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KanzleientwicKlung

Das Kanzleikonzept – Wegweiser für eine  
erfolgreiche zukunft
von�Dipl.-Kfm.�carl-Dietrich�sander,�neuss

|� in�gesprächen�mit�Mandanten�sprechen�steuerberater�auf�Basis�der�ak-
tuellen�zahlen�auch�immer�wieder�über�zukunftsplanung�und�-gestaltung�
für�das�Mandanten-unternehmen.�Dann�werden�fragen�der�Marktentwick-
lung�diskutiert,�die�angebotspalette�überprüft,�die�potenziale�in�der�Beleg-
schaft�angesprochen,�wettbewerbssituation�und�Kundenstrukturen�bewer-
tet,�die�sicherung�der�finanzierungsbasis�und�der�aktuellen�liquidität�ge-
checkt� sowie� ziele� und� darauf� aufbauend� planzahlen� erarbeitet.� und� die�
eigene�Kanzlei?�für�diese�stellen�sich�prinzipiell�die�gleichen�fragen!� |

Kanzleikonzept – die herangehensweise
steuerberaterkanzleien�beschäftigen�sich�eher�selten�systematisch�mit�der�
frage�eines�eigenen�Kanzleikonzeptes.�Der�grund�ist�häufig,�dass�die�Vorstel-
lung�besteht,�dies�sei�ein�wochenfüllender�prozess,�in�dem�alle(!)�themen�in�
einem�Durchgang�bearbeitet�werden�müssen.�Dabei�kann�speziell�das�Kanzlei-
konzept�sehr�gut�als�stufenprozess�entwickelt�werden.�Die�zu�be�arbeitenden�
themen�sind�zwar�naturgemäß�untereinander�vernetzt.�wer�jedoch�auf�eine�
passende�reihenfolge�achtet,�wird�schritt�für�schritt�gut�und�sinnvoll�voran-�
kommen.�so�können�sie�sich�sukzessive�folgende�fragen�stellen:

�� wer�sind�meine�Mandanten?
�� passt�meine�angebotspalette�zu�den�Bedürfnissen�meiner�Mandanten?
�� sind�Kooperationen�mit�anderen�steuerberatern,�wirtschaftsprüfern�oder�
unternehmensberatern�sinnvoll?

�� wie�kann�das�Mitarbeiterpotenzial�bestmöglich�„ausgeschöpft“�werden?
�� welche�ziele�bzw.�zahlen�will�die�Kanzlei�erreichen?

PraxishinWeis |� eine� alternative� form� der� Konzepterstellung� bietet� der� so-
genannte�strategiebaum�an:�Das�Bild�des�Baums�soll�verdeutlichen,�dass�alle�the-
men�Äste�des�gleichen�stamms�sind�–�also�miteinander�zusammenhängen.�Das�gilt�
auch�für�themen,�die�oft�auf�den�ersten�Blick�als�zwei�paar�schuhe�erlebt�werden,�
wie� z.B.� Kunden� und� produkte� einerseits,� controlling� andererseits.� unter� www.
strategiebaum.de�werden�zu�den�einzelnen�themen�die�jeweiligen�fragen�aus�den�
ratingsystemen�der�deutschen�Kreditwirtschaft�dargestellt.�sie�können�ein�guter�
einstieg� in�die� tiefergehende�eigene�Kanzleianalyse�sein�und�der�Kanzlei�gleich-
zeitig�als�gute�hilfestellung�bei�der�analyse�von�Mandanten-unternehmen�dienen.

Die Bestandsaufnahme
Die�Bestandsaufnahme�ist�der�erste�schritt�für�die�arbeit�am�Kanzleikonzept.�
schon�bei�der�ist-analyse�mag�es�hilfreich�sein,�nicht�allein�am�schreibtisch�
zu�sitzen,�sondern�eine�art�sparringspartner�zu�haben.�Das�kann�der�sozius�
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sein,�ein�vertrauter�steuerberaterkollege�aus�einer�anderen�Kanzlei�oder�ein�
unternehmensberater.�Der�entscheidende�Vorteil�ist:��Die�fragen�und�impulse�
des�sparringspartners�weiten�immer�wieder�den�eigenen�Blickwinkel.�hinzu�
kommt�häufig�ein�anderer�methodischer�zugang�zum�thema.�

PraxishinWeis |� Die�praxis�zeigt,�dass�ein�ortswechsel�für�die�konzeptionelle�
arbeit� sinnvoll� ist,� um� wirklich� aus� den� tageszusammenhängen� auszusteigen�
und�offen�und�vorurteilsfrei�in�die�zukunft�blicken�zu�können.�außerdem�haben�
sich� techniken,� mit� denen� die� gedanken-� und� arbeitsgänge� visualisiert� und�
strukturiert�werden�–�z.B.�mittels�Moderationstechnik�–�als�sehr�hilfreich�erwie-
sen.�Bewährt�haben�sich�auch�Mitarbeiter-workshops�zur�Bearbeitung�der�ist-
analyse�und�zur�entwicklung�von�zukunftsideen.�Bei�kleineren�Kanzleien�können�
das�alle�Mitarbeiter�sein,�bei�größeren�der�partnerkreis�oder�der�partnerkreis�
plus� zweite� ebene.� Bei� der� workshop-arbeit� ist� die� externe� Moderation� noch�
wichtiger�als�bei�der�einzelarbeit�des�Kanzlei-inhabers.�sie�ist�im�prinzip�unab-
dingbar,�da�der�steuerberater�bei�der�Moderation�durch�seine�Doppel-rolle�als�
Moderator�und�chef�sehr�schnell�in�Konflikte�geraten�kann.

mandanten und mandantengruppen
Die�frage�„wer�sind�eigentlich�meine�Mandanten?“�ist�meistens�schnell�be-
antwortet.�Die�wichtigsten�Mandanten�werden�mit�dem�namen�benannt.�hin-
zu�kommen�grobe�einteilungen�i.s.�von�Kundengruppen,�in�denen�alle�Man-
danten�zusammengefasst�werden,�die�ähnliche�anforderungen�und�Bedürf-
nisse� bezüglich� der� leistungen� der� Kanzlei� haben.� Die� frage,� welche� der�
großen� Mandanten� oder� Mandantengruppen� welche� Deckungsbeiträge� für�
die� Kanzlei� generieren,� ist� oft� nicht� mehr� so� einfach� zu� beantworten.� Das�
gleiche�gilt�für�die�frage�nach�den�zukünftigen�potenzialen�dieser�geschäfts-
partnerschaften.�Daher� lohnt�sich�ein�genauerer�Blick�auf�die�Mandanten-
gruppen.�folgende�unterscheidungen�sind�z.B.�denkbar:

�� Die� klassische� unterteilung� in� privat-� und� unternehmenskunden� sowie�
freiberufler

�� Branchenschwerpunkte�bei�den�unternehmenskunden�und�freiberuflern
�� größenunterteilungen� bei� den� unternehmenskunden� und� frei�beruflern�
nach�umsatz�oder�Mitarbeiterzahl

�� unterteilung� der� privatkunden� nach� familienstand,� lebensphase� oder�
einkommen�bzw.�Vermögen

�� unterteilung�der�unternehmen�nach�unternehmenslebensphasen� (siehe�
z.B.�www.unternehmenslebenskurve.de)

�� alter�der�Mandanten�(private�Mandanten,�freiberufler)�bzw.�der�handeln-
den�persönlichkeiten�in�unternehmen

�� spezialgruppen� wie� z.B.� existenzgründer,� Mandanten� mit� auslands-
geschäft,� unternehmen� in� der� nachfolgesituation,� privatmandanten� mit�
Karriereplanung�...

für�die�selektion�von�Mandantengruppen�sollte�ein�klar�zu�greifendes�Krite-
rium�verwendet�werden�–�möglichst�sogar�eine�zahl.�für�viele�fragestellun-
gen�und�erwartungen�seitens�der�Mandanten�ist�es�jedoch�hilfreich,�auch�rein�
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qualitative�Kriterien�in�die�Differenzierung�einzubeziehen.�Dazu�gehört�zum�
Beispiel�die�frage,� inwieweit�ein�unternehmer�für�kaufmännische�themen�
und� damit� eine� ergänzende� betriebswirtschaftliche� Beratung� mental� offen�
ist.� Diese� ergänzende� Betrachtungsweise� erleichtert� später� die� operative�
umsetzung.�Das�gilt�vor�allem,�wenn�für�den�Verkauf�zusätzlicher�leistungen�
die� Mandanten� selektiert� werden� sollen,� die� am� ehesten� dazu� bereit� sein�
könnten�–�insbesondere�auch�als�pilot-�oder�test-anwender.

merKe |� Bei�der�analyse�der�Mandantengruppen�ist�es�wichtig,�diese�in�einem�
ersten�schritt�möglichst�tief�zu�gliedern,�um�die�hinter�den�gruppen�stehenden�
Bedürfnisse� zu� erkennen� und� zu� durchdringen.� später,� wenn� die� Mandanten-
gruppen� mit� den� von� ihnen� nachgefragten� Dienstleistungen� verknüpft� werden�
und�daraus�operative�schritte�der�Betreuung�und�des�zusatzverkaufs�abgeleitet�
werden,�können�dann�gruppen�ggf.�wieder�zusammengeführt�werden.

parallel�zu�den�Mandantengruppen�werden�die�wichtigsten�einzelmandanten�
der�Kanzlei�aufgelistet.�auswahlkriterien�sind�hier�häufig�der�Jahresumsatz,�
der�ertrag�und�das�potenzial.�interessant�ist�die�anschließende�Verknüpfung�
der�wichtigsten�einzelmandanten�mit�den�Mandantengruppen.�aus�welchen�
gruppen�stammen�sie?�welche�Konsequenzen�hat�das�für�die�weitere�Markt-
bearbeitung?�Dahinter�steht�die�frage,�ob�spezielle�Mandantengruppen�i.s.�
von�Markt-nischen�(noch)�intensiver�bearbeitet�werden�sollten,�weil�in�ihnen�
besondere�chancen�erkannt�werden.�nicht�vergessen�werden�dürfen�bei�die-
sem�analyse-schritt�die�„noch-nicht-Mandanten“.�Das�gilt�sowohl�für�ein-
zelne�ziel-Mandanten�als�auch�für�Mandanten�gruppen,�die�der�steuerberater�
schon�immer�gerne�im�eigenen�Mandantenstamm�gesehen�hätte.

abgleich von mandantenbedürfnissen und angebotspalette
aus�der�Mandanten-analyse�wird�über�die�Bedürfnisse�bzw.�anforderungen�
der�Mandanten(-gruppen)�abgeleitet,�welche�Dienstleistungen�die�Kanzlei�in�
welchem� umfang,� welcher� intensität� und� welcher� Qualität� anbieten� sollte.�
Dahinter�steht�auch�die�frage,�welche�leistungen�diese�Mandanten(-grup-
pen)� zusätzlich� gerne� in� anspruch� nehmen� würden� oder� welche� sie� heute�
woanders�beziehen.�offene�gespräche�mit�einzelnen�Mandanten�oder�Man-
danten-Befragungen�können�hier�zusätzliche�impulse�liefern.

Dem�so�ermittelten�anforderungs-profil�wird�dann�die�derzeitige�leistungs-
palette� der� Kanzlei� gegenübergestellt.� Dabei� kommt� es� besonders� auf� die�
selbstkritische�Distanz�aller�Beteiligten�an.�Denn�wer�bezeichnet�seine�arbeit�
schon� gerne� als� „nicht� ganz� ausreichend“� gemessen� an� den� Bedürfnissen�
der�Mandanten?�genau�diese�kritische�Bewertung� ist�aber�erforderlich,�da�
ansonsten� unvollständige� oder� sogar� falsche� schlussfolgerungen� gezogen�
werden.�Die�auswahl�möglicher�schlussfolgerungen�ist�groß,�z.B.:

�� Die�Qualität�vorhandener�Dienstleistungen�verbessern�(oftmals�ein�thema�
der�internen�Kommunikation�und�der�optimierung�von�abläufen)

�� Die�Betreuung�bestimmter�Mandanten(-gruppen)�zu�bestimmten�themen�
bzw.�Dienstleistungen�ausbauen

Qualitative Kriterien 
erleichtern operative 
umsetzung
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�� zusätzliche�leistungen�aufnehmen�(gegen�honorar�oder�als�service�)
�� Bestimmte�leistungen�nicht�mehr�anbieten/in�geringerem�umfang�anbieten
�� honorare�für�bestimmte�leistungen�anpassen�oder�neu�einführen
�� Bestimmte�Mandanten(-gruppen)�nicht�mehr�(so�intensiv)�betreuen�–�viel-
leicht�sogar�gar�nicht�mehr�bedienen

hinweis | es�ist�wesentlich,�den�Blick�zu�weiten.�nicht�alle�von�den�Mandan-
ten�erwarteten�leistungen�muss�eine�steuerberaterkanzlei�selbst�anbieten.

Wettbewerber sind zum lernen und Kooperieren da
Das�wettbewerbsumfeld�von�steuerberaterkanzleien� ist�überwiegend�ziem-
lich� intensiv.� Daher� mag� die� these� in� der� überschrift� auf� den� ersten� Blick��
irritieren.�Doch�was� ist�die�alternative�–�gerade� für�kleinere�Kanzleien?�sie�
lautet,�Mandanten�zu�bestimmten�themen�nicht�mehr�oder�nur�mehr�schlecht�
als�recht�bedienen�zu�können.�Beides�würde�mehr�oder�weniger�schnell�dazu�
führen,�dass�sich�der�Mandant�einen�anderen�steuerberater�sucht.

�◼ Beispiel 

Betrachtet�man�die�wachstumsphasen�von�unternehmen,�sind�die�standard-an-
gebots-palette� des� steuerberaters� und� die� Betreuungsintensität� zu� Beginn� der�
zusammenarbeit�sicherlich�absolut�ausreichend.�Bei�deutlich�wachsenden�unter-
nehmen�stellen�sich�jedoch�oft�in�schneller�reihenfolge�steuerliche�und�betriebs-
wirtschaftliche� fragen,� die� das� leistungsportfolio� und� die� Betreuungskapazität�
des�steuerberaters�stark�fordern.�

also�gilt�es,�die�ergebnisse�aus�der�Mandanten-�und�Dienstleistungs-analyse�
nüchtern�zu�betrachten:

�� wo�ergeben�sich�Defizite�im�derzeitigen�leistungsportfolio?
�� Kann�ich�diese�mit�meinem�team�beheben?�wenn�ja,�mit�welchem�ressour-
cen-einsatz�(zeit,�fortbildung,�Kosten,�...)�und�welchen�ertragschancen?

�� sollte� ich� diese� oder� jene� erwartete� Dienstleistung� mit� einem� Koopera-
tionspartner�abdecken?

�� wenn� ja� –� wer� käme� dafür� infrage?� ein� anderer� darauf� spezialisierter�
steuer�berater,�ein�wirtschaftsprüfer,�ein�unternehmensberater?

�� Kenne�ich�bereits�potenzielle�Kooperationspartner�–�oder�muss�ich�auf�die�
suche�gehen?

�� welche�fragen�sind�für�eine�produktive�und�vertrauensvolle�zusammen-
arbeit�zu�klären?

�� wie�kommunizieren�wir�die�Kooperation�gegenüber�den�Mandanten?

Das�ziel�ist�klar:�Das�grundgeschäft�mit�dem�Mandanten�soll�in�der�eigenen�
Kanzlei� behalten� und� erwartungsgetreu� bedient� werden� –� spezialthemen�
könnten� zu� Kooperationspartnern� auslagert� werden.� Dabei� sind� einige�
grundsätze�für�Kooperationen�zu�beachten:

�� Klein� anfangen� und� prozess-schritte� vereinbaren� –� so� kann� Vertrauen�
wachsen

Welche leistungen 
sollen zu welchem 
Preis angeboten 
werden?

Kann die Kanzlei 
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stützung hilfreich
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auslagerung an
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�� Die� rahmenbedingungen� (Mandantenschutz,� abläufe,� Kommunikation,�
honorare�gegenüber�Mandanten,�...)�möglichst�kurz�und�knapp�klären�und�
schriftlich� vereinbaren.� Die� erfahrung� zeigt:� Je� umfangreicher� die� Ver-
tragswerke,�desto�weniger�passiert�im�Kooperations-leben.

�� Kommunikation�als�zentrales�element�unter�den�Kooperationspartnern�sehen
�� probleme�offen�und�sofort�ansprechen
�� eine�Kooperation�auch�beenden�können,�wenn�diese�nicht�trägt

mitarbeiter: vorhandene Potenziale bringen die Kanzlei voran 
Die�grundlegende�fragestellung� ist�auch�hier�wieder�die�einer� ist-analyse:�
welche� potenziale� sind� vorhanden,� welche� könnten� gefördert� werden� und�
welche�müssten�zusätzlich�von�außen�geholt�werden?�es�geht�also�um�Mit-
arbeiterführung� als� unternehmerische� chefaufgabe.� Diese� besteht� sowohl�
darin,�die�vorhandenen�Mitarbeiter�–�vor�allem�die�leistungsträger�–�an�die�
Kanzlei�zu�binden�als�auch�für�gute�neue�Mitarbeiter�attraktiv�zu�sein.

stellen�sie�sich�als�steuerberater�doch�einmal�selbst�die�frage:�wenn� ich�
Mitarbeiter�wäre�und�mir�einen�wechsel�überlegen�würde,�was�würde�eine�
steuerkanzlei�für�mich�attraktiv�machen,�damit�ich�bleibe�oder�dort�hingehe?�
folgende�aspekte�dürften�eine�rolle�spielen�und�sollten�deshalb� in�einem�
Kanzleikonzept�beschrieben�werden:

�� Marktstellung,� Kanzleiausrichtung� und� Kanzleistrategie,� Mandanten-
struktur,�image,�führungsverhalten�und�persönlichkeit�des�chefs

�� interne�Kommunikation:�Mitarbeitergespräche,�teamgespräche,�chancen,�
sich�als�Mitarbeiter�mit�eigenen�ideen�einzubringen�und�gehört�zu�werden�

�� externe�Kommunikation�zu�den�bestehenden�und�potenziellen�Mandanten
�� wird� rein� abwicklungsorientiert� gearbeitet� oder� ist� eine� deutliche� Bera-
tungsintensität�zu�erkennen�–�und�in�welchen�themen�und�feldern?�

�� werden�nicht�besetzte�themen�über�Kooperationen�abgedeckt?�

und�wie�könnte�ein�sich�initiativ�bewerbender�potenzieller�Mitarbeiter�infor-
mationen�zu�diesen�fragen�über�ihre�Kanzlei�erhalten?�stellen�sie�sich�die�
frage�einmal�anders:�wann�haben�sie�zuletzt�eine�gute� initiativbewerbung�
erhalten?� –� schon� lange� her?� Dann� prüfen� sie� ihre� außendarstellung� im�
inter�net�und�ihre�aktivitäten�in�den�social-Media-netzwerken.�zumindest�in�
Xing�sollten�sie�aktiv�vertreten�sein.�Das�sind�heute�die�ersten�informations-
wege�für�aktive�wechselwillige.�und�damit�sind�sowohl�diejenigen�gemeint,�
die�vielleicht�zu� ihnen�wechseln�möchten�als�auch�diejenigen,�die�sie�viel-
leicht�verlassen�möchten!

PraxishinWeis |� selbst�wenn�sie�derzeit�keinen�personalbedarf�haben,�sollten�
sie�sich�um�diese�themen�kümmern.�Der�Bedarf�kann�schneller�entstehen,�als�sie�
vermuten.�überdenken�sie�die�altersstruktur�ihrer�Mitarbeiter.�welche�wünsche�
haben�ältere�Mitarbeiter�zum�übergang�in�den�ruhestand?�wie�kann�ersatz�aufge-
baut� werden?� wie� sind� die� familienplanungen� der� jüngeren� Mitarbeiter� einzu-
schätzen?�wie�passen�ihre�Mitarbeiter�mit�ihren�profilen�zu�dem�für�das�Kanzlei-
konzept�erarbeiteten�Mandanten(-gruppen)-Dienstleistungs-portfolio?�etc.

Pflege und ausbau 
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nebenbei:�haben�sie�klare�strukturen�für�Vorstellungsgespräche�und�für�die�
einarbeitungsphase� neuer� Mitarbeiter?� ein� wesentlicher� erfolgsfaktor� für�
die�einarbeitung�ist�die�Vorbereitung�und�einbindung�der�vorhandenen�Mit-
arbeiter.�nichts�ist�teurer,�als�eine�trennung�in�der�probezeit.

natürlich�gehört�zur�Mitarbeitergewinnung�auch�ein�angemessenes�gehalt.�
Bei� neueinstellungen� ist� das� gespräch� darüber� für� alle� Beteiligten� selbst-
verständlich.�wie�halten�sie�es�bei�ihren�bestehenden�Mitarbeitern?�Vergüten�
sie� wirklich� individuell� und� leistungsgerecht� –� und� sprechen� sie� darüber?�
Könnte�es�sein,�dass�sie�ihren�Mandanten�sagen,�dass�eine�leistungsgerechte�
Bezahlung�gerade�der�leistungsträger�im�unternehmen�gut�angelegtes�geld�
ist,�sie�aber�in�der�eigenen�Kanzlei�bei�diesem�thema�„zurückhaltender“�sind?

ziele und steuerung durch zahlen
aus�der�arbeit�am�Kanzleikonzept�ergeben�sich�zwangsläufig�zielsetzungen.�
Das�kann�das�fortschreiben�bestehender�strategien�und�aktivitäten�sein,�de-
ren�gezielte�und�aktive�Veränderung�oder�auch�die�aufnahme�ganz�neuer�ak-
tivitäten.�wichtig�ist�es�auch�hier,�klare�prioritäten�zu�setzen�und�die�aktivitä-
ten� eindeutig� zu� definieren:� wer� hat� die� Verantwortung?� was� genau� ist� zu�
tun?�Mit�wem�ist�zusammenzuarbeiten?�Bis�wann�soll�die�aktivität�erledigt�
sein?� Konkrete� zielsetzungen� lassen� sich� z.B.� aus� den� folgenden� frage-
stellungen�ableiten:

�� wie�sieht�der�gewinnbedarf�des�steuerberaters�aus?�ist�die�Berechnung�
noch�aktuell?

�� wie�verhält�sich�der�gewinnbedarf�zu�den�realisierten�überschüssen?
�� wie�aussagefähig�ist�die�eigene�Bwa�für�die�Kanzlei?
�� wie� intensiv� werden� ziele� gesetzt,� in� planungen� transformiert� und� an-
schließend�über�plan-ist-Vergleiche�gesteuert?

�� wie�konsequent�wird�das�Mahnwesen�behandelt?

fazit |� Die�arbeit�am�Kanzleikonzept�kann�sehr�gut�in�verkraftbare�schritte�un-
terteilt�werden,�die�dann�gezielt�bearbeitet�werden�können.�und�diese�chance�
sollten�sie�nutzen!�was�passiert�denn,�wenn�einfach�so�weiter�gearbeitet�wird�wie�
bisher,�aber�die�anderen�wettbewerber�sich�nach�vorne�bewegen�und�die�Man-
danten�auch�nicht�stehen�bleiben?�Bei�der�zeitplanung�haben�sie�die�auswahl�
zwischen�den�folgenden�alternativen:�sie�können�die�gewollten�schritte�in�eine�
Jahres-arbeitsplanung� einbetten,� oder� jede� woche� z.B.� eine� stunde� für� diese�
aufgaben�reservieren�und�diese�dann�konsequent�nutzen.�auch�eine�Kombination�
beider�arbeitsweisen�ist�möglich�–�was�voraussichtlich�am�effektivsten�sein�wird.

↘↘ weiterführenDer�hinweis

zum autor | Carl-Dietrich Sander, 20 Jahre in leitenden Funktionen in Kreditinstituten 
tätig, seit 1998 freiberuflicher UnternehmerBerater als Trainer, Berater, Moderator und 
Fachautor, Vorstandsmitglied und Geschäftsführer im Verband „Die KMU-Berater – Ver-
band freier Berater e.V.“
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