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Wow  -  über  80  %  der  befragten  Steuerberater  sehen  ihre  zukünftige  Kanzleientwicklung  positiv.  Das  ist  doch  eine

schöne  Nachricht  zum  Jahresende  2012.

Der  Meinung,  dass  der  StB-Markt  immer  noch  tolle  Chancen  bietet,  schließe  ich  mich  voll  und  ganz  an.  Trotzdem  wird

es  -  wie  in  anderen  Marktsegmenten  -  auch  in  der  Steuerberatung  immer  härter  werden,  wirklich  erfolgreich  zu  sein  -

und  es  auch  zu  bleiben.  Ein  leichter  Rückgang  im  Ertrag,  selbst  bei  einem  kleinen  Umsatzplus,  fällt  nicht  so  schnell

auf.  Mit  ein  bisschen  mehr  Einsatz  und  Verschiebung  und  Vorziehen  von  Umsätzen  kann  viel  ausgeglichen  werden.

Nicht  dass  die  Branche  in  einer  echten  Krise  wäre,  doch  gelten  die  allgemein  gültigen  Regeln  der  Wirtschaft  auch  für

Steuerberatungsunternehmen.  Jeder  Liquiditätskrise  geht  eine  Ertragskrise  voraus.  Und  jede  Ertragskrise  hat  ihre

Ursache  in  einer  strategischen  Krise.  Und  ich  meine,  dass  sich  viele  Kanzleien  genau  darin  befinden.

"Der  Erfolg  von  heute  ist  der  Misserfolg  von  morgen"  -  auch  das  ist  ein  allgemein  gültiger  Grundsatz.  Nicht,  dass  ich

Pessimist  bin  und  Pessimismus  schüren  möchte.  Im  Gegenteil,  ich  blicke  grundsätzlich  optimistisch  in  die  Zukunft.

Trotzdem  -  oder  gerade  deswegen  -  sollte  man  in  guten  Zeiten  besonders  kritisch  die  gegenwärtigen  Entwickungen  im

Auge  behalten  und  sich  rechtzeitig  auf  drohende  Veränderungen  einstellen.
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