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VN: Wo ist hier das Risiko?
AH: Die Auslagerung der Buchhaltung könnte aus
Sicht des Mandanten einen reibungslosen Geschäfts
prozess stören. Es wird ein erhöhtes Bedürfnis entste
hen, die Buchführung wieder heimzuholen. Die Buch
führung ist in den Steuerkanzleien für sich genommen
zwar keine Cashcow, aber eine gut gepflegte Buchhaltung
hebt den Deckungsbeitrag bei der Jahresabschlusser
stellung und den Steuererklärungen enorm.
Und wenn sich erst einmal ein anderer um die Buch
führungsprozesse kümmert, wird es schwieriger wer
den, das Mandat für die verbleibenden Geschäftsfelder
zu halten.

Es ist jedoch dringend zu empfehlen, sich frühzeitig
mit der neuen Technik vertraut zu machen. Anbieter
wie DATEV, ADDISON oder AGENDA sind bereits
heute in der Lage, ZUGFeRD – Rechnungen zu erken
nen und zu verarbeiten. Die eigene Buchhaltung wäre
ein erster Schritt, um in die Sporen zu treten.
VN: … und danach?
AH: Es sollte zügig Kompetenz aufgebaut werden.
VN: Zeitsprung ins Jahr 2025: Was hat sich nach 10 Jah
ren mit ZUGFeRD verändert?

VN: Was sollten Steuerberater tun?
AH: Man muss nicht gleich vom Hafer gestochen sein.
Umbrüche kommen in Deutschland nicht über Nacht.

Dr. Yvonne Kellersohn und Lars-Michael Lanbin
führten das Interview mit Armin Heßler
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Aufwand, der etwa für die Entwicklung einer nutzenorien
tierten Kanzleihomepage mit Topservice anfällt. Neben
professioneller Umsetzung spielt auch die Wartung eine
Rolle. Es sind laufend Updates und neue Text-, Bild- und
Videoinhalte nötig. Dazu kommen Fragen wie: „Wird
unsere Kanzleiwebsite auf allen Endgeräten optimal ange
zeigt?“, „Finden uns potenzielle Mandanten in Such
maschinen?“ – womit wir bei „Responsive Webdesign“
bzw. „Suchmaschinenoptimierung“ wären. Das sind The
men, die IT-Fachwissen erfordern und oftmals eigene
Mitarbeiter überfordern.

Mehr Zeit fürs Kerngeschäft
Bei externen Marketingspezialisten sind meist Fachleute
am Werk. Mit geballtem Know-how und viel Erfahrung
blicken sie über den Tellerrand und entwickeln passgenaue
Lösungen für Ihre Kanzlei. Und eine externe Lösung
macht wieder Ressourcen für das Kerngeschäft des
Steuerberaters frei. Jetzt muss nur noch der richtige Partner
gefunden werden. Einen guten Kfz-Mechaniker erkennt

man oft erst nach der ersten Reparatur, bei Marketing
spezialisten ist das anders, hier lässt sich anhand von
Qualitätskriterien die Spreu vom Weizen trennen.
Es lohnt sich, mehrere Angebote zu vergleichen. Ähnlich
wie beim Mitarbeiterrecruiting sollten Sie Referenzen
einholen und prüfen, ob der künftige Partner die Branche
kennt und bereit ist, sich intensiv mit Ihrer Kanzlei und
Ihrem Leistungsspektrum auseinanderzusetzen. Zusätzlich
zur Fachkompetenz spielen Sympathie und Vertrauen
wichtige Rollen bei der Entscheidung. Am Design bereits
entwickelter Webseiten erkennt man etwa die Stilrichtung
des Anbieters, die grundsätzlich auch zu Ihrer Kanzlei
passen sollte. Nur ein guter Dienstleister mit einem stim
migen Gesamtkonzept macht aus Ihrer Homepage eine
Webpräsenz der besonderen Art.

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

R e z e n si o n e n
M a rk e t i n g

Wir empfehlen Ihnen folgende Neuerscheinungen:

Der Blick von außen
raucht ein Unternehmen Hilfe bei
Rechtsfragen, sucht es einen guten
Anwalt. Für Steuerangelegenheiten wird
ein Steuerberater konsultiert. Wann
immer man fachliche Beratung benötigt,
empfiehlt es sich, einen Spezialisten zu
beauftragen. Aber wie findet man aus der
Vielzahl an Anbietern jenen, der kompe
tent ist und am besten zum eigenen
Unternehmen passt?

B

Lösungen oder beauftragen eigene
Mandanten bzw. Angehörige mit dem
Marketing. Auf den ersten Blick lukrativ, bergen Gegengeschäfte und Günst
lingswirtschaft jedoch enorme Risiken.
Sollte die Beziehung in die Brüche
gehen, muss mit der Marketingpartner
suche von vorne begonnen werden.
Diese Abhängigkeit kostet viel Geld
sowie Zeit und ist alles andere als lukra
tiv.

Ein ansprechender und funktionierender
Webauftritt ist für fast jeden Steuerberater
Ein klarer Vorteil der Inhouse-Lösung ist
ein zentraler Teil des Kanzleimarketings. Markus Danninger
die Nähe zum Unternehmen. Das eigene
Während sich die meisten Kanzleien
Team ist vertraut mit Prozessen, die
zwischen Full-Service-Anbietern und Social-Media- oder
externe Agenturen lernen müssen. Und budgetschonender
SEO-Agenturen entscheiden, setzen manche auf Inhouseist es auch – so scheint es. Beachten Sie den langfristigen
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Schriften des Deutschen wissenschaftlichen
Instituts der Steuerberater e. V.
Beck’sches Steuerberater-Handbuch 2015/2016

Günter Koslowski/Dr. Horst Gehre

2.450 Seiten, 2015, XXIX, in Leinen, Verlag
C.H.BECK, ISBN 978-3-406-67256-9, Preis 159,00 €
(Subskriptionspreis – 3 Monate nach Erscheinen
(15.07.2015): 149,00 €)
Das Steuerberater-Handbuch ist das ideale Funda
ment, auf dem Sie Ihre Beratungskompetenz aufset
zen können. Denn es deckt alle Tätigkeitsbereiche des
Steuerberaters zuverlässig ab. Neu im SteuerberaterHandbuch 2015/2016: Berücksichtigt sind alle seit
der Vorauflage ergangenen Gesetzesänderungen, ins
besondere das sog. JStG 2015 (Zollkodexanpassungs
gesetz) und das BilRUG (Regierungsentwurf).

500 Seiten, 7. Auflage 2015, XVII, in Leinen,
Verlag C.H. BECK, ISBN 978-3-406-67940-7,
Preis 99,00 €
Dieser Standardkommentar ist insbesondere für Steu
erberater und Steuerbevollmächtigte sowie Bewerber
für diesen Beruf unentbehrlich, die sich grundsätz
lich oder zu bestimmten Fragen über berufliche
Rechte und Pflichten oder auch die Entwicklung im
Berufsrecht unterrichten möchten. Der Kommentar
vermittelt in kurzer und prägnanter Form die wesent
lichen Inhalte des StBerG. Klar, verständlich und
fundiert liefert das Werk zuverlässige Antworten auf
die praktischen Fragen des Berufsalltags der Steuer
berater.

Steuerberatungsgesetz: StBerG
Teil der Reihe: Beck'sche Steuerkommentare
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