
Puls 2012 - Tipps für angehende Steuerberater

1 Nur wenn er bereit ist, "lebenslang" zu lernen und die Sprache seiner Klienten spricht, kann der deren Erfolge mitsteuern 

2 Klare Vorstellung über die Honorierung seiner Leistung und eindeutige Kommunikation an den Mandanten

3 Von Anfang an rentable Honorare abrechnen

4 Steuerberatung ist Dienstleistung 

5
Neben der fachlichen Qualifikation vor allem den Umgang mit den Klienten, d.h. das Beziehungsmanagement lernen und üben. 

Steuerberater heißt Berater und nicht aufs Aug Drücker von eigenen Lösungen. Kundenorientierung ist das Ziel

6 Werde Unternehmer! 

7
Konzentration auf hochwertige Steuerberatung ,Lohnverrechnung und Finanzbuchhaltung ( wenn überhaupt ) nur mehr als add 

on 

8 Man muss nicht alles selbst machen! Delegation ist das Zauberwort

9 Mandantenwünsche beachten, Service 

10
Bei einem selbständigen Steuerberater: Von Anfang an die Finger aus dem Tagesgeschäft (Jahresabschlüsse, 

Steuererklärungen) lassen und sich auf die Beratung (insbesondere die betriebswirtschaftliche Beratung) konzentrieren und an 

der Kanzleistrategie, -controlling arbeiten

11 Sich ein gutes Netzwerk aufbauen 

12 Kümmere dich um die A-Mandanten 

13 Eigeninitiative volles Engagement (wer mehr arbeitet, lernt mehr und kommt schneller weiter) 

14 Sich gut zu positionieren und als Experte zu etablieren 

15
Alles was man macht und angeht, mit Ruhe und Bedacht machen, durch überstürzte Aktionen und übertriebene Schnelligkeit 

können leicht Fehler entstehen

16 Für den Klienten immer einen Tick mehr Dienstleistung anbieten, als er erwarten würde

17
Bestmöglicher Umgang mit seinen Mandanten und diesen vermitteln, daß sie bei ihm immer gut aufgehoben sein werden. Dann 

erst ist das Fachspezifische von Wichtigkeit. Also, an erster Stelle steht die gute Kommunikation

18 Proaktive Beratung forcieren - d.h. von selber auf den Klienten zugehen mit Tipps 

19 Sich auf das Ziel konzentrieren und verinnerlichen, nicht auf den Weg 

20
Arbeite in einem leistungsfähigen Steuerberater-Verbund; erkenne worum es dem Kunden wirklich geht - und bringe dann dein 

Fachwissen praktisch (und nicht akademisch) auf die Straße 

21 Positiv denken, selbstkritisch handeln, organisiert arbeiten! 

22 Geduld und Ausdauer 

23 Bei der täglichen Arbeit: zuhören - beraten - helfen 

24 Sinnvoll delegieren, d.h. Mitarbeiter ihren Fähigkeiten und Neigungen entsprechend einsetzen und ihnen etwas zutrauen 

25 Als Unternehmer denken und nicht nur als Experte 

26 Von Beginn an eine berufliche Strategie verfolgen und diese strikt einhalten

27 Du musst es wirklich wollen! 

28 Er sollte sich einen anderen Beruf suchen... 

29 Kümmere dich um deine Mandanten 

30 Plane sehr genau Dein Leistungsportfolio und schärfe Dein Profil das Du nach außen verkaufen möchtest! 

31 Frühzeitig spezialisieren, Strategie festlegen, nicht zu lange alleine rumwursteln, Mandate keinesfalls über den Preis akquirieren 

32 Klar und einfach mit den Klienten sprechen, eigene Ziele finden und daran festhalten! 

33
Gehen Sie auf die persönlichen Anliegen der Mandanten ein. Gehen Sie offen und ehrlich mit dem Mandanten um. Raten Sie 

dem Mandanten nur das, was Sie auch selbst tun würden!

34 Unternehmerisch und strategisch denken und aktiv beraten 

35
Wenn er/sie Kanzlei übernimmt, sollte er/sie darauf achten, dass es keine Top-Kanzlei ist. Es ist einfacher eine schlechte 

Kanzlei zu entwickeln als in die Fußstapfen einer Top-Kanzlei zu treten. Tipp von Volker Mühl 

36
Dass er jeden Tag am Morgen überlegt, welcher von seinen (bestehenden oder zukünftigen) Mitarbeitern seine Arbeit besser 

erledigen kann als er selbst

37 Sei mutig und immer Du selbst 

38 Erhalte/Erlange den (ständigen) Überblick über anstehende Aufgaben, damit Du immer entscheidungsfähig bist

39 Arbeite an Dir 

40 Lernen, den eigenen Mitarbeitern und Mandanten sehr gut zuzuhören, was diese wirklich bewegt 
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41 Gutes Zuhören und proaktive Beratung der Klienten 

42 Pro aktiv sein und Zusagen einhalten 

43 Spezialisierung 

44 Eine Ausbildung zum Steuerfachgehilfen vorschalten 

45 Geh erst zu Stefan Lami bevor Du Dein Büro gründest :) 

46
Es nicht als Einzelkämpfer zu versuchen, sondern Partnerschaften einzugehen und sich dadurch auf ausgewählte Fachgebiete 

konzentrieren zu können

47 Branchen-Spezialisierung 

48

Das Vertrauen der potentiellen Mandanten und tatsächlichen Mandanten immer wieder durch persönliche Gespräche und 

Beziehungen zu stärken, den Mandanten als ganzen Menschen mit seinen Zielen, Wünschen und Strategien erfahren und sich 

immer wieder darauf einstellen, was der Mandant will... ihm seine Möglichkeiten, aber auch Grenzen aufzeigen. Die Beratung 

sollte langfristig und nicht zu eng nur kurzfristig steuerrechtlich aufgebaut sein, denn langfristige Mandate sichern den 

langfristige Erfolg der Kanzlei

49 Dass er ab dem Tag seiner Bestellung zum Steuerberater nicht mehr IN, sondern AN der Kanzlei arbeitet 

50 Eigenkontrolle (was kann ich, was will ich machen, wie werde ich es schaffen) 

51 Organisation ist mehr als die halbe Miete 

52 Fleißig sein

53
Nicht versuchen Mandate über einen Preiswettbewerb zu erhalten. Preise gut kalkulieren, mit Mandanten besprechen und 

konsequent Mandate ablehnen, die nicht bereit sind die kalkulierten Preise zu bezahlen

54 Viel Zeit in die Auftragsklärung und Honorarvereinbarungen investieren 

55 Pflege Deine Beziehung zu Deinen Mitarbeitern und Deinen Kunden! 

56
Der klassische Ausbildungsweg zum Steuerberater enthält viel steuerrechtliche Ausbildung. Meiner Meinung muss man, um 

erfolgreich zu sein, sich um zusätzliche Bildung in den Bereichen - Betriebswirtschaft - Mitarbeiterführung - Arbeit "AN" der 

Kanzlei/Unternehmensführung - Psychologische Aspekte (z.B. Kommunikation) kümmern

57 Softskills sind das A und O 

58

Kein Honorardumping zu betreiben, weil gute Mandanten bereit sind, für gute Leistungen auch mehr Honorar zu bezahlen. Man 

darf es nicht überziehen. Persönliche Weiterbildung zu betreiben und nicht meinen alles selber machen zu können bzw. 

müssen. Sich die Hilfe von Fachleuten bedienen. Eine gute Praxisorganisation aufbauen und Geld in die Mitarbeiter zu 

investieren

59 Hören Sie genau zu! Sehen Sie hin! 

60 Das zu machen, was ihm am besten liegt - und sich darauf zu konzentrieren 

61 Schnell einen anderen Job suchen 

62 Rechtzeitig die richtigen Mitarbeiter finden und halten 

63 Sich frühzeitig um die Organisation der Kanzleiabläufe kümmern /QM) 

64 Intensive Beschäftigung mit neuen Medien

65 Konsequenz und Zuverlässigkeit 

66
Seminare abseits der Ausbildungskurse besuchen um steuerlich am Laufenden zu bleiben. Abseits davon an der eigenen 

Persönlichkeit arbeiten 

67 Auf Augenhöhe mit dem Kunden und nicht mit einem Ferrari, Porsche o. ä. vorfahren

68 Immer auf Augenhöhe mit Mitarbeiter und Klienten 

69 Seine Dienstleistung nicht als "Billigware" anbieten. Alles was Nichts kostet, ist "auch Nichts wert" 

70 Konzentration auf das eine Ziel mit Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen 

71 Sich ein gutes Kollegen-Netzwerk suchen um sich austauschen zu können 
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