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Das Thema „Betriebswirtschaftliche Beratung durch Steuerberater“ rückt durch die unauf-

haltsame Digitalisierung zurzeit stark in den Fokus. Denn mit der Digitalisierung befürchten 

viele Steuerberater einen Rückgang des Honorarvolumens und suchen daher Alternativen. 

Was sich bedrohlich anhört, kann aber auch eine große Chance sein. Steuerberater kennen das 

Unternehmen durch die Buchhaltung und den Jahresabschluss bereits ziemlich gut, oft 

bestehen langjährige Mandatsbeziehungen. Darauf lässt sich gut au(auen. 

Da das Thema an sich natürlich nicht neu ist, haben viele Steuerberater bereits angefangen, 

betriebswirtschaftliche Dienstleistungen anzubieten – häufig allerdings nur vereinzelt und auf 

Zuruf. Jedoch ist diese Vorgehensweise eher mit Nachteilen verbunden: Zum einen ist 

beispielsweise nicht klar, was überhaupt nachgefragt wird, so dass die Kanzlei nicht gezielt 

entwickelt werden kann. Zum anderen ist es ohne ein schlüssiges Konzept nicht möglich, 

Mandanten über das genaue Angebot zu informieren. Für Kanzleien ist es daher besser, die 

zahlreichen notwendigen internen Veränderungen systematisch anzugehen. 

In dem dreiteiligen Themen-Special „So führen Sie betriebswirtschaftliche Beratung in einer 

Steuerberatungskanzlei ein“ bekommen Sie als Steuerberater hierzu viele nützliche Hinweise 

und Checklisten an die Hand. Selbst wenn Sie schon das Gefühl haben, gut aufgestellt zu sein, 

lohnt sich ein Blick in das Themen-Special – denn je besser Sie diese Dienstleistung anbieten, 

desto eher schaffen Sie es, sich vom Wettbewerb abzugrenzen und für Ihre Kanzlei ein Allein-

stellungsmerkmal zu erreichen. Und auch für Unternehmensberater enthält das Themen-

Spacial viele Praxishinweise, denn die grundlegenden Überlegungen sind auch für sie relevant. 

Checklisten direkt ausdrucken und in der Kanzlei einsetzen

Die im Themen-Special auszugsweise oder komplett abgedruckten Checklisten „Betriebs-

wirtschaftliche Beratung einführen“ können Sie in der NWB Datenbank abrufen und somit 

anpassen, ausdrucken und direkt in Ihrer Kanzlei einsetzen. Auch auf alle weiteren im Themen-

Special genannten Fachbeiträge und Arbeitshilfen haben Sie Zugriff.  

Als Abonnent oder Tester können Sie Ihren Zugang für die NWB Datenbank mit über 1.000 

Fachbeiträgen und mehr als 400 direkt einsetzbaren Umsetzungshilfen wie Berechnungs-

programmen, Checklisten und Mustern ganz einfach freischalten. So einfach geht´s:

1. Rufen Sie www.nwb.de auf. Geben Sie rechts oben unter „Neuprodukt freischalten“ Ihren 

Freischaltcode ein, den Sie auf der Auftragsbestätigung bzw. Rechnung Ihrer Zeitschrift 

finden. 

2. Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen.

3. Legen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort fest.

4. Jetzt noch Ihre persönlichen Daten ausfüllen. Fertig!

Als registrierter Benutzer geben Sie wie gewohnt unter www.nwb.de beim Login Benut-

zernamen und Kennwort ein und starten dann Ihre Datenbank.

Beste Grüße

Betriebswirtschaftliche Beratung systematisch 

einführen

Dipl.-Kfm. Heiko Lucius | Verantw. Redakteur | nwb-bb-redaktion@nwb.de
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Immermehr Steuerberatermüssen sichmit demAngebot „Betriebswirtschaftliche Beratung fürMandanten“

befassen. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Zum einen führt die Digitalisierung mittelfristig dazu, dass

zumindest ein größerer Teil klassischer Steuerberatungsaufgaben durch Computer und Algorithmen über-

nommen wird, z. B. einfache Debitoren- oder Lohnbuchungen. Zum anderen fragen Mandanten immer

häufiger gezielt nach Zusatzleistungen aus diesem Gebiet, etwa zur Planung, zur Liquiditätssteuerung oder

zur Unterstützung bei der Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen. Letztlich zwingt der starke Wett-

bewerb Steuerberater dazu, sich von Konkurrenten mit Zusatzangeboten abzuheben. Der Praxisleitfaden

zeigt beispielhaft in drei Teilen, aufwasKanzleien bei der Einführung achten sollten undwie sich dasKonzept

für alle Seiten in der Vermarktung vorteilhaft nutzen lässt. Die in den Beiträgen abgebildeten Checklisten

können Sie in derNWB Datenbank unter}CAAAG-88914 ] direkt ausdrucken und bei der Einführung nutzen.

NWB Datenbank► Betriebswirtschaftliche Beratung einführen, Checklisten }CAAAG-88914 ]

I. Überblick über die Beitragsreihe
Die Beitragsreihe „So führen Sie betriebswirtschaftliche Bera-

tung in einer Steuerberatungskanzlei ein“ besteht aus drei

Teilen:

So führen Sie betriebswirtschaftliche Beratung in einer Steuerbera-

tungskanzlei ein

Teil 1: Vorbereitungen und

Zielsetzungen

S. 2

Teil 2: Standortbestimmungen,

Planungen und Einstieg

in die Konzeptphase

S. 7

Teil 3: Praxisbeispiel S. 12

II. Systematisches Vorgehen empfehlenswert

Sicherlich können Steuerberater das Thema „Veränderung der

Kanzlei in Richtung betriebswirtschaftliche Beratung“ auch

„schleichend“ angehen und beispielsweise immer dann rea-

gieren und das Angebot erweitern oder ändern, wenn Man-

dantenmit konkreten Fragen auf dieKanzlei zukommen.Auch

auf diese Weise lässt sich ein Zusatzangebot zur klassischen

Steuerberatung sukzessive au(auen.

> Beispielsweise ist nicht klar, was überhaupt nachgefragt

wird, so dass die Kanzlei nicht gezielt entwickelt werden

kann.

> Außerdem ist es ohne ein schlüssiges Konzept nicht mög-

lich, Mandanten gezielt über das genaue Angebot zu

informieren.

Für Kanzleien ist es daher besser, sich gut vorzubereiten, ein

Leistungsportfolio zu erstellen und zu kommunizieren sowie

die zahlreichen notwendigen internen Veränderungen syste-

matisch anzugehen. Im Folgendenwird eine mögliche Heran-

gehensweise beispielhaft beschrieben.

III. Ausgangsbasis und grundlegende
Entscheidung

Eine zunehmende Anzahl an Steuerberatern macht die Er-

fahrung, dass Mandanten nicht mehr „nur“ mit steuerlichen

Fragen und Problemen an sie herantreten. Sie wollen auch in

betriebswirtschaftlichen Belangen beraten werden. Folgende

Fragestellungen treten u. a. auf:

> Wie lässt sich eine Unternehmensplanung einfach und

schnell durchführen?

> Wie kann man eine Liquiditätsplanung und -steuerung

erstellen?

> Wie kannman inmeiner konkreten Lage gegen Liquiditäts-

engpässe vorgehen?

> Wie lassen sich erfolgreiche Produkte, Kunden oder Pro-

jekte von weniger erfolgreichen unterscheiden?

> Wie müssen zentrale Prozesse verändertwerden, um noch

bessere Ergebnisse zu erreichen?

THEMEN-SPECIAL

So führen Sie betriebswirtschaftliche Beratung
in einer Steuerberatungskanzlei ein

Teil 1: Vorbereitungen und Zielsetzungen

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen*

* Jörgen Erichsen ist Unternehmensberater (www.ub-je.de).
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> Wie kann die Zukunftsfähigkeit des Betriebs gesichert

werden, indem man die Digitalisierung stärker nutzt?

Hinzu kommt, dass ein immer größerer Teil klassischer Steuer-

berateraufgaben durch Computer übernommen werden

kann, wenn aktuell auch häufig noch in einer eher schlech-

teren Qualität. Aber es ist zeitlich absehbar, bis bessere

Programme auch hier weitgehend fehlerfreie Arbeiten ablie-

fern können undwerden. In der Folge stellt sich die Frage,wie

die entstehenden Lücken sinnvoll geschlossenwerden können

und wie ein mögliches Zusatzangebot mit hohem Nutzwert

für Mandanten gestaltet werden kann.

Viele Steuerberater können zwar für konkrete „Zahlenaufga-

ben“ Daten bereitstellen und so in einem ersten Schritt

kurzfristig wertvolle Hilfestellung leisten. Wenn es darum

geht, Maßnahmen gemeinsam mit Mandanten abzuleiten

und diese gemeinsam umzusetzen, fehlen jedoch häufig die

Erfahrung und dasWissen,wieman ein Thema angehen kann.

Steuerberater und Kanzleien, die sich stärker auf betriebs-

wirtschaftliche Beratung konzentrieren und dazu auch den

Arbeitsschwerpunkt der Kanzlei verändern möchten, benöti-

gen hierfür ausreichend Zeit und ein schlüssiges Konzept,wie

sie Mandanten über einen längeren Zeitraum aktiv betreuen

und unterstützen können. Dabei stellen sich folgende Fragen:

> Über welche Kompetenzen verfügt der Steuerberater?

> Welche Mitarbeiter haben heute welche Fähigkeiten?

Möglicherweise sind Fortbildungen und/oder Neueinstel-

lungen nötig.

> Was wünschen sich Mandanten – heute und in der

Zukunft?

Häufig wird unterschätzt, dass man für betriebswirtschaft-

liche Beratung meistens deutlich mehr Zeit benötigt als für

klassische Steuerberatungsthemen. Selbst kleine und relativ

klar abgegrenzte Aufgabenstellungen bei kleinen Betrieben,

wie z. B. die Einführung einer Stundensatzkalkulation, neh-

men mit Vor- und Nachbereitung (u. a. Vorbereitung EDV,

AbstimmungenMandanten,Dokumentation derArbeiten) oft

drei bis fünf Arbeitstage in Anspruch. Bei anderen, weniger

klar abgegrenzten Aufträgen, beträgt der Zeitaufwand regel-

mäßig über zehn Tage, beispielsweise wenn es um Verbesse-

rungen von Abläufen und Organisation geht. Diese Zeit steht

für die klassische Steuerberatung nicht mehr zur Verfügung.

Praxishinweis > Unterschätzen Sie den Zeitbedarf für

die betriebswirtschaftliche Beratung nicht und wählen

Sie dementsprechende Lösungen. In Betracht kommen

u. a. die Trennung von steuerlichen Mandaten, die Be-

grenzung des Anteils betriebswirtschaftlicher Beratung

(und die Argumentation gegenüber Mandanten, denen

die Kanzlei ggf. absagen muss) oder die Neueinstellung

von Mitarbeitern.

IV. Vorbereitungen und Zielsetzungen
Auch wenn es sich anbietet, die betriebswirtschaftliche Bera-

tung zunächst inhaltlich nah am „Zahlengeschäft“ der Man-

danten anzusiedeln, handelt es sich um ein Projekt, das tief in

bestehende Strukturen einerKanzlei eingreift.Die Praxis zeigt,

dass Steuerkanzleien mit einer Realisierungszeit von mindes-

tens zwei Jahren rechnen müssen, bis alles einigermaßen

„rund“ läuft. In Einzelfällen kann es deutlich länger dauern,

beispielsweisewenn viele grundlegende Sachverhalte geklärt

werden müssen oder in der Kanzlei zentrale Kompetenzen

oder schlicht die Zeit für die Umsetzung fehlen.

1. Zielklärung: Was soll bis wann erreicht werden?
Am Anfang sollte sich der Steuerberater die Frage stellen,was

er in der Kanzlei bis wann erreichen möchte. Dazu ist es

notwendig, das zentrale Ziel festzulegen.Dieses sollte im Kern

etwa wie folgt lauten: „Angebot bzw. Möglichkeit des Ange-

bots betriebswirtschaftlicher Beratung an interessierte Man-

danten ab einem bestimmten Termin“. Dabei sollten auch

erste Vorschläge für mögliche Beratungsthemen und -inhalte

benanntwerden, die im weiteren Projektverlauf konkretisiert

und verändert werden müssen. In dem Kontext sollte zudem

festgehalten werden, was in der Kanzlei genau unter „Be-

triebswirtschaftlicher Beratung“ verstanden wird. Die Frage

muss spätestens im Zuge der Vorbereitungen geklärt werden

(Details hierzu in Teil 2 der Beitragsreihe).

Nachdem das grundlegende Ziel formuliert ist, gilt es, die

hierfür notwendigen Rahmenbedingungen zu definieren.

Denn es genügt nicht, lediglich das Ziel zu benennen. Da mit

der Aufnahme neuer betriebswirtschaftlicher Leistungen er-

heblich in die Strukturen der Kanzlei eingegriffen wird, müs-

sen nämlich vorab weitere Fragen beantwortet und Sachver-

halte geklärt werden.

Steuerberater mit Angestellten tun zudem gut daran, alle

Mitarbeiter frühzeitig über die Planungen zu informieren und

aktiv einzubinden. Schließlich sind es die Beschäftigten, die

Mandanten später sowohl in steuerlichen als auch in betriebs-

wirtschaftlichen Fragen kompetent unterstützen müssen.

Zudem sollte zumindest annäherungsweise festgelegt wer-

den, wer in welchem Umfang (dauerhaft oder fallweise) im

Projekt mitarbeiten soll.

2. Workshops und Teamarbeit zur
betriebswirtschaftlichen Beratung

Die eigentliche Arbeit kann beispielsweise mithilfe eines Ein-

stiegs-Workshops begonnen werden. An diesem sollten min-

destens alleMitarbeiter, die aktiv in das Projekt eingebunden

sind, teilnehmen. Inhalte der Auftaktveranstaltung sollten

sein:

> die Präsentation der Ziele,

> ggf. deren Präzisierung und

> die Darstellung der Hintergründe für die Entscheidung.

Daran anschließend sind die Schritte zu skizzieren,wie dieses

Ziel erreicht werden soll.

3. Ergänzend: Ablaufplan erstellen
Um einen besseren Überblick zu bekommen und den Um-

setzungserfolg jederzeit überprüfen zu können, ist ein kleiner

Projekt- oder Ablaufplan mit den zentralen Aufgaben, Termi-

nen undVerantwortlichkeiten sinnvoll. Ein einfach gehaltener

Vorschlag ist in Übersicht 1 abgebildet; er kann beliebig an die

Gegebenheiten einer Kanzlei angepasst werden.

THEMEN-SPECIAL
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Übersicht 1: Beispiel für einen Ablaufplan

Aktivitäten Bis wann? Verantwortli-

che, Beteiligte

Erläuterungen

Grundsatzentschei-

dung

Zielklärung

Mitarbeiterinfor-

mation

Bestimmung Pro-

jektteilnehmer, ggf.

Auswahl externer

Unterstützer

Einstiegs-Workshop

mit Terminplanung

und Fragensamm-

lung

Bestimmung von

Verantwortlichen

für Themenblöcke

oder Fragen

Ist-Analyse und

Standortbestim-

mung

Konzept- und Um-

setzungsphase

Festlegung Endter-

min, Überprüfungs-

termine, Daten für

Folge-Workshops

terminieren

Der erste Workshop sollte aufgrund der vielen auftretenden

Fragen und der zu klärenden Sachverhalte einen ganzen Tag

umfassen und auch sorgfältig vorbereitet werden.

Da sich ein solches Projektüber etwa zwei Jahre hinzieht, ist es

sinnvoll, bereits zu Beginn feste Termine für Folge-Workshops

oder Teambesprechungen festzulegen. Somit können sich alle

Beteiligten darauf einrichten. Darüber hinaus ist auch be-

kannt, bis wann anstehende Arbeiten spätestens erledigt

werden müssen. Bei den Folgeveranstaltungen sind meistens

drei bis vier Stunden je Workshop ausreichend, wenn sie gut

vorbereitet sind und strukturiert abgehalten werden.

Arbeiten und Aufgaben, die nicht in den Workshops erledigt

werden können, sollten mit festen Terminen an einzelne

Teammitglieder vergeben werden, damit es zu keinen Sto-

ckungen im Projektverlauf kommt.

Praxishinweis > Die Projektdauer von etwa zwei Jah-

ren kommt u. a. deshalb zustande, weil die Kanzlei das

Vorhaben zusätzlich zum Tagesgeschäft „stemmen“

muss. Daher sollten Sie die Workshops und andere zu

vergebende Aufgaben so organisieren, dass möglichst

wenig andere Arbeiten vernachlässigt oder umorgani-

siert werden müssen. Gleichzeitig sollten Sie sicherstel-

len, dass die Mitarbeiter motiviert bleiben. Günstige

Termine können z. B. an Freitagen liegen, an denen der

Workshop zwischen 10 und 11 Uhr beginnt und spä-

testens mit dem regulären Feierabend beendetwird. Die

Auswahl geeigneter Zeiträume hängt natürlich von den

Gegebenheiten in Ihrer Kanzlei ab und muss individuell

festgelegt werden.

4. Ziel der Planungs- und Vorbereitungsphase
Ein Ergebnis der Arbeit in den erstenWorkshops muss es sein,

die Punkte für eine ehrliche Bestandsaufnahme möglichst

vollständig zu benennen. Es muss u. a. geklärt werden,

> welche Aufgaben die Kanzlei aktuell hat,

> welche Aufgaben unter welchen Bedingungen hinzukom-

men sollen und

> wie sich beide Themenbereiche inhaltlich und personell

möglichst reibungsarm miteinander verbinden lassen.

Es empfiehlt sich, die im zweiten Schritt folgende Statusbe-

stimmung mittels Fragen vorzunehmen, von denen man

möglichst viele schon im ersten Workshop erfassen sollte.

Die Beantwortung sollte dann im Rahmen der Ist-Analyse,

Konzepterstellung und Umsetzung erfolgen.

Download-Tipp > Die folgende Checkliste führt typi-

sche Fragen auf, die bei der Erweiterung des Angebotes

Richtung „Betriebswirtschaftliche Beratung“ anfallen. Es

handelt sich dabei um eine unstrukturierte Sammlung;

eine „sinnvolle“ Reihenfolge sollte im Zuge der Fest-

legung der weiteren Reihenfolge der Arbeiten erfolgen

(vgl. dazu auch Teil 2 der Beitragsreihe). Die Checkliste

können Sie in der NWB Datenbank unter }CAAAG-

88914 ] direkt ausdrucken und nutzen.

Checkliste: Fragen bei der Einführung betriebswirt-
schaftlicher Beratung

1. Welche Mitarbeiter sollen in das Projekt eingebunden

werden (vollständig oder temporär, fürwelchen Zeitraum,

welche Themen)?

2. Welche Aufgabenschwerpunkte gibt es in der Kanzlei

heute?

3. Lassen sich aus diesen Themen bereits erste Ideen für die

betriebswirtschaftliche Beratung ableiten?

4. Welche Mandanten kommen für die betriebswirtschaft-

liche Beratung überhaupt in Betracht?

5. Wer hat bereits (welche) Anfragen gestellt?

6. Gibt es Häufungen aus bestimmten Branchen oder Nach-

fragen ab einer bestimmten Unternehmensgröße (ab X

Mitarbeiter oder Y € Umsatz)?

7. Welche (weiteren) Themen werden wahrscheinlich ge-

fragt sein?

8. Wie lässt sich das in Erfahrung bringen, z. B. durch

Nachfragen bei Quartals- und anderen Gesprächen oder

Umfragen?

THEMEN-SPECIAL
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9. Welche Projekte oder Aufträge mit betriebswirtschaft-

lichen Inhalten wurden bereits abgewickelt? Für welche

Mandanten? Von welchen Mitarbeitern?

10. Wie lässt sich die Umstellung den Mandanten gegenüber

„verkaufen“ bzw. wie sollen sie über das neue Angebot

informiert werden? Welche Argumente gibt es für die

Inanspruchnahme des neuen Angebots?

11. Welche Themen kann man aktuell selber angehen?

12. Für welche Themen werden welche externen Expertisen

benötigt?

13. Gibt es Beispiele, Referenzen oderMuster,mit denenman

beiMandanten punkten kann?

14. Soll es Themen geben, die nicht angeboten werden, und

warum ist das so (Begründungen werden für die interne

und externe Kommunikation benötigt), z. B. Insolvenzen,

Personalführung und -beschaffung?

15. Wie soll vorgegangenwerden,wennMandanten dennoch

nach den „Ausschlussthemen“ fragen (kurz- und mittel-

fristig, z. B. externen Sachverstand nutzen, Mitarbeiter

weiterbilden)?

16. Wie lässt sich die betriebswirtschaftliche Beratung gegen-

über der Steuerberatung erkennbar abgrenzen?

17. Wie schafft man es, Mandanten davon zu überzeugen,

dass sie für die Zusatzleistung auch zusätzliches Honorar

bezahlen?

18. Welche Kompetenzen sind im Haus vorhanden?

19. Wo gibt es intern Qualifikationsbedarf?

20. Müssen oder sollen Leistungen und Kompetenzen dazu-

gekauft werden?

21. Wie soll mit der Tatsache umgegangen werden, dass

Empfehlungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht

immer die steuerlich besteAlternative ist (zumindest nicht

kurzfristig)?

22. Welcher Zeitrahmen steht für die Umsetzung zur Ver-

fügung bzw. bis wann soll die Ausweitung abgeschlossen

sein?

23. Wer soll aus der Kanzlei an dem Projekt beteiligtwerden?

24. Soll es „nur“ Einzelberatungen von Mandanten geben

oder sollen auch Inhouse-Schulungen für mehrere Man-

danten angeboten werden, z. B. zur Planung oder Kalku-

lation?

25. Sind die richtigen (IT-)Werkzeuge vorhanden oder müssen

Neuanschaffungen vorgenommen werden?

26. Wie soll die betriebswirtschaftliche Beratung in der Kanz-

lei organisatorisch umgesetzt werden?

27. SindVeränderungen undUmgruppierungen vonMandan-

ten zu Mitarbeitern erforderlich und sinnvoll?

28. Wenn ja: Wie können derartige Veränderungen allen

Beteiligten kommuniziert werden?

29. Was passiert,wennMandanten/Mitarbeiter keine Verän-

derungen wünschen oder akzeptieren (z. B. Mandanten,

die keine anderen Ansprechpartner wollen)?

30. Wie sollen zusätzlich entstehende Kosten finanziert wer-

den, z. B. für Schulungen, Beratungsleistungen oder IT?

31. Wie erfolgt die Steuerberatung in der Übergangs- und

Umsetzungszeit? Wie danach?

32. Sollen (oder müssen) alle betriebswirtschaftlichen The-

men gleichzeitig angebotenwerden, oder ist es sinnvoller,

zunächst mit ausgewählten Sachverhalten zu beginnen?

33. Wie können die Kalkulation der Leistungen und die

Honorierung sinnvoll erfolgen, z. B. als Arbeitsstunden

oder mit Fest- bzw. Pauschalpreisen?

34. Wie vieleMandanten hat dieKanzlei undwie viel Zeitwird

im Schnitt je Mandant aktuell benötigt?

35. Wie soll der Anteil an Steuer- und betriebswirtschaftlicher

Beratung ausfallen?

36. Wie kann das eigene Profil geschärftwerden?Was sind die

größten Stärken der Kanzlei? Was kann man evtl. nicht so

gut?

Es empfiehlt sich, die Fragen nicht im ersten Workshop zu

beantworten. Denn hier müssen viele Punkte geklärtwerden,

um das Projekt erfolgreich zu planen. Besser ist es, die Fragen

an die Teammitglieder zu verteilen, damit diese sie bis zu

einem festen Termin oder einem Folge-Workshop beantwor-

ten können.

Praxishinweis > Die Erfahrungen aus ähnlichen Pro-

jekten zeigen, dasswährend des Ablaufs ständigweitere

Fragen auftreten, an die Sie zu Beginn nicht gedacht

haben. Erstellen Sie daher am besten eine Datei oder ein

anderes, allen Beteiligten ständig zugängliches Doku-

ment, um sicherzustellen, dass neue Fragen aufgenom-

menund in dieweitereUmsetzung eingearbeitetwerden

können.

5. Befassung mit möglichen
Umsetzungshemmnissen

Zur Planung und Vorbereitung gehört auch die Identifikation

von Sachverhalten, die eine erfolgreiche Umsetzung verhin-

dern oder verlangsamen können. In diesem Zusammenhang

sind beispielsweise folgende Punkte zu nennen (auch der

Umgang mit diesen Themen ist Bestandteil der folgenden

Schritte):

> Notwendigkeit einer oft wesentlich intensiveren Betreu-

ung von Mandanten, um z. B. sein Geschäftsmodell, seine

Märkte, Kunden, Produkte, Wettbewerber, internen Abläu-

fe, Mitarbeiter, Vorlieben usw. zu verstehen. Es genügt

nicht, z. B. „nur“ Zahlen in die Zukunft fortzuschreiben oder

ergänzende Kennzahlen zu generieren.

> Daher teilweise erheblich höherer Zeitaufwand je Man-

dant/Auftrag für betriebswirtschaftliche Beratung als für

THEMEN-SPECIAL
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laufende steuerliche Beratungen und Aufgaben, auch weil

zum Teil längere Arbeiten vor Ort beim Mandanten not-

wendig werden.
> Frage, wie man eine Vernachlässigung klassischer Steuer-

beratungsthemen vermeiden kann.
> Umgang mit möglichen Interessenskonflikten, wenn z. B.

mehrere Mandanten aus der gleichen Branche betriebs-

wirtschaftliche Beratung in Anspruch nehmenwollen oder

Umgang mit dem Datenschutz bzw. der Geheimhaltung.
> Oft fehlende Bereitschaft von Mandanten, Zusatzleistun-

gen gesondert zu honorieren.
> Fehlende Instrumente und Werkzeuge bzw. Erfahrungen

im Umgang damit.
> Fehlende Kompetenzen und/oder Bereitschaft von Mit-

arbeitern, sichmit neuen Themen oder auchMandanten zu

befassen.
> Oft ist ein „langer Atem“ erforderlich, bis sich das neue

Angebot herumgesprochen hat und von der Mehrzahl der

Mandanten akzeptiert und nachgefragt wird.

6. Grundsatzentscheidung: Planung und Umsetzung
mit oder ohne externe Hilfestellung?

Zu Beginn des Projekts muss entschieden werden, ob die

Kanzlei dasVorhaben alleine umsetzen kann oderwill oder ob

es günstiger ist, sich zumindest für den Start externen Sach-

verstand hinzuzuholen. Da Kanzleien, die bisher wenig Er-

fahrung mit betriebswirtschaftlicher Beratung sammeln

konnten, oft das Hintergrundwissen und die Kenntnisse für

die Umsetzung fehlen, sollte überlegt werden, ob beispiels-

weise ein Unternehmensberater hinzugezogen wird, der sich

mit den für die Kanzlei neuen Themen gut auskennt und der

auch z. B. den Aufwand für bestimmte Beratungsthemen

einschätzen kann. Meistens ist es ausreichend, sich nur über

einen kurzen Zeitraum von z. B. zwei oder drei Tagen unter-

stützen zu lassen, um das restliche Projekt dann eigenständig

umzusetzen.

Praxishinweis > Für die Phase der Zielfindung, inklu-

sive der Definition der Rahmenbedingungen, sollten Sie

sich ausreichend Zeit nehmen, bevor Sie die Mitarbeiter

informieren und dieWorkshops starten. Faustregel: Vier

bis achtWochen vor dem geplanten Start desWorkshops

sollten Sie mit den Überlegungen beginnen. Das gilt vor

allem, wenn es mehrere Teilhaber oder Führungskräfte

gibt.

Nur wenn zu Beginn möglichst genau absehbar ist,

„wohin die Reise gehen soll“, wird es gelingen, das

Vorhaben inhaltlich und zeitlich so zu gestalten, dass es

zum Erfolg führt. Außerdem sollten Sie alle sechs bis

zwölfWochen prüfen, ob Sie sich noch auf dem richtigen

Weg befinden oder ob Sie Änderungen an Inhalten und

Zeitplanungen vornehmen müssen.

7. Übergang in die Umsetzungsphase
Mit der Verteilung der Fragen zur Beantwortung an die

Mitarbeiter beginnt die Konzeptions- und Umsetzungsphase;

sie wird im zweiten Teil der Beitragsreihe behandelt.

FAZIT

Unternehmer, die ihr Geschäftsmodell verändern oder an-

passen möchten, sollten sich sorgfältig vorbereiten. Das gilt

auch für Steuerberater, die ihr Angebot zur Dienstleistung

„Betriebswirtschaftliche Beratung“ ausweiten möchten. Auf

den ersten Blick liegen die Themengebiete „Steuern“ und

„Betriebswirtschaft“ eng beieinander. Auf den zweiten Blick

wird deutlich, dass es zum Teil erhebliche Unterschiede und

Herangehensweisen gibt. Jeder Steuerberater muss sich u. a.

Gedanken dazu machen, was er mit einer Veränderung

erreichen will. Dabei sollte er unbedingt seine Beschäftigten

„mitnehmen“, da in jedem Fall in die Organisation einer

Kanzlei eingegriffen werden muss und sich auch Arbeits-

inhalte für die Belegschaft ändern. Außerdem sind Verant-

wortlichkeiten und Termine für dieArbeiten festzulegen. Sind

diese abgeschlossen, kann mit der Umsetzung begonnen

werden.

AUTOR

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen
ist Unternehmensberater. Er verfügt über langjährige Erfahrungen
in leitenden Funktionen von Produktions- und Dienstleistungs-
betrieben und ist Fachmann für Planung, Steuerung und
betriebswirtschaftliche Beratung. Internet: www.ub-je.de.
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Immermehr Steuerberatermüssen sichmit demAngebot „Betriebswirtschaftliche Beratung fürMandanten“

befassen. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Zum einen führt die Digitalisierung mittelfristig dazu, dass

zumindest ein größerer Teil klassischer Steuerberatungsaufgaben durch Computer und Algorithmen über-

nommen wird, z. B. einfache Debitoren- oder Lohnbuchungen. Zum anderen fragen Mandanten immer

häufiger gezielt nach Zusatzleistungen aus diesem Gebiet, etwa zur Planung, zur Liquiditätssteuerung oder

zur Unterstützung bei der Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen. Letztlich zwingt der starke Wett-

bewerb Steuerberater dazu, sich von Konkurrenten mit Zusatzangeboten abzuheben. Der Praxisleitfaden

zeigt beispielhaft in drei Teilen, aufwasKanzleien bei der Einführung achten sollten undwie sich dasKonzept

für alle Seiten in der Vermarktung vorteilhaft nutzen lässt. Die in den Beiträgen abgebildeten Checklisten

können Sie in derNWB Datenbank unter}CAAAG-88914 ] direkt ausdrucken und bei der Einführung nutzen.

NWB Datenbank► Betriebswirtschaftliche Beratung einführen, Checklisten }CAAAG-88914 ]

I. Überblick über die Beitragsreihe
Die Beitragsreihe „So führen Sie betriebswirtschaftliche Bera-

tung in einer Steuerberatungskanzlei ein“ besteht aus drei

Teilen:

So führen Sie betriebswirtschaftliche Beratung in einer

Steuerberatungskanzlei ein

Teil 1: Vorbereitungen und

Zielsetzungen

S. 2

Teil 2: Standortbestimmungen,

Planungen und Einstieg

in die Konzeptphase

S. 7

Teil 3: Praxisbeispiel S. 12

II. Analyse und Standortbestimmung:
Themenblöcke festlegen

Mit dem Einstiegs-Workshop (vgl. Teil 1) bzw. unmittelbar im

Anschluss daran, wenn die Aufgaben verteilt werden, begin-

nen die Arbeiten,mit denen das Leistungsangebot der Kanzlei

verändert und ergänzt werden soll.

Wer das Thema systematisch angehen will, muss mit einer

möglichst genauen Ist-Analyse und Standortbestimmung

starten. Zu diesem Zweck müssen folgende Fragen beantwor-

tet werden:
> Wo stehe ich mit meiner Kanzlei heute?
> Welche Dienstleistungen biete ich heute schon an?
> Welche Themen wurden schon nachgefragt?

> Welche Voraussetzungen für die betriebswirtschaftliche

Beratung sind schon erfüllt und was fehlt noch?

DieArbeiten lassen sich erfahrungsgemäßgut in verschiedene

Themenblöcke oder -schwerpunkte untergliedern. Die Stand-

ortbestimmung kann begonnen werden, indem einige der

bereits gestellten – und ggf. weiter auftretenden – Fragen zu

diesem Themenkomplex beantwortet werden.

Themenblock 1: Was können wir heute?
Um ein verbessertes und erweitertes Angebot erstellen zu

können, ist es zunächst notwendig, sich einen vollständigen

Überblicküber das aktuelle Leistungsspektrum zu verschaffen.

Zwarwerden Steuerberater im Kernwissen,welches Angebot

sie für ihre Mandanten bereitstellen. Jedoch hat die schrift-

liche Zusammenstellung einige Vorteile:

> Der Steuerberater und seine Mitarbeiter bekommen alles

noch einmal in Summe vor Augen geführt.

> Es besteht die Chance zu prüfen, ob das derzeitige Angebot

regelmäßig von Mandanten genutzt wird oder ob es

Leistungen gibt, die weniger oder kaum nachgefragt wer-

den. Bei wenig nachgefragten Leistungen stellt sich die

Frage, ob dieKanzlei zukünftig evtl. sogar darauf verzichten

kann. Damit gewinnt man Kapazitäten, um mehr und

hochwertige betriebswirtschaftliche Beratung anbieten

zu können.

Übersicht 1 zeigt beispielhaft und in Auszügen, wie aktuelle

Aufgaben erfasst und dargestellt werden können.

THEMEN-SPECIAL

So führen Sie betriebswirtschaftliche Beratung
in einer Steuerberatungskanzlei ein

Teil 2: Standortbestimmungen, Planungen und Einstieg in
die Konzeptphase

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen*

* Jörgen Erichsen ist Unternehmensberater (www.ub-je.de).
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Themenblock 2: Wie soll betriebswirtschaftliche
Beratung definiert werden?

1. Verschiedene Perspektiven berücksichtigen
Spätestens nachdem das vorhandene Leistungsspektrum be-

schrieben wurde, muss die Frage beantwortet werden, was

man in der Kanzlei genau unter betriebswirtschaftlicher

Beratung versteht bzw.welche zusätzlichen Leistungen ange-

botenwerden sollen.Die Auswahl der Leistungen ist nicht nur

für die Werbung gegenüber Mandanten wichtig; mit ihrer

Hilfe kann die Kanzlei auch feststellen, ob Mitarbeiter Fort-

bildungen benötigen oder ob neues Personal gesucht oder

eingestellt werden muss.

> Zunächst sollte eine eigene Definitionmit denwahrschein-

lichen Inhalten erstellt werden; u. a. können Erkenntnisse

aus dem bisherigen Nachfrageverhalten von Mandanten

berücksichtigt werden.

> Zum anderen sollten ausgewählte Mandanten, die man

schon lange betreut, gezielt nach ihren Wünschen gefragt

werden.

> Abschließend hilft ein Blick auf andere Steuerberater: Wie

sieht ihr Angebot bzgl. der Dienstleistung „Betriebswirt-

schaftliche Beratung“ genau aus? So erhält die Kanzlei

Anregungen, das eigene Portfolio ggf. noch zu ergänzen

oder abzurunden.

Praxis- und Literaturtipp > Da immer mehr Kanzleien

die betriebswirtschaftliche Beratung als mögliches zwei-

tes Standbein nutzen wollen, ist es auch wichtig, ein

Alleinstellungsmerkmal zu finden.Mit diesem kann man

sich vom Wettbewerb differenzieren. Das können z. B.

Themen wie Strategie- und Organisationsberatung sein.

Diese Inhalte haben viele Steuerberaterkanzleien, die

betriebswirtschaftliche Beratung anbieten, heute zumin-

dest nicht explizit im Angebot.

Vgl. zur Strategieberatung die 5-teilige Beitragsreihe von

Rupp, Strategische Werkzeuge zur Entwicklung von

Kanzlei und Mandanten }XAAAE-30783 ].

2. Beispiel für ein Angebot im Rahmen der
betriebswirtschaftlichen Beratung

Erfahrungen aus der Praxis von Unternehmensberatern und

Controllern zeigen, dass sich zum Thema „Betriebswirtschaft-

liche Beratung“ vor allem folgende Schwerpunkte heraus-

kristallisieren:

1. Strategieberatung (Analyse des aktuellen Geschäftsmo-

dells mit Untersuchungen auf Zukunftsfähigkeit und

möglichem Änderungs- oder Anpassungsbedarf).

2. Organisations- und Ablau(eratung, Umstrukturierungs-

maßnahmen, Digitalisierung.

3. Operative Planungen mit regelmäßigen Plan-Ist-Verglei-

chen, z. B. Umsatz, Kosten, Gewinn, Liquidität, Kennzah-

len.

4. Finanzierung, Kreditgespräche, Rating.

5. Marketing und Vertriebsunterstützung inkl. Kundenak-

quise und -pflege.

6. Unternehmensgründungen, Unternehmensbewertun-

gen.

7. Betriebswirtschaftliche Sonderrechnungen, z. B. Investi-

tions- und Rentabilitätsrechnungen, Innovationsentschei-

dungen.

8. Mediation und Coaching.

Die Inhalte können in einer Übersicht erfasst werden. Gleich-

zeitig sollte festgehaltenwerden, ob und ggf. auchwie häufig

die Themen von Mandanten schon angefragt wurden.

Übersicht 2: Beispiel für die Erfassung von betriebswirtschaftlichen

Beratungsinhalten

Potenzielle künftige Themen Von Mandanten

bereits nachge-

fragt?

Ergän-

zende

Infos

Ja Nein

Strategieanalyse und -entwicklung

Sicherung der langfristigen Zukunfts-

fähigkeit

Abläufe und Organisation

Operative Planungen

Bank- und Kreditgespräche, Rating

Vermögensanalyse und -verwaltung

…

THEMEN-SPECIAL

Übersicht 1: Muster zur Erfassung von Aufgaben und Arbeiten

Aufgabengebiet Welche Mitarbeiter? Ergänzende Informationen Nachfrage Mandanten

oft mittel kaum

Monats- und Jahresabschlüsse

Umsatzsteuererklärungen

Erstellung BWA mit Kommentierungen

Bilanz- und GuV-Kennzahlen, Analyse

Quartalsgespräche BWA mit Mandanten

Buchungen (u. a. Kreditoren, Debitoren, Lohn)

Beratungen zur Gestaltung von Steuerzahlungen

Vertretung vonMandanten gegenüber Finanzbehörden

…
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Praxishinweis > Zum zweiten Themenblock gehört

auch die Festlegung, welche Inhalte die Kanzlei zumin-

dest in der Startphase oder in den ersten Jahren nicht

anbieten kann oderwill. Vor allem bei Sachverhalten, die

relativ weit weg sind vom eigentlichen Geschäft der

Steuerberatung empfiehlt es sich, diese zunächst nicht

anzubieten.Das können z.B.die Personal- oder dezidierte

Fördermittelberatung sein (Ausnahmen können natür-

lich für typische Fördermittelgeberwie die KfW gemacht

werden). Zudemmuss sich die Kanzlei überlegen,wie sie

mitAnfragen vonMandanten zudiesen Themenumgeht,

d. h. wie muss sie argumentieren, um betroffene Man-

danten nicht zu verärgern oder zu verlieren?

Die Frage zu den genauen Inhalten der betriebswirtschaft-

lichen Beratung lässt sich erfahrungsgemäß in einer frühen

Phase nicht vollständig bzw. abschließend beantworten. Erst

wenn die Kanzlei mit dem konkreten Leistungsangebot an

ihren Mandantenstamm herantritt,wird sie feststellen, ob es

gelungen ist, ein „rundes“und umfassendes Paket zu erstellen

oder ob die Offerte erweitert oder verändert werden muss.

Praxishinweis > Auch bei der Themenfindung und

-festlegung können Kreativtechniken wie Brainstorming

oder die 635-Methode (http://go.nwb.de/8x9my) hel-

fen. Außerdem ist ein Blick auf die Webseiten einzelner

Beratungsfirmen und Verbände hilfreich, z. B. auf die des

Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater e. V.

(www.bdu.de) oder des „Bundesverbands Die KMU-

Berater“ (www.kmu-berater.de).

3. Checkliste zu den vorbereitenden Arbeiten und
zur Standortbestimmung

Die folgende Checkliste führt noch einmal die wichtigsten

Punkte der Vorbereitungs- und Analysephase auf. Die Nen-

nung der Sachverhalte ist beispielhaft und kann individuell an

die Gegebenheiten in der jeweiligen Kanzlei angepasst wer-

den.

Download-Tipp > Die Checkliste ist nur auszugsweise

abgedruckt. Die vollständige Checkliste können Sie ab-

rufen unter „Betriebswirtschaftliche Beratung einführen,

Checklisten“ }CAAAG-88914 ].

Checkliste: Vorbereitung, Planung und
Standortbestimmung (Auszug)

1. Ist die Grundsatzentscheidung getroffen, dass das Leis-

tungsangebot der Kanzlei durch betriebswirtschaftliche

Beratung erweitert werden soll?

2. Herrscht Klarheit darüber, dass sich die Umsetzung bis zu

zwei Jahre hinziehen kann?

3. Gibt es ein (schriftlich) formuliertes Ziel mit einem kon-

kreten Einführungs- oder Umsetzungszeitpunkt?

4. Wurden die Mitarbeiter über die anstehenden Verände-

rungen informiert bzw. ist das (mit festem Termin) ge-

plant?

5. Gibt es eine grundlegende Entscheidung für die Einbin-

dung oder den Verzicht auf einen externen Berater?

6. Gibt es einen (groben) Zeit- und Umsetzungsplan mit

zumindest den zentralen Eckpunkten?

7. Gibt es einen Workshop, mit dem die Arbeiten beginnen

sollen, bzw. ist er fest terminiert?

8. Ist festgelegt, wer die Gesamtverantwortung trägt und

wer ggf. für die Umsetzung verantwortlich ist?

9. Wurden diewichtigsten Fragen für die folgende Bestands-

aufnahme und spätere Konzepterstellung benannt?

10. Ist sichergestellt, dass weiter auftretende Fragen erfasst

und allen Beteiligten stets zeitnah zur Verfügung gestellt

werden können?

11. Sind auch die wichtigsten potenziellen Umsetzungshin-

dernisse und -risiken benannt?

12. Gibt es eine Grundsatzentscheidung, ob externes Wissen

eingebunden werden soll?

13. Wenn ja: Ist geklärt, wer, ab wann und wie lange?

14. Ist geklärt, ob und ggf. inwelcher Höhe zusätzliche Gelder

benötigt werden, z. B. für Beratung, IT-Erweiterung oder

Reisen?

15. Sind die Themenfelder geklärt, die im Rahmen der Stand-

ortbestimmung behandelt werden sollen?

16. Ist definiert,was man in der Kanzlei genau unter betriebs-

wirtschaftlicher Beratung versteht oder verstehen will?

17. Ist auch definiert, welche Leistungen man zumindest auf

absehbare Zeit nicht anbieten möchte, z. B. Personalbe-

schaffung?

18. Ist geklärt, wie man das gegenüber interessierten Man-

danten vertreten kann, ohne sie zu verlieren?

19. Wurden die Fähigkeiten der Mitarbeiter erhoben und

geprüft, welche Teile der neuen Anforderungen sie erfül-

len können?

Praxishinweis > Ggf. können Sie in derVorbereitungs-

und Planungsphase ausgewählte Mandanten hinzuzie-

hen. Achten Sie zum einen dabei darauf, dass es sich um

gute, langjährigeMandanten handelt,mit denen Sie sich

offen austauschen können. Zum anderen sollten Man-

danten nur in geringemUmfang zeitlich belastetwerden.

Bieten Sie ihnen als Entschädigung für den Aufwand eine

Vergünstigung bei den nächsten Beratungen an.

Themenblock 3: Wie können die erweiterten
Anforderungen erfüllt werden?
Nach Abschluss der Analysephase und der Beantwortung der

Fragen zum aktuellen und geplanten künftigen Angebot

beginnt die Konzeptions- und Umsetzungsphase. Diese Phase
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ist grundsätzlich sehr individuell, und jede Kanzlei muss hier

ihren eigenen Weg suchen und finden. Es gibt aber ver-

schiedene Aufgaben, die in jeder Kanzlei beachtet und umge-

setzt werden müssen.

1. Zentrale Aspekte der Umsetzung
Folgende Punkte müssen zum Start in jedem Fall gelöst sein:
> Genaue Beschreibung des neuen Angebots sowie ggf.

Aussagen dazu, was (zumindest aktuell) nicht angeboten

werden soll (soweit nicht bereits in der Vorbereitung

geschehen). Das Angebot sollte u. a. auf der Homepage

sowie auf Flyern und anderen Dokumenten werblich her-

vorgehoben werden. Bewährt hat sich in diesem Zusam-

menhang die Darstellung von Beispielen oder auch –wenn

vorhanden –möglichen Referenzen. Auch ein persönliches

Anschreiben von Mandanten sollte überlegt werden (Ach-

tung Datenschutz: i. d. R. Einwilligungserklärung erforder-

lich!).
> Sammlung von Argumenten, warum man sich mit be-

stimmten Themen nicht befasst. Dazu gehört auch, dass

man Lösungen für Fälle anbietet, in denen Mandanten

selbst nicht weitergeholfen werden kann, z. B. indem man

auf einen oder mehrere Dritte(n) mit Spezialwissen zu

diesen Bereichen zurückgreift.
> Festlegung, wer in der Kanzlei vor allem in der ersten Zeit

mit Mandanten kommuniziert, Fragen beantwortet oder

Probleme lösen soll.

Praxishinweis > Haben Sie als Steuerberater noch

vergleichsweise wenig Erfahrung in der betriebswirt-

schaftlichen Beratung, sollten Sie zunächst Themen und

Inhalte anbieten, die inhaltlich nah am Steuerberatungs-

geschäft sind. Das können sein: operative Planungen

(Umsatz, Kosten, Gewinn, Liquidität), Kalkulationen, In-

vestitionsrechnungen oder Begleitung von Bankgesprä-

chen.

Nachdem betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, die nah

am Steuerberatungsgeschäft liegen, etabliert sind, kann die

Kanzlei das Angebot dann sukzessive ausbauen. Folgende

Checkliste (zusätzlich abru(ar in der NWB Datenbank unter
}CAAAG-88914 ]) enthält die wesentlichen Aufgaben, die

dabei anfallen.

Checkliste:AusbaubetriebswirtschaftlicherBeratung

1. Festlegung der Abrechnung der Leistungen gegenüber

Mandanten, z. B. als Stundenhonorar oder Festpreis.

2. Neuerstellung oder Aktualisierung von Dokumenten u. a.

für Angebote, Verträge oder Arbeitsdokumentationen.

3. Beseitigung identifizierter Umsetzungshemmnisse, wie

z. B. gesonderte Honorierung von betriebswirtschaftlicher

Beratung oder Schaffung notwendiger zeitlicher Freiräu-

me für diese Dienstleistung, ohne steuerlicheMandate zu

vernachlässigen.

4. Entwicklung eines Alleinstellungs- oder Differenzierungs-

merkmals, z. B. Angebot strategischer Beratung.

5. Umsetzung organisatorischer Änderungen und Anpas-

sungen, u. a.:

– Welcher Mitarbeiter übernimmt welche Aufgaben?

– Inwelchem Verhältnis zueinander stehen betriebswirt-

schaftliche Aufgaben und steuerliche Themen insge-

samt in der Kanzlei?

– Welche Mitarbeiter bearbeiten beide Themen, welche

ggf. nur eins?

– Wie viele betriebswirtschaftliche Aufgaben sollen Mit-

arbeiter höchstens haben?

– Wie ist die EDV-Nutzung geregelt?

– Welche Zugriffsrechte und anderen Rechte müssen

geregelt werden?

– Ist eine separate Darstellung von Steuerberatung und

betriebswirtschaftlicher Beratung in der EDV notwen-

dig?

– Sind räumliche Änderungen erforderlich?

6. Entwicklung eines Weiterbildungskonzepts, um alle Leis-

tungen in hoher Qualität anbieten zu können.

7. Bei Bedarf: Abschluss von Kooperationsvereinbarungen

mit Dritten, um ein vollständiges Leistungsangebot er-

stellen zu können.

8. Beschaffung notwendiger IT oder Erweiterung bestehen-

der Programme (am Anfang reichen häufigOffice-Produk-

tewie Excel oderWord aus; diese haben aber i. d. R. keine

Verknüpfungen zu anderen Programmen wieWarenwirt-

schaft oder CRM).

9. Festlegung zentraler Planwerte und Messgrößen, z. B.

Umsatz mit betriebswirtschaftlicher Beratung für die

kommenden zwei bis drei Jahre (absolut und relativ),

Anzahl Mandanten, die betriebswirtschaftliche Beratung

in Anspruch nehmen.

Praxishinweis > Um das neue Aufgabenfeld bekannt

zu machen, sollten Sie überlegen, es auch als „Event“ zu

vermarkten. Beispielsweise können Sie einen „Tag der

offenen Tür“, einen „Tag der neuen Angebote“ oder eine

ähnliche Veranstaltung abhalten und dazu alle (gewerb-

lichen) Mandanten und ggf. auch die regionale Presse

einladen.Geben Sie ggf. interessiertenMandanten einen

Nachlass oder eine Gratisstunde bei der Erstberatung.

2. Alle Leistungen unter einem Dach oder selbständige
Gesellschaft?

Im Laufe des Projekts kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit

auch die Frage auf, ob alle Leistungen aus einer Hand unter

einem Dach oder in zwei verschiedenen, rechtlich selbständi-

gen Gesellschaften angeboten werden sollen. Die Fragestel-

lung sollte unbedingt aufgegriffen werden. Allerdings ist eine

Aufsplittung der Kanzlei in einen eigenständigen Steuerteil

und einen betriebswirtschaftlich beratenden Teil i. d. R. weit-

aus komplizierter. Daher sollte mit der Umsetzung unter

einem Dach begonnen werden.

THEMEN-SPECIAL
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III. Umsetzungserfolg regelmäßig
kontrollieren

Nicht zuletzt sollte derUmsetzungserfolg im Abstand von drei

bis sechsMonaten überprüft werden.

Checkliste: Umsetzungserfolg kontrollieren

> Wie viele Mandanten nehmen das neue Angebot schon

wahr?

> Können alle nachgefragten Themen bedient werden?

> Sind die Weiterbildungen zielführend?

> Wird externer Sachverstand benötigt? Zuwelchen Themen

und wie lange?

> Gibt es Umsetzungsprobleme? Welche? Welche Lösungen

wurden erarbeitet?

> Wie entwickeln sich Umsätze und ggf. Deckungsbeiträge

aus der betriebswirtschaftlichen Beratung?

> Ergeben sich ausMonats- und Quartalsgesprächen An-

satzpunkte für Änderungen und Verbesserungen?

Wesentliche Punkte der Konzeptphase sind in der nachste-

henden Checkliste festgehalten. Auch sie kann an die Gege-

benheiten einer Kanzlei angepasst werden.

Download-Tipp > Die Checkliste ist nur auszugsweise

abgedruckt. Die vollständige Checkliste können Sie ab-

rufen unter „Betriebswirtschaftliche Beratung einführen,

Checklisten“ }CAAAG-88914 ].

Checkliste: Umsetzungsunterstützung (Auszug)

1. Wurde ausformuliert, wie das Angebot der betriebswirt-

schaftlichen Beratung genau aussieht?

2. Ist ein Konzept vorhanden,mit dem man das Angebot an

bestehende und neue Mandate vermarkten kann?

3. Wurden vor allem Mandanten mit Potenzial zur betriebs-

wirtschaftlichen Beratung persönlich angerufen oder an-

geschrieben und informiert?

4. Ist geplant, einen Tag der offenen Tür oder eine ähnliche

Veranstaltung abzuhalten, bei dem das neue Angebot im

Detail präsentiert wird?

5. Werden die (neuen) Datenschutz-Regeln beachtet?

6. Wurden schlüssige Antworten auf die Lösung identifizier-

ter Hemmnisse und Probleme gefunden?

7. Ist insbesondere geklärt, wie man die Zusatzleistungen

gegenüber Mandanten separat honorieren kann?

8. Ist insbesondere geklärt, wie sich die Aufgaben aus

Steuerberatung und Betriebswirtschaft verteilen lassen?

9. Gibt es ein Alleinstellungsmerkmal,mit demman sich von

Wettbewerbern unterscheidet?

10. Ist geklärt, wer in der Kanzlei in der Startphase die

Kommunikation gegenüber Mandanten übernimmt, Fra-

gen beantwortet und Probleme löst?

11. Sind organisatorische Maßnahmen ergriffen worden, um

intern eine gerechte Aufteilung von Steuerberatung und

betriebswirtschaftlicher Beratung zu erreichen?

12. Ist sichergestellt, dass innerhalb der Kanzlei alle Aufgaben

fristgerecht (u. a. Steuertermine) erledigtwerden können?

13. Gibt es Eskalationsregeln und klare Verantwortlichkeiten,

wenn es doch zu Engpässen kommt?

14. Sind evtl. benötigte neue IT-Systeme vorhanden oder ist

festgelegt, biswann welche Programme u. Ä. angeschafft

werden sollen?

15. Ist die Kooperation mit Dritten notwendig und geregelt,

um Mandanten gegenüber ein umfassendes Leistungs-

portfolio anbieten zu können?

16. Sind alle Arbeiten, Aufgaben und Mandanten einzelnen

Mitarbeitern zugeordnet?

17. Wissen diese, was genau zu tun ist und wurden sie

befähigt, es umzusetzen (z. B. Wissen, Berechtigungen)?

18. Bei Schulungsbedarf: Ist festgelegt, welche Mitarbeiter

wann welche Schulungen besuchen sollen?

19. Sind die Budgetfragen geklärt und ist sichergestellt, dass

die nötigen Mittel bereitgestellt werden können?

20. Ist die Honorierung der Leistungen geklärt? Soll es für

verschiedene Leistungen unterschiedliche Methoden ge-

ben, z. B. Stundensatz, Pauschalpreis?

FAZIT

Die Umsetzungsphase ist grundsätzlich sehr individuell. Es

gibt aber durchaus Punkte, die unabhängig von der Kanzlei

immer bedachtwerdenmüssen. Zu Beginn ist eswichtig, eine

Standortbestimmung durchzuführen. Zudem sollte festge-

legtwerden,welche Themen nicht angebotenwerden sollen.

Dabei darf auch ein Blick auf die Aktivitäten von Wett-

bewerbern nicht fehlen.

Zur Umsetzung gehört auch, dass man sich mit der Beseiti-

gung von Hemmnissen befasst, wie z. B. höherer Zeitbedarf

für betriebswirtschaftliche Themen.

AUTOR

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen
ist Unternehmensberater. Er verfügt über langjährige Erfahrungen
in leitenden Funktionen von Produktions- und Dienstleistungs-
betrieben und ist Fachmann für Planung, Steuerung und
betriebswirtschaftliche Beratung. Internet: www.ub-je.de.
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Immermehr Steuerberatermüssen sichmit demAngebot „Betriebswirtschaftliche Beratung fürMandanten“

befassen. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Zum einen führt die Digitalisierung mittelfristig dazu, dass

zumindest ein größerer Teil klassischer Steuerberatungsaufgaben durch Computer und Algorithmen über-

nommen wird, z. B. einfache Debitoren- oder Lohnbuchungen. Zum anderen fragen Mandanten immer

häufiger gezielt nach Zusatzleistungen aus diesem Gebiet, etwa zur Planung, zur Liquiditätssteuerung oder

zur Unterstützung bei der Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen. Letztlich zwingt der starke Wett-

bewerb Steuerberater dazu, sich von Konkurrenten mit Zusatzangeboten abzuheben. Der Praxisleitfaden

zeigt beispielhaft in drei Teilen, aufwasKanzleien bei der Einführung achten sollten undwie sich dasKonzept

für alle Seiten in der Vermarktung vorteilhaft nutzen lässt. Die in den Beiträgen abgebildeten Checklisten

können Sie in derNWB Datenbank unter}CAAAG-88914 ] direkt ausdrucken und bei der Einführung nutzen.

NWB Datenbank► Betriebswirtschaftliche Beratung einführen, Checklisten }CAAAG-88914 ]

I. Überblick über die Beitragsreihe
Die Beitragsreihe „So führen Sie betriebswirtschaftliche Bera-

tung in einer Steuerberatungskanzlei ein“ besteht aus drei

Teilen:

So führen Sie betriebswirtschaftliche Beratung in einer

Steuerberatungskanzlei ein

Teil 1: Vorbereitungen und Zielsetzungen S. 2

Teil 2: Standortbestimmungen, Planungen

und Einstieg in die Konzeptphase

S. 7

Teil 3: Praxisbeispiel S. 12

II. Ausgangssituation der
Steuerberaterkanzlei

1. Betriebswirtschaftliche Beratung wird
zunehmend nachgefragt

Die Inhaberin einer Steuerberaterkanzlei mit zehn Mitarbei-

tern bemerkt seit Längerem in Gesprächen mit gewerblichen

Mandanten, dass diese sich häufig mehr wünschen als „nur“

Steuerberatung. Sie äußern zum Teil konkrete Fragen zu

betriebswirtschaftlichen Themenwie Planung, Kalkulationen,

Sortimentsoptimierung oder Finanzierung.

Auch vonderBelegschaft kommenHinweise,dassMandanten

betriebswirtschaftliche Leistungen anfragen. Allerdings ha-

ben die Mitarbeiter wenig Fachwissen, es ist unklar, ob sie

überhaupt aktiv werden sollen und für die Berechnung der

Arbeitszeit gibt es keine Regelungen.

2. Know-how und Struktur fehlen
Aufgrund der Nachfrage bietet die Steuerberaterin einigen

Mandanten daher – allerdings nur bei Bedarf – betriebswirt-

schaftliche Leistungen an. Das Angebot wird gut angenom-

men. Die Steuerberaterin macht aber die Erfahrung, dass sich

die Arbeiten nicht „nebenher“ bzw. wie steuerliche Mandate

überwiegend vom Büro aus abarbeiten lassen. Häufig ist es

notwendig, länger vor Ort beim Mandanten zu arbeiten.

Außerdem wird ihr bewusst, dass sie sich weitere Kompeten-

zen aneignen und praktische Erfahrungen sammeln muss:

> Was macht der Mandant genau?

> Wem verkauft er welche Leistungen?

> Was verdient er damit?

> Wie verhalten sich Wettbewerber?

> Welche Konsequenzen ergeben sich?

> Sind Ablaufveränderungen nötig?

> Welcher Genauigkeitsgrad wird benötigt?

> Wie lassen sich Instrumente genau für diesen Mandanten

nutzen?

Zudem sagen vieleMandanten, dass sie zumindest bei kleine-

ren Aufträgen kaum bereit sind, zusätzliches Honorar zu

zahlen. Denn sie meinen, dass „die paar Zahlen“ im Preis der

Steuerberatung enthalten sein müssen.

THEMEN-SPECIAL

So führen Sie betriebswirtschaftliche Beratung
in einer Steuerberatungskanzlei ein

Teil 3: Praxisbeispiel

Dipl.-Betriebsw. Jörgen Erichsen*

* Jörgen Erichsen ist Unternehmensberater (www.ub-je.de).
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3. Zusätzlicher Druck durchWettbewerber und
Digitalisierung

Dennoch spürt die Inhaberin, dass sie ihren Leistungskatalog

in Richtung betriebswirtschaftliche Beratung erweitern muss,

um langfristig erfolgreich zu bleiben. Zusätzlicher Druck ent-

steht dadurch, dass einige Mandanten angedeutet haben,

evtl. zu einer Kanzlei mit entsprechendem Angebot zu wech-

seln. Und es wird immer klarer, dass mit der Digitalisierung

künftig steuerliche Aufgaben entfallen werden – auch wenn

nicht absehbar ist,wann genau das seinwird.Umfür den „Tag

X“ gerüstet zu sein und um neue Verdienstmöglichkeiten zu

erschließen, will sie sofort aktiv werden.

Literatur-Tipp > Fischl/Achatz, Digitalisierung der ei-

genen betriebswirtschaftlichen Beratung: Verwalten Sie

noch – oder beraten Sie schon?, NWB-BB 10/2018 S. 309
}OAAAG-94998 ]

III. Umsetzung in fünf Schritten
Die systematische Einführung des Leistungsangebotes

„Betriebswirtschaftliche Beratung“ erfolgt in fünf Schritten.

Schritt 1: Umsetzungsfahrplan erstellen
Da die Angebotsanpassung ein Vorhaben ist, das die Struktu-

ren der Kanzlei verändert, plant die Steuerberaterin die Um-

setzung als Projekt.

Sie setzt sich das Ziel, das Angebot der Kanzlei in zwei Jahren

um das Thema „Betriebswirtschaftliche Beratung“ zu erwei-

tern. Sie möchte die Mitarbeiter und einen Unternehmens-

berater einbinden, der mit seinem Praxiswissen den Wandel

unterstützen soll, und greift auf einen befreundeten Berater

zurück. Gemeinsam wird im Vorfeld eine Vorgehensweise

besprochen, um das Projekt zum Erfolg zu führen.

Steuerberaterin und Unternehmensberater sind sich einig,

dass es eine Auftaktveranstaltung geben muss, in der die

Mitarbeiter informiert und aktiv eingebunden werden sollen.

Besonders wichtig ist der Inhaberin, dass alle Mitarbeiter viel

eigenen Input liefern. Damit wird der Eindruck vermieden,

dass Inhalte und spätere Ausrichtung bereits vorab festste-

hen.

Im Kern wurden folgende Punkte besprochen und sollen im

Workshop kommuniziert werden:
> Umfassende Mitarbeiterinformation mit Zielen und Rah-

menbedingungen. Hierzu gehört, die Notwendigkeit, Ver-

änderungen aufzuzeigen und zu verdeutlichen, dass die

Digitalisierung in einigen Jahren dazu führt, dass viele

steuerliche Aufgaben automatisch erledigtwerden können

und Mandanten gezielt nach weiteren Beratungsleistun-

gen fragen.
> Angebot der Mitarbeit an alle Beschäftigten, wobei die

Inhaberin sich im Vorfeld auf drei Beschäftigte festgelegt

hat. Diese möchte sie wegen ihrer Arbeitseinstellung und

ihren Fachkenntnissen unbedingt im Team haben.
> Entwicklung eines Fragekatalogs mit wesentlichen Punk-

ten zur Umsetzung, aber auch möglichen Hemmnissen (im

Kern analog der Fragen in }CAAAG-88914 ]).

> Durchführung einer Bestandsaufnahme mit einem Brain-

storming zu von Mandanten bereits nachgefragten The-

men und vorhandenen Kompetenzen der Beschäftigten.

> Entwicklung eines vorläufigen Meilensteinplans mit Ter-

minen für regelmäßige Treffen.

Schritt 2: Workshop durchführen
Die Ziele der Inhaberin wurden etwa sechs Wochen nach der

Vorabstimmung in einem ganztägigen Workshop den Mit-

arbeitern vorgestellt, um von Beginn an Missverständnisse

und Unsicherheiten zu vermeiden. Die Veranstaltung wurde

auch genutzt, um Fragen derMitarbeiter zu beantworten und

den Fahrplan für die Arbeiten festzulegen.

Am Endehat es imWesentlichen folgende Ergebnisse aus dem

Workshop gegeben:

1. Verabschiedung der Ziele und des Zeitplans.

2. Bekenntnis zum Bestand der Kanzlei, mit dem Ziel, min-

destens die aktuell beschäftigten Mitarbeiter zu halten

oder sogar Einstellungen vorzunehmen – allerdings mit

der Option, dass sich Arbeitsinhalte ändern können.

3. Benennung von 15 gewerblichen, langjährigen Mandan-

ten,mit denen die Inhaberin in den nächsten zwei bis drei

Monatenpersönlich sprechenmöchte,umderenWünsche

noch besser verstehen und das Angebot passgenau zu-

schneiden zu können.

4. Festlegung der Termine derWorkshops. Bei den nächsten

zwei Terminen sollen alleMitarbeiter teilnehmen,umeine

breite Akzeptanz zu erreichen. Der Beraterwird an diesen

Treffen teilnehmen und moderieren. Danach wird über

eine weitere Zusammenarbeit entschieden.

5. Bei den FolgetreffennehmennurBeschäftigte teil,diedem

Projekt fest zugeordnet sind. Zusätzlich wird es etwa alle

zweiMonate etwa zweistündigeZusammenkünfte geben,

in denen die Inhaberin über den Projektstand berichtet

und Fragen beantwortet.

Schritt 3: Zu erledigende Aufgaben benennen
Im Workshop wurden bereits erste Aufgaben erledigt, vier

Beschäftigte fest für das Projekt vorgesehen (inkl. der Mit-

arbeiter, die sich die Inhaberin gewünscht hat) und „Haus-

aufgaben“ für die Belegschaft vergeben, die bis zum nächsten

Treffen zu erledigen sind:

1. Jeder Mitarbeiter soll noch offene Fragen festhalten, die

ihm wichtig sind, egal ob es sich um fachliche oder

persönliche Anliegen handelt.

2. JederMitarbeiter soll nach einem festenMuster folgende

Daten erheben:

> Anzahl der von ihm betreuten Mandanten und The-

men/Inhalte.

> SchätzungdesZeitbedarfs für die Erledigungder steuer-

lichen Aufgaben. Das ist vor allem am Anfang kritisch,

da einige Mitarbeiter befürchteten, dass die Aufzeich-

nungen zu Kontrollzwecken dienen. Ausgeräumt wur-

den die Bedenken mit dem Zugeständnis, dass es keine

unmittelbaren Zuordnungen der Zeiten zu Beschäftig-

ten geben wird, sondern dass nur Mittelwerte aller

Aufgaben erhoben werden.
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> Besonderheiten (z. B. spezielle Kundenwüsche oder

persönlicher Gesprächsbedarf).

> Information, ob Mandanten betriebswirtschaftliche

Leistungen nachgefragt haben.

3. Benennung möglicher betriebswirtschaftlicher Themen

von denMitarbeitern, z. B.weil sie vonMandanten bereits

gewünscht wurden.

4. Auflistung des vorhandenen betriebswirtschaftlichen

Fachwissens jeMitarbeiter (Theorie und praktische Erfah-

rungen). Das ist ebenfalls kritisch, daMitarbeiter befürch-

ten, dass es zu Entgeltkürzungen oder anderenNachteilen

kommen kann. Die Bedenken wurden ausgeräumt, da

dargelegt wurde, dass man individuelle Fortbildungen

anbieten will.

5. Bitte an die Mitarbeiter, sich zu überlegen, was ein

Differenzierungsmerkmal sein könnte, mit dem man sich

vomWettbewerb absetzen kann.Das können z.B.Themen

wie Strategie- und Organisationsberatung sein (vgl. zur

Strategieberatung und zur Bildung eines Alleinstellungs-

merkmals die 5-teilige Beitragsreihe von Rupp, Strategi-

sche Werkzeuge zur Entwicklung von Kanzlei und Man-

danten }XAAAE-30783 ]).

6. Bitte an dieMitarbeiter, sich zu überlegen,welche Themen

grundsätzlich angeboten werden könnten; möglichst

auch Aussagen dazu, was (zunächst) nicht zum Angebot

zählen soll.

7. Benennung möglicher Umsetzungshindernisse aus Sicht

der Mitarbeiter sowie ggf. erste Lösungsansätze.

8. Einstellung einer Liste in das firmeninterne Netzwerk, in

der alleMitarbeiter rund umdieUhr Fragen,offene Punkte

oder Ideen einstellen können. Die Punkte sollen möglichst

immer beim nächsten Treffen abgearbeitet werden.

Schritt 4: Folgeworkshop durchführen
Der zweite Workshop ist ebenfalls für einen Tag angesetzt.

Wichtigstes Ziel der Inhaberin ist es, die Ergebnisse für den

eigentlichen Umsetzungsbeginn zu nutzen. Im Wesentlichen

hat es folgende Resultate gegeben:

1. Vollständige Übersicht über die aktuell von der Kanzlei

erbrachten steuerlichen Beratungsthemen inkl. Zuord-

nung zu Mitarbeitern und Zeiten.

2. Liste mit betriebswirtschaftlichen Themen, die von Man-

danten nachgefragt bzw. in kleinerem Umfang von der

Kanzlei (im Wesentlichen von der Inhaberin) bereits er-

stelltwurden. Zudem Zeitschätzung der Inhaberin der von

ihr pro Auftrag im Schnitt benötigten Dauer. Die Er-

gebnisse stellen die Basis dar für die Berechnung der

notwendigen „betriebswirtschaftlichen Arbeitszeiten“.

3. Au(auend auf den Ergebnissen der Listen Entscheidung

für zunächst folgendes Zusatzangebot:

> Unternehmensplanung (auch strategisch, z. B. als Busi-

nessplan),

> Kalkulationen und Erfolgsrechnungen (z. B. Kunden-/

Produkt-/ Auftragsrentabilität),

> Kennzahlenanalyse,

> Finanzierung, Bankgespräche und Rating,

> Ablauf- und Organisationsverbesserungen,

> Gründungsberatung,

> zweiteMeinung (im Kern Coaching, in demMandanten

sich von Branchenfremden Einschätzung mit anderen

Schwerpunkten einholen).

Hintergrund der Entscheidung ist, dass davon auszugehen

ist, dass man zunächst mit „zahlenlastigen“ Themen

relativ schnell zurechtkommen kann. Zudem passen die

Inhalte gut zu den bisher von Mandanten nachgefragten

Themen.

4. Entscheidung, vorerst keine Leistungen zu Fördermitteln

(Ausnahme klassische KfW-Darlehen), Insolvenz-, Perso-

nal- und IT-Beratungen anzubieten. Anfragen, die zu

diesen Gebieten kommen, sollen ggf. durch Partner aus

dem Kanzleinetzwerk erstellt werden. Dabei tritt die

Kanzlei gegenüber den Mandanten als Geschäftspartner

auf und die Dritten agieren als „Subunternehmer“; Auf-

träge werden so nicht offiziell abgegeben.

5. Erneute Feststellung, dass kaum betriebswirtschaftliche

Kenntnisse vorliegen. Es wurde entschieden, ein Weiter-

bildungskonzept zu erstellen und die Mitarbeiter in den

nächsten zwölfMonaten entsprechendder nachgefragten

Themen an zwei bis vier Tagen zu schulen. Die Quali-

fikation erfolgt als Inhouse-Lösung, bei der der Berater

passgenau die benötigten Themen behandelt. Das The-

men-Konzept soll bis zur nächsten Sitzung vorliegen.

6. Für die Honorierung soll es Stundensätze geben. Deren

Höhe soll bis zur nächsten Sitzung kalkuliert werden. Im

Gespräch sind – abhängig von der Komplexität der Leis-

tungen – Sätze von 80 € bis 100 € netto pro Stunde.

7. Der Punkt Differenzierungsmerkmal wurde angespro-

chen.Hier gibt es noch keine abschließende Entscheidung,

da das neue Angebot noch nicht abschließend formuliert

ist. Eine Entscheidung soll in der übernächsten Sitzung

fallen.

8. Als Umsetzungshemmnisse wurden vor allem folgende

Punkte erkannt:
> Fehlende theoretischeKenntnisse undpraktische Erfah-

rungen.
> Ein im Vergleich zu steuerlichen Beratungen geschätz-

ter höherer Zeitbedarf von 30 % bis 50 % je Fall bzw.

Auftrag.Gründe: notwendige Erhebungen vorOrt beim

Mandanten, die Notwendigkeit detaillierter Analysen

und Berücksichtigung individueller Gegebenheiten der

Mandanten. Aktuell wünschen sich ca. 25 bis 30

Mandanten betriebswirtschaftliche Beratung. Der Be-

rater hat daraus einen zusätzlichen Zeitbedarf von 600

bis 800 Stunden (rund 75 bis 100 Tage) geschätzt.Dabei

wurde noch nicht berücksichtigt, dass es am Anfang

länger dauert, einen Auftrag zu bearbeiten, da Erfah-

rungen und Routine fehlen. Ohne Überstunden könn-

ten nach einer ersten Schätzung nur 100 bis 200

Stunden geleistet werden.
> Bezahlung: Mandanten zeigen bisher eher wenig Be-

reitschaft, für Zusatzleistungen zu zahlen, die ihrer

Meinung nach als „Abfallprodukt“ der Steuerberatung

anfallen.

9. Prüfung, welche Möglichkeiten bestehen, den aktuellen

Arbeitsaufwand zu reduzieren. Wie lässt sich bei der

Betreuung der Mandanten Zeit sparen, ohne die Qualität

zu gefährden? Darüber hinaus geht es darum, Aufgaben
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zu identifizieren, die nicht zwingend erledigt werden

müssen. Zudem soll geprüft werden, wie sich weitere

Zeitvorteile realisieren lassen, z. B. durch Zusammenle-

gung von Aufgaben oder Reduzierung von Störfaktoren

wie häufige Unterbrechungen durch Telefon oder Mail.

10. Erstellung eines verbindlichen Ablaufplansmit konkreten

Terminen, Verantwortlichkeiten und Projektmitgliedern

(vgl. Übersicht 1 auf S. 4).

11. An zusätzlichen Kosten (ohne eigenes Personal) werden

im ersten Jahr rund 25.000 € anfallen (u. a. für Berater,

Weiterbildungen, Anschaffung neuer Software).

12. Ein Vermarktungskonzept der neuen Leistungen wird

erstellt. Ein erstes Ergebnis soll bei der übernächsten

Sitzung vorliegen.

13. Zuordnungder Themen: ErarbeitungeinesVorschlags,wie

die steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Themen

denMitarbeitern unter Berücksichtigung derMandanten-

wünsche (u. a.: WollenMandanten überhaupt „ihre“Mit-

arbeiter wechseln?) künftig zugeordnet werden können.

Schritt 5: Umsetzung starten und neue Fragen
beantworten
Aus dem Workshop ergeben sich die „Hausaufgaben“, die an

die Teammitglieder verteilt werden, damit sie bis zum nächs-

ten bzw. der darauf folgenden Treffen erledigt sind. Beispiels-

weise sollen Inhaberin und Berater die Kalkulationen durch-

führen, und jedes Teammitglied bekommt die Aufgabe, min-

destens dreiVorschläge zur Reduzierung desArbeitsaufwands

mit Umsetzungsempfehlungen vorzulegen. Zudem soll das

Weiterbildungskonzept vorliegen. Andere Themen wie das

Vermarktungskonzept und das Alleinstellungsmerkmal sollen

erst in der übernächsten Sitzung behandeltwerden, da hierfür

aus dem nächsten Treffen Input benötigt wird.

Im Verlauf der Treffen und „Hausaufgabenbearbeitung“ tre-

ten ständig neue Fragen und Probleme auf, an die vorher nicht

gedacht wurde, z. B.:
> Mitarbeiterwollenweiterhin nur Steuerthemenbearbeiten

oder keine Mandanten abgeben,
> Mandantenwünschen selbst keine anderen Ansprechpart-

ner,
> es muss geklärt werden, wie der „normale“ Betrieb der

Kanzlei aufrechterhalten werden kann,
> es kommt zu Verzögerungen durch längere Bearbeitungs-

zeiten steuerlicherMandate (u. a.wegen Fristenwahrung).

Auch Diskussionen innerhalb der Belegschaft und ungeplante

Ausfälle von Projektmitarbeitern führen dazu, dass Sitzungen

teilweise nach hinten verschoben werden müssen und Haus-

aufgaben nicht fristgerecht erledigt werden können. Zudem

stellt sich heraus, dass das Vermarktungskonzept (inkl. der

zusätzlichen Honorare) am besten umgesetzt werden kann,

wenn alle anderen Aufgaben zumindest zum größten Teil

erledigt sind. Das gilt auch für die Entscheidung, ob und

welche neue Software angeschafft werden soll.

FAZIT

Das Beispiel einer kleinen Steuerberatungskanzlei zeigt, wie

vor allem die Planungs- und Vorbereitungsphase gestaltet

werden kann, wenn es darum geht, die Aufgaben von

Steuerberatern in Richtung betriebswirtschaftliche Beratung

zu erweitern. Gerade in diesen Phasen stellen sich für ver-

gleichbare Vorhaben häufig ähnliche Fragen. Es müssen

Antworten gefunden werden, um eine erfolgreiche Umset-

zung sicherstellen zu können. Erst mit Beginn der Umset-

zungsarbeiten gibt es zahlreiche Punkte, die sich von Kanzlei

zu Kanzlei unterscheiden können und bei denen ggf. andere

Ansätze zum Tragen kommen. Daherwurde dieser Aspekt im

Beispiel weniger ausführlich behandelt.

Grundsätzlich sollte ein solches Vorhaben als Projekt mit

konkreten Zielen und der Benennung von Rahmenbedin-

gungen umgesetzt werden. Eine Umsetzung „schleichend“

neben dem Tagesgeschäft ist zwar möglich. Allerdings dauert

diese Vorgehensweise regelmäßig länger und es treten mehr

Probleme auf, da im Verlauf immer wieder Fragen geklärt

werden müssen, die sich bei guter Vorbereitung zumindest

teilweise im Vorfeld klären lassen. Dennoch lassen sich auch

bei bester Planung Verzögerungen oder Zusatzarbeiten nicht

vollständig vermeiden; daher ist der Ansatz eines Umset-

zungszeitraums von zwei Jahren in jedem Fall realistisch.
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