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„KANZLEIEN BRAUCHEN 
EINE STRATEGIE FÜR DIE 

ZUKUNFT“

Marco Zimmer, Direktor des ipo Instituts für 

Personal & Organisationsforschung an der FOM 

Hochschule, und Alrik Zech, Leiter der Ecovis 

Akademie, sprechen im JUVE Steuermarkt- 

Interview über den Stand der Digitalisierung in 

Steuerberatungskanzleien – und erklären, 

warum es dort noch viele Baustellen gibt.
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die aktuelle Entwicklung für Steuer-
kanzleien eine Steilvorlage, die Kom-
munikation mit ihren Mandanten wei-
terzuentwickeln und mithilfe digitaler 
Tools auf ein neues Level zu heben. Vie-
le Gesellschaften sind auch schon dabei, 
diese Vorlage zu verwandeln. Was sich 
übrigens auch auf ihr Alltagsgeschäft 
auswirkt, denn das spielt sich aufgrund 
des schnellen Datenaustauschs zuneh-
mend tagesaktuell ab. Dokumentenma-
nagementsysteme zur Datenablage sind 
in vielen Kanzleien schon fest etabliert, 
und vor allem repetitive Aufgaben wer-
den immer weiter digitalisiert. Aller-
dings müssen Kanzleien sich de facto 
an die Herangehensweise ihrer Man-
danten anpassen: Wenn jemand seine 
Daten partout nicht digital liefern 
möchte und lieber mit dem berühmten 
Schuhkarton voller Belege vorbei-
kommt, lässt er sich meist nicht dazu 
drängen, alles elektronisch zu liefern. 
Nicht jedes Mandat ist digitalisierbar.
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STEUERMARKT Herr Zech, Herr Zimmer, 
Sie haben auf Basis Ihrer Studiener-
gebnisse für das Verbundprojekt KO-
DIMA mehrere Thesen erstellt. Eine 
davon lautetet: Die Digitalisierung 
wird für Steuerkanzleien zunehmend 
zu einem Wettbewerbsfaktor. Warum? 
Prof. Dr. Marco Zimmer: Die Digitali-
sierung ermöglicht es Steuerkanzleien, 
deutlich integrierter mit ihren Mandan-
ten zusammenzuarbeiten als früher. 
Dass Kanzleien Daten in elektronischer 
Form an die Steuerverwaltung übermit-
teln, ist ja grundsätzlich nichts Neues. 
Aber mittlerweile beschränkt sich  
die digitale Zusammenarbeit zwischen 
Mandanten und Beratern nicht mehr 
nur darauf, Dokumente als PDF-Datei 
zu übermitteln. Mit entsprechenden 
IT-Schnittstellen können Steuerberater 
direkt auf das Rechnungswesen ihrer 
Mandanten zugreifen und die benötig-
ten Daten dort direkt abrufen. Das  
erhöht die Geschwindigkeit des Daten-
austauschs und letztlich die Produktivi-
tät. Dazu kommt, dass nicht jeder Bera-
ter sich in jeder Branche gleich gut 
auskennen kann. Die Digitalisierung 
erlaubt aber eine bessere Vernetzung 
mit anderen Kanzleien, die bei Spezial-
fragen gegebenenfalls aushelfen kön-
nen – und die passenden Daten dank 
elektronischer Übermittlung schnell 
vorliegen haben. Das höhere Ar-
beitstempo, der direktere Austausch 
mit dem Mandanten, das Vernetzungs-
potenzial – all das sorgt dafür, dass die 
Digitalisierung Steuerkanzleien Vortei-
le verschafft. Und so natürlich auch ei-
nen Wettbewerbsvorteil gegenüber an-
deren, weniger digitalisierten Kanzleien. 

Fragen Mandanten denn verstärkt 
nach digitalen Lösungen?
Alrik Zech: Ja. Mandanten wollen sich 
zunehmend unabhängig von Ort und 
Zeit mit ihrem Steuerberater in Verbin-
dung setzen können, fordern einen fle-
xibleren Dialog ein – und die Digitali-
sierung macht das möglich. Insofern ist 

Wenn immer mehr Prozesse elektro-
nisch ablaufen: Wird der klassische 
Steuerfachangestellte dann irgend-
wann überflüssig?
Zech: Nein, es wird auch in Zukunft 
noch Steuerfachangestellte geben. Aber 
sie werden sich weiterentwickeln und 
an die neuen Arbeitsbedingungen an-
passen, die die Digitalisierung mit sich 
bringt. Zum Beispiel wird das Manage-
ment von Prozessen und der Organisa-
tionsentwicklung in Steuerkanzleien 
künftig an Bedeutung gewinnen. Wenn 
immer mehr repetitive Standardaufga-
ben wegfallen, dann entsteht zudem 
Raum für neue Aufgaben beziehungs-
weise Dienstleistungen. Perspektivische 
Überlegungen dazu, was sich mit den 
freiwerdenden Personalressourcen an-
fangen ließe, sind in Kanzleien gegen-
wärtig allerdings noch rar. 

Was muss sich ändern?
Zimmer: Kanzleien müssen die Lang-
fristplanung stärker berücksichtigen 
und sich Zeit nehmen, um eine Strate-
gie für die Zukunft zu entwickeln. Das 
kann auch bedeuten, sich stärker zu 
spezialisieren und lieber fachliche Alli-
anzen zu schmieden, statt alle Bera-
tungsfelder selbst zu bearbeiten.

Der Ausbildungsrahmenplan für 
Steuerfachangestellte ist auf dem 
Stand des Jahres 1996. Ist er für die 
heutige Zeit noch brauchbar? 
Zech: Hätten Sie mich das vor ein paar 
Monaten gefragt, hätte ich gesagt: Auf 
gar keinen Fall. Mittlerweile sehe ich 
das anders. Denn der relativ unspezifi-
sche Rahmen des Plans ermöglicht es 
aus heutiger Sicht, die Ausbildung flexi-
bel mit Inhalten zu füllen, die für den 
Kanzleialltag relevant sind. Die größte 
Krux dabei ist eigentlich, dass die theo-
retische und praktische Welt der Ausbil-
dung, also die Berufsschule und die Pra-
xis am Arbeitsplatz, ziemlich rigoros 
voneinander getrennt sind. Es gibt nur 
wenige Schnittmengen. Diese beiden 

Prof. Dr. Marco Zimmer (54) ist seit 2009 wis-
senschaftlicher Direktor des ipo Instituts 
für Personal und Organisationsforschung 
an der FOM Hochschule. Der studierte 
Wirtschaftswissenschaftler beschäftigt sich 
schwerpunktmäßig mit Personalmanage-
ment, Organisationstheorie, strategischem 
Management, Bildungsmanagement, Wis-
sens- und Informationsmanagement sowie 
Gender- und Diversity-Management.
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Welten müssten mehr miteinander ver-
schmelzen. Ansonsten stellt sich die 
Frage: Was nützt es, jetzt einen neuen 
Ausbildungsrahmenplan zu gestalten? 
Wer danach ausgebildet wird, startet 
frühestens im Jahr 2026 in den Beruf. 
Das ist zu spät, denn der Markt ist jetzt 
in Bewegung. Die Entwicklung ist so 
dynamisch, dass es den Rahmenplan 
sehr pragmatisch zu ergänzen gilt, etwa 
über Umsetzungshinweise. Alles neu – 
das muss nicht sein. Allerdings muss 
IT-Kompetenz endlich ein gewichtiger 
Bestandteil werden.

Müssen auch die Ausbilder sich  
bewegen?
Zech: Unbedingt. Ausbildende Steuer-
beratungskanzleien müssen sich noch 
stärker ihrer Funktion und somit ihrer 
Verantwortung bewusst werden. Absol-
venten kommen ohnehin mit sehr un-
terschiedlichen Praxiserfahrungen aus 
der Ausbildung. Denn die Mandanten 
und auch die technische Ausstattung, 
mit denen die Auszubildenden zu tun 
haben, unterscheiden sich von Kanzlei 
zu Kanzlei. Entsprechend heterogen 
sind die Praxiserfahrungen. 

Haben Sie ein Beispiel?
Zech: Zum einen betrifft das natürlich 
den Umgang mit digitalen Systemen. 
Kanzleien setzen da ganz unterschiedli-
che Schwerpunkte. Zum anderen be-
trifft diese Heterogenität aber auch 
ganz banale Standard-Lerninhalte:  
Der Ausbildungsrahmenplan beinhal-
tet zum Beispiel Lohnabrechnungen – 
und die machen viele Steuerberatungs-
gesellschaften gar nicht mehr. Hier 
sollte über Alternativen wie die Ver-
bundausbildung nachgedacht werden.

Sie plädieren für einen Dreiklang  
der Ausbildung zum Steuerfachange-
stellten. Was genau ist damit gemeint?
Zech: Damit sind die drei Bereiche ge-
meint, die als tragende Säulen der Aus-
bildung verstanden werden sollten. Ers-

tens ist das natürlich das fachliche 
Wissen zu steuerlichen Themen – das ist 
die Basis. Zweitens sind das IT-Struktu-
ren in Steuerberatungskanzleien. Und 
drittens müssen Steuerfachangestellte 
mit allen Prozessen innerhalb einer 
Kanzlei vertraut sein, die häufig auch 
Entscheidungs- und Organisations-
strukturen beeinflussen. Diese drei Säu-
len werden zu selten zusammenge-
dacht. Dabei sind sie alle miteinander 

verbunden, und das muss die Ausbil-
dung auch vermitteln.

Was bedeutet die Digitalisierung von 
Arbeitsprozessen für Mitarbeiter, die 
nicht frisch aus der Ausbildung kom-
men, sondern schon ein paar Jahre 
dabei sind?
Zimmer: Die von uns befragten 
Kanzleimitarbeiter sehen viele Vorteile 
der Digitalisierung, aber durchaus auch 
Nachteile. Auf der einen Seite lassen 
sich viele Aufgaben schneller erledigen 
als früher, was Arbeitsprozesse im Gan-
zen beschleunigen kann. Auf der ande-
ren Seite empfinden viele ihre Tätigkeit 
als komplexer – zum Beispiel, weil sie 
den Wust elektronisch eingelesener Da-
ten auf Plausibilität prüfen müssen.  
Dazu kommen vermehrte Kundenan-
fragen, die mit einer gewissen Erwar-
tungshaltung einhergehen: Wer Fragen 
übers Internet stellt, will sie auch mög-
lichst schnell beantwortet bekommen. 
Das reißt Kanzleimitarbeiter immer 
wieder aus der Arbeit heraus. Zum Teil 
empfinden sie auch den elektronischen 
Datenfundus als unübersichtlich, etwa 
weil Dateien falsch benannt und da-
durch nicht mehr auffindbar sind. Mit-
unter legen Mitarbeiter sich daher dann 
doch wieder private, analoge Handak-
ten an, um Daten und Dokumente 
schneller finden zu können. 

Kanzleimitarbeiter haben also Defizi-
te im Umgang mit digitalen Hilfsmit-
teln?
Zimmer: Genau. Viele der von uns Be-
fragten sagen: Sie können mit den Sys-
temen zwar arbeiten, sie aber nicht im-
mer so vollumfänglich nutzen, dass es 
die Arbeit tatsächlich erleichtert. Zum 
Teil müssen die Angestellten sich mit 
Online-Suchmaschinen und Tutorials 
behelfen, um herauszufinden, wie ein 
bestimmter Arbeitsvorgang in ihrem 
Kanzleisystem funktioniert. Sie fühlen 
sich deshalb nicht so kompetent, wie sie 
sich fühlen sollten. 

KODIMA 
Forschungsprojekt Digitalisierung

KODIMA ist ein Projekt der Universität Rostock, 
der FOM Hochschule, der Personalberatung 
HR Excellence Group sowie der Beratungsge-
sellschaften Ecovis und Eventus. Gemeinsam 
forschen sie zum Wandel von Berufsbildern und 
Arbeitsprozessen in Zeiten der Digitalisierung 
am Beispiel von Steuerberatungsgesellschaften. 
Im Rahmen des Projekts haben die Kooperati-
onspartner 2018 und 2019 Führungskräfte und 
Mitarbeiter aus 13 Kanzleien dazu befragt, wie 
die Digitalisierung ihren Arbeitsalltag verändert. 

Alrik Zech (42) ist Leiter der Ecovis Akade-
mie. Dort doziert er zur Allgemeinen Wirt-
schaftslehre, zu Office-Anwendungen und 
zur Berufsausbildung. Zech ist ausgebilde-
ter Industriekaufmann und hat Betriebs-
wirtschaft studiert. 
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Fehlen passgenaue  
Weiterbildungs angebote?
Zimmer: Weiterbildungsangebote gibt 
es zwar, aber deren Inhalte geraten oh-
ne Einübung in der Praxis schnell in 
Vergessenheit. Oft bleibt im Ar-
beitsalltag kaum Zeit, die erlernten 
Dinge auszuprobieren. Sofern Mitarbei-
ter überhaupt Fortbildungen absolvie-
ren: In vielen Steuerberatungsgesell-
schaften sind die Mitarbeiter angehalten, 
80 bis 90 Prozent ihrer Arbeitszeit mit 
abrechenbaren Stunden zu füllen. Da 
bleibt wenig Zeit, um an Fortbildungen 
teilzunehmen. 

Zech: Dabei sind Kanzleien darauf an-
gewiesen, dass Mitarbeiter sich in punc-
to Digitalisierung regelmäßig fit ma-
chen. Es reicht nicht, einfach nur ein bis 
zwei Zugänge zu einem Wiki oder zu 
einer Datenbank zu kaufen. Das ist zu 
kurzfristig gedacht. Kanzleichefs soll-
ten Weiterbildung als Investition be-
greifen und nicht als zusätzlichen 
 Kostenfaktor. 

Welche weiteren Anforderungen  
an Führungskräfte bringt die  
Digitalisierung mit sich?
Zimmer: Digitalisierung kann Mitar-
beiter selbstständiger machen – der 
Fachbegriff der Personalwirtschaft da-
für lautet ‚Empowerment‘. Das beißt 
sich jedoch mit der von starker Hierar-
chie geprägten Unternehmenskultur, 
die in vielen Kanzleien immer noch 
vorherrscht. Um die Zukunft nicht zu 
verschlafen und das Potenzial der Digi-
talisierung bestmöglich zu heben, 
müssen Kanzleichefs umdenken und 
sich bewusst für eine neue Rolle ent-
scheiden: Wollen sie Kanzleimanager 
sein? Eine Art Coach für ihre Mitarbei-
ter? Oder die Rolle des Koordinators 
übernehmen, der eingehende Anfra-
gen abfängt und Aufgaben an Mitar-
beiter delegiert? Zum Delegieren gehö-
ren indes auch Vertrauen und ein 
entsprechender Kommunikationsstil. 

PERSONAL

mal massiv in Lizenzen, Soft- und Hard-
ware investiert und sich ins Homeoffice 
verlagert. Insgesamt gab es wenig Prob-
leme. Sowohl Chefs als auch Mitarbei-
ter haben jedoch vor allem virtuelle, 
interne Abstimmungsprozesse als holp-
rig empfunden. Und es gab noch keine 
eingespielten Routinen in der virtuel-
len Zusammenarbeit, auch das war ein 
Störfaktor. In einer der befragten Kanz-
leien war die Unzufriedenheit über die 
Arbeit im Homeoffice so groß, dass die 
meisten Mitarbeiter schon während des 
Lockdowns wieder in die Kanzlei zu-
rückkehrten. Anderswo fehlte den Mit-
arbeitern vor allem der soziale Aus-
tausch – die haben dann digitale 
Teeküchen etabliert. Diese Transforma-
tion von Ritualen ins Digitale war in 
den zurückliegenden Monaten häufig 
zu sehen. 

Können Kanzleien sich der  
Digitalisierung künftig überhaupt 
noch verweigern?
Zech: Wie gesagt: Nicht jedes Mandat 
ist digitalisierbar, dementsprechend 
wird es auch weiterhin eine Nachfrage 
für Beratungsleistungen auf ausschließ-
lich analogem Wege geben. Wenn Man-
danten weiterhin Berater finden, die das 
bieten können und umgekehrt, regu-
liert das am Ende schlicht und ergrei-
fend der Markt. Aber die Entwicklung 
ist eindeutig: Digitalisierung wird im-
mer wichtiger, sowohl in der Berufsaus-
bildung als auch im Kanzleialltag, und 
das bringt Organisations- und Investiti-
onsbedarf mit sich. Die Digitalisierung 
ist heute keine Blackbox mehr: Ganz 
genau weiß niemand, wie die Arbeit in 
Kanzleien in 20 Jahren aussehen wird, 
ob sich zum Beispiel Künstliche Intelli-
genz etablieren wird – aber wir wissen 
jetzt, wie Digitalisierung grundsätzlich 
gehen kann. Für diese Zukunft sollten 
wir uns wappnen. 

Das Gespräch führten Annika Janßen und 
Stephan Mittelhäuser.

All das müssen Führungskräfte gegebe-
nenfalls lernen, falls sie es noch nicht 
beherrschen. 

Im Zuge der Corona-Pandemie sind 
mobiles Arbeiten und Homeoffice zur 
neuen Normalität geworden.  
Inwieweit ist das Virus ein Kata-
lysator für die Digitalisierung in 
Steuerberatungskanzleien?
Zech: Wie viele andere Unternehmen 
mussten auch Kanzleien sich in den ver-
gangenen Monaten zwangsweise mit 
Digitalisierungsthemen auseinanderset-
zen. Corona hat rigoros offenbart, was 
sowohl im Kanzleialltag als auch in der 
Berufsausbildung in dieser Hinsicht 
nicht funktioniert. Insofern war das Vi-
rus ein Initialzünder für eine Verände-
rung – trotz all seiner negativen Aus-
wirkungen auf Wirtschaft und 
Gesellschaft. Insbesondere der Lock-
down war auch eine Zeit der Experi-
mente in puncto Kommunikation und 
Organisation. 

Zimmer: Wir haben die für das Ver-
bundprojekt 2018 und 2019 befragten 
Kanzleien im Zuge von Corona noch 
einmal kontaktiert und nach ihren Er-
fahrungen in der Krise gefragt. Fast alle 
Gesellschaften haben zuletzt noch ein-

CORONA HAT  
RIGOROS OFFEN-
BART, WAS NOCH 
NICHT FUNKTIO-

NIERT. 
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