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In diesem Video-Blog w erde ich in regelmäßigen Abständen über w ichtige Managementthemen in der Steuerberatung reden. Erw arten
Sie sich aber keine langw eiligen Beiträge aus dem Studio oder dem Büro – Nein!
Wissen kombiniert mit schönen Bildern an ungew öhnlichen Orten.
stefan.in.motion hat ein klares Ziel: Mut machen, Freude erzeugen, Lust auslösen auf zielorientiertes Kanzleimanagement!
Sie in Bew egung bringen!

Strategie bedeutet, mehr aus seinen Stärken zu machen

22.01.2019

Strategiemeetings dienen oft dazu, herauszufinden, w as man nicht so gut kann und dies dann zu verbessern. Doch ist das w irklich
der entscheidende Punkt? Nein. Der entscheidende Punkt aus strategischer Perspektive liegt darin, herauszufinden, w as die Kanzlei, die
Mitarbeiter und Partner dieser Kanzlei besonders gut können und daraus mehr zu machen. Jede Kanzlei kann etw as besonders gut,
man muss nur herausfinden, w as es ist.
Weitere interessante Beiträge in diesem Zusammenhang:
Strategie ist die Kunst "Nein" zu sagen
Strategieentw icklung in der Steuerberatung
Strategie-Meeting für die Kanzlei
Strategieentw icklung
Cervinia | Italien | 4 min 26 | Dezember 2018

Steuerberatung ist eine Teamaufgabe

21.01.2019

Steuerberatung ist und bleibt "People-Business", auch trotz bzw . noch mehr w egen der Digitalisierung und Automatisierung. Sie w ird
allerdings viel mehr zu einer Teamaufgabe w erden. Durch die Digitalisierung fallen so gut w ie alle einfachen Aufgaben w eg. Gleichzeitig
w erden die anstehenden Aufgaben immer komplexer. Besonders bei diesen schw ierigeren Aufgaben ist Teamarbeit gefragt. Mehr dazu
sehen Sie im Video.
Bitte beachten Sie auch:
Stimmung im Team
Und das Kanzlei-Summercamp
La Madrague | Frankreich | 5 min 42 | Dezember 2018

Warum Strategiemeetings?

12.11.2018

Warum Strategiemeetings? Diese Frage sollten Sie sich auch für Ihre Kanzlei beantw orten. Nur durch derartige Treffen des gesamten
Kanzleiteams oder einzelner kanzleiinterner Teams, können zukünftige Vorhaben und Anliegen besprochen und erreicht w erden.
Investieren Sie Zeit in Strategiemeetings, damit alle Mitarbeiter w issen, w as ansteht und in w elchem Bereich sie Verantw ortung zu
übernehmen haben.
Weitere interessante Beiträge:
Strategie ist die Kunst "Nein" zu sagen
Strategieentw icklung in der Steuerberatung
Strategie-Meeting für die Kanzlei
Strategieentw icklung
Längenfeld | Österreich | 3 min 06 | November 2018

Deep Work

08.11.2018

Hochleistungszeit, ungestörtes Arbeiten, etc. stehen stellvertretend für "Deep Work". Wem das gelingt, erzielt effektiv Ergebnisse.

Lesen Sie dazu auch:
Persönliche Arbeitsmethodik als Erfolgsfaktor
Konzentration statt Multitasking
Sehen Sie dazu auch:
Produktivität - Irrtümer und Missverständnisse - und die dort w eiterführenden links
Bocca di Navene, Trentino, Gardasee | Italien | 3 min 15 | Oktober 2018

Das perfekte Rechnungswesen als Erfolgsfaktor

08.10.2018

Wie können Sie sich auf die zukünftigen Herausforderungen in der Branche vorbereiten? Was tun, um den Wandel erfolgreich zu
gestalten? Gibt es Änderungen, die Sie jedenfalls jetzt schon aktiv angehen können? Ja, die gibt es und damit können Sie jederzeit
beginnen, um dann gut gerüstet in die Ära der Berater zu starten. Es ist simpel, nicht ganz einfach allerdings einfacher als viele sich
vorstellen können. Gehen Sie es jetzt an!
Lesen Sie dazu auch:
Zurück in die Zukunft - Der Paradigmenw echsel in der Steuerberatung
Digitalisierung & Automatisierung - Endlich!
Der Steuerberater als Orakel - Glänzende Zukunftsaussichten für den Beruf durch Weissagungen
Sehen Sie dazu auch:
Warum machen w ir das so?
Eyemouth | Schottland | 4 min 47 | September 2018
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