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Strategieentwicklung befasst sich notwendigerweise und per Definition mit der Zu-
kunft. Daher müssen bei der Strategieentwicklung zwingend bereits eingetretene oder 
absehbare Entwicklungen und Veränderungen berücksichtigt werden. Diese Entwicklun-
gen und Veränderungen beeinflussen das Umfeld von Beratern und von Mandanten. 
Dies gilt vor allem in Bezug auf die Veränderungen im technologischen Bereich.

Die Zukunft ist da
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Wie selbstverständlich nutzen wir heute Techniken,  die noch vor 
einigen Jahren problemlos als Science Fiction gegolten hätten. 
Dazu zählen z. B. moderne Technologien ebenso wie die Möglich-
keiten der neuen Medien und der modernen Kommunikation. 
Vor allem durch das Internet sind Entwicklungen in Gang gesetzt 
worden, deren Ende und Konsequenzen bei weitem noch nicht 
absehbar sind. 

Diese Veränderungen in der Technik führen aber auch zu 
Veränderungen in und an uns selbst. Unser Kommunikations-
verhalten verändert sich ebenso wie unser Weltbild und unsere 
Anforderungen an Dienstleistungen und Produkte. Mit den neu-
en Techniken verändern sich die Möglichkeiten und damit verän-
dern sich auch die Anforderungen. 

Von diesen Veränderungen bleiben die einzelnen Berufe und 
Berufsbilder natürlich nicht verschont. 

Chancen erkennen
Die zurzeit zu registrierenden technologischen Veränderungen 
im Bereich der Digitalisierung treffen auch das Berufsbild des 
Steuerberaters. Insbesondere für die junge Generation an Steu-
erberaterinnen und Steuerberatern, die mit den neuen Medien 
und den Möglichkeiten des Internets aufgewachsen sind, – die 
sogenannten Digital Natives –, erwachsen in verschiedenen Be-
reichen neue und sehr positive Perspektiven. 

Zum einen werden durch die Entwicklungen in der Digita-
lisierung vollkommen neue Geschäftsfelder entstehen. Dies 
gilt z. B. für Online-Marktplätze oder für den neuen Sektor der 
Shared Economy oder für die Organisation und Vermittlung von 
Dienstleistungen, z. B. im Bereich der Reinigungskräfte oder der 
Personalsuche. Sowohl in diesen neu entstehenden Bereichen, 
als auch in den etablierten Branchen und Geschäftsfeldern wer-
den die Kommunikation und die Organisation der Abläufe nur 
noch auf digitalem Wege erfolgen. 

Der Berater muss hier den Mandanten auf Augenhöhe an-
sprechen, das heißt in diesem Falle durch den Einsatz der digita-
len Kommunikation. Für den Berater ergeben sich aus dieser Ent-
wicklung wesentliche Vorteile. Die Effizienz der Prozesse in der 
Steuerberatungspraxis sowie die Möglichkeiten des Controlling 
und der Steuerung dieser Prozesse werden deutlich zunehmen. 
Tendenziell sind damit ebenso deutliche Reduzierungen im Be-
reich der Verwaltungskosten sowie die Gewinnung von zusätz-
lichen Zeitreserven möglich. Die Dienstleistungen des Steuerbe-
raters wie z. B. insbesondere die Buchhaltung werden durch die 
Anwendung von neuen Softwareangeboten und Instrumenten 
wesentlich vereinfacht. Über die Schnittstelle zu dem Unterneh-
men kann der Steuerberater die dort verarbeiteten Prozesse (z. B. 
Online-Banking bzw. digitale Verarbeitung von Belegen) direkt 
mit der Buchführung der Mandanten verknüpfen und auf diese 
Weise den Prozess deutlich verschlanken.

Insbesondere durch die über das Internet mögliche Vernet-
zung von Zahlungsvorgängen, Material- und Warenbewegun-
gen oder Zeit- und Leistungserfassungen im Unternehmen des 
Mandanten mit dem Buchführungs- und Lohnabrechnungssys-
tem des Steuerberaters können viele Sachverhalte automatisch 
erfasst und über eine lernende Programmlogik gebucht bzw. 

verarbeitet werden. Dadurch wird eine Vielzahl von Routinear-
beiten automatisch erledigt. 

Ferner sinkt die Wahrscheinlichkeit von Falschbuchungen. 
Gleichzeitig werden die Prüfungen und Kontrollen durch den 
Steuerberater erheblich erleichtert, da eine einmalige System-
prüfung an die Stelle von einer Vielzahl von einzelnen Belegprü-
fungen tritt. Soweit keine automatische Buchung möglich ist, 
kann der Mandant im Rahmen der digitalisierten Prozesse die 
entsprechenden Belege bzw. Unterlagen online dem Steuerbe-
rater zur Verfügung stellen. Der Steuerberater entwickelt auf 
dieser Basis die betriebswirtschaftlichen Auswertungen bzw. 
Summen- und Saldenlisten und hält diese ebenfalls online in ei-
nem zentralen Portal für den Mandanten bereit. Die Unterlagen 
können auf digitalisiertem Wege an jedem Ort und zu jeder Zeit 
dem Mandanten zur Verfügung gestellt und von diesem einge-
sehen werden. 

Die Verschlankung der Prozesse durch die Digitalisierung ist 
mit erheblichen Einsparungen an Geld und Zeit verbunden. Da-
durch gewinnt der Steuerberater die notwendige Zeit, um sich 
mit seiner eigentlichen Aufgabe zu befassen: Der Beratung und 
Betreuung des Mandanten. Der Steuerberater muss heute auf 
der einen Seite immer tiefer und spezialisierter beraten und auf 
der anderen Seite über ein deutlich breiteres Spektrum an Kom-
petenzen verfügen. 

Ängste abbauen 
Allerdings wird die Digitalisierung nicht immer als etwas Positi-
ves gesehen. Junge und innovative Steuerberater treffen bei der 
Einführung der neuen Technologien und Verfahren häufig auf Wi-
derstände. Diese Widerstände bei Kollegen und Kanzleiführung 
werden formal häufig durch die entstehenden Kosten begründet. 
Oft sind diese Widerstände aber tatsächlich bedingt durch die da-
durch bewirkten Veränderungen und Anforderungen. So wird es 
auch für die Kanzleiführung und die beteiligten Kollegen notwen-
dig, sich in den neuen Technologien fortzubilden, da ansonsten 
ein entsprechender Kompetenz- und Kontrollverlust droht.

Widerstände bei der Umsetzung und Nutzung der Digitali-
sierung finden sich auch im Bereich der Mitarbeiter. Einzelnen 
Mitarbeitern fällt es oft schwer, sich von vertrauten Abläufen 
und Techniken zu trennen. Hier ist es notwendig, durch recht-
zeitige und umfangreiche Informationen Ängste abzubauen 
und die positiven Effekte der Veränderungen zu erläutern. Dabei 
ist es interessant zu beobachten, dass die Trennlinie zwischen 
Ablehnung und Akzeptanz der Digitalisierung nicht immer zwi-
schen alten und jungen Kollegen, sondern viel häufiger zwischen 
den nicht innovativen und den innovativen Beratern und Mitar-
beitern verläuft. 

Neues Image aufbauen
Die Strategieentwicklung in der Steuerberatungspraxis muss die 
Veränderungen und die neuen Möglichkeiten und Potenziale der 
Digitalisierung zwingend berücksichtigen. Dabei bietet sich die 
Orientierung an bereits eingeführten und erfolgreichen Syste-
men an.

In der Praxis sind bereits innovative digitalisierte Angebote 
von und für Steuerberater und Unternehmer vorhanden. Die ETL 
Gruppe bietet z. B. mit felix1.de die erste Online-Steuerberatung. 
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Diese Online-Steuerberatung verknüpft in einer spezifischen Art 
und Weise die Vorteile der Digitalisierung mit einer persönlichen 
Ansprache. Dies ist ein geeigneter Weg um sowohl die Vorteile der 
Digitalisierung  in der Organisation zu nutzen, als auch bei kom-
plexen Sachverhalten die persönliche Beratung zu ermöglichen. 
Auch die Steuerberatersuche verläuft heute oft auf digitalem 
Wege. Der Interessent sucht hierbei über eine Plattform nach ge-
eigneten Steuerberatern, die über ein passendes fachliches und 
ggf. persönliches Profil verfügen. Daher sollte der Steuerberater 
schon frühzeitig, z. B. über die Plattform steuerfinder.com, sein 
Leistungsangebot präsentieren, um den potentiellen Mandanten 
die Suche und Auswahl geeigneter Steuerberater zu erleichtern. 
Die Digitalisierung in der Steuerberatung ermöglicht dem einzel-
nen Steuerberater wie dem gesamten Berufsstand insbesondere 
auch die Veränderung des Berufsbildes in der Öffentlichkeit. 

Durch die Anwendung neuer und moderner Medien und 
Kommunikationswege sowie die dadurch mögliche Verlagerung 
des Tätigkeitsschwerpunktes von der reinen technischen Hilfe-
leistung hin zu den komplexen hochwertigen persönlichen Be-
ratungsleistungen führt auch zu einem neuen Image. Vom Hel-
fer in Steuersachen zum Berater, Coach und Kümmerer! Diese 
Aspekte und Möglichkeiten eröffnen dem Steuerberater völlig 
neue Möglichkeiten und Chancen, die auf die Strategieentwick-
lung einen wesentlichen Einfluss haben müssen. Die Zukunft 
hat bereits begonnen und bleibt spannend!
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Dr. Jürgen R. Karsten ist Steuerberater und Vorstand der ETL 
ADVISION in Berlin.

Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften und 
der Promotion war Herr Dr. Karsten für eine international 
ausgerichtete Gesellschaft im Bereich Steuerberatung und 
Wirtschaftsprüfung tätig. Er hat sich danach im Rahmen 
selbstständiger Tätigkeit auf die Beratung von Angehörigen 
der Heilberufe spezialisiert. 

ETL ADVISION ist ein auf die steuerliche und betriebswirt-
schaftliche Beratung im Gesundheitswesen spezialisierter 
Verbund von Steuerberatungsgesellschaften, der bundes-weit 
an 140 Standorten in Deutschland vertreten ist.

StB Marc Müller, Dipl. Finanzwirt, MBA ist Vorstand der ETL 
AG. Die ETL-Gruppe ist in Deutschland mit über 740 Kanzleien 
und weltweit in über 35 Ländern vertreten. Bundesweit 
gehört ETL mit einem Umsatz von über 600 Mio. EUR zu den 
Top 5 der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesell-
schaften.

Herr Müller ist 41 Jahre alt, verheiratet, hat ein Kind und 
lebt in Berlin. Nach der Ausbildung in Nordkirchen zum Dipl. 
Finanzwirt machte er seinen MBA. 2001 legte Müller die 
Prüfung zum Steuerberater ab und ist seitdem in verschie-
denen Funktionen für die ETL-Gruppe tätig. Seit 2006 war er 
verantwortlich für die Branchenspezialisierungen innerhalb 
der ETL-Gruppe. Seit 2013 verantwortet Müller den Geschäfts-
bereich Online Steuerberatung.

DWS

DWS lässt Ihnen Ihre Freiheiten. 
Online-Seminare überall fl exibel nutzen.
Aktuelle Informationen von überall und jederzeit abrufbar.

www.dws-steuerberater-online.de
Unser gesamtes Seminarangebot inklusive Demos der Seminare fi nden Sie auf unserem Webportal.

Lernen nach individuellem Lernrhythmus

Einfach bequem: keine extra Software
installieren

Alle Seminare sind beliebig oft abspielbar
und zeitlich unbegrenzt nutzbar

eLearning mit

DWS-Online –

Ihr Partner für 

Online-Seminare im 

Steuerrecht.
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