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Der Autor

Stefan Eisl ist Steuerberater-Berater  und 
Kanzleientwickler  aus Leidenschaft.

Er begleitet mit seinem Team von Kanzlei-
Consulting.at der DATEV in Österreich die 
erfolgreichsten Steuerberatungskanzleien 

auf ihrem Weg durch den digitalen Wandel. Bereits während seiner 
Tätigkeit als Consultant im Bereich Kanzleimanagement durfte er 
im Jahre 2013 die Einführung einer Lösung zum digitalen Rech-
nungsversand verantworten. Neben der laufenden Beratung rund 
um die Steigerung der Effizienz im Arbeitsablauf der Kanzlei folgten 
Projekte zur Automatisierung der Kommunikation zwischen Kanzlei 
und Finanzverwaltung.

Der zertifizierte Leading Simple© Coach unterstützt Eigentümer 
und Führungskräfte in Kanzleien dabei, in ihrer Rolle als (Mit-)
Unternehmer die richtigen Fragen zu stellen, um das Unternehmen 
Kanzlei langfristig zukunftsfähig zu positionieren. Dabei verbindet 
er die Themen Persönlichkeitsentwicklung und Führung mit digitaler 
Transformation in Steuerberatungskanzleien.

Die Kombination aus seinem Studium der Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaften und der technischen Ausbildung im Bereich Elektro-
nik/Informatik schafft die perfekte Basis zur Kommunikation mit 
Kunden und Softwarepartnern.
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Prof. Dr. Peter Krug ist Chief Markets 
Officer (CMO) und stellvertretender 
 Vorstandsvorsitzender DATEV eG.

In den letzten Jahrzehnten hat der Berufs-
stand des Steuerberaters eine Vielzahl 
von Veränderungen erlebt und aktiv mitgestaltet. Insbesondere 
die zunehmende Digitalisierung der repetitiven Kanzleiprozesse 
und der Kommunikation mit der Finanzverwaltung sorgt dafür, 
dass sich der Berufsstand auf komplexere Beratungsgebiete 
konzentrieren und spezialisieren kann. Darüber hinaus führen 
der demografische Wandel und der daraus resultierende Fach-
kräftemangel dazu, dass die konsequente Weiterentwicklung 
des Unternehmens Kanzlei sehr erfolgversprechend erscheint.

Gerade dies macht eine selbstständige Tätigkeit als Steuerbera-
terin oder Steuerberater hochattraktiv. Allerdings sind bei einer 
Positionierung oder Kanzleigründung diese Rahmenbedingungen 
zu berücksichtigen. 

Die Kanzleiprozesse müssen darauf ausgerichtet sein, weitge-
hend ohne manuelle Eingriffe durchführbar zu sein. Ein digitaler 
Austausch von Dokumenten mit den Mandanten und der Finanz-
verwaltung und die teilweise Automatisierung der Buchführung 
sind erste Ansatzpunkte. Denn nur durch die Nutzung einer 
modernen Kanzleiinfrastruktur kann eine Kanzlei qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter akquirieren und halten.



Vorwort

Die digitale Transformation und der voranschreitende Wandel 
stellen Kanzleiinhaberinnen und -inhaber deshalb umso mehr 
vor die Aufgabe, ihre Zukunft aktiv zu gestalten. Dieses Werk 
enthält eine Vielzahl von Impulsen für die Gründung und Wei-
terentwicklung Ihrer Kanzleien. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg 
bei der Umsetzung!

Ihr Prof. Dr. Peter Krug
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Kennen Sie das? Regelmäßig kommunizieren Kollegen ihre Erfolge 
und Erfahrungen rund um Digitalisierung und Automatisierung. 
Sie wissen, eigentlich könnten Sie mit Ihrer Kanzlei da auch mehr 
machen. Hätten Sie gerne mehr Zeit für diese Projekte? Haben Sie 
auch das Gefühl, dass eine Vielzahl an Projekten in Ihrer Kanzlei 
nicht umgesetzt wird oder nicht so schnell in die Umsetzung kommt, 
wie Sie sich das wünschen? Und hätten Sie vielleicht noch gerne 
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erfolg? 

Perfekt. 

Dieses Buch liefert Ihnen genau diese Anleitung zum Erfolg.

Durch die Umsetzung der Empfehlungen werden Sie Ihr Unter-
nehmen erfolgreicher machen. Sie werden die Zusammenar-
beit mit Ihren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten in einem 
außergewöhnlichen Ausmaß vertiefen. Den Weg der Verän-
derung zu gehen und die Erfolge auf dem Weg zu sehen, das 
wird Ihnen viel Freude bereiten und mitunter sogar richtig 
Spaß machen. Im Anhang erhalten Sie für jedes Kapitel eine 
detaillierte Dokumentation, um alles Schritt für Schritt in Ihrer 
Kanzlei umzusetzen.

Als Steuerberater-Berater darf ich seit 2013 
mit meinem Team bei DATEV die erfolgreichs-
ten Steuerberatungskanzleien Österreichs 
durch die digitale Transformation begleiten. 
Diese Praxiserfahrungen, die bereits andere 
gemacht haben, die auf einem ähnlichen Weg 

Beratung für  
 Steuerberatungs- 
 kanzleien

!
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sind, wurden hier skizziert und sollen Ihnen auf Ihrem Weg 
helfen. 

2022 gilt für uns mehr denn je: Die Veränderung in der Branche 
ist nicht aufzuhalten. Die vergangenen zwei Jahre haben der 
Zusammenarbeit mit dem Mandanten durch den Fokus auf die 
Themen Digitalisierung und Automatisierung massiven Vorschub 
geleistet. 

Wenn wir von einer zeitgemäßen Dienstleistung für Mandanten 
sprechen, sprechen wir von CFO as a service. Das ist unser 
Standard – mit dieser Dienstleistung holen wir Mandanten in die 
Kanzlei zurück, denen jahrelang erklärt wurde: „Ihr seid zu groß, 
holt euch bitte selbst einen Buchhalter ins Unternehmen. Wir als 
Kanzlei machen gerne den Jahresabschluss, aber die laufende 
Tätigkeit ist zu umfangreich, das müsst ihr selbst buchen.‟

Diese Mandanten sind technisch und fachlich sehr herausfor-
dernd. In jedem Fall sind sie jedoch wirtschaftlich sehr lukrativ, 
weil dadurch für die Dienstleistung rund um das Rechnungswesen 
monatliche Honorare ab EUR 3.000,00 in die Kanzlei fließen. 
Auch für den Mandanten ist dieser Service wirtschaftlich sehr 
spannend, da er sich ein bis zwei Buchhaltungsmitarbeiter vor 
Ort einsparen kann und durch den Service redundante und 
qualitativ hochwertige Qualität sichergestellt ist. Keine Ausfall-
zeiten, keine Urlaubsvertretung, keine Fluktuation – das Thema 
Rechnungswesen liegt beim Profi.

Was genau beinhaltet die Dienstleistung CFO as a service ? Nun, 
das gestaltet sich von Mandant zu Mandant unterschiedlich. 
Grundsätzlicher Bestandteil ist die Sicherstellung des tagak-

tuellen Datenaustausches zwischen Kanzlei 
und Mandanten. Mit  kollaborativen Lösungen 
rund um automatisierte Datenströme müssen 
Sie als Steuerberater Ihrer Verantwortung 
gerecht werden. Das gilt ebenfalls für die 

CFO as a service
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Bank umsätze. Die Eingangsrechnungen werden mit Lösungen 
rund um den Eingangsrechnungsprüflauf über die Cloud bereit-
gestellt. Ausgangsrechnungen werden über die nötigen Schnitt-
stellen auch direkt bereitgestellt oder von Lösungen abgeholt, 
umgewandelt und bereitgestellt.

Mit dieser tagaktuellen und automatisierten Zusammenarbeit 
geht auch die Möglichkeit einher, dem Mandanten einen weitaus 
höheren Mehrwert zu bieten. Dazu gehören Kennzahlen zur 
Unternehmenssteuerung, Lieferung von Plan-/Ist-Vergleichen 
und weiteren Grundlagen zur Unternehmensführung. Alle dem 
Rechnungswesen nahen Services ergeben sich selbstredend: 
Die Aufbereitung der Zahlungen und das komplette Zahlungs-
management ebenso wie ein vollautomatisiertes Forderungs-
management gehören somit zu den Standarddienstleistungen. 
Das ist unser Prozessstandard – das ist mit den bestehenden 
Werkzeugen möglich und stiftet täglich Mehrwert bei den Man-
danten dieser Kanzleien.

CFO as a service ist also die sehr enge wirtschaftliche Umarmung 
Ihrer Mandanten. Diese Nähe macht die Kanzlei zu einem der 
wichtigsten Weggefährten des Unternehmers. Egal welche techno-
logischen oder rechtlichen Veränderungen noch auf uns zukommen 
werden – für die Kunden von CFO as a service stellen sich keine 
Fragen. Das erledigt alles ihr Steuerberater im Hintergrund für 
sie. Sollte also der technologische Fortschritt das Angebot von 
selbstbuchender künstlicher Intelligenz zukünftig massenhaft 
verfügbar machen, stellt dies für das Angebotsportfolio von Steu-
erberatern kein Problem mehr dar. Es ist dann nur mehr ein kleines 
technisches Detail und der tatsächlichen Wertschöpfung gänzlich 
untergeordnet. Das Szenario, dass alle Rechnungen über die Platt-
form der Finanzverwaltung laufen müssen (wie am Beispiel Italien 
ersichtlich), bedeutet ebenfalls keine Gefahr mehr im Hinblick auf 
eine potenzielle Abwanderung von Mandanten, denn eine Umsatz-
steuervoranmeldung (UVA) für die Finanzverwaltung ist bestenfalls 
Ausschussware aus der bestehenden Servicedienstleistung. 
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Was ermöglicht diese gänzlich andere Sicht auf die Zusam-
menarbeit mit dem Mandanten und dieses Angebot? Mit voll-
automatisierten Systemen verfügen wir über dieselben Daten 
wie sonst auch zur Erstellung einer Finanzbuchführung und zur 
Einreichung der Umsatzsteuervoranmeldung. Und dennoch sind 
wir in der Lage, eine gänzliche andere Form der Dienstleistung 
anzubieten. Der einzige Unterschied ist der Zeitpunkt.

Wir kennen das Thema Zeitpunkt auch sehr gut aus dem Bereich 
Algorithmen in Verbindung mit Online-Werbung. In diesem Fall 
ist das Schalten einer Werbeanzeige zum richtigen Zeitpunkt 
entscheidend, nämlich dann, wenn der Interessent aufnah-
mebereit ist. Eine Werbung zu einem früheren oder späteren 
Zeitpunkt ist nicht zielführend.

Jetzt denken Sie sicherlich, dass das Thema nichts mit Ihrer 
Kanzlei zu tun hat oder dass Ihre Mandanten das gar nicht wollen 
oder brauchen. Ja, in vielen Fällen stimmt das tatsächlich. Ein 
Restaurant braucht selten ein automatisiertes Mahnwesen. Dies 
ist meist schon der Tatsache geschuldet, dass es kaum oder 
keine Ausgangsrechnungen gibt, die es zu mahnen gilt. Für einen 
anderen Unternehmer, beispielsweise im Handwerk, erhöhen Sie 
durch Einsatz der Lösung seine Liquidität um 30 Prozent und 
ersparen ihm persönlich (oder einem seiner Familienmitglieder) 
einige Stunden „Büroarbeit‟ pro Monat. Es kommt immer auf den 
Sachverhalt an. Eine einfache Lösung für alle Mandanten gibt es 
nicht. Aber den modularen Werkzeugkoffer gibt es. Mit dem sind 
Sie in der Lage, für jeden Ihrer Kunden das passende Angebot 
zusammenzustellen. Dank der Vernetzung der Systeme und der 
Plattformökonomie im DATEV-Umfeld wächst dieser Werkzeug-
koffer unglaublich schnell.

Sie werden nicht alle Mandanten zu CFO as a service-Manda-
ten umwandeln können. Das ist weder sinnvoll noch zielfüh-
rend. Eines eint dennoch alle Mandate: Die Veränderungen, die 
aktuell in der Branche vonstattengehen, lassen digitalisierte 
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und automatisierte Kanzleien gerade sehr stark wachsen. Egal 
welche Herausforderungen noch auf den Markt und die Branche 
 zukommen – Sie sollten vorbereitet sein. Denn:

Wenn Gelegenheit auf Vorbereitung trifft – sprechen wir häufig 
von Glück. Aber eines ist klar:

Glück ist kein Zufall. Erfolg ist planbar.

Dieses Buch richtet sich ganz klar an Inhaber, Geschäftsführer 
und Führungskräfte in Steuerberatungskanzleien.

In den folgenden Kapiteln wenden wir uns den wichtigsten 
Erfolgsfaktoren zu, um die nächsten Hürden im Zuge der digi-
talen Transformation zu nehmen.

Wir arbeiten als externe Beratung seit Jahren mit den erfolg-
reichsten Steuerberatungskanzleien Österreichs. Mit unseren 
Empfehlungen gehen wir immer in die Entwicklungspotenziale 
der Kanzlei, um Wachstum zu ermöglichen. Bestätigung ist nicht 
unsere Aufgabe. Unser Anspruch ist es, Klarheit zu schaffen und 
beim Wachstum zu helfen. Wir arbeiten immer 
an Ihrem Unternehmen. Gemeinsam versu-
chen wir, die Kapazitäten zu schaffen, damit 
auch die Kanzlei die Zeit hat, um an Ihrem 
Unternehmen zu arbeiten. Hierzu verwenden 
wir qualifizierte Unterscheidungen, um deutlich 
zu machen, an welcher Stelle anzusetzen ist, um die Kanzlei 
besser zu machen. Diese Unterscheidungen stammen aus dem 
Grundl Leadership Institut oder sind daran angelehnt. Als zer-
tifizierter Leading Simple© Coach skizziere ich einen Teil der 
Betrachtung mithilfe der Grundsätze von Institutsinhaber Boris 
Grundl. Als absolute Buchempfehlung gilt hier „Leading Simple‟.  

Qualifizierte   
Unter scheidungen  
nach den Grund- 
sätzen von Leading  
Simple©



Kapitel 1: Einleitung

Zusammenfassung – Kapitel 1:

• Nutzen Sie die Chancen, die sich aktuell bieten.
•  Nehmen Sie sich die Zeit, um über die Zukunftsfähigkeit Ihrer 

Kanzlei nachzudenken und im Anschluss in die Umsetzung effi-
zienter Prozesse auf Basis digitaler Technologien zu kommen. 

•  Picken Sie sich aus den Empfehlungen jene heraus, die zu 
Ihrer Kanzlei passen.

Interessante Kennzahlen:

An dieser Stelle finden Sie Kennzahlen, die für Ihre Kanzlei hilf-
reich sein könnten, beispielsweise:

•  Anzahl der Steuerberater (Vollzeitäquivalent) pro  Umsatzmillion
• Anzahl der Mitarbeiter pro Dienstwagen
• Quote der automatisierten Bankverbuchungen

Des Weiteren finden Sie Verweise auf interessante Partner lösungen, 
die moderne Kollaboration ermöglichen:

• Die Mandantenplattform Taxflow

Über diesen Link oder den folgenden QR-Code gelangen Sie zu 
dieser Zusammenfassung in digitaler Form:

www.stefaneisl.com/kanzleierfolg/kapitel01 
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„Genau. Ein großes Warum entwickeln. Gemeinsam mit den 
Mitarbeitern. Ja, sicherlich. Wir haben ja sonst nichts zu tun!‟ 
Es fehlt Ihnen die Zeit, um an Ihrem Unternehmen zu arbeiten? 
Kennen Sie das? Wissen Sie manchmal auch nicht, wie Sie Ihre 
operative Arbeit erledigen sollen, und vertagen strategische 
Themen und langfristige Überlegungen immer wieder auf später? 
Auf dann, wenn Sie mal Zeit haben? „Das mache ich dann im 
Urlaub.‟ Kennen Sie das auch? 

Ja? Seien Sie beruhigt, Sie sind nicht allein! 

Den meisten Steuerberatern geht es so oder so ähnlich. Die 
fachlichen Anforderungen werden immer mannigfaltiger und 
komplexer. Dazu noch Projekte mit neuen Kunden abwickeln, 
Vorstellungsgespräche führen, den Überblick behalten, und 
kaum ist etwas Zeit: Die nächste Richtlinie, Gesetzesänderung 
oder Judikatur, die es zu beherrschen gilt, steht schon bereit. Da 
bleibt keine Zeit, um sich zurückzuziehen und darüber nachzu-
denken, wie der perfekte Kunde der Zukunft aussieht oder wie 
man sich als attraktive Arbeitgebermarke positionieren möchte.

Ohne Ihren aktiven Beitrag passiert eben leider nichts – oder 
nur sehr wenig – in Ihrer Kanzlei. Oft schon haben Sie versucht, 
Aufgaben und Tasks zu delegieren, um festzustellen, dass Sie 
im Endeffekt mehr Zeit aufwenden mussten, als wenn Sie es 
gleich selbst erledigt hätten.

Eine schwierige Ausgangslage, um etwas zu verändern.
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Vielen meiner Kunden hilft hier das Spiel mit 
den verschiedenen Hüten.

Sie erfüllen in Ihrem Leben unglaublich viele 
Rollen. In unserem Kontext sind zwei dieser 
Rollen besonders entscheidend:

• die Rolle als Eigentümer
• die Rolle als Geschäftsführer

Was wir im Regelfall gänzlich unbeachtet lassen, ist Ihre Kom-
petenz, mit der Sie sich oft am stärksten identifizieren:

• die Rolle als Steuerberater (Fachkraft) 

Im Zuge der Vorbereitung einer Kanzleireorganisation habe ich 
mir im Partnerkreis erlaubt, folgende Frage zu stellen: „Ja. Von 
den Ausführungen und Bedenken der anwesenden Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer haben wir jetzt ausreichend gehört. Ich 
darf Sie nun bitten, mir die Frage nach der Positionierung Ihrer 
Kanzlei aus Ihrer jeweiligen Perspektive als Eigentümer und als 
Geschäftsführer zu beantworten.‟ 

In dem Besprechungsraum herrschte Totenstille. Zu diesem 
Zeitpunkt hätte man eine Stecknadel fallen hören, es waren 
alle Augen staunend auf mich gerichtet. Langsam begannen 
die Blicke, sich suchend in der Runde nach demjenigen zu 
bewegen, der sich als Erster zu Wort meldet. Einer der älteren 
Partner holte tief Luft.

„Also, ich bin jetzt seit dreißig Jahren Steuerberater und Partner 
hier in dieser Kanzlei. Ich habe das noch nie so gesehen! Ich 
habe mich noch nie in einer anderen Rolle gesehen als in der 
des Steuerberaters.‟

Verschiedene Rollen 
einnehmen mithilfe ver-

schiedener Hüte: z. B. 
Eigentümer, Geschäfts-

führer, Fachkraft
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Wieder Stille. 
Unsicherheit. 

„Dann sollten wir damit beginnen!‟ So meine Antwort, und ein 
zögerliches Lachen eines weiteren Partners ließ die gesamte 
Runde aufatmen und in das Lachen einstimmen – wohlwissend, 
dass zum aktuellen Zeitpunkt niemand in der Lage war, ad hoc 
ernsthaft auf die Frage zu antworten.  

Sollten Sie sich die Frage gestellt haben, ob es anderen Berufs-
standskollegen auch schwerfällt, sich mit der eigenen Rolle als 
Unternehmer zu beschäftigen, hoffe ich, dass Ihnen das Beispiel 
gezeigt hat, dass Sie nicht allein sind.

Der Trick mit den Hüten dient uns als Hilfsmittel, um mit den 
unterschiedlichen Rollen erfolgreich umzugehen. Im übertragenen 
Sinn können Sie hier mit bunten Hüten arbeiten. Stellen Sie sich 
vor, ihr Steuerberaterhut ist DATEV-grün, Ihr Geschäftsführer-
hut rot und Ihr Eigentümerhut blau. Sollten Sie sich tatsächlich 
Hüte kaufen wollen, um dies spielerisch zu verinnerlichen – nur 
zu. Spielend lernen Sie viel besser und haben hoffentlich viel 
Spaß dabei, wenn Sie probieren, mit den Hüten zu arbeiten. Im 
übertragenen Sinn können Sie aber auch die Funktion „Kate-
gorien‟ in Outlook nutzen. Hier vergeben Sie dann für die Art 
von Tätigkeiten und Terminen genau die drei Kategorien in Rot, 
Blau und Grün. Somit bleibt Ihnen laufend präsent, in welcher 
Rolle Sie gerade agieren.

Aus dem privaten Kontext kennen wir die Rollen, in die wir 
schlüpfen, oft besser. Im familiären Umfeld sind wir Vater/
Mutter, Sohn/Tochter, Bruder/Schwester oder (Ehe-)Partner/
Partnerin. Hier wissen wir, dass wir je nach Beziehung anders 
miteinander umgehen, andere Erwartungen an uns selbst und 
an den anderen Menschen in seiner Rolle haben.
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Im beruflichen Kontext kennen wir uns als Führungskraft, als 
Mitarbeiter, als Kollege, als Kunde, als Lieferant, als Partner, 
vielleicht als Investor, Berater, Coach oder pauschal als freund-
schaftlicher Geschäftspartner.

Sie sehen schon, wohin uns diese Unterscheidung führt: Wir 
schlüpfen in sehr viele Rollen, wir sind auch authentisch in unseren 
Beziehungen, und dennoch führen wir andere Gespräche mit 
unseren Kunden als mit unseren Lieferanten oder Mitarbeitern.

Wir nehmen diese Rollen ein – in einem bestimmten Ausmaß.

Dieses Ausmaß hilft uns, die Rollen anzunehmen. Laut Trai-
ningsplan haben wir viermal pro Woche eine Sporteinheit zu je 
sechzig Minuten vorgesehen. In diesen vier Stunden pro Woche 
sind wir hauptsächlich Sportler. Genauso können wir uns diese 
Zeiten auch im beruflichen Kontext reservieren. 

Wir können bewusst zweimal wöchentlich für jeweils sechzig 
Minuten Eigentümer sein. So wie wir – ohnehin einen großen 
Teil unseres Tages – Führungskraft sind. Wenn wir das ohnehin 
sind, können wir die Rolle auch bewusst einnehmen. Den Hut 
bewusst aufsetzen.

Aber wozu das alles? 

Um das zu sein, was wir und wie wir sein wollen. Denn hinter 
dem „Selbstständig-Steuerberater-Sein‟ steht ja viel mehr. 
Der Antrieb ist unterschiedlich, aber die Werte Freiheit und 
Selbstbestimmtheit führen bei vielen zu dem aktuellen Unter-
nehmertum. Betrachten Sie den Begriff wörtlich: Er bedeutet, 
Dinge zu unternehmen. 

In vielerlei Hinsicht nehmen wir als Unternehmer oft noch viel 
mehr Rollen ein als eben schon angeführt. Plötzlich werden 
wir zum IT-Verantwortlichen, Marketingspezialisten, Controller 



63

Kapitel 5: Das Mindset

und Fuhrparkmanager, zur HR-Abteilung, zum Produktionsleiter 
und Brandschutzbeauftragten. In all diesen Disziplinen sind wir 
mehr oder weniger bewandert, aber eines sind wir sicherlich 
nicht: Spezialisten! Das ist uns bewusst, und dennoch räumen 
wir den Verantwortlichkeiten oft weniger Raum ein, als ihnen 
gebührt. Betrachten Sie den Trick mit den Hüten und den damit 
verbundenen Rollen als Einladung, sich auf die jeweilige Rolle 
einzulassen – stets für einen begrenzten Zeitraum.

So gelingt es Ihnen spielerisch, sich mit einer Stunde wöchentlich 
als IT-Verantwortlicher mit dem Thema vertraut zu machen und 
sich beraten zu lassen. Experten, Branchenkenner und Vorreiter 
oder besser Vorbilder sollten Ihnen in dem Bereich als Maßstab 
dienen. Welche Lösungen empfehlen sie? Was braucht es, um 
den Bereich erfolgreich steuern zu können? Nachdem Sie diesen 
Bereich Ihres Unternehmens ausgeleuchtet haben, haben Sie für 
sich einen Weg gefunden, damit Sie sich (im besten Fall) nicht 
mehr wöchentlich damit befassen müssen. Eine Verantwortung, 
die sich – zu Ihren Bedingungen – sehr gut an Experten und Ihre 
Mitarbeiter auslagern lässt. Wohlgemerkt bleiben Sie natürlich 
immer in der endgültigen unternehmerischen Verantwortung für 
das Thema IT. Es ist jedoch möglich, ein System aufzusetzen, 
in dem sich Ihre Mitarbeiter und IT-Betreuer bewegen können, 
um alle erforderlichen Schritte zu gehen. 

Andere klassische Bereiche der Unternehmensführung wie die 
Personalführung oder das Controlling lassen sich hingegen schon 
schwerer delegieren.

Das Prinzip ist in allen Bereich gleich. Sie schlüpfen in die jeweilige 
Rolle und werden Lernender in dem Verantwortungsgebiet. Das 
Beruhigende daran ist: Es ist alles erlernbar, was es zu wissen gilt. 
Alle Skills, die für eine erfolgreiche Kanzleientwicklung erforderlich 
sind, können Sie sich aneignen. Je nach Bereich lässt sich mehr 
oder weniger auslagern – wie beispielsweise bei IT-Infrastruktur, 
Design von Vordrucken oder Website-Programmierung. Zentrale 
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Bereiche wie die Führung und Entwicklung Ihrer Mitarbeiter lassen 
sich nicht zur Gänze auslagern; mit einer Unterstützung durch 
Experten, Trainer und Coaches lässt sich das jedoch kompensieren 
und erfolgreich gestalten.

Zurück zur Rolle als Eigentümer.

Definieren Sie für sich, wie viel Zeit pro Jahr 
Sie Eigentümer sein wollen, und ziehen Sie 
einige Leitplanken ein – eine grobe Rich-
tung Ihres Unternehmens und dessen Wert-
entwicklung. Welchen Unternehmenswert 

wollen Sie mit Ihrem Unternehmen aufbauen und wie hoch ist 
die Rendite Ihres Unternehmens? Halten Sie sich nicht zu tech-
nisch damit auf, aber definieren Sie, wie hoch der Wert Ihres 
Unternehmens in den nächsten Jahren sein soll. Definieren Sie, 
welchen Umsatz und welchen Gewinn Sie erwarten. Das sind 
die kleinsten Eckdaten eines Businessplans.

In Ihrer Rolle als Geschäftsführer sind Sie sich selbst jetzt 
Ergebnisse laut Businessplan schuldig. Auch hier gilt wieder 
ganz pragmatisch: Planen Sie. Planen Sie Ihre Zeiten und die 
Zahlen. Lassen Sie sich von den Zahlen führen. Beginnen Sie 
mit Ihrer Zeit, die Sie brauchen, um die Geschäfte zu führen. 

„Aber ich bin doch Steuerberater! Ich will doch meine Mandanten 
beraten! Wenn wir das so machen, bin ich ja nur mehr Manager 
und kein Steuerberater mehr!‟ Diese Sorge ist unberechtigt. 
Den Grund erkläre ich sehr rasch. Ja, es ist so einfach. Nein, 
ich nehme Ihnen nicht Ihren Lebenszweck – Steuerberater zu 
sein – weg. Nein, ich degradiere Sie nicht zu einer langweiligen 
und reinen Managerfunktion. Die Dosis macht das Gift. Konkret 
geht es im ersten Schritt darum, zu erkennen, dass die Rollen 
vorhanden sind. In der Praxis reicht der einfache Blick in die 
uns geläufigen Zahlen wie beispielsweise die dem Mandanten 
verrechenbaren Stunden. Sie werden sehen, dass die Anzahl der 

Zeitfenster für die 
verschiedenen Rollen 

einplanen: pro Tag und 
pro Woche
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