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Motiviert, belastbar und mit Freude bei der 
Arbeit – solche Mitarbeiter wünscht sich 
jeder Chef. Offene Kommunikation, rich-
tig geplant und eingesetzt, ist hierfür das 
Zauberwort. Ein freundliches „Guten Mor-
gen“ vom Kanzleiinhaber beispielsweise 
stimmt die Mitarbeiter positiv auf den neuen 
Arbeitstag ein. Auch ein kurzer Plausch in 
der Kaffeeküche dient dem Informationsaus-
tausch. Gleiches gilt auch für das Durchblät-
tern der Mitarbeiterzeitung – der Leser lernt 
dabei den neuen Partner der Kanzlei kennen 
oder erfährt mehr über einen neuen Auftrag. 
Mitarbeiter, die sich in ihrem Arbeitsumfeld 
wohlfühlen und wissen, worum es geht, sind 
motiviert und engagiert.
Die Anforderungen an eine gelungene inter-
ne Kommunikation unterscheiden sich aber 
von Kanzlei zu Kanzlei. Die Größe der Kanz-
lei und ihre Unternehmenskultur bestim-

men die Wahl der richtigen Kommunikati-
onsinstrumente. In einer kleinen Kanzlei 
mit fünf Mitarbeitern treffen sich alle in der 
Kaffeepause und tauschen sich auf informel-
lem Wege über wichtige Neuigkeiten aus. 
Andere Kommunikationsformen braucht es 
hingegen in einer großen Kanzlei mit meh-
reren Standorten. Egal, ob Sie in Ihrer Kanz-
lei fünf oder 100 Mitarbeiter beschäftigen, 
Kommunikation ist Führungsaufgabe. 
Der Kanzlei-Chef muss die optimalen Rah-
menbedingungen für eine gelungene Kom-
munikation schaffen. Professionelle Kom-
munikationsinstrumente können dabei das 
persönliche Gespräch nicht ersetzen. 
Schaffen Sie Kommunikationsräume, wo 
sich Ihre Mitarbeiter zum ungezwunge-
nen Austausch treffen können. Schließlich 
können sich die Kollegen bei gemeinsamen 
Aktivitäten außerhalb der Kanzlei besser 
kennenlernen. Ob sich bei einer gemütli-
chen Bergwanderung interessante Gesprä-
che ergeben oder beim Klettern im Hoch-
seilgarten persönliche Grenzen überwunden 
werden – Unternehmen, die Teams bilden, 
verbessern die Zusammenarbeit.

Newsletter, Intranet und 
Mitarbeiterzeitungen
Um Ihre Mitarbeiter über kanzleiinterne 
Neuigkeiten auf dem Laufenden zu halten, 
haben Sie als Steuerberater viele Möglich-
keiten, zum Beispiel in Form regelmäßiger 
Teambesprechungen oder Mitarbeiterge-
spräche. Diese Möglichkeiten sollten Sie 
dazu nutzen, die Mitarbeiter über die Ziele 
der Kanzlei zu informieren. Nur so kann der 
Einzelne Verantwortung übernehmen. 
Aber auch das bewährte „Schwarze Brett“ 
hat in Zeiten moderner Kommunikati-
onstechnologien nicht ausgedient. Gerade 
kleinere Kanzleien können damit Informatio-
nen schnell und unkompliziert weitergeben. 
Ein E-Mail-Newsletter erfüllt den gleichen 
Zweck. Aufwändiger, und daher besser für 
größere Kanzleien geeignet, ist es, Informa-
tionen im Intranet zur Verfügung zu stellen. 
Während das Intranet mit Aktualität und 

Interne Kommunikation

Gut fürs Betriebsklima

Interaktivität punktet, spricht ein gedruck-
tes Medium die Gefühlsebene der Mitar-
beiter an. Eine Mitarbeiterzeitung mit gut 
geschriebenen Geschichten, ansprechender 
Grafik und schönen Fotos besitzt einen emo-
tionalen Mehrwert. Der große Vorteil: Sie 
erzielen auch extern eine positive Wirkung. 
Ihre Mandanten lernen Ihre Kanzlei kennen, 
Bewerber bekommen einen positiven Ein-
druck von ihrem potenziellen Arbeitgeber 
und Ihre Mitarbeiter geben die Zeitung an 
die Familie und Freunde weiter.

Kommunizieren Sie 
immer offen und ehrlich
„Ehrlich währt am längsten“ sagt schon ein 
altes Sprichwort. Ehrlichkeit und Authenti-
zität sind auch die Basis für eine erfolgrei-
che Kommunikation innerhalb der Kanzlei. 
Ihre Mitarbeiter fühlen sich wohl in einem 
offenen Gesprächsklima, das Diskussionen 
zulässt. 
Suchen Sie das Gespräch mit Ihren Mitar-
beitern und vermitteln Sie jedem Einzelnen 
Wertschätzung und Anerkennung. Schließ-
lich unterstützt eine gut funktionierende 
Kommunikation nach innen auch den Auf-
bau eines positiven Außenbilds. Zufriedene 
und gut informierte Mitarbeiter sind die 
besten Botschafter. Auch die Beziehung zu 
Ihren Mandanten profitiert davon.
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Abonnenten-Service
Abonnenten können im Internet 
unter www.steuer-consultant.de 
das Themenarchiv nutzen und 
unter anderem alle Teile der Serie 
„Marketing“ kostenlos nachlesen.

Eine offene Kommunikation zwischen Kanzleichef und Mitarbeitern, aber auch unter den Mitarbeitern selbst, sorgt für ein 
gutes Betriebsklima. Ist dies der Fall, engagieren sich auch die Mitarbeiter entsprechend für die Kanzlei. Neben Newslettern, 
Intranet und Mitarbeiterzeitungen darf das persönliche Gespräch mit den Mitarbeitern nicht fehlen.
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