
Puls 2012 - Angenommen, ein junger Mensch fragt Sie, warum er 

in der StB.-Branche arbeiten sollte. 

Wie antworten Sie ihm?

1

Wo sonst noch kann man in einem solch einem vielfältigen Bereich arbeiten (Buchhaltung, Bilanzierung, ......) und noch dazu 
jede Menge Aufstiegschancen haben. Außerdem kann man durch die Vielfalt der Klienten die Wirtschaft und deren 
Zusammenhänge richtig verstehen. 

2
Wirtschaft und Steuer wird es immer geben. Hinter jeder Zahl steht ein Mensch - und dies macht den Beruf so interressant. 

3

Wenn Sie Freude an einer sehr vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben und gerne selbständig sich 
ständig wechselnde Fragestellungen meistern wollen, dann sind Sie bei uns und in unserer Branche richtig. 

4 Wenn ich das wüßte, wäre ich Unternehmensberater geworden. 

5

Wenn er die Fähigkeit besitzt, Rätsel als solche zu erkennen und in sich den Wunsch verspürt, Rätsel zu lösen - am besten 
auf bisher unbekannte Weise - dann ist er in diesem Beruf goldrichtig! 

6

Weil wir wie kaum eine andere Berufsgruppe darin trainiert sind, mit neuen Situationen, An/Herausforderungen und 
Rahmenbedingungen umzugehen und damit alltäglich unsere Zukunftsfähigkeit unter Beweis stellen. Neues, Veränderungen 
oder die Zukunft machen uns keine Angst, sondern erfreuen uns und sind geradezu das "Salz in der Suppe" unseres 
Berufsalltags. 

7 Weil es toll ist, Tag für Tag gemeinsam mit den Klienten an optimalen Strategien zu arbeiten.

8 Weil es interessant und abwechslungsreich ist, man davon leben kann und die Aufgabe einen immer fordert. 

9

Weil es grundsätzliche eine Interessante Branche ist, die ein hohes Maß an Flexibilität, Engagement und Menschenkenntnis 
erfordert. Man hat regelmäßigen Umgang mit Menschen und man steht tagtäglich einer Herausforderung gegenüber. 

10

Weil es ein irre spannder Beruf ist, der vielfältige Aufgabenstellungen bietet, indem sich ein junger Mensch in 
unterschiedenlichen Ausprägungen entfalten kann und letztendlich als Steuerberater die Zukunft seiner Mandanten 
maßgeblich mitgestalten kann und dies in kaum einen anderen Beruf so nachhaltig möglich ist. 

11

Weil es ein interessanter und spannender Beruf ist, bei dem man mit vielen Menschen zusammenkommt, denen man in 
vielen Bereichen Hilfestellung geben kann. 

12
Weil es ein interessanter Beruf ist, die Ausbildungsmöglichkeiten sehr breit und die Aufstiegsmöglichgkeiten sehr gut sind. 

13 Weil es ein abwechslungsreicher und spannender Beruf ist, Unternehmen in Ihrer Entwicklung zu begleiten 

14 Weil es der spannendste Beruf ist, den man sich denken kann! 

15 Weil es der spannendste Beruf ist. 

16

Weil Beratung sehr spannend ist. Man mit vielen verschiedenen Charaktere zu tun hat. Der Beruf sehr abwechslungsreich ist 
und einem nie langweilig wird. 

17
Vielseitige Tätigkeit, im Umgang mit Menschen, die eine ständige Herausforderung und Freude an der Arbeit bietet. 

18
Vielfältiger, interessanter und zukunftsträchtiger Beruf mit entsprechenden persöhnlichen Entfaltungsmöglichkeiten 

19 Vielfältige, spannende Tätigkeit, die viel Nutzen stiften kann mit der Aussicht auf ein (sehr) gutes Einkommen. 

20 Vielfältige Aufgaben, konstante Nachfrage nach den Leistungen eines StB 

21

Steuerberatung und insbesondere damit zusammenhängend Beratung von mittelständischen Unternehmerfamilien bietet ein 
unheimlich spannendes Spektrum an Beratungsfeldern. Das Wechselspiel Betriebswirtschaft, Steuerrecht und 
Wirtschaftsrecht macht den Beruf so spannend. Insbesondere auch das Arbeiten mit Menschen.

22

Steuerberatung ist ein geiler Job! Tagtäglich mit den unterschiedlichsten Menschen kommunizieren, sich für andere 
einsetzen, DER Ansprechpartner seiner Klienten sein, mitgestalten können! 

23 Spannender, vielseitiger Job direkt am Puls der Wirtschaft. 

24 Spannender Beruf - hinter den Zahlen stehen Organisationen, deren Entwicklung durch Strategien steuern. 

25

Sie haben in kaum einem anderen Beruf die Chance, so viele unterschiedliche Menschen kennenzulernen, die alle die 
gleichen Probleme aus unenedlich vielen Blickrichtungen betrachten. 

26 Sie haben die Möglichkeit. Selbstbestimmt und mit Begeisterung Kreativ tätig zu werden. 

27

Sehr vielfältige Kontakte mit Menschen (Mandanten, Kollegen), die in vertrauensvoller Umgebung an der Gestaltung ihres 
Unternehmens (Mandanten) und Ihrer persönlichen Entwickling (Kollegen und selbst) arbeiten; kreativer Umgang mit Zahlen, 
je nach eigener Motivation finden eines spannenden und anspruchsvollen Arbeitsplatzes 

28

Sehr spannender Beruf, Möglichkeit zur Selbständigkeit, keine Sorgen um Arbeitsplatz, wenn man gut ist, man lernt etwas, 
regelmäßiger Kundendekontakt 

29 Krisensicher, in seltenen Fällen sogar spannend. Außerdem: Was willst du sonst machen? 

30 Krisensicher, abwechslungsreich, spannend, herausfordernd, unabhängig, Verdienstmöglichkeit 

31 Interessanter Job mit Zukunft und vielen Entwicklungsmöglichkeiten 
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32

Interessante Tätigkeit; Schafft Einblick in viele Bereiche der Wirtschaft; sicherer Arbeitsplatz bzw. Tätigkeitsbereich; keine 
Gefahr arbeitslos zu werden; gutes bis gehobenens Einkommen; 

33 Interesanter, abwechslungsreicher Beruf mit guten Aufstiegschancen und erheblichen Zukunftsaussichten 

34

In keinem anderen Beruf bekommt man einen umfassenderen Einblick in alle Branchen und Berufe. Dieser Beruf verbindet 
verantwortungsvolles Arbeiten mit Selbständigkeit und hohem Ansehen bei Mandanten. 

35

In der StB-Branche zu arbeiten, ist die spannendste Aufgabe - nah am Puls von Unternehmen aus unterschiedlichsten 
Branchen - als Berater, Begleiter bei Entscheidungen und in der Umsetzung, als umfassender Dienstleister - und als Freund 
zahlreicher Unternehmer. 

36

Ich habe mit Menschen zu tun, die mir ein besonderes Vertrauen schenken. Ich bekomme einen tiefen Einblick in 
Unternehmen und kann daraus VIELE Erfahrungen sammeln, wie ich das in vergleichbarer Zeit in kaum einer anderen 
Branche kann; es gibt kaum einen anderen Ausbildungsberuf, bei dem ich basieren auf einer Ausbildung so weitreichende 
Karrierechancen habe; 

37 Herausfordernde abwechslungsreiche Tätigkeit 

38 Haben Sie schon mal einen arbeitslosen "Steuerfuchs" gesehen? 

39 Gute Frage - nächste Frage 

40

Es warten auf Sie herausfordernde und interessante Tätigkeiten wie in keinem anderen Job. Zudem gibt es sehr gut 
Aufstiegsmöglichkeiten. 

41

Es ist spannend. Es ist abwechslungsreich. Man kann sehr kreativ sein. Wenn man sehr gut ist, hat man einen finanziell sehr 
lukrativen Beruf. 

42

Es ist im Grunde ein abwechslungsreicher Beruf, bei dessen Ausübung man viele interessante Menschen, Berufe und das 
Wirtschaftsleben kennenlernen kann. 

43

Es ist eine interessante Branche, in der es einem nicht langweilig wird. Man ist ständig gefordert, hat mit sehr vielen -teilwese 
sehr interessanten- Menschen mit unterschiedlichen Charaktern zu tun, von denen man sogar vieles lernen kann. Man 
gewinnt Einblick in die verschiedensten Branchen, lernt deren Eigenarten, Vor- und Nachteile näher kennen. Mit der 
Ermittlung des reinen Zahlenwerks und mit guter Beratung kann man vielen Menschen helfen und damit für deren 
Entscheidungsfindung beitragen. Darüber hinaus sind die Verdienstmöglichkeiten gut und der Job krisensicher. Durch 
weitgehenst planbare Aufträge lassen sich Beruf, Alltag und private Dinge gut kombinieren. 

44

Es ist ein vielseitiger Beruf, der viele Aspekte des eigenen Alltags tangiert, also realitätsnah ist. Es muss sehr sorgfältig 
gearbeitet werden. Durch den Kontakt mit den Mandanten und anderen Instituitionen lebt der Beruf und monontones 
abarbeiten kennt dieser Beruf nicht, weil jeder Beleg eine Information über das Unternehmen oder die Person enthält. 

45

Es handelt sich um eine Branche, in der man die Dienstleistung am Menschen mit einer sich sehr schnell entwickelnden 
Technik verbinden muss. Die Rückmeldung, ob einem diese Verbindung gelingt, bekommt man sehr chnell => Erfolg (oder 
Misserfolg) sind sofort spürbar. 

46

Er sollte dann in der Branche arbeiten, wenn er genau arbeiten kann. Der Vorteil ist, dass er angestellt oder selbständig, in 
einer großen Kanzlei oder von zu Hause aus arbeiten kann. Alles ist hier möglich. 

47 Eine Herausforderung für junge und engagierte Menschen, die nicht nur mit Zahlen umgehen können. 

48

Eine fachlich interessante und herausfordernde Arbeit für Leute die gerne mit vielen Menschen zusammenarbeiten möchten, 
bei nahezu unbegrenzten Entwicklungsmöglichkeiten auf fachlichem und persönlichen Gebiet. 

49 Ein toller Job, viel mit Menschen zu tun, hohe Anerkennung, nie langweilig.

50 Ein spannender Beruf mit Perspektive. 

51 Ein interessanter und abwechslungsreicher Beruf, um Menschen zu helfen 

52 Ein Beruf mit Zukunft 

53

Du kannst in kurzer Zeit (im richtigen StB-Unternehmen) sehr komprimiert sehr viel lernen. Ob die StB dann deine Zukunft ist 
oder du in einen anderen Beruf wechselst steht dir dann offen. 

54
Dies ist einer der interessantesten und spannendsten Berufe, die es gibt. Es gibt Entfaltungsmöglichkeiten in jede Richtung. 

55 Dienstleistung auf hohem Niveau mit guten Ertragsaussichten und viel Gestaltungspotential. 

56

Die StB-Branche ist abwechslungsreich und gibt einem ein gutes wirtschaftliches Allgemeinwissen. Man lernt viele 
unterschiedliche Unternehmen/Unternehmer aus diversen Branchen kennen und hat gute Weiterbildungs- und 
Aufstiegschancen, weil man es auch ohne Studium bis zum Steuerberater schaffen kann. Für die Arbeit sollte man teamfähig 
sein, mit Zahlen und Gesetzen umgehen können und bereit sein, jeden Tag dazulernen zu wollen - dann findet man hier sein 
Glück! 

57

Die Branche bietet einen großen Einblick in ein breites Spektrum unterschiedlichster Wirtschaftszweige. Die Anforderungen 
sind vielfälltig und die Gefahr auf "Langeweile" gering. Es gibt eine hohe Nachfrage nach in dieser Branche ausgebildeten 
Fachpersonal, so dass die berufliche Zukunft sehr sicher sein dürfte. 

58

Der Job ist krisensicher, abwechslungsreich und anspruchsvoll. Es gibt viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, fachlich 
und persönlich. 

59

Der Beruf ist krisensicher, bietet gute Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten, ist angesehen und verantwortungsvoll. Er ist 
interessant. Es besteht zudem die Möglichkeit/Notwendigkeit zu seinen Kunden enge und vertrauensvolle, dauerhafte 
Beziehungen aufzubauen. 
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60

Der Beruf ist einfach phantastisch. Jeder Tag ist anders. Man hat mit vielen unterschiedlichen Menschen zu tun, der 
Gesetzgeber sorgt dafür, dass ich geistig fit bleibe und bei Mandantenbesuchen lerne ich oft neue Dinge über die Branche 
des Mandanten. 

61

Der Beruf ist ein Herausforderung aber auch die Chance auf einie stabile und krisensichere Arbeitswelt. Mit dieser Ausbildung 
erreicht er oder sie im kaufmännischen Bereich ein Höchstgrad an Flexibiliät und Weiterentwicklungsmöglichkeiten sowohl im 
steuerlichen als auch betriebswirtschaftlichen Sektor. Darüber hinaus hat er oder sie die Möglichkeit, die Entwicklung der 
beruflichen Aktivitäten auf seine persönlichen Ziele abzustimmen. 

62

Der Beruf ist abwechslungsreich und anspruchsvoll. Er bietet gute Aufstiegschancen, einen sicheren Arbeitsplatz, gute 
Verdienstmöglichkeiten. Man bleibt nicht stehen, sondern entwickelt sich immer weiter durch Fortbildung. Man ist ein 
begehrter Mitarbeiter. In welchem anderen Beruf kann man mit "nur" einer Ausbildung zu einem Freiberufler werden, ohne 
studieren zu müssen ? 

63

Dass von den ca . 83 Tsd Mitbewerbern in Deutschland ca 40 Tsd in den nächsten Jahren sich altersbedingt aus dem Markt 
verabschieden werden. 

64
Dass Steuerberater ein äußerst interessanter, abwechslungsreicher Beruf ist, in dem man auch gut verdienen kann. 

65

Das hängt von seinem Persönlichkeitstypus ab. Wenn er ambitioniert erscheint, würde ich erzählen, dass er die Möglichkeit 
hat, selbstständig zu werden und damit sein Arbeitsleben weitgehend nach seinen Wünschen selbst gestalten kann. Er kann 
Projekte anstoßen und verwirklichen, MItarbeiter entwickeln usw. Wenn er nicht unternehmerisch veranlagt ist, aber 
gewissenhaft, würde ich ihm erzählen, dass er diese Stärke nutzbringend einsetzen kann, in einer vergleichsweise sicheren 
Branche arbeitet und gefragt ist. 

66

Das ist der einzige Beruf, der immer wieder fordert und einen nie am Stand verharren läßt. Außdem hat man kurz- und 
langfristige Erfolge und kann - anders als in den anderen freien Berufen mit Mitarbeitern im Team wachsen. 

67

Das Arbeiten mit Zahlen ist herausfordernd, zeigt viel vom Unternehmen, kann Perspektiven abbilden. Steuerberatung ist die 
Beratung von Kunden auf einem Weg, der mit Rechnungswesen begleitet wird. Beratung ist zu beraten, zu coachen, zu 
begleiten und Wege aufzuzeigen. 

68 Da gibt es immer etwas zu tun.

69

Breites Spekturm der Möglichkeiten im kfm. Bereich (Buchhaltung, Bilanzierung, Lohnverrechnung, Beratung, 
Betriebswirtschaftslehre). Kennenlernen von "allen" Branchen und nicht eingefahrene Geleise in einer Branche. Kontakt mit 
Kunden und die Chance, diesen bei der Entscheidungsfindung in ihrem Unternehmen zu unterstützen (beraten). 

70
Breite Ausbildung, verschiedene Branchen, gute Aufstiegschancen, selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten, 

71 Branche mit Zukunft, Mitverantwortung für Wachstum der Betriebe, spannendes Tätigkeitsfeld, 

72

Branche hat noch immer Zukunft. Ernährt den Mann/die Frau! Ist abwechslungsreich entgegen den üblichen Meinungen. Viel 
Kontakt mit Menschen - Dienstleistungsbranche! 

73 Beruf mit Zukunft, vielseitig einsetzbar, Kontakt mit Menschen 

74

Arbeit mit Menschen, Möglichkeit zur Unterstützung von Klienten in schweren Zeiten, und Freude mit Klienten in schönen 
Zeiten. Insgesamt eine sehr interessante fachliche Materie. 

75

Arbeit ist vielseitig, gute Möglichkeiten der Weiterbildung (Bilanzbuchhalter, Steuerfachassistent, Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer), Kombination von Zahlen / Genauigkeit und Umgang mit Menschen / Beratung, die Arbeit wird nie 
langweilig, lebenslanges Lernen 

76 Abwechslungsreiche und interessanten Tätigkeit; erfordert großes Engagement. 

77

abwechslungsreich, Menschenkontakt, Möglichkeit, zu helfen, gute Arbeitsbedingungen, selbständiges Arbeiten, gute 
Fortbildungsmöglichkeiten, gute Verdienstmöglichkeit, individuelle Bedingungen, 

78

. . . weil du wahrscheinlich sonst nirgends so viel neues betriebswirtschaftliches und steuerliches Wissen aneignen und 
praktizieren kannst. . . . weil du lernen kannst, wie abwechslungsreich eine scheinbar öde Tätigkeit im Umkreis von 
Buchhaltung und Bilanz sein kann, wenn man die Sache zu verstehen lernt. 

79

Entwicklung einer nicht alltäglichen FACHKOMPETENZ - Ansehen und Vertrauensposition als BERATER - Herausforderung / 
Abwechslung durch lfd. FORTBILDUNG - längerfristig gute VERDIENSTMÖGLICHKEITEN
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