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Essentiell für den Erfolg von Steuerkanz-
leien ist die Kommunikation zwischen der 
Kanzleiführung und den Mitarbeitern, aber 
auch zwischen den Mitarbeitern, Stichwort 
„Mitarbeiterkommunikation“. Heute weiß 
man, dass das interne Kommunizieren ein 
Wir-Bewusstsein entstehen lässt. 
Der Kanzleichef, der sich der Mitarbeiterkom-
munikation widmet und seine Mitarbeiter 
mit ins Boot holt, steigert nicht nur deren 
Identifikation mit der Steuerkanzlei, sondern 
fördert auch deren Motivationspotenziale. 
Damit kann sich einerseits ein positives, 
angenehmes Arbeitsklima entwickeln, ande-
rerseits lässt sich damit auch die Effizienz 
der Kanzlei steigern. 
Apropos: Über ein gutes Betriebsklima wird 
auch außerhalb der Kanzlei gesprochen, moti-
vierte Mitarbeiter tragen ein positives Bild 
der Kanzlei nach außen. Zudem wirken sie 
auch bei der Mitarbeitersuche wie Multipli-

Mitarbeiterkommunikation 

Kommunikativ, attraktiv
In einer Steuerkanzlei zu arbeiten, gilt für viele Arbeitnehmer oftmals als „unsexy“. Chefs, die aber die Möglichkeiten der Mitarbei-
terkommunikation für ihre Kanzlei nutzen, setzen sich langfristig als attraktiver Arbeitgeber durch. Dadurch behalten und gewin-
nen sie die besten Talente für ihr Team.

katoren. Die Wege der Mitarbeiterkommuni-
kation sind zwar vielfältig, aber nicht immer 
ist viel Vorbereitung und Zeit notwendig. Wer 
etwa sein Team in den Versand seines Kanz-
lei-Newsletters miteinbezieht, informiert 
seine Mitarbeiter zeitgerecht und gut. 
Bereits die Tatsache des Informiertseins 
unterstützt die Identifikation Ihres Teams 
mit Ihrer Kanzlei. Informieren Sie Ihre Mit-
arbeiter auch über die Neueinträge auf Ihrer 
Kanzleihomepage – schließlich können sie 
solche Infos bei Gesprächen mit Mandanten 
einsetzen. 

Mitarbeiterveranstaltungen gelten 
als besonders wirkungsvoll
Als besonders wirkungsvoller Kommunika-
tionsweg zwischen Kanzleiführung und den 
Mitarbeitern gelten Mitarbeiterveranstal-
tungen. Laden Sie Ihr Team regelmäßig ein, 
Zeit gemeinsam zu verbringen – Maximal 
einmal im Quartal und mindestens drei Mal 
im Jahr. Diese Empfehlung beruht auf einem 
immer wieder beobachteten Phänomen in der 
Mitarbeitermotivation, die einer Welle gleicht: 
Regelmäßige Veranstaltungen sorgen dafür, 
dass im stetigen Auf und Ab der Motivation 
die Talsohle niemals erreicht wird. Nutzen 
Sie Ihre Kanzleiveranstaltungen dazu, Ihre 
Mitarbeiter zu informieren, zu motivieren 
und – unbedingt – auch zu unterhalten. 
Bei der Organisation dieser Events nutzen Sie 
am besten die Angebote von Veranstaltern. 
So reduzieren Sie Ihren eigenen Organisati-
onsaufwand und bieten Ihrem Team trotzdem 
ein rundes Programm. Sehr gut angenom-
men werden zudem Kanzlei-Stammtische, 
eine unkomplizierte Plattform für einen 
Meinungsaustausch.
Auch der Begriff „Lifebalance“ ist derzeit sehr 
aktuell – den Mitarbeitern soll es in Unter-
nehmen künftig immer besser gehen und sie 
sollen die Möglichkeit haben, selbstbestimmt 
zu leben. Steuerkanzleien, die sich hier ver-
weigern, werden bei der Mitarbeitertreue und 
Talentesuche das Nachsehen haben. Laden 
Sie daher Ihr Team zu Seminaren zu diesen 
Themen ein und zeigen Sie damit Ihre Offen-

heit für neue Entwicklungen. Social Media 
spielen künftig eine immer wichtigere Rolle 
in der Mitarbeiterkommunikation. So werden 
nach Bewerbungsgesprächen etwa Kandi-
daten oftmals rasch zu „Fans“ und signali-
sieren damit den Wunsch dabei zu sein. 
Interessant auch das Verhalten von neuen 
Mitarbeitern, die sich, was den Social-Media-
Auftritt ihres Arbeitsgebers betrifft, anfangs 
eher in Zurückhaltung üben. Fühlt sich der 
neue Mitarbeiter aber im Team aufgenom-
men, gibt es schon bald ein „Like“ von ihm. 
Sobald der Mitarbeiter ein Kanzlei-Fan ist, 
weiß auch sein Freundeskreis über seine Ver-
bundenheit mit dem Arbeitgeber Bescheid. 
Für viele Steuerberater ist der Prozess der 
Mitarbeiterkommunikation schwierig. Zu 
fachlich dominiert ist dieser Wirtschafts-
zweig, die Steuerberater selbst leiden unter 
Zeitmangel. Trotzdem hat die Mitarbeiter-
kommunikation eine große Bedeutung, sie 
ist ein unabdingbares Muss. 
Wenn Sie als Kanzleichef noch einige Zeit 
erfolgreich aktiv sein wollen, ist es absolut 
wichtig, sich Ihren Mitarbeiter mit vollem 
Elan zu widmen. Kommunizieren Sie mit 
Ihrem Team, halten Sie Ihre Mitarbeiter bei 
Laune und gewinnen Sie neue Talente für 
Ihre Kanzlei. Bieten Sie eine offene Kultur, 
eine Kanzlei mit Wohlfühlfaktor und Raum 
für gemeinsamen Spaß und feiern Sie unge-
ahnte Erfolge mit Ihrer Mannschaft.  
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