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Nach dem Hype folgt die Arbeit
Kein Thema ist derzeit so durchgängig in allen Branchen präsent wie die
Digitalisierung. Inzwischen ist sie auch ein zentrales Thema der Politik;
nicht nur der Ausbau der Netzinfrastruktur, auch die Rolle der künstlichen
Intelligenz wird intensiv diskutiert. Ganz besonders steht auch die
Steuerberatung im Fokus: Welche Auswirkung hat die Digitalisierung auf
den Berufsstand?
Im Jahr 2014 haben wir die Digitalisierung
im Rahmen unserer move-on-Events zum
Kernthema gemacht. Etwa ein Jahr später kam
die Lawine ins Rollen: Heute gibt es kaum mehr
eine Veranstaltung, in der das Thema nicht im
Mittelpunkt steht, kaum einen Branchenkenner,
der das Thema noch ausblenden kann. Insofern
haben wir wohl entscheidend dazu beigetragen,
dass „Digitalisierung“ ein Schwerpunktthema
des Berufsstandes geworden ist.

Während die einen durch die Digitalisierung
das Ende der Steuerberatung kommen sehen,
sprechen die anderen von goldenen Zeiten.
Tatsächlich findet ein Wandel statt, der beide
Aspekte beinhaltet, sowohl Chancen als auch
Risiken. Das ist jedoch nichts Neues. Denn seit
jeher haben Steuerberater neue Technologien
frühzeitig genutzt und sich deren Vorteile
erschlossen – vor allem zur Steigerung der
Effizienz und Qualität Ihrer Prozesse.

Daher ist Digitalisierung auch mehr als ein ITThema – ein wesentliches Erfolgsmerkmal ist
der notwendige Kulturwandel im Unternehmen
Kanzlei. Darin sehe ich die eigentlich große
Herausforderung. Doch eines vorweg: Es ist
noch nicht zu spät, aber es wird höchste Zeit,
sich des Themas ernsthaft anzunehmen.
Nachdem der Hype um den Begriff
„Digitalisierung“ inzwischen seinen Höhepunkt
erreicht hat und jeder darüber spricht,
beginnt die Arbeit. Das gilt sowohl für die
großen Software- und IT-Häuser als auch für
die Steuerkanzleien. Wir und vermutlich alle
namhaften Softwareanbieter forschen intensiv mit neuen Technologien zur weiteren
Automation von Arbeitsprozessen. Noch geht
nicht alles, was bereits am Markt versprochen
wird. Eine Steuererklärung erstellt sich nicht
komplett von selbst und von einer vollautomatisch erstellen Finanzbuchhaltung sind wir
noch weit entfernt. Künstliche Intelligenz kann
und wird in Zukunft deutlich mehr können und
mehr Auffälligkeiten feststellen als heutige
Prüfroutinen, im Endeffekt führt dies aber nicht
zu weniger Beratungstätigkeit, sondern zu einer
höherwertigen Beratung.
Als Softwarehaus stellen wir Ihnen Tools und
Möglichkeiten zur Verfügung, damit Sie schrittweise manuelle Prozesse weiter automatisieren
können und immer einen Schritt weiter sind als
Ihre Mitbewerber. Dadurch gewinnen Sie mehr
Zeit, um Ihre Mandanten ganzheitlich und
proaktiv zu beraten.
Nach dem Hype fängt auch bei Ihnen die Arbeit
an. Dabei läuft nicht alles auf Anhieb so, wie
man es sich wünschen würde.

3

Mein Tipp für einen erfolgreichen Start in
den Wandel der Unternehmenskultur: Lassen
Sie die Mitarbeiter/-innen, Kolleginnen und
Kollegen „ran“, die Spaß daran finden, die
neuen Möglichkeiten auszuprobieren. Das sind
nicht unbedingt diejenigen, die über die größte
Erfahrung in den bestehenden Prozessabläufen
verfügen. Die Gefahr, jeden einzelnen Schritt zu
vergleichen und zu vorschnellen Bewertungen
zu kommen, ist Gift für den Wandel. Drücken
Sie ein Auge zu, wenn nicht alles gleich von
Beginn an wunschgemäß läuft. Unterm Strich
wird es sich nachhaltig auszahlen.
Viel Spaß beim Lesen unserer „7 Thesen zur
Digitalisierung in der Steuerberatung“ mit
Tipps und Trends von Experten und Praktikern
wünscht

Andreas Hermanutz
Geschäftsführer Produktmanagement und
-innovation, Marketing
Wolters Kluwer Software und Service GmbH
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These 1:
Digitalisierung ist Chefsache
Das Thema „Digitalisierung“ ist nicht neu. Seit den 1960er Jahren sorgt die
elektronische Datenverarbeitung (EDV) oder Informationstechnologie (IT)
dafür, dass manuelle Prozesse durch Technologie effizienter gestaltet werden
– durch Computernetze, Office-Programme und Softwarelösungen für viele
Geschäftsprozesse.
Bruch, Belästigung; der Begriff beschreibt die
Tatsache, dass es so wie bisher nicht weitergeht. Für die betroffenen Branchen – letztlich sind früher oder später alle betroffen
– heißt dies: Geschäftsmodelle ändern sich.
Die Veränderungen sind allgegenwärtig wie
Airbnb und Booking.com statt Hotelbuchung
und Reisebüro, Amazon statt Einkaufen im
Laden oder Kaufhaus. Die Disruption ist in
vielen Branchen bereits in vollem Gange, beispielsweise im Einzelhandel. Dabei geht die
Verschiebung der Marktanteile vom stationären
zum Online-Handel – in absoluten Größen
betrachtet – scheinbar gemächlich vonstatten.
Die starke Dynamik wird jedoch an den positiven und negativen Wachstumsraten sichtbar.

»

Während im 20. Jahrhundert die Informationstechnologie
vor allem der Automatisierung und Optimierung diente,
Privathaushalt und Arbeitsplatz modernisiert, Computernetze
geschaffen und Softwareprodukte wie Office-Programme und EnterpriseResource-Planning-Systeme eingeführt wurden, stehen seit Anfang des 21.
Jahrhunderts disruptive Technologien und innovative Geschäftsmodelle
sowie Autonomisierung, Flexibilisierung und Individualisierung in der
Digitalisierung im Vordergrund.«

Der stationäre Handel befindet sich in einem
harten Verdrängungswettbewerb, während
Online-Händler wie Amazon mit kräftigen
zweistelligen Wachstumsraten schnell
Marktanteile gewinnen. Es ergibt sich die
Umsatz in Milliarden Euro

Umsatz in Milliarden Euro

Neu ist die enorme Geschwindigkeit, in der
sich diese Veränderungen heute vollziehen.
So haben Smartphones und Tablets innerhalb weniger Jahre – das iPhone wurde am
09.01.2007 vorgestellt – das tägliche Leben
und die Arbeitswelt grundlegend verändert.
Die Geschwindigkeit, in der durch technische Lösungen und Anwendungen auch die
Grenzen zwischen Privatem und Beruflichem
verwischen, nimmt kontinuierlich zu – ein
Tempo, durch das sich eine neue Qualität der
Veränderung ergibt.
Herkömmliche Vorgehensweisen, Geschäftsabläufe und Prozesse werden plötzlich durch
neue, disruptive Lösungen in Frage gestellt.
„Disruption“ bedeutet Störung, Unterbrechung,

PROF. DR. OLIVER BENDEL,
PROFESSOR FÜR
WIRTSCHAFTSINFORMATIK
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klassische Situation der immer schwierigeren
Verteidigung des Gewohnten und der
komfortablen Position des Pioniers, der
unaufhaltsam neues Terrain erobert.
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Kontinuierlicher Rückgang im klassischen Einzelhandel ǀ Quelle: IfH, Köln
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Wie ist die Situation der
steuerberatenden Berufe?
Auch in der Steuerberatung zeichnen sich
Veränderungen ab. Die Berufsstatistik
der Bundessteuerberaterkammer zeigt,
dass nach wie vor die Anzahl der von den
Kammern zugelassenen Steuerberater steigt,
doch die Gesamtzahl der Praxen stagniert
seit 2015. Während die Anzahl der Steuerberatungsgesellschaften zunimmt, findet bei
den kleinen Kanzleien ein Rückgang statt.
Das hat mit der Renditeentwicklung zu tun,
die seit 2012 im Schnitt rückläufig ist.
Letztlich können nur die Kanzleien, die
effizienter als andere arbeiten, ihre
Renditeziele erreichen.
Bei der Digitalisierung, wie sie sich heute
vollzieht – mit Cloud-Lösungen und OnlineCollaboration zwischen Steuerberater und
Mandanten – geschieht jedoch mehr als nur
eine Effizienzsteigerung. Ebenso ändert sich
die Arbeitsweise und auch die Mandantenbeziehung wird neu gestaltet. Somit geht es
um die strategische Ausrichtung der Kanzlei.
Daher ist Digitalisierung eindeutig Chefsache.
In der Kanzlei muss ein klares Bekenntnis zur
Veränderung gelebt und vor allem vorgelebt
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werden, damit die Digitalisierung nicht
durch Festhalten an alten Strukturen
stecken bleibt. Es geht um weitreichende
Veränderungen, die auch Einfluss auf viele gewohnte Kanzleiabläufe haben. Dieser Prozess
ist kein Selbstläufer. Es braucht Mut und
Durchhaltevermögen, um die dabei
unvermeidlichen Durststrecken zu bewältigen.
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Es entstehen neue attraktive
Arbeitsplätze

40000

Im Ergebnis steigt nicht nur die Effizienz – die
Digitalisierung liefert auch die Antwort auf ein
weiteres Grundproblem der Branche: Es entstehen attraktive Arbeitsplätze für qualifizierte Fachkräfte, die bisher häufig vergeblich
gesucht werden. Und last not least: Der/die
Steuerberater/in erhält Freiraum und digitale
Unterstützung für seine/ihre Kernaufgabe
– die Beratung der Mandanten.
Demgegenüber darauf zu hoffen, dass die Steuerberatungsbranche von der Digitalisierung nicht
betroffen sein wird und deshalb seelenruhig
weiterzumachen, ist riskant. Wer sich verweigert,
wird verlieren; denn die fortschreitende
Digitalisierung – das zeigen die Beispiele anderer Branchen – entzieht sukzessive den
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Während die Gesamtzahl der Kanzleien stagniert, steigt die Anzahl der Steuerberatungsgesellschaften, 2017: +2,3% Quelle: BStBK
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These 2:

These 3:

Digitalisierung ist auch, aber
nicht vor allem ein IT-Thema
Es geht um sehr grundsätzliche
Fragen – Steuerberater müssen ihr
Geschäftsmodell überdenken.

»

Digitalisierung ist nicht ein Trend
unter anderen, der wie eine Mode
vorbeigeht.

Unternehmen und Branchen, welche die
dadurch bedingten Veränderungen nicht
sehen wollten, gibt es inzwischen nicht mehr.
Zukunft lässt sich nicht gegen die
Digitalisierung, sondern nur mit der
Digitalisierung gestalten – auch in der
Steuerberatungsbranche.“

„Ein wichtiger Treiber der Veränderung sind die
Mandanten, die immer digitaler arbeiten. Die
Kanzleien müssen Antworten darauf haben,
wie sie den Wunsch der Mandanten nach mehr
digitalem Austausch erfüllen können. Dazu
bedarf es konkreter Vorstellungen über die
Kanzleientwicklung.“

Steuerberater müssen heute
unternehmerisch denken
– mit Strategie und Vision.«

Digitalisierung ernst nehmen

„Die Digitalisierung verschwindet nicht
– im Gegenteil: Sie wird sich immer weiter
beschleunigen.

„Durch den demografischen Wandel und
die Digitalisierung verändern sich grundlegende Dinge. Plötzlich sind ‚berufsfremde‘
Wettbewerber – Anbieter von OnlineBuchhaltung – auf dem Markt, die einen Teil
vom Kuchen beanspruchen.“

„Heute sind unternehmerische Fähigkeiten
gefordert: sich für bestimmte Zielgruppen
besonders engagieren und individuelle
Dienstleistungen anbieten, die zu den
Problemen und Fragestellungen der
Zielgruppen passen.“
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»

Die Digitalisierung verändert
die Welt grundlegend und
dauerhaft.«

ULF HAUSMANN,
KANZLEIBERATER,
BERLIN

PROF. DR. AXEL PESTKE,
HAUPTGESCHÄFTSFÜHRER DES DEUTSCHEN
STEUERBERATERVERBANDS (DSTV)
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Inzwischen wird bei Pape | Rahn das ganze
Spektrum der Apps eingesetzt: Auswertungen,
Belegmanager, das GoBD-konforme Kassenbuch, Erfassungsbücher, Personal und Zeiten
mit Lohnabrechnung online sowie Angebot
& Rechnung, das insbesondere bei Existenzgründern beliebt ist. In dieser Zielgruppe hilft
ADDISON OneClick dabei, vom angestaubten
Steuerberaterimage wegzukommen.

These 4:

Keine Ausreden suchen – loslegen
Wie man Herausforderungen annimmt
und die Mandanten dabei mitnimmt.
Die Elmshorner Kanzlei Pape | Rahn (über 30 Mitarbeiter, eine Steuerberaterin,
vier Steuerberater) betrachtet Veränderung als eine selbstverständliche
Gegebenheit und sieht es als ihre Aufgabe, ihre Mandanten dabei sicher
zu begleiten und zu unterstützen. Zu den ständigen Veränderungen
wirtschaftlicher und rechtlicher Rahmenbedingen kommen die Möglichkeiten
und Herausforderungen durch neue Technologien hinzu.
Conny-Juliane Frischmuth, Steuerberaterin im
Pape | Rahn-Team, geht bei der Digitalisierung
einen direkten Weg und zeigt den Mandanten
ganz praktisch, ohne lange Vorab-Erklärungen
vorauszuschicken, was ihnen die neuen technologischen Möglichkeiten bringen: „Wir haben
gute Erfahrungen damit gemacht, einfach
loszulegen.”
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Die Vorgehensweise der Elmsholmer Kanzlei:
„Wir stellen unseren Mandanten die BWA
online zur Verfügung und bieten ihnen an, den
Belegversand per E-Mail durch den sicheren
Upload auf das ADDISON OneClick-Portal zu
ersetzen. Die Online-Zusammenarbeit wächst
dann von selbst.”

»

Der Einstieg in die
Online-Collaboration
geht ganz einfach: Statt
den Mandanten die BWA
zuzusenden, schicken wir
ihnen die Zugangsdaten zum
Selbstabrufen der BWA.
Die Online-Collaboration
ist gewissermaßen ein
Selbstläufer: Mandanten,
die einmal damit begonnen
haben, erweitern meistens
schnell von sich aus die
Nutzung.«
CONNY-JULIANE FRISCHMUTH,
STEUERBERATERIN IN DER
KANZLEI PAPE | RAHN,
ELMSHORN
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These 5:
Mut beweisen und
dranbleiben

»

Insbesondere unsere Gastronomiebetriebe und Einzelhändler sind
vom Kassenbuch in ADDISON OneClick begeistert und kommen
ohne Probleme damit zurecht. Durch die Erinnerungsfunktion
in den Aufgaben, mit der wir unsere Mandanten anfangs täglich an die
Kassenerfassung erinnert haben, ist es uns auch gelungen, dass mittlerweile
fast jeder Mandant seine Kassenbewegungen täglich erfasst.«

MICHAEL SCHLEICHER,
STEUERBERATER UND PARTNER DER KANZLEI SFK STEUERBERATER
SCHLEICHER FRIEDRICH KRÄMMER UND PARTNER MBB IN PRIEN
Der unternehmerische Erfolg der
Mandanten steht im Zentrum der
Kanzleistrategie.

wie sie bei allen Neuerungen auftreten, wurden
zügig überwunden, da die Vorteile bei der täglichen Nutzung der App schnell spürbar werden.

Ein Differenzierungsmerkmal der Kanzlei
SFK aus Prien am Chiemsee, die rund 40
Personen, darunter eine Steuerberaterin und
drei Steuerberater beschäftigt, ist der frühe Zeitpunkt, zu dem die Leistungen für die
Mandanten – die sog. steuerlichen
Deklarationstätigkeiten – erbracht
werden. Daher beziehen die Chiemgauer
ihre Mandanten möglichst früh in den
Digitalisierungsprozess ein.

Der bei SFK für die Kanzleientwicklung verantwortliche Steuerberater Michael Schleicher
erläutert: „Wir können unseren Mandanten
mit dem Kassenbuch von ADDISON OneClick
einen zusätzlichen Mehrwert bieten und die
Mandantenbindung steigern. Dadurch, dass
der Mandant mit einem GoBD-konformen
Kassenbuch arbeiten kann, das von uns kostenlos zur Verfügung gestellt wird und individuell
auf die Bedürfnisse des jeweiligen Mandanten
angepasst werden kann, haben beide Seiten
einen Vorteil. Das Kassenbuch ist sehr einfach
in der Bedienung und durch die Möglichkeit
der Kategorisierung der Belege wird der
Arbeitsaufwand in der Kanzlei reduziert.“

Bei Mandanten, die Bargeldgeschäfte machen,
setzt die Kanzlei auf das ADDISON OneClick
Kassenbuch, das bei nahezu allen, die dafür in
Frage kommen, eingeführt wurde. Widerstände,
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These 6:
In einzelnen Schritten
vorgehen – massive
Wirkung erzielen

»

Digitalisierung bedeutet, dass wir unseren Mandanten bessere
Services bieten. Die 24x7-Verfügbarkeit und die direkte
Reaktionsfähigkeit sind ein echter Mehrwert, von dem unsere
Mandanten begeistert sind.
Auch uns ermöglicht die Digitalisierung Quantensprünge: Wir bewegen
uns heute schon weit oberhalb des branchenüblichen Jahresumsatzes pro
Mitarbeiter und sehen noch viel Entwicklungspotenzial.«

Die Schwerpunkte einer Kanzlei
lassen sich durch Digitalisierung
gezielt weiterentwickeln.
Eine typische Kanzlei mittlerer Größe ist
GSÄNGER & HECHTEL. Die Nürnberger
bieten ihren Mandanten ein breites
Leistungsspektrum: Steuerberatung,
Wirtschaftsprüfung, betriebswirtschaftliche
Beratung und Rechtsberatung. Gleichzeitig
ist die Kanzlei klar fokussiert auf die
Anforderungen bestimmter Zielgruppen.
Zum Beispiel auf Speditionen, die in der
Lohnabrechnung aufgrund der Schnelllebigkeit
der Branche und kurzfristiger Personalwechsel
besondere Anforderungen stellen. „Da gehört es
zum täglichen Geschäft, dass ein neuer Fahrer
sich vorstellt und am nächsten Tag auf Probe die
erste Tour übernimmt“, erklärt Roland Hechtel.

„In diesem Moment wird eine Sofortmeldung
an die Krankenkasse erforderlich, die ohne
Zeitverzug erfolgen muss. Das heißt, ohne
Meldung darf keine Arbeit aufgenommen
werden.“ Ähnliches gilt für die Mandanten
aus dem Bauhaupt- bzw. Baunebengewerbe.
Hier sind ebenfalls Schnelligkeit und direkte
Verfügbarkeit gefordert – beides lässt sich
durch Digitalisierung optimal umsetzen.
„Monatlich kommen wir auf zirka 20
Sofortmeldungen, die früher über uns und
jetzt mit ADDISON OneClick von den Mandanten selbst erstellt werden. Das bedeutet
einen Riesenvorteil für die Mandanten,
da sie zu jeder beliebigen Zeit – auch am
Wochenende – die Meldung eigenständig,
schnell, sicher und ordnungsgemäß erstellen
können.“

ROLAND HECHTEL, STEUERBERATER UND WIRTSCHAFTSPRÜFER
MITINHABER DER KANZLEI GSÄNGER & HECHTEL IN NÜRNBERG
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These 7:
Die Beratung neu
entdecken

»

Die Digitalisierung erschließt den Nutzen der vorhandenen
Finanzdaten und ermöglicht Beratung auf einem neuen Niveau.
Mit den Finanz-Reports können wir aus der BWA heraus sehr schnell
die Ursachen für einen Gewinnrückgang durch den Anstieg bestimmter Kosten
ermitteln, da die App auch den Drill-down zu den einzelnen Belegen erlaubt
– ein ausgesprochen gutes Analyse-Instrument.«

CHRIS KRAMER, STEUERBERATER UND INHABER
DER STEUERKANZLEI KRAMER, OLDENBURG

Wenn Routinetätigkeiten
automatisiert werden und die
Verarbeitung von Zahlen keinen
Aufwand mehr bedeutet, eröffnen
sich neue Möglichkeiten.
Die Steuerkanzlei Kramer, die mit insgesamt 13 Personen, davon drei Steuerberater,
in Oldenburg/Niedersachen tätig ist, nutzt
konsequent die Chancen, die sich aus der
Digitalisierung ergeben.
„Wir sehen eine maßgebliche Entwicklung
speziell in der Digitalisierung des Rechnungswesens. Die auf elektronischem Wege erzeugten Daten eignen sich außerordentlich
gut zur weiteren Verarbeitung. Schnellere

Abläufe und eine zeitnahe Bearbeitung ermöglichen eine detailliertere Aussagekraft
der Finanzbuchhaltung. So können unsere
Mandanten die eigene Situation realistisch
einschätzen und entsprechend gegenüber
Dritten auftreten“, sagt Kanzleiinhaber Chris
Kramer.
Mit ADDISON OneClick werden die Mandanten
direkt in die Digitalisierung einbezogen.
Die Oldenburger Kanzlei setzt die Cloud-Lösung
vielfältig ein: Die Kassenbuch-App sorgt bei
vielen Mandanten für eine klare Struktur in
ihrer Kassenführung, die damit auch GoBDkonform ist und vor Überraschungen bei der
Betriebsprüfung schützt. Die Kanzlei hat den
Vorteil, saubere Daten zu erhalten, die sich
direkt weiterverarbeiten lassen.

Einen besonderen Mehrwert bieten die FinanzReports, mit denen – ausgehend von der
Betriebswirtschaftlichen Auswertung – die
Geschäftszahlen dynamisch analysiert werden
können. Die App eignet sich bestens für mittelständische Firmen, wie z. B. Handwerksbetriebe,
um auf komfortable Art tiefere Einblicke in die
wirtschaftliche Situation zu erhalten.
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Kurz zusammengefasst

Unsere „7 Thesen zur Digitalisierung in der Steuerberatung“
sollen Mut machen, sich des Themas proaktiv anzunehmen.
Die eigentliche Herausforderung ist der notwendige Kulturwandel innerhalb der Kanzlei. Die Zielsetzung dabei ist, eine
Organisation zu schaffen, die in der Lage ist, sich auf die
hohe Geschwindigkeit der Veränderung gewohnter Prozesse
einzustellen.
Dazu gehört es, neue Möglichkeiten durch weiterentwickelte
Technologien ohne Vorbehalte auszuprobieren und dranzubleiben. Das gilt umso mehr, wenn Erfolge nicht sofort
sichtbar werden. Geben Sie sich und Ihren Mitarbeitern die
Zeit, diesen Wandel zu gestalten. Einfache Aufgabenfelder und
reine Datenerfassung sind bereits oder werden sukzessive
automatisiert. Die möglichen Produktivitätsgewinne und
Entlastung bei einfachen Routineaufgaben sind Voraussetzung,
um ein neues Level der Mandantenbeziehung und Beratung
zu erreichen. Dabei wird die hohe Fach- und Entscheidungskompetenz der Berufsträger/-innen in Zukunft vermutlich noch
mehr gefragt sein als heute.
Als loyaler Partner unserer Kunden unterstützen wir Sie mit
modernsten Softwaretools und Technologien, so dass Sie
immer einen entscheidenden Schritt voraus sind.
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