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D a s a k t u e l l e I n t e r vie w

BK: Ich werde mich als Präsident der Steuerberater
kammer Schleswig-Holstein nicht zu politischen Äuße
rungen hinreißen lassen. Diese Aufgabe steht dem Verband
zu. Persönlich finde ich die Beantwortung dieser Frage
vor dem aktuellen politischen Hintergrund, insbesondere
der Flüchtlingsproblematik, ausgesprochen schwierig.
VN: Wir hoffen für Sie, dass Ihnen Ihr Engagement
noch ein wenig Zeit für ein Hobby lässt. Was unternehmen Sie gerne in Ihrer Freizeit?

BK: Da zwei unserer drei Kinder bereits ausgezogen
sind, genießen wir es, dass wir regelmäßig alle zusammenkommen, um gemeinsam zu essen, zu diskutieren
und Spaß zu haben.
Meinen sportlichen Ausgleich finde ich beim Golfen.
Im Urlaub gehe ich auch Windsurfen oder Snowboarden.
Dr. Yvonne Kellersohn und Lars-Michael Lanbin
sprachen mit Boris Kurczinski.		
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Bessere Ergebnisse in Suchmaschinen

Die Zukunft Ihrer Homepage

Mit einer für moderne Endgeräte optimierten Homepage
stoßen Sie nicht nur bei Ihren Mandanten auf wohlwollende Zustimmung, sondern werden auch von Suchma
schinen höher gereiht. Seit April 2015 behandelt Google
Websites mit mobiler Nutzbarkeit in den Suchergeb
nissen bevorzugt.

Wer von seinen Mandanten heute und in Zukunft im
Internet gefunden, gelesen und gelikt werden möchte,
entscheidet sich für einen Homepage-Relaunch auf Res
ponsive Webdesign. Mit einer modernen, responsiven
Kanzleiwebsite wird es Ihnen am besten gelingen, Ihren
Mandanten ein benutzerfreundliches Informationsangebot
am Puls der Zeit zu bieten und das Rennen um potenzielle
Neumandanten für Ihre Steuerkanzlei zu entscheiden.

Mit einer responsiven Kanzleihomepage profitieren Sie
von einer Top-Platzierung bei Suchabfragen und dadurch
von mehr Klicks als alle danach gereihten Adressen.
Responsive Webdesign wirkt sich somit auch auf die
Gewinnung von Neumandanten positiv aus.

Markus Danninger, Geschäftsführer Atikon Marketing
& Werbung GmbH, Kornstraße 4, A-4060 Leonding
www.atikon.com					

Responsive Webdesign reagiert auf
mobile Mandanten
W a s s o n s t n o c h i n t e r essie r t

D

Das Internetsurfen ist eine mobile
Angelegenheit. Mehr als zwei Drittel Markus Danninger
nutzen das World Wide Web mobil.
Auch zwei von drei Mandanten greifen von Smartphones
oder Tablets mobil auf Ihre Kanzleihomepage zu,
Tendenz steigend. Denn in Zukunft werden PCs vermehrt von „intelligenten Gegenständen“ abgelöst werden.
Mit Spannung werden derartige Innovationen erwartet,
wie z. B. Apple Watch® mit Internet am Armgelenk
oder Google Glass® mit Onlinezugang vom Nasen
rücken aus. Damit Ihre Kanzleihomepage von allen
aktuellen und zukünftigen mobilen Geräten optimal
genutzt werden kann, braucht es eine Technologie, die
auf jedes Endgerät „reagiert“ und die Webinhalte ent-
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sprechend optimiert darstellt. Res
ponsive Webdesign stellt dies sicher.
Was ist Responsive
Webdesign?
Responsive Webdesign – im übertragenen Sinn „reagierendes“ Webdesign
– ist eine Technologie, mit der flexible
und intelligente Homepages erstellt
werden. Wird Ihre Kanzleiwebsite mit
Responsive Webdesign gestaltet, passen sich Inhalt, Aufbau und Navigation
Ihrer Homepage automatisch an den
verfügbaren Rahmen des Endgeräts an.
Das heißt, durch Responsive Webdesign reagiert Ihre
Website auf die Ihren Mandanten zur Verfügung stehende Bildschirmgröße. Dadurch werden Texte, Videos
oder Formulare Ihrer Website auf Smartphone, Tablet,
PC oder zukünftigen Internettools optimal dargestellt.
Ihre Mandanten haben ein verbessertes Nutzungser
lebnis, finden sich schnell auf Ihrer Homepage zurecht,
greifen direkt und ohne zu scrollen auf wichtige Inhalte
zu und navigieren mühelos durch Ihre Homepage –
auch mit den Fingern. Ihre responsive Homepage präsentiert sich rundum benutzerfreundlich.

Liquidität als Grundlage wirtschaft
lich erfolgreicher Kanzleiführung:
Ein Plädoyer für das Instrument der
Verrechnungsstelle

Hans-Günther Gilgan

Steuerberater sind
Unternehmer und
müssen daher wie
andere Unternehmer
auch die aus ihrer
Tätigkeit resultierenden Forderungen
geltend machen und
notfalls beitreiben.
Anderenfalls kann
die Liquidität des
Unternehmens
„Steuerber atungs
kanzlei“ mit zum Teil
gravierenden Folgen
gefährdet sein.

Sinkende Beitreibungswahrscheinlichkeit
Zunächst einmal sinkt mit zunehmendem Zeitablauf
die Wahrscheinlichkeit der Forderungsrealisierung erheblich. Hierzu das nachfolgend dargestellte Ergebnis
einer empirischen Erhebung:		
Forderung
fällig seit

Beitreibungswahrscheinlichkeit

2 Monaten

90 %

3 Monaten

73 %

6 Monaten

57 %

12 Monaten

25 %
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Quelle: DWA Wirtschaftsauskunft

ie Internetnutzung auf mobilen
Geräten wie Smartphones oder
Tablets steigt seit mehreren Jahren
kontinuierlich an. Und dieser Trend
wird sich auch in Zukunft fortsetzen.
Wie reagiert Ihre Kanzleihomepage
heute auf Ihre mobilen Mandanten?
Und was muss Ihre Website künftig zu
leisten imstande sein, um von
Mandanten gefunden, gelesen und
gelikt zu werden?

