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„Gute Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind bekanntlich für eine Steuer-
beratungskanzlei und ebenso für ein 
Unternehmen die Basis für den dau-
erhaften Erfolg im Markt.“ 
Solche oder ähnliche Sätze kommen 
Steuerberaterinnen und -beratern 
häufig leicht über die Lippen. Auch 
hier finden sich ähnliche Vergleiche in 
vielen Unternehmen. Wie oft bleibt es 
aber in der unternehmerischen Praxis 
bei solchen Lippen-Bekenntnissen?
Über eine Steuerberatungskanzlei 
muss als Unternehmen gesprochen 
werden - und damit gehört die Mitar-
beiterführung zur unternehmerischen 
Chefaufgabe; und zwar in zwei Di-
mensionen: Es gilt, die bestehende 
Mannschaft - vor allem die Leistungs-
träger - an die Kanzlei zu binden und 
außerdem für gute neue Mitarbeiter 
ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. 

Stellen Sie sich als Steuerberater/in 
doch selbst einmal die Situation vor: 
Sie beschäftigen sich gedanklich hin 
und wieder mit einem Arbeitsplatz-
wechsel. Was müsste eine andere 
Steuerberatungskanzlei bieten, damit 
Sie sich dort bewerben? Die andere 
Frage könnte lauten: Was hält Sie in 
dieser Kanzlei, in der Sie beispiels-
weise seit 10 Jahren arbeiten?

Vermutlich würden Sie über Themen 
nachdenken wie: Marktstellung und 
Kanzleiimage, Unternehmensaus-
richtung und -strategie, Mandanten-
struktur und Arbeitszeiten, aber auch 
Führungsverhalten und Persönlich-
keitsmerkmale des Chefs. Außerdem 
fragen Sie sich vielleicht, wie in der 
Kanzlei kommuniziert wird und wel-

che technische Ablauforganisation die 
„Kanzlei zusammenhält“. Möglicher-
weise gibt es in Ihrer jetzigen Kanzlei 
regelmäßige Mitarbeiter- und Team-
gespräche, an die Sie sich gewöhnt 
haben und die Sie für sehr gut halten. 
Mit Blick auf den Wechsel dürfte auch 
die Frage aufkommen, ob Sie sich als 
Mitarbeiter/in auch mit eigenen Ideen 
einbringen können und angehört wer-
den. Wie werden die Mandanten be-
handelt? Wird rein abwicklungsorien-
tiert gearbeitet oder ist eine ganzheit-
liche Beratungsintensität zu erkennen 
- wenn ja, in welchen Themen und 
Feldern? Werden nicht besetzte The-
men über Kooperationen abgedeckt? 
Was ist über den Internetauftritt der 
Kanzlei zu erkennen?
Mit Blick auf die Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen in Ihrer Kanzlei und in 
Verbindung mit den zuvor dargestell-
ten Gedanken könnten Sie sich aber 
auch fragen: Wie sehen und erleben 
meine heutigen Mitarbeiter/innen un-
sere Kanzlei bei diesen Themen? 
Würden meine Mitarbeiter die Kanzlei 
als guten Arbeitgeber erkennen und 
weiter empfehlen?

Wie könnte ein sich initiativ bewer-
bender potenzieller Mitarbeiter geeig-
nete Informationen zu diesen Fragen 
über Ihre Kanzlei erhalten? Wann ha-
ben Sie zuletzt eine gute Initiativbe-
werbung erhalten? Unterziehen Sie 
Ihren Internetauftritt doch einmal aus 
den unterschiedlichen Sichtweisen ei-
ner kritischen Prüfung. 
Wie ist es um Ihre Aktivitäten in den 
neuen Social-Media-Netzwerken be-
stellt? Es gibt gute Gründe - zumin-
dest in XING - aktiv vertreten zu sein. 

Das sind heute, neben den Internet-
präsentationen, für viele Menschen 
die ersten Informationswege, wenn 
ein Arbeitgeberwechsel ins Auge ge-
fasst wird.

Selbst wenn Sie derzeit keinen Perso-
nalbedarf haben, sollten Sie sich um 
diese Themen kümmern. Die Notwen-
digkeit kann schneller eintreten, als 
Sie möglicherweise vermuten.
Überdenken Sie die Altersstruktur Ih-
res Mitarbeiterteams. Welche Wün-
sche haben ältere Mitarbeiter/innen 
zum Übergang in den Ruhestand? 
Wie können Sie diese gemeinsam ge-
stalten? 
Was muss getan werden, um entspre-
chenden Ersatz zu finden? Wie sind 
die Familienplanungen der jüngeren 
Mitarbeiter/innen einzuschätzen? 
Wer könnte Abwanderungsabsichten 
haben? An dieser Stelle wird deutlich: 
Je mehr Initiativbewerbungen Sie erhal-
ten oder anders ausgedrückt mit Ihren 
Aktivitäten generieren, desto besser.

Wenn wir schon über Mitarbeiterre-
krutierung sprechen, kommen wir 
nicht umhin, uns Gedanken über klare 
Strukturen bei Vorstellungsgesprächen 
zu machen. Daran schließen sich na-
türlich auch entsprechende Vorberei-
tungen an, damit die Einarbeitungs-
phase von neuen Mitarbeitern gelingt.
Vielleicht ist der eine oder andere Mit-
arbeiter bereit, eine Art „Patenschaft“ 
für den Neuen oder die Neue zu über-
nehmen. 

Natürlich gehört zur Mitarbeiterge-
winnung auch ein angemessenes 
Gehalt. Bei Neueinstellungen ist das 

Dipl.-Kfm. Carl-Dietrich Sander,
UnternehmerBerater
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Gespräch darüber für alle Beteiligten 
selbstverständlich. Wie halten Sie es 
bei Ihrer bestehenden Mannschaft? 
Vergüten Sie wirklich individuell und 
leistungsgerecht? 
Viele Steuerberater wissen darum, 
dass jede Leistung ihres Lohnes wert 
ist. Gleichzeitig beklagen sich diese 
Berater häufig über zu niedrige Man-
dantenhonorare. 

Die Leistungsträger in Ihrer Kanzlei 
sollten Sie auch entsprechend bezah-
len.

Kein zukunftsorientierter Kanzleichef 
kommt an der Herausforderung vor-
bei, sich - neben dem Tagesgeschäft - 
der „hoheitlichen Chefaufgabe“ einer 
dauerhaften Mitarbeitergewinnung zu 
widmen.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen die 
Kraft und die Zeit, vorausschauend zu 
agieren.

Ihr
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