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DATEV DMS classic pro macht die Dokumenten-

ablage in Ihrer Kanzlei digital. Damit profi tieren 

Sie nicht nur von einer schnellen und einfachen 

Suche, sondern können sich auf das konzentrieren, 

was wirklich zählt: die Betreuung Ihrer Mandanten. 

Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823. 

www.datev.de/dms

Meine Zeit gehört 

meinen Mandanten. 

Und jetzt habe ich 

noch mehr davon. 

http://www.datev.de/dms
http://www.datev.de/dms


04 / 13 03  
Editorial

liebe leserinnen  
und leser,

Markus korherr

Chefredakteur DATEV magazin

Mit den traditionellen Hammer-
schlägen legten der Bayerische 
Finanzminster Dr. Markus Söder, 
Nürnbergs Oberbürgermeister 
Dr. Ulrich Maly und DATEV-Vor-
standsvorsitzender Prof. Dieter 
Kempf den Grundstein für den 
DATEV-IT-Campus 111. 
www.datev.de/it-campus

Meistgelesen und -gesehen

der Grundstein  
ist gelegt

Wenn Sie bisher mit der„blauen“ 
Info-Datenbank im Internet 
gearbeitet haben, stellen Sie nun 
Veränderungen fest: Die Info-Da-
tenbank ist übersichtlich gestaltet 
und bringt genauere Suchergeb-
nisse hervor. Was bleibt? Der 
gewohnte Link:
www.datev.de/info-db

Neue info-daten-
bank online

die Bundessteuerberaterkammer hat in ihren Münsteraner Thesen die 

Themenfelder definiert, die die nächsten Jahre den steuerberatenden 

Beruf maßgeblich bestimmen werden. Bezeichnend daran ist, dass es 

nicht nur um die Freiberuflichkeit und die berufliche Tätigkeit geht, 

sondern Begriffe wie „attraktiver Arbeitgeber“ eine Rolle spielen. 

Hintergrund ist die Gewinnung von Mitarbeitern und Berufsträ-

gern. Mitarbeiterführung und Personalmarketing gewinnen an Bedeu-

tung. Sie machen Ansätze notwendig, die geeignet sind, die Moderni-

sierung des Berufsbildes voranzutreiben. Das Bild des Ärmelschoner 

tragenden und mit Zahlen jonglierenden Beraters ist passé. Der Steu-

erberater ist auf dem Weg zur multiplen Persönlichkeit, der nicht nur 

die Komplexität des Steuerrechts beherrscht, sondern aktiv auf Basis 

einer eigenen Kanzleistrategie offensives Kanzleimarketing betreibt 

und die Erwartungen der Mandanten zielgruppengenau erfüllt. 

So vereint der Steuerberater in seiner Person nicht nur das Unter-

nehmensberater-Ich, er muss sich auch zur charismatischen Füh-

rungskraft entwickeln, der die Kanzleimitarbeiter zu Höchstleistun-

gen motiviert, und zum modernen Manager, der auch die Klaviatur 

des Marketings perfekt beherrscht. Das ist zu viel verlangt, meinen 

Sie? Warten wir‘s ab. 

Viel Spaß bei der Lektüre dieses Hefts.

Schreiben Sie mir: magazin@datev.de.  

Markus Korherr

Einfache Formel: organisierte Pro-
zesse plus hohe Mitarbeiter- und 
Kundenzufriedenheit gleich wirt-
schaftlicher Erfolg. Klingt leicht, ist 
aber eine lang verfolgte Strategie. 
Mehr verrät Steuerberater Helmut 
Kohlhaas auf Seite 38 und darüber 
hinaus in der Mai-Ausgabe von 
www.datev.de/magazin.tv

Wieder auf Sendung 
– datEV magazin.tv

http://www.datev.de/it-campus
http://www.datev.de/info-db
mailto:magazin%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/magazin.tv
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sollte jeder Steuerberater kennen.
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Die Politik bemüht sich, den Datenschutz in Europa zu reformie-
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08  Mit Kontakten punkten  
Der Briefkopf, die Stimme am Telefon, die 

Website: All das sind Kontaktpunkte einer 

Kanzlei zu (potenziellen) Mandanten. Diese gilt es 

zu nutzen und damit ein einheitliches Markenbild zu kreieren.
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seiner Kanzlei hat er auf die Menschen gesetzt, die für ihn und für die 
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Allgemeingültige Werkzeuge zum individuellen Marketingauftritt. 

DATEV unterstützt bei deren Erstellung und ihrem Einsatz – von der 

Auswahl der erfolgversprechendsten Medien bis zur separaten 
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Claudia Erhardt:
„Es gibt noch viel Potenzial 
für Optimierungen, das im 

vor- und nachgelagerten 
Prozess der Lohnabrech-

nung liegt, also in der 
Frage, wie die Zusammen-
arbeit mit dem Mandanten 
und seinen Arbeitnehmern 

organisiert ist.“

Nachrichten Steuer und recht 
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Digitalisierung im Rechnungswesen 

Digitalisierte Arbeitsprozesse verändern die 

Zusammenarbeit zwischen Kanzleien, Unterneh-

men und Finanzbehörden. Diese Prozesse müssen 

nicht nur in Software-Programmen abgebildet sein, 

sondern es bedarf für den Austausch digitaler 

Belege entsprechender Plattformen – eine ist das 

DATEV-Rechenzentrum. 
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Herausforderungen in der Lohnabrechnung

Interview Herbert Fritschka

Es gibt wohl keinen Bereich, der von gesetzlichen Änderungen so stark betroffen ist wie 
die Lohnabrechnung. Allein in diesem Jahr ist bislang kein Monat vergangen, in dem nicht 
Änderungen durchzuführen waren. Ist das alles noch zu bewältigen? Claudia Erhardt und 
Franz Rom, seit gut zwölf Jahren bei DATEV gemeinsam verantwortlich für Marketing und 
Entwicklung in der Personalwirtschaft, geben Auskunft.

Effiziente Prozesse 
sind das A und O  

in der  
Lohnabrechnung. 

Ein permanenter Kraftakt

DATEV magazin: Bei der Lohnabrechnung geht es schon lange 

nicht mehr nur darum, vom Brutto zum Netto zu kommen. Mit den 

Ergebnissen der Lohnabrechnung werden neben dem Arbeitneh-

mer für die Volkswirtschaft in Deutschland maßgebliche Behörden 

und Institutionen versorgt. Wenn etwas nicht oder nicht korrekt 

funktioniert, sind die Konsequenzen unmittelbar spürbar. Intensi-

ve und aufwändige Prüfungen und Kontrollen aller am Erstellungs-

prozess beteiligten Partner sind nur ein  

weiteres Indiz für die zentrale Bedeutung der 

Lohnabrechnung. Wie ist das zu schaffen?

FRANZ RoM: Es ist ein permanenter Kraftakt 

für alle Beteiligten von der  Software-Entwick-

lung bis hin zur Umsetzung durch den Lohnab-

rechner. Von der Fülle, Vielfalt und Komplexität 

der Änderungen ganz abgesehen ist der zeitliche 

Vorlauf für die Informationsbeschaffung und Interpretation, Entwick-

lung von Fachkonzepten und deren Umsetzung in der Regel sehr 

knapp bemessen. Das setzt alle am Einführungsprozess beteiligten 

Partner unter enormen Druck. Besonders vor dem Hintergrund, dass 

die Auswirkungen im Fehlerfall enorm sein können. 

CLAUDIA ERHARDT: Hinzu kommt, dass der Bedarf an Wissensver-

mittlung und aktueller Informationsbereitstellung kontinuierlich 

steigt. Zuletzt über 45.000 Teilnehmer am DATEV-Jahreswechsel- 

seminar, über 72.000 Abonnenten des Infoservice Lohn, über 1,5 Mil-

lionen Aufrufe von Dokumenten der Personalwirtschaft in der Info- 

Datenbank sowie knapp 300.000 erledigte Servicekontakte alleine im 

Programmservice Personalwirtschaft im vergangenen Jahr belegen das 

anschaulich. Doch damit nicht genug. Deutlich angestiegen ist auch 

der Bedarf an Kommunikation bzw. Interaktion mit dem Mandanten 

und bis hin zum jeweiligen Arbeitnehmer, z. B. bei Einführung der 

neuen Minijob-Regelungen, bei Prüfung der 

Lohnsteuerabzugsmerkmale für ELStAM oder 

unmittelbar anstehend die Prüfung und Anpas-

sung der Bankverbindungen sowie Zahlungspro-

zesse vorbereitend zur Umstellung auf SEPA.

DATEV magazin: Haben sich die Einnahmen 

in der Steuerberatungskanzlei analog zum  

gestiegenen Aufwand entwickelt?

FRANZ RoM: Unterm Strich hätte es sicher mehr sein können, aber 

in Summe passt es vermutlich schon. Dem gestiegenen Aufwand  

wurde seitens der Bundesregierung vergleichsweise spät Rechnung 

getragen. Aber besser spät als nie. Nicht ohne Grund sieht die Ende 

2012 in Kraft getretene Steuerberatervergütungsverordnung die 

höchsten Steigerungsraten bei den Gebühren für die Lohnabrechnung 

vor. Unabhängig davon haben die Steuerberatungskanzleien die  

hohen Anforderungen aber auch für sich nutzen können und sich zu 

Gesetzliche Änderungen, die die Lohnabrechnung betreffen

Von Anfang 2010 bis heute wurden in der Lohnabrechnung elf 
Datenübermittlungsverfahren eingeführt und/oder grundlegend 
geändert, z. B. Entgeltersatzleistungen, Aufwendungsausgleichs-
gesetz, Zahlstellen-Meldeverfahren, Betriebsdatenpflege, Erwei-
terungen der DEÜV-Verfahren für die Unfallversicherung sowie die 
Vorarbeiten für den Sozialausgleich. Besondere Bedeutung hat mit 
Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte auch das elektroni-
sche Rückmeldeverfahren erlangt.

Jahreswechsel 2012/13
• elektronische Lohnsteuerkarte
• Minijob-Regelung mit Übergangsfristen
•  Anpassungen bei Kontierungen für Lohnaufwendungen für  

E-Bilanz
•  Erweiterung des Meldeverfahrens für Mehrfachbeschäftigte
•  erste Vorarbeiten zur Unterstützung bei Umstellung auf SEPA 

usw.
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dem Partner für die Lohnabrechnung in 

Deutschland entwickelt und vom Zuwachs 

durch neue Mandate profitiert.

DATEV magazin: Wie muss sich die  

Steuerberatungskanzlei in der Lohnab-

rechnung weiterentwickeln, um die in  

Zukunft anstehenden Herausforderungen 

bewältigen zu können? 

CLAUDIA ERHARDT: Effiziente Prozesse 

sind das A und o in der Lohnabrechnung. 

Durch die Umstellung auf das papierarme 

Lohnbüro und mit der fortschreitenden Digi-

talisierung beim Datenaustausch mit Behör-

den und Institutionen ist in den letzten  

Jahren viel passiert, was geholfen hat, dem 

hohen Aufwand wirksam zu begegnen.  

Dennoch gibt es noch viel Potenzial für opti-

mierungen, das im vor- und nachgelagerten 

Prozess der Lohnabrechnung liegt, also in der 

Frage, wie die Zusammenarbeit mit dem 

Mandanten und seinen Arbeitnehmern  

organisiert ist. Die DATEV erweitert auch hier 

ihr Angebot kontinuierlich. Neben den  

bewährten Lösungen wie Lohn-Vorerfassung 

oder Auftragsversand an Mandant und  

Arbeitnehmer sind in diesem Jahr mit Unter-

nehmen online compact und Arbeitnehmer 

online neue Angebote entstanden. Alle  

Lösungen ergänzen die DATEV-Lohn-Soft-

ware, gewährleisten den Schutz der sensiblen 

Lohndaten und verschlanken die internen 

Prozesse. Damit gewonnene Freiräume  

können genutzt werden, um das Beratungs-

angebot weiter auszubauen oder neue  

Mandate für die Lohnabrechnung zu akqui-

rieren. Aufgrund des demografischen Wandels samt zunehmendem 

Fachkräftemangel sind aber nicht zuletzt auch die Lohnabrechner 

selbst zugunsten ihrer fachlichen Fortbildung und Nutzung der  

erlangten Expertise von Routineaufgaben zu entlasten. 

DATEV magazin: Wie kann DATEV die hohe Qualität in der 

Lohnabrechnung dauerhaft sicherstellen? 

FRANZ RoM: Wir hören gut zu, wissen, was unsere Mitglieder  

wünschen und binden diese aktiv in die Weiterentwicklung unserer 

Produkte und Dienstleistungen ein. Und wir 

investieren viel in die Lohnabrechnung.  

Sozialversicherung und Lohnsteuer sind aus 

unterschiedlichen Perspektiven betrachtet 

von ganz zentraler Bedeutung in Deutschland. 

Erforderliche Reformen und Veränderungen 

haben häufig Auswirkung auf die Lohnab-

rechnung. DATEV investiert seit Jahren in den 

Ausbau von Produktentwicklung, Service, 

Außendienst und Rechenzentrum. 

DATEV magazin: Wird das auch in  

Zukunft so bleiben?

CLAUDIA ERHARDT: Selbstverständlich. 

Eine zentrale Rolle spielt zudem die perma-

nente Fortbildung unserer Mitarbeiter sowie 

die Weiterentwicklung unserer organisation 

durch effiziente Prozesse und produktive  

Zusammenarbeit. Durch das starke Wachs-

tum bei den Lohnabrechnungen mussten  

entstandene Kostensteigerungen nicht immer 

unmittelbar an die Mitglieder weitergegeben 

werden. Ganz im Gegenteil, erst im April  

wurden die Preise für einige Angebote  

reduziert, die besonders für optimierungen 

im vor- und nachgelagerten Prozess wichtig 

sind und deren Nutzung wir fördern wollen. 

Um auch in Zukunft die Qualität in der Lohn-

abrechnung sicherstellen zu können, lassen 

sich jedoch auch Preiserhöhungen nicht  

vermeiden. 

DATEV magazin: Woran machen Sie den 

Erfolg Ihrer Arbeit fest?

FRANZ RoM: Es müssen nicht immer Worte 

sein, noch wichtiger sind Fakten, die zeigen, 

wo wir stehen. Und da gibt es viele Indi- 

katoren. Ein ganz aktueller ist die Umstellung auf die elektronische 

Lohnsteuerkarte. Binnen kurzer Zeit haben von Januar bis April  

bereits über 65 Prozent der mit DATEV-Software abgerechneten  

Unternehmen auf das neue Verfahren umgestellt, das sind 750.000 

Unternehmen in Deutschland. Für uns ist das ein Vertrauensbeweis in 

die Stabilität und Sicherheit unserer Lösungen, der seinesgleichen 

sucht und großer Ansporn ist, unsere Mitglieder auch in Zukunft mit 

aktuellen, zuverlässigen und effizienten Lösungen zu unterstützen.  l

•  Januar – Vervollständigung der Minijob-Regelungen (waren im Detail erst Ende Dezember 
bzw. Anfang Januar bekannt)

•  Februar – Umsetzung des Gesetzes zum Abbau der kalten  
Progression und Anhebung des Grundfreibetrages rückwirkend zum 1. Januar 2013 (wur-
de im Dezember nicht entschieden)

•  März – korrespondierende Anpassung für die Kurzarbeitergeld-berechnung (wurde im 
Dezember nicht entschieden)

•  Mai – Umsetzung Tarifänderungen im Baugewerbe und Entgeltbescheinigungsverordnung 

•  elektronisch unterstützte Betriebsprü-
fung

• finale Anpassungen für SEPA
•  Bescheinigungen elektronisch anneh-

men (DÜ an die Bundesagentur für 
Arbeit)

• Steuervereinfachungsgesetz
• Reform des Reisekostenrechts
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Jeden Berührungspunkt für die Markenbildung nutzen

Autor Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch und Andrea Klaus

ObTelefonat, Meeting oder Weihnachtsgruß – jeder Kontakt mit dem  
Kunden hinterlässt Spuren. Darum sollten Kanzleien alle ihre  
Touchpoints systematisch zum Markenaufbau nutzen.

Mit Kontakten punkten

M arken sind allgegenwärtig. Längst ist Markenführung nicht 

mehr nur Thema für Konsumgüterhersteller oder die Global 

Player der Automobilbranche. Auch Dienstleister müssen Überzeu-

gungsarbeit beim Kunden leisten. Kanzleien sind davon nicht ausge-

schlossen. Schließlich zahlt der Kunde für eine Leistung, die er im 

Vorfeld nicht beurteilen kann. Umso wichtiger ist eine starke Kanzlei-

marke als orientierungs- und Vertrauensanker. In Anbetracht des 

steigenden Wettbewerbsdrucks wird es für diese immer wichtiger, die 

eigenen Wettbewerbsvorteile herauszustellen und sich eindeutig und 

differenzierend zu positionieren. 

Marken sind Vorstellungsbilder in den Köpfen der Ziel-

gruppen. Das Vorstellungsbild einer Marke – das 

Markenimage – wird über ihren Auftritt ge-

prägt. Am Ende des Tages beinhaltet das 

Markenimage all das, was von der Marke 

wahrgenommen wurde. Dabei verfügt jede 

Marke wie ein Mensch über ein Gesicht. 

Dieses wird durch die Markenidentität be-

stimmt. Sie gibt den Kurs vor und be-

schreibt, wofür eine Marke 

steht, umfasst ihre essentiel-

len, wesensprägenden Merk-

male und ist Ankerpunkt für 

die Positionierung. Die Positio-

nierung einer Marke sollte an allen 

Kontaktpunkten umgesetzt und kon-

kret wahrnehmbar werden. 

Jede Kanzlei sollte wissen, wer sie ist und was sie besonders macht, 

wofür sie steht und wofür sie eben nicht steht und warum Kunden ge-

nau diese Kanzlei wählen sollten und keine andere. Fragt man will-

kürlich bei Kanzleien an, so können Inhaber und Mitarbeiter auf die-

se einfachen Fragen häufig keine Antworten geben. Wie soll dann 

aber ein Kunde den Unterschied zu anderen Kanzleien spüren?

Die Umsetzung ist dann besonders wirksam, wenn die Marke 

wahrnehmbar und eigenständig mit den gleichen Inhalten und immer 

mit demselben Gesicht auftritt. So kann es einer Marke gelingen, eine 

einzigartige und präferenzbildende Position in den Köpfen der Ziel-

gruppen aufzubauen. 



04 / 13 09  

Jeder Kontaktpunkt ist ein Fingerabdruck der Marke

Marken sind ständig auf Sendung. Und jeder Kontaktpunkt mit einer 

Marke hinterlässt Spuren. Auch eine Kanzlei muss sich dessen be-

wusst sein, wenn sie eine starke Marke werden möchte. Über die Fest-

legung einer authentischen Identität und über eine eigenständige Um-

setzung kann es einer Kanzlei gelingen, Markenbekanntheit aufzu-

bauen und ihr Image nachhaltig zu stärken.

Wenn Sie als Steuerberater Ihren Mandanten einen herausragen-

den Service versprechen, die Kunden aber vergeblich auf einen avi-

sierten Telefonanruf warten, hinterlässt dies einen Eindruck. Wenn 

Sie dem Kunden persönliche Beratung anbieten, jedoch nur wenige 

Gesprächstermine zur Verfügung stehen, hinterlässt dies einen Ein-

druck. Wenn die von Ihnen gesendete Rechnung unübersichtlich und 

nicht eindeutig die in Rechnung gestellten Leistungen wiedergibt, 

hinterlässt dies einen Eindruck. 

Marken stehen für klare Versprechen und bil-

den für Kunden im Meer der Angebote einen 

zentralen Vertrauensanker. Deshalb lautete das 

Credo von Robert Bosch: „Lieber Geld verlieren 

als Vertrauen.“ Auch Kanzleimarken müssen ihr 

Versprechen halten – und dies bei jedem Kun-

denkontakt. Gerade Steuerberater genießen ein 

außergewöhnlich großes Vertrauen bei Mandan-

ten, müssen aber auch einem hohen Leistungs-

anspruch gerecht werden. Dem direkten Kun-

denkontakt kommt bei der Gestaltung der Man-

dantenbeziehung eine besonders große Bedeu-

tung zu. Dessen Einfluss ist enorm hoch und 

kann das Bild der Kanzlei, das ein Mandant hat, in wenigen Sekunden 

völlig verändern. Mediale Kommunikation wie ein Flyer oder ein 

Werbebrief kann dann nur noch schwer das Bild der Marke im Kopf 

der Mandanten beeinflussen. Es bleibt festzuhalten: Der direkte Kun-

denkontakt hat einen wesentlich stärkeren Einfluss auf die Wahrneh-

mung Ihrer Kanzleimarke als werbliche Kommunikation wie Pros-

pekte oder Briefe, wenngleich diese eine größere Anzahl an Personen 

erreichen kann. Umgekehrt schafft gerade die werbliche Kommunika-

tion eine Erwartungshaltung, die eine Marke erfüllen muss.

Dokumentenmappe, Büroeinrichtung oder  
telefonischer Kontakt

Zunehmend sind sich Steuerberater und Rechtsanwälte über den 

Einfluss ihrer Kontaktpunkte bewusst. Dennoch ist weiter Aufklä-

rungsarbeit zu professionellem Customer 

Touchpoint Management zu leisten – bran-

chenübergreifend. Wie eine Studie von „ESCH. 

The Brand Consultants“ bei über 100 Managern 

unterschiedlicher Branchen ergab, machen sich 

viele Unternehmen über die Interaktion und 

die Vielzahl ihrer Berührungspunkte mit ihren 

Ansprechpartnern noch zu wenig Gedanken. 

Nur sieben Prozent der befragten Manager be-

werten die Professionalität ihres Touchpoint 

Managements als hoch. 99 Prozent sehen noch 

ein mittleres bis hohes optimierungspotenzial. 

Und dies, obwohl jeder Kontaktpunkt einen 

positiven oder negativen Beitrag für die Marke 

1.   
Internal  

Touchpoint Audit
Bei der Ermittlung und Bewertung der Kontaktpunkte gilt: nichts 

auslassen und nüchtern bewerten.
Zunächst sind alle Kontaktpunkte systematisch zu sammeln, diese in 
die Kontaktphasen (Bekanntheits- und Imageaufbau, Beratung usw.) 
mit einem Mandanten einzuordnen und anschließend in Makro- 
und Subberührungspunkte zu systematisieren. Ein Beispiel: Das 
Büro eines Steuerberaters ist ein wichtiger Makrokontaktpunkt. 

Dort spielt das Erscheinungsbild, der Eingangsbereich oder 
die Büroeinrichtung eine wichtige Beeinflussungsrolle, 

die es zu analysieren gilt.

99 
von 100 

Managern sagen:  
„Wir nutzen unsere  

Kontaktpunkte 
nicht voll aus.“
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leisten kann. Je nach Branche sind unterschied-

liche Schwerpunkte zu legen. Bei einem on-

line-Händler wie Zalando kann die Gestaltung 

des Pakets entscheidend sein, beim Stroman-

bieter die Rechnung oder beim Logistikunter-

nehmen der Warencontainer. 

Beim Steuerberater kann bereits die Doku-

mentenmappe, in der er Dokumente aushän-

digt und präsentiert, zur Markenbildung in ei-

gener Sache beitragen. Eigenständig gestaltete 

Geschäftsbriefe oder die Präsentation des Jah-

resabschlusses in einer besonderen Mappe kön-

nen einen positiven Eindruck hinterlassen. 

Derartige Möglichkeiten, Kontaktpunkte mit 

den Mandanten zu nutzen, gibt es viele. Auch 

kleine Kanzleien kön-

nen ein unver-

wechselbares und differenzierendes 

Markenbild aufbauen. Auch die 

DATEV bietet ihren Mitgliedern 

Marketingpakete und Bera-

tung zur besseren Ausgestal-

tung der Kontaktpunkte an. 

Dennoch ist für Kanzleien 

der  Bekannthe i t s au fbau 

schwieriger als für andere 

Dienstleistungsunternehmen. 

Häufig suchen potenzielle Man-

danten aktiv nach Informationen und 

stützen sich in ihrer 

Wahl auf Empfehlun-

gen aus ihrem Famili-

en- und Freundes-

kreis. Indirekte Kon-

taktpunkte wie Mund-

propaganda  s ind  nur 

schwer von den Kanzleien 

steuerbar. Umso wichtiger ist es, 

bei bestehenden Mandanten die Kon-

taktpunkte so zu nutzen, dass ein positives 

inneres Bild der Marke aufgebaut wird und eine 

hohe Weiterempfehlungsbereitschaft entsteht. 

Denn zufriedene Mandanten empfehlen ihren 

Berater weiter – die unzufriede-

nen kosten je-

doch wo-

möglich zahlreiche Kunden.

Kanzle ien können 

neue Medien nutzen, 

um ihre Leistungen 

darzustellen und den 

Kontakt zu den (po-

tenziellen) Mandan-

ten zu pflegen. Eine 

mobile Website, die 

über jedes Smartphone 

unabhängig vom Be-

triebssystem optimal dar-

5. Touchpoint 
Tracking

Die regelmäßige Kontrolle ermöglicht eine kontinu-
ierliche Optimierung der Kontaktpunkte.
Die Entwicklung eines Touchpoint Trackings hilft, die 
Wirkung der Maßnahmen zu prüfen, ein besseres 
Verständnis für Wirkungszusammenhänge zu 
erhalten und dadurch auch eine effektivere und 

effizientere Steuerung der Investments in 
die relevanten Kontaktpunkte.

2.  External 
Touchpoint  

Audit
Hier zählt, was der Mandant denkt und will. Viele 
Kanzleien setzen aufs falsche Pferd.
Bei der externen Analyse ist die Relevanz aus 

Mandantensicht zu erfassen und zu klären, wie 
gut die jeweiligen Kontaktpunkte aus ihrer 

Sicht umgesetzt sind.

andrea klaus (M.a.)

Senior Associate, ESCH. The Brand 
Consultants, Saarlouis

Nur 

7% 
stufen den Grad 

der Professionalität 
in ihrem Unterneh-
men als hoch ein.
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gestellt wird, kann bei der ersten 

Internetrecherche einen posi-

tiven Eindruck vermitteln. 

Auch der Auftritt über 

eine Social-Media-Platt-

form wie Facebook kann 

dazu dienen, Mandanten zu 

akquirieren oder zu binden. Al-

lerdings muss hier immer die Un-

kontrollierbarkeit dieser Medien be-

achtet werden. Es müssen kontinuierlich Zeit 

und personelle Ressourcen in die Pflege dieser Kon-

taktpunkte investiert werden.

Professioneller Touchpoint 

Ein systematisches Customer Touchpoint 

Management erfolgt in fünf Schritten. 

Das systematische Management der 

Kontaktpunkte offenbart erhebliche 

Potenziale und ist ein Schlüssel für 

den Aufbau einer starken Kanzlei-

marke. Gleich, ob Konsumgut oder 

Dienstleistung – Markenführung be-

darf einer langfristigen Planung und 

Kontinuität kommunikativer Maßnah-

men.  l

4.  Touchpoint  
Action Plan

Hier werden systematisch Maßnahmen zur Opti-
mierung, Ergänzung, Verstärkung oder Eliminierung 
je Kontaktpunkt definiert. Es gilt: erst denken, dann 
handeln.
Auf Basis der vorangegangenen qualitativen und 

quantitativen Analysen kann eine Optimierung 
der Kontaktpunkte vorgenommen und Ein-

sparmaßnahmen identifiziert werden.

3. Touchpoint 
Evaluation

Es gilt: Wirkung zählt.
Hier sind Außen- und Innensicht zusammenzubringen und eine 

Adjustierung der Wahrnehmung vorzunehmen. So wurden bei ei-
nem Telekommunikationsunternehmen die Häufigkeit der Kontakte 

und die Relevanz der Filiale für Kunden aus Sicht des Managements 
deutlich überschätzt, die telefonische Betreuung hingegen wurde 
unterschätzt.
Auf der dritten Stufe kann der Impact on Investment berechnet 
werden. Hierzu gilt es, die vorher gemessenen Indikatoren für die 

Kundenrelevanz und die Leistungsstärke zu einem Wirkungs-
faktor zu verdichten, um diesen dann mit den in die jewei-

ligen Kontaktpunkte getätigten Investitionen (Kosten) 
abzugleichen.
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Direktor, Institut für Marken- und  
Kommunikationsforschung, EBS Busi-
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von ESCH. The Brand Consultants, 
Saarlouis
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Kanzlei Köller und Partner aus Fulda

Autor Rüdiger Baumann

Ohne gezielte Mandanteninformation gibt es keine positive Imageentwicklung. Marktfor-
scher wissen es schon seit Langem: Effiziente Informationsarbeit erschöpft sich nicht im 
Versand von Rundschreiben, sei es per Papier oder online, sondern packt die Mandanten 
bei ihren Bedürfnissen und Interessen.

haben Sie noch  
einen Wunsch?

R  egnet es noch draußen? Darf ich Ihnen den Schirm abnehmen? 

Wenn Sie ihn später noch einmal brauchen, können Sie ihn sich 

gerne wieder ausleihen. Wie wär‘s jetzt mit einem Kaffee? Der wärmt 

Sie nach dem Sauwetter wieder auf. Die Schuhputzmaschine steht üb-

rigens um die Ecke.“ 

Was sich wie eine Szene aus der Hotellobby anhört, wo dem Rei-

senden jeder Wunsch von den Lippen abgelesen wird, ist in Wirk-

lichkeit ein ganz normaler Arbeitstag in der Kanzlei Köller und Part-

ner in Fulda. Die Mandanten sollen sich wohlfühlen, sollen sich 

nicht von den Tücken des Alltags aus der Ruhe bringen lassen. 

Schuhputzmaschine, Leihregenschirm und Getränke für die Besu-

cher sind mehr als nur ein positiver erster Eindruck. Sie zeigen eine 

Idee, eine Philosophie, die dahintersteckt. „Im Mittelpunkt unserer 

Tätigkeit steht der Mandant. Wir bündeln unsere langjährige Erfah-

rung und unser Wissen zum unternehmerischen und wirtschaftli-

chen Erfolg unserer Mandanten“, heißt es im Leitbild der Kanzlei 

und weiter: „Um optimale Erfolge zu erzielen, binden wir zusätzlich 

für Spezialfragen und ihre Lösung fachkundige Kooperationspartner 

mit ein. Vertrauen ist die Basis der Zusammenarbeit.“

Um die Qualität der Arbeit seiner Kanzlei hochzuhalten legt Steu-

erberater Gerhard Köller großen Wert auf die Fortbildung der Mitar-

beiter und eine regelmäßige Kontrolle der Abläufe, Struktur und Or-

ganisation der Kanzlei. Was für Industriebetriebe inzwischen selbst-

verständlich ist, ist in Steuerberatungskanzleien längst noch nicht die 

Regel: An Köllers Kanzleiwand hängt die Zertifizierung nach DIN ISO 

9001, gleich daneben Zertifikat und Qualitätssiegel des Deutschen 

Steuerberaterverbands.

Die vier Steuerberater Michaela Althaus, Thomas Hillmann, Mi-

chael Abel und Gerhard Köller leiten die Kanzlei. Gemeinsam können 

sie ein breites Leistungsspektrum abdecken, um den Mandanten in je-

der Lebenslage gut zu beraten. Von der Erstellung von Businessplänen 

und der Gründungsberatung über die klassische Steuerberatung, Fi-

nanz- und Lohnbuchhaltung, Jahresabschlüsse bis zur Unterneh-

mens- und Nachfolgeberatung, Fragen zur richtigen Rechtsform oder 

zu Steuern und Sozialversicherung, zum Fuhrpark, über das Anlage-

vermögen oder zu Planung und Controlling – die vier Steuerberater 

und ihre Mitarbeiter lassen ihre Kunden zu keiner Zeit allein. Sie er-

stellen persönliche auf die aktuelle Situation der Mandanten bezogene 

Beratung – das zahlt sich aus. 

Das Düsseldorfer Forschungsunternehmen IRES hat über mehrere 

Jahre immer wieder die Zufriedenheit von Mandanten mit ihren Steu-

erberatern abgefragt. Die Ergebnisse sind eindeutig: Erstens steigt mit 

dem Erleben individueller Betreuung durch den Steuerberater die 

Mandantenzufriedenheit. Zweitens ist der Anteil der Mandanten mit 

dem Wunsch nach individueller Betreuung größer geworden. Und 

drittens bestehen Defizite in der Mandantenzufriedenheit, wenn das 

Steuerberaterportfolio oft nicht über das klassische Angebot hinaus 

geht. Und deshalb ziehen die Forscher in ihrer Studie folgendes Fazit:

„Die Pflege des großen Vertrauenskapitals, das die meisten Steuerbe-

rater bei ihren Mandanten haben, ist weiterhin entscheidende Voraus-

setzung für die Zukunftssicherung. Zu keinem anderen Be-
Die Steuerberater fühlen sich nicht nur ihren 
Heimatvereinen verbunden, sondern sind auch 
überregional aktiv. Michaela 
Althaus (links von Gerhard Köller) 
richtet als Vorstandsmitglied des 
Automobil-Clubs Schlitz den 
deutschen Meisterschaftslauf 
ADAC Hessen Rallye Vogelsberg 
mit aus. Michael Abel ist im 
Vorstand des Steuerbera-
terverbandes Osthessen 
tätig und Thomas Hillmann 
(rechts) engagiert sich bei 
den Wirtschaftsjunioren.
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raterberuf haben so viele Mittelständler eine vergleichbar langjährige 

und intensive Beziehung.“ Das heißt, die Kanzleien haben es eigent-

lich gut, weil sie das Vertrauen ihrer Kunden bereits genießen. Das 

heißt aber nicht, dass sich die Kanzleien auf diesen Lorbeeren ausru-

hen dürfen. Sie müssen sich anstrengen, müssen neue Angebote ent-

wickeln, auf ihre Mandanten zugehen. So wie Köller und Partner.

Zu den Bilanzpräsentationen werden die Mandanten daher in den 

neuen Multimediaraum der Kanzlei geführt. Hier erläutern Gerhard 

Köller und  seine Kollegen dem Mandanten bei einem Latte Macchia-

to, Cappuccino oder kalten Getränk seine grafisch farbig aufbereite-

ten Bilanzzahlen mit Vorjahresvergleichen auf einem Großbildschirm. 

Der Mandant soll sich wie im Kino fühlen. Ein reines Zahlenspektakel 

bleibt ihm somit erspart.

Manchmal sind es die Kleinigkeiten

Die Homepage der Fuldaer Kanzlei ist übersichtlich gestaltet und bie-

tet zahlreiche gut strukturierte Informationen. Sie ist damit eine mo-

derne digitale Visitenkarte. Dort finden sich Tipps und Tricks, Online-

Rechner mit Nutzwert für den Mandanten. Dazu gibt es aktuelle Steu-

er-News und Informationen auch per Twitter, RSS-Feed und Facebook 

– die Homepage ist deutlich mehr als ein Datenfriedhof mit nur Kanz-

leianschrift und Öffnungszeiten. Auch die Homepage passt je nach 

Endgerät automatisch das Format an. Gleich, ob Smart-

phone, Tablet oder PC, die Seiten sind immer übersichtlich 

und leicht zu nutzen. 

Damit sich die Kanzlei Köller und Partner genau auf je-

den einzelnen Mandanten einstellen kann, werden in 

den Stammdaten auf einem extra Blatt Mandanten-

besonderheiten festgehalten und gepflegt.

Und wenn dann doch einmal etwas schiefläuft? 

Beschwerdemanagement hat oberste Priorität. Bist du zu-

frieden, so sage es anderen, bist du es nicht, so sage es mir. Die alte 

Handwerkerweisheit hilft dabei, die Prozesse in der Kanzlei weiter zu 

verbessern. Beschwerden werden als positive Kritik und Aufgabe be-

griffen, es in Zukunft besser zu machen. Aber nicht nur das. Es geht 

auch darum, den Beschwerdefall schnell zur Zufriedenheit des Man-

danten zu klären. Kurze Wege, flache Hierarchien – Kundenbe-

schwerden sind auch Chefsache. Von der Nähe zum Mandanten profi-

tieren beide Seiten. Ein Buchtitel zum Thema Kundenorientierung 

lautet: „Das Einzige, was stört, ist der Kunde“. Gerhard Köller weiß, 

dass genau das Gegenteil der Fall ist. Es gibt keinen besseren Kritiker 

als einen unzufriedenen Kunden und keinen besseren Motivator als 

einen zufriedenen. 

Engagement auch außerhalb der Kanzlei

Marketing für eine mittelständische Kanzlei heißt auch, präsent zu 

sein in der Stadt, in der Gesellschaft, im öffentlichen Leben. Die Ban-

denwerbung auf dem Tennisplatz ist das eine, das Engagement im 

Vorstand des Vereins das andere. Nur wer mitten im Leben steht, 

kann lebensnah beraten. Und manchmal ist es auch gut, wenn die In-

teressen der Kanzleipartner unterschiedlich sind: Tennisverein, Golf-

club und Karnevalsgesellschaft. Gerhard Köller organisiert als Vize-

präsident der Karnevalsgesellschaft Fulda den größten Rosenmon-

tagsumzug Hessens. Erfolg in der Freizeit spiegelt sich auch im Ge-

schäftsleben wider. Wer Gerhard Köller als erfolgreichen Organisator 

des Spektakels am Rosenmontag kennt, der traut ihm auch zu, die ei-

gene Bilanz zu erstellen oder ein Scharmützel mit dem Finanzamt 

auszukämpfen. 

Die Kanzlei Köller und Partner wartet auch nicht darauf, bis ein 

potenzieller Mandant zufällig den Weg in die Kanzlei findet, sondern 

begibt sich direkt in sein Umfeld, beispielsweise mit einem Stand auf 

einer Elektronikmesse für Handwerker. Auch werden für Vereine aus 

der Region kostenfreie Vorträge über das Gemeinnützigkeitsrecht ge-

halten. Ebenfalls honorarfrei sind Existenzgründungsberatungen an 

den IHK-Gründertagen. Auch um den eigenen Kanzleinachwuchs 

kümmern sich Gerhard Köller und seine Kollegen aktiv, indem sie 

Steuerrecht an der Berufsschule unterrichten.

Im Prinzip ist es so einfach: Die Kanzlei muss sich immer wieder in 

Erinnerung rufen. Mit gesellschaftlichem Engagement, mit Fach- und 

Sachkompetenz, mit der nutzerorientierten Homepage, mit dem Ange-

bot neuer und moderner Dienstleistungen, mit Freundlichkeit und 

Service. Denn warum immer nur die geprüften Steuerbescheide 

verschicken? Eine Geburtstagskarte ist doch auch etwas Schönes. 

Die Mandanten danken es mit Treue und Mundpropaganda. Des-

halb ist auch für Gerhard Köller eines klar, das Leitbild der Kanz-

lei darf nicht nur aus Worten bestehen, es müssen Taten folgen: 

„Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht der Mandant.“  l

rüdiger BauMann 

Journalist und Geschäftsführer der 
Alter-Cine Film- & TV-Produktion  

in Fürth/Bayern

Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie im 
Video, welche weiteren Marketingaktivitäten die 
Kanzlei Köller und Partner unternimmt.

http://youtu.be/Eb060d6wG4g
http://youtu.be/Eb060d6wG4g
http://youtu.be/Eb060d6wG4g
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Der Kanzleigründer

Autor Jörg Eckstädt

Diese Kanzlei nimmt es persönlich. Die Mandanten 
nehmen es persönlich. In der jungen Kanzlei zählt die 
indivuelle Mandantenbetreuung mehr als eine getun-
te Außendarstellung. Ein eigenwilliger Weg, aber das 
Konzept geht auf.

Mensch 
macht Marke

A uf einmal ging alles sehr schnell. Gewissermaßen eine Ad-hoc-

Gründung. Geeignete Kanzleiräumlichkeiten und Büromobiliar 

mussten her, Telefon- und Internetanschluss mussten beantragt wer-

den, an sämtliche Einträge gedacht werden ... . Eben alles, was zu ei-

ner Kanzleigründung gehört, nur im Zeitraffer.

Bei unserem Auszug aus einer großen Kanzlei schleppten wir ge-

meinsam Ordner und Akten, einige private Möbel und eine geliehene 

Bürogrundausstattung – so starteten wir. Die Telefonnummer wurde 

gerade noch 24 Stunden vor unserer Eröffnung freigegeben. Alle zit-

terten mit, denn jedem war klar, um was es ging. Die Klientel, die 

uns ihr Vertrauen aussprach, durfte jetzt nicht enttäuscht werden. 

Unser aller Zukunft hing davon ab. Das waren die Wochen, die uns 

prägten, zusammenschweißten und letztlich der heutigen Kanzlei ihr 

ganz eigenes Profil gaben – ein uneingeschränktes Wir-Gefühl, 

gleich, ob Azubi, Sekretärin, Fachwirt oder Berater. Entscheidend ist 

die individuelle Kompetenz des Einzelnen und wie er sie in die Kanz-

lei einbringt. 

Neben dem Tagesgeschäft kümmerten wir uns zunächst um die 

Neuausrichtung. Werkzeuge wie DMS, ProCheck und EO comfort 

will man heute nicht mehr missen. Aber es braucht wesentlich mehr. 

Wir bildeten unsere Prozesse und Metaprozesse gemeinsam neu 

und befassten uns mit unserer Vision. Wie wollen wir eigentlich künf-

tig zusammen arbeiten? Was ist dabei jedem Einzelnen wichtig? Wel-

che Kommunikationskultur, auch im Umgang mit Fehlern, wollen 

wir leben? Wo wollen wir in zehn Jahren stehen?

Unseren Leitgedanken, in möglichst flachen Hierarchien, kunden-

orientiert und an der Leistungskraft des einzelnen Mitarbeiters ausge-

richtet zu agieren, setzten wir mithilfe eines externen Moderators in 

die Tat um. Im Kick-off stellte sich schnell heraus, welch unterschied-

liche Charaktere aufeinanderprallten. Die Team-Workshops dienten 

in erster Linie dazu, sich zu öffnen, aber gleichzeitig Grenzen aufzu-

zeigen: Wie weit kann ich gehen und kann ich mich wirklich auf dich 

verlassen, wenn die Kanzlei dich braucht? 

Eine große Umstellung war der anfängliche Umgang mit der neu ge-

wonnenen Freiheit, keine festen Arbeitszeiten mehr zu haben. Wir 

waren und sind zuversichtlich und vertrauen darauf, dass die Aufträ-

ge trotzdem fristgemäß und in hoher Qualität bearbeitet werden. Mo-

bile Geräte und Heimarbeitsplätze sorgen für die entsprechende Infra-

struktur und helfen bei der Mitarbeiterplanung, Spitzen zunächst zu 

erkennen und dann kunden- und mitarbeitergerecht zu vermeiden. 

Dennoch kostete es einiges an Energie – und an dieser Stelle Chapeau 

vor den Mitarbeitern –, sich der Herausforderung zu stellen, den Ar-

beitstag und die anstehenden Aufgaben komplett selbst zu organisie-

ren, fern jeder Stoppuhr oder Leitplanke.

Eigeninitiative ist die beste Motivation 

Eigenverantwortlich Prozesse und Strukturen ausgerichtet an den Inte-

ressen der Kundschaft zeit- und ortsungebunden zu erarbeiten, ohne 

zu erklären, wann man sich wo aufhält, war zunächst ungewohnt und 

in der Tat auch für alle ein kleines Wagnis. Um so zu leben und zu ar-

beiten, bedarf es einer ausgeprägten Feedback-Kultur und eines per-

manenten Austausches untereinander. Es war spannend zu beobach-

ten, wie sich diese Kultur wie von selbst formte, schließlich wollte je-

der die Vorzüge dieser Arbeitsweise genießen. Parallel steigerte sich – 

Schon bei der Gründung der neuen Kanzlei war Jörg Eckstädt klar, dass Motivation, Engagement und Authentizität die 
Grundsteine für das Verhältnis zu den Mandaten sein sollten. Ein Weg, den der Kanzleigründer stringent verfolgt. 
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auch fast wie von selbst – die Qualität des Umgangs mit unseren 

Kunden, denn von der Feedback-Kultur, die unsere Mitarbeiter unter-

einander erarbeiteten, profitierten auch sie. Der Mitarbeiter verstand 

plötzlich den von ihm betreuten Kunden besser, der ja auch mal hier 

und mal da arbeitete, aber stets informiert sein wollte. Sehr individuel-

le – auf den Kunden zugeschnittene – Modelle der Zusammenarbeit er-

gaben sich. Die rasche Umsetzung konkreter Bedürfnisse der Kund-

schaft sind jedem Mitarbeiter in Fleisch und Blut übergegangen. 

Der Kunde prägt die Marke

Eine klare Ausrichtung auf eine überschaubare Anzahl ganz bestimm-

ter Geschäftsfelder, eine von innen gelebte, selbst erfahrene und erar-

beitete Arbeitskultur der Mitarbeiter in einem hierarchisch flachen, 

zeitlosen und freien Umfeld an den Kundenerwartungen ausgerichtet 

– so muss man wohl unser Marketing beschreiben. Und wir haben bis 

heute keine einzige Zeitungsannonce geschaltet. Kanzleimarketing ist 

etwas Lebendiges, durch Menschen Transportiertes. Ein Selbstver-

ständnis, das unausgesprochen ausstrahlt, wahrgenommen wird und 

sich überträgt auf die Menschen, zu denen es passt. Kanzleimarketing 

ist für uns eher ein Gefühl als eine Strategie. Das sagen uns auch unse-

re Kunden. Der Kunde prägt die Marke.

Marke ist, wenn der Mitarbeiter für seine Kanzlei brennt

Bei allem Vertrauen müssen natürlich die Zahlen passen. Wir konnten 

den Beweis antreten, dass es nur zweier Zahlen bedarf: dem Deckungs-

beitrag, bezogen auf den Mitarbeiter, und dem Deckungsbeitrag im 

Kundenauftrag. Der einzelne Auftrag muss sich rechnen, nachverfolg-

bar und für den Kunden transparent sein. Auch das ist Kultur und 

Marketing, wenn auch intern. Beide Zahlen liegen offen, wie auch die 

betriebswirtschaftliche Auswertung des Hauses. Wer mitstreitet und 

kämpft, muss auch um die Früchte und deren Verteilung wissen. Dank 

und Ansporn zugleich, Fingerzeig und neue Zielsetzungen ergeben 

sich aus dieser transparenten, monatlichen Nachbetrachtung, wie wir 

sie mittlerweile leben. Wer freut sich nicht, wenn der Mitarbeiter sagt: 

„Herr Eckstädt, diesen Monat packen wir unseren Planumsatz.“ Marke 

ist, wenn der Mitarbeiter für sein Unternehmen brennt und im Ideal-

fall um der Arbeit selbst willen sein Tagwerk antritt.

Ein Erstgespräch mit Bewerbern, seien es Azubis oder Angestellte, 

führen Bestandsmitarbeiter und erst danach die Kanzleileitung. Der 

neue Mitarbeiter muss vor allem ins Team passen und nicht in erster 

Linie der Kanzleileitung gefallen. Fachliche Kompetenz ist käuflich, 

emotionale Intelligenz nur schwer formbar. Um Teamstrukturen zu 

leben, bedarf es sozialer Kompetenz. Was will ich? Mitarbeiter, die zu 

meinen Kunden passen. Marke ist auch, wenn der Kunde mit dem 

Mitarbeiter essen geht und nicht mit der Kanzleileitung. 

Marketing ist so wenig und doch so viel. Das Einfache, das so 

schwer umzusetzen ist. Geduld und Demut, sich selbst oft zurückzu-

nehmen und viel zuzuhören, sind Schlüsselkompetenzen. Marketing 

ist das Gefühl, dass eine Organisation von innen gelebt wird, dieses 

Verständnis nach außen trägt und andere in ihren Bann zieht. Marke-

ting ist Selbstverständnis von kollektiver Höchstleistung in Zeiten ste-

tigen und immer schnelleren Wandels. Ein gutes Marketing genießt 

Marktmacht. Marke ist Mensch und nicht in erster Linie Visitenkarte, 

Website oder Zeitungsannonce.  l

www.das-steuer-Buero.de

Die Kanzlei von Steuerberater, Wirt-
schaftsmediator und Fachberater für 
Unternehmensnachfolge DStV e. V. 

Jörg Eckstädt betreut seit 2012 Man-
danten aus dem Mittelstand auf einer 

sehr persönlichen Ebene.

Schon bei der Gründung der neuen Kanzlei war Jörg Eckstädt klar, dass Motivation, Engagement und Authentizität die 
Grundsteine für das Verhältnis zu den Mandaten sein sollten. Ein Weg, den der Kanzleigründer stringent verfolgt. 

http://www.das-steuer-buero.de
http://www.das-steuer-buero.de
http://www.das-steuer-buero.de
http://www.das-steuer-buero.de
http://www.das-steuer-buero.de
http://www.das-steuer-buero.de
http://www.das-steuer-buero.de
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Im Pro
fil

DATEV unterstützt

Natürlich muss jede Kanzlei ihren eigenen Weg finden, sich und ihre Leistungen zu ver-
markten. Allerdings helfen schon ein paar Werkzeuge, damit das Rad nicht jedes Mal 
neu erfunden werden muss. Hier unterstützt DATEV mit Beratungs-, Dienstleistungs-, 
Produkt- und Schulungsangeboten.

M arketingmaßnahmen gehören zu den unternehmerischen Auf-

gaben des Steuerberaters. Wenn auch nicht jede Maßnahme für 

jeden Steuerberater gleichermaßen interessant ist. Hier ein kurzer 

Ausblick auf die aktuellen Entwicklungen im Steuerberatermarketing.

 

Social Media

Immer mehr Berater sind bei Facebook, Xing oder YouTube aktiv, um 

mit ihren Mandanten in Kontakt zu treten, über ihr Leistungsspekt-

rum zu informieren oder um neue Mitarbeiter anzusprechen. Auch im 

nächsten Jahr wird sich die Mandantenansprache zunehmend auf das 

Internet verlagern. 

Mitarbeiterakquise 

Um geeignetes Fachpersonal zu finden, ist die passende Ansprache 

potenzieller Mitarbeiter, die Auswahl geeigneter Kandidaten sowie die 

Bindung guter Leute unabdingbar. Die Bemühungen, um sich als at-

traktiver Arbeitgeber einen Ruf zu erarbeiten, sollte daher ganz oben 

auf der Liste stehen. 

 Zielgruppenfokus und Kanzleispezialisierung

Steuerberater, die wachsen oder den Mandantenstamm umstrukturie-

ren wollen, setzen auf eine individuelle, branchenorientierte Mandan-

tenansprache. Die Zeiten, in denen automatisierte News auf der 

Homepage, standardisierte Anschreiben oder der Gemischtwarenla-

den im Leistungsspektrum zur Ab-

grenzung gegenüber der Konkur-

renz ausreichten, sind vorbei. Man-

danten wünschen passgenaue Angebo-

te, sowohl in der Akquise als auch beim 

Leistungsangebot, ob im persönlichen Ge-

spräch, im Anschreiben, mit dem Flyer oder 

auf der Homepage. Im Vordergrund steht die 

typgerechte Information, Beratung und Unterhal-

tung mithilfe von Texten, Bildern und Videos. 

Sollen wirkungsvolle Marketingmaßnahmen durch-

geführt werden, ist eine klare Ausrichtung an einer Ziel-

gruppe unerlässlich. Agenturen benötigen eine möglichst 

genaue Beschreibung der gewünschten Zielgruppe. Speziali-

sierungen müssen sich nicht zwingend auf Branchen oder Pro-

dukte beschränken, sondern können auch eine bestimmte Unter-

nehmensgröße oder Mitarbeiterzahl bedeuten. So kann eine eher zu-

fällige Kanzleientwicklung in ein zielgerichtetes Vorgehen umgewan-

delt werden. 

Fachtitel und Zusatzleistungen

Fachtitel, Spezialisierung, online-Strategie oder Kanzleikauf sorgen für 

Wettbewerbsvorteile. Zusatz- und Beratungsleistungen sind sichere 

Mandantenbindungsinstrumente. Der Mandant kauft, was ihm nütz-

lich erscheint. Erfolgreiche Kanzleiteams punkten im persönlichen 

Kontakt in der Kanzlei oder am Telefon mit zusätzlichem Service. 
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Separate Abrechnung statt all inclusive 

Nachdem nun nach 14 Jahren erstmals die Gebühren der Steuerbe-

rater erhöht wurden, stellt sich für viele die Frage, wie sie die Än-

derungen ihren Mandanten vermitteln. Gleichzeitig werden Fragen 

zum eigenen Leistungsspektrum gestellt: Was sind unsere Grund-

leistungen und was sind Zusatzleistungen? Was leisten wir inner-

halb einer Pauschale als kostenlose Serviceleistung und welche Be-

ratungsleistungen können separat berechnet werden? 

Mit einem individuellen Leistungskatalog für klassische 

Leistungen und weitergehende Beratungsleistungen können 

Mandanten transparent abrechenbare Zusatzleistungen er-

kennen. Zudem lassen sich Preiserhöhungen leichter auf-

schlüsseln und kommunizieren. Aber vor allem unterschei-

den sich Kanzleien mit einem guten Leistungskatalog deut-

lich von Mitbewerbern. 

Digitale Prozesse 

Geschäftsprozesse werden zunehmend und effizienter über das In-

ternet abgewickelt. Nicht nur die Mandanten sind von diesen Ver-

änderungen begeistert, wenn zum Beispiel Unternehmen online 

oder Buchführung mit Zukunft eingeführt werden soll. Marke-

tingmaßnahmen können helfen, die Vorteile im persönlichen Ge-

spräch, in Anschreiben oder auf der Website herauszustellen.  l

Mehr DAZU 

Weitere Informationen zu den DATEV-Lösungen zum Kanzleimar-
keting finden Sie unter www.datev.de/kanzleimarketing
DATEV-Consultuing unterstützt Sie mit Beratungsangeboten. Wei-
tere Informationen finden Sie unter www.datev.de/consulting | 
Kanzleimarketing.

SEMINARE
•  Fachtagung „Kanzleimarketing“ (Art.-Nr. 70568)
•  CHEF-Seminar „Kanzleimarketing im digitalen Zeitalter:  

Empfehlungen zu Social Media“ (Art.-Nr. 70590)
•  Seminar „Ein Abend für Ihren Erfolg – Kanzlei gestalten“  

(Art.-Nr. 70380)

http://www.datev.de/kanzleimarketing
http://www.datev.de/kanzleimarketing
http://www.datev.de/kanzleimarketing
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=66731
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=66731
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=130628
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=143899
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=143899
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=130451
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=130451
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Einzelne Marketingmaßnahmen
Mit Software, Medien und kostenlosen 
Services schnell und einfach starten

Erstellen von individualisierten Kanz-
leimedien mit dem Web-to-Print-Portal 
DATEV E-Print. Oder lassen Sie diese 
vom DATEV Design-, Druck- und 
Versandservice gestalten. 

DATEV-LöSUNGEN IM ÜBERBLICK

Integration von professionellen Content-
Elementen auf Ihrer Kanzlei-Web site 
durch DATEV E-Content

Bereitstellung von Kanzleiwerbemitteln 
über den DATEV-Fanshop

Erkennen von Mandantenpotenzialen durch die 
Zufriedenheitsbefragung von DATEV und/oder 
dem DATEV Daten-Analyse-System pro und/
oder Auswertungen mit DATEV Eigenorganisation 
comfort pro

Regelmäßiges Versenden von Mandanten-
briefen mit dem LEXinform Mandantenbrief, 
dem Blitzlicht Steuern Recht Wirtschaft oder 
dem Programm DATEV Kanzleinachrichten 
pro

Themenorientierte Mandantenansprache
Sprechen Sie Mandanten aktiv mithilfe themenorientierter 
Vermarktungskampagnen an. Aktuell unterstützen wir Sie zu den 
Themen Rechnungswesen mit der Kampagne „So bucht man 
heute“, Lohn mit der Kampagne „Lohn in den besten Händen“ und 
Steuern mit der Kampagne „Steuern sparen – gewusst wie“.

umfassende Marketingberatung
Mit umfassender Beratung, Seminaren, Workshops 
und Kanzleitrainings unterstützt Sie DATEV-Consul-
ting dabei, Ihre Kanzlei als Marke zu positionieren. 

Es gibt viele Wege, Kanzleidienstleis-
tungen überzeugend zu präsentieren. 
Je nach Mandantenansprache bietet 
DATEV die passende Unterstützung 
zur Durchführung einzelner  
Marketingmaßnahmen.

Durchführen von Marketingaktionen mit DATEV 
Marketing und Vertrieb pro* inkl. kostenloser 
Musterkampagnen. Oder mit den Paketen zur 
Veranstaltungsunterstützung. 
*Auch im DATEV Mehrwert-Angebot enthalten.

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=79714&stat_Mparam=int_url_datev_e-print
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113618
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113618
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=136408
http://www.datev.de/fanshop
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=116755
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=67026&stat_Mparam=int_sl_datev_datenanalysesystem~daten-analyse-system
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=131407
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112653
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112649
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112649
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112631
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112631
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=140828
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112288
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Einkommensteuer

Ehescheidung

Die mit einer Ehescheidung zusam-

menhängenden Gerichts- und  

Anwaltskosten können nach einer 

Entscheidung des Finanzgerichts  

Düsseldorf (Az. 10 K 2392/12 E;  

LEXinform 0439502) nunmehr in vol-

lem Umfang steuerlich geltend gemacht 

werden. In dem vom Finanzgericht ent-

schiedenen Fall hatte der geschiedene Ehe-

partner Gerichts- und Anwaltskosten für die 

Ehescheidung aufgewandt. Die Kosten betra-

fen nicht nur die eigentliche Ehescheidung, sondern 

auch die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Versorgungs-

ausgleich, dem Zugewinnausgleich und dem nachehelichen Unter-

halt. Das Finanzamt erkannte die Kosten nur insoweit steuerwirksam 

an, als sie auf die Ehescheidung und den Versorgungsausgleich entfie-

len. Soweit die Aufwendungen auf die Regelung der Vermögensausei-

nandersetzung (Zugewinnausgleich) und der Unterhaltsansprüche  

entfielen, ließ das Finanzamt sie nicht zum Abzug zu.

Das Finanzgericht Düsseldorf hat hingegen zugunsten des Steuer-

pflichtigen die gesamten Aufwendungen als außergewöhnliche Belas-

tung (§ 33 Einkommensteuergesetz) steuer-

wirksam zum Abzug zugelassen. Eine Ehescheidung kann nur ge-

richtlich und mithilfe von Rechtsanwälten erfolgen. In dem Gerichts-

verfahren müssen regelmäßig auch Regelungen zum Versorgungs- 

ausgleich, dem Zugewinn und den Unterhaltsansprüchen getroffen 

werden. Den damit zusammenhängenden Kosten können sich die 

Ehepartner nicht entziehen.

Mit der Entscheidung stellt sich das Finanzgericht zugleich gegen 

einen sogenannten Nichtanwendungserlass der Finanzverwaltung 

vom 20. Dezember 2011 (BMF, Schreiben vom 20.12.2011,  

BStBl I 2011, 1286; LEXinform 5233689). Danach lässt die Finanz-

verwaltung bei Ehescheidungen einen vollständigen Abzug der Zivil-

prozesskosten nicht zu.

Zinserträge in 
Luxemburg
Ab dem 1. Januar 2015 werden Zinserträge, die von Luxemburger  

Finanzinstituten an Privatpersonen ausgezahlt werden, die in anderen 

EU-Mitgliedstaaten ansässig sind, automatisch an die Finanzbehörden 

dieser Länder gemeldet.

Die Steuergesetzgebung für Zinserträge, die an in Luxemburg an-

sässige Privatpersonen ausgezahlt werden, bleibt unverändert; diese 

Zinserträge bleiben einer Quellensteuer von zehn Prozent unterwor-

fen, bei gleichzeitigem Beibehalt des Bankgeheimnisses in seiner heu-

tigen Form.

Ein bilaterales Abkommen, das zurzeit zwischen den Regierungen 

Luxemburgs und der Vereinigten Staaten von Amerika verhandelt 

wird, wird die steuerliche Behandlung von amerikanischen Staatsbür-

gern oder von in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen  

Privatpersonen festlegen.

Die steuerliche Behandlung von Zahlungen an Privatpersonen, die 

in Drittländern ansässig sind, bleibt unverändert und wird geregelt 

durch bilaterale Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Luxem-

burg und diesen Drittländern.

Amtshilfe

Die EU-Kommission will den Markenschutz einfacher, 

günstiger und zuverlässiger gestalten. Deshalb hat sie 

Ende März ein Reformpaket auf den Weg gebracht, das 

zwei Legislativvorschläge umfasst. Zum einen soll die Ver-

ordnung 207/2009/EG über die Gemeinschaftsmarke 

überarbeitet werden, zum anderen ist eine Neufassung 

der Markenrichtlinie 2008/95/EG vorgesehen. Künftig 

soll bei der Eintragung nur noch eine Überprüfung an-

hand absoluter Eintragungshindernisse vorgenommen 

werden. 

Die Kommission will auch das materielle sowie das 

Verfahrensrecht auf nationaler Ebene durch Festlegung 

allgemein gehaltener Vorgaben angleichen. Zudem sollen 

die Instrumente zur Bekämpfung der Produktpiraterie 

verbessert werden. Ziel ist, die Regelungslücke zu schlie-

ßen, die durch das EuGH-Urteil in der verbundenen 

Rechtssache C-446/09 sowie C-495/09 deutlich gewor-

den ist. Dann könnten auch Waren kontrolliert werden, 

die das Gebiet der EU im Rahmen des Transitverkehrs 

passieren.

Neues Design
Markenschutz

NACHRICHTEN Steuer und Recht

http://datev.de/lexinform/0439502
http://datev.de/lexinform/5233689
http://datev.de/lexinform/5233689
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Internationale rechnungslegungsstandards

Autor Hermann Kleinmanns

Den an der Rechnungslegung nach IFRS interessierten Kreisen wird empfoh-
len, sich an der Fortentwicklung der Standards zu beteiligen.

reformen  mitgestalten
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Das IASB ist mit 
seinem Zeitplan 

deutlich hinter die 
ursprünglich ange-
kündigten Termine  

zurückgefallen. 

I n den vergangenen Jahren hat sich das International Accounting 

Standards Board (IASB) auf die Erarbeitung neuer Standards im 

Rahmen der Projekte Erlösrealisierung, Leasingverhältnisse, Finanzin-

strumente und Versicherungsverträge konzentriert. 

Erlösrealisierung

Das Projekt Erlösrealisierung wird gemeinsam mit dem US-amerika-

nischen Standardsetzer Financial Accounting Standards Board (FASB) 

durchgeführt. Es wird ein prinzipienbasierter Standard angestrebt. 

Ein robustes Rahmenkonzept soll gewährleisten, dass die Abschluss-

informationen branchenübergreifend vergleichbar werden. Der Stan-

dard soll im ersten Halbjahr 2013 veröffentlicht werden.

Leasingverhältnisse

Das ebenfalls gemeinsam mit dem FASB betriebene Projekt zielt dar-

auf ab, grundsätzlich alle Leasingverträge bilanzwirksam zu erfassen. 

Nach der sogenannten Nutzungsrechtebilanzierung werden die mit 

einem Leasingvertrag einhergehenden vertraglichen Rechte und die 

gegenüberstehenden Zahlungsverpflichtungen in der Bilanz des Lea-

singnehmers angesetzt. Das IASB wird voraussichtlich im zweiten 

Quartal 2013 eine Überarbeitung des Entwurfs 

mit der Möglichkeit zur Stellungnahme veröf-

fentlichen. Die vorliegende Konzeption der neu-

en Leasingbilanzierung wird weiterhin stark kri-

tisiert – hier sind insbesondere die zunehmende 

Komplexität, die hohen subjektiven Ermessens-

spielräume, die als zu umfangreich angesehenen 

Anhangangaben und konzeptionelle Bedenken 

zu nennen. 

Finanzinstrumente

Das IASB setzt in Bezug auf die Klassifizierung und Bewertung von fi-

nanziellen Vermögenswerten weiterhin auf ein sogenanntes Mixed 

Model, demzufolge grundsätzlich die beiden folgenden Klassen zur 

Verfügung stehen: Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten 

und Bewertung zum beizulegenden Zeitwert.

Die Zuordnung zu einer der beiden Klassen soll künftig einerseits 

anhand des Geschäftsmodells erfolgen, das ein Unternehmen zur 

Steuerung seiner finanziellen Vermögenswerte verfolgt. Andererseits 

werden die vertraglichen Cashflow-Eigenschaften des jeweiligen fi-

nanziellen Vermögenswertes entscheidend sein.

Versicherungsverträge

Kernvorschlag ist ein grundlegendes Bewertungskonzept, das auf 

den Barwerten der zukünftigen Mittelflüsse basiert, die zur Erfüllung 

des Vertrags notwendig sind bzw. die aus dem Versicherungsvertrag 

resultieren (auch als Present Value of the Fulfilment Cash Flows be-

zeichnet). 

Ausblick

Das IASB ist mit seinem Zeitplan zur Veröffentlichung der neuen bzw. 

überarbeiteten Standards deutlich hinter dem 

ursprünglich angekündigten Termin (30. Juni 

2011) zurückgefallen. ob die vier Reformpro-

jekte die bestehenden Standards verbessern wer-

den, ist nicht eindeutig. Die allgemeine Zustim-

mung und Begeisterung, die die IFRS (Internati-

onal Financial Reporting Standards) noch um 

das Jahr 2005 erfahren haben, sind teilweise ei-

ner spürbaren Ernüchterung gewichen. In die-

sem Zusammenhang beispielhaft zu nennende 

Stichworte sind hohe Änderungsdynamik, Rege-

lungskomplexität und ausufernder Umfang vor-

geschriebener Anhangangaben. Vor diesem Hintergrund ist den an 

der IFRS-Rechnungslegung interessierten Kreisen zu empfehlen, sich 

konstruktiv in die Konsultationsprozesse sowohl zur Entwicklung 

neuer und zur Änderung bestehender IFRS als auch zur organisation 

und zur Arbeitsweise des IASB einzubringen und diese aktiv zu be-

gleiten. Schließlich gilt auch für den Bereich der internationalen Rech-

nungslegung: nicht nur Kritik üben, sondern mitgestalten!  l

herMann kleinManns

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ist als Tech-
nischer Direktor für das Deutsche Rechnungs-
legungs Standards Committee e. V. (DRSC), 

Berlin, tätig. Der Beitrag stellt die persönliche 
Meinung des Autors und keine Stellungnahme 

des DRSC oder eines seiner Gremien dar.

Mehr DAZU

Der Beitrag basiert auf einem Vortrag, den der Autor 
am 21. September 2012 im Rahmen der 10. Hambur-
ger Auditing and Control Conference 2012 gehalten 
hat. Der vollständige Beitrag wird in dem Tagungsband 
der Veranstaltung erscheinen (Erich Schmidt Verlag).
Die ausführliche Fassung des vorliegenden Beitrags 
finden Sie in LEXinform 0932289.

http://www.datev.de/lexinform/0932289
http://www.datev.de/lexinform/0932289
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Umsatzsteuer-Nachschau

Autoren Dr. Oliver Zugmaier und Dr. Daniel Kaiser

Zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs 
hat sich in den letzten Jahren die Umsatz-
steuer-Nachschau zum Standardinstrument 
der Finanzverwaltung entwickelt. 

Buchprüfung
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Umsatzsteuer-Nachschau
dr. oliver 
 zugMaier, 

rechtsanwalt/
fachanwalt für 

steuerrecht

sind in der auf Umsatzsteuer spezialisierten Kanzlei 
küffner maunz langer zugmaier, München, mit  

steuerstrafrechtlichen Fragen befasst.

dr. daniel  kaiser, 
 rechtsanwalt

B ei der Umsatzsteuer-Nachschau hat die Finanzbehörde das Recht, 

ohne vorherige Ankündigung und außerhalb einer Außenprüfung 

Grundstücke und Räume von Personen, die eine gewerbliche oder beruf-

liche Tätigkeit selbstständig ausüben, während der Geschäfts- und Ar-

beitszeiten zu betreten. Wohnräume dürfen gegen den Willen des Inha-

bers nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit 

und ordnung betreten werden. Nach § 27b Abs. 2 S.1 Umsatzsteuerge-

setz (UStG) sind der Finanzbehörde auf Verlangen Aufzeichnungen, Bü-

cher, Geschäftspapiere und andere Urkunden vorzulegen.

Ausweispflicht

Sobald der mit der Umsatzsteuer-Nachschau betraute Amtsträger sei-

ne Befugnisse wahrnehmen will, muss er sich ausweisen (Abschn. 

27b.1 Abs. 4 Umsatzsteuer-Anwendungserlass) und auch den Grund 

seines Erscheinens offenlegen. Der Steuerpflichtige hat vor Beginn 

und im Rahmen der Durchführung der Umsatzsteuer-Nachschau je-

derzeit das Recht, einen Rechtsanwalt oder Steuerberater zu kontak-

tieren und hinzuzuziehen. Die Finanzbeamten sind aber dazu berech-

tigt, mit der Umsatzsteuer-Nachschau auch bereits vor Eintreffen des 

Rechtsanwaltes oder Steuerberaters zu beginnen.

Anlass für eine Nachschau

Als Leitfaden zur Feststellung, wann eine Umsatzsteuer-Nachschau 

durchgeführt werden soll, hat das BMF einen mehr als 100 Punkte 

zählenden Katalog von Verdachtsmomenten zusammengestellt. Diese 

schwarze Liste enthält unter anderem die folgen-

den Indizien (vgl. Hillmann-Stadtfeld, DStR 

2002, 434 ff., 437):

•  Geschäftsführer mit Wohnsitz außerhalb des 

Nahbereichs des Unternehmens oder im Aus-

land,

•  Geschäftsführer übt diese Funktion auch bei 

anderen Unternehmen aus,

•  nicht zur Geschäftsführung gehörende Perso-

nen sind mit Vollmachten ausgestattet,

• Fehlen professioneller Steuerberatung,

•  Beratung durch Steuerberater oder Rechtsan-

wälte, die wiederholt als Berater von Steuer-

hinterziehern aufgetreten sind,

•  äußeres Erscheinungsbild, insbesondere Drei-Buchstaben-Firmen, 

Fehlen eines vorgedruckten Briefkopfs oder Geschäftspapiers,

•  Bestehen ausländischer Bankverbindungen,

•  gute Umsätze, vor allem im ersten Jahr der Betätigung.

Verdacht auf Steuerhinterziehung

Bei Vorliegen eines steuerstrafrechtlichen Anfangsverdachts ist die 

Durchführung einer Umsatzsteuer-Nachschau nicht zulässig, in die-

sem Fall darf allein mit steuerfahndungsrechtlichen und strafprozes-

sualen Mitteln vorgegangen werden. Ergibt sich im Zuge der Durch-

führung der Umsatzsteuer-Nachschau ein strafrechtlicher Anfangsver-

dacht, ist die Umsatzsteuer-Nachschau zwingend abzubrechen, der 

Betroffene strafprozessual ordnungsgemäß über seine Rechte und sein 

Schweigerecht zu belehren und gegen den Betroffenen ein Ermitt-

lungsverfahren einzuleiten.

Ohne vorherige  
Ankündigung kann 

der Amtsträger 
Grundstücke und 

Räume des zu prü-
fenden Unterneh-
mens betreten.  

Einspruch einlegen

Die Maßnahmen des Prüfers, beispielsweise die Aufforderung zum Be-

treten der Geschäftsräume können gemäß § 347 Abgabenordnung 

(Ao) mit dem Einspruch angefochten werden. Der Einspruch hat aber 

keine aufschiebende Wirkung und verhindert nicht die Durchführung 

der Umsatzsteuer-Nachschau, wenn der angefochtene Verwaltungsakt 

nicht zur Vollziehung ausgesetzt wurde. Mit Be-

endigung der Umsatzsteuer-Nachschau sind 

oder werden Einspruch und Anfechtungsklage 

gegen die Anordnung der Umsatzsteuer-Nach-

schau unzulässig; insoweit kommt lediglich eine 

Fortsetzungsfeststellungsklage [§ 100 Abs. 1 S. 4 

Finanzgerichtsordnung (FGo)] in Betracht. Die-

se kann insbesondere dann angezeigt sein, wenn 

Amtshaftungsansprüche vorbereitet werden sol-

len, eine hinreichend konkrete Wiederholungs-

gefahr besteht oder um ein Verwertungsverbot 

zu erreichen.

Neu ist, dass den Finanzbehörden nunmehr 

auch der elektronische Datenzugriff erlaubt ist (§ 27 b Abs. 2 S. 2, 3 

UStG, eingefügt mit Wirkung vom 1. Juli 2011). Dies war bislang 

nach § 147 Abs. 6 AO lediglich im Rahmen einer Außenprüfung, 

nicht jedoch bei einer Umsatzsteuer-Nachschau möglich. 

Selbstanzeige noch möglich?

Umstritten ist, ob der Steuerpflichtige mit Beginn der Umsatzsteuer-

Nachschau die Möglichkeit verliert, eine strafbefreiende Selbstanzeige 

nach § 371 Ao zu erstatten. Vor dem Hintergrund der mittlerweile 

sehr restriktiven Rechtsprechung des Ersten Strafsenats des BGH im 

Steuerstrafrecht und dem Aufgreifen dieser Rechtsprechung durch 

den Gesetzgeber im Schwarzgeldbekämpfungsgesetz (Gesetz vom 28. 

April 2011) sollte unserer Einschätzung nach im Hinblick auf einen 

sicheren Beratungsansatz davon ausgegangen werden, dass das Er-

scheinen eines Amtsträgers zur Umsatzsteuer-Nachschau die Mög-

lichkeit einer strafbefreienden Selbstanzeige sperrt.  l
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Europäischer Datenschutz

Interview Robert Brütting

Die Politik bemüht sich, den Datenschutz in Europa zu reformieren, ihn 
moderner und zukunftsorientierter zu gestalten. Vertrauensbildende 
Grundsätze jedoch müssen bestehen bleiben. Das sagt Dr. Jens Eckhardt.

Vertrauen  
bewahren

dr. Jens eckhardt

Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
IT-Recht. Er ist Dozent an der Ulmer 
Akademie für Datenschutz und IT-

Sicherheit gGmbH (udis) sowie Mitglied 
im Vorstand des Berufsverbands der 
Datenschutzbeauftragten e. V. (BvD). 
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DATEV magazin: Warum wird der Entwurf der Europäischen 

Kommission zu einer Datenschutz-Grundverordnung teilweise so 

heftig kritisiert?

DR. JENS ECKHARDT: Der Entwurf ist in vielen Bereichen eine nicht 

hinreichend  ausdifferenzierte, eine zu abstrakte Regelung. Die fehlen-

de Präzisierung führt zu erheblichen Rechtsunsicherheiten mit Blick 

auf die spätere Anwendung. Letztlich droht der hohe Abstraktions-

grad auch den Ansatz einer unionsweiten Vereinheitlichung zu kon-

terkarieren. Denn in jedem Land würden die Lücken der Daten-

schutz-Grundverordnung mit dem bestehenden nationalen Rechts-

verständnis gefüllt.

DATEV magazin: Muss man den Kritikern also weitgehend Recht 

geben? 

DR. JENS ECKHARDT: Eine wesentliche und sehr berechtigte Kritik 

ist die Regelungsungenauigkeit im Kommissionsentwurf. Sie zieht  

sich wie ein roter Faden durch die einzelnen Kritikpunkte. Allerdings 

ist nicht jede Kritik berechtigt. 

DATEV magazin: Viele Kritiker stören sich am sogenannten Ver-

bot mit Erlaubnisvorbehalt...

DR. JENS ECKHARDT: Das datenschutzrechtliche Verbot mit Erlaub-

nisvorbehalt ist die gesetzliche Ausprägung eines Mechanismus, der 

Vertrauen schafft. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener 

Daten ist verboten, es sei denn, der konkrete Zweck der Erhebung 

oder Verwendung ist durch Einwilligung des Betroffenen oder durch 

eine gesetzliche Zulässigkeitsregelung gerechtfertigt.

DATEV magazin: Ist die Kritik am Entwurf der Datenschutz-

Grundverordnung also unberechtigt?

DR. JENS ECKHARDT: Ich sehe das so. Der Entwurf hält an den ver-

trauensbildenden Grundsätzen des Datenschutzrechts fest. Ein Betrof-

fener kann grundsätzlich davon ausgehen, dass der Datenverarbeiter 

seine personenbezogenen Daten nur dann verwendet oder gar an 

Dritte weitergibt, wenn er die Zulässigkeit begründen kann. 

DATEV magazin: Würde das von manchen Kritikern geforderte 

umgekehrte Prinzip zu einem Vertrauensverlust führen?

DR. JENS ECKHARDT: Man stelle sich vor, die Daten dürften durch 

den Datenverarbeiter beliebig verwendet und an Dritte weitergegeben 

werden. Eine Aufhebung des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt würde 

den Betroffenen dazu zwingen, gegenüber dem für die Verarbeitung  

Verantwortlichen die Unzulässigkeit der Verarbeitung seiner Daten 

darzulegen und zu beweisen. In der Praxis kann ein Betroffener das 

weder in rechtlicher noch in tatsächlicher Hinsicht leisten. 

DATEV magazin: Teilweise wird unterstellt, die geplante Daten-

schutz-Grundverordnung würde eine neue oder stärkere Be-

schränkung mit sich bringen. 

DR. JENS ECKHARDT: Auch insoweit ist die Kritik am Entwurf der 

Europäischen Kommission unberechtigt. Das deutsche Datenschutz-

recht in Gestalt des Bundesdatenschutzgesetzes geht praktisch seit je-

her vom Verbot mit Erlaubnisvorbehalt aus. Ich verweise hier auf § 4 

Abs. 1 der Vorschrift. Diese Regel ist sowohl im Bundesdatenschutz-

gesetz als auch im Entwurf der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

eine bewährte Basis für Vertrauen. Natürlich verhindert das Verbot 

mit Erlaubnisvorbehalt nicht den Missbrauch und auch nicht einen 

Verstoß. Die Abschaffung des Prinzips würde das aber auch nicht 

tun. 

DATEV magazin: Die Kritiker des Entwurfs sagen zudem, es gel-

te ein Verbotsprinzip. 

DR. JENS ECKHARDT: Das ist eine unzutreffende Verkürzung des 

bereits angesprochenen Prinzips. Das deutsche Datenschutzrecht re-

gelt etwa in den §§ 28 ff. Bundesdatenschutzgesetz in differenzierter 

und weitreichender Weise die Zulässigkeit der Erhebung und Ver-

wendung personenbezogener Daten, ohne dass es einer irgendwie 

gearteten behördlichen Genehmigung oder Einwilligung des Betrof-

fenen bedürfte.

DATEV magazin: Muss am Verbot mit Erlaubnisvorbehalt denn 

zwingend festgehalten werden? 

DR. JENS ECKHARDT: Das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt ist eine 

bewährte Basis für Vertrauen. Wäre es abgeschafft, hätte man ledig-

lich eine vertrauensbildende Grundlage entzogen und eine Basis des 

Misstrauens geschaffen, getreu dem Prinzip: Ich gebe meine Daten 

nicht heraus, weil das Unternehmen dann alles mit den Daten ma-

chen darf. Das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt wird häufig auch des-

halb kritisiert, weil man die Zulässigkeitsregelungen für zu eng hält. 

Tatsächlich verstellt das den Blick auf die eigentlichen Probleme. 

DATEV magazin: Die da wären?

DR. JENS ECKHARDT: Die unzureichenden und modernisierungsbe-

dürftigen Vorschriften. Eine Abschaffung des Verbots mit Erlaubnisvor-

behalt würde an diesen Defiziten gar nichts ändern, es fehlte weiterhin 

an modernen Regeln, die sich an der digitalen Welt orientieren.
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DATEV magazin: Warum werden auch die Zulässigkeitsregelun-

gen im Kommissionsentwurf kritisch beurteilt? 

DR. JENS ECKHARDT: Zunächst einmal ist das Prinzip der Zulässig-

keit in der EU-Datenschutz-Grundverordnung nicht neu. Auch das 

deutsche Datenschutzrecht kennt gesetzliche Zulässigkeitsregelungen 

und die Einwilligung des Betroffenen, geregelt in § 4a Abs. 1 Bundes-

datenschutzgesetz sowie – jedenfalls im Ergebnis – die sogenannte 

Auftragsdatenverarbeitung. 

DATEV magazin: Wie ist denn die Zulässigkeit im Kommissions-

entwurf geregelt?

DR. JENS ECKHARDT: Der Entwurf der EU-Datenschutz-Grundver-

ordnung kennt neben der Zulässigkeit auf Basis einer Interessenabwä-

gung in Art. 6 Abs. 1 auch die Einwilligung, vergleiche Art. 7, sowie 

die Auftragsdatenverarbeitung, die jedenfalls de facto auch als Zuläs-

sigkeitsregelung verstanden werden muss.  

DATEV magazin: Warum stehen dann auch die gesetzlichen Zu-

lässigkeitsregelungen in der Kritik?   

DR. JENS ECKHARDT:  Weil diese Regelungen im Kommissionsent-

wurf nicht in dem Ausmaße ausdifferenziert sind, wie es das deutsche 

Datenschutzrecht, etwa in den §§ 28 ff. Bundesdatenschutzgesetz 

kennt. Die Auftragsdatenverarbeitung ist derzeit nicht so klar geregelt 

wie in § 3 Abs. 8 Bundesdatenschutzgesetz.   

DATEV magazin: Der Ausschluss der Einwilligung, so wie im 

Entwurf der Kommission vorgesehen, zielt aber doch nur auf Ar-

beitsverhältnisse ab.

DR. JENS ECKHARDT: Richtig, aber das kommt im Wortlaut nicht 

deutlich zum Ausdruck. Es muss daher in der Verordnung klargestellt 

werden, dass besagtes Ungleichgewicht nicht abstrakt-generell be-

steht, sondern im Einzelfall festzustellen ist, und es ist auf Beschäfti-

gungsverhältnisse zu beschränken. Auf diese Weise entstehen dann 

auch die nötigen Spielräume. 

DATEV magazin: Was kann man tun, um die Defizite im Kommis-

sionsentwurf zu beseitigen?

DR. JENS ECKHARDT: Die Verordnung grundlegend überarbeiten. 

Voraussichtlich werden die Defizite langfristig durch Verfahren einer 

europaweiten Abstimmung zur Anwendung des internationalen Da-

tenschutzrechts gelöst. Mit Blick auf die langwierigen sowie umständ-

lichen Koordinierungsverfahren wird dieser Prozess wohl einige Jahre 

dauern. So lange kann eine auf Datenverarbeitung beruhende Wirt-

schaft nicht warten. Man muss also aktiv mitwirken, damit die essen-

ziellen Kritikpunkte relativ zeitnah, soweit möglich, noch im Gesetz-

gebungsverfahren beseitigt werden. 

DATEV magazin: Wie lautet zum Abschluss Ihr Fazit?

DR. JENS ECKHARDT: Der Entwurf der EU-Datenschutz-Grundver-

ordnung wird aufgrund einer Vielzahl von Unzulänglichkeiten zu 

Recht kritisiert. Vor dem Inkrafttreten ist also grundlegend nachzu-

bessern. Andererseits ist nicht alles schlecht. Der Entwurf schreibt 

vertrauensbildende Grundsätze des Datenschutzrechts fort. Diese 

Grundsätze, insbesondere das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt sowie 

Transparenz, sind nur auf den ersten Blick eine unnötige Beschrän-

kung der unternehmerischen Freiheit. Tatsächlich sind sie als ver-

trauensbildende Maßnahme zugunsten der datenverarbeitenden Un-

ternehmen zu verstehen. Die Betroffenen können davon ausgehen, 

dass die Unternehmen mit ihren Daten nicht alles machen können, 

was sie wollen.  l

Mehr DAZU 

Aus Sicht von DATEV als Anbieter von Datenverarbeitungsproduk-
ten und Dienstleistungen für Berufsgeheimnisträger sind EU-weit 
gleiche Spielregeln im Datenschutz wünschenswert. Die Berück-
sichtigung der besonderen Anforderungen von Berufsgeheimnis-
trägern ist ein Kernanliegen von DATEV im Rahmen der Neufas-
sung des Datenschutzrechts. Dieses betrifft das Informations- und 
Auskunftsrecht sowie die Datenportabilität. Zudem hält DATEV als 
Auftragsverarbeiter eine gegenüber dem Verordnungsvorschlag ge-
stärkte Selbstverpflichtung für ein hilfreiches Instrument zu mehr 
Auftragsverarbeitung. DATEV-Stellungnahme:  
www.datev.de | Über DATEV | International | DATEV Informati-
onsbüro Brüssel | DATEV Stellungnahmen

CHEF-Seminare
„Datenschutz aktuell“ (Art.-Nr. 73105) 
„Workshop für Datenschutzbeauftragte“ (Art.-Nr. 70164) 
 Ausbildungsreihe „Der zertifizierte Datenschutzbeauftragte in der 
Kanzlei“ (Art.-Nr. 73070)

http://www.datev.de/portal/ShowContent.do?pid=dpi&cid=209022
http://www.datev.de/portal/ShowContent.do?pid=dpi&cid=209022
http://http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=137362
http://http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=130549
http://http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113045
http://http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113045
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Freude schenken
DATEV-Fanshop

2008 starteten wir in der DATEV den  

Fanshop für Mitarbeiter. Die Sport- und 

Businessartikel kamen so gut an, dass wir sie 

im Laufe der Jahre auch unseren Mitgliedern 

auf ausgewählten Veranstaltungen zum Kauf 

angeboten haben. Da wir auch hier auf  

große Resonanz gestoßen sind, können Sie 

ab heute Geschenkideen und Werbemittel 

für Ihre Kanzleimitarbeiter, Mandanten oder 

deren Kinder im DATEV-Fanshop bestellen. 

Wenn Sie Ihre persönliche Note einbringen 

wollen, so finden Sie auch einige Artikel mit 

dem DATEV-Mitglied-Logo. Diese können 

Sie über DATEV-E-Print mit Ihrem Kanzlei-

logo versehen. Sie bestellen wie gewohnt 

über den DATEV-Shop und  bezahlen per 

DATEV-Rechnung. Jeweils im Herbst und 

im  Frühjahr suchen wir eine neue Kollekti-

on für Sie aus.

Blättern oder klicken Sie schon mal rein: 

Den DATEV Fanshop-Katalog finden Sie 

vorne im Magazin oder auf www.datev.de/

fanshop. Anfragen und Anregungen richten 

Sie bitte an: fanshop@datev.de.

Übrigens: Die ersten 20 Bestellungen erhal-

ten als Dankeschön die DATEV-Stofffigur Pixel.

Lara, die Enkelin von Cornelia Reichenbacher, 
begeistert sich für Pixel und WAU. Die Steu-
erberaterin hat in ihrer Kanzlei eine Spiel- und 
Malecke für „die nächste Mandantengenera-
tion“ eingerichet, um mit ihren Kunden in ent-
spannter Atmosphäre sprechen zu können.

DATEV-Kanzlei-Börse

Vertraulich  
kaufen und 
 verkaufen
Sie wollen Ihre Kanzlei verkaufen oder su-

chen einen Nachfolger, wollen durch einen 

Zukauf wachsen oder sich mit einem Kanz-

leikauf selbstständig machen? Mit einer offe-

nen und neutralen Online-Plattform bringt 

DATEV Verkäufer und potenzielle Käufer an-

onym und in einem sicheren Rahmen zu-

sammen. Als Inserent bekommen Sie die 

Möglichkeit, Ihre Kanzlei anonymisiert zu 

präsentieren. Die Interessenten werden Ih-

nen, nach Prüfung durch DATEV, zugestellt. 

Nur Sie entscheiden über eine Kontaktauf-

nahme zum Interessenten. Der Suchende 

wählt, nach Postleitzahlen gefiltert, die An-

gebote einer Region nach Umsatzklasse, Mit-

arbeiteranzahl und weiteren Kriterien aus. 

Um die Kanzlei-Börse nutzen zu können, 

brauchen Sie kein DATEV-Mitglied zu sein. 

Die Börse ist für alle Teilnehmer kosten- und 

provisionsfrei. Sämtliche Daten der Anbieter 

und Interessenten werden absolut sicher und 

vertraulich behandelt.

Mehr DAZU

Den ersten 20 Bestellern schenken wir einen Pixel: www.datev.de/fanshop.

Und wer ist Pixel? Unter www.datev.de/pixel erfahren Sie mehr.

Was Frau Reichenbacher am DATEV-Fanshop begeistert: www.datev-bloggt.de

Mehr DAZU

Weitere informationen erhalten Sie unter  
www.datev.de/kanzleiboerse

Für Fragen stehen wir Ihnen unter 
kanzleiboerse@datev.de zur Verfügung.

DATEV-Informationsveranstaltung für Unternehmen 

Weitere Informationen: www.datev.de/veranstaltungen-unternehmen

Überlegen Die Natur als Vorbildüberleben:
Jet z t  vormerken!

 17.07.2013 Gelsenkirchen, ZOOM Erlebniswelt

 18.07.2013 Köln, Zoo Köln

 22.07.2013 München, Die alte Gärtnerei

 21.08.2013 Hannover, Erlebnis-Zoo Hannover

 23.08.2013 Frankfurt, Zoo Frankfurt

 27.08.2013 Hamburg, Tierpark Hagenbeck

 12.09.2013 Leipzig, Zoo Leipzig

 16.09.2013 Stuttgart, Palmengarten

 25.09.2013 Potsdam, Biosphäre Potsdam

http://www.datev.de/fanshop
http://www.datev.de/fanshop
http:// fanshop@datev.de
http://www.datev.de/fanshop
http://www.datev.de/pixel
http://www.datev-bloggt.de
http://www.datev.de/kanzleiboerse
mailto:kanzleiboerse%40datev.de?subject=
http://http://www.datev.de/veranstaltungen-unternehmen
http://www.datev.de/veranstaltungen-unternehmen
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Wissen managen

Autor Kathrine Hof

In einem Thesenpapier hat die Bundessteuerberaterkammer herausgestellt, dass Wissen, Infor-
mationen und Fortbildungen der zentrale Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg und die Zukunfts-
fähigkeit der Steuerberaterbranche sind. Doch wie organisiert man Wissen in der Kanzlei? 

I nformationen fluten täglich die Kanzlei in persönlichen Gesprä-

chen, per Post oder E-Mail, die gesichtet, bewertet, sortiert und 

weiterverteilt werden. Dazu gehören auch regelmäßige gesetzliche 

Neuerungen. Der Steuerberater und seine Mitarbeiter müssen bei zu-

nehmender fachlicher Komplexität das Unternehmen Kanzlei am 

Laufen halten. Die Mandanten erwarten einen Steuerberater, der ih-

nen auch in betriebswirtschaftlichen Belangen zur Seite steht. Häufig 

ist dafür eine genaue Kenntnis der Branche erforderlich. Um den stei-

genden Anforderungen gerecht zu werden, bedarf es Fachkräfte, die 

erst einmal ausgebildet, für die Kanzleien gewonnen und fortgebildet 

werden wollen. Neue Entwicklungen in der Informations- und Kom-

munikationstechnologie vereinfachen die organisation von Arbeits-

prozessen und den Wissensaustausch in der Kanzlei. 

Nicht nur verwahren, sondern leben

Allein ein Aktenschrank oder eine Datenbank, in der sämtliches Wis-

sen der Kanzlei abgelegt ist, ist nicht ausreichend. Die gesamte Kanz-

leiorganisation mit all ihren Rahmenbedingungen, Prozessen und Me-

thoden zum Umgang mit Wissen gehört dazu. Vor allem die Mitarbei-

ter sind diejenigen, die das Wissen erzeugen und anwenden. Es gilt 

eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der jeder sein Wissen eigen-

initiativ zur Verfügung stellt.

Neben Fachwissen wie gesetzliche Grundlagen müssen sich die Mitar-

beiter mit der eingesetzten Software und dem Ablauf, beispielsweise 

mit dem der Jahresabschlusserstellung, auskennen. Der Kanzleichef 

sollte darüber hinaus über Managementwissen verfügen, um den 

Kanzleierfolg sicherzustellen.

Was heißt das für die Praxis?

Dieser Frage stellten sich im November 2012 Steuerberater aus unter-

schiedlich großen Kanzleien in zwei Anwenderkreisen zum Thema 

„Erfolgsfaktoren der Kanzlei – Schwerpunkt Wissensmanagement“. 

Zunächst ging es darum, wie der Weiterbildungsbedarf bei Mitarbei-

tern ermittelt werden kann. Der erfolgt nicht immer nur situativ, son-

dern vorbereitend muss geklärt werden, was beispielsweise ein Rech-

nungswesensachbearbeiter wissen muss, um gesetzlichen Neuerun-

gen und weiteren Dienstleistungsangeboten gerecht zu werden, um 

neue Mandate mit hoher Qualität betreuen zu können. Dabei haben 

sich acht Erfolgsfaktoren für die Kanzlei herausgestellt, die auf ständi-

ge Weiterbildung und damit auf eine hohe Mandantenzufriedenheit 

hinauslaufen. Das setzt voraus, dass der Kanzleichef über den Markt 

und aktuelle Trends Bescheid weiß.

Ergebnisse beider Anwenderkreise

Hat sich ein Mitarbeiter im Selbststudium oder bei einer Schulung 

neues Wissen angeeignet, muss das vorhandene Wissen gespeichert 

werden, sodass es für alle Mitarbeiter schnell verfügbar ist. Fach-, Pro-

zess- und Programmwissen, aber auch mandantenspezifisches Wissen 

kann beispielsweise im Arbeitsplatz, in DATEV ProCheck oder in ei-

nem Dokumenten-Management-System gespeichert werden. Die Pro-

zesse sollten hier klar geregelt und allen Mitarbeitern bekannt sein. 

Zusätzlich helfen Besprechungen oder Schulungen untereinander. Er-

folgreiche Kanzleien regeln die Dokumentation und Verteilung häufig 

über ein Qualitätsmanagementsystem.

Die große Herausforderung für den Kanzleichef besteht darin, für 

eine professionelle Wissensorganisation zu sorgen.  l 

Gewusst wie
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Mehr DAZU 

DATEV bietet ein breit gefächertes Angebot zur Vermittlung 
von kanzleispezifischem Wissen, zum Beispiel Literatur, 
Seminare (vor Ort oder online), Vorträge sowie Beratung 
und Consulting-Leistungen. 
Bei dringenden Fragen können Anwender zudem auf die 
Hilfen im Programm, die Info-Datenbank, LEXinform pro, 
die Expertisen- und Gestaltungssysteme oder das Elektro-
nische Wissen zurückgreifen. 
Findet sich unter diesen Angeboten keine Lösung,  
hilft zudem die DATEV-Hotline. 
www.datev.de/wissen

http://www.datev.de/wissen
http://www.datev.de/wissen
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Sicherer mobiler Datenaustausch

Autor Thorsten Jedlitzke

Bitte abschließen

Mehr DAZU 

finden Sie unter www.datev.de/midentity

Infomaterial
Der Leitfaden E-Mail-Verschlüsselung des DATEV-Vertreterrats  
(Art.-Nr. 10214) kann kostenlos bestellt werden. 
Weitere Informationen unter  
www.datev.de/email-verschluesselung

USB-Sticks virtualisieren

Drew Houston hatte 2006 die Idee für seinen online-Speicherdienst 

Dropbox, als er auf einer Reise seinen USB-Stick vergessen hatte. Ein 

Jahr darauf gab es die Dropbox als virtuellen USB-Stick im Internet. 

Dabei werden die Daten und Dokumente nicht nur auf dem Server in 

der Cloud gespeichert, sondern auch auf der lokalen Festplatte ver-

schiedener Geräte synchronisiert. Das geschieht im Hintergrund und 

funktioniert auch bei Smartphones und Tablets. Allerdings ist hier ein 

lückenloser Datenschutz noch wichtiger als bei der Speicherung auf 

USB-Sticks. Denn die Daten stehen online und sind deshalb von über-

all im Internet erreichbar, wenn der Zugang kompromittiert wurde. 

Die wenigsten Anbieter solcher Lösungen bieten einen zusätzlichen 

Zugangsschutz über eine Besitzkomponente wie SmartCard, SMS 

oder ähnliches an. Ferner ist der Firmensitz des Anbieters immens 

wichtig, denn der bestimmt, welche Datenschutzbestimmungen gel-

ten. US-amerikanische Dienste fallen automatisch in den Geltungsbe-

reich des Patriot Acts, der den amerikanischen Strafverfolgungsbehör-

den vergleichsweise einfach ohne eine richterliche Anordnung Zugriff 

auf die Daten verschafft. Vermutlich kann schon die unverschlüsselte 

Ablage von vertraulichen Daten bei einem amerikanischen online-

Speicherdienst als strafbewehrter Verstoß gegen berufsständische Ver-

schwiegenheitspflichten gewertet werden. Zusammenfassend emp-

fiehlt DATEV daher, datenschutz- und berufsrechtlich geschützte Da-

ten, vor allem bei Speicherung auf mobilen Datenträgern und in der 

Cloud von Drittanbietern, grundsätzlich zu verschlüsseln.  l

E in USB-Stick ist klein und handlich und wird deshalb schnell ver-

gessen, verloren oder einfach nur liegengelassen. Wohl dem, der 

für diesen Fall vorgesorgt und die Daten mit einer starken Verschlüs-

selung geschützt hat. In den seltensten Fällen landet so ein USB-Stick 

in einer (öffentlichen) Waschmaschine und wird dadurch unbrauch-

bar. Eher verleitet ein vergessener Speicherstick im Café oder Hotel 

den Finder, auch einen Blick auf den Inhalt zu werfen. Sollten ver-

trauliche Mandantendaten darauf abgelegt sein, ist das aus daten-

schutz- und berufsrechtlicher Perspektive problematisch. Schließlich 

muss man bei mobilen Geräten, die in der Hosentasche transportiert 

werden, mit einem Verlust rechnen und entsprechende Schutzmaß-

nahmen treffen. 

Imprägnierung aufbringen

Die einzig wirklich sicheren Schutzmaßnahmen, die für solche Fälle 

in Betracht kommen, sind die gesamte Verschlüsselung des USB-Spei-

chers oder zumindest der einzelnen vertraulichen Dokumente, idea-

lerweise über eine Lösung mit einer Besitz- und Wissenskomponente 

wie zum Beispiel den DATEV mIDentity mit PIN-Eingabe. 

Der Dokumentenschutz einzelner Dateien lässt sich leicht realisie-

ren. Die gängigen Microsoft Office- und PDF-Dateien können mit ei-

nem Kennwort geschützt werden. Bei einem komplexen und langen 

Kennwort (mindestens zwölf Stellen aus einer unsystematischen 

Kombination von Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Sonder-

zeichen) gilt die Verschlüsselung als relativ sicher. Allerdings muss für 

den Kennwortschutz jedes Dokument angefasst werden. Werden nur 

einzelne Dokumente auf dem USB-Speicher transportiert, ist das nicht 

sehr umständlich. Handelt es sich jedoch um mehrere Dateien, wird 

der Kennwortschutz schnell zur Fleißarbeit. Wie eine Dateiverschlüs-

selung aus Office- und DATEV-Anwendungen heraus durchgeführt 

werden kann, beschreibt der Leitfaden E-Mail-Verschlüsselung des 

DATEV-Vertreterrats.

Alternativ kann der gesamte USB-Speicher verschlüsselt werden, 

beim neuen DATEV mIDentity classic und comfort sogar standardi-

siert. Hier wird der gesamte Datenspeicher von acht oder 16 Gigabyte 

automatisch mit der integrierten SmartCard verschlüsselt. Der Zugriff 

auf die Daten wird durch die PIN der SmartCard geschützt. Für die 

Nutzung des verschlüsselten Speichers muss keine Software installiert 

sein, sodass dieser an jedem beliebigen PC geöffnet werden kann. Der 

optionale mobile Virenscanner VIWAS scannt die Daten auf Viren.

Etwa 17.000 USB-Sticks sind laut einer Studie 2010 allein in 
britischen Waschsalons vergessen worden. Die darauf ab-
gelegten vertraulichen Daten waren hoffentlich verschlüs-
selt und somit gegen Missbrauch geschützt. 

http://www.datev.de/midentity
http://http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=136128
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=136128
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=136128
http://www.datev.de/email-verschluesselung
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NEWS FÜR DIE PRAKTISCHE ARBEIT IN DER KANzLEI

ProDUKTE & SErVIcES + TIPPS & TrIcKS + TErMINE + ErFAhrUNgSBErIchTE + INTErVIEWS
Alle tagesaktuellen Meldungen unter www.datev.de/news

www.datev.de/news

Alles, was man braucht
Wenn Ihnen bei der Arbeit mit dem Programm unklar ist, was als  
Nächstes zu tun ist oder Sie Infos zur Umsetzung einer gesetzlichen  
Neuerung benötigen, finden Sie an Ort und Stelle umgehend Hilfe.

Bei Fragen zum Programm und zur Technik 

sind die Hilfen im Programm und die Info-

Datenbank  eine gute Alternative zur Hotline. 

ErStE WAhl: hIlfE IM ProGrAMM
Mit F1 ist die Hilfe sofort verfügbar – in den 

meisten Fällen passend zu der Programm-

stelle, an der Sie gerade arbeiten.

INfo-DAtENbANk
Die Info-Datenbank können Sie kostenlos 

über das Programm LEXinform/Info-Daten-

bank nutzen. In allen DATEV-Programmen 

zu erreichen über das Glühbirnensymbol 

oder, wenn Sie an einem PC ohne DATEV-

Software arbeiten, online zu finden unter  

www.datev.de/info-db.

Dort finden Sie 

• aktuelle Hotline-Themen, 

• Lösungen zu Fehlern, 

•  Tipps zu allen DATEV-Programmen,

• Infos zu gesetzlichen Neuerungen, 

•  Infos zur Konfiguration der Hardware und 

der Basis-Software für DATEV-Programme,

•  Infos über logistische Prozesse, z. B. wenn 

Sie Daten von einer Mandantennummer auf 

eine andere übertragen wollen.

tIPP: SErVICEVIDEoS
Manche Abläufe sind einfacher zu verstehen, 

wenn man sie einmal gesehen hat, z. B. in  

einem Servicevideo. Einige Info-Datenbank-

Dokumente verlinken an relevanten Stellen 

auf das passende Servicevideo (siehe Beispiel). 

Info-Datenbank und Hilfe im Programm 

Mehr DAZU

auf www.datev.de/service

In der Hilfe des Programms Kanzlei-Rechnungswesen pro 
finden Sie eine Anleitung, wie Sie es mit dem Verfahren 
Rz-Bankinfo einrichten können, die Bankkontoumsätze 
über das Rechnungszentrum abzurufen. Um zu prüfen, ob 
es zu diesem Verfahren aktuellere Informationen in der In-
fo-Datenbank gibt, tippen Sie im Programm Kanzlei-Rech-
nungswesen in das Suchfeld neben dem DATEV-Logo „rz-
bankinfo“ ein und starten mit „Enter“ die Suche in der Info-

Datenbank. An zweiter Stelle in der Trefferliste finden Sie 
das Dokument 1030159 „Buchen elektr. Belege: Teilnah-
meerklärung für die Rz-Bankinfo“, in dem zusätzlich ein Ser-
vicevideo zum Thema „Anlegen und Löschen einer Bank-
verbindung“ verlinkt ist.Hilfe in Kanzlei-Rechnungswesen

Suche im Programm

Beispiel: Bankkontoumsätze über das rechenzentrum abrufen

Derzeit wird daran gearbeitet, die Hilfen und 

die online-Datenbank besser zu vernetzen, 

damit Sie künftig noch schneller zur richti-

gen Antwort gelangen.

SErVICEbErEICh IN DAtEV.DE
Und wenn Sie gerade nicht an einem PC mit 

DATEV-Programmen arbeiten, finden Sie als 

Alternative auf www.datev.de/service neben 

aktuellen Downloads auch die Info-Daten-

bank. Im Servicebereich werden die aktuell-

sten Servicethemen aus der Info-Datenbank 

zusammengefasst, z. B. mit Antworten auf die 

häufigsten Fragen an die Hotline. Viele The-

men aus der Info-Datenbank können Sie als 

Newsletter abonnieren, z. B. als Tipp der Wo-

che oder Infoservice.

http://www.datev.de/news
http://www.datev.de/service
http://www.datev.de/service
http://www.datev.de/info-db/1030159
http://www.datev.de/info-db/1030159
http://www.datev.de/info-db/1030159
http://www.datev.de/info-db/1030159
http://www.datev.de/info-db/1030159
http://www.datev.de/info-db/1030159
http://www.datev.de/service
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Mehr DAZU

Mehr zu den Neuerungen der Version 9.3 finden 
Sie in der Info-Datenbank:

Neuerungen in Bilanzbericht classic / Bilanzbericht 
comfort (Dok.-Nr. 1021823)

Neuerungen in Bilanzbericht compact  
(Dok.-Nr. 1021824)

Neuerungen in Abschlussprüfung classic / comfort / 
compact (Dok.-Nr. 1021825)

Fragen zu den Programmen beantwortet der 
Programm-Service Bilanzbericht

Tel. +49 911 319-4735

Fax +49 911 319-6502

E-Mail bilanzbericht@service.datev.de

Programm-Service Abschlussprüfung 

Tel. +49 911 319-7891

Fax +49 911 319-3228

E-Mail abschlusspruefung@service.datev.de

Bilanzbericht und Abschlussprüfung 

Neue Version eliminiert Fehlerquelle 
Weil die rechnenden Standard-Strukturelemente, zum Beispiel zur Vermögensstruktur, Kapitalstruktur usw.,  
nicht auf Änderungen in den zuordnungstabellen reagieren können, gibt es die Standard-Kalkulationstabellen.

Sie haben bei gleichem Inhalt den entscheidenden Vorteil, dass sie trotz regelmä-

ßiger Änderungen in den Standard-Zuordnungstabellen immer die korrekten 

Zahlen aufweisen. 

Allerdings finden sich in der Praxis in manchen Berichten immer noch die  

alten Standard-Strukturelemente – eine potenzielle Fehlergefahr. Die neue Version 

Bilanzbericht und Abschlussprüfung 9.3 tauscht deshalb automatisch diese veral-

teten Standard-Strukturelemente gegen Standard-Kalkulationstabellen aus. 

Beim Öffnen von Berichten und Kanzleidokumentvorlagen mit Standard-

Strukturelementen werden diese automatisch inaktiv gesetzt und die entsprechen-

de Standard-Kalkulationstabelle eingefügt. Individuelle Strukturelemente, die Sie 

selbst pflegen, bleiben von dieser Automatik unberührt.

Inaktives rechnendes Standard-Strukturelement und die dazugehörige automatisch 
eingefügte Standard-Kalkulationstabelle

Update DATEV rating-System

Anfang Mai wurde das DATEV Rating-System 

Version 2.3 ausgeliefert, mit dem Sie die  

Jahresabschlüsse des Wirtschaftsjahres 2012 

analysieren können.

Das DATEV Rating-System ist ein  

betriebswirtschaftliches System zur Beurtei-

lung von Unternehmen auf Basis der wirt-

schaftlichen Lage und der strategischen, 

operativen und externen Risiken, mit Bewer-

tung in Noten. 

Als Ergebnis erhalten Sie ein Bilanz-Rating 

mit Darstellung der Ausfallwahrscheinlich-

keit in verschiedenen Banken- bzw. internati-

onal gängigen Rating-Skalen.

Mehr DAZU

zum Programm: www.datev.de | 
DATEV-Shop | Wirtschaftsberatung | 
DATEV Rating-System oder zum Thema 
unter www.datev.de/rating

Rückblick auf 2012

http://www.datev.de/info-db/1021832
http://www.datev.de/info-db/1021832
http://www.datev.de/info-db/1021834
http://www.datev.de/info-db/1021834
http://www.datev.de/info-db/1021834
http://www.datev.de/info-db/1021834
mailto:bilanzbericht%40service.datev.de?subject=
mailto:abschlusspruefung%40service.datev.de?subject=
http://http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112588
http://http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112588
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=112588
http://www.datev.de/rating
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Das Zusatzmodul DATEV DMS Posteingangsassistent unterstützt Sie 

bei der Ablage von eingescannten Dokumenten in DATEV DMS  

classic pro: Bei den 15 häufigsten Bescheidarten werden z. B. Inhalte 

wie Mandant oder Dokumentart automatisch erkannt, sodass im Ide-

alfall alle Dokumenteigenschaften in der Ablagemaske vorbelegt sind 

und vor dem Speichern nur noch überprüft werden müssen. Bei an-

deren Dokumentarten, z. B. Briefen, kann in der aktuellen Programm-

version ein Teil der Dokumenteigenschaften erkannt und vorbelegt 

werden. Das erhöht die Datenqualität, den Erfassungskomfort und 

spart Bearbeitungszeit. 

Weitere Programmversionen und damit die Ausweitung von Do-

kumentarten, deren Inhalt erkannt und vorbelegt wird, sind geplant.

Mit der Programm-DVD DATEV pro 6.1 (Auslieferung Mai 2013) 

Neuer DMS Posteingangsassistent
Personalwirtschaft

wurde das neue Zusatzmodul DATEV DMS Posteingangsassistent  

freigegeben und kann ab sofort bestellt werden. Voraussetzung für die 

Nutzung ist der Einsatz von DATEV DMS classic pro und  

DATEV DMS oCR.

ELSTEr für beschränkt Steuerpflichtige
DATEV Einkommensteuer comfort

Bisher konnten Einkommensteuererklärun-

gen für beschränkt Steuerpflichtige nur auf 

Papierformularen eingereicht werden. Mit der 

neuen DFÜ-Version von Einkommensteuer 

comfort 2012, die Ihnen seit 1. März 2013 zur 

Verfügung steht, können Sie die Daten direkt 

aus dem DATEV-Programm elektronisch an 

die Finanzverwaltung übermitteln.

Bei DATEV werden die Steuererklärungs-

daten elektronisch über das DATEV-Rechen-

zentrum übermittelt. Ein unbefugter Zugriff 

auf die sensiblen Daten ist dadurch ausge-

schlossen. Ein weiterer Vorteil: Die Daten 

werden auch automatisch authentifiziert. Ein 

zusätzliches Zertifikat ist nicht erforderlich.

Für Einkommensteuererklärungen be-

schränkt Steuerpflichtiger bietet die Finanz-

verwaltung ausschließlich das elektronische 

Authentifizierungsverfahren an. Eine Au-

thentifizierung durch Einreichung einer 

komprimierten Erklärung ist nicht möglich. 

Aus Haftungsgründen empfehlen wir Ihnen 

trotzdem, die komprimierte Erklärung aus-

zudrucken, vom Mandanten unterschreiben 

zu lassen und in Ihrer Kanzlei zu archivieren.

Ab Herbst 2013 wird auch die elektroni-

sche Bescheiddatenrückübertragung mit dem 

elektronischen Bescheidabgleich im DATEV-

Rechenzentrum für Einkommensteuer be-

schränkte Steuerpflicht möglich sein.

AllES IM blICk
Seit Auslieferung der Programm-DVD  

DATEV pro 6.0 steht Ihnen im DATEV  

Arbeitsplatz pro die neue Übersicht „Elektro-

nische Übermittlung“ zur Verfügung. Sie 

zeigt Ihnen mandanten- und steuerarten-

übergreifend wichtige Informationen zur 

Mehr DAZU

DATEV Einkommensteuer comfort 
(Art.-Nr. 41973) und unter  
www.datev.de/shop

Demo und Kundenstimmen auf  
www.datev.de/esteuern

Info-Datenbank: 
Neuerungen in ESt beschränkte 
Steuerpflicht 10.05 (Dok.-Nr. 1021983)

Mehr DAZU

Bestellung und Informationen unter www.datev.de/dms  
oder in der Info-Datenbank (Dok.-Nr. 0904079) 

elektronischen Übermittlung. Sie enthält 

zum Beispiel

•  den aktuellen Bearbeitungs- bzw. ELSTER-

Status,

•  eine Gegenüberstellung der aktuellen Tele-

nummer mit der bereitgestellten Telenum-

mer,

•  das Übermittlungsdatum ins DATEV- 

Rechenzentrum und

•  den geplanten Übermittlungstermin bzw. 

das bestätigte Eingangsdatum bei der  

Finanzverwaltung.

Wie in allen DATEV-Steuerprogrammen 

können Sie die Daten für die Einkommen-

steuererklärung Ihrer beschränkt steuer-

pflichtigen Mandanten zur späteren Über-

mittlung an das Finanzamt bereitstellen und 

nach Freigabe durch den Mandanten direkt 

über den DATEV Arbeitsplatz pro senden.

http://http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=109913
http://http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=109913
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=109913
http://www.datev.de/esteuern
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=143661 www.datev.ce/info-db/1021983
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=143661 www.datev.ce/info-db/1021983
http://www.datev.de/dms
http://www.datev.de/info-db/0904079
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Mit stochastischen tests  
auffälliges finden

Workshop zur Ergebnisanalyse

Auf dem zweitägigen Workshop präsentiert ein Betriebsprüfer, wie er 

mit Strukturvergleichen in kurzer Zeit tiefe Einblicke in die Schlüssig-

keit von Besteuerungsdaten bekommt. Gezeigt werden das schrittweise 

Vorgehen, die Interpretation der Analyseergebnisse und deren Gren-

zen. Die Erkenntnisse aus den Analysen lassen sich für die Beratung 

hinsichtlich der betrieblichen Prozesse heranziehen. Das Seminar emp-

fiehlt sich für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, 

Leiter des Rechnungswesens, Controller und ihre Angestellten.

TerMine

18.06.2013 – 19.06.2013 Mannheim

27.08.2013 – 28.08.2013 Hamburg

14.11.2013 – 15.11.2013 Köln

Alle Veranstaltungsorte und Termine für die Buchung  
(Art.-Nr. 70778) im www.datev.de/shop

Steuerberater als  
Unternehmer

Akademie 2013

Die Akademie bietet Ihnen Gele-

genheit, sich mit der Zukunft Ih-

rer Kanzlei, aber auch mit per-

sönlichen Zielen auseinanderzu-

setzen und neue Denkanstöße zu 

gewinnen. 

Ein Tag der einwöchigen Aka-

demie beschäftigt sich mit der 

Frage, ob Beraternetzwerke eine 

Möglichkeit sind, die Wettbewerbsfähigkeit der Kanzlei zu sichern 

bzw. auszubauen. Konkrete Handlungsvorschläge erhalten Sie beim 

Thema „Mitarbeitergespräche führen“. 

Weitere Themen sind „Das Geheimnis erfolgreicher Führung“,  

„Überleben im Stress“ oder „Business-Knigge“. 

Daneben bleibt genug Zeit, Erfahrungen mit Kollegen auszutau-

schen, die ähnliche Herausforderungen zu meistern haben.

In diesem Jahr finden zwei Veranstaltungen statt, im Juni in Über-

lingen am Bodensee und im August in Rostock-Warnemünde.

Mehr DAZU 

auf www.datev.de/chef-seminare

online  
zusammenarbeiten

Unternehmen online compact

Wer mit seinen Mandanten bei der Lohnabrechnung on-

line zusammenarbeiten möchte, findet dazu seit April 

2013 bei DATEV eine sichere und kostengünstige Ein-

stiegslösung für Mandanten. Zu DATEV Unternehmen 

online compact gehören  

•  Auswertungen aus der Personalwirtschaft, 

•  LoDAS Vorerfassung online sowie 

•  Lohn und Gehalt Vorerfassung online. 

Für die online-Zusammenarbeit starten Sie beispiels-

weise mit der Bereitstellung der Auswertungen und gehen 

später weiter zu den Vorerfassungslösungen. 

Wer schon die Komplettlösung Unternehmen online 

in der Kanzlei einsetzt, kann jetzt auch schon mit den An-

wendungen arbeiten. Ein Vertrag für Unternehmen on-

line compact ist hier nicht erforderlich. 

Unternehmen online compact soll ab Ende 2013 suk-

zessive um Komponenten aus dem Rechnungswesen er-

weitert werden.

Mehr DAZU 

auf www.datev.de/unternehmen-online-compact 

Kontokorrent 
schnell berechnen

Servicevideo

Wie man die Verzinsung eines Gesellschafterkontos mit 

Hilfe der neuen Programmoberfläche von DATEV  

Finanzanalyse berechnet und durch die Programmver-

bindung zu Kanzlei-Rechnungswesen pro in wenigen 

Schritten zu einem Ergebnis kommt, lesen Sie auf  

www.datev.de/news und sehen Sie im Servicevideo Kon-

tokorrentverzinsung auf www.datev.de/servicevideo.

http://http://www.datev.de/portal/ShowPage.
http://www.datev.de/portal/ShowPage.
http://www.datev.de/portal/ShowPage.
http://www.datev.de/shop
http://www.datev.de/chef-seminare
http://www.datev.de/chef-seminare
http:// www.datev.de/unternehmen-online-compact
http://www.datev.de/unternehmen-online-compact
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=7532
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=7532
http://www.datev.de/news
http://www.datev.de/servicevideo.
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Microsoft office und datEV- Programme 
Umstieg empfohlen

Microsoft hat die neue Office-Suite, Microsoft Office 2013, dieses Jahr freigegeben. Den Support für Microsoft 
Office 2003 stellt das Unternehmen ab April 2014 ein.

Momentan arbeitet DATEV dar-

an, die Kompatibilität zwischen 

den DATEV-Programmen und 

dem neuen office 2013 sicherzu-

stellen. Voraussichtlich ab der 

Programm-DVD pro 7.0 im 

Herbst wird DATEV auch office 

2013 unterstützen.

Microsoft unterstützt die of-

fice-Suiten zirka zehn Jahre lang. 

Nach Ende des Microsoft Pro-

duktlebenszyklus („Life cycle“) 

erhalten auch Software-Herstel-

ler wie DATEV keinen Support 

mehr von Microsoft. 

Deshalb werden im Herbst alle 

Nutzer von DATEV-Software ge-

sondert darüber informiert, dass 

DATEV nach zehn Jahren die Un-

terstützung von office 2003 im 

Herbst 2014 einstellen muss.

Sollten Sie office 2003 einset-

zen, empfiehlt DATEV, sich 

frühzeitig mit Ihrem IT-An-

sprechpartner wegen Ablösung 

und Anschaffung eines Nachfol-

geprodukts in Verbindung zu 

setzen. So können Sie am besten 

einen passenden Zeitpunkt für 

ein Update auf eine aktuelle of-

fice-Suite planen.

MS WINDoWS XP
Im Jahr 2014 endet auch der Mi-

crosoft Lifecycle für Windows 

XP. Sämtliche DATEV-Anwen-

dungen können dann spätestens 

mit der Programm-DVD, die im 

Herbst des nächsten Jahres er-

scheint, nicht mehr unter die-

sem Betriebssystem eingesetzt 

werden. 

Mehr DAZU

in der Info-Datenbank: 

Office 2013 – Informationen (Dok.-Nr. 1080376)  
Details zur Weiterentwicklung der Office-Plattform, u. 
a. Supportzusagen von Microsoft (Dok.-Nr. 1080014)  
MS Windows XP (Dok.-Nr. 0908427)

Als DATEVasp-Kunde können Sie bequem und ohne 
zusätzliche Lizenzkosten auf die aktuelle Office-
Version umsteigen. Um einen Installationstermin für 
Ihre Kanzlei zu vereinbaren, wenden Sie sich an die 
DATEVasp-Hotline. 

Tel. +49 911 319-5451 oder per E-Mail:  
datevasp@datev.de

Skaliert prüfen
Digitales Büro

Auf der kostenlosen After-Work-Veranstaltung wird der skalierbare 

Arbeitspapieransatz mit DATEV Abschlussprüfung comfort gezeigt. 

Er erfüllt die Vorgaben der Prüfungsstandards des Instituts der Wirt-

schaftsprüfer in Deutschland und der International Standards on Au-

diting. 

TerMine

Fachliteratur

Zeitmanagement 
für Steuerberater

BeSTeLLen

ET 05/2013, ca. 80 Seiten, im www.datev.de/shop: 
(Print Art.-Nr. 36281, E-Book Art.-Nr. 19486)

CHEF-Seminar „zeitmanagement für Führungskräfte“ 
(Art.-Nr. 70748)

Eine komplexe Materie, hohe Erwartungen der Mandan-

ten, Fremdsteuerung und häufige Unterbrechungen 

kennzeichnen den Arbeitstag vieler Berater. Das  

Kompaktwissen zeigt, wie man Spielräume im Zeitma-

nagement finden kann, beispielsweise durch zeitsparende 

Kommunikations- und organisationsstrukturen. 

Weitere Themen sind: 

• Fremdsteuerung durchbrechen

• Prioritätenmanagement

• Informationsflut meistern03.06.2013 Hamburg

10.06.2013 Berlin

17.06.2013 Köln

24.06.2013 München

01.07.2013 Frankfurt

08.07.2012 Stuttgart

Jeweils von 16:00 Uhr bis ca. 
19:00 Uhr

Die Veranstaltung empfiehlt 
sich für alle, die den skalier-
baren Arbeitspapieransatz mit 
DATEV Abschlussprüfung com-
fort kennenlernen möchten.

Weitere Infos und Anmeldung 
auf www.datev.de/afterwork-
skaliert-pruefen

http://www.datev.de/info-db/1080376
http://www.datev.de/info-db/1080014
http://www.datev.de/info-db/1080014
http://www.datev.de/info-db/0908427
mailto:datevasp%40datev.de?subject=
http://www.datev.de/afterwork-skaliert-pruefen
http://http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=146935
http:// www.datev.de/shop
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=146940
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=74888
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=74888
http://www.datev.de/afterwork-skaliert-pruefen
http://www.datev.de/afterwork-skaliert-pruefen
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Prozesse im Lohn

Wirtschaftlicher arbeiten
Viele Tätigkeiten vor und nach der Entgeltabrechnung werden in den 
Steuerberatungskanzleien manuell erledigt. Ein Beispiel zeigt, dass sie viel 
mehr zeit kosten als die Entgeltabrechnung.

Bleibt der manuelle Aufwand hoch, ist das 

Geschäftsfeld Personalwirtschaft oftmals 

nicht rentabel. Wer mit den Mandanten beim 

Informationsaustausch und dem Bereitstellen 

der Auswertungen enger zusammenarbeitet, 

kann die Lohnabrechnung nicht nur wirt-

schaftlicher machen, sondern auch den De-

ckungsbeitrag deutlich steigern. 

Mehr DAZU 

Zahlen und Fakten zur effizienten Zusam-
menarbeit bei der Lohnabrechnung auf 
www.datev.de/mandat-lohn

Ihr Ansprechpartner bei DATEV unter-
stützt Sie dabei, Verbesserungspotenziale 
zu finden und Maßnahmen umzusetzen.

Schritt 1: 
Bereitstellen abrech-
nungsrelevanter 
Informationen

Schritt 2:
Entgeltabrechnung

Schritt 3: 
Bereitstellen der 
Lohnauswertungen 
durch den Mandan-
ten

Fax, Telefon Lohnabrechnung Druck in der Kanzlei; 
Versand durch die 
Kanzlei

Dauer ca. 5:30 Std. ca. 2:00 Std. ca. 6:15 Std.

Personalkosten
(bei einem Stun-
densatz von 50,00 
Euro)

275,00 Euro 100,00 Euro 312,50 Euro

Annahme: 25 Mandanten mit 10 Arbeitnehmern und durchschnitt-
lich 20 Seiten Auswertungen pro Mandant

DATEV unTErsTüTzT MIT 
 VErschIEDEnEn LösungEn
Die gesamte Datenerfassung lässt sich mit den 

kostenlosen Personalfragebögen (Info-Daten-

bank Dok.-Nr. 1035006) und der Lohn Vorer-

fassung (auf Excel-Basis) sowie der Vorerfas-

sung online (Bestandteil von DATEV Unter-

nehmen online und Unternehmen online 

compact) mit weniger Zeitaufwand abwickeln. 

Aufgaben wie das Eintippen der Bewe-

gungsdaten werden damit überflüssig und 

Übertragungsfehler werden minimiert, weil 

das doppelte Erfassen wegfällt. Ebenso das 

Drucken, Kuvertieren und Versenden der 

Lohnauswertungen, wenn Sie diese Tätigkei-

ten an das DATEV-Rechenzentrum auslagern. 

Je nachdem, was Ihr Mandant wünscht, kön-

nen Sie die Lohnauswertungen auf Papier mit 

dem DATEV-Auftragsversand zustellen oder 

digital über Unternehmen online versenden 

bzw. Unternehmen online compact sowie 

über Arbeitnehmer online (für Arbeitneh-

merdokumente).

AusbLIcK hErbsT 2013
Mit der digitalen Personalakte, einer geplan-
ten neuen Funktion in Unternehmen on-

line, können Mandanten ihrem Berater bei-
spielsweise per Fax oder Datei-Upload rele-
vante Mitarbeiterdokumente oder  
-belege digital schicken. 

Insgesamt führt eine passgenaue Zusam-

menarbeit mit den Mandanten zu deutlich 

niedrigeren Prozesskosten und mehr zeitli-

chem Freiraum. Gute Voraussetzungen, um 

weitere Lohnmandanten zu betreuen. 

Qualitäts- 
management  
in der Kanzlei

Praxisbericht

Dass die Einführung eines Qualitätsma-

nagements für Kanzleien keine unüber-

windbare Hürde ist, berichtet Anja  

Clauder, Steuerberaterin in Falkensee bei 

Berlin. In einem Arbeitskreis des DATEV-

Consulting hat sie mit Kollegen ein eigenes 

Qualitätsmanagement erarbeitet. Alle Kanz-

leiprozesse kamen auf den Prüfstand. 

So entstand ein Prozessmodell in 

ProCheck, das alle Abläufe in der Kanzlei 

abbildet. Die Mitarbeiter arbeiten seitdem 

mit elektronischen Checklisten in allen Be-

reichen (Buchführung, Lohn, Jahresab-

schluss und Steuererklärungen). Auch Anja  

Clauder verwendet Checklisten, beispiels-

weise, wenn sie ein neues Mandat an-

nimmt. Mittlerweile bringen ihre Mitarbei-

ter eigene Ideen ein, welche Prozesse neu 

aufgenommen werden sollen oder welche 

Checklisten aktualisiert werden müssen. 

Auch Arbeitshilfen und Info-Dokumen-

te sind hinterlegt, langes Suchen erübrigt 

sich damit. Die Checklisten sind inzwi-

schen zum alltäglichen Begleiter bei allen 

Tätigkeiten geworden, da sie unmittelbar 

aus dem jeweiligen DATEV-Programm für 

jeden Mandanten individuell aufgerufen 

werden können. 

Das Qualitätsmanagement-System ver-

einheitlicht die Arbeitsweise, vermeidet 

Fehler und mindert dadurch auch das Haf-

tungsrisiko.

Eine Einführung in das Thema mit  

DATEV-Consulting ist zum einen Grundla-

ge für ein komplettes Qualitätsmanage-

ment-System in der Kanzlei, aber auch Ba-

sis für eine Zertifizierung nach dem Quali-

tätssiegel des Deutschen Steuerberaterver-

bands oder der DIN ISo 9001.

Mehr DAZU 

www.datev.de/consulting | Qualitäts-
management und Prozessorganisation 

www.datev.de/chef-seminare

http://www.datev.de/mandat-lohn
http://www.datev.de/mandat-lohn
http://www.datev.de/info-db/1035006
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=66729
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=66729
http://www.datev.de/chef-seminare
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Der LEXinform Kommentar zum Umsatz-

steuergesetz von Weimann/Lang (Bestandteil 

des Kommentarpakets Steuern von Schäffer-

Poeschel) wurde mit dem zweiten elektroni-

schen Update zur 3. Auflage (Stand Februar 

2013) aktualisiert und steht im Rechenzent-

rum jetzt zur Verfügung.

Das Update erstreckt sich diesesmal  

auf zwei Vorschriften (s. a. LEXinform,  

Dok.-Nr. 0170797):

§ 6A UStG – INNErGEMEINSChAft-
lIChE lIEfErUNG 
•  aktueller Umsatzsteuer-Anwendungserlass,

•  BMF-Schreiben vom 01.06.2012 zur Nicht-

beanstandungsregelung der Verwaltung zur 

Anwendung der §§ 17a-c UStDV n. F.,

•  Gelangensbestätigung aktualisiert,

•  EuGH-Urteil vom 06.09.2012 (Mecsek- 

Gabona) zu den Voraussetzungen einer  

innergemeinschaftlicher Lieferung,

•  BGH-Beschluss vom 20.11.2011 zur Betei-

ligung an einer Steuerhinterziehung, 

•  BFH-Urteil vom 14.11.2012 zum Beleg-

nachweis bei Verwendung eines CMR-

Frachtbriefs.

§ 14 UStG – AUSStEllUNG VoN 
rEChNUNGEN
•  aktueller Umsatzsteuer-Anwendungserlass, 

u. a. zur elektronischen Rechnung

•  Verfügung der oFD Frankfurt a. M. vom 

28.10.2011 zur Doppelabrechnung bei  

Anzahlungen/Gesamtrechnungen und 

Fahrkarten/§ 14c UStG

•  BFH-Beschluss vom 10.01.2012, BFH-Ur-

teil vom 15.05.2012 und vom 29.08.2012 

zur Leistungsbeschreibung in Rechnungen 

•  Urteil des Thüringer FG vom 25.05.2011 

zur Berechtigung zum Widerspruch gegen 

Gutschriften

•  BFH-Beschluss vom 20.07.2012 zur Rück-

wirkung einer Rechnungsberichtigung/ 

Auswirkungen des EuGH-Urteils C-368/09 

Pannon Gép

Umsatzsteuer-
recht aktualisiert

LEXinform Kommentare

BeSTeLLen

im www.datev.de/shop: LEXinform 
Kommentarpaket Steuern Schäffer-Poe-
schel pro (Art.-Nr. 65582)

Neues im Insolvenzrecht
LEXinform Kommentare

Der Kommentar zur Insolvenzordnung von 

Wimmer wurde mit der 7. Auflage 2013 

(Stand November 2012) aktualisiert, insbe-

sondere: 

•  alle Neuregelungen des Gesetzes zur Er-

leichterung der Sanierung von Unterneh-

men (ESUG), das zum 1. März 2012 in 

Kraft getreten ist, beispielsweise die Zu-

lassung des Debt-Equity-Swaps im Plan-

verfahren, das sogenannte Schutzschirm-

verfahren, die Ausgestaltung der in 

§ 270b Abs. 1 Inso geforderten Beschei-

nigung zur Sanierungsfähigkeit eines Un-

ternehmens,

•  die Änderungen des § 21 Abs. 2 Inso 

durch das Gesetz zur Umsetzung der ge-

änderten Bankenrichtlinie und der geän-

derten Kapitaladäquanzrichtlinie,

•  die Abschaffung der zulassungsfreien 

Rechtsbeschwerde beim BGH gegen Ent-

scheidungen der Beschwerdegerichte in 

Insolvenzsachen.

BeSTeLLen

im www.datev.de/shop (Art.-Nr. 65558)

Mehr DAZU 

in LEXinform (Dok.-Nr. 017079)

Extra für Kleinstunternehmen
Rechnungslegung

Wer auf einen Anhang verzichtet, muss 

nach §251 unterhalb der Bilanz bestimmte 

Angaben ausweisen, beispielsweise Haf-

tungsverhältnisse.

AUtoMAtISCh NACh NEUANlAGE 
Wenn Sie in Bilanzbericht oder Abschluss-

prüfung eine Standard-Neuanlage für einen 

Mandanten mit Zuordnungstabelle S4803/04 

bzw. S7803/04 durchführen, werden die  

„Angaben nach MicroBilG“ aus der Vorlage 

automatisch nach der Bilanz eingefügt. 

ENtWEDEr ANhANG  
oDEr ANGAbEN
Entscheiden Sie sich für die Angaben nach 

MicroBilG, ist es wichtig, gleichzeitig auf 

den Anhang zu verzichten. Entfernen Sie 

dazu am besten direkt bei der Neuanlage 

den Haken beim Anhang. Der Abschnitt 

Anhang kann aber auch jederzeit nachträg-

lich gelöscht werden.

kANZlEIVorlAGEN ANPASSEN
Die Inhalte aus der Standarddokumentvor-

lage können Sie in Kanzleivorlagen, die auf 

MicroBilG umgestellt werden sollen, auch  

nachträglich hinzufügen. Gehen Sie dazu 

über Einfügen | Dokument(-vorlage). Den-

ken Sie daran, auch hier gegebenenfalls  

einen vorhandenen Anhang zu entfernen.

Nach diesen Vorbereitungen können Sie 

die Angaben nach MicroBilG zur Hinterle-

gung an den Assistenten zur offenlegung 

übergeben.

Mehr DAZU 

in der Info-Datenbank: 
Bilanzbericht classic / comfort und Ab-
schlussprüfung (Dok-Nr. 1070432)  
und Bilanzbericht compact  
(Dok.-Nr. 1080396)

Praxisbericht

Anzeige der Angaben unter der Bilanz in der Inhaltsübersicht

http://www.datev.de/lexinform/0170797
http://www.datev.de/lexinform/0170797
http://www.datev.de/lexinform/0170797
http://http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113342
http://www.datev.de/shop
http://http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113342
http://http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113342
http://http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113342
http://http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113345
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=113345
http://www.datev.de/lexinform/017079
http://www.datev.de/lexinform/017079
http://www.datev.de/info-db/ 1070432
http://www.datev.de/info-db/ 1070432
http://www.datev.de/info-db/1080396
http://www.datev.de/info-db/1080396
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Berliner Kanzlei ist „Great Place to Work”

Autor Herbert Fritschka

Wer sich verändert, kann vorangehen und die Zukunft gestalten. Ansonsten tritt man auf der 
Stelle, reagiert lediglich und läuft nur noch anderen hinterher. Davon ist Helmut Kohlhaas 
zutiefst überzeugt. 

S teuerberater Kohlhaas kennt die Bedingungen für Veränderung: 

„Wir werden dann bereit sein, uns zu verändern, wenn uns bewusst 

ist, dass wir jederzeit die Chance zur Verbesserung der bestehenden  

Situation in uns tragen. Und wenn die Erkenntnis gereift ist, dass es wie 

bisher nicht weitergehen kann.“ Bei ihm war das 2006 der Fall. Kanzlei 

Kohlhaas mit Sitz in Berlin-Charlottenburg berät seit über 40 Jahren in 

den klassischen Feldern der Steuerberatung, der betriebswirtschaft- 

lichen Beratung und in der Unternehmensnachfolge. Zwar war die 

Kanzlei schon vor 2006 erfolgreich, aber Helmut Kohlhaas wollte mehr. 

„Ich wollte aus dem Hamsterrad des Tagesgeschäfts raus und die Kanz-

lei anders aufstellen, um sie zukunftsfähig zu machen. Das ist nur dann 

möglich, wenn man sehr grundlegende Dinge ändert.“ Ein Strategie-

workshop von DATEV-Consulting gab die ersten konkreten Verände-

rungsimpulse. Eine Stärken-Schwächen-Analyse förderte zutage, dass 

eine ausformulierte Strategie fehlte und dass die Führungskompetenz 

gesteigert werden musste. Dafür hat Kohlhaas eine Erklärung: „Die Aus-

bildung zum Diplom-Kaufmann vermittelt in der Regel weder Manage-

menttheorie noch Führungsverhalten. Für unseren Berufsstand ist Füh-

rung eine absolute Black Box.“ Die Schwächen ging er in den folgenden 

Jahren äußerst engagiert und zielorientiert an. Dabei spielte seine per-

sönliche Motivation eine große Rolle. Sich mit den Besten zu messen, 

hat ihn schon immer begeistert. Darin liegt für ihn auch ein sportlicher 

Ehrgeiz.

Mit der Ausformulierung klarer Visionen und Werte begann sein 

Weg zur Business Excellence, den er kontinuierlich ausbaut und der ihn 

heute zum Vorreiter seiner Branche macht. Schritt für Schritt  führte er 

ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001 er-

folgreich ein, erwarb das DStV-Qualitätssiegel und orientiert sich bis 

heute an der europäischen Variante des Total Quality Managements, 

dem EFQM-Modell (European Foundation for Quality Management). 

Es basiert auf der Selbstbewertung und zeigt, wie der Reifegrad der Or-

ganisation entwickelt ist. „Mit dieser Erkenntnis erreicht man organi-

sierte Prozesse sowie eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit, die zwangs-

läufig zu einer hohen Kundenzufriedenheit führt. Aus diesem Paar re-

sultiert wirtschaftlicher Erfolg. Das haben wir mit der Teilnahme am 

Qualitätspreis Berlin-Brandenburg 2012 bewiesen, für die es eine Aus-

zeichnung gab.“ 

Mit der erfolgreichen Teilnahme an Wettbewerben holt sich Hel-

mut Kohlhaas die Bestätigung von außen. Besonders stolz ist er auf 

die Auszeichnung bei der aktuellen Benchmark-Studie „Great Place to 

Work – Beste Arbeitgeber Berlin-Brandenburg 2013“ in der Kategorie 

der Unternehmen bis 49 Mitarbeiter. Im Vordergrund stehen Arbeits-

kultur und Attraktivität des Arbeitgebers. Es werden fünf Dimensio-

nen abgefragt: Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Team-

geist. Von besonderer Bedeutung ist, wie gut es dem Management ge-

lingt, eine Kultur des wechselseitigen Vertrauens aufzubauen sowie 

zentrale Werte und Beziehungsqualitäten im Arbeitsalltag Wirklich-

keit werden zu lassen. 

Dass er mit seiner Kanzlei in seiner Kategorie den ersten Platz der 

besten Arbeitgeber Berlin-Brandenburgs belegt hat, bestätigt ihn in sei-

nem Weg. Es ist aber zugleich Ansporn, in den Anstrengungen nicht 

nachzulassen und aus den Ergebnissen immer weitere Verbesserungen 

abzuleiten. „Allein schon dadurch, dass man in den jährlichen Überwa-

chungsaudits Rechenschaft ablegt, was in den einzelnen Feldern er-

reicht wurde, bleibt man ständig am Thema dran. Da geht es nicht um 

finanzielle Dinge. Das Entscheidende ist, eine Atmosphäre zu schaffen, 

in der die Mitarbeiter stets dazulernen wollen.“ Letztlich rechnet sich 

das auch, ist Kohlhaas überzeugt: „Trotz eines hohen Anfangsniveaus 

haben wir es geschafft, unsere Produktivität in den einzelnen Geschäfts-

feldern um 25 bis 35 Prozent zu steigern. Zum Vergleich: bei den Zulie-

ferbetrieben in der Automobilbranche sind es zwei Prozent.“

Lohnt es da überhaupt, Geld ins Marketing zu stecken? „Marketing 

ohne eine strategische Ausrichtung kann nicht funktionieren“, meint 

Kohlhaas, „man muss von innen heraus wachsen, seine Stärken entwi-

ckeln und sich strategisch positionieren. Die Steuerberatung ist durch 

eine hohe Individualität geprägt. Man begegnet den unterschiedlichsten 

Menschen. Fachwissen in der Steuerberatung allein reicht nicht, man 

muss es auch verständlich kommunizieren. Das ist bei dem komplizier-

ten Steuerrecht gar nicht einfach. Das Schlimmste ist, wenn einen der 

Mandant nicht versteht.“ 

Helmut Kohlhaas begreift den Steuerberaterberuf umfassender, 

schließt auch Organisationsberatung und -psychologie ein. Jüngeren 

Kollegen empfiehlt er, eine systemische Ausbildung zu machen, um 

Führungskompetenz zu lernen, um das psychologische Beziehungsge-

flecht Steuerberater, Mandant und Mitarbeiter verstehen zu können. 

Sein Wissen gibt er in den DATEV-Veranstaltungen „Ein Abend für Ih-

ren Erfolg – Personalmanagement im Veränderungsprozess“ weiter. Sei-

ne Themen: Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems, Einführung 

eines neuen Führungskonzepts, neue Arbeitsprozesse und aktive Ein-

bindung der Mitarbeiter in den Veränderungsprozess.  l

Vom Steuerberater zur Führungskraft

Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Helmut Kohlhaas im Video. Scannen Sie dazu den  
QR-Code mit Ihrem Smartphone. 
 
Auch DATEV hat beim Wettbewerb „Beste Arbeitge-
ber in der IT 2013“ gut abgschnitten und machte den 
zweiten Platz in der Größenklasse der Unternehmen 
mit mehr als 1.000 Mitarbeitern.

http://youtu.be/bDE4-AQvS1g
http://youtu.be/bDE4-AQvS1g
http://youtu.be/bDE4-AQvS1g
http://youtu.be/bDE4-AQvS1g
http://youtu.be/bDE4-AQvS1g
http://youtu.be/bDE4-AQvS1g
http://youtu.be/bDE4-AQvS1g
http://youtu.be/bDE4-AQvS1g
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