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62 Erfolg & Leben

RA/StB Markus Deutsch hat von 2007 bis 2013 
beim Deutschen Steuerberaterverband in Berlin die 
Öffentlichkeitsarbeit geleitet. Er ist jetzt Inhaber einer 
Kanzlei in Berlin (www.rechtundsteuern-berlin.de).

AUTOR

Somit „rentieren“ sich für diese Kanzleien die neuen Mandate ab 
sofort. Mit fortlaufender Etablierung des Spezialistentums im steu-
erberatenden Beruf dürfte darüber hinaus auch die Bereitschaft zu 
höheren Honorarsätzen in der Mandantschaft steigen.

BLICK IN DIE ZUKUNFT
Das Miteinander von Generalisten und Spezialisten wird auch künf-
tig den steuerberatenden Beruf prägen. In einer immer komplexeren 
Welt bleibt für den Mandanten der Rat des steuerlichen Generalisten 
– vergleichbar mit einem Hausarzt – unentbehrlich. Die Rahmenbe-
dingungen für eine verstärkte Profi lierung auf einzelnen Gebieten 
haben sich aber gerade für kleinere Kanzleien erheblich verbessert. 
Spezialisten kommen ferner die weitere Verrechtlichung aller Le-
bensbereiche, die Expansion deutscher Unternehmen ins Ausland 
wie auch ein zunehmendes Engagement ausländischer Investoren in 
Deutschland sowie die steigende Komplexität des Steuerrechts zu-
gute (s. auch Artikel über die Zukunft der Steuerberatung, S. 50). 

„Steuervereinfachungen“ beschränken sich allenfalls auf die elek-
tronische Verwaltung des Fiskalchaos. Die Renaissance der Vermö-
gensteuer sowie weiterer Abgaben und damit weiterer Aufgaben-
gebiete könnten nach der Bundestagswahl wieder schnell auf der 

Agenda stehen. Und im Rechnungswesen sind mit zunehmender 
Internationalisierung der Wirtschaft die IFRS nicht mehr fern, auch 
im Mittelstand. Mithin wird die Zukunft des Steuerrechts weiterhin 
von einer sich befruchtenden Koexistenz der verschiedenen Berater-
profi le bestimmt sein. Unabhängig von der weiteren Entwicklung der 
Steuerpolitik sieht Unternehmensjurist Killus bei der steuerlichen Op-
timierung von öffentlichen Körperschaften und deren Beteiligungs-
gesellschaften noch erheblichen Beratungsbedarf. Angesichts dieser 
breit gestreuten Themenpalette bieten sich auch für den „Einzel-
kämpfer“ oder kleinere Kanzleien viele Nischen, um persönliche Ex-
pertise und die eigene Praxis weiterzuentwickeln. Und auch gerade 
in den Job gestartete junge Berufsträger sollten sich schon bald nach 
ihrer Bestellung zum Steuerberater die Frage stellen, ob sie sich nicht 
auf ein Gebiet spezialisieren sollen – denn auch hier macht nur viel 
Übung den Meister. Œ
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Auf seine beruflichen Chancen muss man 
sich vorbereiten, sonst verpasst man sie.

AKTUELL   KOMPETENT   ZUVERLÄSSIG   ERFOLGREICH

WEITERBILDUNG WIRKT – ZUVERLÄSSIG:
Seit über 40 Jahren führt unser Institut Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Steuer-
berater-Prüfung durch. Unser Unterricht konzentriert sich auf prüfungsrelevante, 
schwierige Themen. Nach der Erarbeitung des materiell-rechtlichen Wissens durch 
den Fernunterricht vermitteln wir Ihnen mit mehr als 50 jährlich neu erarbeiteten 
Übungsklausuren des Umfangs und Schwierigkeitsgrades der Steuerberater-Prüfung 
die für den Prüfungserfolg wichtige Klausurtechnik und Klausurtaktik.  Außerdem 
bereiten wir Sie gründlich auf die mündliche Prüfung vor.

UNSERE KOMPETENZ FÜR IHREN BERUFLICHEN ERFOLG:
Vertrauen Sie unserer über 40jährigen Erfahrung. Denn der Erfolg gibt uns Recht: Sehr 
viele Prüfungsbewerber haben mit Hilfe unserer Fernlehrgänge nach erfolgreichem 
Examen ihr Berufsziel erreicht. Und unsere Lehrgänge wurden nach positiver Begut-
achtung von der Zentralstelle für Fernunterricht in Köln zugelassen.

WIR BRINGEN SIE IMMER AUF DEN AKTUELLSTEN STAND:
Es werden keine aufgewärmten Aufgaben aus zurückliegenden Prüfungen gestellt; Sie er-
halten stets aktualisierte Unterrichtsmaterialien, die insbesondere die neueste 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, der Finanzgerichte und des europäischen Gerichts-
hofs darstellen.  Auch auf die mündliche Prüfung bereiten wir Sie mit aktuellen Themen vor.
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Mit Sicherheit ans Ziel. Mit KNOLL!
VORBEREITUNG AUF DIE STEUERBERATER-PRÜFUNG 2014:

 Fernunterricht: 25.06.2013 - 11.03.2014
  Samstagskurs: 14.09.2013 - 20.02.2014 München, 
 14.09.2013 - 22.02.2014 Frankfurt und Stuttgart
 Klausurenkurs: 15.02. - 20.08.2014 München, 05.03 - 27.08.2014 Stuttgart
 Klausurenfernkurs: 05.03. - 27.08.2014
 Examenskurs: 23.06. - 25.07.2014 Stuttgart
 30.06. - 01.08.2014 duisburg und München, 14.07. - 15.08.2014 Frankfurt
 Intensivkurs: berlin, Frankfurt, Hamburg, Mülheim/Ruhr, München, Stuttgart 
 Vorbereitung auf die mündliche Prüfung: 22.10.2014 bis zum Prüfungstag

ENTSPREchENDE KURSE ZUR PRÜFUNGSVORBEREITUNG LAUFEN 2013.

VORBEREITUNG AUF DIE STEUERFAchWIRT-PRÜFUNG 2013:

 Fernunterricht: 08.01.2013 - 02.07.2013
 Wochenendseminare: Sechs Termine in München-Ottobrunn
 Unterrichts- und Klausurenkurs: 15.07. - 20.07.2013 in München-Ottobrunn
 Klausurenfernkurs: 25.06. - 08.10.2013
 Intensivkurs: 14.10. - 26.10.2013 in München-Ottobrunn
 Vorbereitung auf die mündliche Prüfung: dezember 2013 / Januar 2014

ENTSPREchENDE KURSE ZUR PRÜFUNGSVORBEREITUNG FINDEN 2014 STATT.

Jederzeit online lernen auf:
www.knoll-lernplattform.com
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 Klausurenkurs: 15.02. - 20.08.2014 München, 05.03 - 27.08.2014 Stuttgart
 Klausurenfernkurs: 05.03. - 27.08.2014
 Examenskurs: 23.06. - 25.07.2014 Stuttgart
 30.06. - 01.08.2014 duisburg und München, 14.07. - 15.08.2014 Frankfurt
 Intensivkurs: berlin, Frankfurt, Hamburg, Mülheim/Ruhr, München, Stuttgart 
 Vorbereitung auf die mündliche Prüfung: 22.10.2014 bis zum Prüfungstag

ENTSPREchENDE KURSE ZUR PRÜFUNGSVORBEREITUNG LAUFEN 2013.

VORBEREITUNG AUF DIE STEUERFAchWIRT-PRÜFUNG 2013:

 Fernunterricht: 08.01.2013 - 02.07.2013
 Wochenendseminare: Sechs Termine in München-Ottobrunn
 Unterrichts- und Klausurenkurs: 15.07. - 20.07.2013 in München-Ottobrunn
 Klausurenfernkurs: 25.06. - 08.10.2013
 Intensivkurs: 14.10. - 26.10.2013 in München-Ottobrunn
 Vorbereitung auf die mündliche Prüfung: dezember 2013 / Januar 2014

ENTSPREchENDE KURSE ZUR PRÜFUNGSVORBEREITUNG FINDEN 2014 STATT.

Jederzeit online lernen auf:
www.knoll-lernplattform.com
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viele Absolventen eines wirtschaftswis-
senschaftlichen Bachelor-Studiengangs 
stellen sich die Fragen, wie es konkret 
weitergehen soll, welchen Weg sie wei-
terverfolgen wollen und im Hinblick auf 
die eigene Karriereplanung auch sollten. 
Gibt es überhaupt den „einen richtigen 
Weg“ und wenn ja, wie sieht der aus und 
wie findet man ihn? Die Fülle von deut-

schen Masterstudiengängen mit unterschiedlichen Schwer-
punkten im Bereich Steuerrecht und Prüfungswesen, tragen auf 
der Suche nach dem richtigen Weg oftmals eher zur Verwirrung 
der/s Suchenden bei. 

So integrieren einige steuerrechtliche Masterprogramme be-
reits die Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung, während in 
anderen Studiengängen Wirtschaftsrechtsklausuren angeboten 
werden, die im Rahmen des Wirtschaftsprüferexamens aner-
kannt werden. 

Die Entscheidung, welchen Weg Sie persönlich für sich wäh-
len, kann Ihnen zum Glück niemand abnehmen – eine Entschei-
dungshilfe aber kann der Beitrag „Masterstudiengänge im Steu-
errecht“ von Andreas Wellmann bieten. Dargelegt werden hier 
unter anderem Dauer, Kosten und inhaltliche Gewichtung von 
verschiedenen Studiengängen und -orten. 

Nach Abschluss der Ausbildung und/oder des Studiums hört 
das Lernen jedoch nicht auf. In keinem anderen vergleichbaren 
Berufszweig sind die Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglich-
keiten so gut wie in den steuerberatenden und wirtschaftsprü-
fenden Berufen. Angefangen von der Steuerfachwirtprüfung 
über das Steuerberater- bis hin zum Wirtschaftsprüferexamen 
zeigen Michael Puke und Jörg ten Voorde in ihrem Beitrag „Kar-

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

riereleiter im steuerberatenden bzw. wirtschaftsprüfenden Be-
ruf“ die verschiedenen Zulassungsvoraussetzungen und Weiter-
bildungsmöglichkeiten auf. 

Lernen bedeutet stets auch Erfahrungen zu sammeln. Neben 
eigenen Erfahrungen, sei es fachlicher und/oder persönlicher Na-
tur, lernt man in der Regel auch von Erfahrungen anderer Men-
schen, die diese mit einem teilen. In diesem Zusammenhang sind 
die Ausführungen von Herrn Prof. Dr. Horst Walter Endriss von 
Bedeutung, den wir über die Ausbildung im Steuerrecht intervie-
wen durften. Prof. Dr. Endriss begleitet nicht nur das deutsche 
Steuerrecht seit Jahrzehnten, sondern auch die Steuerberater-
branche und die Ausbildung eines qualifizierten Nachwuchses, 
auch bei den Bilanzbuchhaltern.  

Vielleicht haben Sie sich bereits für eine Karriere im steuerbe-
ratenden- oder wirtschaftsprüfenden Bereich entschieden und 
verfolgen hartnäckig Ihr Ziel. Vielleicht führt Ihr Weg aber auch 
in eine ganz andere Richtung. Haben Sie schon einmal über eine 
Karriere in der Welt der Fachmedien nachgedacht? Hinweisen 
möchte ich Sie an dieser Stelle auf den Beitrag „Die Alternative – 
Karriere in der Welt der Fachmedien“. 

Beste Grüße

„Sage es mir, und ich  
vergesse es, zeige es  
mir, und ich erinnere  
mich, lass es mich tun,  
und ich behalte es.“ KO N FUZI US

  

 Dr. iur. Diana-C. Kurtz (v.i.S.d.P.) | Redaktion
steuerstud-redaktion@nwb.de

Editorial
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STEUERAKADEMIE BREMEN 
Wachtstraße 24 (Baumwollbörse)  ·  28195 Bremen 
Telefon: 04 21/ 32 39 22  ·  Telefax: 04 21/ 3 39 95 45
info@steuerakademie-bremen.de 

Kompetenz in Theorie und Praxis:  
Der sichere Weg zum Erfolg!
Mit der Erfahrung aus mehr als 25 Jahren Lehrtätigkeit und Prüfungs- 
vorbereitung vermittelt die STEUERAKADEMIE BREMEN das für Berufs- 
examen unverzichtbare Prüfungswissen.
Der Grundkurs vermittelt und vertieft als Samstags-Lehrgang das steuerliche 
Basiswissen. Der Vollzeitlehrgang bereitet auf die schriftliche Steuerberater-
prüfung vor. Dabei steht das Klausurentraining unter Examensbedingungen  
im Vordergrund, während der Mdl.-Prüfung-Kurs neben der Wiederholung  
und Vertiefung des Stoffes, einem speziellen Vortragstraining und simulierter 
mündlicher Prüfung auf die besonderen Prüfungsgebiete der mündlichen  
Prüfung eingeht. 

Aktuelle Kurse 2013 -  2014:

Neben den Ausbildungslehrgängen veranstaltet die STEUERAKADEMIE  
BREMEN Tagesseminare für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte 
und deren leitende Mitarbeiter zu aktuellen Themen des Steuerrechts.

Details zu den Lehrgängen und Veranstaltungen unter
www.steuerakademie-bremen.de
Oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf – wir beraten Sie gern:

Grundkurs Vollzeitlehrgang Mdl.-Prüfung-Kurs

Begrenzte Teilnehmerzahl – mitarbeitsintensiver Unterricht!

09. 11. 2013  -  15. 03. 2014
08. 11. 2014  -  14. 03. 2015
Grundlehrgang (samstags) zur 
Vermittlung des steuerlichen 
Basiswissens für den Vollzeit-
lehrgang zur Vorbereitung auf 
die Prüfung zum

 Steuerberater
Ideal auch zur Vorbereitung 
auf die Prüfung zum

 Steuerfachwirt
 Bilanzbuchhalter

26. 10. 2013  +  02. 11. 2013
25. 10. 2014  +  01. 11. 2014

02. 11. 2013  -  25. 01. 2014
01. 11. 2014  -  24. 01. 2015
Aktuelle Vorbereitung auf  
die mündliche Steuerbera-
terprüfung (samstags bzw. 
freitags/samstags):

 ausgeprägtes Vortrags-
training (mit DVD- 
Aufzeichnung) 

 simulierte mündliche Prü-
fung an den 4 Samstagen 
im Januar unmittelbar vor 
der mündlichen Prüfung

27. 05. 2013  -  13. 09. 2013
02. 06. 2014  -  20. 09. 2014
Intensiv-Lehrgang zur Vor-
bereitung auf die schriftliche 
Steuerberaterprüfung:

 ca. 620 Unterrichtsstunden, 
Mo. - Sa.  8.30 - 13.30/15.45

 18 Klausuren unter  
Examensbedingungen  
(jew. 6 Zeitstunden)  
mit 2 x 3-tägigem  
Klausurenblock 

16. 09. 2013  -  18. 09. 2013
22. 09. 2014  -  24. 09. 2014
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Masterstudiengänge 
iM steuerrecht: 
die Qual der Wahl

Nach dem erfolgreichen Ab-
schluss zum wirtschaftswissen-
schaftlichen Bachelor gibt es 
drei Möglichkeiten:
direkt ein Masterstudium zu 
beginnen, also einen Master in 
Vollzeit zu absolvieren, in einem 
Vollzeitberuf zunächst prak-
tische Erfahrung zu sammeln 
oder, als Kombination, eine Teil-
zeitstelle zu suchen und einen 
berufsbegleitenden Master 
parallel zu absolvieren.

Nachfolgend geben wir einen Überblick über die existierenden steu-
errechtlichen Masterstudiengänge in Deutschland. Aufgrund der Fülle 
der Studiengänge und Informationen können wir keine Gewähr auf 
Vollständigkeit und die Richtigkeit aller Angaben geben.

steuerrecht
Die meisten betriebswirtschaftlichen Masterprogramme, auch die 
Vollzeitmaster, beinhalten eine fachliche Spezialisierung. Besonders 
im Steuerrecht und im Prüfungswesen wurden in den letzten Jahren 
eine Vielzahl von Studiengängen entwickelt.

dauer
Die Studiengänge dauern zwischen zwei und sieben Semestern, wo-
bei die längeren Studiengänge in der Regel die Ausbildung auf die 
Steuerberaterprüfung vollständig (jedenfalls zeitlich) integriert ha-
ben. Bei den kürzeren Studiengängen (diese sind in der Regel Voll-
zeitstudiengänge), muss die Ausbildung auf die Steuerberaterprü-
fung nach Abschluss des Studiums in Angriff genommen werden. 

Der zweisemestrige Masterstudiengang in Hamburg (siehe Tabelle 
am Ende des Beitrags) ist mehr als sehr spezialisierte Weiterbildung 
zu betrachten.

Unterrichtsform
Es gibt Studiengänge in Vollzeit und berufsbegleitend.  Die Anzahl 
der berufsbegleitenden Studiengänge überwiegt bei weitem. Die 
berufsbegleitenden Lehrgänge finden in Blockwochen, an Wochen-
enden und in Form von E-Learning-Modulen zu Hause statt. Die vor-
lesungsfreie Zeit kann und sollte zur Nacharbeit genutzt werden. Bei 
den kürzeren, berufsbegleitenden Studiengängen ist Teilzeittätigkeit 
eingeplant, jedoch sollten maximal 30 Wochenstunden für den Job 
veranschlagt werden. Die längeren Studiengänge über sechs und sie-

Auf einen Blick
Theoretisch wird zwischen konseku-
tiven Mastern und Weiterbildungs-
mastern unterschieden. Konsekutive 
Master bauen konkret auf dem vo-
rangegangenen Bachelor auf. Wei-
terbildungsmaster bauen auf einem 
mehr allgemeinen Fundament auf 
und stehen einem breiteren Kreis 
von Studierenden zur Verfügung. 
Praktisch spielt die Unterscheidung 
aber keine Rolle, besonders nicht im 
Falle von Mastern mit enger Spezia-
lisierung. Die Bezeichnungen später, 
Master of Taxation, Master of Arts 
o. Ä. unterscheiden sich hier auch 
nicht. Der  bekannteste Weiterbil-
dungsmaster war der MBA, der aber 
im Rahmen des Bologna-Prozesses 
und im Rahmen des grundsätzlichen 
Wechsels vom Diplom zum Master 
an Bedeutung verloren hat.

Andreas Wellmann



Beilage in Steuer und Studium 6 | 2013

9

ben Semester speziell in Kombination mit Blockwochen können auch 
mit längeren Arbeitszeiten angegangen  werden. Hier sollte man sich 
aber genau informieren und Studienablauf und Job vor der konkreten 
Entscheidung planen.

Präsenzunterricht vs. E-Learning
Aus meiner Sicht macht es im Steuerrecht auf jeden Fall Sinn, einen 
Master mit überwiegend Präsenzunterricht zu wählen. Einführungen 
und erste Grundlagen können gut mit E-Learning-Modulen vermittelt 
werden. Auch als Ergänzung zu bestimmten Themen ist E-Learning zu 
begrüßen, aber grundsätzlich verlangt die Fallbearbeitung, die im Steu-
errecht nun einmal vorherrscht, die Anwesenheit eines Experten.

Ein Master im Steuerrecht ist ein sehr praxis- und fallorientierter 
Studiengang, eine parallele berufliche Tätigkeit in Kombination 
mit den Inhalten des Studiums kann daher nur förderlich sein. Ein 
eindeutiges Argument für einen berufsbegleitenden Studiengang! 
Weiterhin spricht für ein berufsbegleitendes Studium, dass man be-
reits Praxiszeit für die Zulassung zur Steuerberaterprüfung erwirbt. 
Bei idealem Verlauf kann nach genau vier Semestern und erfolg-
reichem Abschluss des Masters direkt die Steuerberaterprüfung 
angegangen werden (für den Fall, dass die inhaltliche Vorbereitung 
vollständig im Master integriert ist).

01

Kosten
Die Rücknahme der Studiengebühren betrifft ausschließlich das Erst-
studium. Weiterführende Masterstudiengänge sind nach wie vor in 
der Regel kostenpflichtig. Ohne besondere Studiengebühren kann nur 
in Wismar und in Worms studiert werden. Bei den anderen Hochschu-
len fallen Studiengebühren von bis zu 19.000 € für das gesamte Stu-
dium an. Zu berücksichtigen ist dabei aber, ob weitere Kosten für die 
Vorbereitung auf das Steuerberaterexamen anfallen. Diese sind in den 
Hochschulen München und Aalen und zum Teil auch in der FH Mainz 
integriert. An allen anderen Hochschulen fallen weitere Kosten an. In-
formieren sollte man sich vorab auf jeden Fall auch über Finanzierungs-
möglichkeiten, die einige Hochschulen anbieten.

Kaiserallee 12e · 76133 Karlsruhe
Tel.: 0721-9 85 50-0 · Fax: 0721/9 85 50-19
info@vwa-baden.de

Vorsprung durch Wissen

Steuerberater-Examen 2013/2014
Ihre Generalprobe für das schriftliche Examen 2013
3-Wochen-Vollzeit-Intensivkurs
vom 09.09. – 28.09.2013
￭ Fallorientiertes Repetitorium 10 Unterrichtstage (80 UE)
￭ 6 Klausuren à 6 Std., Klausurenkorrektur und
 6 Klausurbesprechungen (24 UE)
Übernachtung kann organisiert werden.

Ihre Vorbereitung auf das mündliche Examen 2014
￭ 6 Wochenenden (72 UE) vom 08.11. – 20.12.2013
￭ Prüfungssimulationen ab Januar 2014

Steuerberater-Examen 2014/2015
1-jähriges, berufsbegleitendes Vorbereitungsseminar
￭ Theoretischer Grundkurs (428 UE)
￭ 10 Klausuren à 6 Stunden mit Korrektur
 und Klausurbesprechungen (120 UE)

Beginn: 06. September 2013 in Karlsruhe

Steuerfachwirt-Seminar, Prüfungsjahr 2013/2014
Crash-Kurs zur Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung 2013
am 08.11., 09.11., 15.11., 16.11. + 22.11.2013 (34 UE)
Vertiefung des prüfungsrelevanten Stoffes anhand praxis- und
fallbezogener Übungen – mit ausgewählten Schwerpunkten,
inkl. Klausurtechnik

Wochenendseminar „Examensrelevante Themen” zur
Vorbereitung auf die mündlich Steuerfachwirt-Prüfung 2014
10.01. + 11.01. + 17.01.2014 (16 UE)

Crash-Kurs – Simulation der mündlichen Prüfung
voraussichtlich am 22.02.2014 (6 UE)

Steuerfachwirt-Seminar, Prüfungsjahr 2014/2015
berufsbegleitendes Fortbildungsseminar, 13 Monate (538 UE)
￭ Steuerrecht ￭ Rechnungswesen und Betriebswirtschaft
￭ Wirtschaftsrecht ￭ Klausurtechnik
￭ 8 vierstündige + 1 fünfstündige Klausur inkl. Korrektur und Besprechung
￭ ca. 50 Übungsklausuren inkl. Korrektur und Besprechung

Beginn: 06. September 2013 in Karlsruhewww.vwa-baden.de
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Inhaltliche Gewichtung
Folgende Schwerpunkte können bei den Masterstudiengängen un-
terschieden werden:
 ·  Master mit dem Schwerpunkt auf dem deutschen Steuerrecht 

(inkl. Bilanzierung). Bei diesen Mastern sind teils mehr, teils aber 
auch weniger bis gar keine wirtschaftsrechtlichen und wirt-
schaftswissenschaftlichen Module integriert. Zum Teil ist hier 
auch internationale Rechnungslegung einbezogen.

 ·  Weiter gibt es Master mit dem Schwerpunkt auf dem internati-
onalen Steuerrecht. Diese Studiengänge richten sich an fertige 
Steuerberater und sind sehr spezialisiert.

 ·  Neben den reinen Steuermastern gibt es eine Vielzahl von 
Studiengängen, die  Steuern und Prüfungswesen (Audit) zum 
Schwerpunkt haben. Da bei diesen zum Teil die BWL-, VWL- und 
Wirtschaftsrechtsklausuren im Rahmen des Wirtschaftsprüfer-
examens anerkannt werden, verteilen sich hier die Schwer-
punkte auf alle vier Fächer des Wirtschaftsprüferexamens. Ei-
nen solchen Master sollte man nur wählen, wenn man später 
eine berufliche Karriere in der Wirtschaftsprüfung anstrebt.

Integration der Steuerberaterprüfung
Dieser Punkt ist ein sehr wichtiges Kriterium bei der Wahl des Mas-
terstudiengangs. Jeder, der sich für ein Berufsleben im Steuerrecht 
entscheidet, steht irgendwann vor der Entscheidung, sich wie und 
wo auf die Steuerberaterprüfung vorzubereiten.

Einige der steuerrechtlichen Masterprogramme integrieren die Vor-
bereitung auf die Steuerprüfung vollständig im Studiengang (Hoch-
schule München, Hochschule Aalen und mit Einschränkungen FH 
Mainz). Einige der Masterstudiengänge planen während oder nach 
dem Studium Zeiten für eine externe Vorbereitung ein (Universität 
Freiburg, FH Worms, FH Düsseldorf), alle anderen lassen die Vorberei-
tung vollkommen offen.

Das Steuerberatungsgesetz sieht im Übrigen keinerlei Verein- 
fachungen für das Ablegen der Steuerberaterprüfung durch einen er-
folgreichen Master vor. D. h. es können keine Teile aus dem Studium 
auf die Steuerberaterprüfung angerechnet werden. Anders ist dies 
bei den Studiengängen mit Schwerpunkt Audit/Wirtschaftsprüfung. 
Eine Übersicht über alle Studiengänge finden Sie in der Tabelle am 
Ende des Artikels.

WirtschaFtsPrÜFung
Es gibt eine Vielzahl von Masterstudiengängen im Bereich Wirt-
schaftsprüfung (Audit, Audit und Taxation, Steuern und Prüfungs-
wesen usw.). Wer eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung anstrebt, 
hat somit nach dem Bachelorexamen eine große Auswahl an unter-
schiedlichen Programmen. Im Gegensatz zu den steuerrechtlichen 
Masterstudiengängen und der Steuerberaterprüfung werden bei 
den meisten Mastern mit Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung eini-
ge Teile beim Wirtschaftsprüferexamen angerechnet. Besonders 
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Prüfungsassistenten-Intensiv-Trainings
Sicherheit in der Jahresabschlussprüfung!

Vorbereitung auf das Steuerberater-Examen
Kompetenz seit über 40 Jahren.

Vorbereitung auf das WP-Examen
Effizient und sicher zum Ziel 
mit dem Marktführer.

Fünf Seminarblöcke ab Juli 2013  
für Einsteiger und Fortgeschrittene 
in vielen Städten buchbar – oder als 
Inhouse-Seminar.

Fernlehrgang und Präsenzlehrgänge als 
Samstaglehrgang oder Crash-Kurs,  
diverse Klausuren-Kurse und Training für 
das mündliche Examen in Düsseldorf.

Die Lehrgänge beginnen im Mai 2013 – 
melden Sie sich jetzt noch an!

Fernlehrgang, Präsenzunterricht und 
Intensiv-Trainings für das WP-Examen –  
spezielle Angebote für Masterabsolventen. 
Die neuen Präsenzlehrgänge starten ab 
August 2013 in Frankfurt, Köln,  
Hamburg, München, Stuttgart.

Neu: WP-Intensiv-Lehrgang  

zur Vorbereitung außerhalb der  

busy season in Düsseldorf

Informationen und Anmeldung: www.aks-pit.de   •   info@aks-pit.de   •   Telefonische Beratung: 02 21/4 20 56 28

Informationen und Anmeldung: www.stitz.de    •    info@stitz.de    •    Telefonische Beratung: 02 21/4 20 56 20

Informationen und Anmeldung: www.aks-online.de • info@aks-online.de • Telefonische Beratung: 02 21/4 20 56 16 bis 18

971-AZ-Stitz_NWB_Karr-Fuehrer2012_183x251mm_4C_RZ.indd   1 25.04.13   16:55
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http://www.wpk.de/examen/allgemeines.asp

Andreas Wellmann hat an der Universität zu Köln 
von 1981 bis 1987 Betriebswirtschaftslehre mit den 
Schwerpunkten Kostenrechnung und Marketing stu-
diert. Von 1989 bis 1998 war er selbständiger Repeti-
tor für Betriebs- und Volkswirtschaftslehre in Köln. In 
dieser Zeit war Herr Wellmann zudem als Unterneh-
mensberater tätig. 1997 stieg er in die Geschäftsfüh-
rung der Steuerlehrgänge Dr. Bannas ein. Seit 2002 ist 
er dort Gesellschafter und alleiniger Geschäftsführer.

AUTOR

Hier eine grafische Gegenüberstellung des Zeitablaufs

Jahr 1 2 3 4 5 6 7 8

§8a Master Erststudium Berufst. Masterstudium Berufstätigkeit

§13b Master Erststudium Masterstudium Berufstätigkeit

WP-examen

Bestellung WP

Ausbildung & Studium

WP-examen und 
Bestellung

im Hinblick auf das sehr schwierige Examen (sieben Klausuren inkl. 
zwei Steuerrechtsklausuren, die fast dem Niveau des Steuerberater-
examens entsprechen) ist daher ein Master mit Schwerpunkt Prü-
fungswesen sehr sinnvoll.

Das Wirtschaftsprüferexamen besteht aus vier Prüfungsgebieten:
 (1)  Wirtschaftliches Prüfungswesen, Unternehmensbewertung 

und Berufsrecht (zwei Klausuren)
 (2)  Angewandte Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre 

(zwei Klausuren)
 (3) Wirtschaftsrecht (eine Klausur)
 (4) Steuerrecht (zwei Klausuren)

Zum einen werden nach erfolgreichem Steuerberaterexamen beide 
Steuerrechtsklausuren erlassen. Wichtiger ist aber, dass BWL, VWL 
und Wirtschaftsrecht je nach konkret gewähltem Masterstudien-
gang erlassen werden können. Die Wirtschaftsprüferkammer hat in 
den letzten Jahren die Wirtschaftsprüferordnung dahin gehend re-
formiert. Es gibt nun zwei unterschiedliche Möglichkeiten, die BWL-, 
VWL- und Wirtschaftsrechtsklausuren schon im Studium erfolgreich 
abzuleisten. Diese sind in § 8a WPO und in § 13b WPO geregelt. Die 
Unterschiede inhaltlicher Art sind hier nicht so groß, jedoch unter-
scheiden sich der Ablauf der praktischen Tätigkeit und der Zeitpunkt 
des Examens.

Was sind konkret die Unterschiede?
Praktische Tätigkeit: Nach § 8a WPO ist für die Zulassung zum Stu-
dium mindestens ein Jahr Berufstätigkeit sowie das Bestehen einer 
Zugangsprüfung nötig. Nach § 13b WPO kann das Studium direkt 
sofort nach dem Bachelorabschluss, also ohne Praxiserfahrung, 
aufgenommen werden. Eine spezielle Zugangsprüfung muss nicht 
erfolge.
Zeitpunkt des WP-Examens (Restexamen): Nach § 8a WPO direkt 
nach dem Studium. Nach § 13b WPO muss erst eine Praxiszeit von 
drei Jahren absolviert werden.

Bestellung zum Wirtschaftsprüfer: Nach § 8a WPO müssen nach 
Ablegen des Examens zwei Jahre Berufserfahrung gesammelt wer-
den, bevor die Bestellung zum WP erfolgen kann. Nach § 13b ist eine 
sofortige Bestellung zum Wirtschaftsprüfer möglich (nach erfolg-
reichem Examen).

Der Vorteil eines Masters nach § 8a WPO liegt im Wesentlichen in 
der zeitlichen Nähe zwischen Studienende und WP-Examen. Man ist 
noch intensiv im Lernprozess und weniger abgelenkt durch den Job 
und, bei den aktuellen Durchfallquoten auch nicht zu vernachlässi-
gen, wer im 1. Versuch nicht besteht, hat während des zeitgleichen 
zweijährigen Sammelns von Berufspraxis genügend Zeit, sich erneut 
intensiv auf die Prüfungen vorzubereiten und die Prüfung zu wieder-
holen. Œ

Welche Hochschulen von der Wirtschaftsprüferkammer im Rahmen 
der §§ 8a und 13b WPO anerkannt sind, finden Sie auf der Internet-
seite der Wirtschaftsprüferkammer unter:
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43 %
62 %

57 %

20 %
38 %

Erfolgsaussichten je nach Alter

02

Durchgefallen Bestanden

bis 30 Jahre 31 bis 35 Jahre über 35 Jahre
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steuerBerater-
PrÜFung – eine der 
schWersten  
PrÜFungen 
deutschlands

Der Gesetzgeber lässt  
verschiedene Wege zum Steuer-
beraterexamen zu. Dabei sind  
die Erfolgsaussichten durchaus  
unterschiedlich: Akademiker  
liegen statistisch deutlich vor den 
Berufspraktikern. Und auch das 
Alter des Prüflings spielt eine 
große Rolle.

altersstruKtur
Mit dem Steuerrecht ist es wie mit vielen höheren Künsten: Beson-
dere Leistung kann meist nur mit einer guten Portion Erfahrung er-
bracht werden. „Mit dem Alter nimmt die Urteilskraft zu und das Ge-
nie ab“, wusste schon der große deutsche Philosoph der Aufklärung, 
Immanuel Kant, der sich Zeit seines Lebens ja selbst auch lieber mit 
der Urteilskraft beschäftigte als mit dem „Genie“, das damals insbe-
sondere als Attribut der Jugend betrachtet wurde. Doch auch die Ju-
gend hat im Steuerrecht ihre Vorzüge – das kann man mathematisch 
sehr genau fassen: Beim Berufszugang haben junge Leute deutlich 
bessere Karten als ältere – bei der Steuerberaterprüfung sind die 
Chancen, die Prüfung zu bestehen, auf statistisch signifikante Weise 
mit dem Alter des Prüflings korreliert.

Junge Kandidaten sind erfolgreicher! Drittelt man das Kandidaten-
feld grob nach Alter, ergibt sich folgende Struktur:

34,1 % sind jünger als 30 Jahre 
38,8 % liegen zwischen 31 und 35 Jahren
27,1 % sind älter als 35 Jahre

Till Mansmann

01

Die Erfolgszahlen (Verhältnis der 2011 zugelassenen Kandidaten zu 
den Bestehern 2012) zeichnen ein dramatisches Bild: Während in der 
jüngsten Gruppe bis 30 Jahre 57,4 % der zugelassenen Prüflinge zum 
Examen antreten und bestehen, sind es in der mittleren Gruppe zwi-
schen 31 und 35 nur noch 37,8 %, während bei den über 35-Jährigen 
diese Quote auf unter 20 % sinkt. [In dieser Rechnung werden zugelas-
sene Kandidaten, die vor oder während der Prüfung zurücktreten, ge-
nauso zu den an der Prüfung gescheiterten gerechnet wie diejenigen, 
die durchfallen; und zwar bezogen auf einen Prüfungsdurchgang.]

Es ist also tatsächlich auch das zunehmende Alter selbst, das die Er-
folgsaussichten sinken lässt. Geradezu bedrückend sieht das in der 
ältesten Gruppe der über 50-Jährigen aus: Von den 124 Examenskan-
didaten, die 2011 zur Prüfung zugelassen wurden, traten insgesamt 
93 vor oder während der Prüfung zurück, und von den 31 verblieben-
en bestanden am Ende gerade einmal fünf. 

Ablenkung nimmt im Alter zu
Erfahrungen von Universitäten zeigen klar, dass zum einen die Leis-
tungsfähigkeit beim Lernen im höheren Lebensalter stark abnimmt. 
Zum anderen nehmen die Ablenkungen zu: „Das steigende Alter 
geht häufig mit einer familiären und beruflichen Situation einher, 
die mit den Belastungen der Prüfungsvorbereitungen nur schwer zu 
vereinbaren ist. Dies dürfte einer der wesentlichen Gründe für diese 

Gerhard Brück von der Steuerfach-
schule Dr. Endriss sieht in regelmäßiger 
Fortbildung einen wichtigen Baustein 
für Berufspraktiker, die das Steuerbera-
terexamen anstreben.

Dr. Oliver Zugmaier von Knoll beobach-
tet, dass die Prüflinge aus verschiede-
nen Fachrichtungen die Prüfung sehr 
unterschiedlich erleben.
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statistische Auffälligkeit sein“, vermutet Gerhard Brück, Prokurist der 
Steuerfachschule Dr. Endriss. Ähnlich argumentiert Dr. Oliver Zugmai-
er, Partner bei der Münchner Kanzlei küffner maunz langer zugmai-
er Rechtsanwaltsgesellschaft, Lehrbeauftragter an der Universität 
Augsburg und geschäftsführender Gesellschafter des Steuerrechts-
Instituts Knoll in München: „Direkt nach dem Studium fällt das Lernen 
noch leichter – dazu kommt, dass die Prüflinge, die mehr berufsprakti-
sche Jahre benötigen, auch in der Prüfungsphase eher abgelenkt wer-
den: Da ruft die Kanzlei schon eher mal an als bei ganz jungen Leuten, 
um den ein oder anderen Rat zu holen oder konkreten Fall zu klären.“

Erfolg zählt – Ergebnis ist egal
So müsste ein Rat, den man Examenskandidaten geben möchte, 
lauten: „Beeile dich!“ Die Veränderungen der Bildungslandschaft in 
den letzten Jahren dürften dem Nachwuchs dabei entgegenkom-
men. Überschätzen darf man den Effekt allerdings nicht: „Natürlich 
werden die Studenten durch den Bologna-Prozess jünger, und bei 
den Männern kommt der Wegfall des Wehrdienstes hinzu. Auf der 
anderen Seite müssen Bachelor-Absolventen auch ein Jahr mehr Be-
rufspraxis aufweisen als nach den früheren Diplom-Studiengängen. 
Das gleicht sich weitgehend aus“, erklärt Zugmaier. Man könnte auch 
zu einer gewissen Taktik raten: Schnell vorbereiten, mutig antreten, 
wenigstens beim ersten Versuch. Denn, so Zugmaier: „Im Gegensatz 
zum juristischen Examen, bei dem die Note für das weitere Fortkom-
men der Examenskandidaten wichtig ist, geht es im Steuerberater-
examen nur um eines: Bestehen oder Nichtbestehen.“

unterschiedliche ZugangsWege
Bei allen Unterschieden zwischen den Berufsgruppen der Steuerbera-
ter und Rechtsanwälte kommen Juristen in der Regel mit der Steuer-
beraterprüfung ganz gut zurecht: Sie sind das Pauken von Gesetzen 
gewohnt. Das Jura-Studium ist einer der wichtigen Zugangswege 
auch zum Beruf des Steuerberaters: Wer das zweite juristische Staats-
examen absolviert hat, kann nach nur zweijähriger berufspraktischer 
Zeit zum Steuerberaterexamen antreten. Auch wenn ein Rechtsan-
walt theoretisch alle Leistungen der Steuerberater ohnehin anbieten 
darf, ist in der Praxis das Steuerberaterexamen auch für Juristen oft 
sinnvoll: „Bei den Big Four oder anderen großen Kanzleien ist eine Kar-
riere ohne Steuerberater-Titel schlecht möglich“, sagt Dr. Oliver Zug-
maier, und er setzt hinzu: „Für fähige Juristen ist das Steuerrecht ein 
attraktives Betätigungsfeld: Ich kenne keinen, der mit diesem Spezial-
gebiet Probleme auf dem Arbeitsmarkt hätte. In anderen Disziplinen 
des Rechts wie dem Familien- oder Arbeitsrecht sieht das anders aus. 
Auch ist das steuerrechtliche Angebot an den Universitäten in den 
letzten Jahren besser geworden. Diese beiden Aspekte sorgen dafür, 
dass inzwischen doch recht viele Juristen die Prüfung anstreben.“

Das Steuerberaterexamen war für Knippenberg „was die Arbeits-
belastung angeht, so etwas wie ein drittes Staatsexamen“. Die Unter-
schiede seien dennoch beträchtlich: Vor allem falle ins Gewicht, dass 
das Steuerberaterexamen neben dem Beruf abgelegt werden muss. Er 
schätzt, dass ein Jurist sich betriebswirtschaftliche Kenntnisse etwa 
auf dem Niveau eines Grundstudiums aneignen müsse – zusätzlich 
zum Steuerrecht, das in der Uni auch meist eher zu kurz kommt. Mit 
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der Vorbereitung zur Prüfung an sich kämen Juristen allerdings meist 
gut klar, weil die Vorbereitungskurse der Steuerberater den juristi-
schen Repetitorien ähnelten.

Heterogener Berufsstand
Im Steuerberater aber einfach einen betriebswirtschaftlich weiterge-
bildeten Fachjuristen zu sehen, greift nach Knippenberg allerdings zu 
kurz. Seiner Meinung nach unterscheiden sich Steuerberater, je nach 
ihrem Weg in den Beruf, untereinander doch mehr, als vielfach in der 
Außenwirkung des Berufsstands gesehen wird: „Das Steuerberater-
examen und die Vorbereitung hierauf würde ich nicht als Denkschule 
bezeichnen. Die Leute kommen aus verschiedenen Richtungen, da 
treffen Diplom-Kaufleute, Diplom-Finanzwirte, Juristen und Berufs-
praktiker aufeinander. Der Berufsstand der Steuerberater ist insofern 
wesentlich heterogener als der der Rechtsanwälte.“ Das prägt auch 
die Arbeitsweise: „Bei Problemen geht der erste Blick immer in das 
Gesetz, dann prüfe ich, ob es eine Verwaltungs-Auffassung gibt und 
die Kommentierungen in der Fachliteratur. Ich kann mir vorstellen, 
dass ein Praktiker da anders herangeht und sich zum Beispiel zu-
nächst fragt: ,Wie kann ich das korrekt verbuchen?‘, und dann daraus 
die nächsten Schritte ableitet. In der Regel sollten wir beide am Ende 
zum gleichen Ergebnis kommen – aber die Herangehensweise kann 
doch sehr unterschiedlich sein.“

Defizite bei Juristen andere als bei Betriebswirten
Steuerrecht ist als Rechtsgebiet durchaus komplex. Außerdem ist der 
Blick über den Tellerrand für das Steuerrecht typisch – hier sind Juris-
ten gegenüber wirtschaftswissenschaftlichen Absolventen im Vor-
teil: „Viele Fälle greifen auf angrenzende Rechtsgebiete über: Dann 
ist es gut, wenn man sich auch schon mal zum Beispiel mit Gesell-
schafts-, Handels- oder Erbrecht beschäftigt hat“, sagt Knippenberg, 
„das sind alles Rechtsgebiete, die nicht mal eben in ein paar Wochen 
zur Examensvorbereitung gelernt werden können. Das gilt natürlich 
auch umgekehrt: Juristen können nicht mal eben schnell Betriebs-
wirtschaft lernen.“

Das Fehlen betriebswirtschaftlichen Wissens, vor allem der Bi-
lanzierung, ist in der Tat ein Problem für Juristen, die gerade ihre uni-
versitäre Ausbildung abgeschlossen haben. Aber auch fachlich ist das 
Steuerrecht kein Heimspiel: „Zu meiner Studienzeit konnte man ein 
Jura-Studium erfolgreich absolvieren, ohne jemals in Kontakt mit dem 
Steuerrecht gekommen zu sein“, sagt Knippenberg. Dass es heute, auch 

in Zeiten des Bologna-Prozesses, nicht viel anders ist, bestätigt Brück 
von der Steuerfachschule Dr. Endriss: „Der ‚typische‘ Jurist bringt rela-
tiv geringes einschlägiges Vorwissen im Steuerrecht mit. Insbesondere 
fehlt es vielen an grundlegenden Kenntnissen der Buchführung. Diese 
sind für die Ausbildung jedoch notwendig. Hierauf haben wir reagiert 
und bieten einen speziellen zweitägigen Einführungskurs an.“

Der Unterschied zwischen Juristen und Wirtschaftswissenschaft-
lern geht aber noch weiter, wie Knippenberg meint: „Zum Beruf des 
Rechtsanwalts gehört der Konflikt ein Stück weit dazu. Man hat auf der 
Gegenseite oft einen anderen Juristen, mit dem man in der Sache dis-
kutiert. Ein guter Rechtsanwalt wird zu gegebener Zeit allerdings auch 
den Konsens suchen. Natürlich sind Steuerberater im Dienst ihrer Man-
danten zum Beispiel gegenüber den Behörden oft in einer ähnlichen 
Lage“, sagt Knippenberg. Aber gerade diese andere Art der Ansprech-
partner macht für ihn einen wichtigen Unterschied aus: „Steuerbera-
ter suchen möglicherweise gerade im Hinblick auf die ‚lebenslange‘ Be-
ziehung des Mandanten zum Finanzamt vielleicht ein wenig eher den 
Konsens und den Ausgleich, soweit dies in der Sache vertretbar ist.“

Prüfungserlebnis 
Welche Denkschule der Bewerber auch durchlaufen hat: Beim Steu-
erberaterexamen ist kein großer Unterschied zwischen Juristen und 
anderen Akademikern zu sehen, wenn es um den Erfolg der Prüfung 
geht. Im Detail allerdings ist es doch ein Unterschied, ob ein Jurist 
oder ein Wirtschaftswissenschaftler antritt – die Prüfungen werden 
unterschiedlich erlebt. Das fängt schon früh in der Vorbereitungs-
phase an: „Ich stelle das manchmal schon fest, wenn ich Bewerber in 
der Vorbereitung berate“, sagt Dr. Oliver Zugmaier. „Wenn ich einem 
Juristen sage, dass ich es für sehr sinnvoll halte, 30 bis 50 Übungsklau-
suren vor der eigentlichen Prüfung zu schreiben, dann wundert den 
das nicht. Bei den Betriebswirten hingegen hat man das Gefühl, dass 
sie bei dieser Information fast vom Stuhl fallen.“

Und auch, wenn die Prüfung dann schließlich erreicht wird, blei-
ben Unterschiede: „Für die verschiedenen Berufsgruppen läuft die 
gleiche Prüfung natürlich unterschiedlich ab: Juristen haben es am 
ersten Prüfungstag leichter, da geht es um typisch juristische Frage-
stellungen. Dafür fallen ihnen in der Regel die Bilanzierungsfragen 
am dritten Prüfungstag dann deutlich schwerer als zum Beispiel den 
Betriebswirten“, berichtet Zugmaier. Und auch im Mündlichen kön-
nen die verschiedenen Bewerber-Typen ihre Stärken unterschiedlich 
ausspielen: „Auffällig ist, dass Juristen in der mündlichen Prüfung 

Frank Knippenberg hat sein Steuerberaterexamen als Rechtsanwalt abgelegt und gibt 
Juristen, die den gleichen Weg einschlagen wollen, gerne Tipps.
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kann Zugmaier dafür eigentlich nur einen Grund finden: „Der erhöh-
te Zeitdruck bei der Steuerberaterprüfung im Vergleich zum Diplom 
könnte hier und da als Herausforderung empfunden werden.“

Berufspraktiker haben es schwerer
Die Akademiker schneiden unter dem Strich bei der Steuerberater- 
prüfung am besten ab, das ist über viele Jahre statistisch klar zu sehen. 
Die Kandidaten, die aus der Berufspraxis kommen, haben es deutlich 
schwerer. „Ein Berufspraktiker kann durchaus von seinen langjährigen 
Erfahrungen profitieren. Allerdings sollte er sich regelmäßig fortgebil-
det haben“, sagt Gerhard Brück von der Steuerfachschule Dr. Endriss, 
„die Steuerfachwirtprüfung ist ganz sicher ein sinnvoller Schritt“. Ähn-
lich sieht das Zugmaier: „Steuerfachangestellte tun sich in der Prüfung 
oft schwer – was mich auch nicht wundert: Ihre letzte einschlägige 
Prüfung ist wegen der erforderlichen Berufszeit schon mindestens 
zehn Jahre her. Auch ist die Art der Prüfung eine ganz andere“, bericht-
et Oliver Zugmaier. Auch er identifiziert in dieser Gruppe sofort die 
Musterschüler: „Anders sieht es bei den Steuerfachwirten aus: Wer 
die ‚kleine Steuerberaterprüfung‘ geschafft hat, hat nicht nur fachlich 
schon eine gewisse Vorbereitung, sondern er verkürzt auch die Berufs-
zeit um drei Jahre.“ Das führt dazu, dass die Steuerfachwirte sehr ähn-
liche Erfolgsquoten ausweisen wie die Akademiker.

FrauenQuOte
Es ist erstaunlich, mit welcher Hartnäckigkeit sich in bestimmten Be-
rufen Geschlechterpräferenzen halten: So sind unter den rund 21.000 
Hebammen nur drei männliche „Entbindungspfleger“, obwohl auf der 
fachmedizinischen Seite bereits ein ausgeglichenes Verhältnis erreicht 
wurde: Etwa je die Hälfte der Frauenärzte sind Männer und Frauen. Und 
an den Technischen Universitäten beträgt der Frauenanteil unter den 
Studierenden im Fach Maschinenbau noch keine 14 %. Bei den Steuer-
beratern waren bis in die 1960er-Jahre die Zahlen ähnlich wie bei den 
Ingenieuren: Nur ein Bruchteil der Berufsträger in der Steuerberatung 
damals waren Frauen. Doch seit vielen Jahren steuert der Berufsstand 
auf ein ziemlich ausgeglichenes Verhältnis hin: Inzwischen ist ein Wert 
von rund einem Drittel Frauen insgesamt erreicht, und bei der letzten 
Steuerberaterprüfung waren bereits 44 % der Kandidaten weiblich.

Der Deutsche Steuerberaterverband schätzt, dass im Berufsstand 
als Ganzem etwa um 2020 herum das Verhältnis 60 % Männern zu 
40 % Frauen erreicht wird. Die Statistik wird zwar auch dann noch 
einen deutlichen Männer-Überschuss ausweisen, wenn es im Alltag 
in den Kanzleien bereits ganz anders aussieht, weil Steuerberater im 
Rentenalter nur sehr selten ihren Titel abgeben – und die große Mehr-
heit älterer Steuerberater ist eben männlich: Meist werden über viele 
Jahre noch einzelne Mandanten aus dem Freundeskreis betreut, und 
der Titel wird von vielen als so zur Persönlichkeit gehörend betracht-
et, dass die jährlich fälligen Kammergebühren gerne hingenommen 
werden. Die „Verzerrung“ des Berufsbilds in Richtung der männlichen 
Seite durch die älteren Berufsträger ist auch in der Altersstatistik zu 
sehen: Das Durchschnittsalter der Männer in der Steuerberatung 
beträgt 52,4 Jahre, während die Steuerberaterinnen mit einem Mit-
telwert von 46,4 Jahren deutlich jünger sind. Im aktiven Berufsleben 
der Steuerberatung stehen also heute bereits deutlich mehr Frauen, 
als die Statistik vermuten lässt – und in ein paar Jahren wird man die 
Steuerberatung für einen Beruf halten, der für beide Geschlechter 
eine offenbar ziemlich gleichmäßige Anziehungskraft hat.

kaum noch durchfallen. Diese Prüfung entspricht ihrer antrainierten 
Aufgabenstellung, die sind eine entsprechende Arbeit am Gesetz 
gewohnt.“ Das muss, meint Zugmaier, nicht allein an den Bewer-
bern liegen – auch die Prüfer könnten eine Rolle spielen, denn „dazu 
kommt vielleicht: Als Volljuristen dürfen sie ohnehin steuerliche Be-
ratung durchführen. Das Argument, man müsste die Welt vor einem 
schlechten Berater schützen, greift da nicht; das mag denn auch den 
einen oder anderen Prüfer von allzu strenger Bewertung abhalten.“

Hohe Bestehensquote bei Diplom-Finanzwirten
Neben den Juristen und Wirtschaftswissenschaftlern gibt es eine 
dritte Gruppe der Akademiker, die sich von den beiden anderen 
deutlich unterscheidet. Es geht um die Absolventen der staatlichen 
Ausbildung im Finanzwesen: Diplom-Finanzwirte müssen, da ihre 
Fachhochschul-Ausbildung kürzer ist als die an der Universität, drei 
berufspraktische Jahre aufweisen. Aber in der Prüfung tun sie sich in 
der Regel nicht schwer: „Die Diplom-Finanzwirte haben bereits eine 
schwierige steuerrechtliche Prüfung bestanden: Die sind wirklich 
fit“, sagt Oliver Zugmaier. Die Gruppe ist zwar nur klein, sie macht 
nur 2 % der Examenskandidaten aus – aber ihr Erfolg ist bemerkens-
wert: Während von allen zugelassenen Prüflingen über 20 % vor oder 
während der Prüfung zurücktreten und von denen, die antreten, 
rund 50 % durchfallen (Statistik der letzten Steuerberater-Prüfung 
2011/12), treten nur 5,8 % der Diplom-Finanzwirte von der Prüfung 
zurück. Auch die Besteher-Quote ist bemerkenswert: Sie liegt in die-
ser Gruppe bei über 80 %. 

Oliver Zugmaier begründet das so: „Die sind nicht nur bereits gut 
vorgebildet und in der Aufgabenstellung erfahren, da greift auch 
schon eine Auswahl: Wer bereits das Diplom nicht bestanden hat, 
taucht an dieser Stelle der Statistik gar nicht mehr auf, selbst wenn er 
dennoch das Steuerberaterexamen anstreben sollte.“ Sollten Diplom-
Finanzwirte das Steuerberaterexamen als problematisch ansehen, so 
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Für den Prüfungserfolg im Ganzen ist das Geschlecht unerheblich, 
wie die Statistik zeigt – man kann jedoch Unterschiede in der He-
rangehensweise ausmachen: So treten deutlich mehr Männer als 
Frauen von der Prüfung zurück, ohne dass dies negative Folgen für 
den Prüfungserfolg der Frauen hätte: Offenbar haben Frauen sta-
tistisch gesehen ein etwas besseres Einschätzungsvermögen ihrer 
Leistungsfähigkeit als Männer. Andere Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern sind nicht auszumachen.

regiOnale unterschiede
Es ist also für den Prüfungserfolg durchaus von Bedeutung, wie alt 
der Prüfling ist oder welchen Berufsweg er eingeschlagen hat – wäh-
rend das Geschlecht kaum eine Rolle spielt. All diese Punkte lassen 
sich statistisch gut zeigen. Weniger klar ist die Frage zu beantworten, 
ob es einen Unterschied macht, ob der Prüfling ein Bayer oder Preu-
ße, ein Badener oder Friese ist: „Ich habe mir die Daten mal über ein 
paar Jahre angeschaut: Es gibt regionale Unterschiede, und da gibt 
es gewisse statistische Regelmäßigkeiten“, sagt Dr. Oliver Zugmaier, 
„den Ort der Prüfung kann man sich nicht aussuchen – wenn man das 
jedoch könnte, würde ich Baden-Württemberg empfehlen und zum 
Beispiel Berlin meiden, wo man in einem von drei Ausschüssen auch 
mal Pech haben kann.“

Doch woran liegen diese Unterschiede? Die Bundessteuerbera-
terkammer jedenfalls strebt an, dass Qualität und Schwierigkeit der 
Prüfung bundesweit möglichst einheitlich ausgestaltet werden. Den-
noch entwickeln sich die verschiedenen regionalen Prüfungskom-
missionen etwas unterschiedlich, wie Zugmaier meint: „In jedem 
Prüfungsausschuss sammelt sich über die Jahre ein ganz eigener Er-
fahrungsschatz an, und der wird an die neuen Prüfer dort weiterge-
geben. Da tradiert sich eine gewisse Prägung, daran orientieren sich 
die Maßstäbe des Ausschusses, das ist ganz natürlich.“

Und so kann es durchaus auch mal vorkommen, dass ein ganzer 
Jahrgang in einem Gebiet Schwierigkeiten bekommt, während die Prü-
fungen im restlichen Bundesgebiet ganz „normale“ Ergebnisse zeigen: 
So fielen 2003/04 bundesweit 58,8 % der Prüfling durch – ein hoher, 
aber kein alarmierender Wert. In Berlin jedoch scheiterten in diesem 
Jahrgang 79,7 % der Prüflinge. Besonders die großen Steuerberatungs- 
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die jedes Jahr zusammen 
eine recht große Zahl von Prüflingen in ihren Unternehmen betreuen 
und viel Erfahrung in der Ausbildung haben, waren alarmiert und han-
delten gemeinsam: In einem Brief, der von fünf großen Unternehmen 
unterzeichnet worden war, kritisierten sie damals gegenüber der Ober-
finanzdirektion, die damals noch für die Prüfungsdurchführung verant-
wortlich war (heute ist das Aufgabe der Kammer): „Selbst sehr gute 
Mitarbeiter unserer Unternehmen kamen in der schriftlichen Prüfung 
kaum über einen Notendurchschnitt von 4,5 hinaus“ und sprachen 
von einer „massiven Überforderung der Kandidaten“. Das Schreiben 
scheint geholfen zu haben, jedenfalls sind solche „Ausreißer“ seither 
nicht mehr verzeichnet worden. Œ
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Master werden Studienzeiten 
gestrafft und vielfach optimiert. 
Auf der Strecke bleibt hierbei 
in vielerlei Hinsicht ein aus-
führlicher Praxiseinblick bereits 
während der universitären Aus-
bildung. Um dieser Problematik 
abzuhelfen und die Studierenden 
fit für die Praxisanforderungen, 
insbesondere in den Bereichen 
Steuerberatung und Wirtschafts- 
prüfung zu machen, bietet  
die Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg (MLU) den 
Studiengang „Accounting,  
Taxation and Finance“ im  
Masterprogramm an. 

die Fahrt nach MÜnchen

Bundesfinanzhof
Nach der Anreise am Montag – inklusive „maßvollem“ Biergenuss 
am Abend – führte der Weg zu zwei mündlichen Verhandlungen in 
den Bundesfinanzhof (BFH) am Dienstag. Bereits hierdurch konnte 
die Veranstaltung mit einem Höhepunkt aufwarten: Beim IX. Senat 
wohnten wir zwei Verhandlungen bei, die unter dem Vorsitz des 
BFH-Präsidenten Prof. Dr. h.c. Rudolf Mellinghoff die vieldiskutierte 
Absenkung der sog. Wesentlichkeitsgrenze des § 17 EStG durch das 
Steuerentlastungsgesetz 1999 / 2000 / 2002 zum Thema hatten.

Zwei Kernprobleme der Absenkung
Zum einen wurde die Wesentlichkeitsgrenze im ersten Schritt von 
25 % auf 10 % abgesenkt, dies zu allem Überfluss noch teilweise 
rückwirkend, was zu einem unverschuldeten „Hineinrutschen“ in die 
Steuerpflicht führen konnte.

Zum anderen kam es zu einer potenziell 5-jährigen Rückwirkung, 
da die Wesentlichkeitsgrenze lediglich zu irgendeinem Zeitpunkt in-
nerhalb der letzten fünf Jahre vor Veräußerung erfüllt sein musste 
(abgeschwächt durch die veranlagungszeitraumbezogene Betrach-
tungsweise).

Die gesetzlichen Änderungen stammen aus den Jahren 
1999 / 2000, was den Studierenden insbesondere gezeigt hat, dass 
sich die Praxis vielfach nicht nur mit aktuellen Gesetzesvorhaben 
auseinandersetzen muss, sondern auch weit zurückliegende Änder-
ungen mit all ihren Fernwirkungen im Auge zu behalten hat. Die 
Studierenden waren hiervon begeistert, da der Lehrstuhl vorab ein 
Seminar zum Verfahrensrecht (AO / FGO) abgehalten hatte und so 
das gelernte Wissen nun am „lebenden Objekt“ getestet werden 
konnte.

Im Anschluss hieran hielt die Geschäftsstellenleiterin des V. Se-
nats, Frau Meier, einen äußerst informativen Vortrag zu den Verfah-
rensabläufen im BFH. Danach wurden wir durch die ehrwürdigen 
Hallen des BFH – inklusive der beeindruckenden Bibliothek – geführt.  
Den BFH einmal live zu erleben hat bei den Studierenden einen blei-
benden Eindruck hinterlassen und nochmals bestärkt, den Weg der 
Steuerberatung weiter zu beschreiten.

PricewaterhouseCoopers
Einen weiteren Höhepunkt bildete der Aufenthalt in der Münchener 
Niederlassung von PricewaterhouseCoopers (PWC). Im Rahmen des-
sen hielten Christoph Bildstein und Christian Küpker Vorträge zum 
Umwandlungssteuerrecht. Die Referenten stellten hierbei Fallstudi-
en zu Praxisfragen vor und ergänzten perfekt das Masterprogramm 
der MLU: Im Masterstudium kommen die Studierenden bereits mit 
Umwandlungssteuerrecht in Kontakt und erhielten nunmehr einen 
weiteren Einblick in die Beratungswelt. Einen Fokus setzten die Refer-
enten auf die – in der Praxis immer relevanter werdenden –  grenz-
überschreitenden Bezüge von Umwandlungen: Die Studierenden 
sollten hierdurch insbesondere für Problemstellungen sensibilisiert 
werden, die im Rahmen von steuerlichen Umwandlungsfragen auf-
tauchen können.

Beim anschließenden „Social“ konnten die Studierenden in unge-
zwungener Atmosphäre Fragen stellen und sogleich mit Carina Bert-
sche als Vertreterin der Personalabteilung Einstiegsmöglichkeiten 
besprechen. Insgesamt war der Aufenthalt bei PWC für die Studie-

Prof. Dr. Gerhard Kraft / Dr. Ronald Gebhardt

Ausbildung & Studium

Prof. Dr. Dr. h.c. Ralf Michael Ebeling, Lehrstuhl externes Rechnungs-
wesen und Wirtschaftsprüfung, ermöglicht es den Studierenden in 
enger Kooperation mit dem Lehrstuhl von Prof. Dr. Gerhard Kraft 
mehrmals im Semester, in Kontakt mit potenziellen Arbeitgebern zu 
treten. Einen Höhepunkt der Praxisverknüpfung bot die nachfolgend 
thematisierte Lehrstuhlfahrt nach München Ende 2012.
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Prof. Dr. Gerhard Kraft ist Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater und war nach seiner Promotion zum Dr. jur. 
an der Universität Mannheim (1990) u.a. als Partner 
bei PriceWaterhouse tätig. Seit 1998 ist er Inhaber 
des Lehrstuhls für allgemeine Betriebswirtschafts-
lehre und betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Dr. Ronald Gebhardt, war wissenschaftlicher Mitarbei-
ter und Doktorand am Lehrstuhl von Professor Kraft 
und ist nunmehr Steuerberater bei Pricewaterhouse-
Coopers in Hamburg (Team Prof. Dr. Jürgen Lüdicke).

AUTOReN

renden eine sehr gute Gelegenheit den Beratungsalltag kennenzuler-
nen und sich ein Bild von potenziellen Arbeitsfeldern in einer der „Big 
Four“ zu machen.

SJ Berwin
Als Abrundung des Exkursionsprogramms besuchten die Studieren-
den die Münchener Niederlassung der überörtlichen Sozietät SJ Ber-
win. Prof. Dr. Andreas Söffing als Honorarprofessor der MLU und Dr. 
Jan Bron, Lehrbeauftragter an der MLU, stellten Praxisfälle der Unter-
nehmensumstrukturierung und der Unternehmens- und Vermögens-
nachfolgeplanung vor. Beide Referenten sind ausgewiesene und im 
Markt bekannte Experten in den vorgenannten Bereichen.

Inhaltlich spannten die Referenten einen Bogen von der Entwick-
lung eines Nachfolgekonzepts anhand eines realen Praxisfalls über 
Probleme der vor dem BFH verhandelten Absenkung der Wesent-
lichkeitsgrenze in § 17 EStG bis hin zu Entstrickungsrisiken durch die 
Revision des DBA Spaniens: Spannend war hierbei insbesondere, die 
Herangehensweise an komplexe steuerliche Fragestellungen mit-
zugestalten und die Verknüpfung zwischen Nachfolgeplanung und 
Strukturierungsfragen zu durchdringen. Die Studierenden konnten 
sich hierdurch wiederum ein umfassendes Bild vom Beratungsalltag 
einer steuerorientierten Sozietät machen. Beide Referenten halten im 
regelmäßigen Turnus überdies Vorlesungen an der MLU und ergänzen 
damit in idealer Weise das Lehrprogramm des Lehrstuhls.

FaZit
Resümierend war die Fahrt nach München ein voller Erfolg für die Stu-
dierenden: Einerseits hinsichtlich des Ausbaus des Steuerwissens und 
andererseits im Hinblick auf den so wichtigen Praxisbezug. Die außer-
ordentlich gute Rezeption der Absolventen seitens des Arbeitsmarktes 
bestärkt die Autoren in der Erkenntnis, die Praxisverknüpfung beizube-
halten und weiter auszubauen. Œ
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aussichtsreich: 
erFOlgVersPrechende 
BeWerBung leicht 
geMacht

Ist die Bewerbungsmappe  
noch zeitgemäß? Oder kann 
man eher mit der Online- 
Bewerbung punkten? Wie wird 
ein Anschreiben formuliert und 
welche Infos gehören in den 
Lebenslauf? Was steckt hinter 
dem Begriff Assessment Center?  
Der nachfolgende Beitrag  
beantwortet häufig gestellte 
Fragen und liefert Tipps rund 
um das Thema Bewerbung.

stellensuche
Wer eine Stelle sucht, kann das aus eigener Initiative heraus versu-
chen. Erfolgversprechender ist in aller Regel jedoch die Antwort auf 
ein konkretes Stellenangebot, zum Beispiel aus einer regionalen bzw. 
überregionalen Tageszeitung, einer Online-Jobbörse, bei der Agentur 
für Arbeit oder einem Aushang in der Uni. Da immer mehr Arbeit-
geber offene Stellen im Internet ausschreiben, ist diese Quelle ein 

Susanne Kowalski

www.arbeitsagentur.de
www.meinestadt.de
www.stepstone.de
www.jobrapid.de
www.monster.de.
www.nwb-jobboerse.de

Darüber hinaus werden soziale Netzwerke wie XING bei der Job-
suche immer wichtiger. Sie werden u. a. von sog. Headhuntern bei 
der „Jagd“ nach dem passenden Mitarbeiter eingesetzt.

Muss bei der Suche nach dem Traumjob. Auch eine Suchanfrage über 
Google, etwa mit den Suchbegriffen „Steuerberater“ plus „Stellenan-
gebot“, liefert in der Regel eine hohe Trefferquote.

01

unterlagen
Stellenangebote, auf die 1.000 Bewerber antworten, sind keine Sel-
tenheit. Für den Stellensuchenden heißt das, dass er positiv auf sich 
aufmerksam machen muss. Bewerbungsunterlagen verschaffen dem 
Arbeitgeber einen ersten Eindruck über potenzielle Mitarbeiter. Den 
Grundstein für eine positive Beurteilung legen Bewerber mit Anschrei-
ben und Lebenslauf; gleichgültig, ob die Unterlagen in eine Bewer-
bungsmappe geheftet werden oder per E-Mail auf die Reise gehen. 
Doch welche Variante ist die richtige? Auf der sicheren Seite ist man im-
mer dann, wenn man sich nach den Wünschen des Arbeitgebers richtet. 
Wenn also ausdrücklich eine Bewerbungsmappe verlangt wird, sollte 
diesem Wunsch unbedingt nachgekommen werden. Wird in der Stel-
lenanzeige die elektronische Bewerbungsmöglichkeit nicht erwähnt, 
sollte man ebenfalls auf die elektronische Form verzichten. Der Grund: 
Auch im Online-Zeitalter hat die Bewerbungsmappe noch nicht völlig 
ausgedient. Einige Personalchefs setzen nach wie vor auf Papierform.

Zu einer klassischen Bewerbung gehören das Anschreiben, ein 
tabellarischer Lebenslauf mit Foto (in der Regel rechts oben) und 
Zeugniskopien. Vielfach wird im Zusammenhang mit der Bewer-
bungsmappe auch ein Deckblatt empfohlen; dies ist Geschmackssa-
che. Wird die Bewerbung per Post verschickt, sollte für die einzelnen 
Dokumente hochwertiges weißes Papier verwendet werden. Es ist 
üblich, die Unterlagen in einer Mappe zu verschicken. Die einzelnen 
Schriftstücke werden nach Priorität geordnet, wobei das wichtigste 
Schriftstück oben liegt. Das Anschreiben wird nicht abgeheftet, son-
dern lose oben auf die Mappe gelegt.

Einstieg & Karriere
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Prüfung 2013 …

Preißer (Hrsg.)
Die Steuerberaterprüfung

Band 1
Ertragsteuerrecht
Prüfung 2013
€ 99,95 | ISBN 978-3-7910-3261-0

Band 2
Unternehmenssteuerrecht und Steuerbilanzrecht
Prüfung 2013
€ 99,95 | ISBN 978-3-7910-3262-7

Band 3
Verfahrensrecht, Umsatzsteuerrecht, Erbschaftsteuerrecht 
Prüfung 2013
€ 99,95 | ISBN 978-3-7910-3263-4

Paket: Bände 1–3
€ 249,– | ISBN 978-3-7910-3260-3

Die gesamte Reihe im Überblick: www.schaeffer-poeschel.de/Steuerberaterpruefung

Sie sparen 
€ 50,–

► Zahlreiche Beispiele, Übungsfälle und Schaubilder

►  Gezielte Hinweise auf Klausuraufbau, Klausurtechnik und -taktik

► Rechtsstand: 31. Dezember 2012

Alber u. a.
Band 4, Crashkurs Steuerrecht
Prüfung 2013
€ 69,95 | ISBN 978-3-7910-3287-0

Campenhausen/Liebelt/Sommerfeld
Band 5, Der mündliche Kurzvortrag
Prüfung 2012/2013
€ 39,95 | ISBN 978-3-7910-3206-1

Bannas/Wellmann
Band 6, BWL, VWL und Finanzwissenschaften 
in der mündlichen Steuerberaterprüfung
€ 39,95 | ISBN 978-3-7910-2912-2

Okraß
Band 7, Berufsrecht in der mündlichen 
Steuerberaterprüfung
€ 39,95 | ISBN 978-3-7910-3197-2

Kispert/Reinheldt
Band 8, Recht in der mündlichen 
Steuerberaterprüfung
€ 39,95 | ISBN 978-3-7910-2806-4

Knies u. a.
Band 9, Steuerrecht in der mündlichen 
Steuerberaterprüfung
€ 39,95 | ISBN 978-3-7910-3226-9
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Anschreiben
Das Anschreiben gliedert sich in Briefkopf, Adressfeld, Betreff, An-
rede, Text, Gruß und Anlagenvermerk. Es sollte mit einem profes-
sionellen Textverarbeitungsprogramm erstellt werden. Wichtig ist, 
dass der Bewerber im Text klar und deutlich schreibt, welche Posi-
tion oder welche Funktion mit der Bewerbung angestrebt wird. Die 
Qualifikation und Motivation sollten aus dem Anschreiben hervor-
gehen. Der potenzielle Arbeitgeber muss überzeugt werden, dass 
der Bewerber der Richtige für den Job ist. Das Dokument sollte mög-
lichst individuell verfasst sein und die Persönlichkeit des Bewerbers 
widerspiegeln. Auf Standardfloskeln und oberflächliche Formulier-
ungen sollte verzichtet werden. Das gilt auch für Über- und Unter-
treibungen.

leBenslauF
Lebensläufe werden stichwortartig in Spalten geschrieben. Das lin-
ke Viertel bis Drittel der Seite enthält dabei die Zeitangaben. Hand-
schriftliche Bewerbungen sind nur auf ausdrücklichen Wunsch des 
potentiellen Arbeitgebers hin einzureichen. Eine Word-Tabelle bietet 
ein gutes Grundgerüst für einen Lebenslauf. Auf diese Weise ist ge-
währleistet, dass alle Informationen bündig untereinanderstehen. 
Nach Möglichkeit sollte der Lebenslauf nur eine Seite umfassen. 
Eine zweite Seite sollte nur in Ausnahmefällen verwendet werden, 
etwa, wenn der Bewerber über mehr als zehn Jahre Berufserfahrung 
verfügt. Idealerweise wird lediglich eine Schriftart eingesetzt.  Auf 
umfangreiche Auszeichnungen des Textes (fett, kursiv und unter-
strichen) sollte man verzichten. All das wirkt unprofessionell. Wer 
dennoch Textteile hervorheben möchte, sollte sich auf eine Variante 
beschränken. 

Inhalte
Die Fragen zum Werdegang werden kurz und sachlich beantwortet. 
In der Praxis hat es sich durchgesetzt, den Lebenslauf zu gliedern 
nach
 · persönlichen Daten 
 · Schule 
 · Ausbildung bzw. Studium  
 · Beruf 
Geburtsdatum und -ort  werden als Erstes aufgeführt. Einige Perso-
nalberater raten davon ab, den Familienstand zu nennen. Im Grunde 
ist das Ansichtssache. Aussagen über Geburtsnamen oder Hochzeits-
datum sind ebenso antiquiert wie Name und Beruf der Eltern. Auf 
die Angabe alltäglicher Hobbys und sportlicher Erfolge sollte man 
verzichten.

Was die Schullaufbahn und Ausbildung anbelangt, ist Gründlich-
keit gefragt. Es werden alle Ausbildungsstufen, genannt, beginnend 
mit der Grundschule. Es folgen alle weiteren Schulen und Bildungs-
einrichtungen. Sonderqualifikationen sind nur dann anzugeben, 
wenn diese für die ausgeschriebene Stelle interessant sind. Ausbil-
dungsnachweise, die für die Position nicht relevant sind, kann man 
weglassen, es sei denn, es entsteht eine Lücke im Lebenslauf. Dieser 
Punkt ist besonders sensibel: Der Lebenslauf darf keine zeitlichen Lü-
cken haben. Der Werbegang wird wie das Anschreiben am Ende mit 
blauer Tinte unterschrieben. Nach der Unterschrift folgen die Angabe 
von Ort und Zeit. Somit kommen Fragen zur Aktualität des Schrift-
stücks erst gar nicht auf.

Bewerbungsfoto
Die meisten Arbeitgeber wünschen ein Bewerbungsfoto. Das Licht-
bild sollte von einem kompetenten Fotografen erstellt werden, der 
über Erfahrung mit Bewerbungsfotos verfügt. Es ist üblich, das Foto 
rechts oben auf den Lebenslauf zu kleben bzw. bei der elektronischen 
Variante einzuscannen und dort zu positionieren. Alternativ kann 
hierfür ein Deckblatt verwendet werden.

Online BeWerBen
Wenngleich viele Unternehmen immer noch die klassische Bewer-
bungsmappe bevorzugen, Online-Bewerbungen liegen eindeutig im 
Trend. Die Online-Bewerbung unterscheidet im Wesentlichen fol-
gende Varianten:
 · E-Mail plus Anhang 
 · Eingabemaske/-formulare des Arbeitgebers
 · Bewerbungshomepage 
Die Vorteile elektronischer Bewerbungen liegen auf der Hand: Der 
Kontakt zwischen den Beteiligten kommt auf schnelle und einfache 

Form des Anschreibens
Im Hinblick auf die Form wird häufig empfohlen, dass sich 
das Anschreiben an den gängigen DIN-Normen orientie-
ren soll. Die DIN 5008 etwa sind Schreibregeln für Briefe 
und größere Dokumente. Sie regeln u. a. den Aufbau von 
Anschriften sowie die Gesamtstruktur des Dokuments. 
Das bedeutet, bestimmte Inhalte des Schreibens werden 
in ganz bestimmten Zeilen positioniert oder bestimmte 
Abstände zu den Seitenrändern einbehalten. Diese Regeln 
sind kein Gesetz, sondern eine empfehlung. Trotz aller 
Vorschriften  empfiehlt es sich, das Layout des gesamten 
Schreibens im Auge zu behalten. Wer sich etwa peinlich 
genau an die Schreibregeln hält und auf diese Weise ein 
zweites Blatt mit nur einer Zeile produziert, tut sich keinen 
Gefallen.

Die DIN-Vorschriften für Geschäftsbriefe beziehen sich auf 
Papier im DIN A4-Format mit den Maßen 210 x 297 mm. 
Sie sehen u. a. an bestimmten Stellen Leerzeilen vor. Das 
einrichten der Abstände der einzelnen elemente zuein-
ander, wie „Betreff“ und „Anrede“, ist recht einfach. Man 
verwendet leere Zeilen. Dann passt der Zwischenraum 
automatisch. Beim eigentlichen Inhalt wird mit Absätzen 
gearbeitet, die jeweils durch eine Leerzeile getrennt wer-
den. einrückungen werden vom vorausgehenden und vom 
folgenden Text jeweils durch eine Leerzeile getrennt.

Der Gruß wird mit einer Zeile vom eigentlichen Schreiben 
abgesetzt. Nach mindestens drei Leerzeilen folgt der Anla-
genvermerk. Ist für den Abstand zu wenig Platz, kann der 
Vermerk mit einer Leerzeile Abstand vom Text, bei einer 
Position von etwa 12 cm gesetzt werden.

Bei der Schriftgröße sind 10 oder 12 Pt. eine gute Wahl. 
Bitte beachten: Das Anschreiben möglichst mit blauer 
Tinte sowie Vor- und Zunamen unterschreiben.

Einstieg & Karriere
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Weise zustande. Dadurch kann die zeitliche Dauer oft langwieriger 
Bewerbungsprozeduren beachtlich verkürzt werden.

Bewerbung per E-Mail
Auch für die E-Mail-Bewerbung gibt es Regeln: Bewerbungen sollten 
nur von einer eigenen E-Mail-Adresse mit seriösem Namen (z. B Vor- 
und Nachname) verschickt werden. Der Umgangston sollte höflich 
sein, der Text sorgfältig formuliert werden. Im Grunde gelten diesel-
ben Regeln wie bei der klassischen Bewerbung. Das gilt sowohl für das 
Anschreiben als auch für den Lebenslauf. Wichtig außerdem: Nach 
heutigem Standard werden die Dokumente im PDF-Format verschickt. 

Die Betreffzeile sorgt dafür, dass die elektronische Bewerbung 
sich eindeutig der gewünschten Stelle zuordnen lässt. Also hier alle 
wichtigen Angaben machen! Wer den E-Mail-Text in Word erfasst 
und anschließend in das E-Mail-Fenster kopiert, ist gut beraten, die-
sen noch einmal genau zu prüfen. Häufig verrutschen Einzüge oder 
Umlaute. Manchmal werden Sonderzeichen nicht korrekt wieder-
gegeben. Das Ergebnis, das sich dem Empfänger präsentiert, macht 
dann keinen guten Eindruck.

Eingabemaske
Einige Unternehmen stellen für die Bewerbung spezielle Eingabe-
masken bzw. Formulare für Lebensläufe online zur Verfügung. Von 
dieser Möglichkeit sollten Bewerber in jedem Fall Gebrauch machen. 
Der potenzielle Arbeitgeber hat sich mit dieser Erfassungsmethode 

eine vordefinierte Struktur angelegt und möchte die eingehenden In-
formationen vermutlich nach diesem Aufbau auswerten. In diesem 
Zusammenhang ist darauf zu achten, tatsächlich alle Felder auszu-
füllen. Wer ein Feld überspringt, läuft Gefahr, von der Software au-
tomatisch aussortiert zu werden, obwohl alle gewünschten Qualifi-
kationen erfüllt werden. Viele Firmen sehen ein Feld für ein kurzes 
Bewerbungsanschreiben vor. Wer über Kompetenzen verfügt, die in 
besonderem Maße für die Stelle qualifizieren, hat hier die Möglich-
keit, darauf hinzuweisen.

Es empfiehlt sich, abzuklären, auf welchem Wege und in welchem 
Umfang die Personalverantwortlichen die Zeugniskopien wün-
schen. Durch das Einscannen aller Unterlagen wird der Umfang der 
E-Mail unter Umständen sehr groß. 

02

Bewerbungshomepage

Auf einer Bewerbungshomepage kann der Bewerber seine Bewerbungs-
unterlagen selbst zusammenstellen. Der Arbeitgeber hat die Möglich-
keit – in der Regel per Passwort – auf die Informationen zuzugreifen. 
Das bedeutet, dass er die gewünschten Informationen möglicherweise 
nicht sofort findet. Kurz: Diese Variante ist für den Arbeitgeber lästig 
und sollte deshalb nur in Ausnahmefällen zum Einsatz kommen.
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VOrstellungsgesPräch
Wer es bis zum Vorstellungsgespräch schafft, hat den ersten Fuß be-
reits in der Tür. Nachfolgend die wichtigsten Spielregeln:

03

Wer zu spät zum Vorstellungsgespräch 
erscheint, kann sich den Termin in der Regel 
direkt sparen. Es ist daher immens wichtig, 
ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen.

Das äußere Erscheinungsbild muss zum An-
lass passen und so gewählt werden, dass der 
erste persönliche  Eindruck gut ist. Neben 
einem gepflegten Äußeren muss die Klei-
dung sauber, ordentlich sein und gut sitzen. 
Auch auf  die Schuhe achten: Abgetragene 
Absätze im Vorstellungsgespräch sind tabu! 

Eine gute Vorbereitung auf das Gespräch ist 
ein absolutes Muss. Dazu gehört etwa, sich 
(im Internet) über den potenziellen Arbeit-
geber zu informieren.  Auch die eigenen Un-
terlagen sollten noch einmal selbstkritisch 
gecheckt werden. Wo gibt es ggf. Klärungs-
bedarf (Lücken im Lebenslauf, schlechte 
Zeugnisnoten, gefährliches Hobby)?

Auch Bewerber dürfen Fragen stellen. 
Wer sachliche Fragen stellt, signalisiert 
Interesse! Hilfreich ist es, hierzu eine Liste 

Pünktlichkeit

Kleidung

Vorbereitung

Fragen des 
Bewerbers

Fragen des 
Arbeitgebers

vorzubereiten. Etwa: „Welche Aufgaben und 
Kompetenzen sind mit der Stelle verbun-
den? Wie wird die Einarbeitung aussehen? 
Welche Entwicklungsperspektiven bietet die 
Kanzlei? Sind Weiterbildungsmöglichkeiten 
vorgesehen?“ 
Tipp: Nicht zu Beginn des Vorstellungsge-
sprächs nach Dingen wie Urlaubsanspruch 
oder Gleitzeitregelung fragen. Das gilt auch 
für die Frage nach dem Gehalt.

Zu den folgenden Themen werden häufig 
Fragen gestellt:
· Lebenslauf / Ausbildung / Studium
·  Vorstellung des Bewerbers von der zu 

besetzenden Stelle: „Wie stellen Sie sich 
einen typischen Arbeitsalltag vor?“

·  Berufsmotivation: „Warum glauben Sie, 
sind Sie für die ausgeschriebene Stelle 
genau die richtige Person?“

·  Perspektive: „Wo sehen Sie sich in fünf 
Jahren?“

·  Lebensphilosophie: „Was war bislang Ihr 
größter Erfolg?“

·  Berufserfahrung beziehungsweise Praktika

Einstieg & Karriere
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Ablauf 
Auch wenn jedes Vorstellungsgespräch grundsätzlich anders ver-
läuft, gibt es folgende Phasen, die regelmäßig durchlaufen werden:

 · Begrüßung und Small Talk 
 · Fragen zum Werdegang des Bewerbers 
 ·  Vorstellen des Arbeitgebers und  

der zu besetzenden Stelle
 ·  Abchecken der Fachkompetenzen  

des Bewerbers
 · Prüfen der Soft Skills 
 · Fragen des Bewerbers an den Arbeitgeber
 · ggf. Erörtern des Arbeitsvertrags
 · ggf. Klären von Gehaltsfragen
 · Gesprächsabschluss 
 · Verabschiedung

Bewerbungsknigge
Viele Bewerber sind nervös und aufgeregt, wenn sie zu einem Vor-
stellungsgespräch eingeladen werden. Dadurch schleichen sich 
schon mal Fehler in Sachen Etikette ein. Sprechen Sie langsam, laut 
und deutlich und schauen Sie Ihr Gegenüber an. Stecken Sie die Hän-
de nicht in die Taschen und unterbrechen Sie den Interviewer nicht. 
Treten Sie selbstbewusst auf, ohne überheblich zu wirken, und halten 
Sie keine Monologe. Auf Begriffe bzw. Fremdwörter, die man nicht 
erklären kann, sollte verzichtet werden. Œ

Susanne Kowalski hat nach einem mit Studienpreis 
abgeschlossenen Studium der Betriebswirtschaft 
zunächst acht Jahre im Controlling gearbeitet. Seit 
der Geburt ihrer Tochter vor 19 Jahren ist sie selbstän-
dige Autorin, Dozentin und leitende Redakteurin für 
Fachliteratur im Themenbereich Aus- und Weiterbil-
dung, Datenverarbeitung sowie Rechnungswesen. 
Sie schreibt für zahlreiche bekannte Verlagshäuser, 
mehrere ihrer Bücher wurden international veröffent-
licht. Außerdem verfasst sie regelmäßig Artikel für 
Zeitschriften und Magazine.

AUTORIN

E-Learningprogramm für Arbeitsuche und Bewerbung der  
Bundesagentur für Arbeit

  Vorbereitungslehrgänge zum 

Steuerberater · Wirtschaftsprüfer · Fachanwalt

hemmer und ECONECT sind seit vielen 

Jahren ein Begriff für erfolgreiche und 

qualitativ hochwertige Berufsausbildung, 

spezialisiert auf die fundierte Aus- und 

Weiterbildung von Steuerberatern und 

Wirtschaftsprüfern sowie die Durchfüh-

rung von Fachanwalts-Lehrgängen.

Hochqualifizierte Dozenten stehen für ein 

bundesweit renommiertes Ausbildungs-

system. Alle Kursangebote sind stets prü-

fungs-/examensorientiert ausgerichtet 

– zu Gunsten einer individuellen Planung 

bis zur letzten Prüfung.

Präsenz- und Fernkurse können in

Teilen gebucht und beliebig miteinander

kombiniert werden – ganz wie es der 

beruflichen und privaten Situation 

entspricht.

Sprechen Sie mit uns über Ihre
Karrierepläne – wir versorgen Sie mit 
dem perfekten Wissen.

ECONECT/hemmer Steuerfachschule GmbH | hemmer/ECONECT GmbH | hemmer/ECONECT Fachanwaltsausbildung GbR

Rödelheimer Straße 45 · 60487 Frankfurt/M. · Tel 069. 970 970 0 · Fax 069. 970 970 70 · info@ECONECT.com
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Karriereleiter iM 
steuerBeratenden 
BZW. WirtschaFts-
PrÜFenden BeruF

In keinem anderen vergleich-
baren Berufszweig sind die  
Weiterbildungs- und Aufstiegs-
möglichkeiten so gut wie in  
den steuerberatenden und  
wirtschaftsprüfenden  
Berufen.

steuerFachWirt
Die Steuerfachwirtprüfung hat sich seit ihrer Einführung im Jahr 
1989 zur „kleinen Steuerberaterprüfung” entwickelt. Sowohl ihre 
Gliederung als auch das mittlerweile hohe Niveau machen sie zur 
Zwischenprüfung auf dem Weg zur Steuerberaterprüfung (Beste-
hensquote je nach Steuerberaterkammer zwischen 35 % und 70 %). 
Die Steuerfachwirtprüfung gliedert sich in drei Aufsichtsarbeiten (Er-
tragsteuerrecht, Verfahrensrecht und andere Rechtsgebiete, Buch-
führung und Bilanzsteuerrecht mit Gesellschaftsrecht und Grundla-
gen der Betriebswirtschaft) sowie eine mündliche Prüfung (zum Teil 
mit Kurzvortrag).

Unterstellt man der Steuerberaterprüfung einen akademischen 
Anspruch, so kann man von der Steuerfachwirtprüfung zu Recht als 
„Meisterprüfung im Steuerwesen und Bilanzsteuerrecht” sprechen. 
Nicht zuletzt deshalb wurde für Steuerfachwirte daher auch die Zeit 
der notwendigen berufspraktischen Tätigkeit für die Zulassung zur 
Steuerberaterprüfung von zehn auf sieben Jahre verkürzt. Da der Er-
werb der Qualifikation „Steuerfachwirt” den Kandidaten fundierte 
Kenntnisse auf allen wesentlichen Bereichen des Steuer- und Bilanz-
rechts abverlangt, bietet sie sich insbesondere für Mitarbeiter an, die 
eine berufliche Karriere innerhalb des steuerberatenden und wirt-
schaftsprüfenden Berufes anstreben. 

Mit Erwerb der Qualifikation Steuerfachwirt haben Mitarbeiter 
die Möglichkeit, verantwortungsvolle Aufgaben in der Steuerbera-
terpraxis zu übernehmen. So können sie z. B. den Schriftverkehr mit 
Mandanten und Finanzbehörden abwickeln oder anspruchsvolle 
Mandate selbständig bearbeiten. Sie können aber auch Führungsauf-
gaben als Bürovorsteher, als Leiter einer Mitarbeitergruppe oder in 
der Lehrlingsausbildung wahrnehmen.

Auch wenn die Steuerfachwirtprüfungen in der Verantwortung 
der 21 regionalen Steuerberaterkammern in Deutschland liegen, 
kann man dennoch von einem nahezu einheitlichen bundeswei-
ten Abschluss sprechen. Denn alle Prüfungsordnungen basieren 
auf einer gemeinsamen Musterprüfungsordnung. Ferner hat die 
Bundessteuerberaterkammer zur Konkretisierung der Prüfungsin-
halte einen einheitlichen Anforderungskatalog erstellt. Schließlich 
schreiben die Prüfungskandidaten in allen Steuerberaterkammern 
dieselben Klausuren. Zuständig ist jeweils die Berufsvertretung, in 
deren Bezirk sich der Beschäftigungsort des Prüfungskandidaten 
befindet.

Es gibt grundsätzlich drei alternative Wege, die Zulassungsvoraus-
setzungen zur Steuerfachwirtprüfung zu erfüllen. Als fachliche Vor-
bildung erforderlich ist eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten 
oder eine andere, gleichwertige Berufsausbildung. Diejenigen, die kei-
ne gleichwertige Berufsausbildung absolviert haben, können als sog. 
Quereinsteiger zur Prüfung zugelassen werden.

Michael Puke und Jörg ten Voorde

Vorbildung
Hauptberufliche  

praktische Tätigkeit

Abschlussprüfung als 
Steuerfachangestellte /  
Steuerfachangestellter

drei Jahre bei StB, WP etc.

Abschluss einer gleich- 
wertigen Berufsausbildung  

(z.B. Rechtsanwaltsfach- 
angestellter, Bankkaufmann, 

Industriekaufmann)

fünf Jahre auf dem Gebiet des 
Steuer- und Rechnungswesens, 
davon midestens drei Jahre bei 

StB, WP etc.

keine gleichwertige Berufs- 
ausbildung („Quereinsteiger“)

acht Jahre auf dem Gebiet des 
Steuer- und Rechnungswesens, 

davon midestens fünf Jahre 
bei StB, WP etc.

Einstieg & Karriere

Auf einen Blick
Auch und gerade für Hochschul- 
bzw. Fachhochschulabsolventen 
kann die Vorbereitung auf die 
Steuerfachwirtprüfung den einstieg 
in eine berufliche Tätigkeit auf dem 
Gebiet des Steuerrechts in idealer 
Weise erleichtern.

Prüfungsordnungen, der bundes-
einheitliche Anforderungskatalog 
sowie Prüfungsklausuren der 
vergangenen Jahre stehen auf den 
Internetseiten der Steuerberater-
kammern (z. B. www.stbk-nrw.de) 
zum Download bereit.

Die lehrgangsmäßige Vorbereitung 
auf die Steuerfachwirtprüfung wird 
durch Bildungsscheck und Bildungs-
prämie (www.bildungsscheck.nrw.
de und www.bildungspräemie.info) 
gefördert.
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Von einer, die 
auszog, Karriere 
zu machen …

Karriereleiter im 
steuerberatenden 
bzw. wirtschafts-
prüfenden Beruf
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Vorbildung Regelstudienzeit Praktische Tätigkeit*

Abgeschlossenes

-  wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium

-  anderes Hochschulstudium mit wirtschaftswissenschaftlicher Fachrichtung

-  rechtswissenschaftliches Hochschulstudium

mindestens 
4 Jahre

2 Jahre

weniger als 
4 Jahre

3 Jahre

Bestandene Abschlussprüfung in einem kaufmännischen Ausbildungsberuf  
oder eine andere gleichwertige Vorbildung

10 Jahre

Erfolgreich abgelegte Prüfung zum geprüften Bilanzbuchhalter oder Steuerfachwirt  
nach bestandener Abschlussprüfung in einem kaufmännischen Ausbildungsberuf

7 Jahre

Beamter des gehobenen Dienstes der Finanzverwaltung (ohne FH-Abschluss)
7 Jahre  

Sachbearbeiter

* Praktische Tätigkeiten sind anrechenbar, soweit sie nach Abschluss des Studiums bzw. der Ausbildung ausgeübt worden sind.

Einstieg & Karriere

Zuständig für die Zulassung zur Steuerberaterprüfung sind die Steu-
erberaterkammern. In einzelnen Bundesländern haben die regio-
nalen Steuerberaterkammern „gemeinsame Prüfungsstellen” gebil-
det, so z. B. in Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg (www.
steuerberaterpruefung-nrw.de).
Die Regelstudienzeiten eines Bachelor- und Master-Studienganges 
werden zusammen gerechnet. Regelmäßig beträgt die Regelstu- 
dienzeit damit mehr als vier Jahre, so dass lediglich zwei Jahre Beruf-
spraxis für die Zulassung zur Steuerberaterprüfung benötigt wer-
den. Wichtig ist noch zu wissen, dass bereits die berufspraktische 
Tätigkeit nach dem ersten (Teil-)Studium (Bachelor-Abschluss) im 
Rahmen der Prüfungszulassung berücksichtigt wird.
Die geforderte praktische Tätigkeit muss sich in einem Umfang von 
mindestens 16 Wochenstunden auf das Gebiet der von den Bundes- 
oder Landesfinanzbehörden verwalteten Steuern erstrecken. Nach 
der Auffassung des Bundesfinanzministeriums ist dabei Vorausset-
zung, dass sich die praktische Tätigkeit auf den Kernbereich der Be-
rufstätigkeit des späteren Steuerberaters bezieht.
Mechanische Arbeitsgänge bei der Führung von Büchern und Auf-
zeichnungen, das Buchen der laufenden Geschäftsvorfälle sowie 
das Fertigen der Lohnsteuer-Anmeldungen fallen nicht unter das 
Buchführungsprivileg der steuerberatenden Berufe und sind daher 
allein nicht ausreichend.

Zeiten für den Besuch von ganztägigen Lehrgängen zur Vorbe-
reitung auf die Steuerberaterprüfung sind nicht auf die notwen-
dige Mindestzeit der praktischen Tätigkeit anrechenbar, da es sich 
hierbei nicht um eine „berufspraktische” Tätigkeit handelt. Das gilt 
nicht, soweit für diesen Besuch der tariflich zustehende Urlaub des 
laufenden Jahres oder aufgesparter Jahresurlaub des Vorjahres 
(kein unbezahlter Urlaub oder Überstundenausgleich) in Anspruch 
genommen wird. Die Kombination von tariflich zustehendem Ur-
laub des laufenden oder des Vorjahres mit einer Freistellung aus 
anderen Gründen (z. B. Überstundenausgleich, unbezahlter Urlaub) 
innerhalb einer Woche führt nicht zu einer anrechenbaren Tätigkeit 
von 16 Wochenstunden.

steuerBerater
Jährlich nehmen rund 5 500 Kandidaten bundesweit an der Steuer-
beraterprüfung teil. Gerade die Neuregelung zum Syndikus-Steuer-
berater, der neben einer selbständigen Tätigkeit als Steuerberater 
auch nichtselbständig tätig sein darf, hat der Beraterprüfung einigen 
Zulauf beschert. Insbesondere der Zugang zu den berufsständischen 
Versorgungswerken macht den Syndikus-Steuerberater attraktiv. Die 
Bundessteuerberaterkammer zählt bundesweit aktuell rund 3 500 
Syndikus-Steuerberater.

Zu beachten ist seit der Prüfung 2012, dass die Klausur im Bereich 
Rechnungswesen eine Stunde länger als die beiden anderen Klausu-
ren geschrieben wird (Bearbeitungszeit fünf statt vier Zeitstunden).

01

Die Zulassungsvoraussetzung

Eine hauptberufliche Tätigkeit wird im Allgemeinen angenommen, 
wenn die regelmäßige Arbeitszeit mindestens 16 Stunden in der 
Woche beträgt. In diesem Fall findet eine vollständige Anrechnung 
der Zeit der berufspraktischen Tätigkeit statt. Hochschul- bzw. Fach-
hochschulabsolventen wird die Zulassung zur Steuerfachwirtprü-
fung vielfach bereits nach zweijähriger hauptberuflicher Tätigkeit bei 
Angehörigen steuerberatender Berufe ermöglicht.

Auf Antrag kommt eine Befreiung von einzelnen Prüfungsbe-
standteilen in Betracht, wenn eine vergleichbare Prüfung bereits 
abgelegt wurde. So entfällt etwa für Bilanzbuchhalter regelmäßig 
die Prüfungsklausur im Rechnungswesen. Auch Absolventen rechts- 
oder wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge können sich bei 
manchen Kammern von einer Klausur befreien lassen. Die Entschei-
dung über den Antrag des Prüfungsteilnehmers trifft die zustän-
dige Steuerberaterkammer.

Die schriftliche Prüfung mit den drei Klausuren findet in der Regel 
in der zweiten vollen Woche im Dezember statt. Die Mündliche folgt 
dann je nach Kammer von Februar bis April des Folgejahres.
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Bereits im Studium  
vom DATEV-Netzwerk 
profitieren
Angehende Steuerberater und Steuerberaterinnen können bereits 
während der Prüfungsvorbereitung die Erfahrungen des großen 
DATEV-Netzwerks nutzen. Neben den Kammern bietet die Genos-
senschaft des steuerberatenden Berufsstandes Unterstützung rund 
um das Lernen und Lehren an. Beispielsweise stellt sie in vielen Bil-
dungseinrichtungen und Repetitorien ihre Software und ihre Da-
tenbank LEXinform zu Trainingszwecken zur Verfügung. Außerdem 
bietet DATEV Fachvorträge zu den verschiedensten Aspekten der 
Steuerberater-Praxis und Plattformen für das berufliche Netzwer-
ken an – online und bei Veranstaltungen. 

Seit einigen Wochen gibt es zudem den DATEV-Führerschein. Mit 
dieser Zertifizierung können die Studierenden an einigen Hochschu-
len nachweisen, dass sie schon im Studium qualifiziertes Wissen zum 
steuerberatenden Berufsstand und zu den DATEV-Anwendungen 
erworben haben. Der DATEV-Führerschein kombiniert in einer Ver-
anstaltungsreihe Präsenz- und Selbstlernangebote zu Branchenthe-
men sowie zum Umgang mit der Steuerrechtsdatenbank LEXinform. 
Studierende, die die abschließende bundesweit einheitliche Online-
Prüfung bestehen, erhalten den DATEV-Führerschein. 

Das neue Angebot wurde im vergangenen Jahr an 25 Hochschu-
len getestet und steht nun mehr als 300 Hochschulen in Deutsch-
land zur Verfügung, mit denen der genossenschaftlich organisierte 
IT-Dienstleister über eine Partnerschaft verbunden ist.

Neumitglieder-Club und persönliche Gründungsberater
Die DATEV hilft aber auch beim Schritt in die Selbstständigkeit. Beim 
Neumitglieder-Club etwa bietet sich die Gelegenheit zum Austausch 
mit „Leidensgenossen“. Zusammen mit DATEV-Kanzleiberatern und 
anderen Existenzgründern können wichtige strategische Themen 
der Startphase, wie zum Beispiel Mandantengewinnung oder Hono-
rargestaltung, diskutiert werden. Die Veranstaltungen finden bun-
desweit an den 26 DATEV-Standorten statt.

Außerdem können sich angehende Berufsträger und andere Neu-
mitglieder im Rahmen des Neumitglieder-Clubs über die Xing-Grup-
pe „DATEV verbindet“ vernetzen. Über die Online-Plattform haben 
Gründer und angehende Gründer die Chance, zum einen vom Erfolg 
der etablierten Kollegen zu lernen und zum anderen erste Kontakte 
im DATEV-Verbund zu knüpfen. So profitieren auch Berufseinsteiger 

von den Erfahrungen der IT-Genossenschaft, die seit über 40 Jahren 
Teil des steuerberatenden Berufsstandes ist.
Ein weiteres Angebot sind die DATEV-Gründungsberater. Im persön-
lichen Gespräch mit ihnen lassen sich viele Fragen aus der Phase der 
Existenzgründung klären. Im Rahmen des kostenlosen Gründungs-
Checks decken sie zusammen mit dem jeweiligen angehenden Kanz-
leiinhaber bzw. mit der angehenden Kanzleiinhaberin die Stärken 
und Schwächen der jeweiligen Planung auf und empfehlen konkrete 
Maßnahmen zur Verbesserung des Vorhabens. 

Die DATEV-Berater zur Kanzleigründung begleiten bis zu drei 
Jahre. Nahezu 100 (98,2) Prozent der Kanzleigründungen mit DATEV 
sind erfolgreich.

Bedarfsgerechte Software und mehr
Auf Wunsch schnürt der jeweilige Gründungsberater ein individu-
elles Softwarepaket, das auch in der Gründungsphase finanziert 
werden kann. Dabei können Berufseinsteiger auf die DATEV-Startpa-
kete zurückgreifen, die alles beinhalten, was für den professionellen 
Start in die Selbstständigkeit benötigt wird. 

Ob Neugründung, Kanzleikauf oder Übernahme im Rahmen der 
verwandtschaftlichen Nachfolge – für jeden Weg gibt es ein maß-
geschneidertes Startpaket. Das kleinste Paket kostet nur 30,00 Euro 
im Monat, enthält aber die wichtigsten Programme zur Nutzung auf 
einem PC-Arbeitsplatz. 

Die DATEV unterstützt auch beim Thema Hardware. Bei der er-
sten Installation der DATEV-Software bei einem Neukunden durch 
einen DATEV-System-Partner beteiligt sich DATEV an den Kosten. 
DATEV-System-Partner sind autorisierte und besonders geschulte 
PC-Fachhändler/Systemhäuser, die DATEV-Mitglieder bei allen Fra-
gen rund um die EDV vor Ort unterstützen.

Mitgliedschaft auch für angestellte Berufsträger
DATEV bietet auch angestellten Steuerberatern und Kanzleipart-
nern, die keine DATEV-Software erwerben wollen, eine Eintritts-
karte in die DATEV-Welt. Mit dem „Einstiegspaket Mitgliedschaft“ 
erhalten sie nicht nur direkten Zugang zu Informationen rund um 
den Berufsstand und die Genossenschaft, sondern auch zahlreiche 
Gutscheine, mit denen sie DATEV-Leistungen kostenlos oder rabat-
tiert nutzen können - beispielsweise für Dialogseminare online oder 
CHEF-Seminare, mit denen sie auch fachlich immer auf dem aktu-
ellsten Stand bleiben.

Weitere Informationen und Tipps erhalten Interessenten unter
www.datev.de/kanzleistart und www.datev.de/einstiegspaket.

ANZeIGe

Foto: DATEV eG/ Kurt Fuchs
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Die mündliche Prüfung besteht aus einem kurzen Vortrag des 
Prüfungskandidaten (etwa zehn Minuten Dauer) und einem sich 
anschließenden Prüfungsgespräch. Im unmittelbaren Anschluss 
an die mündliche Prüfung berät der Prüfungsausschuss über das 
Ergebnis der Prüfung. Die Prüfung ist bestanden, wenn die durch 
zwei geteilte Summe aus den Gesamtnoten für die schriftliche und 
mündliche Prüfung die Zahl 4,15 nicht übersteigt.

03

Steuerliches Verfahrensrecht und andere Rechtsgebiete (i. d. R. 
Abgabenordnung , Umsatzsteuer, Bewertungsrecht, Erbschaft-
steuer),
Ertragsteuerrecht (Einkommensteuer [Lohnsteuer], Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer),
Buchführung und Bilanzwesen.

Die bundeseinheitliche Steuerberaterprüfung gliedert sich in eine 
schriftliche (jeweils Anfang Oktober) und eine mündliche Prüfung 
(März/April des Folgejahres).

Die schriftliche Prüfung besteht aus drei Aufsichtsarbeiten (Bear-
beitungszeit je sechs Zeitstunden):

Aufstiegsmöglichkeiten 
In keinem anderen vergleichbaren Berufszweig sind die Weiterbildungs- und Aufstiegs-
möglichkeiten so gut wie in den steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufen. 
Nur hier können Mitarbeiter auch ohne Studium Berufsträger, also Steuerberater bzw. 
Wirtschaftsprüfer werden.

02

STEUER- 
FACHWIRT

1

WIRTSCHAFTS- 
PRüFER

3

STEUER- 
BERATER

2

Die Befugnis zur unbeschränkten, geschäftsmäßigen Hilfeleistung in 
Steuersachen setzt neben der bestandenen Prüfung auch die förmli-

che Bestellung als Steuerberater voraus. Zuständig für die Bestellung 
ist die Steuerberaterkammer, in dessen Bezirk sich die berufliche Nie-
derlassung des künftigen Berufsträgers befinden wird.

Im Zuge des Bestellungsverfahrens prüft die Steuerberaterkam-
mer, ob der Bewerber die Zugangsvoraussetzungen für den Beruf 
(persönliche, wirtschaftliche Verhältnisse, keine Vorstrafen, persön-
liche Eignung) erfüllt. Darüber hinaus darf keine mit dem Beruf nicht 
vereinbare Tätigkeit ausgeübt werden (insbesondere gewerbliche Tä-
tigkeit oder Tätigkeit als Arbeitnehmer für nicht zur Steuerberatung 
befugte Personen/Firmen), und die Deckungszusage der Berufshaft-
pflichtversicherung muss vorliegen.

WirtschaFtsPrÜFer
Am bekanntesten ist die Tätigkeit der Wirtschaftsprüfer in ihrer 
Funktion als Jahresabschlussprüfer. Durch Einsichtnahme in das 
Rechnungswesen und den Schriftverkehr des Unternehmens sowie 
durch spezielle Prüfungshandlungen hat sich der Wirtschaftsprüfer 
Gewissheit darüber zu verschaffen, ob die Rechnungslegung for-
mell und materiell den gesetzlichen Vorschriften entspricht und der 
Jahresabschluss als ordnungsgemäß bestätigt werden kann.

Seine wesentlichen Prüfungsergebnisse erläutert der Abschluss-
prüfer in einem Bericht, in dem er dem geprüften Unternehmen 
seine getroffenen Feststellungen darlegt. Darüber hinaus erteilt er 
einen Bestätigungsvermerk, der in Kurzform das Ergebnis der Prü-
fung enthält.

Einstieg & Karriere
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AUTOReN

mit Hochschulstudium ohne Hochschulstudium

Berufliche  
Qualifikation

mindestens 
8 Semester

weniger als  
8 Semester

nicht Steuer- 
berater,  

ver. Buchprüfer

Steuerberater,  
vereidigter  
Buchprüfer

Steuerberater,  
vereidigter  
Buchprüfer

Zeitliche  
Voraussetzungen

3-jähriger 4-jähriger 10-jähriger 5-jähriger 15-jähriger

Praktische Tätigkeit bei WP, WPG, vBP, BPG oder  
sonstiger Prüfungseinrichtung

Berufsausübung als Steuerberater, 
vereidigter Buchprüfer

davon wenigstens während der Dauer von zwei Jahren überwiegend Teilnahme an Abschluss-
prüfungen und Mitwirkung bei der Avfassung der Prüfungsberichte (Prüfungstätigkeit)

Michael Puke ist Diplom-Finanzwirt (FH), Steuerberater 
und Geschäftsführer des Studienwerks der Steuerbe-
rater in Nordrhein-Westfalen e. V.  Jörg ten Voorde ist 
Steuerberater und stellvertretender Geschäftsführer 
des Studienwerks der Steuerberater in Nordrhein-West-
falen e. V. In ihrer Tätigkeit für das Studienwerk sind 
die Autoren u.a. verantwortlich für die konzeptionelle 
Gestaltung sowie organisatorisch-inhaltliche Durch-
führung von Steuerfachwirt- und Steuerberaterlehr-
gängen in NRW.

Als Unternehmensberater im weiteren Sinne hat er wirtschaftliche, 
finanzielle, organisatorische und auch wirtschaftsrechtliche Pro-
blemstellungen seiner Mandanten zu berücksichtigen und zu lösen. 
EDV-Kenntnisse sind unabdingbare Voraussetzung für die verant-
wortungsvolle und effiziente Berufsausübung. Als qualifizierter 
steuerlicher Berater ist der Wirtschaftsprüfer in gleichem Umfang 
wie der Steuerberater zur Vertretung in Steuersachen vor den Fi-
nanzbehörden und Finanzgerichten befugt. Anträge auf Zulassung 
zum Wirtschaftsprüferexamen sind an eine der Landesgeschäfts-
stellen der Wirtschaftsprüferkammer zu richten (siehe auch im In-
ternet unter www.wpk.de ). Die Voraussetzungen für die Zulassung 
zur Prüfung regelt die Wirtschaftsprüferordnung. Œ

STUDIENWERK DER STEUERBERATER

50 Jahre Studienwerk der Steuerberater in NRW haben 
gezeigt, worauf es ankommt: Erfahrung, Verlässlichkeit 
und Innovation – in der Aus- und Fortbildung. Auch in 
diesem Jahr bieten wir Ihnen eine fundierte Vorberei-
tung auf die Steuerberaterprüfung an.  

Besuchen Sie unsere Webseite oder rufen Sie uns an: 
0251-98164-3!

Jahrzentelange 
Kompetenz.

Informieren Sie sich über

unser Leistungsangebot unter

www.studienwerk.de

Ihr Sprungbrett zum Erfolg:
Steuerberaterprüfung 2014/2015
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existenZgrÜndung 
– tiPPs ZuM erFOlg-
reichen start

Was treibt Existenzgründer an, 
was bewegt sie und worauf 
sollten sie unbedingt achten, 
damit der Traum von der Selb-
ständigkeit nicht zum Alptraum 
wird? Antworten hierauf und 
weitere hilfreiche Infos finden 
Sie im nachfolgenden Beitrag. 

WO ein Wille, da ein Weg
Den Wunsch, eine eigene Kanzlei zu gründen, hegt fast jeder einmal, 
der die Steuerberaterprüfung in der Tasche hat. Auch wenn das Bild 
vom erfolgreichen Unternehmer für eine Existenzgründung äußerst 
motivierend sein kann, ist es wichtig, sich mit der eigenen Person 
auseinanderzusetzen, sich sorgfältig vorzubereiten und Schritt für 
Schritt ein Konzept zu erarbeiten, das einem Halt und Sicherheit bie-
tet. Grundsätzlich ist eine Unternehmensgründung mit einer Vielzahl 
von Fragen verbunden, mit denen sich jeder bereits im Vorfeld – und 
das ist äußerst ratsam – eingehend befassen sollte.

nichts ist unMöglich
Bei einer Existenzgründung spielt die berufliche und persönliche Ver-
wirklichung sicherlich eine große Rolle, verbunden mit dem Wunsch 

Christine Vogel

Welche Fragen sie sich stellen sollten:
Was sind meine persönlichen Beweggründe? 
Was will ich? 
Was kann ich? 
Was kann ich nicht? 
Wie sehen meine Ziele aus? 
Bin ich risikobereit? 
Fällt es mir leicht, Entscheidungen zu treffen? 
Bin ich bereit, ein großes Arbeitspensum zu tragen?  
Woher bekomme ich Unterstützung? 
Wie kann ich mich absichern? 

01

nach Eigenverantwortung. In diesem Zusammenhang sollten die 
verschiedenen Möglichkeiten in Betracht gezogen und jeweils abge-
wogen werden: Gründe ich meine eigene Kanzlei? Hole ich mir einen 
oder mehrere Partner mit ins Boot? Sollte mein Partner ebenfalls 
Steuerberater sein oder zum Beispiel aus dem Bereich der Rechtsbe-
ratung oder Unternehmensberatung kommen? Kann ich eine beste-
hende Kanzlei übernehmen oder als Partner in eine solche einsteigen?

Mit all diesen Möglichkeiten sind Chancen und Risiken verbunden. 
So bietet die Gründung einer eigenen Steuerberatungskanzlei eine 
gewisse Freiheit. Dabei darf jedoch nicht unterschätzt werden, dass 
beim Start das unternehmerische Risiko allein auf einer Person lastet. 
Ein Partner bedeutet auch immer Unterstützung. Hier ist es jedoch 
enorm wichtig, dass die „Chemie stimmt“. Grundsätzlich gilt: Nichts 
ist unmöglich. Für welche Möglichkeit man sich letztendlich auch im-
mer entscheidet, man sollte sich gut darauf vorbereiten.

Vom Steuerberater zum Manager
Die Erfahrung zeigt, dass neben den fachlichen Voraussetzungen 
auch die persönlichen Faktoren, wie Kreativität, Flexibilität, Neu-
gierde, Offenheit und Ausdauer, ausschlaggebend sind. Dabei geht 
es um das Vertrauen in die eigenen Stärken, die Bereitschaft, ein Ziel 
beharrlich zu verfolgen und nicht zuletzt die Fähigkeit, mit Menschen 
umgehen zu können. Eine Kanzlei zu gründen und eine Kanzlei zu füh-
ren sind zwei Paar Stiefel. Auch hierüber sollte man sich Gedanken 
machen. Mithin geht es um Menschenführung: ein Team für gemein-
same Aufgaben und Ziele zu begeistern und jeden Tag aufs Neue zu 
vermitteln, um was es geht und worauf es ankommt.

Zudem gilt es, Aspekte wie wirksames Management, Arbeitsme-
thodik, Organisieren und Delegieren in der Praxis umzusetzen sowie  
durchzusetzen. Dabei ist es von großem Vorteil, wenn man die Kunst 
oder vielmehr das Handwerk versteht, Kontakte zu knüpfen und 
Netzwerke zu nutzen. Dies alles ist – neben den laufend erforder-
lichen Fort- und Weiterbildungen – mit einem enormen Arbeitspen-
sum verbunden, das nicht zu unterschätzen ist. Der Sprung vom Steu-
erberater zum Manager ist eine große Herausforderung.

10 gründungsschritte / Video-Tipps
www.existenzgruender.de

Einstieg & Karriere
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entscheidung Stellen 
Sie fest, ob die Selb-
ständigkeit „wirklich“ 
der richtige Weg für 
Sie ist und ob Sie 
persönlich bereit 
sind, das Wagnis 
„existenzgründung“ 
einzugehen.   Hin-
terfragen Sie Ihre 
Beweggründe und 
Ziele sowie Ihre 
erwartungshaltung 
und beziehen Sie Ihre 
Familie und Freunde 
mit ein.

Beratung Lassen Sie 
sich beraten. Nutzen 
Sie sämtliche Mög-
lichkeiten, Angebote 
und Netzwerke, um 
alle Informationen 
zu erhalten, die für 
Sie relevant sind. 
Sprechen Sie mit Per-
sonen, die sich in der 
Branche auskennen. 
Deren Rat und ein-
schätzungen können 
sehr wertvoll sein.

Konzept erarbeiten 
Sie sich Schritt für 
Schritt ein Konzept. 
Dabei ist es sehr hilf-
reich, wenn Sie Ihre 
Ideen schriftlich fest-
halten und immer 
wieder ergänzen. Da-
mit behalten Sie den 
Überblick über Ihr 
Gründungsvorhaben. 
Betrachten Sie die 
Konzepterstellung als 
eine Art Prozess.

Businessplan 
erstellen Sie einen 
fundierten Business-
plan. Gehen Sie dabei 
sehr gewissenhaft 
vor, auch wenn Ihnen 
die Daten und Fakten 
vertraut sind. Gerade 
in der Routine lauert 
oftmals die Gefahr 
der Falscheinschät-
zung. Gehen Sie 
daher die einzelnen 
Punkte sorgfältig 
durch.

absicherung Machen 
Sie sich Gedanken 
über Ihre persönliche 
und betriebliche 
Absicherung. es 
gibt verschiedene 
Möglichkeiten, 
um für Krankheit, 
Unfall und fürs Alter 
vorzusorgen. Zudem 
ist es sinnvoll, einen 
finanziellen Puffer 
einzuplanen - für den 
Fall der Fälle.

Worauf es bei der Existenzgründung ankommt
Folgende Schritte sind auf dem Weg in die Selbständigkeit zu beachten:
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Typische Anfängerfehler vermeiden

Ein verlässliches Konzept ist das A und O einer erfolgreichen Exis-
tenzgründung und basiert auf einer klaren und sachlichen Vorge-
hensweise. So stellt der Businessplan eine wichtige Grundlage dar, 
um weitere Schritte einzuleiten. Im Businessplan werden die Person 
des Gründers und die Geschäftsidee erläutert. Hierbei handelt es sich 
vor allem um den Namen des Unternehmens und den Geschäftsge-
genstand (Leistungsangebot). In einer anschließenden Marktplanung 
werden analysiert:

· Markteinschätzung
· Preisgestaltung
· Konkurrenzsituation
· Mandantenzielgruppe

Im nächsten Schritt geht es um die Standortplanung: welche Unter-
nehmen und Branchen (Markt- und Nachfragepotenzial) sind vorhan-
den? Schließlich sollten die Personal- und die Kapitalbedarfsplanung 
mit erläutert werden. 

Einstieg & Karriere
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Christine Vogel, Dipl.-Finanzwirtin (FH), ist  
Steuerberaterin und Teamleiterin bei der  
KIENINGER GmbH Steuerberatungsgesellschaft, die 
mit vier Kanzleien und über 80 Mitarbeitern ihren  
Sitz in Ostwürttemberg hat. Christine Vogel ist seit 
zwölf Jahren bei der KIENINGER Steuerberatung. 
Ergänzend zur klassischen Steuerberatung hat sie  
sich auf die Beratung und Begleitung von Existenz-
gründern spezialisiert.

AUTORIN

Der schriftlich ausgearbeitete Businessplan kann als Grundlage für 
Gespräche, etwa mit der Bank, und als Basis fürs Controlling dienen. 
Durch eine gewissenhafte Vorarbeit werden typische Anfängerfehler 
wie Überschätzung der eigenen finanziellen Mittel und falsche Ein-
schätzung der Konkurrenzsituation vermieden.

www.existenzgruender.de/checklisten_und_uebersichten/ 
businessplan/index.php

Die Werbetrommel rühren

Doch was nützt die beste Dienstleistung, wenn sie nicht bekannt 
ist? Ein Marketingkonzept mit entsprechenden Zielen und Maßnah-
men ist daher von großer Bedeutung. Es bestehen desto höhere Er-
folgschancen, je mehr die Dienstleistung potenziellen Mandanten 
bekannt ist. Wesentlich ist daher der Marktauftritt. Dazu gehören 
die Gestaltung der Website (ggf. auch Nutzung von Social Media wie 
Facebook), der Einsatz von Printmedien (Imagebroschüre, Flyer), Mai-
lingaktionen, Öffentlichkeits- und Pressearbeit sowie die Durchfüh-
rung von Veranstaltungen. 

Des Weiteren bieten Netzwerke, Institutionen und Kooperati-
onspartner eine gute Plattform für Kommunikation und Präsenta-
tion. Die meisten Kanzleien bieten gleiche oder ähnliche Leistun-
gen an. Entsprechend ähnlich fällt dann auch der Auftritt nach 
außen aus. Wer sich darüber Gedanken macht „anders“ zu sein, hat 
schon mal einen Bonus in der Tasche. In diesem Zusammenhang 
ist sicherlich auch die Überlegung sinnvoll, sich auf bestimmte 
Themen und inhaltliche Schwerpunkte des Leistungsangebots zu 
spezialisieren.

Hohes Startkapital erforderlich
Die Realisierung der Existenzgründung hängt auch stark von den 
erforderlichen Planungsrechnungen ab. In der Planungsrechnung 
stellt sich heraus, ob das Vorhaben realisierbar ist und damit auch 
Geld verdient werden kann. Zu unterscheiden sind die Umsatz- und 
Ertragsplanung (Rentabilitätsvorschau), die Kapitalbedarfsplanung 
und Liquiditätsplanung. Die Planung des Umsatzes und des Ertrags 
stellen wohl eine der schwierigsten und zugleich wichtigsten Aufga-
ben dar. Wie sieht die wirtschaftliche Tragfähigkeit aus? Wie kann die 
Entwicklung in den kommenden Jahren aussehen? 

Bei der Unternehmensgründung ist zu überlegen, wie viel Kapital 
zum Start der Existenzgründung für Personalkosten, Kauf oder Miete 
von Kanzleiräumen, Büroausstattung, Versicherungen, Privatentnah-
men, Reserven, etc. in die Hand genommen werden muss und was 
benötigt wird, um die Anlaufphase zu überstehen. Der Kapitalbedarf 
zu Beginn sollte nicht zu knapp kalkuliert werden. Erfahrungsgemäß 
ergeben sich zusätzliche oder höhere Kosten, mit denen nicht gerech-
net wurde. Viele Gründer unterschätzen den Bedarf an finanziellen 
Mitteln und verdursten dann auf halber Strecke. Dies muss nicht sein. 
Ein finanzieller Puffer kann nicht schaden. Ein großer Kostenpunkt im 
Bereich der Steuerberatung liegt im IT-Bereich, in der Anschaffung 
sowie Pflege der Hard- und Software. 

Im Liquiditätsplan muss ermittelt und festgestellt werden, ob die 
Kanzlei in der Lage ist, genügend „flüssige Mittel“ zu erwirtschaften. 
Die Liquiditätsplanung zeigt, ob genügend Geld vorhanden ist, um 

arbeiten zu können. Die wichtigste Aufgabe dabei ist, zu bestimmen, 
wann die Einnahmen und Ausgaben fließen.

Finanzierung und mögliche Förderung 
Als nächster Schritt ist zu klären, wie der erforderliche Kapitalbedarf 
finanziert werden kann, sprich, was an Geld zur Verfügung steht (Ei-
genkapital) und  was an Fremdkapital benötigt wird. Hier sollte auch 
geprüft werden, welche Fördertöpfe und finanzielle Unterstützung 
für Existenzgründer zur Verfügung stehen. Ein wichtiger Partner in 
diesem Zusammenhang ist die Bank. Gut vorbereitete und ausge-
arbeitete Unterlagen führen zu Beginn sicher zu Pluspunkten und 
beschleunigen Kreditverhandlungen. Bei Steuerberatern muss kein 
Gewerbe angemeldet werden, stattdessen ist ein Antrag bei der 
Steuerberaterkammer erforderlich. 

Das Unberechenbare muss berechenbar bleiben
Ein ganz wichtiger Punkt ist schließlich die Planung der privaten 
Ausgaben. Mit der Selbständigkeit verändert sich in den meisten 
Fällen der Sozialversicherungsstatus. Für Krankenversicherung 
und Rentenversicherung muss selbst (vor-)gesorgt werden. Auch 
der Aspekt der Arbeitslosigkeit sollte hier berücksichtigt werden. 
Jeder Steuerberater – ob selbständig oder angestellt – ist von der 
gesetzlichen Rentenversicherung befreit und über das Steuerbe-
rater-Versorgungswerk abgesichert. Erforderlich ist weiter eine 
Haftpflichtversicherung. Im Interesse des Mandantenschutzes sind 
selbständige Steuerberater dazu verpflichtet, sich gegen die aus ih-
rer Berufstätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren angemessen zu 
versichern. Die Haftpflichtversicherung stellt die Voraussetzung für 
die Zulassung zum Steuerberater und die Anerkennung als Steuer-
beratungsgesellschaft dar. Es sollten sämtliche Möglichkeiten der 
Absicherung und Vorsorge genutzt werden, damit auch das Unbe-
rechenbare berechenbar bleibt.

es giBt Viele MöglichKeiten der selBstVer-
WirKlichung
Wer das Ziel vor Augen, den Willen und den Biss hat, eine eigene 
Kanzlei zu gründen, sollte sämtliche Potenziale ausschöpfen, um 
seinen Traum zu verwirklichen. Allerdings sollte man nicht Gefahr 
laufen, sich in die Idee der Existenzgründung „auf Biegen und Bre-
chen“ zu verbeißen, sondern offen für Alternativen und weitere 
Karrierechancen sein. Oftmals ist der richtige Zeitpunkt einfach 
noch nicht gekommen. Vielleicht ist es sinnvoll, zunächst weitere 
Erfahrungen zu sammeln. Schließlich gibt es viele Möglichkeiten der 
Selbstverwirklichung.
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interview mit Prof. Dr. Horst 
Walter Endriss über Ausbildung 
im Steuerrecht früher und 
heute – und über die Rolle des 
Steuerberaters im Kampf  
gegen einen fiskalisch agieren-
den Staat

Das Interview führte Till Mansmann

Mansmann: Herr Prof. Dr. Endriss, Sie begleiten nicht nur das deutsche 
Steuerrecht seit Jahrzehnten, sondern auch die Steuerberaterbranche 
und die Ausbildung eines qualifizierten Nachwuchses, auch bei Bilanz-
buchhaltern. Welchen Eindruck machen die jungen Leuten auf Sie, die 
sich morgen um das Steuerrecht in Deutschland kümmern sollen?
Prof. Dr. Endriss: An der Universität in Dresden, wo ich einen Lehrauf-
trag wahrnehme, habe ich da gute Erfahrung gemacht: Die jungen 
Leute nehmen das sehr ernst, arbeiten konzentriert an den Aufgaben, 
die man ihnen stellt, damit sie für die Steuerberaterprüfung eine gute 
Grundlage haben. 

Hat sich da in den letzten Jahren etwas verändert, in der Arbeitsweise 
oder in der Zielstrebigkeit?
Ich will das mal mit meiner eigenen Studienzeit vergleichen, die nun 
über 50 Jahre zurückliegt. Und da muss ich feststellen: Die Studie-
renden heute arbeiten mehr. Sie müssen auch deutlich mehr Regeln 
beachten, was wann wie zu tun ist. Als ich studiert habe, da hat man 
erstmal angefangen, wusste nicht so recht, wie es läuft, hier eine 
Vorlesung, da eine Veranstaltung, nur vereinzelte Klausuren im Laufe 
des Studiums. Und erst am Schluss kamen dann geballt die entschei-
denden Examina. Das ist heute nach der Bologna-Reform, die alles 
sehr verschult hat, völlig anders. Da ist praktisch für jedes Semester 
vorgeplant, welche Veranstaltungen besucht werden müssen, wel-
che Klausuren zu bestehen sind. Das verändert natürlich auch die 
Studierenden.

Es wird gerade in den Geisteswissenschaften kritisiert, dass darunter 
die Freiheit im Studium, auch die Freiheit des Denkens, leiden würde …
Nicht nur bei den Geisteswissenschaften! Ich bin durchaus ein deut-
licher Kritiker des Bologna-Prozesses. Die Verschulung des Studiums 
halte ich für nicht angemessen. Sicherlich ist es vernünftig, dass den 
Studenten in gewisser Weise klar gesagt wird, was zu tun ist. Aber 
dass man ihnen so genau vorschreibt, wie alles läuft, da geht ein 
wichtiger Teil der Freiheit eines wissenschaftlichen Studiums ver-
loren. Ich führe ja auch mit vielen Studierenden Gespräche, und die 
erzählen mir, dass daraus in vielen Bereichen „Auswendiglernfächer“ 
werden: Es wird auf eine Klausur gebüffelt, sie wird bestanden, und 
drei Tage später ist das meiste wieder vergessen. Das ist doch nicht 
sinnvoll.

Die Steuerberaterprüfung dagegen hat sich ja kaum verändert: Sie gilt 
immer noch als eine der schwierigsten Prüfungen, die es in Deutsch-
land bei Berufszugängen überhaupt gibt. Ist das Steuerberaterexamen 
zu schwierig ausgestaltet?
Nach meiner Überzeugung ist es richtig, dass die Prüfung schwierig 
ist – allerdings finde ich, dass zu viele Details abgefragt werden. Muss 
ein Steuerberater als Berufsvoraussetzung wirklich auswendig wis-
sen, was der Bundesfinanzhof 1988 zu irgendeinem Spezialproblem 
gesagt hat? Ich fände es besser, wenn mehr auf Zusammenhänge, 
auf die Systematik geachtet würde, und nicht so sehr auf das Detail-
wissen.

Durch den Bologna-Prozess, der das bisherige lange, einheitliche 
Studium in Deutschland durch ein zweistufiges System von Bachelor 
und Master ersetzt, kommt es verhältnismäßig früh auch zu einer 
gewissen Spezialisierung der Studierenden. Ist das im Steuerrecht 
sinnvoll?
Ich bin in der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre im wirtschafts-
wissenschaftlichen Bereich tätig, und da halte ich eigentlich schon 
die Aufteilung in Bachelor und Master nicht wirklich für angebracht. 
Da geht es um Körperschaftsteuer, Abgabenordnung oder auch 
Mehrwertsteuer – da ist es eigentlich nicht sinnvoll, Grundlagen im 
Bachelorstudium  zu lehren und ein paar schwierigere Bereiche für 

„Steuerberater 
benötigen mehr 
Biss“
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Prof. Dr. Horst Walter Endriss
Horst Walter Endriss wurde 1938 in Berlin geboren. Er studierte 
BWL an der Universität zu Köln und legte sein Examen 1963 ab. 
Für seine Doktorarbeit von 1966 erhielt er den Mitchell-B.-Carroll-
Preis. 1969 bestand er die Steuerberaterprüfung, 1989 wurde er 
zum Wirtschaftsprüfer bestellt. Bereits in den 60er-Jahren stieg er 
in die Leitung der von seinem Vater gegründeten Steuer-Fachschule 
Dr. Endriss ein, 1975 übernahm er deren Leitung. In den folgenden 
Jahren kümmerte er sich intensiv um die Ausbildung von Bilanz-
buchhaltern und Controllern. Seit 1997 ist er Honorarprofessor an 
der Technischen Universität Dresden am Lehrstuhl für BWL, Wirt-
schaftsprüfung und Steuerlehre. 2006 erhielt er die Ehrenmedaille 
der Technischen Universität Dresden, 2008 das Bundesverdienst-
kreuz. Endriss lebt in Remagen am Rhein.
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das Masterstudium aufzusparen. Hier und da bietet sich eine Auf-
teilung vielleicht an, so könnte man bei der Körperschaftsteuer die 
Organschaft oder bei der Umsatzsteuer das innergemeinschaftliche 
Dreiecksgeschäft erst mal ausklammern. Aber im Wesentlichen han-
delt es sich bei fast allen Steuerrechtsfragen um Themen, die man 
vielmehr als Ganzes betrachten sollte.

Sie haben sich vor allem auch um die Ausbildung der Bilanzbuchhal-
ter verdient gemacht. Die Bilanzbuchhalter stehen in einem gewissen 
Wettbewerbsverhältnis zu den Steuerberatern. Sind Sie vonseiten der 
Steuerberater deswegen auch schon kritisiert worden?
Ich habe das immer ein wenig befürchtet, das ist aber nur sehr einge-
schränkt eingetreten. Ich habe immer das gesagt, was ich für richtig 
halte. Und die Buchführung ist bei den Bilanzbuchhaltern in guten 
Händen. Ich hatte einmal eine Auseinandersetzung, aber das ist auch 
schon viele Jahre her, das war im Sommer 1980. Damals hatte das 
Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung zugunsten der Buch-
halter gefällt. Zu diesem Thema gab es dann eine Zusammenkunft 
von rheinland-pfälzischen Steuerberatern in Koblenz, da wurde stun-
denlang auf den Buchhaltern herumgehackt. Da habe ich dann mal 
meine Meinung dazu gesagt und dargelegt, dass vor allem Bilanz-
buchhalter sehr wohl in der Lage sind, für die Buchführung Verant-
wortung zu übernehmen. Und das ist dann heftig kritisiert worden. 
Aber so etwas muss man aushalten.

Aber für Steuerberater ist das eben auch ein wichtiges Geschäft.
Das mag sein, aber das muss man auch volkswirtschaftlich betrach-
ten: Ein Steuerberater ist so gut und aufwändig ausgebildet, der 
muss, damit sich seine Arbeit rechnet, für eine Stunde mindestens, 
sagen wir mal: 100 Euro nehmen. Ein Bilanzbuchhalter kann das für 
die Hälfte machen. Deswegen ist es grundsätzlich richtig, dass einfa-
chere Aufgaben definiert werden, die auch von Nicht-Steuerberatern 
erledigt werden dürfen. Und so eine Aufgabe ist aus meiner Sicht 
auch die Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen. Ich kenne na-
türlich die Argumentationen, dann wird wieder eingewendet: „Und 
wenn ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft zur Debatte 
steht, können die Bilanzbuchhalter das auch?“ Dann muss ich sagen: 
Damit haben Bilanzbuchhalter möglicherweise Schwierigkeiten. Aber 
gerade dafür haben wir doch unseren Berufsstand: Wenn solche Fälle 
auftreten, kann man die doch dann einzeln Steuerberatern vorlegen.

Steuerberater sollten diesen Wettbewerb gelassen sehen, denn 
er ist letztlich zu ihrem Vorteil: Bei der Qualifikation, die Steuerbera-
ter haben, sollten sie sich nicht einen größeren Teil ihrer Arbeitszeit 
mit Buchungssätzen befassen. Die Steuerberater sollten sich um die 
wirklich schwierigen Aufgaben kümmern.

Sie haben Erfahrung seit fast fünf Jahrzehnten – was sehen Sie, wenn 
Sie mal von heute fünf Jahrzehnte in die Zukunft schauen, welches  
Steuerrecht und welche Steuerberatung werden wir morgen haben?
Ich sehe da Veränderungen vor allem durch die technische Entwick-
lung. Meiner Ansicht nach besteht hier die Gefahr, dass bei den gan-
zen Softwareprogrammen und Computeranwendungen der Fokus 
auf die eigentlichen Aufgaben unserer Arbeit verloren geht. Und der 
ist doch dieser: Mandanten gegenüber dem sehr stark auftretenden 
Staat zu unterstützen.

In der Tat warnt auch BFH-Präsident Mellinghoff immer wieder davor, 
dass Software-Programmierer einen Teil des Steuerrechts bestimmen 
könnten, dass immer mehr auf Programme vertraut wird, so dass am 
Ende möglicherweise kein Jurist mehr entscheidet, was Recht ist, son-
dern eine Software. Was halten Sie davon?
Da hat er leider Recht, diese Gefahr besteht. Ich finde auch, dass da 
inzwischen zu viel von Bürgern und Steuerberatern verlangt wird: 
Nehmen Sie nicht zuletzt Menschen meines Alters, da ist das für viele 
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„Durch die Bologna- 
Reform geht ein 
wichtiger Teil der 
Freiheit eines  
wissenschaftlichen  
Studiums verloren.“



Beilage in Steuer und Studium 6 | 2013

41

eine Zumutung. Ich selbst mache gar nichts mit dem Computer. Ich 
arbeite mit Büchern aus Papier und mache für meine Vorträge hand-
schriftliche Notizen, die ich dann ins Büro gebe, wo alles erfasst wird.

Sie sind begeisterter Schachspieler. Das Schachspiel ist praktisch das 
Gegenteil vom Steuerrecht: Die Regeln selbst sind überschaubar und 
klar, die Komplexheit kommt erst durch die vielen Möglichkeiten der 
Spielzüge. Das Steuerrecht dagegen beginnt schon mit komplexen 
Regeln. Gibt es für Sie dennoch Parallelen zwischen Schach und dem 
Steuerrecht?
Bei einem Turnier muss ich 40 Züge in zwei Stunden machen. Auch 
beim Steuerrecht müssen viele Arbeiten fristgerecht erledigt werden. 
Insofern steht man unter einem ähnlichen Zeitdruck: Ein Steuerbera-
ter wie ein Schachspieler muss seine Zeit einteilen können. Und ana-
lytisches Denken braucht man beim Schachspiel wie im Steuerrecht.

Das Steuerrecht ist in den letzten Jahrzehnten immer komplexer ge-
worden. Geht das Ihrer Meinung nach nun immer so weiter, oder 
kommt irgendwann einmal eine große Reform?
Die große Reform wird immer angekündigt, kommt aber nie, weil 
sie gar nicht kommen kann: Das deutsche Steuerrecht ist kompli-
ziert, und daran wird sich im Grunde nichts ändern. Unser Bürger-
liches Recht ist schon sehr umfangreich und schwierig, und das ist 
doch letztlich die Grundlage für unser Steuerrecht. Nehmen Sie als 
Beispiel den Nießbrauch: So handeln die Bürger, und das Steuerrecht 
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bildet diese Lebenswirklichkeit im Land ab und formuliert daraus 
einen staatlichen Anspruch. Und dabei will man den individuellen 
Verhältnissen des einzelnen Steuerpflichtigen Rechnung tragen. Das 
Steuerrecht bleibt daher immer komplex, alle radikalen Reformvor-
stellungen wie auch den Vorschlag von Prof. Paul Kirchhof halte ich 
für Illusion.

Müssen sich die Steuerberater also auf lange Sicht damit abfinden, 
dass es immer komplexer wird?
Ja, das werden sie, und sie müssen versuchen, ihre Mandanten vor 
den Auswirkungen zu schützen. Die Komplexität des Steuerrechts 
finde ich als Problem aber gar nicht so gravierend wie den Fiskalis-
mus. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, mit dem ich mich gerade 
befasst habe: Ich habe neulich einen Aufsatz geschrieben, in dem es 

um einen Säumniszuschlag ging. Grundlage war die Umsatzsteuer-
voranmeldung, die ein Steuerpflichtiger abgegeben hatte. Die daraus 
resultierende Steuerschuld war am 10. November 2010 fällig. Am 8. 
November hatte er einen Scheck beim Finanzamt abgegeben, und die 
Summe wurde am 10. November auch wirklich für die Staatskasse 
gutgeschrieben, also fristgerecht. Und trotzdem hat die Finanzver-
waltung unter Berufung auf die Gesetzeslage einen Säumniszuschlag 
festgesetzt, weil bei Scheckzahlung in der Abgabenordnung eine 
Gutschrift drei Tage nach Eingang des Schecks unterstellt wird. Ein 
Einspruch blieb erfolglos, also hat der Steuerpflichtige Klage einge-
reicht. Das Finanzgericht Münster hat ihm auch Recht gegeben. Zwar 
hat die Finanzverwaltung Revision eingelegt, aber ich war mir sehr 
sicher, dass der Bundesfinanzhof die verwerfen würde. Ich habe je-
denfalls meinen Studierenden in Dresden vorhergesagt: Obwohl ich 
weiß, wie fiskalisch die Rechtsprechung in Deutschland leider ist, in 
diesem Fall wird der Bundesfinanzhof das Urteil bestätigen.

„Die große Reform im 
Steuerrecht wird immer  
angekündigt, kommt aber 
nie, weil sie gar  nicht  
kommen kann.“

Doch das hat er nicht gemacht, der Steuerpflichtige hat den Prozess 
verloren! Ich habe dazu einen Aufsatz mit dem Titel „Säumniszu-
schlag ohne Säumnis“ geschrieben. Für so ein Handeln des Staates 
habe ich kein Verständnis: Wenn ein Steuerpflichtiger pünktlich zahlt, 
und trotzdem mit einem Säumniszuschlag belastet wird, dann ist das 
in meinen Augen ein Skandal.

Was können Steuerberater dagegen tun?
Jeder, der Steuerberater wird, muss wissen, dass die Auseinanderset-
zung mit den Finanzbehörden wegen der übermäßigen fiskalischen 
Ausrichtung in unserem Staat, und leider auch der Finanzgerichte, 
eine schwere Aufgabe ist. Da kritisiere ich auch die Steuerberater-
kammern: Die müssten alle Berufsträger darin bestärken, dagegen 
vorzugehen. Man kann das doch an der Statistik der Prozessausgänge 
an den Finanzgerichten sehen: Wenn über 96 Prozent der Prozesse 
zuungunsten der Steuerpflichtigen ausgehen, dann stimmt doch 
etwas nicht, selbst wenn man ein paar Effekte herausrechnet und 
eingesteht, dass es natürlich auch die Bürger gibt, die unbedingt mit 
dem Kopf durch die Wand wollen. Und wenn ausnahmsweise mal ein 
Urteil zugunsten eines Steuerpflichtigen gesprochen wird, dann gibt 
es anschließend einen Nichtanwendungserlass, oder das Gesetz wird 
so geändert, wie die Finanzbehörden das wünschen.

Wünschen Sie sich da mehr Biss von den Steuerberatern?
Ja, Steuerberater sind leider ein Stück weit harmoniebedürftig. Das 
ist ein Problem: Wer Harmonie herstellen will, gewinnt für seinen 
Mandanten nichts.

Erfolg & Leben

Sagen Sie das den jungen Leuten auch in der Ausbildung?
Ja, den Studierenden in Dresden sage ich immer wieder: Wer Steu-
erberater werden will, den kann ich in diesem Berufswunsch nur 
bestärken, das ist ein schöner Beruf mit Gestaltungsmöglichkeiten, 
da können Sie schwierige Probleme lösen und mit Menschen arbei-
ten. Aber es gibt einen Wermutstropfen: Und das ist der Ärger mit 
der Finanzverwaltung. Aber nehmen Sie das nicht einfach hin, tun 
Sie etwas dagegen! Denn wenn keiner etwas tut, dann bleibt es so 
schlecht, wie es ist – oder es wird sogar noch schlimmer. Œ

„Denn wenn  
keiner etwas tut, 
dann bleibt es so 
schlecht, wie es 
ist – oder es wird  
sogar noch schlim-
mer.“
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chancen und  
risiKen VOn sOcial 
Media iM BeruF

Soziale Netzwerke, Internetforen, 
Blogs etc. sind aus der heutigen 
Gesellschaft nicht mehr  
wegzudenken. Auch im Berufs-
alltag haben sie mittlerweile 
Einzug erhalten. Insbesondere 
Social Media bietet die  
Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, 
Meinungen auszutauschen, 
Informationen zu posten 
und vieles mehr. Wie müssen  
Steuerkanzleien darauf reagieren? 
Ist ein Social Media Auftritt 
heute ein Muss?

dia wächst. Der heutige Online-Zeitgenosse gestaltet Blogs, Foren, 
Facebook etc. aktiv mit.

In dieser Anwendergruppe befinden sich auch die Mandanten 
der Steuerberater. Für die Steuerkanzlei bedeutet das, dass sowohl 
die bestehenden als auch die potenziell neuen Mandanten nicht nur 
eine Webseite ansehen (möchten), sondern vielmehr dazu bereit 
sind, zu kommunizieren. Davon können Steuerkanzleien profitieren 
und ihren Mandanten einen Mehrwert bieten – ohne dass dies ak-
tuell ein Muss ist.

Chancen für die Steuerkanzlei
In zahlreichen namhaften Unternehmen hat Social Media bereits Ein-
zug erhalten, in Steuerkanzleien ist Social Media bislang eher unter-
präsentiert. Kann eine Kanzlei wirklich von einem Social Media Auf-
tritt profitieren? Und wie kann dies in der Praxis aussehen? Kommen 
wir zum Nutzen, den Social Media bei professioneller Handhabung 
für eine Steuerkanzlei haben kann:

 ·  Imagegewinn
 ·  zusätzliche Kommunikationsmöglichkeiten 
 ·  Mandantenansprache und -akquise
 ·  Personalsuche
 ·  Hilfe durch sog. Social Software bei der Kommunikation und 

Koordination innerhalb der Kanzlei
 ·  Zeigen von Kompetenz, etwa durch das Posten brandaktueller 

Informationen
 ·  Optimieren der Internetpräsenz

Wie aber setzt man diese Vorteile mit Twitter, Facebook und Co. in 
die Praxis um? 

Twitter: Spielerei mit oder ohne Nutzen?
Bei Twitter tummeln sich längst zahlreiche Unternehmer. Wer glaubt, 
Twitter sei nur eine Spielerei für private Belange liegt falsch: Mittler-
weile nutzen zahlreiche Unternehmen, ja sogar Ärzte, Rechtsanwälte 
und Steuerberater den Microbloggingdienst. 

Wer Twitter kennt, weiß, dass eine Meldung auf 140 Zeichen be-
grenzt ist. Ist es im Hinblick auf das komplizierte Steuerrecht möglich, 
die Mandanten mit wenigen Zeichen sinnvoll zu informieren bzw. so-
gar zu gewinnen? Twitter eignet sich für kurze Tipps zu aktuellen The-
men. Die eine oder andere Steuersache kann man durchaus auf den 

sOcial Media in aller Munde
Vielfach wird der Begriff Social Media mit „Sozialen Netzwerken“ 
gleichgesetzt. Das ist jedoch falsch. Social Media ist viel umfassen-
der und viel mehr: Foren, Weblogs, Micro-Blogs wie Twitter, soziale 
Netzwerke wie Facebook und XING, Wikis, Bookmarking sowie Foto- 
und Videoportale. Social Media bedeutet Chance und Risiko zugleich, 
Nutzen und Gefahren für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Welche 
Chancen etwa gibt es für die Steuerkanzlei? Was sind die häufigsten 
Probleme und Schwierigkeiten, die ein Social Media Auftritt mit sich 
bringen kann? Und was ist das korrekte Verhalten als Arbeitnehmer 
gegenüber seinem Arbeitgeber?

Internet im Wandel
Seit Bestehen hat sich das Internet in rasantem Tempo enorm entwi-
ckelt. Das gilt zum einen für die Möglichkeiten, die es uns bietet und 
zum anderen für das Verhalten der „Surfer“. Während die User früher 
eher passiv agierten und sich im Wesentlichen darauf beschränkten, 
die Inhalte im Web zu betrachten, ist der heutige Anwender selbst 
aktiv. Das ist auch der Grund, warum die Zahl der User von Social Me-
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Der Gefällt-mir-Button ermöglicht es Fans auf Produkte, Leistun-
gen, Unternehmen oder Institutionen aufmerksam zu machen. Pro-
minentes Beispiel: Der Fußballverein Bayern München kann derzeit 
knapp 6 Mio. Gefällt-mir-Klicks aufweisen. Und so funktioniert’s: 
Angenommen, eine Kanzlei hat eine Fanseite. Ein Mandant klickt 
auf den Gefällt-mir-Button. Dann erscheint – je nach Einstellung 
des Mandanten – in dessen Profil ein Hinweis auf die Kanzlei. 
Facebook-Freunde, die das Profil dieses Mandanten besuchen, kön-
nen direkt dem Hinweis auf die Kanzlei folgen. Auf diese Weise hat 
die Kanzlei die Möglichkeit, den Bekanntheitsgrad zu erhöhen und 
ggf. neue Mandanten zu gewinnen.

01

Punkt bringen und im Telegrammstil posten. Generell ist Twitter da-
mit durchaus für eine Steuerkanzlei geeignet. Wer twittert, lebt mit 
seinen Tweets von der direkten Ansprache der Follower. Schafft man 
es, mit kurzen Nachrichten einen echten Mehrwert zur Verfügung zu 
stellen, ist man auf einem guten Weg. 

Einen weiteren Vorteil bietet die enorme Reichweite von Twitter, ba-
sierend auf einer eigenen Suchmaschine und der Erfassung von ande-
ren Suchmaschinen wie Google. Dadurch werden die Informationen 
von nahezu jedem Internet-User gefunden, was dem Bekanntheits-
grad der Steuerkanzlei zu Gute kommt.

Facebook: Milliarden User
Mit Facebook verbindet man in erster Linie zahllose Freundschafts-
anfragen, massenhaft überflüssige Informationen oder das mehr 
oder weniger ausgeprägte Geltungsbedürfnis vieler Facebook-User. 

Personalsuche via 
Twitter
Social Networks sind inzwischen eine 
beliebte Quelle bei der Suche nach 
Arbeitsplätzen bzw. Mitarbeitern. Das 
haben sowohl Jobsuchende als auch 
Arbeitgeber erkannt und twittern, um 
eine Stelle zu finden bzw. zu besetzen. 
Damit twittern Sinn macht, sollte ein 
Stellenangebot unbedingt folgende 
Informationen enthalten: Berufsbe-
zeichnung, Sitz der Kanzlei, Hashtag 
#jobangebot. Dadurch ergäbe sich
folgender 
Text: 
„Besetzen 
Stelle als 
Steuerbe-
rater in 
München 
#jobange-
bot.“
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Man ist über Freunde und Bekannte informiert, kann seine Neugier 
befriedigen und seine Meinung zu überwiegend unwichtigen Dingen 
abgeben. Facebook beantwortet jegliche Art privater Fragen, etwa 
„Welche italienischen Restaurants in München finden meine Freunde 
gut?“ Das kann nicht einmal Google leisten! 

Facebook macht vielen Usern Spaß! Was aber soll eine Steuerkanz-
lei mit Facebook? Die Frage kann nicht pauschal beantwortet werden. 
Fakt ist: Immer mehr Unternehmen sind bei Facebook präsent – und 
das aus gutem Grund: Sie nutzen ihren Account zu Werbezwecken 
und um ihren Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Über Facebook haben 
auch Steuerkanzleien diverse, vielversprechende Möglichkeiten, etwa:

 
 · direkt mit den Mandanten in Kontakt zu treten 
 · Informationen zu verbreiten
 · das Image zu lenken 
 · Mandanten zu binden und neue zu gewinnen
 · Pressemitteilungen zu veröffentlichen
 · mit Fans zu interagieren 
 · Fans und Mitglieder besser kennenzulernen
 · Meinungen zu erfragen
 · den Bekanntheitsgrad zu erhöhen
 · sich mit Steuerberaterkollegen auszutauschen

So wird Social Media zum Erfolg
Auch wenn die Registrierung auf einer Plattform recht einfach ist, 
in Sachen Social Media können Kanzleien zahlreiche Fehler machen. 

Deshalb gilt es im Vorfeld folgende Fragen zu klären: Welches Social 
Media-Angebot passt zur Kanzlei? Wie wollen wir unsere Kanzlei prä-
sentieren? Wer soll den Social Media-Auftritt pflegen?

Nicht zu unterschätzen ist die Pflege eines Social Media-Auftritts. 
Kanzleien, die twittern oder einen Facebook-Auftritt haben, müssen 
diese regelmäßig betreuen. Es reicht nicht aus, die Pflege der Ac-
counts an die Sekretärin zu delegieren, die dann hin und wieder halb-
herzig zum Webangebot oder zur Pressemitteilungen verlinkt. Jede 
Kanzlei, die die Möglichkeiten von Social Media nutzen will, muss 
sich mit den entsprechenden Accounts auseinandersetzen. Das ist 
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aufwändig und lässt sich nicht „mal eben nebenbei“ erledigen. Gut 
beraten ist man, wenn man die Verantwortung für den Account in 
die Hände eines Mitarbeiters legt, der von der Sache wirklich über-
zeugt ist, dem Social Media Spaß macht und den damit verbunde-
nen Arbeitsaufwand nicht scheut. Anders ausgedrückt: Die Kanzlei 
benötigt einen engagierten Verantwortlichen und mindestens einen, 
besser zwei Vertreter, die sich um den Auftritt kümmern. Wenn So-
cial Media Nutzung zum Erfolg führen soll, muss man den Auftritt 
konsequent betreiben und die „interessierten Fans“ bzw. „Freunde“ 
regelmäßig über alle wichtigen Ereignisse rund um die Kanzlei infor-
mieren. 

Alternativ kann man Social Media-Aktivitäten auch an Experten 
outsourcen. Allerdings ist man dann nicht wirklich nah an der Ziel-
gruppe. Deshalb: Besser gar kein Account als ein halbherziger Auf-
tritt. Letzter ist eher peinlich und beeindruckt niemanden.

Wenn Steuerkanzleien noch keine Erfahrung mit sozialen Netz-
werken haben, sollten sie es zunächst bei einer Präsenz auf einer 
einzigen Plattform belassen. Auf diese Weise bekommen die zu-
ständigen Mitarbeiter ein Gespür dafür, wie diese Medien funktio-
nieren und wie arbeitsintensiv Profil- und Kontaktpflege sind. Das 
Einrichten eines Profils selbst ist in der Regel in wenigen Minuten 
erledigt. 

Damit Social Media Projekte in Unterneh-
men erfolgreich umgesetzt und alle Risiken 
in diesem Zusammenhang so gering wie 
möglich gehalten werden, wird qualifi-
ziertes Personal benötigt. Darauf haben 
die Industrie- und Handelskammern in 
Deutschland reagiert. Seit einiger Zeit gibt 
es den IHK-Zertifikatslehrgang „Social Me-
dia Manager IHK“.

Social Media Guidelines sollten die Rechte 
und Pflichten der Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber enthalten. Auch arbeitsrechtli-
chen Sanktionen, wenn  sich Arbeitnehmer 
nicht an die Richtlinien halten, sollten in 
einem entsprechenden Papier festgehalten 
werden.

Systematische Beobachtung und Analyse 
einzelner Social Media Elemente (etwa 
Beiträge auf Facebook), die in erster Linie 
von Unternehmen, Parteien und Verbänden 
genutzt werden.

Messen von Social Media Maßnahmen 
insbesondere im Marketingbereich.

Social Media 
Manager

Social Media 
Guidelines

Social Media 
Monitoring

Social Media 
Metrics

02

03

sOcial Media aM arBeitsPlatZ
Wer als angestellter Steuerberater Social Media am Arbeitsplatz 
nutzt, kann möglicherweise Schwierigkeiten mit seinem Arbeitge-
ber bekommen. Die Gründe für Spannungen sind in der Praxis ganz 
unterschiedlicher Natur. Häufig führt die private Nutzung von Social 
Media während der Arbeitszeit zu Problemen. Viele Angestellte sind 
der Ansicht, dass gegen eine private Internetnutzung während der 
Arbeitszeit nichts einzuwenden sei – insbesondere dann, wenn sie 
mit eigenen Geräten, beispielsweise einem Smartphone erfolgt. Das 
ist falsch. Aber auch unbedachte Äußerungen, die in sozialen Netz-
werken wie Facebook gepostet werden, bieten in der Praxis Konflikt-
potenzial. Ebenso wie im „Nicht-digitalen-Leben“ sollte stets darauf 
geachtet werden, welche Äußerungen man von sich gibt. Über Social 
Media kann es zu einer rasanten Verbreitung der entsprechenden In-
formation kommen. 

Gestohlene Zeit: Wirtschaftsfaktor Arbeitszeit 
Social Media Aktivitäten kosten Arbeitgeber wertvolle Arbeitszeit. 
Stellen Sie sich vor, eine Steuerkanzlei beschäftigt 50 Mitarbeiter. 
75 % dieser Mitarbeiter verbringen täglich im Durchschnitt 15 Minu-
ten während der Arbeitszeit mit Social Media für private Aktivitäten. 
Insgesamt sind das 562,5 Minuten oder 9,375 Stunden. Das entspricht 
mehr als einen kompletten Arbeitstag eines einzelnen Mitarbeiters. 

Für zahlreiche Arbeitnehmer und Arbeitgeber stellt sich daher die 
Frage: Welche arbeitsrechtlichen Konsequenzen erwarten mich ggf. 
beim Einsatz von Social Media? Wie sieht es generell mit der Nutzung 
des Internets am Arbeitsplatz aus? Das Bundesarbeitsgericht ent-
schied, dass das in einem erheblichen zeitlichen Umfang während 
der Arbeitszeit ausgeübte private Internetsurfen zu einer fristlosen 
Kündigung führen kann (BAG, Urteil vom 7. 7. 2005 - 2 AZR 581/04). 

Auch wenn im Urteil eine konkrete Aussage im Zusammenhang mit 
Social Media fehlt, kann man daraus schließen, dass der Arbeitgeber 
das Surfen im Internet und den Einsatz von Social Media während der 
Arbeitszeit nicht unbegrenzt dulden muss.

Dem Arbeitgeber sind bei der Überwachung der Internetaktivitä-
ten allerdings Grenzen gesetzt. Arbeitgeber müssen sowohl daten-
schutzrechtliche als auch grundgesetzliche Normen beachten. Im 
Hinblick auf Überwachungsmaßnahmen kann der Arbeitgeber versu-
chen, bereits im Rahmen des Einstellungsverfahrens, im Arbeitsver-
trag, eine entsprechende Einverständniserklärung zu fixieren.

Auftritt in sozialen Netzwerken – Privatsache?
Eigentlich geht der private Auftritt des angestellten Steuerberaters 
in einem Sozialen Netzwerk den Arbeitgeber nichts an. Allerdings 
machen alle Aktivitäten in sozialen Netzwerken gläsern. Mandan-
ten haben die Möglichkeit, sich einen Eindruck von den Mitarbei-
tern der Kanzlei zu machen und ggf. Rückschlüsse auf die Kanzlei zu 
ziehen. Deshalb ist ein seriöser Auftritt der Angestellten ein Muss. 
Die häufigsten „Jobkiller“ sind anzügliche Fotos, Beleidigungen bzw. 
Mobbing, Rechtschreib- und Grammatikfehler, unanständige Aus-
drucksweise und Schimpfwörter in Kommentaren sowie Aktivitä-
ten, die auf Unverständnis stoßen könnten (z. B. posten mehrtägi-
ger Trinkgelage).

Schließlich gilt es zu beachten, dass potenzielle Arbeitgeber als 
vermeintliche Facebook-Freunde getarnt oder unter den Profilen von 
Bekannten sich möglicherweise Informationen über Bewerber ein-
holen. Œ
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BeruFseinstieg:  
Bereit FÜr den  
nWB Verlag?

Sie finden Steuer- und Wirt-
schaftsrecht spannend,  
möchten aber zugleich über 
den Tellerrand hinausschauen,  
sich kreativ einbringen und 
neue Produkte entwickeln? 
Dann sind Sie beim NWB Verlag 
genau richtig. Wir versorgen 
Steuerrechtler anhand unserer 
Produkte mit allen wichtigen 
Informationen – offline, online 
und mobil. Mit einem Volon- 
tariat in unserem Haus bieten 
wir Ihnen einen abwechslungs-
reichen Jobeinstieg in eine 
 krisensicheren Branche,  
verbunden mit vielen sozialen 
Leistungen. Nach dem  
24-monatigen Volontariat  
stehen Ihnen alle Türen offen, 
bei uns als Redakteur oder  
Produktmanager voll durchzu-
starten.

Profil NWB Verlag
Der NWB Verlag ist der Fachverlag für Steuer- und 
Wirtschaftsrecht. Wir bieten eine breite Produktpalette 
mit innovativen Lösungen für die Praxis, arbeiten Ser-
vice orientiert und setzen auf faire Konditionen und ein 
attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der NWB Verlag, 
ein modernes, traditionsreiches und mittelständisches 
Familienunternehmen ist mit der Zeitschrift „NWB Steuer- 
und Wirtschaftsrecht“ und vielen weiteren, vor allen auch 
digitalen, Produkten Marktführer. Unsere Stärken liegen in 
der energie und Kreativität unserer Mitarbeiter und dem 
hohen Praxisbezug unserer Autoren. Unsere Produkte sind 
für jeden Steuerprofi praktisch, hilfreich und unverzichtbar 
– egal, ob er sich im Beruf, in der Aus- oder Weiterbildung 
befindet. Mit guten Antworten stehen wir ihnen zu Seite 
und vereinfachen ihnen so die Arbeit.

Erfolg & Leben

Selten war es so reizvoll als Fachredakteur in die Berufswelt ein-
zusteigen wie heutzutage: Die Mediennutzung verschiebt sich 
von Print zu Online und der NWB Verlag ist mitten drin in dieser 
Entwicklung. Wir bringen regelmäßig neue digitale Angebote auf 
den Markt und passen auch bestehende Produkte laufend den 
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Der NWB Verlag als Arbeitgeber
Das Wissen und die erfahrung unserer Mitarbeiter sind 
wesentliche erfolgsfaktoren von NWB. Wir bieten enga-
gierten und verantwortungsvollen Menschen attraktive 
Arbeitsplätze mit flexiblen Arbeitszeiten und vielen 
Sozialleistungen, erwarten im Gegenzug engagement und 
einsatz für die Interessen des Verlags. Mit ihren Fähig-
keiten und unseren Weiterbildungsangeboten machen 
wir unsere Mitarbeiter zu den „Besten der Branche“. Wir 
bieten nicht nur gute berufliche Perspektiven, sondern 
übernehmen auch soziale Verantwortung für unsere 
Mitarbeiter und ihre Familien. Gegenseitiges Vertrauen 
und der Wunsch nach langjähriger Zusammenarbeit sind 
wichtige Bestandteile unserer Unternehmenskultur.

wechselnden Anforderungen an. Viel Platz für neue Ideen, Kreativi-
tät und die persönliche Entwicklung! Bei uns können sich die Mitar-
beiter einbringen und neue Produkte entwickeln. Das dafür nötige 
journalistische Handwerkszeug und technische Know-how bringen 
wir Ihnen während des Volontariats bei. Unter Anleitung eines Re-
dakteurs oder Lektors übernehmen Sie eigenständige Arbeiten an 
Print- wie auch digitalen Medien.

Die inhaltlichen Schwerpunkte des Volontariats bestehen aus drei 
Teilen:

Fachredaktioneller Bereich
 · Produktformalien und medienbezogener Schreibstil
 ·  Methoden der (Themen-) Recherche
 ·  zielgruppengerechte Informationsangebote für Print, Online- 

und Offline-Produkte
 · Methoden der Produktentwicklung
 ·  Prämissen der Autorengewinnung und -steuerung

Technischer Bereich
 · Grundsätze der grafischen und typografischen Gestaltung
 ·  Herstellung von Verlagsprodukten
 ·  Redaktionssysteme und -software, medienneutrale  

Datenhaltung

Verlagsrechtlicher Bereich
 · Grundkenntnisse des Urheber-, Presse und Verlagsrechts
 ·  Autorenvertrags- und Autorenverwertungsrecht

Als zukünftiger Volontär haben Sie ein Studium in BWL, Steuer- oder 
Wirtschaftsrecht abgeschlossen oder können eine vergleichbare 
Ausbildung vorweisen. Sie bringen Einsatz, Engagement und Team-
fähigkeit mit.

Ein Volontariat beim NWB Verlag öffnet die Türen zu span-
nenden und zukunftsweisenden Aufgaben in der wachsenden und 
sich wandelnden Informationsgesellschaft. Es ist ein Einstieg in 
eine durch die Ausbildung vertraute Welt, jedoch jenseits des klas-
sischen Berufsbilds eines Steuerberaters und somit eine spannende 
Herausforderung. Der NWB Verlag bietet einen abwechslungs-
reichen Arbeitsplatz in einer krisensicheren Branche und darüber 
hinaus viele soziale Leistungen. Œ
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ein BlicK in die  
ZuKunFt der steuer-
Beratung

Solange der Staat Geld braucht, 
werden auch Steuerberater 
benötigt. Die Aufgaben wachsen:  
Nicht zuletzt die Globalisierung 
und das Zusammenwachsen 
Europas machen das Steuer-
recht immer komplizierter.  
Klar ist: Steuerberatung ist ein 
Beruf mit Zukunft – und wie 
die genau aussieht, darüber 
geben Experten interessante  
Einschätzungen ab.

flächlich wird sich der Trend zu einem ausgewogenen Geschlech-
terverhältnis im Berufsstand der Steuerberater noch sehr lange 
hinziehen: Die meisten Berufsträger geben vielleicht ihre Kanzlei ab, 
aber nicht den Titel. Oft wird der Mandantenstamm verkauft, ein-
zelne Mandate, zum Beispiel aus der Familie, werden aber weiterhin 
betreut, auf den Titel wird nicht verzichtet. Und etwa die Hälfte der 
Männer heute erreicht ein Alter jenseits der 80 Jahre, wobei die Le-
benserwartung gebildeter Männer – was auf die Zielgruppe in ho-
hem Maße zutrifft – nochmals um ein einige Jahre höher liegt als im 
Bevölkerungs-Durchschnitt.

Der Deutsche Steuerberaterverband schätzt, dass im Berufsstand 
als Ganzem etwa um 2020 herum das Verhältnis 60 Prozent Männern 
zu 40 Prozent Frauen erreicht wird. Die Statistik wird also auch dann 
noch einen deutlichen Männer-Überschuss ausweisen, wenn es im 
Alltag in den Kanzleien bereits ganz anders aussieht. Die „Verzerrung“ 
des Berufsbilds in Richtung der männlichen Seite durch die älteren 
Berufsträger ist auch in der Altersstatistik zu sehen: Das Durch-
schnittsalter der Männer in der Steuerberatung beträgt 52,4 Jahre, 
während die Steuerberaterinnen mit einem Mittelwert von 46,4  
Jahren deutlich jünger sind. Im aktiven Berufsleben der Steuerberat-
ung stehen also heute bereits deutlich mehr Frauen, als die Statistik 
vermuten lässt – und in ein paar Jahren wird man die Steuerberatung 
für einen Beruf halten, der für beide Geschlechter eine offenbar ziem-
lich gleichmäßige Anziehungskraft hat.

trends iM MarKt der steuerBeratung
Einen weiteren Trend machen viele Experten, die sich mit dem Be-
rufsbild beschäftigen, in der zunehmenden Spezialisierung aus. 
Steuerberater sind an sich schon Spezialisten – aber nur ein kleiner 
Teil der Berufsträger weist eine weitergehende Qualifizierung auf: 
Nur etwa ein knappes Viertel der Berufsangehörigen sind laut der 
Berufsstatistik der Bundessteuerberaterkammer (und die ist in die-
sen Angaben extrem zuverlässig, weil diese nicht aus Stichproben, 
sondern aus der Grundgesamtheit erhoben werden) Mehrfachqua-

Wenn man den Durchschnitts-Steuerberater betrachtet, hat man 
einen Mann vor sich: Männer stellen bundesweit ziemlich genau 
zwei Drittel der Berufsträger. Im Durchschnitt ist Otto Normal-
steuerberater etwas älter als 50. Doch das Berufsbild wandelt sich, 
der Nachwuchs des Berufsstands ist deutlich stärker auch weiblich 
geprägt: Bei der letzten Steuerberaterprüfung waren bereits 44 
Prozent der Kandidaten Frauen. Bei Anfängern im Beruf der Steuer-
beratung nähert sich die Quote also bereits der Hälfte an. Da insbe-
sondere das Personal in Steuerberatungskanzleien, also Mitarbeiter 
in den Berufsbildern Steuerfachangestellte oder Steuerfachwirte, 
wie auch in den Finanzämtern (Finanzwirte), die für Rekrutierungen 
der Branche auch eine Rolle spielen, bereits einen sehr hohen Frau-
enanteil aufweisen, kann man schon seit einigen Jahren nicht mehr 
davon sprechen, dass der Berufsstand des Steuerberaters männlich 
dominiert sei – was in den 1960er- und 1970-er Jahren durchaus 
noch der Fall war.

die Wandlung des BeruFsBilds in näherer 
ZuKunFt
Wenn wir einen Blick in die Zukunft der Steuerberaterbranche wer-
fen, muss man die Zahlen der Statistik etwas genauer prüfen. Ober-

Erfolg & Leben

Till Mansmann
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lifikanten – wobei die höchste Überschneidung hier mit den Wirt-
schaftsprüfern besteht (fast 12 Prozent aus Sicht der Steuerberater 
– umgekehrt ist die Quote deutlich höher, die meisten WP haben 
auch einen StB-Titel), gefolgt von den vereidigten Buchprüfern (über 
4 Prozent) und den Rechtsanwälten (knapp 4 Prozent). Immerhin 
rund ein halbes Prozent der Steuerberater sind sogar Wirtschafts-
prüfer und Rechtsanwälte.

Eine Fachspezialisierung, nachgewiesen durch einen Fachbe-
ratertitel durch die Bundessteuerberaterkammer, den Deutschen 
Steuerberaterverband e.V. oder andere Anbieter wie das IFU-Insti-
tut oder eine Fachhochschule, haben bislang nur etwas über 2 Pro-
zent der Steuerberater erworben. Eine nachweisbare, in der Außen-
darstellung des Steuerberaters wirksame Spezialisierung innerhalb 
des Berufsstands ist damit immer noch nicht die Regel, sondern die 
Ausnahme – ein Alleinstellungsmerkmal in einem Markt, auf dem 
jede Positionierung durchaus Verdrängungscharakter hat. Vorbild 
können hier die Juristen sein: Immerhin fast ein Viertel der Rechts-
anwälte in Deutschland hat einen Fachanwaltstitel (s. auch Artikel 
über die Zukunft der Spezialisierung, S. 56).

Fakt ist, dass Spezialkenntnisse immer mehr nachgefragt werden. 
Viele Fachleute, die den Markt der Steuerberatung in Deutschland 
beobachten, gehen davon aus, dass sich eine Spezialisierung für den 
einzelnen Berufsträger immer mehr auszahlt. Das legen auch die 
Ergebnisse der Studie „Feri Branchen Rating“ nahe. Diese Übersicht 
wird von der Firma Feri EuroRating Services erstellt, einer Rating-
Agentur aus Bad Homburg, die Studien für ganze Branchen erstellt. 

Die Rating-Studie für die Branche Steuerberatung, Wirtschaftsprü-
fung stellt fest: „Einzelkämpfer werden es immer schwerer haben, 
wenn sie sich nicht zusätzlich qualifizieren.“

steuerBeratung in Weiterer ZuKunFt
Der Blick in die Zukunft hat Menschen schon immer fasziniert. Oft-
mals liegt dabei der Fokus auf dem technischen Fortschritt. Die Ent-
wicklung von Dienstleistungen wird weniger beachtet. Doch auch 
hier gibt es interessante Visionen, wie sich die Menschheit gerade 
wirtschaftlich entwickeln könnte, auch bei sehr populären Visionen. 
Gerade kommt wieder ein Film der „Star Trek“-Reihe in die Kinos. Die 
berühmte Science-Fiction-Serie ist nun auch schon fast ein halbes 
Jahrhundert alt: 1966 lief die erste Staffel im amerikanischen Fernse-
hen. Inzwischen sind sechs Fernsehserien und zwölf Kinofilme daraus 
geworden, der neueste der Filme hatte seine Prämiere gerade im Mai 
2013. Über die Jahrzehnte haben sich die Zukunftsvisionen in den 
verschiedenen Serienstaffeln und Kinostreifen sehr verändert– aber 
eines ist immer gleich geblieben: Captain James T. Kirk oder Captain 
Jean-Luc Picard und ihre jeweiligen Crews des Raumschiffs „Enter-
prise“ verdienen kein Geld, sie zahlen keine Steuern. Verteilungsfra-
gen, die heute die Politik maßgeblich prägen, werden hier nicht mehr 
diskutiert, gesellschaftliche Ressourcen- und Güterausstattung sind 
offenbar unstrittig.

Man könnte meinen, dass dies im Dienste eines saubereren Plots 
geschieht, wie etwa die Tatsache, dass kein Mitglied der Sternenflot-
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te je auf die Toilette muss. Aber beim Geld hat das einen tatsächlich 
futurologischen Hintergrund: Gene Roddenberry (1921-1991), der 
Schöpfer der Serie, war auch mit der ebenfalls in den 1960er-Jahren 
gegründeten WFS World Future Society verbunden. Und die schätzte 
damals, dass die Menschheit für noch rund 150 bis 200 Jahre Geld 
brauchen würde, um knappe Güter zu verwalten – danach aber nicht 
mehr. Nur so lange, wie die Knappheit von Gütern und Ressourcen 
eine Verteilung erzwingt, müssen zur Finanzierung öffentlicher Auf-
gaben Steuern eingetrieben werden. Für die Zeit danach, so die Zu-
kunftsvision, brauchen die Menschen kein Geld, keine Steuern – und 
damit auch keine Steuerberater mehr. Für die nächsten mindestens 
100 Jahre, von dem Zeithorizont der 1960-er Jahre aus, wäre damit 
der Beruf des Steuerberaters gesichert.

Der Trend- und Zukunftsforscher Lars Thomsen, der Büros in Mün-
chen und Zürich hat, ist ebenfalls Mitglied der WFS, und er hat sich 
nicht nur mit der Zukunft des Geldes, sondern auch ganz konkret mit 
der Zukunft der Steuerberatung beschäftigt: Auf dem Datev-Kongress 
2008 hat er einen vielbeachteten Vortrag dazu gehalten. Ausblicken, die 
sehr weit in die Zukunft gehen, steht er jedoch skeptisch gegenüber: 
„Auch wir Zukunftsforscher haben immer nur ein vages Bild von dem, 
was kommt: Wir können nur gewisse Trends sehen und damit Entwick-
lungen vorausahnen.“ Und das sei unterschiedlich zuverlässig, sagt 
Thomsen: „Einfacher ist das, wenn man Entwicklung leicht fortschrei-
ben kann wie etwa die Bevölkerungsentwicklung oder auch bestimmte 
Aspekte des technischen Fortschritts. Politische Entwicklungen dage-
gen sind sehr viel schwieriger zu prognostizieren.“ Und das Steuerwe-
sen ist eine sehr stark politisch geprägte gesellschaftliche Entwicklung.

Neben den politischen Entwicklungen ist die Branche der Steu-
erberatung vom technischen Fortschritt getrieben. Thomsen dazu: 
„Die Taktrate der Innovation nimmt zu: Es gibt immer mehr qualifi-
zierte Menschen, die arbeiten und nachdenken, und die sich immer 
besser untereinander austauschen. Sie vergleichen ihre Forschungs-
ergebnisse sehr viel schneller als früher und entwickeln sie rascher 
weiter.“ Diese Explosion des Expertenwissens wird nicht nur den 
Kanzleialltag prägen – Steuerberater müssen sich auch aus einem 
anderen Grund auf die Veränderungen einstellen: „Wenn sich die 
Umwelt ändert, muss sich auch jede Branche wandeln – für Steu-
erberater heißt das: Sie müssen sich mit den Mandanten weiterent-
wickeln, sie müssen sich intensiver über das austauschen, was den 
Mandanten bewegt.“ Sprich: Fachliche Einschätzungen treten in den 
Hintergrund, weil sie von technischen Entwicklungen immer mehr 
übernommen werden, während persönliche Kontakte, Beurteilungen 
und Beratungsleistungen in den Vordergrund treten.

Thomsen bewertet die Zukunft so: „Zurzeit ist der Computer noch 
ein reines Werkzeug, und die Intelligenz sitzt eindeutig auf der Seite 
des Benutzers. Das wird sich verändern: Die Systemprogrammierer 
übertragen immer mehr von ihrer Intelligenz auf das System, auf das 
Programm, so dass es dem Nutzer immer mehr zur wirklichen Ver-
einfachung seines Lebens dienen kann.“ Konsequent weitergedacht 
bedeutet das, dass bereits in 20 Jahren die Steuererklärung auf dem 
Bierdeckel vielleicht gar nicht mehr das Thema sein wird – und durch 
die Steuererklärung auf dem Microchip ersetzt werden könnte. Das 
würde einiges an Komplexität erlauben, ohne notwendigerweise 
zum Nachteil für die Steuerpflichtigen zu werden. Auf der anderen 
Seite würde jeder Steuerberater die spezifische Situation seines Man-
danten noch intensiver bewerten und speziell für ihn Strategien oder 
Handlungsempfehlungen entwerfen.

Lars Thomsen sieht den technischen Fortschritt als wichtigsten Veränderungsfaktor 
im Berufsstand.

Thomsen sieht damit die eigentliche Folge des technologischen 
Fortschritts im Verhältnis zwischen Steuerberater und Mandant – 
die Technik tritt langfristig in den Hintergrund: „Die Technisierung 
können wir schon zurzeit deutlich beobachten. Was aber fehlt sind 
vertrauenswürdige Instanzen: Die Menschen wollen ihre persön-
lichen, ihre sensiblen Daten in sicheren Händen sehen. In Zeiten des 
wichtiger werdenden Datenschutzes kann der Vertrauensbonus, den 
Steuerberater genießen, zum Geschäftsmodell werden.“

Für Thomsen bedeutet das fast zwangsläufig auch eine Verschie-
bung der Aufgaben hin zur betriebswirtschaftlichen Beratung – ein 
Thema, das zwar zur Zeit immer wieder und sehr intensiv diskutiert 
wird, tatsächlich aber in den Kanzleien, wenigstens nach Umsätzen, 
noch gar keine so große Rolle spielt. Thomsen ist überzeugt, dass das 
bereits in rund 20 Jahren anders sein wird: „Der Steuerberater wird 
immer mehr bei strategischen Entscheidungen zu Rate gezogen wer-
den, der deutlich enger an die Arbeitsprozesse oder die Lebensum-
stände der Mandanten angebunden sein wird als heute. Die Kernauf-
gabe des Steuerberaters wird dabei immer klarer werden: Es ist die 
Dienstleistung, das Leben zu vereinfachen. Für den Steuerberater be-
deutet das: Er wird dem Mandanten weniger bürokratische Aufgaben 
abnehmen, weil diese einfach wegfallen, als wirkliche wirtschaftliche 
Lebenshilfe in einer immer komplexeren Welt leisten“ Je höher dabei 
die Spezialisierung ist, desto besser: „Das Wissen der Experten wird 
immer mehr zum knappen Gut, da in den kommenden 10 Jahren die 
Nachfrage schneller als das Angebot wächst. Dabei wird sich eine 
neue internationale Elite herausbilden, eine große Gruppe von Exper-
ten, darunter auch viele Selbstständige.“

die Wandlung des selBstBilds der  
steuerBerater
In einer vom Ethos eines freien Berufs getragenen Branche stellt sich 
die Frage, inwieweit diese Entwicklungen mit dem Selbstverständnis 
der Steuerberater kollidiert, wo Spannungen drohen – vielfach zeich-
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net sich das heute schon ab. Prof. Dr. iur. Harald Herrmann, Inhaber 
des Lehrstuhls für Wirtschaftsprivatrecht und Versicherungsrecht 
an der Universität Erlangen-Nürnberg und Vorstand des Instituts 
für Freiberufsforschung der Universität Lüneburg, hat sich mit die-
ser Frage intensiv beschäftigt. Die Entwicklungen, die wir hier für die 
Zukunft vorzeichnen, haben seiner Meinung nach bereits vor fast 30 
Jahren begonnen: „Die ethischen Fundamente der freien Berufe ver-
ändern sich: Seit Mitte der 80er Jahre ist ein starker Zweifel an den 
tradierten Grundannahmen aufgekommen.“ Der Kern seiner Annah-
men liegt darin, dass die Übernahme öffentlicher Aufgaben, die für 
freie Berufe wesentlich ist, zwar im Konflikt mit Liberalisierungsten-
denzen steht, aber nicht auf unversöhnliche Weise: „Die Ökonomi-
sierung ist für den Berufsstand der Steuerberater ein Paradigmen-
wechsel, eine Kopernikanische Wende im Selbstverständnis. Und 
das hat – trotz zahlloser Neuerungen im Detail – voraussichtlich eine 
Wirkung über Jahrzehnte.“ Diese Wirkung muss aber keine schädliche 
sein, so Herrmann: „Die Ökonomisierung ist kein Gegenmodell zur 
Selbstverwaltung und der bisherigen Definition der freien Berufe: Sie 
tritt zu vielen bisherigen Vorstellungen hinzu und muss in die Berufs-
ethik integriert werden.“

WirtschaFtliche und POlitische 
entWicKlungen
Zwar gewinnt man derzeit leicht den Eindruck, dass die internatio-
nale Finanz- und Weltwirtschaftskrise staatliches Handeln wieder in 
den Vordergrund rückt und damit Liberalisierungstendenzen hemmt. 
Herrmann ist allerdings anderer Ansicht: „Wer glaubt, dass die Fi-
nanzkrise die Ökonomisierung aus dem Feld schlägt, der irrt sich – 
das Gegenteil ist der Fall: Gerade jetzt können wir sehen, dass auch 
typisch ökonomisch orientierte Strukturen ethische Grundsätze ent-
wickeln, die denen der Freiberufler in Manchem ähneln. Zurzeit sind 

Prof. Axel Pestke erforscht auch die Zukunft des Berufsstands: Er sieht für die nächs-
ten Jahre ein Anwachsen der Anzahl der Steuerberater voraus.

das zum Beispiel die Regeln zur Governance von Ratingagenturen, die 
von der International Organisation of Securities Commissions IOSCO 
entwickelt wurden.“

Herrmann geht davon aus, dass auch innerhalb des Berufsstands 
der Steuerberatung eine grundsätzlich ökonomische Sichtweise 
weiter an Bedeutung gewinnen wird, und dass sich das Bemühen 
der berufsständischen Organisationen darauf richten wird, dieses 
mit den ethischen Anforderungen an das Organ der Rechtspflege in 
Einklang zu bringen: „Für diese Integration bieten die Modelle, die in 
der Wirtschaft unter der Bezeichnung Corporate Governance entwi-
ckelt wurden, viele interessante Ansätze: So könnten in eine solche 
Berufsethik der Steuerberater auch Mechanismen wie Transparenz 
und Kompatibilität übernommen werden.“ Vorbild dafür sind also die 
Diskussionen, die in den internationalen Konzernen über nachhaltige 
Unternehmenslenkung geführt werden.

der deMOgraPhische Wandel
Vor allem der demographische Wandel wird die Entwicklung 
Deutschlands und Europas prägen: In kaum einem anderen Land der 
Welt werden pro Kopf so wenige Kinder geboren wie in Deutschland. 
Das hat für die Steuerberatung weitreichende Folgen: Wenn die Be-
völkerungszahl in Deutschland vor allem in der Altersgruppe der wirt-
schaftlich aktiven, berufstätigen Menschen schrumpft, hat das nicht 
nur Auswirkungen auf die Zahl der möglichen Mandanten, sondern 
auch auf die Nachwuchs-Situation: Der Berufsstand muss hart daran 
arbeiten, die Berufsbilder in der Steuerberatung für junge Menschen 
attraktiv zu machen, um die besten Köpfe nicht an andere Branchen 
zu verlieren. Eine ausdrückliche Hinwendung zu Kandidaten mit Mi-
grationshintergrund erscheint hier auch sinnvoll, weil die entspre-
chenden Bevölkerungsgruppen noch am ehesten Wachstumsten-
denzen aufweisen und daher auch in Zukunft eine wachsende Rolle 
im Wirtschaftsleben des Landes einnehmen werden. Der sprachliche 
und kulturelle Zugang zu dieser Gruppe potenzieller Mandanten ist 
da für die Kanzlei der Zukunft wertvoll.

Bedeutend wird auch sein, wie sich wirtschaftliche Prozesse im 
Land entwickeln: Es gibt Prognosen, die nahelegen, dass in vielen 
Branchen Konzentrationsprozesse stattfinden werden, was zwar we-
niger Auswirkungen auf die absoluten umgesetzten Summen hat, als 
vielmehr auf die Struktur der Mandate: Immer weniger, dafür aber 
größere Kanzleien könnten so immer größere Aufträge bekommen, 
währen die kleineren Beratungsunternehmen zunehmend leer aus-
gehen. Dabei wird es immer mehr Steuerberater geben: „Es ist davon 
auszugehen, dass sich das Wachstum des steuerberatenden Berufs, 
gemessen an der Zahl der Berufsträger, in Zukunft fortsetzen, aber 
verlangsamen wird“, schätzt Prof. Axel Pestke, RA und FAfStR, Haupt-
geschäftsführer des Deutschen Steuerberaterverbands e.V., die Lage 
ein (Steuerberatung 11/2011). Dabei werde um das Jahr 2020 die An-
zahl von rund 100.000 Berufsträgern erreicht – 2012 wurde gerade 
die 90.000-Marke überschritten (einschließlich der Steuerberatungs-
gesellschaften, die auch Mitglieder der Kammern sind).

Die Aufgaben der Steuerberater werden sich an die veränderten 
Bedingungen anpassen – an ökonomischer Bedeutung werden sie 
dabei nicht verlieren: „Um die Zukunft des Steuerberatenden Be-
rufsstands muss man sich keine Sorgen machen, so lange es Geld 
gibt – und das wird noch lange der Fall sein, weil es Geld geben 
wird, solange es knappe Güter gibt. Und genauso lange wird es 

Erfolg & Leben
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eben auch Steuern geben“, sagt Zukunftsforscher Lars Thomsen: 
„Frühestens im 22. Jahrhundert wird der Steuerberaterberuf solche 
Wandlungen durchlaufen haben, dass wir ihn aus heutiger Sicht 
nicht wiedererkennen würden.“ Die geld- und steuerrechtslose 
Gesellschaft des Star-Trek-Universums wird noch lange Science-
Fiction bleiben.

das deutsche steuerrecht
Nicht nur aus ökonomischen, sondern aus politischen Gründen 
dürfte der steuerliche Beratungsbedarf weiter zunehmen. Das 
deutsche Steuerrecht gilt im internationalen Vergleich bereits seit 
Jahrzehnten als ganz besonders hoch entwickelt, was mit einer oft 
auch kritisierten Kompliziertheit einhergeht und auch von einer 
speziellen Gerichtsstruktur begleitet wird: Viele Länder kennen eine 
dem deutschen Finanzgerichtswesen entsprechende eigene Recht-
sprechung für Steuerangelegenheiten nicht. Die Komplexheit des 
deutschen Steuersystems liegt sicherlich aber auch an grundsätz-
lichen politisch-gesellschaftlichen Entscheidungen in der Bundesre-
publik: Statt auf Pauschalierung hat Deutschland oftmals auf ein 
hohes Maß von Einzelfallgerechtigkeit gesetzt. Steuerberater müs-
sen nicht nur die einschlägigen Gesetze beachten, sondern gleich-
zeitig eine Fülle von amtlichen Verordnungen und Gerichtsentschei-
dungen berücksichtigen, um für ihre Mandanten das bestmögliche 
Ergebnis zu erreichen.

Nachdem verschiedene Versuche, das Steuerrecht grundsätzlich zu 
vereinfachen, politisch gescheitert sind, gehen die meisten Experten 
inzwischen davon aus, dass an Stelle eines „großen Wurfs“ höchstens 
kleine Schritte in Richtung eines einfacheren Steuersystems gegan-
gen werden – wenn es nicht sogar weiter verkompliziert wird. Insbe-
sondere die Globalisierung und die Einbindung Deutschlands in die 
Europäische Union, die viele gesetzliche Harmonisierungen mit den 
anderen Mitgliedstaaten zur Folge hat, führt durch die zunehmende 
Vernetzung der verschiedenen nationalen Wirtschaften zu weiteren 
Regulierungen, die einer Vereinfachung entgegenstehen. In Folge die-
ser Entwicklung werden, nachdem mittelgroße Unternehmen bereits 
heute fast flächendeckend einen hohen Beratungsbedarf im Steuer-
recht haben, auch immer mehr kleine und kleinste Unternehmen an 
einer hochqualifizierten steuerlichen Beratung nicht mehr vorbei-
kommen. Der Berufsstand der Steuerberater wird noch sehr lange 
Zeit für die Wirtschaft von höchster Bedeutung bleiben. Œ
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sPeZialisierung – 
sPeZialisten  
erOBern nischen

Der Berufsstand der Steuer- 
berater hat nach dem Vorbild 
der Fachanwälte eine Reihe von 
Fachberater-Titeln geschaffen.  
Doch die so qualifizierten  
Steuerberater bleiben bei den 
Stundensätzen hinter den Fach-
anwälten zurück. Dafür gibt es 
Gründe, die junge Steuerberater 
bei der Entscheidung, ob und 
auf welches Gebiet sie sich  
spezialisieren wollen, berück-
sichtigen sollten.

Der Fiskus ist im Umgang mit seinen Bürgern und ihren Befindlich-
keiten bisweilen nicht gerade pingelig: Um seine Einnahmen zu 
sichern, gehen Staatsdiener nicht selten recht robust gegen Steuer-
zahler und Unternehmen vor. So gibt es böse Zungen, die behaup-
ten, Betriebsprüfer zum Beispiel seien von ihren Vorgesetzten ange-
halten, alle Fälle mit einem Mehrergebnis von über 500 Euro an die 
BuStra abzugeben – wenn das stimmen würde, wäre es ein schwe-
rer Angriff auf die Integrität der Unternehmen und Unternehmer in 
Deutschland. Es wäre der Versuch, im Streben nach höheren Steuer-
einnahmen gezielt dunkle Flecken auf weißen Westen zu platzieren. 
Gleichzeitig hinterlassen die Prüfer oft den Eindruck, ganz ohne Mehr- 
ergebnis den Ort des Geschehens nicht verlassen zu wollen. Eine 
schwierige Lage, in die die Prüfer die Unternehmen oft bringen.

Die Branche diskutiert über solche Vorgänge, und wie ernst das 
Problem auch sein mag: Auf jeden Fall brauchen Steuerzahler, Privat-
leute wie Unternehmen, Expertenrat an ihrer Seite, um ihr Recht zu 
bekommen; denn mit gesundem Menschenverstand alleine ist dem 
deutschen Steuerrecht schon seit Jahrzehnten nicht mehr beizukom-
men.

Ganz generell rüstet der Staat immer weiter auf, die Steuerprü-
fungen werden immer spezieller. So werden Prüfer nach und nach 

RA/StB Markus Deutsch, Till Mansmann

verpflichtet, Fremdsprachen und ausländische Steuersysteme zu 
lernen, der grenzüberschreitende Informationsaustausch wird for-
ciert und im Inland sind die Berater zunehmend mit spezialisierten 
Steuerbeamten konfrontiert. Diese erfolgreich zu überzeugen, bedarf 
größerer Anstrengungen – Berater von Immobilienfonds zum Beispiel 
haben damit schon umfangreiche Erfahrungen gemacht. Und selbst 
die – früher verwaltungsintern eher stiefmütterlich behandelte – 
Umsatzsteuer hat in der Praxis eine enorme Aufwertung erfahren. 
Kurz: Es wird laufend technisch und fachlich aufgerüstet.

Das stellt die Steuerberater nicht nur fachlich vor immer neue 
Probleme, auch eine gewisse Offensivität ist gefragt. Steuerberater 
Wolfgang Wawro sieht das jedenfalls so: „Wenn es um die Rechte 
der Mandanten geht, bin ich streitsüchtig!“. Klein beigeben gilt für 
ihn nicht – auch nicht, wenn die Akte notfalls vor die Finanzgerichte 
kommen muss. Im Gegensatz zu vielen Kollegen scheut er den Gang 
vor den Richter nicht, auch wenn dort das eine oder andere Problem 
auftritt; nur der Mandant muss mitziehen.

StB Wolfgang Wawro, 
der auch viele Jahre 
lang Präsident des 
Steuerberaterverban-
des Berlin-Brandenburg 
war, scheut auch den 
Gang vor ein Finanzge-
richt nicht - und zieht 
dafür, wenn nötig, auch 
Experten hinzu.
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nOch BestiMMen die allrOunder die sZene
Ansonsten beschreibt sich Wawro, bis 2012 auch langjähriger Präsi-
dent des Steuerberaterverbandes Berlin-Brandenburg, wie viele Kol-
legen im Beruf als Generalisten. Nicht selten geht es dabei auch um 
persönlichen Rat wie bei der Ehescheidung des Unternehmers oder 
wenn „mal schnell“ ein Arbeitsvertrag benötigt wird.

Auch Wolfgang Wawro selbst hat sich als „alter Hase“ noch in ei-
ner vertrackten Verjährungsfrage externen Rat geholt. Nachdem das 
Finanzgericht – nach dem Gutachten eines Spezialisten – die Sache un-
befriedigend gelöst hat, liegt die Sache nun beim Bundesfinanzhof. Und 
der Fall ist, dank der externen Beauftragung, damit wieder offen.

Wie Wawro stößt auch jeder andere Steuerberater, sei er noch so gut 
ausgebildet, irgendwann und irgendwo einmal an die Grenzen seines 
Wissens. Dann heißt es, in umfangreichen und schwierigen Angelegen-
heiten Rat bei spezialisierten Kollegen einzuholen. Aber bei einer kurzen 
Nachfrage und knappen Antwort eines anderen Steuerberaters taucht 
schnell ein kniffeliges Problem auf: Ist die Haftungsfrage zwischen den 
Kollegen wirklich geklärt? Nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs liegt schon eine vertragliche Bindung (und damit Haftung) 
nahe, wenn der Begünstigte sich erkennbar auf die Zusage verlässt.

sPeZialisierung iM steuerrecht niMMt Zu
Angesichts der lauernden Haftungsgefahren in schwierigen oder 
unbekannten „Randgebieten“ des Steuerrechts stellt sich für den Be-
rufsträger die Frage, wie den verbesserten Ressourcen der Behörden 
im Sinne der Mandanten entgegengetreten werden kann. Die Kanz-
leien müssen abwägen, ob sie sich in jeden Einzelfall vertiefen oder 
punktuell einen Kollegen zur Verstärkung hinzuziehen.

Andererseits eröffnen sich mit der verstärkten Professionalisie-
rung im Beruf auch neue Beratungs-Horizonte: Wenn ein Berater 
sich in einzelnen Fällen bereits Spezialwissen angeeignet hat, warum 
sollte er dieses nicht ausbauen und gezielt vermarkten? Gutachten 
und Stellungnahmen können im Kanzleigeschäft eine wertvolle Er-
gänzung zu Steuererklärungen und Rechnungswesen bilden.

sPeZialisten erOBern iMMer Mehr nischen
Angesichts der nicht erst seit gestern bestehenden Komplexität des 
Steuer- und Wirtschaftsrechts verwundert es zunächst, dass die Spe-
zialisierung im steuerberatenden Beruf erst in den letzten Jahren zu 
einem Thema für den Berufsstand geworden ist. Spezialisierte Kanz-
leien gibt es natürlich auch im Steuerrecht schon seit langer Zeit. Ins-
besondere einige Großkanzleien und die bekannten Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften haben Spezialisten zu verschiedenen Themen, 
nicht zu vergessen eine Handvoll Kanzlei-„Boutiquen“, etwa im Steu-
erstrafrecht. Doch das Gesicht der deutschen Steuerberatung prägen 
unverändert kleine Einheiten, etwa 75 Prozent aller Berufsträger gehö-
ren weiterhin zu den „Einzelkämpfern“, nur sehr langsam schrumpft ihr 
Anteil in der Statistik der Bundessteuerberaterkammer.

Die Einführung der Fachberater-Titel durch den Deutschen Steu-
erberaterverband e. V. (DStV) und die Bundessteuerberaterkammer 
(BStBK) war in dieser Lage tatsächlich eine Zäsur, insbesondere für klei-
ne und mittelgroße Kanzleien. Mit diesen Bezeichnungen wurde auch 
den Berufsträgern ohne Marketingabteilung die Chance eröffnet, sich 
nach außen deutlich erkennbar auf einem Gebiet zu positionieren. Die 
Ähnlichkeit zu den Fachanwälten sind kein Zufall, sondern gewollt: An 
den Anwälten hat man sich dabei ausdrücklich ein Beispiel genommen. 

FachBerater sind OFt nOch MauerBlÜMchen
Die Bilanz der Fachberatertitel ist bislang durchwachsen: Der Erfolg 
bzw. das ausbleibende Interesse an den einzelnen angebotenen Qua-
lifikationen bildet einen Seismograph über den Beratungsbedarf in der 
Branche. Wohl nicht ganz zufällig hat dabei der Fachberater für Inter-
nationales Steuerrecht der Kammern recht schnell die Marke von 500 
verliehenen Titeln überschritten. Ein erklärbarer Erfolg: Wenngleich 
Deutschland seinen Titel als „Exportweltmeister“ in absoluten Zahlen 
nach Asien abgeben musste, so gestaltet sich die Außenwirtschaft der 
Bundesrepublik nach wie vor um ein Vielfaches dynamischer als die 
Binnennachfrage. Die zunehmend grenzüberschreitende Verflechtung 
von Waren, Dienstleistungen und Personaleinsätzen spiegelt sich so-
mit auch im steuerlichen Alltag der Unternehmen wieder. Nicht nur 
der Mittelstand wächst über die Grenzen hinaus, auch dank des In-
ternets expandieren selbst Kleinbetriebe auf fremden Märkten. Viele 
steuerberatende Kollegen, auch in den Kleinkanzleien, werden sich die-
sen Entwicklungen auf Dauer nicht entziehen können.

Bei den vereinbaren Tätigkeiten liegen bei den zugelassenen Be-
rufsträgern die Fachberater für „Unternehmensnachfolge“ (669 
Berufsangehörige) mittlerweile deutlich vor den „Fachberatern für 
Sanierung und Insolvenzverwaltung“ (494). Schon recht weit abge-
schlagen muss sich der „Fachberater für Testamentsvollstreckung 
und Nachlassverwaltung“ mit dem 3. Platz zufrieden geben (126). 
Während sich über die Gründe des „Dornröschenschlafs“ anderer 
Fachberater, wie für Rating (18), Controlling und Finanzwirtschaft 
(12) oder Mediation (2) trefflich streiten lässt, scheint der Erfolg für 
die Schwergewichte erklärbar: Der Steuerberater setzt hierbei seine 
ohnehin bereits erworbene Expertise aus Beruf und Studium um und 
kann – das ist noch wichtiger – seine Expertise auch dem Mandanten 
glaubwürdig vermitteln. So verwundert es nicht, dass der Zustrom 
zu den „großen“ Fachberatertiteln der Verbände anhält. „Die Zahl der 
Anerkennungen steigt kontinuierlich, und das Interesse der Kollegen 
ist nach wie vor ungebrochen“, bestätigt Rechtsanwalt Christian Mi-
chel, verantwortlicher Berufsrechtler beim DStV.
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Doch der Spezialistenmarkt hat auch seine eigenen Gesetze. Nicht 
immer bedeutet eine hohe Anzahl von Fachberatern gleichzeitig ei-
nen hohen Beratungsbedarf – und umgekehrt. So beispielsweise 
beim „Fachberater für Zölle und Verbrauchsteuern“, dessen Anzahl 
sich bislang lediglich auf eine Handvoll Berufsträger beläuft. Wäh-
rend die ganze Bundesrepublik über Strompreisbremse und erneu-
erbare Energien spricht, fristet die Qualifikation der Kammern also 
noch ein Schattendasein. „Dabei besteht am Markt noch ein erheb-
liches Potenzial an qualifizierter Beratung, gerade im Bereich der 
Strom- und Energiesteuern“, sagt Ralf Killus, Leiter Recht und Steuern 
beim Energieversorger EWR und selbst Rechtsanwalt und StB. Um 
den Bedarf abzudecken werden in der Praxis zunehmend Fachleute 
aus der Zollverwaltung abgeworben. Diese Nachfrage macht offen-
bar die Mühen eines Fachberater-Titels entbehrlich.

stundensätZe VOn stB-sPeZalisten liegen 
unterhalB der FachanWälte
Aber ein Steuerberater muss nicht nur erkennen, ob ein Markt für 
seine Spezialisierung vorhanden ist – wichtig ist auch, welche Stun-
densätze sich mit der zusätzlichen Kompetenz erzielen lassen. Einen 
wichtigen Anhaltspunkt erbringen hierfür die Ergebnisse aus der 
Umfrage des „NWB Spiegels 2013“. Für die Vergütung von speziali-
sierten Steuerberatern beträgt danach das arithmetische Mittel der 
in Rechnung gestellten Stundensätze 150 Euro, der Median liegt bei 
130 Euro. Der Unterschied von immerhin 20 Euro erklärt sich daraus, 
dass bei der Berechnung des Medians die Ausreißer nach unten, vor 
allem aber nach oben außen vor bleiben: Der Median ist der Wert, 
von dem aus gesehen gleich viele Ergebnisse auf beiden Seiten liegen. 
Im Gegensatz zum arithmetischen Mittel fließen dabei Extremwerte 
nicht in ihrer Höhe, sondern nur in ihrer Position in das Ergebnis ein. 
Wenn, wie hier, der arithmetische Durchschnitt höher liegt, bedeu-
tet dies, dass im Berufsstand nicht unerhebliche „Spitzen nach oben“ 
auszumachen sind, die aber für die Allgemeinheit der Berater kaum 
eine Rolle spielen.

Zur ersten Einordnung der Zahlen drängt sich der Vergleich mit 
den Anwälten auf. Deren Tätigkeitsbereich – beispielsweise im 
Steuerstrafrecht oder bei Umstrukturierungen – deckt sich schließ-
lich in Teilen sogar mit denen des Steuerberaters. Für Rechtsanwäl-
te liegen Untersuchungen zu Stundensätzen vor, die jedoch einen 
weiten Interpretationsspielraum zulassen. Einige Untersuchungen 
beschäftigen sich nur mit den Stundensätzen im Spitzensegment 
der Großkanzleien – dort werden dann Werte von 200 bis 270 Euro 
für angestellt Anwälte und 270 bis über 400 Euro für Partner ange-
geben. Es gibt aber auch Auswertungen für kleinere Anwaltskanz-
leien, die in ihrer Struktur den Steuerberatungspraxen eher ähneln. 
Das Soldan-Institut Mannheim hat in einer Untersuchung von 2006 
die Antworten von über 1.000 Rechtsanwälten ausgewertet („An-
waltsblatt“ des Deutschen Anwaltvereins, 7/2006, S. 473). Auch 
wenn diese Untersuchung schon einige Jahre zurückliegt, gibt sie 
doch immer noch interessante Anhaltspunkte. Dabei fällt auf, dass 
bereits die durchschnittlichen Stundenhonorare der Anwälte von 
176 Euro deutlich höher liegen als bei Steuerberatern. Fachanwälte 
berechnen erwartungsgemäß einen höheren Schnitt, nämlich 190 
Euro. Insgesamt befinden sich die Honorare der Anwälte deutlich 
über dem Vergütungsniveau der im „NWB Spiegel“ gelisteten Steu-
erberater.

Der NWB-Spiegel 2013
handbuch der spezialisierten steuerberater
Mit dem NWB Spiegel wurde erstmals ein Verzeichnis der 
spezialisierten Kolleginnen und Kollegen zusammengetra-
gen. entscheidend für die Aufnahme war die Prüfung der 
Qualifikation durch die Redaktion bei NWB. 
Die Qualifikation konnte durch eine Fachberater-Bezeich-
nung oder durch andere Nachweise wie Veröffentlichun-
gen oder Vortragstätigkei-
ten nachgewiesen werden. 
Kombiniert wurde das 
Kompendium mit einer 
Umfrage über die einzelnen 
Stundensätze der Berufs-
träger. Damit stehen zum 
ersten Mal Zahlen über die 
Vergütungsstruktur von 
Spezialberatern auf der Basis 
einer großen Anzahl von 
Umfrage-Teilnehmern zur 
Verfügung.

Erfolg & Leben

sPeZialist ist nicht gleich sPeZialist
Noch mehr Aussagekraft hat der Branchenreport, wenn man die 
einzelnen Themenfelder betrachtet: Hier werden deutliche Unter-
schiede auch unter den spezialisierten Steuerberatern sichtbar. An 
der Spitze der Stundensätze stehen die Experten bei den Umstruk-
turierungen sowie bei Unternehmensan- und Verkäufen (Mergers & 
Acquisitions). Nicht minder selbstbewusst behaupten sich die Profis 
vor den Finanzgerichten auch bei den eigenen Honorarvorstellungen: 
Hier werden 243 Euro im Schnitt abgerechnet (arithmetisches Mit-
tel), der Median liegt bei 250 Euro. Im Einzelfall wurden sogar 400 
Euro pro Stunde und mehr angegeben, am unteren Ende aber auch 
Werte unter 100 Euro.

Wie die Beliebtheit des Fachberaters schon andeutet, können 
auch die Berater im Internationalen Steuerrecht an der Spitze der 
Stundensätze mithalten. Der Median liegt hier bei 150 Euro, das 
arithmetische Mittel bei 175 Euro. In ähnlichen Regionen bewegen 
sich auch die Spezialisten auf dem Gebiet des Erbschaftsteuer-
rechts und der Bilanzierung.

Als lukrativ erweist sich auch die Umsatzsteuer: Während die 
steuerliche Behandlung von Lieferungen und sonstigen Leistungen 
für den Generalisten eher zum Brot-und-Butter-Geschäft gehören, 
können die Experten auf diesem Gebiet im Median mit 180 Euro pro 
Stunde (200 Euro im Durchschnitt) abrechnen.

Erstaunlich gering fallen die Stundensätze ausgerechnet im Steu-
erstrafrecht aus. Bei den befragten Steuerberatern werden auf die-
sem Gebiet im Durchschnitt eher bescheidene 170 Euro (im Median 
gar nur 140 Euro) fällig. Zum Vergleich: Die Fachanwälte im Strafrecht 
verlangen bereits im Mittel 220 Euro. Laut einer Umfrage der Ju-
risten-Fachzeitschrift „Juve“ kommen Wirtschaftsstrafrechtler – also 
auch im Steuerrecht – als Partner sogar auf einen Stundensatz von 
384 Euro (für die angestellten Anwälte werden immerhin noch 276 
Euro fällig) – und führen damit die Vergütungssätze der Advokaten 
an. Hier profitiert der Anwaltsberuf offenbar erheblich von seinem 
Ruf, vor Gerichten und Behörden im Vergleich zum Steuerberater 
der stärkere Partner zu sein. Die steuerliche Expertise („Verteidigung 
im materiellen Recht“) der steuerberatenden Kollegen wird von den 
Mandanten zurzeit noch nicht vergleichbar mit der Anwaltstätigkeit 
honoriert.
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Von derartigen Dimensionen sind beispielsweise die Berater für 
Heilberufe ihrerseits noch weit entfernt und müssen sich mit Mit-
telwerten von 110 Euro bescheiden. Dämpfend auf die Stundensät-
ze dürfte sich das vielerorts fehlende Alleinstellungsmerkmal der 
Berater auswirken, haben doch schon sehr viele Kollegen diese ver-
gleichsweise attraktive Zielgruppe für sich entdeckt: Ein Marktwert 
bildet sich aus Angebot und Nachfrage, das Angebot ist hier eben 
schon groß. Das heißt nicht, dass diese Spezialisierung an sich unat-
traktiv ist, denn das Angebot ist eben auch mit 363.000 Ärzten und 
Therapeuten immens. Insgesamt sind 4,4 Millionen Deutsche im Ge-
sundheitswesen tätig – Tendenz steigend angesichts einer älter wer-
denden Gesellschaft und des medizinischen Fortschritts. 

Und wie steht es bei den vereinbaren Tätigkeiten, wenn es also 
weniger um (steuer-)rechtliche Dienstleistungen als um die wirt-
schaftliche Beratung des Mandanten geht? Hier lässt sich aus Man-
dantensicht durchweg noch von eher günstigen Konditionen spre-
chen. So beträgt der Stundensatz im Rahmen der Sanierung und 
Insolvenzverwaltung im Mittel 131 Euro (Median 120 Euro), bei der 
Unternehmensnachfolge 127 Euro (Median 120 Euro) und der Ver-
mögens- und Finanzplanung 130 Euro (Median 120 Euro). Unterm 
Strich mögen diese Umsätze in der Praxis eine solide finanzielle 
Grundlage für die Kanzlei darstellen – Anlass zur Euphorie geben sie 
nicht.

Die durchschnittlichen Stundensätze mögen auch ein Grund da-
für sein, weshalb nach dem DStV-Praxenvergleich 2012 die vereinba-
ren Tätigkeiten derzeit nur etwa zehn Prozent des durchschnittlichen 
Kanzleiumsatzes ausmachen. Und dennoch: Die überwiegende 
Mehrheit der Fachberater, nämlich 74 Prozent, bereut nach dem Pra-
xenvergleich nicht, die Qualifikation samt den Lehrgängen und prak-
tischen Nachweisen erworben zu haben. Damit besteht entweder 
großes Vertrauen in das Potenzial der Beratung mit den vereinbaren 
Tätigkeiten und damit Hoffnung auf steigende Umsätze. Oder so 
mancher Berufsträger ist bereits deshalb mit der Zusatzbezeichnung 
zufrieden, weil die Kanzlei infolge der Spezialisierung einen Imagege-
winn und damit indirekten Nutzen erfahren hat, der sich positiv auch 
auf das Kerngeschäft der Vorbehaltsaufgaben auswirkt.

sPeZialisierte steuerBerater 

Anwälte sind Vorbilder bei der Stundenabrechnung
Die Stundenhonorare spezialisierter Steuerberater mögen zunächst 
verwundern – es gibt aber Gründe, warum das so ist. Wer insbeson-

dere die Vergütungen der Rechtsanwälte (zumal der Fachanwälte) 
als Maßstab nimmt, sollte – trotz der vielen Parallelen der beiden Be-
rufsgruppen – deren unterschiedliche Herkunft nicht aus dem Blick 
verlieren. Zum einen ist die Spezialisierung in der Anwaltschaft seit 
langem weit fortgeschritten, ja bereits feste Tradition. Die ersten 
Fachanwaltschaften wurden schon 1929 in der Weimarer Zeit aus 
der Taufe gehoben. Bis 1932 gab es gerade einmal 150 Fachanwälte 
in Deutschland, und wirklich erfolgreich läuft das Konzept erst seit 
den 1990er-Jahren. Seitdem konnten sich die Titel über Jahrzehnte 
etablieren und sind nun jedermann ein Begriff. „Gerade unsichere 
Verbraucher gehen mittlerweile meist ohne große Umschweife di-
rekt zum Fachanwalt“, weiß Christian Christiani, Geschäftsführer 
beim Berliner Anwaltverein, aus heutiger Zeit zu berichten. Zudem 
haben Anwälte nicht selten – im Hinblick auf deren Vergütung – den 
strategischen Vorteil, zumeist in dringlichen Situationen aufgesucht 
zu werden. In solchen Fällen erweisen sich die Mandanten als hono-
rarresistenter. Es ist für Steuerberater im Grunde ein Vorteil, dass sie 
Bestandsmandanten haben, während der Rechtsanwalt um jeden 
neuen Fall kämpfen muss – bei der Höhe der Honorare erweist sich 
dieser Vorteil jedoch eher als Hindernis.

Über diesen Unterschied konnte der Steuerberater, zumal Gene-
ralist, locker hinwegsehen. Zwar mögen die Margen bei Buchhaltung 
und Steuererklärungen niedriger sein. Doch mit vernünftiger Büroor-
ganisation und sicheren Umsätzen mit Dauermandaten werden die 
Nachteile gegenüber den Anwälten schnell aufgeholt. 

Noch nicht etablierten Spezialisten auf dem Steuerberatermarkt 
– und solche, die es werden wollen – kommt also zunächst die Auf-
gabe zu, Glaubwürdigkeit in eigener Sache aufzubauen. Expertentum 
muss kontinuierlich entwickelt und in der Vermarktung nach außen 
getragen werden. So haben viele Mandanten erst mit Einführung der 
Fachberater durch die Verbände von der Kompetenz der Steuerbera-
ter auf dem Gebiet der vereinbaren Tätigkeiten erfahren.

Der Wandel zum Spezialisten bringt schließlich auch einen Wech-
sel der Zielgruppe mit sich. Während den bestehenden Mandaten 
möglicherweise die neuen Stundensätze schwerer zu vermitteln sind, 
ist der Fokus nun auch auf die steuerberatenden Kollegen zu richten, 
die eine spezielle Beratung für ihre Mandanten vermitteln. Ebenso ist 
Abschied zu nehmen von Dauermandanten als Norm, hin zu punk-
tueller Beratung im Einzelfall. Mit der zunehmenden Spezialisierung 
nähert sich der Steuerberaterberuf dem der Rechtsanwälte immer 
mehr an: Schlüpft der Generalist nun in die Rolle des Spezialisten, 
sind die Regeln des Anwaltsmarktes nicht mehr fern. Der Berater wird 
hier von Fall zu Fall engagiert und hat dabei die Möglichkeit (und das 
Risiko), sein Honorar stets aufs Neue zu verhandeln. Die Stundensät-
ze richten sich hier allein nach der Akquisitionsstärke und Bekannt-
heit des Berufsträgers am Markt. Da viele Bezeichnungen noch keine 
längere Tradition, mithin keine Erfolgsstory, aufweisen können, dürf-
te die Bereitschaft der Mandanten derweil noch gering einzuschät-
zen sein, für Steuerberater-Spezialisten die Stundensätze von Fachan-
wälten zu zahlen. Dies wird durch die Zahlen des „NWB Spiegels“ klar 
belegt. Bis zu einer mit den Fachanwälten vergleichbaren Reputation 
bedarf es noch einiger Kraftanstrengungen – und schlichtweg noch 
einige Jahre Zeit.

Immerhin: Auch wenn die Stundensätze einiger Fachberater oder 
vergleichbarer Spezialisten oftmals gerade erst dreistellige Beträge 
erreicht, dürften nicht wenige Kollegen hiermit bereits über ihrem 
üblichen Deckungsbeitrag in der klassischen Steuerberatung liegen. 

Erfolg & Leben
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RA/StB Markus Deutsch hat von 2007 bis 2013 
beim Deutschen Steuerberaterverband in Berlin die 
Öffentlichkeitsarbeit geleitet. Er ist jetzt Inhaber einer 
Kanzlei in Berlin (www.rechtundsteuern-berlin.de).

AUTOR

Somit „rentieren“ sich für diese Kanzleien die neuen Mandate ab 
sofort. Mit fortlaufender Etablierung des Spezialistentums im steu-
erberatenden Beruf dürfte darüber hinaus auch die Bereitschaft zu 
höheren Honorarsätzen in der Mandantschaft steigen.

BLICK IN DIE ZUKUNFT
Das Miteinander von Generalisten und Spezialisten wird auch künf-
tig den steuerberatenden Beruf prägen. In einer immer komplexeren 
Welt bleibt für den Mandanten der Rat des steuerlichen Generalisten 
– vergleichbar mit einem Hausarzt – unentbehrlich. Die Rahmenbe-
dingungen für eine verstärkte Profi lierung auf einzelnen Gebieten 
haben sich aber gerade für kleinere Kanzleien erheblich verbessert. 
Spezialisten kommen ferner die weitere Verrechtlichung aller Le-
bensbereiche, die Expansion deutscher Unternehmen ins Ausland 
wie auch ein zunehmendes Engagement ausländischer Investoren in 
Deutschland sowie die steigende Komplexität des Steuerrechts zu-
gute (s. auch Artikel über die Zukunft der Steuerberatung, S. 50). 

„Steuervereinfachungen“ beschränken sich allenfalls auf die elek-
tronische Verwaltung des Fiskalchaos. Die Renaissance der Vermö-
gensteuer sowie weiterer Abgaben und damit weiterer Aufgaben-
gebiete könnten nach der Bundestagswahl wieder schnell auf der 

Agenda stehen. Und im Rechnungswesen sind mit zunehmender 
Internationalisierung der Wirtschaft die IFRS nicht mehr fern, auch 
im Mittelstand. Mithin wird die Zukunft des Steuerrechts weiterhin 
von einer sich befruchtenden Koexistenz der verschiedenen Berater-
profi le bestimmt sein. Unabhängig von der weiteren Entwicklung der 
Steuerpolitik sieht Unternehmensjurist Killus bei der steuerlichen Op-
timierung von öffentlichen Körperschaften und deren Beteiligungs-
gesellschaften noch erheblichen Beratungsbedarf. Angesichts dieser 
breit gestreuten Themenpalette bieten sich auch für den „Einzel-
kämpfer“ oder kleinere Kanzleien viele Nischen, um persönliche Ex-
pertise und die eigene Praxis weiterzuentwickeln. Und auch gerade 
in den Job gestartete junge Berufsträger sollten sich schon bald nach 
ihrer Bestellung zum Steuerberater die Frage stellen, ob sie sich nicht 
auf ein Gebiet spezialisieren sollen – denn auch hier macht nur viel 
Übung den Meister. Œ
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Auf seine beruflichen Chancen muss man 
sich vorbereiten, sonst verpasst man sie.

AKTUELL   KOMPETENT   ZUVERLÄSSIG   ERFOLGREICH

WEITERBILDUNG WIRKT – ZUVERLÄSSIG:
Seit über 40 Jahren führt unser Institut Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Steuer-
berater-Prüfung durch. Unser Unterricht konzentriert sich auf prüfungsrelevante, 
schwierige Themen. Nach der Erarbeitung des materiell-rechtlichen Wissens durch 
den Fernunterricht vermitteln wir Ihnen mit mehr als 50 jährlich neu erarbeiteten 
Übungsklausuren des Umfangs und Schwierigkeitsgrades der Steuerberater-Prüfung 
die für den Prüfungserfolg wichtige Klausurtechnik und Klausurtaktik.  Außerdem 
bereiten wir Sie gründlich auf die mündliche Prüfung vor.

UNSERE KOMPETENZ FÜR IHREN BERUFLICHEN ERFOLG:
Vertrauen Sie unserer über 40jährigen Erfahrung. Denn der Erfolg gibt uns Recht: Sehr 
viele Prüfungsbewerber haben mit Hilfe unserer Fernlehrgänge nach erfolgreichem 
Examen ihr Berufsziel erreicht. Und unsere Lehrgänge wurden nach positiver Begut-
achtung von der Zentralstelle für Fernunterricht in Köln zugelassen.

WIR BRINGEN SIE IMMER AUF DEN AKTUELLSTEN STAND:
Es werden keine aufgewärmten Aufgaben aus zurückliegenden Prüfungen gestellt; Sie er-
halten stets aktualisierte Unterrichtsmaterialien, die insbesondere die neueste 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, der Finanzgerichte und des europäischen Gerichts-
hofs darstellen.  Auch auf die mündliche Prüfung bereiten wir Sie mit aktuellen Themen vor.
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Bitte senden Sie mir unverbindlich ausführliche 
Informationen zu folgenden Lehrgängen zu:

Vor- und Nachname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Vorbereitung auf die Steuerberater-Prüfung 2014 
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Mit Sicherheit ans Ziel. Mit KNOLL!
VORBEREITUNG AUF DIE STEUERBERATER-PRÜFUNG 2014:

 Fernunterricht: 25.06.2013 - 11.03.2014
  Samstagskurs: 14.09.2013 - 20.02.2014 München, 
 14.09.2013 - 22.02.2014 Frankfurt und Stuttgart
 Klausurenkurs: 15.02. - 20.08.2014 München, 05.03 - 27.08.2014 Stuttgart
 Klausurenfernkurs: 05.03. - 27.08.2014
 Examenskurs: 23.06. - 25.07.2014 Stuttgart
 30.06. - 01.08.2014 duisburg und München, 14.07. - 15.08.2014 Frankfurt
 Intensivkurs: berlin, Frankfurt, Hamburg, Mülheim/Ruhr, München, Stuttgart 
 Vorbereitung auf die mündliche Prüfung: 22.10.2014 bis zum Prüfungstag

ENTSPREchENDE KURSE ZUR PRÜFUNGSVORBEREITUNG LAUFEN 2013.

VORBEREITUNG AUF DIE STEUERFAchWIRT-PRÜFUNG 2013:

 Fernunterricht: 08.01.2013 - 02.07.2013
 Wochenendseminare: Sechs Termine in München-Ottobrunn
 Unterrichts- und Klausurenkurs: 15.07. - 20.07.2013 in München-Ottobrunn
 Klausurenfernkurs: 25.06. - 08.10.2013
 Intensivkurs: 14.10. - 26.10.2013 in München-Ottobrunn
 Vorbereitung auf die mündliche Prüfung: dezember 2013 / Januar 2014

ENTSPREchENDE KURSE ZUR PRÜFUNGSVORBEREITUNG FINDEN 2014 STATT.

Jederzeit online lernen auf:
www.knoll-lernplattform.com
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Bestellen Sie jetzt unter www.nwb.de/go/shop
Bestellungen über unseren Online-Shop:
Lieferung auf Rechnung, Bücher versandkostenfrei.

NWB versendet Bücher, Zeitschriften und Briefe CO2-neutral. Mehr über unseren 
Beitrag zum Umweltschutz unter www.nwb.de/go/nachhaltigkeit

Steuerfachkurs

Das Standardwerk für die erfolg-
reiche Steuerberaterprüfung.

Rechtsstand 2012 für 

die StB-Prüfung 2013.

Dieses bewährte Handbuch von Professor  
Dr. Endriss und seinem erfahrenen Autorenteam gibt 
Ihnen den „Feinschliff“ für das Bestehen Ihrer Steuer-
beraterprüfung. Damit wiederholen Sie systematisch 
die zentralen Themen aus allen prüfungsrelevanten 
Wissensgebieten und schärfen Ihren Blick für die Zu-
sammenhänge des Steuerrechts. Praktische Beispiele, 
zahlreiche Schaubilder und Übersichten bereiten Sie 
auf die Anwendung des Stoffes in der Prüfung vor.

Der Band enthält 36 Beiträge zu den Themengebieten 
Jahresabschluss, Ertragsteuern, Umsatzsteuer, forma-
les Steuerrecht sowie zu übergreifenden steuerlichen 
Themen.

Neu in der 7. Auflage:

ÿ	Die E-Bilanz
ÿ	Die Abgeltungsteuer
ÿ	Das Reverse-Charge-Verfahren

Prüfungsvorbereitung mit System:  
Mit dem „Endriss“ gehen Sie auf  
Nummer sicher!

Handbuch für die Steuerberaterprüfung

Endriss (Hrsg.)
7. Auflage. 2013. Gebunden. XXV, 1452 Seiten. € 132,-
ISBN 978-3-482-48167-3 

 Online-Version inklusive

Online-Version inklusive
Im Buch: Freischaltcode für die digitale 
Ausgabe in der NWB Datenbank.
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