitarbeiters ohne Wenn und Aber.
Wertschätzende Chefs leben Augenhöhe vor.

Wie haben sich die Bedürfnisse in puncto persönliche
Kommunikation verändert?

mit einem Gespräch, Beratung ist Gespräch. Und ohne Ge

In unserem Leben der potenzierten Geschwindigkeiten gehen

spräch kein Vertrauen. Davon bin ich überzeugt. Gleichzeitig

uns Innehalten und Stillsein verloren. Die Kommunikation

erkenne ich, dass oft das Potenzial, sich persönlich oder

ist zu einem großen Teil zu einer emotionslosen Informiertheit

menschlich zu begegnen, ungenutzt bleibt oder geringge

verkümmert. ‚Funktionieren‘ ist das Schlagwort. Und ein

schätzt wird. Wer mutig genug ist, sich auf sich selbst und

solcher Schlag führt geradewegs in die Einsamkeit. Menschen

andere einzulassen, schafft Nähe. Ohne das Gespräch bleiben

würde meint etwas anderes, nämlich bereit zu sein, die Freiheit

wir stehen. Gespräche sind wunderbare Begleiter in Verände

des Wortes zu schätzen und das Wagnis einzugehen, im

rungsprozessen.

Gespräch mit anderen im besten Sinne ausgeliefert zu sein;
und das Gespräch als schöpferisches Ereignis zu begreifen,

Was zeichnet ein gutes Gespräch im Kern aus?
Gute Zuhörer und Dialogpartner sind sich bewusst: Ich bin
Mensch und mein Gegenüber ist Mensch. Er ist wie ich. Das
ist im Kern alles. Präsenz und Bewusstheit für andere und
für sich selbst sind unverzichtbar. Es geht darum, in jedem
Moment zugewandt zu sein und das aufrichtige Wort just im
Augenblick entstehen zu lassen. Diese Bewusstheit ermöglicht

um unsere menschliche Vielschichtigkeit hörbar, sichtbar und
begreifbar werden zu lassen. Dann wird die verpflichtende
Kraft des Wortes wirksam. Und das brauchen wir alle heute
dringender denn je.

Wie sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter für die Kraft
guter Gespräche?

ehrliche Verbundenheit. Es liegt in der Natur des Berufes, dass

Ich hatte das Glück, Marshall B. Rosenberg, den Begründer

wir Steuerberater vorwiegend Zahlen und Gesetze im Kopf

der Gewaltfreien Kommunikation, einmal persönlich zu erle

haben. Dabei riskieren wir, unseren Gesprächspartnern nicht

ben. Er erzählte: Nach über einer Stunde bedankte sich eine

unsere volle Aufmerksamkeit zu schenken.

Frau bei ihm überschwänglich für das so gute Gespräch. Das
hätte sie noch nie erlebt. Bemerkenswert ist: Er hatte lediglich

Wie gelingt es, so zu kommunizieren, dass Vertrauen
entsteht?

zugehört und kein einziges Wort gesprochen. In diesem Sinne
ist das aktive Zuhören für mich eine herausfordernde und
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zugleich lohnende Praxis. Und wir bieten Trainings an, um
eine Bewusstheit für Sprache und Sprachwirkung zu entwickeln, etwa mit Formaten wie „Bewusstes Sprechen – Sprechwirkungen“ und „Die Kunst des Zuhörens“.

Was ist Ihre Kernerkenntnis aus der Praxis?
Wir brauchen einander. Wir können Hilfe für andere sein und
wir dürfen Hilfe als Geschenk annehmen. Jeder, wirklich jeder,
trägt Talente und Begabungen in sich. Es ist eine hohe Kunst,
diese zu erkennen, sie zu fördern und zu fordern. Je offener wir
füreinander sind, je mehr wir uns üben im vorurteils- und
urteilsfreien Zuhören und Sprechen, desto mehr ‚verstehen‘
wir. Und desto mehr sind wir ‚einverstanden‘ und entdecken,
wie leicht, sinnstiftend und glückerfüllend Arbeit sein kann.
Wir lernen, Mensch sein zu dürfen. Das ist ein wertvoller
Anker, um gemeinsam selbstbewusst und selbstbestimmt die
Zukunft zu gestalten.

Vielen Dank für das Gespräch.

Hinweis zu den Autoren:
Dr. Heinz Kammers
Diplom-Kaufmann, ist selbstständiger
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in
Herbolzheim bei Freiburg im Breisgau.
In der Beratung setzt der Mediator und
Coach/Berater (AfW) seine Schwerpunkte auf Unternehmens- und Vermögensnachfolge, Stiftungen und Coaching
für Geschäftsführer.
Susanne Kleiner
ist freie PR-Beraterin, Texterin, Journalistin und Mediatorin und kooperiert
mit Rechtsanwälten als Expertin für
Litigation-PR. Als Trainerin (dvct) und
Coach (dvct) vermittelt sie persönliche
und mediale Kommunikationskompetenz. Einen Schwerpunkt legt sie dabei auf interne und
externe Kommunikation in Krisen und Konflikten. Außerdem berät sie in allen Fragen rund um die Kanzlei-PR und
Markenstrategie und entwickelt Image- und Werbetexte für
Online- und Printmedien.

Was Steuerberater heute so im Kopf haben?
VERSANDKARTONS

Denn Agenda unterstützt Sie mit
intelligenten Software-Lösungen
bei der Beratung.
So geht die tägliche Arbeit ganz leicht
von der Hand. Und Sie haben vor allem
eines im Kopf: den Erfolg Ihrer Mandanten. Zum Beispiel den des alteingesessenen Schuhhändlers und wie er sein
Geschäftsfeld durch einen Online-Shop
erweitern kann.

agenda-steuerberater.de

