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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
um Zeitpunkt der Erstellung die
ser Verbandsnachrichten regiert
König Fußball wieder einmal zumindest
die europäische Welt; ein weiteres Som
mermärchen der deutschen Fußball
nationalmannschaft scheint nicht aus
geschlossen.

z

Wann ist ein Geldinstitut
gut für Schleswig-Holstein?
Wenn es sich nicht nur für seine Kunden stark
macht, sondern auch für die Umwelt.

Die Sparkassen setzen sich aktiv für den Schutz der Umwelt ein.
Wir engagieren uns in den Kernbereichen für eine nachhaltige Entwicklung,
damit auch zukünftige Generationen in einer intakten Umwelt leben können:
durch eine verantwortungsvolle Unternehmenssteuerung, durch nachhaltige
Geldanlagen und die aktive Unterstützung von zukunftsweisenden Umweltprojekten vor Ort. www.gut-fuer-schleswig-holstein.de

In der Vergangenheit war dies durchaus
der Startschuss zu einem konjunktu
rellen Aufschwung; vielleicht ist dies ein
gutes Omen für die etwas abgeschwächte Konjunktur
wieder durchzustarten. Wenn Sie diese Zeilen lesen,
wissen Sie auf jeden Fall schon mehr, die Europa
meisterschaft wird entschieden sein.
Die positive Ausstrahlung, die von diesen Großveranstaltungen ausgeht, fasziniert die Massen ebenso
wie die Presse und lenkt zumindest vorübergehend von
einer Vielzahl von Problemen ab, insbesondere von
den möglichen Konsequenzen der Schuldenproblematik der südeuropäischen Staaten. Es wird sich
zeigen wie viel Platz unter dem Rettungsschirm noch
frei ist und ob er bei zu starkem Sturm nicht einfach
davonfliegt.
Wir berichten in diesen Verbandsnachrichten von der
Mitgliederversammlung im Glücksburger Schloss, die
mit neuem Konzept und interessantem Begleitpro
gramm bei allen Teilnehmern eine sehr gute Resonanz
fand.

Zu diesem Zweck werden im September
die Seminare von Prof. Lehwald durch
geführt; die entsprechenden Seminar
hinweise finden Sie am Anfang dieser
Verbandsnachrichten und natürlich auf
der Homepage des Verbandes. Frühzeitige Anmeldungen sind hier empfehlenswert.
Hinweisen möchte ich auf den Steuerberatertag 2012,
der vom 21. bis zum 23. Oktober in Hamburg statt
finden wird, modernisiert und wie im Vorjahr in
Düsseldorf um einen Tag verkürzt. Durch ein neues
Konzept, mit einem hervorragenden Fachprogramm
und einem attraktiven Begleitprogramm, dass sicher
auch viele junge Kolleginnen und Kollegen ansprechen
wird.
Hinweisen möchten wir an dieser Stelle bereits auf
unsere 50. gemeinsame Fachvortragsveranstaltung
mit der Kammer. Am 02.11.2012 werden wir Ihnen
erneut ein hochkarätiges Referententeam mit aktu
ellen Themen präsentieren. Merken Sie sich diesen
Termin bereits jetzt vor.

Für das zurückliegende Jahr konnte eine sehr positive
Bilanz der Verbandsarbeit insgesamt gezogen werden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche uns
allen einen schönen Sommer, schlechter als letztes
Jahr kann er ja eigentlich nicht werden, und je nach
Planung gute Erholung im Urlaub.

Die Berichte der Geschäftsführerin Frau Dr. Kellersohn
und des Präsidenten werden im Geschäftsbericht
2011, der mit den nächsten Verbandnachrichten ver
sendet wird, wiedergegeben werden.

Ihr

Marketing und Mandantenbindung ist das Schwer
punktthema in diesen Verbandsnachrichten, ein
Thema mit außerordentlich vielen Facetten. Ein Teil
davon wird mit entsprechend interessanten Beiträgen
in dieser Ausgabe dargestellt.

Sparkassen. Gut für Schleswig-Holstein.

Nachdem viele Probleme bei der Ein
führung der elektronischen Steuererklärung gerade erst gelöst wurden, müs
sen wir in den Praxen die Einführung
der E-Bilanz vorbereiten.

Juni 2012

Editorial

Lars-M. Lanbin
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BeraterRat Fortbildung
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In diesem Kurs werden Ihren neuen
Auszubildenden grundlegende Begriffe
erklärt und in Zusammenhang zuein
ander gebracht.

Sozialversicherungsrecht
Jürgen Brandt
Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster		

Kurs

Der Lehrplan des Bildungsministeriums des Landes SH wird
berücksichtigt. Der Berufsschulunterricht wird vertieft u. ergänzt.

			
			
25.09. 09.00 – 17.00 Uhr

Kurs

Kurs

Neue Mitglieder

ab 1. April 2012
Hartmut Brandau, StB

Preetz

Maik Jochens, Dipl.-Finw. (FH), StB

Plön

Knut Kohlmorgen, StB

Laboe

Torsten Lucht, StB

Lübeck

ab
1. Juli 2012
				
Anika Buhmann, StBin

Kisdorf

Knut Christiansen, Dipl.-BW (FH), StB

Viöl

Simon Frauenstein, StB

Eckernförde

Ute Jäkel, Dipl.-Finw. (FH) Dipl.-BW, StBin

Travenbrück

Helge Korger, Dipl.-Kfm., StB

Trittau

Hari Pfau, Dipl.-Finw. (FH), StB

Lübeck

Rainer Horstmann, Dipl.-Finw. (FH), StB

Lübeck

Heide Tiedemann, StBin

Bargteheide

Wir heißen die Kolleginnen und die Kollegen herzlich willkommen und freuen uns über ihren Beitritt zu unserem Verband.
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Vorankündigung:
Die individuellen Einladungen zu diesen Kursen
erhalten Sie jeweils ca. 6 Wochen vor Beginn der
Veranstaltungen.

Im Internet können Sie A1 und A3 Nov-Prüfung jetzt schon buchen: www.stbvsh.de

Der Lehrplan des Bildungsinisteriums des
Landes Schleswig-Holstein wird berücksich
tigt. Der Berufsschulunterricht wird vertieft
und ergänzt. Auch für WiedereinsteigerInnen
geeignet.

Buchführung in der GmbH
Gunnar Kock & Dr. Felix Hütte
Haus des Sports, Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel
EDZ, Ramskamp 71, 25337 Elmshorn		
Vitalia Seehotel, Am Kurpark 3, 23795 Bad Segeberg

nser Gesamt-Angebot gewährleistet eine kon
tinuierliche und optimale Prüfungsvorberei
tung für Ihre Auszubildenden.

U

1. Ausbildungsjahr
Begrüßung der neuen Azubis

			
			
20.09. 08.00 – 12.30 Uhr
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21.09. 08.30 – 13.00 Uhr

Fortbildung für Auszubildende

2. Ausbildungsjahr
Zwischenprüfung

E-Bilanz: Praxiswissen für Steuerberater und Steuerberaterinnen
Prof. Dr. Klaus-Jürgen Lehwald
WiREG Technologiezentrum, Lise-Meitner-Str. 2, 24941 Flensburg
Hotel Prisma, Max-Johannsen-Brücke 1, 24537 Neumünster
Park Inn by Radisson, Willy-Brandt-Allee 1–5, 23554 Lübeck

3. Ausbildungsjahr
Prüfungsvorbereitung
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Prüfung

Tag

Kursbeginn

Ort

voraussichtlich

voraussichtlich

Termine

Zeit

A1

Fr

03.08.2012

Kiel-Altenholz

1

09.00–16.00

A1

Mo

06.08.2012

Lübeck

1

09.00–16.00

A1

Di

07.08.2012

Husum

1

09.00–16.00

A1

Mi

08.08.2012

Elmshorn

1

09.00–16.00

A1

Do

09.08.2012

Schleswig

1

09.00–16.00

A1

Fr

10.08.2012

Neumünster

1

09.00–16.00

Termine

Zeit

Kursbeginn

Ort

voraussichtlich

voraussichtlich

Sa

12.01.2013

Husum

6

08.00–13.00

Mrz 13

Sa

12.01.2013

Elmshorn

6

08.15–13.15

A2

Mrz 13

Sa

05.01.2013

Neumünster

6

08.15–13.15

A2

Mrz 13

Sa

12.01.2013

Schleswig
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08.15–13.15

Prüfung

Tag

Kursbeginn

Ort

voraussichtlich

voraussichtlich

Termine

Zeit

A3

Nov 12

Sa

01.09.2012

Neumünster

12

08.15–13.15

A3

April 13

Sa

12.01.2013

Husum

12

08.00–13.00

A3

April 13

Sa

12.01.2013

Elmshorn

12

08.15–13.25

A3

April 13

Sa

05.01.2013

Lübeck

12

08.15–13.25

A3

April 13

Sa

05.01.2013

Neumünster

12

08.15–13.25

A3

April 13

Sa

12.01.2013

Schleswig

12

08.00–13.00

Prüfung

Tag

A2

Mrz 13

A2

Jetzt buchen unter www.stbvsh.de
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In eigener Sache

Arbeitsrecht
Schleswig-Holstein

Herzlichen Glückwunsch, liebe Lisa!

Gehaltsumfrage des Steuerberaterverbandes und der Steuerberaterkammer

Die Prüfung ist geschafft!

... wir wünschen Lisa alles Gute und
weiterhin viel Erfolg beim Start in
ihr Berufsleben!

Lisa Anders hat die Ausbildung zur
Bürokauffrau in unserer Geschäfts
stelle erfolgreich abgeschlossen!

Das Team der Geschäftsstelle
Drei Jahre lang hat Lisa Anders unser
Team mit ihrer aufgeweckten, sympa
thischen Art bereichert („Ich komm
vom Dorf, ich kann Alles.“ und das
stimmt!). Frau Anders hat bereits
eine Anstellung gefunden und ...

ach den Jahren 2001, 2005
und 2008 haben Verband
und Kammer nunmehr zum
vierten Mal eine Gehaltsumfrage
unter den Kolleginnen und
Kollegen in Schleswig-Holstein
durchgeführt. An der Umfrage
haben sich exakt 286 Praxen
beteiligt, so dass das Ergebnis
von 2008 (188 Teilnehmer) deut
lich übertroffen wurde.

N

Lisa Anders

Wie auch schon bei der letzten
Gehaltsumfrage wurden drei

Regionen gebildet: „Nord“ mit
den Bezirken Dithmarschen,
Eckernförde, Flensburg, Husum,
Itzehoe, Rendsburg und Schles
wig; Region „Mitte“ mit den
Bezirken Kiel, Neumünster,
Ostholstein und Segeberg und
Region „Süd“ mit den Bezirken
Lübeck, Pinneberg, Ratzeburg
und Stormarn.
Insgesamt konnten auf Landes
ebene die Angaben für 1.527
Vollzeitbeschäftigte und 1.140

Teilzeitbeschäftigte berücksich
tigt werden. Die Ergebnisse der
Gehaltsumfrage wurden den teil
nehmenden Kanzleien bereits
kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Weitere interessierte Kanzleien
können die Ergebnisse der Gehalts
umfrage ab sofort in der Ver
bandsgeschäftsstelle zum Preis
von 80 Euro zzgl. 19 Prozent
Umsatzsteuer bestellen.

		

Juni 2012
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Schleswig-Holstein

Aktuelles aus unserem Landesverband
und den Bezirksstellen
Steuerberaterverband repräsentiert den Berufsstand auf dem
9. Kieler Gründungsforum

Wenn der Vater mit dem Sohne – Bezirksstelle Pinneberg mit neuer Leitung
nser Präsident Lars-Michael
Lanbin freute sich im April,
die Leitung der Bezirksstelle Pin
neberg in neue Hände zu überge
ben: „Schön, dass auch junge
Kollegen bereit sind, sich für den
Berufsstand zu engagieren“, so
Lanbin.

ie Veranstalter – das Kieler
Innovations- und Techno
logiezentrum, die Kieler Wirt
schaftsförderungs- und Struk
turentwicklungs GmbH und die
Industrie- und Handelskammer
zu Kiel – freuten sich, dass sie
auch den Steuerberaterverband
als Aussteller auf dem 9. Kieler
Gründungsforum am 24. April
2012 im Haus der Wirtschaft in
Kiel begrüßen durften.

Am 12.04.2012 wurde Dipl.-Kfm.
Lars Schapke zum neuen Bezirks
stellenvorsitzenden gewählt und so
konnte der bisherige Bezirksstellen
vorsitzende Wilfried Schapke
nach 27 Jahren das Amt an sei
nen Sohn übertragen. „Ich freue
mich auf die neuen Aufgaben und
Herausforderungen“, so Lars
Schapke. Mehr zur Person, dem
Werdegang und den Zielen von
Lars Schapke können Sie in unse
rem aktuellen Interview lesen.

6

was es zu beachten gilt, wenn
Mitarbeiter beschäftigt werden.
Anders als beispielsweise Banken
sind sie dabei nicht primär von
einem finanziellen Interesse
getrieben, sondern geben unab
hängige Beratung, stets auf der
Höhe der aktuellen Gesetzge
bung.“

D

U

Marina Läu-Führer, Dr. Michael Christian Herink, Wilfried Schapke, Lars-Michael Lanbin,
Lars Schapke und Ulf C. Hermanns-von der Heide (v. l.)

Ulf C. Hermanns-von der Heide
wurde als stellvertretender Bezirks
stellenvorsitzender im Amt bestä
tigt. Als neue/r Beisitzer/in wur
den Marina Läu-Führer und Dr.
Michael Christian Herink gewählt.

Die bisherigen Beisitzerinnen
Petra Mattke und Sigrid Janßen
standen für eine weitere Amtszeit
nicht mehr zur Verfügung.
		

YK

Die Messe für Existenzgründer
stieß bereits in den vergangenen
Jahren auf große Resonanz. In
diesem Jahr folgten rund 200
Gründungsinteressierte der Ein
ladung zur Messe. Der Landes
verband war durch seinen Präsi
denten Lars-Michael Lanbin und
die Geschäftsführerin Dr. Yvonne

Herr Lanbin im Beratungsgespräch mit
einer Existenzgründerin

Kellersohn vertreten. Herr Lanbin
zeigte den Besuchern die Vorteile
einer Beratung durch Steuer
berater auf: „Was viele Leute
nicht wissen: Die Kollegen sind
die idealen Ansprechpartner bei
allen Fragen rund um die Exis
tenzgründung. Sie wissen, welche
Rechtsform die richtige ist und

Auf die elf wichtigsten Hinweise,
die es für Existenzgründer zu
beachten gilt, ging Lanbin in sei
nem Vortrag „Steuerberater – Wir
steuern Sie in die Selbstständig
keit“ ein. Ferner fanden zwei Dis
kussionsrunden zu den Themen
„Erfolgreich gründen“ und
„Erfolgreich finanzieren“ statt.
Fachvorträge zu Gründungs
themen rundeten das Programm
ab. 		
YK
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Arbeitsrecht
Schleswig-Holstein

Mitgliederversammlung in Glücksburg – Segeln „hart am Wind“ und vieles mehr
nsere diesjährige Mitglie
derversammlung führte
uns in die historischen Gemäuer
von Schloss Glücksburg. Alle
Teilnehmer waren von den außer
gewöhnlichen Tagungsräumen
und der besonderen Atmosphäre
begeistert. Nicht viel von ihrem
alten Gewand hatte jedoch die
diesjährige Versammlung, die
durch ein neues Konzept über
zeugte. Die Verkürzung des
Berichtsteils eröffnete uns die
Möglichkeit, unseren Mitgliedern
einen anschaulichen und unter
haltsamen Vortrag zu bieten.
Sebastian Quirmbach sprach
zum Thema „Sich selbst und
andere führen“ und amüsierte
das Publikum mit kleinen aktiven
Elementen.

U

Im Mittelpunkt der Versammlung
standen in diesem Jahr die
Wahlen. Wir freuen uns sehr,
dass unser Präsident Lars-Michael
Lanbin nach neun Jahren Amtszeit

Ein Seglerteam bei bester Laune!

Sebastian Quirmbach

erneut kandidierte und einstim
mig wiedergewählt wurde. Dies
gilt ebenso für unseren Vizeprä
sidenten Rainer Martens. Unser
bisheriger Vizepräsident Torsten
Rehm stellte sein Amt aus persön
lichen Gründen vorzeitig zur Ver
fügung.

Für ihn ergänzt unsere langjährige
dritte Beisitzerin und stellvertre
tende Studiumsleiterin Frau Petra
Mattke das Präsidium. Für Frau
Mattke wiederum wurde Herr
Maik Jochens, Geschäftsführer
des SHBB, zum dritten Beisitzer
gewählt. Unsere zweite Beisit-

Lars-Michael Lanbin gratuliert Heinz-Bernd Kleimeier zu seiner 40-jährigen
Verbandsmitgliedschaft

zerin Frau Julia Pagel-Kierdorf
wurde ebenfalls einstimmig in
ihrem Amt bestätigt. Jörg Bohner
und Sigrid Janßen werden zukünf
tig die Kasse des Verbandes prü
fen. Ihre Stellvertreter für diese
Aufgabe sind Marina Läu-Führer
und Birga Weber.

Vizepräsident Rainer Martens gratuliert Lars-Michael Lanbin
zu seiner 25-jährigen Verbandsmitgliedschaft

8

Der neu gewählte Beisitzer Maik Jochens

Besonders freute sich der Prä
sident Lars-Michael Lanbin, dass
er zwei neuen Ehrenmitgliedern des
Verbandes gratulieren konnte.

Aufgrund ihres herausragenden
Engagements für den Berufsstand
wurden Torsten Rehm und Wil
fried Schapke als neue Ehrenmit
glieder gewählt. Lesen Sie mehr
dazu in der persönlichen Dank
sagung unseres Präsidenten.
Das Begleitprogramm war in die
sem Jahr besonders interessant
und abwechslungsreich. Die Mit
glieder mussten sich zwischen
einer Besichtigung der Flensburger

Brauerei (mit anschließender
Verköstigung), einer Stadtbesich
tigung in Flensburg und einem
Segeltörn auf der Flensburger
Förde entscheiden. „Obwohl ich
Flensburg kenne, habe ich heute
viele neue Ecken dieser schönen
Stadt kennengelernt“, so eine
begeisterte Teilnehmerin nach der
Stadtführung. Für die Segler hieß
es bei sechs Windstärken erstmal
Ölzeug und Schwimmwesten anziehen, bevor es in fünf Folke
booten raus auf die Förde ging.
Dank der erfahrenen Skipper des
Deutschen Hochseesportverban
des Hansa e.V. (DHH) konnten
auch die Segelneulinge sportliche
Segelerlebnisse machen. Es wurde
„hart am Wind“ gesegelt, so dass
kaum jemand trocken blieb. Der
guten Laune der Teilnehmer tat
dies jedoch keinen Abbruch.
Teilweise klatschnass, aber bester
Laune kehrten alle wohlbehalten
zurück an Land. „Toll, dass der
Verband solche Veranstaltungen
möglich macht“, waren sich alle
Segler einig.
Beim abendlichen Sektempfang
tauschte man sich angeregt über
die Ereignisse des Tages aus. Bei
einem tollen mediterranen Buffet
stärkte man sich zunächst, bevor
Mona’s Partyband zum Tanz auf
spielte und die Tanzfläche bis in
die Morgenstunden füllte.

Juni 2012
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach der Mitgliederversammlung
ist vor der Mitgliederversammlung.
Wir sind bereits jetzt in die
Planungen für das Jahr 2013 ein
gestiegen, um für Sie eine attrak
tive Veranstaltung zusammenzu
stellen. Wir freuen uns auf Ihre
Teilnahme im kommenden Jahr.
Auch wenn Sie noch nie dabei
waren, kommen Sie hin! YK
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Schleswig-Holstein

Verleihung der Ehrenmitgliedschaft aufgrund ihres besonderen Engagements für
den Berufsstand an die Vorstandsmitglieder Torsten Rehm und Wilfried Schapke
Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung am 11. Mai in Glücksburg wurde den langjährigen
Vorstandsmitgliedern Torsten Rehm und Wilfried Schapke die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

orsten Rehm ist seit Sep
tember 1983 Mitglied in
unserem Verband. Die Leitung
der Bezirksstelle Kiel übernahm er
von April 1989 bis Mai 1997.

T

Im Mai 1991 wurde Herr Rehm
zum 1. stellvertretenden Vorsit
zenden gewählt und hatte dieses
Amt – zwischenzeitlich zum Vize
präsidenten umbenannt – bis zu
seinem Rücktritt auf der diesjäh
rigen Mitgliederversammlung inne.
Im Juni 1993 wurde er in den Steu
errechtsausschuss des Deutschen
Steuerberaterverbandes gewählt
und gehört diesem bis heute an.
Das Gleiche gilt für den gemein
samen Steuerrechtsausschuss von
Verband und Kammer in Schles
wig-Holstein, dem er von Anfang
an angehörte und auf Verbands
seite leitet. Herr Rehm stellte sein
Amt aus persönlichen Gründen
leider zur Verfügung.
Herr Rehm zeichnete sich stets
durch seine engagierte und dis
kussionsfreudige PräsidiumsVorstandsarbeit aus. Der Ver
band ist Herrn Rehm für seinen
beispielhaften Einsatz für den
Berufsstand sehr dankbar. Wir
alle wünschen ihm für die Zukunft
alles Gute, Gesundheit und Wohl
ergehen.
Wilfried Schapke ist seit April
1975 Mitglied in unserem Ver
band. Vom kürzlich verstorbenen
Kollegen Günter Sass übernahm

Was tun, wenn die Inflation zurückkommt?
Wer sein Vermögen schützen will,
muss jetzt schon handeln.
Dafür stellen wir Ihnen profundes Finanzwissen
zur Verfügung, analysieren Ihr Portfolio
und sichern Ihr Vermögen
durch eine realwertorientierte Ausrichtung.

Lars-Michael Lanbin und Torsten Rehm

Und wenn sie dann zurückkommt, die Inflation,
sind Sie bestens vorbereitet.
Sprechen Sie mit uns über eine detaillierte Portfolio-Analyse.
André Esperling, Tel: 040 3295 282
Markus Mendach, Tel: 040 3295 290
UBS Deutschland AG
Ballindamm 33, 20095 Hamburg
www.ubs-inflation.de

Lars-Michael Lanbin und Wilfried Schapke

er die Leitung der Bezirksstelle
Pinneberg im Januar 1985 und
führte diese sehr erfolgreich über
27 Jahre. Mit immer neuen Ideen

und niemals nachlassendem
Engagement waren die Bezirks
stellenveranstaltungen stets mit
Leben erfüllt; entsprechend gut

UBS in Deutschland, 14-mal in Ihrer Nähe:
Berlin – Bielefeld – Bremen – Dortmund –
Düsseldorf – Essen – Frankfurt am Main –
Hamburg – Köln – München – Nürnberg –
Rosenheim – Stuttgart – Wiesbaden

Wir werden nicht ruhen
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Schleswig-Holstein
entwickelte sich die Mitglieder
quote in der Bezirksstelle Pinne
berg.
Mit seinem Sohn Lars Schapke
hat er dann auch noch für einen
geeigneten Nachfolger gesorgt,
so dass der Name Schapke nach
wie vor für die Bezirksstelle Pinne
berg steht.
Den größten Teil des Weges in
der Vorstandstätigkeit sind wir
gemeinsam gegangen. In dieser
Zeit habe ich Herrn Schapke als

einen Aktivposten in der Vor
standsarbeit kennengelernt, der
auch in schwierigen Situationen
mit Ruhe und einer positiven
Einstellung für einen entsprechen
den Diskussionsverlauf sorgte.
Im Ausschuss Öffentlichkeitsar
beit war Herr Schapke von Anfang
an dabei und wird uns sicher
noch lange erhalten bleiben. Zu
den Redaktionssitzungen für die
Verbandsnachrichten kam er
stets mit zahlreichen Vorschlägen
im Gepäck und hat mit heiteren

Schleswig-Holstein
Sinnsprüchen auch das Bild der
Verbandsnachrichten nachhaltig
geprägt.
Der Verband hat Herrn Schapke
viel zu verdanken; auch ich
bedanke mich für seine stete
Unterstützung meiner Arbeit.
Der Verband hofft, dass er seine
neuen Ehrenmitglieder noch häu
fig auf den Verbandsveranstal
tungen sehen wird.

Lars-Michael Lanbin, Präsident

uch in diesem Jahr nutzten
zahlreiche Kolleginnen und
Kollegen das Angebot von Ver
band und DATEV gemeinsam zur
Cebit zu reisen, um sich dort über
die neuesten Entwicklungen zu
informieren.

A

12

Austausch über die Eindrücke der Messe beim gemeinsamen Mittagessen:
Wolfgang Funck, Hans-Hermann Heims und Dr. Yvonne Kellersohn (v. l.)

Im kommenden Jahr werden wir
wieder eine gemeinsame Fahrt
zur Cebit anbieten. Lassen Sie
sich dieses tolle Angebot des Ver
bandes nicht entgehen.

Wir werden Sie rechtzeitig über
den Termin informieren.

		

Klimagespräche mit dem Finanzministerium und den Finanzämtern
uch in der ersten Jahres
hälfte führte der Verband
zahlreiche große und kleine
Klimagespräche sowohl in den
Finanzämtern als auch mit dem
Finanzministerium durch.

A

Das gemeinsame Klimagespräch
mit Kammer, Verband und Minis
terium im Februar, an dem auch
Staatssekretär Dr. Olaf Bastian
teilnahm, gab den Anstoß für
weitere kleinere Gesprächsrunden.
Dabei beschäftigte uns insbeson
dere die Problematik im Zusam
menhang mit der Selbstanzeige
(wir berichteten in verschiedenen
VerbandExtras).
Mit dem Schwarzgeldbekämp
fungsgesetz vom 28.04.2011 sind
erhebliche Verschärfungen im Bereich der strafbefreienden Selbst
anzeige im Zusammenhang mit
Steuerstraftaten in den §§ 371
und 398a AO in Kraft getreten.
Danach soll die strafbefreiende
Wirkung einer Selbstanzeige nur
noch dann eintreten, wenn die
verkürzte Steuer oder der unge
rechtfertigte Steuervorteil Euro
50.000,00 nicht übersteigt.

Cebit-Fahrt des Verbandes in Kooperation mit DATEV

Auf der gemeinsamen Fahrt ergab
sich für die rund 40 Teilnehmer
die Möglichkeit zum kollegialen
Austausch. „Schön, dass man
einfach mal die Zeit für einen
ungezwungenen Kollegenplausch
hat,“ so ein Fazit. Auf der Cebit
selbst konnten die Besucher in
die Computerwelt eintauchen
und alle Neuerungen des Marktes
begutachten.
Beim gemeinsamen Mittagessen
besprachen die Kolleginnen und
Kollegen die ersten Eindrücke der
Messe.

s c h l e s w i g - h o l s t e i n
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Steuerabteilungsleiter Stefan Studt, Staatssekretär Dr. Olaf Bastian, Dr. Arndt Neuhaus
und Lars-Michael Lanbin während des Klimagespräches mit dem Finanzministerium (v. l.)

freiende Wirkung der Selbstan
zeige nicht mehr ein. Auf Grund
des Kompensationsverbotes des
§ 370 Abs. 4 AO darf nach der
Rechtsprechung des BGH dabei
die abziehbare Vorsteuer im Regelfall nicht verrechnet werden, so
dass die negativen Folgen selbst
dann eintreten, wenn sich aus der
konkreten Voranmeldung ein Erstattungsanspruch des Steuer
pflichtigen ergibt.

Von einer Strafverfolgung soll
trotz nicht eintretender strafbe
freiender Wirkung nach § 398a
AO nur dann abgesehen werden,
wenn der Steuerpflichtige außer
der verkürzten Steuer einen
Zuschlag von fünf Prozent ent
richtet.

Aufgrund unserer zahlreichen
und intensiven Initiativen auf
Landes- und Bundesebene haben
sich die Länder dieser Problematik
angenommen und arbeiten der
zeit an einer interessengerechten
abgestimmten bundeseinheitli
chen Regelung. Wir werden Sie
über die weiteren Entwicklungen
informieren.

Nach neuem Recht tritt jedoch
bei einer anzumeldenden Umsatzsteuer von mehr als Euro
50.000,00 im Monat die strafbe

Im März trafen in Lübeck die
Bezirksstellen Lübeck, Stormarn,
Ostholstein und Herzogtum Lau
enburg mit dem Finanzamt

Lübeck zusammen. Rund 50
Kolleginnen und Kollegen nah
men die Gelegenheit war, aktuelle
Probleme mit den Kollegen und
den Finanzbeamten zu diskutie
ren.
Diskutiert wurden u. a. die Fris
tenproblematik, der bisherige
Stand der abgegebenen Steuer
erklärungen, die elektronische
Abgabe der Steuererklärungen,
die Problematik der Selbstanzeige
sowie der Ort der Betriebsprüfung.
Insbesondere im Hinblick auf die
Problematik der Selbstanzeige
versicherte der Finanzamtsvorste
her Dr. Felix Wachenfeld mit
Augenmaß vorzugehen. Gleiches
gilt im Hinblick auf die Abgabe
der elektronischen Steuererklä
rungen, die bisher nicht in vollem
Umfang möglich ist.

		

YK
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Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

50. DEUTSCHER STEUERBERATERKONGRESS mit Besucherrekord

Nachruf für Walter Peters
in Urgestein des steuerberaten
den Berufs hat uns verlassen.

1950 erhielt er seine Zulassung durch
die OFD Kiel.

Im gesegneten Alter von 98 Jahren ist
unser Mitglied, der Steuerberater
Walter Peters verstorben.

In den Jahren 1950–1957 war er in
seinem Geburtsort Garding als Helfer
in Steuersachen tätig.

Im letzten Jahr konnte ich ihm noch
die Urkunde und ein Buch für seine
60-jährige Mitgliedschaft persönlich
überreichen. Ich war erstaunt, wie
rüstig und nicht zuletzt immer noch
steuerrechtlich wissend und stark
interessiert er war.

Danach erfolgte ein Umzug nach
Husum. Dort wohnte und lebte er
und betrieb seine Praxis als Steuer
berater bis zum Jahr 1976.

E

Finanzminister Schäuble im angeregten Gespräch mit Dr. Horst Vinken

m 7. und 8. Mai 2012 emp
fing die Bundessteuerbera
terkammer rund 1.500 Teilnehmer
zu ihrem 50. DEUTSCHEN STEU
ERBERATERKONGRESS in Berlin
und erzielte damit einen Besu
cherrekord.

A

BStBK-Präsident Dr. Horst Vinken
begrüßte unter anderem Bundes
finanzminister Dr. Wolfgang
Schäuble und den Präsidenten
des Bundesfinanzhofs (BFH)
Prof. Dr. h. c. Rudolf Mellinghoff
als hochkarätige Redner.
Dr. Vinken appellierte an die
Politik, ein Mindestmaß an Kon
tinuität und Umsetzbarkeit im
Steuerbereich aufrechtzuerhal
ten. Rechts- und Planungssicher
heit, aber auch Praxistauglichkeit,
sind das A und O einer verläss
lichen Steuerpolitik. Dieses Ziel
muss immer im Blick behalten
werden. Nur mit Praxistauglich
keit, Rechts- und Planungssicher
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heit kann dafür gesorgt werden,
dass das deutsche Steuerrecht
und die Steuerpolitik bei Bürgern
und Unternehmen Glaubwürdig
keit hervorruft.
Immer mehr Steuererklärungen
und -daten sind elektronisch zu
übermitteln. Die BStBK fordert
daher eine Entlastung von Unter
nehmen und Steuerberatern, da
diese schließlich den Umstel
lungsaufwand tragen. „Wir brau
chen die elektronische Rücküber
tragung von Steuerbescheiden
und Jahresabschlüssen. Zudem
sind schnellere Bestandskraft der
Steuerbescheide, zeitnahe Betriebsprüfungen und kürzere
Aufbewahrungsfristen anzustre
ben. Die Entlastung darf nicht
nur eine Einbahnstraße für die
Finanzverwaltung sein“, so Vin
ken in seiner Eröffnungsrede. Der
Nutzen für die Finanzverwaltung
ist umso größer, je mehr die
Steuerberater von diesen elektro

nischen Verfahren überzeugt wer
den.
Im gemeinsamen Bühnen-Gespräch mit Dr. Schäuble schnitt
Dr. Vinken die Themen E-Bilanz,
„ Vorausgefüllte Steuererklärung“
und Selbstanzeige an. Beim The
ma Selbstanzeige forderte Vinken
vor allem, dass Steuerpflichtige in
Massenverfahren wie z. B. der
Umsatzsteuer nicht kriminalisiert
werden. Damit die „Vorausgefüllte
Steuererklärung“ funktioniert,
brauchen die Steuerberater zeit
gleich den Zugriff auf die in den
elektronischen Datenpools gespeicherten Mandantendaten.
Der Bundesfinanzminister hat in
beiden Punkten seine Unter
stützung zugesagt.
Neben diesen und weiteren pro
minenten Rednern erwartete die
Kongressteilnehmer ein herausra
gendes Fachprogramm mit erst
klassigen Referenten.
		
YK

Walter Peters wurde am 29.09.1913 in
Garding geboren.
Bereits im Jahr 1949 legte er seine
Prüfung als Helfer in Steuersachen vor
dem Finanzamt Husum ab.

Walter Peters

Ein Blatt aus sommerlichen Tagen,
ich nahm es so beim Wandern mit,
auf dass es einst mir möge sagen,
wie laut die Nachtigall geschlagen,
wie grün der Wald, den ich durchschritt.
Theodor Storm

Juni 2012
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Es war ihm vergönnt, einen wertvollen
und guten Lebensabend im Kreise
seiner Familie erleben zu dürfen.

		

Ove Ohls

Aktuelle Entwicklung zum Steuerabkommen Deutschland-Schweiz
aus steuerlicher und rechtlicher Sicht
Am 21. September 2011 haben die Schweiz und Deutschland ein Abkommen
über die Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und
Finanzmarkt unterzeichnet.
Das Abkommen wird nach Maßgabe der jeweiligen parlamentarischen Prozesse in
nationales Recht umgesetzt und voraussichtlich am 1. Januar 2013 in Kraft treten.
Informieren Sie sich frühzeitig!
Referententeam UBS Deutschland

14.08.		
15.08.		
16.08.		

Termine
Hotel Strandhalle, Strandweg 2, 24837 Schleswig
Holstenhallenrestaurant, Justus-von-Liebig Str. 2–4, 24537 Neumünster
Grand City Hotel, Sandkamp 12, 23843 Bad Oldesloe
jeweils 16.00–18.00 Uhr
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Mixen Sie Ihren Erfolg!
Wie machen Sie auf sich aufmerksam? Um sich unter der Vielzahl an Steuerberatern hervorzuheben,
ist Aktualität und Vielseitigkeit von besonderer Bedeutung. Seien Sie originell und informieren Sie sich
stetig über neue Möglichkeiten für Ihr Kanzlei-Marketing.

ür die Verbreitung Ihrer Werbe
botschaften existiert bereits
eine Fülle an Kanälen, die alle nur
darauf warten, von Ihnen genutzt zu
werden. Eintönigkeit ist selten ein
Erfolgsrezept. Warum brauchen Sie
also eine Kanzleibroschüre, wenn Sie
doch eine Homepage besitzen? Die
Antwort darauf ist sehr einfach: Ver
schiedene Menschen haben unter
schiedliche Bedürfnisse. Um also ein
möglichst breit gefächertes Publikum
mit Ihren Marketing-Maßnahmen zu
erreichen, müssen Sie Facettenreich
tum beweisen.

zu halten und Neuigkeiten über Ihre
Kanzlei sowie Ihre Themengebiete zu
verbreiten. Das trägt nicht nur zur
Neukundengewinnung bei, sondern
steigert auch die Zufriedenheit beste
hender Mandanten. Diese wiederum
werden die positive Meinung über Sie
weitertragen und so weitere Man
danten für Sie gewinnen. Kettenreak
tionen, die durch Ihre Aktionen her
vorgerufen werden!

F

Markus Danninger

Im Vergleich von Homepage und Broschüre lässt sich
dieser Sachverhalt gut darstellen. Schnell benötigte
Informationen werden von einer Mehrheit der Men
schen mittlerweile über das Internet abgerufen. Das
bedeutet also, die Suche nach dem passenden
Steuerberater wird in erster Linie über diesen Kanal
stattfinden – weshalb Ihre Kanzlei dort auch nicht
fehlen sollte. Für eine nähere Auseinandersetzung mit
einem Thema bevorzugen viele jedoch eine Druck
ausgabe. Aus diesem Grund bietet Ihre Kanzlei mit
einer eigenen Broschüre einen besonderen Service.

Marketing = Mandantenakquise
oder Mandantenservice?
Beides! Zum einen ist Marketing notwendig, damit
die Wahl künftiger Mandanten unter unzähligen
Kanzleien genau auf Ihre fällt. Dabei ist wie eingangs
erwähnt nicht nur Vielseitigkeit, sondern auch
Aktualität bedeutend. Eine veraltete Homepage ver
jagt mehr Mandanten als Sie wirbt. Genauso verhält
es sich bei Plattformen wie Facebook. Viele mögen
über dieses Thema streiten, das Image einer modernen Kanzlei ist Ihnen durch einen dortigen KanzleiAuftritt aber garantiert. Zudem bietet Social Media
die Möglichkeit, Ihre Kunden stets auf dem Laufenden
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Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und stecken Sie
Ihre Grenzen nicht zu eng. Auch Steuerberater sind
mittlerweile einem starken Wettbewerb ausgesetzt,
weshalb das Kanzlei-Marketing zentrale Bedeutung

erlangt. Loten Sie Ihre individuellen Ziele und
Möglichkeiten aus und mixen sie Ihren Erfolg! Gutes
Gelingen!
		
Markus Danninger

Juni 2012
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Arbeitgeber-Branding: Ein Plädoyer für mehr
Stolz in der Branche
Die starke Marke macht auf dem Arbeitsmarkt begehrlich.

Das wichtigste ist also vor allem ein
mal überhaupt Marketing zu betrei
ben. Der erste Schritt hierbei ist seine Kanzlei als
Marke zu etablieren. Dabei ist es notwendig, das
Besondere herauszuarbeiten und in einem Logo sowie
einem Slogan umsetzen zu lassen. Ihr Briefpapier, Ihre
Werbemittel, Ihre Visitenkarten und vieles mehr
werden in weiterer Folge mit dieser Botschaft verse
hen. Dies sorgt für einen Wiedererkennungswert Ihrer
Kanzlei.
Weitere Schritte werden durch das Internet – Homepage,
Social Media, Mailings, etc. – eröffnet. Für die Ver
breitung Ihres Images als kompetente, moderne und
mandantenfreundliche Kanzlei sowie Ihrer Angebote
bieten sich im WWW zahlreiche Möglichkeiten. Doch
nicht nur für diese Zwecke eignet sich das Internet.
Bieten Sie Ihren Kunden einen Mehrwert durch gezielten
Service auf Ihrer Homepage und über Ihren FacebookAuftritt sowie durch Newsletter, Apps und vieles mehr.
Ebenso gedruckte News, Broschüren und Magazine
werden Mandanten überzeugen.
Ferner darf auch die interne Kommunikation beim
Marketing nicht außer Acht gelassen werden. Hierbei
lassen sich dieselben Kanäle nutzen wie auch bei Ihren
Kunden mit dem gleichen Effekt: Sie erhöhen die
Mitarbeiterbindung sowie ihre Zufriedenheit – und
das verbessert letztendlich wieder Ihr Image!

Jon Christoph Berndt®

tarke Marken interessieren uns alle: Wir wollen ein
imageträchtiges Auto fahren, wir achten beim Schoko
ladenkauf auf unsere Lieblingssorte, wir fahren regelmäßig
einen Umweg zum Baumarkt unseres Vertrauens. Marken
sind alltäglich und überall: Bei Google gibt es etwa 37 Millio
nen Einträge unter diesem Stichwort. So unglaublich es klingt,
es ist gut vorstellbar, dass es auch genauso viele Unternehmensund Produktmarken gibt. Irgendwo müssen die 3.000 Mar
kenbotschaften ja herkommen, denen jeder Mensch in
Deutschland jeden Tag ausgesetzt ist. Außerdem werden in
Europa jedes Jahr 38.000 neue Marken angemeldet.

S

Die Vorzüge von Marken: Sie geben Orientierung. Sie
geben Sicherheit. Und sie geben das gute Gefühl. Das
sind gleich drei Dinge auf einmal, die auch Ihre

Branche interessieren sollten, deren Berufsbilder auf
den ersten (und auch den zweiten) Blick nicht so sexy
und begehrlich sind wie die bei Automobil-, Möbelund Schuhherstellern. Am wichtigsten: Die starke
Marke unterstützt dabei, dass Sie Mitarbeiter finden,
die gut ausgebildet und engagiert sind, die sich mit
Ihrer Kanzlei identifizieren und vor allen Dingen lange
bei Ihnen bleiben. Es gibt durchaus Beispiele dafür,
dass sich ein Arbeitsuchender für einen Steuerberater
entscheidet, der zwar nicht am meisten zahlt, aber
einfach ein besseres Image hat. Jeder kennt es aus
Erfahrung: Wir buchen die teurere Reise, weil der
Veranstalter so begehrenswert ist; wir gönnen uns
diese eine teurere Schokolade, weil uns genau nach ihr
gelüstet; wir gehen in das besondere Lokal, weil es
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Wenn man Sie und Ihre Kanzlei aber im Berufsleben
wahrnimmt, kommt das alles vielleicht auch eher
graumäusig und gramgebückt daher, gern auch mit
dem Entschuldigung-Dass-Ich-Geboren-Bin-Ausdruck.
Da hilft das schöne Messingschild am Eingang nichts,
genau wie das bunte Logo. Steuerberater sind vielfach
immer noch schlicht und einfach unsexy.
Ihre Dienstleistungen interessieren nicht wirklich,
müssen aber sein. Am besten sind sie auch noch güns
tig und halten sich hinter den Kulissen auf. Unterm
Strich ist es in Ihrem Berufsstand nicht weit her mit
dem guten Gefühl, mit Begehrlichkeit und UnbedingtHaben-Wollen. Und mit dem dringenden Verlangen
nach einem Arbeitsplatz bei Ihnen. (Angeben kann
man damit jedenfalls nicht.)

Andere machen es vor
Weshalb ist das so? Weil bisher nur wenige Steuer
berater versucht haben, daran etwas zu ändern. Dabei
lassen es gelockerte Werberichtlinien durchaus zu.
Und weil es noch viel wenigeren tatsächlich gelingt.

s c h l e s w i g - h o l s t e i n
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rende Aussagen, formuliert, wel
chen ultimativen Nutzen das
Unternehmen und seine Dienst
leistung bieten. (Das veran
schaulicht der Markentrichter,
siehe Schaubild.)

so einen exquisiten Ruf hat. Solche
Firmen haben alle weniger Sorgen
dabei, ihre Preise durchzusetzen
und – vor lauter Begehrlichkeit da
draußen – an gute Leute zu kom
men, mit denen sie wachsen und
gedeihen.
Dennoch kommen viele Steuer
berater daher, als hätten sie von
der Kraft der Marke noch nie etwas
gehört. Wenn sie eine Stelle anbie
ten, kriegen sie, falls überhaupt,
nur Bewerbungen von denen, die
sowieso keiner haben will. Solche
Image-Desaster gibt es in soge
nannten Low-Interest-Branchen –
zum Beispiel im Maschinen- und
Apparatebau, bei chemisch-pharmazeutischen Erzeugnissen und im Agrarhandel. Und vielfach auch
unter Ihnen. Dabei wissen Sie im Privatleben und in
Ihrer Freizeit ganz genau, welche Markenprodukte Sie
wollen und welche nicht. Und damit wissen Sie auch,
wo Sie gern arbeiten würden, wenn Sie nicht schon so
einen tollen Job hätten.
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Schade, denn das mit dem Image – und damit mit der
Marke und ihrer Wirkung, auch im Sinne des begehr
ten Arbeitgebers – ist gar nicht so schwer, wenn man
ihre Kraft zu schätzen weiß und das Thema mit einem
klaren Plan und vor allem mit Geduld und Spucke
anpackt.
Andere, ebenso vermeintliche Low-Interest-Branchen
machen es vor: Carglass gab dem bis dato eher etwas
zwielichtigen Autoscheibenaustauschgewerbe ein
Gesicht und lässt in der Werbung echte Monteure
sprechen. Das gibt dem nüchternen Gewerbe Nähe
und Wärme. Viele freie Handwerker wollen CarglassPartner werden.
Amerikanische Schornsteinfeger (so jemanden will
man eigentlich nur zu Hause haben, wenn es gar nicht
mehr anders geht) schlossen sich zur „A Step In
Time“-Kooperation zusammen und verleihen ihrer
Branche mit einem einheitlichen, hoch emotionalen
Auftritt eine ganz neue Begehrlichkeit (www.chimney
cleaners.com). Das lindert auch die Nachwuchssorgen.
Die komischen Leute, die einem bei Computer- und
Handy-Problemen weiterhelfen, haben in den USA
aus ihrem merkwürdigen Image (Hochwasserhosen,
Ziegenbärtchen, Colaflaschenbodenbrillengläser) eine
Tugend gemacht: Sie schlossen sich zu den „Geek
Squad“, einem Computerfreak-Trupp, zusammen,
und auf einmal sind sie dermaßen cool in ihren coolen

Autos und den coolen Uniformen mit der coolen
Plakette, dass man sich wünscht, der eigene Computer
möge auch bald den Geist aufgeben (www.geek
squad.com).
Weitere Hersteller vermeintlich langweiliger Produkte
wie Schrauben, Computerchips, Nippelspanner und
Zündkerzen wurden auf einmal High-InterestProdukte – Schrauben von Würth, Zündkerzen von
Bosch, Computerchips von Intel, Nippelspanner
von… Inzwischen gehen viele junge Leute lieber zu
Unternehmen in der Provinz wie Brose in Coburg und
Trumpf in Ditzingen als zu BMW und Beiersdorf.
All diese Firmen und Dienstleister setzen beim Image
aufbau besonders auf die Kraft ihrer Mitarbeiter,
wenn es um die bestmögliche Wahrnehmung geht:
Die Menschen sind Markenbotschafter, und das nicht
nur während der Arbeitszeit. Je besser sie informiert
und je mehr sie involviert sind, desto stärker und
klarer ist ihre Human Brand und tragen sie die
Markenbotschaften ihres Arbeitgebers in die Welt.
Die Menschen sind stolz.

Markenwerkzeuge und -technik
Eine profilierte Arbeitgebermarke wird gebildet,
indem alle Ansichten über das Unternehmen und all
seine Kommunikations-Aktivitäten auf den Prüfstand
kommen. Sie werden verdichtet und zu ihrem Kern
geführt. Dort wird, angereichert durch positionie
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Wenn diese Soll-Positionierung
steht, werden in Zukunft alle
Maßnahmen an ihr ausgerichtet,
damit das Unternehmen oder
die Abteilung in Zukunft überall
auch so wahrgenommen wird;
und zwar immer ein bisschen
mehr und eindeutig „auf die
Markenpersönlichkeit einzah
lend“, was Alleinstellung, Diffe
renzierung von der Konkurrenz
und Begehrlichkeit angeht. So wird der Nutzen lebbar
und erlebbar.
Auf einmal geht es nicht mehr in erster Linie um „alles
richtig machen“ und bloß nicht auffallen, sondern vor
allem um Orientierung für potenzielle Mitarbeiter, um
Sicherheit im Sinne der richtigen Wahl des Arbeitgebers
und vor allen Dingen um das gute Gefühl. Ein schöner
Nebeneffekt: Die Marke gibt die Leitlinien dafür vor, was
ein Unternehmen für seine Darstellung tun sollte – und
für all das, was es dabei getrost alles weglassen kann.

Wichtige Einflussfaktoren der Markenpersönlichkeit:
Alleinstellung:
Die sogenannte Unique Selling Proposition (USP)
steht für das Alleinstellungsmerkmal des Unterneh
mens, also für den klaren Vorteil im Vergleich mit
anderen Unternehmen und ihren Produkten und
Leistungen. Es ist dieses gewisse Etwas, das niemand
anderes hat; das einen Schornsteinfeger oder einen
Computerspezialisten unverwechselbar und zu etwas
ganz Besonderem macht und ihn so aus der grauen
Masse seiner Kollegen hervorhebt. Bei der Schokolade
ist es zum Beispiel der besonders zarte Schmelz, der
vom besonders langen Conchieren kommt; oder die
raffinierte Füllung. Oder der USP beschränkt sich auf
die Verpackung, zum Beispiel auf ihre Wiederver
schließbarkeit. Was ist das bei einem Steuerberater,
den es so kein zweites Mal gibt?
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Wettbewerbsvorsprung:
Gibt es bereits eine Schokolade mit einem vergleich
baren USP und einem vergleichbaren Nutzen, wird sie
nur schwerlich erfolgreich sein. Dann überspringt sie
einfach nicht die Messlatte, die ihr die vielen Wett
bewerber vorlegen. Vielmehr ist sie dann nicht eindeu
tig, sondern austauschbar positioniert: „Ich bin auch
zart schmelzend!“, „Ich habe auch ganze Mandeln!“
Wie langweilig! Auch deshalb verschwinden neun von
zehn neuen Produkten bereits nach einem Jahr wieder
aus dem Regal. Sie haben nichts, was die anderen
nicht auch haben. Sie haben keinen Vorsprung, es gibt
keinen Grund sie zu kaufen. Ein Steuerberater kann
auch einen Wettbewerbsvorsprung vor seinen Kollegen
haben, wenn er sie sich genau anschaut und dann das
Wesentliche anders, besser, freudvoller macht.
Nutzen:
Das beste Produkt mit dem besten Verkaufsmerkmal
ist nur so gut, wie es am Markt begehrt wird. Nur wenn
das sogenannte Nutzenversprechen des Autoschei
benaustauschers wie der Schokolade möglichst viele
Menschen interessiert, ja fasziniert, wird er beauftragt,
wird sie gegessen. Welcher ist der Nutzen einer Scho
kolade, welche Relevanz hat sie? Sie macht glücklich.
Das sagt auch unser Unterbewusstsein, besonders wenn
wir uns gestresst fühlen oder traurig sind. (Dann arbeitet es sich wenigstens leichter, und man kann beim
Weinen lächeln.)
Und der Autoscheibenaustauscher? Er ist rund um die
Uhr erreichbar, das ist zeitsparend. Er kommt zum
Kunden, auch nachts um zehn, und repariert vor Ort;
das ist bequem. Er holt den Wagen abends ab und
bringt ihn ganz früh am nächsten Morgen repariert
zurück; das ist noch viel bequemer. Jede Wette: Ein
Nippelspanner, ein PC-Hub und eine Senkkopfschraube
haben auch einen so unverwechselbaren wie großar
tigen Nutzen. Genau wie Sie für Ihre Mitarbeiter. Sie
sollten ihn auf den Punkt bringen und konsequent
kommunizieren.
Das Graue-Maus-Image der Steuerberater auf dem
Arbeitsmarkt wird sich verbessern. Und Sie können
entscheiden, ob Sie unter den Ersten sein werden, die
dafür sorgen. Sie sollten den Mut zum Anpacken
haben. In dem Sinne, dass Sie eine begehrliche Wahr
nehmung erreichen, die nicht nur den Kopf („Da ist es
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warm und trocken. Wenn ich nichts anderes finde,
gehe ich halt da hin!“), sondern vor allem auch das
Herz („Der sorgt dafür, dass ich gut arbeiten und
leben kann, dass ich mich wohlfühle!“) anspricht.
Dann profitieren Sie davon und kriegen die freundli
cheren, kompetenteren Mitarbeiter.
Marke macht stolz.
Dieses Gefühl haben vor allem Ihre heutigen Mit
arbeiter, die Markenbotschafter draußen wie drinnen,
und Ihre Mitarbeiter von morgen verdient. Bei den
Menschen – sie sind das eigentliche Kapital im
Unternehmen – kann mithilfe der Marke das Gefühl
immer ein bisschen stärker sein, dass sie mehr als nur
gebraucht werden; dass sie vielmehr, wenn sie bei
Ihnen arbeiten, einen wertvollen Beitrag zur Gesell
schaft und zum Wohlergehen aller leisten.
Das steigert dann auch die Leistung und die
Verweildauer. Und damit haben alle, die Menschen
wie die Unternehmen, etwas davon, was Marke zu
leisten vermag. Das Schönste: Eine starke Arbeit
gebermarke entsteht nicht mit dem großen Budget,
sondern vor allem mit Mut und der besten Idee.

Sieben Regeln für Ihre starke Arbeitgebermarke
1.

Steuerberatung macht Spaß: Zeigen Sie, dass
es tatsächlich so ist!
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Informationen zum Autor

Buchtipp

Der Markenexperte, Management-Trainer und Key
note-Speaker Jon Christoph Berndt® ist Inhaber der
brandamazing: Markenberatung in München. Schwer
punkte von brandamazing: sind Markenstrategien für
starke Unternehmen und Produkte sowie deren multi
sensuale Inszenierung.

Der soeben erschienene Ratgeber „Die stärkste Marke
sind Sie selbst! – Das Human Branding Praxisbuch“
von Jon Christoph Berndt® beschreibt, wie Freiberufler
und Unternehmer ihre starke Human Branding im Alltag – im Beruf genauso wie im Privatleben und in der
Freizeit – leben und erlebbar
machen und dadurch ihre
Persönlichkeit zum Erblühen
bringen. Damit sorgen sie auch
dafür, dass sie eine starke
Arbeitgebermarke sind.

Jon Christoph Berndt® ist Erfinder von Human
Branding: Damit wird auch der Mensch eine starke
Markenpersönlichkeit. Er lehrt an der ZfU International
Business School in der Schweiz und ist Mitglied des
Vorstands der GSA German Speakers Association
sowie Lehrbeauftragter an der Steinbeis-Hochschule
Berlin im Studiengang STI Professional Speaker GSA.
Er ist Markenexperte in TV, Radio und Print, außer
dem Kolumnist beim Hamburger Abendblatt.

Corporate

Design

|

Logos
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Jon Christoph Berndt®

Briefpapier

Anzeigen

Geschäftsberichte Visitenkarten Broschüren Websites
Flyer Newsletter Mailings Verpackungsdesign Manuals

2. Geben Sie sich sympathisch: Bei Ihnen arbeiten
Menschen, keine Rechenmonster!
3. Denken Sie daran, was Sie begeistert: Bewirken
Sie dasselbe bei Ihren Leuten!
4. Machen Sie sich attraktiv: Da vergessen Ihre Mitarbeiter von morgen vor lauter Begeisterung ihre
Vorbehalte!
5. Seien Sie mutig: Carglass hat auch mal einfach
angefangen!
6. Erhöhen Sie den Herzschlag: Wer von Ihnen
angetan ist, will das auch!
7.

Erreichen Sie Pull statt Push: Potenzielle Mitarbeiter
sollen bei Ihnen anrufen, nicht umgekehrt!

GrafikDesign | Illustration
www.driesen-design.de

Illustration | Collagen Sympathiefiguren
Bildcomposings
Weihnachtsillustrationen
Tierzeichnungen Icons Comic-Zeichnungen
Claudia Driesen · Grafik Design und Illustration · Tel (0 43 42) 7 88 69 88
Arbeitsbeispiele und Referenzen unter www.driesen-design.de · c.driesen@driesen-design.de
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DATEV E-Print
Einzigartig sein
Jeder Steuerberater und jede Kanzlei ist anders. Doch
bei weitem nicht jeder Kanzleiauftritt. So einzigartig
wie der Steuerberater ist, so einmalig sollte auch seine
Kanzlei wahrgenommen werden.

Sich im kommunikativen Wettbewerb abheben
Der Wettbewerb im Markt wird nicht ausschließlich
um die bessere Dienstleistung, den besseren Service
oder den besten Preis geführt, sondern für den
Mandanten geht es auch um subjektive Aspekte der
menschlichen Wahrnehmung. Wahrnehmung ist
Wirklichkeit. Ob wir etwas oder, jemanden überhaupt
bemerken oder nicht leitet unser Denken und Handeln.
Es kommt deshalb darauf an, die Wahrnehmung und
damit die Erwartungen und das Verhalten von
Mandanten zu beeinflussen.
Warum ist diese Wahrnehmung für die eigene Kanzlei
so wichtig? Ganz einfach: Weil nicht immer die beste
Leistung gewinnt, sondern die am besten präsentierte
Leistung. Kommunikation ist somit unmittelbar ergeb
nisrelevant.
Steuerberatern und Rechtsanwälten war es lange Zeit
untersagt, für ihre Dienstleistungen aktiv zu werben.
Inzwischen wurde das Verbot der unzulässigen Wer
bung gelockert. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
gewinnen zunehmend an Bedeutung, besonders wenn
es darum geht, neue Mandate für sich zu gewinnen.
Aber, die Kanzleien machen von den neuen und viel
fältigen Möglichkeiten bisher kaum Gebrauch. Mar
keting ist kostspielig, aufwändig und bindet perso
nelle Kapazitäten: diese Vorstellung hält die meisten
Kanzleien bisher davon ab, sich mit Marketingmaß
nahmen zu beschäftigen. Dabei unterstützt die DATEV
ihre Mitglieder mit einem breitgefächerten Mix von
Angeboten auf dem Weg zu einem professionellen
Kanzleiprofil.

Marketing beginnt im Kanzleialltag
Viele Marketing-Chancen bieten sich bereits direkt in
der Kanzlei. Bekanntlich zählt der erste Eindruck. Wie
wird der Mandant empfangen, wie wird er im Rahmen
seines Auftrags betreut, wie ist der persönliche

Umgang, wie professionell und fachkundig tritt die
Kanzlei dem Mandanten entgegen? Für die Wahrneh
mung entscheidend ist ein einheitliches, prägendes
Erscheinungsbild und ein eigenes Kanzleilogo. In einer
Kombination aus Schrift, Farbe und Symbolen spie
gelt es das Image der Kanzlei wider. Es sollte selbstver
ständlich sein, dass sich die Unternehmensidentität
durchgängig auf dem Kanzleischild, allen Formularen,
Broschüren, Werbemitteln und der Kanzlei-Website
wiederfindet. Diese Kombination ergibt die eigene
unverwechselbare Marke. Je nachdem wie die Kanzlei
ausgerichtet ist, hält die DATEV unterschiedliche
Angebote bereit. Von der Logoentwicklung über die
Geschäftsausstattung, Vermarktungs- und Werbe
medien bis hin zu Inhalten für die Kanzlei-Homepage.
Über das kostenfreie Internet Portal DATEV E-Print
(www.datev-e-print.de) kann der Kanzleiinhaber seine
Geschäftsausstattung und Werbemedien ohne Auf
wand selbst erstellen. Hier stehen ihm beispielsweise
verschiedene professionelle Designlinien für die indivi
duelle Gestaltung seiner Geschäftsausstattung zur
Verfügung, die sich auch farblich an den Kanzleiauf
tritt anpassen lassen. Das Kanzleilogo steht dabei im
Mittelpunkt! Eine Geschäftsausstattung enthält in der
Regel Visitenkarten (1- oder 2-seitig), Briefpapier,
Einladungs- und Postkarten, Notizblöcke in verschie
denen Größen, Kanzlei-Imageflyer und Kurzmittei
lungen. Das E-Print-Angebot ist vielfältig und steht
Kanzleien jeder Größe und Ausrichtung zur Verfügung.
So kann beispielsweise anstelle eines Logo auch der
Schriftzug oder Slogan eingefügt werden. Es fallen
keine Agenturkosten an, lediglich Kosten für den
Druck. Die Höhe der Auflage bestimmt die Kanzlei.

So könnten Ihre Kommunikationsmedien
aussehen – die Farbe bestimmen Sie!
Selbstverständlich können auch Kanzleien, die bereits
über ein eigenes Corporate Design verfügen, die Vor
teile von E-Print nutzen. Deren Kommunikationsme
dien werden als Vorlagen (individuelle Templates)
exklusiv bereitgestellt. Welche Text- oder Bildelemente
flexibel veränderbar sein sollen bestimmen sie. Das ist
einmalig erforderlich, anschließend kann ganz normal
mit E-Print gearbeitet werden. Visitenkarten für neue

Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung
Seit 49 Jahren erfolgreiche Prüfungsvorbereitung!

Das Steuerseminar Dr. Huttegger & Partner, Kiel, führt seit 1963 ununterbrochen Lehrgänge zur Vorbereitung
auf die Steuerberaterprüfung und zur Fortbildung im Steuerrecht durch. Ihr ständiger Erfolg ergibt sich
besonders durch		
systematisch aufgebauten seminaristischen Unterricht,
		speziell auf das Seminarziel ausgerichtetes Lernmaterial für häusliche Nacharbeit mit vielen Schaubildern, Struktur- und Ablaufdiagrammen zum besseren Verständnis komplizierter Zusammenhänge,
		laufende Leistungskontrolle durch Bearbeitung und Besprechung von Übungsfällen aus den einzelnen
Fachgebieten,
intensives Training der Klausurtechnik und Klausurtaktik, intensive Klausurbesprechung,
ein erfahrenes und qualiﬁziertes Dozententeam aus Wissenschaft und Praxis.
Die Lehrgänge stellen ein in sich abgeschlossenes Ausbildungsprogramm dar, das – unter Berücksichtigung
normaler Vorkenntnisse – den gesamten prüfungsrelevanten Stoff der Steuerberaterprüfung umfasst. Die
angebotenen Lehrgänge können einzeln belegt werden. Jeder Seminarteilnehmer kann sich nach seiner
Vorbildung, seiner Leistungsfähigkeit und seinen zeitlichen Möglichkeiten das für ihn sinnvollste individuelle
Ausbildungsprogramm zusammenstellen. Bei dieser Entscheidung sollten Sie unsere langjährige Erfahrung
nutzen und sich von uns beraten lassen.
Folgende Lehrgänge werden angeboten:
1. Vollzeitlehrgang (14 Wochen)
2. Klausuren-Intensivlehrgang (6 Wochen)
3. Grundlehrgang (berufsbegleitend)
4. Klausurenlehrgang (berufsbegleitend)
5. Abschlusslehrgang (für mündliche Prüfung, berufsbegleitend)
6. Prüfungssimulation (für mündliche Prüfung, 3 Tage)
7. Fernlehrgang mit großem Klausurenteil
Weitere ausführliche Informationen unter: www.huttegger.de
Steuerseminar Dr. Huttegger & Partner · Osterberg 17 · 24113 Kiel-Molfsee

Fon 0431 650184 · Fax 0431 651543 · mail@huttegger.de · www.huttegger.de
Postbank Hamburg · BLZ 200 100 20 · Konto 719 017 202
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Mitarbeiter sind innerhalb
von Minuten aktualisiert und
innerhalb von fünf Werktagen
in der Kanzlei. Auch kleine
Auflagen ab 100 Stück sind
möglich. Das ist besonders
dann interessant, wenn sich
Kontaktdaten oder Ansprech
partner von Zeit zu Zeit
ändern. Änderungen oder
Nachbestellungen können
jederzeit per Mausklick online vorgenommen werden.

Kanzleiräume als Markenzeichen nutzen
Zur Nachhaltigkeit der „Marken“-Kommunikation
leisten repräsentative Räume eine weitere zentrale
Kommunikationsaufgabe. Der Warte- oder Bespre
chungsraum ist der ideale Ort, um auf das Dienst
leistungsspektrum aufmerksam zu machen. Infor
mationsbroschüren zu wichtigen steuerlichen Themen,
Imageflyer mit Hinweisen zu Fachgebieten oder
Dienstleistungskataloge mit dem
Leistungsangebot – natürlich mit
dem Kanzleilogo – zeigen bisherigen
und neuen Mandanten, was die
Kanzlei für sie leisten kann. Nütz
liche Ratgeber zum Mitnehmen, wie
Mandanteninformationen sorgen
dafür, dass die Kanzlei auch im
Mandantenunternehmen präsent

ist. Ein breites Angebot von
individuellen, bereits fertig
gestalteten Werbemedien fin
den Sie bei DATEV E-Print.

Zugang zu DATEV E-Print
(www.datev-e-print.de )
DATEV E-Print steht Ihnen
jederzeit einfach, schnell
und kostenlos via Internet
zur Verfügung. Bevor Sie mit
der Arbeit beginnen, regis
trieren Sie sich einmalig und
kostenlos unter Angabe einer
gültigen E-Mail-Adresse und der DATEV-Beraternum
mer auf der Internet-Seite www.datev-e-print.de. Danach erhalten Sie sofort eine Zugangskennung und
können mit der Bearbeitung und Erstellung Ihrer PrintMedien starten.
Mehr Informationen zu DATEV E-Print finden Sie unter
www.datev.de/e-print.
Anja Steger
Marketing-Kommunikation,
anja.steger@datev.de

Mandanten-Info-Karte zum Thema
„Geschäftsessen abrechnen“ mit Logo
auf der Rückseite
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einer regelmäßigen und sympathi
schen Mandantenpflege, letztend
lich scheitert es an der Umsetzung.
Natürlich bemüht man sich um
Freundlichkeit am Telefon, aber das
frische Bewusstsein für andere
Details, die zu einer gewinnenden
Atmosphäre beitragen, dringt nicht
immer durch. Ein Mandant kann die
menschliche Ebene durchaus beur
teilen. Er nimmt sie mit allen Sinnen
wahr und hält diese Wahrnehmungen
für Wahrheit – für seine Wahrheit.
Diese Empfindung bezieht sich auf
jeden Kontakt.

Bernadette Everwien

Fehlende Sympathie kann schaden
Besonders bei der Gewinnung des ersten Eindrucks
sind die Antennen des Mandanten – wie übrigens bei
jedem Menschen – hypersensibel und weit ausge
fahren. Nicht selten kommt ein Mandat aus fehlender
Sympathie nicht zu Stande. Natürlich ist jeder Mensch
individuell ausgerichtet und setzt unterschiedliche
Gewichtungen im gegenseitigen Umgang. Die einen
sind sehr empfindlich, andere zeigen sich „rustikaler“;
nicht wenige Menschen legen aber auch größten Wert
auf die Einhaltung von tadellosen, wenig interpretier
baren Etiketteregeln. Grundsätzlich sollte das Mitein
ander bestimmt sein von Empathie und Aufrichtigkeit.
Die verbalen, paraverbalen und nonverbalen Kommu
nikationsanteile müssen miteinander harmonieren,
wenn der Inhalt optimal vermittelt werden soll.

Das „Lächeln in der Stimme“

Sympathische Umgangsformen fördern die
Mandantenbindung
Bekanntlich läuft die Mandantenbindung auf zwei Ebenen ab: Zu nennen ist die fachliche Ebene,
die aber im Regelfall vom Mandanten nur schwer zu beurteilen ist. Auf der zweiten Ebene findet sich das
soziale Plateau – also die menschlich-emotionale Ebene.
s gehört zum Grundbedürfnis eines Menschen,
dass er Anerkennung sucht. Bezogen auf den
Mandanten bedeutet dies, er möchte von seinem
Berater oder seiner Beraterin „emotional gepflegt“

E
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werden. Darin liegt auch die Wertschätzung, die ver
mittelt werden muss. Eigentlich gilt dies als selbstver
ständlich, doch in der täglichen Routine, die im
Kanzleialltag vorherrscht, gelten zwar Vorsätze zu
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Das beginnt bereits im telefonischen Kontakt. Hier
gilt uneingeschränkt: „Der Ton macht die Musik!“
Uns steht nicht nur die Stimme als paraverbales Kom
munikationsmittel zur Verfügung. In Stellenangebots
anzeigen findet sich oft bei der Anforderung des
Profils der Hinweis, dass man sich „ein Lächeln in der
Stimme“ wünscht. Unser Gesprächspartner merkt
durchaus, in welcher Stimmung mit ihm telefoniert
wird. Seine ganze Wahrnehmungskraft konzentriert
sich dabei auf seinen Hörsinn. Was er hört, löst Bilder
in ihm aus. Diese bilden eine Vorstellung. Vielleicht
sieht er beispielsweise die Empfangsdame, die gerade
in Arbeit zu ersticken droht und sich jetzt zudem noch
mit einem störenden Anrufer herum plagen muss.

Beim Anrufer kann aber auch die Vorstellung wach
gerufen werden, dass die Dame entspannt an ihrem
Desk sitzt, sich über den Anruf freut und alles daran
setzen wird, ihn zufrieden zu stellen. Neben einer not
wendigen Grundeinstellung, lässt sich das besagte
Lächeln in der Stimme hervorragend trainieren. Nicht
von ungefähr wird in Telefontrainings geübt, hin und
wieder beim Telefonieren aufzustehen und zwischen
durch in einen Spiegel zu blicken, um sich selbst zu
beobachten. Diese Methode kann natürlich in Kanz
leien nicht immer durchgeführt werden.
Beim Telefonieren sollte man auch vermeiden, andere
Tätigkeiten noch nebenbei auszuüben, denn der Gesprächspartner ist ausschließlich auf Hören program
miert. Er spürt sehr genau, ob am anderen Ende der
Leitung die volle Aufmerksamkeit vorhanden ist oder
nicht. Sinnvoll ist es, eventuelle Aktionen anzukündi
gen und den Mandanten oder Kunden nicht kommen
tarlos in die Warteschleife zu hängen. Es zeugt auch
nicht von Respekt, den Mandanten mit Phrasen zu
vertrösten, wenn er nicht, wie zugesagt, von seinem
gewünschten Berater oder Sachbearbeiter zurück
gerufen wird, obwohl er mehrfach darum gebeten
hatte. Hier ist es hilfreich, wenn in einer Kanzlei bestimmte Sprachregelungen vorherrschen, was man
Mandanten mitteilt, wenn ein gegebenes Rückruf
versprechen nicht eingehalten wurde.

Es gibt ihn – den Dresscode
Im persönlichen Kontakt zu einem Mandanten kommt
neben dem paraverbalen Faktor – gemeint ist die
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Stimme – der gewichtige nonverbale Kommunika
tionsaspekt hinzu. Zusammen machen sie 93 Prozent
der Kommunikation aus. Der nonverbale Anteil bildet
sich aus dem Erscheinungsbild und der Körpersprache.
Hier repräsentiert sich personifiziert die Kanzlei mit
ihrer Kultur. Das Erscheinungsbild wird vom Dresscode
dominiert. Es gilt die Regel: „Je konservativer die
Branche, desto klassischer die Kleidung.“ Auch in
unserer heutigen modernen Zeit, in der so gerne alles
auf den Kopf gestellt wird, wissen wir aus der Ver
haltenspsychologie, dass Kleidung die Kompetenz
unterstreicht. Es gilt zu überlegen, welchem Dresscode
sich auch die Mitarbeiter „unterwerfen sollten“, wenn
sie den persönlichen Mandantenumgang haben.
Beispielsweise kann ein Kanzleiinhaber seinen Man
danten, den Bauunternehmer, im Cordsakko ohne
Krawatte empfangen oder besuchen. Ebenso wird
man den Malermeister nicht unbedingt im dunklen
Anzug in der Kanzlei begrüßen müssen. Ein Banker
wird im Regelfall seine Kunden immer im dunklen
Anzug empfangen.

Richtig begrüßen und vorstellen
Dem Mandanten den Tagesgruß zu entbieten ist das
Mindeste, was er in der Kanzlei erwarten kann. Dabei
ist ein Begrüßen durch die Geste des Handschlags
verbindlicher als nur ein Grüßen. Achten sollte man
auf einen festen Händedruck; zu vermeiden ist ein
langes „Schütteln“. Dieser „gefühlte Ein-Druck“ sollte
von einem freundlichen Gesichtsausdruck mit einem
klaren, aufrichtigen Blick in die Augen des Gegenübers
begleitet werden. Einen Handschlag abzulehnen, ist
ein Fauxpas und schafft nicht selten Konfliktpotenzial.
Auch das Vorstellen von Personen gehört zum Etiket
tenspiegel. „Darf ich Sie mit Frau Müller bekannt
machen“, klingt feinfühliger als der lapidare Hinweis,
„das ist Frau Müller“. Grundsätzlich sollte man ver
suchen, die Personen möglichst bei der Vorstellung
bereits zu vernetzen, beispielsweise in dem man rele
vante Zusatzinformationen gibt: „Ich möchte Sie mit
Frau Müller bekannt machen, sie leitet bei uns den
Rechtsbereich.“
Begrüßt und vorgestellt wird im Berufsleben grund
sätzlich nach der Rangordnung. Mandanten sind wie
Kunden oder Gäste immer in der „ranghöheren“
Stufe. Der Ranghöhere erfährt stets zuerst, mit wem
er es zu tun hat. Er entscheidet auch, ob es zum

Handschlag kommt. „Angenehm“ wird heute nicht
mehr entgegnet. Man versucht einen direkten Bezug
herzustellen, beispielsweise „Das ist also das Gesicht
zu der freundlich-kompetenten Telefonstimme!“ Gibt
es keinen Bezug, so nennt man den Tagesgruß und
wiederholt dabei den Namen der vorgestellten Person.
Wenn man sich selbst vorstellt, verzichtet man auf
„Ich bin ...“ oder „Ich heiße ...“ und nennt nur seinen
(vollständigen) Namen, möglichst mit seiner Position
oder einer weiteren, gegebenenfalls anderen aus
sagekräftigen Zusatzinformation. In der Selbstvorstel
lung betitelt man sich nicht mit seinem Geschlecht
(falsch wäre: „Ich bin Frau Olivia Muster“). Auch eine
Titelträgerin stellt sich nicht mit ihrem Titel vor
(falsch: „Ich bin Frau Dr. Olivia Muster“).
In der Anrede des Gesprächspartners werden Titel
generell genannt. Mit der Nennung von Titeln oder
Amtsbezeichnungen werden Respekt und Achtung
zum Ausdruck gebracht. Bei Amtsbezeichnungen
genügt eine einmalige Nennung, beispielsweise zur
Begrüßung.
Die Titel werden in der Anrede nur dann weggelassen,
wenn der Träger es explizit erlaubt. Wenn man sich
nicht sicher ist, sollte man sich vorher informieren,
wie die Person anzusprechen ist. Doppelnamen wer
den immer vollständig genannt. In der Anrede gilt
grundsätzlich zunächst das SIE. Ein DU kann nur die
ranghöhere Person anbieten.
Bei der Begrüßung und Vorstellung werden oft Visiten
karten überreicht. Diese Besuchskarten sind ein wich
tiges Medium, die heute im Hinblick auf ein Bezie
hungsmanagement nicht mehr weg zu denken sind.
Diese kleine Karte zeigt in Kürze, wen man vor sich
hat. Die Visitenkarte wird diskret, ohne große Gesten
entgegen genommen und überreicht. Sie wird nach
Erhalt aufmerksam betrachtend und positiv abgenickt;
eventuell begleitet von einer wertschätzenden Bemer
kung. Das Outfit der eigenen Visitenkarte sollte
„frisch und sauber“ sein. Es versteht sich von selbst,
dass die zu überreichenden Visitenkarten nicht abgeg
riffen sind, Flecken oder handschriftlichen Korrekturen
aufweisen.
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liche Empfang und ein ehrliches Lächeln gehören zur
„Grundausstattung“. Der Mandant sollte nach seiner
Ankunft zu seinem Gesprächspartner geleitet werden
oder er wird im Sinne einer besonderen Wertschätzung,
von diesem selbst abgeholt. Spätestens im Bespre
chungszimmer zeigt sich die Breite der Sympathien,
die man dem Mandanten entgegen bringen kann.
Dabei kommt es nicht auf eine üppige Bewirtung an,
sondern vielmehr auf freundliche Gesten beim
Zureichen von Kaffee, Tee oder Gebäck und natürlich
nicht zuletzt auf das gesamte Ambiente im Raum.
Sehr unglücklich wäre es, wenn die Kaffeetassen, die
bei einem vorausgegangen Gespräch benutzten wur
den, noch nicht entfernt worden sind.
Während des Mandantengesprächs sollten keine
Telefonate durchgestellt werden, es sei denn, sie sind
unmittelbar mit dem Gespräch erforderlich und
dementsprechend vereinbart. Unerwünschte „HandyStörungen“ sind zu vermeiden. Schon das bereitlie
gende Handy auf dem Tisch kann vom Gesprächspartner
als eine „Androhung“ gewertet werden. Der Abschied
des Mandanten sollte mit wertschätzenden Worten
an der Tür erfolgen.
Im Regelfall lässt man dem Mandanten in Fluren oder
Treppenhäusern den Vortritt, es sei denn, man benutzt
die freundliche Suggestivfrage: „Darf ich vorgehen?“
Vielfach ist dies sinnvoll, wenn die Räumlichkeiten
dem Besucher nicht bekannt sind.

Sich zurückhalten, wenn man selbst Gast ist
Wer als Kanzleiinhaber bei seinem Mandanten zu
Besuch ist, für den gelten die Verhaltensregeln eines
guten Gastes. Zurückhaltung schafft dabei größere
Sympathien als ein ungestümes oder hektisches
Verhalten. Hierbei sollte man auch zeigen, dass man
Zeit für den Mandanten hat. Besonders bei auslän
dischen Mandanten kann eine gute Vorbereitung dazu
dienen, Fettnäpfchen zu umgehen, denn hier gilt die
bekannte Regel: „Andere Länder, andere Sitten“.
Die Autorin hat in diesem Beitrag nur einige wesentliche
Umgangsformen erläutert. Es gibt jedoch unzählige weitere
Aspekte und Details, die das Vertrauensverhältnis und die
Beziehung zu den Mandanten auf der menschlichen Ebene
positiv beeinflussen und nachhaltig stärken können. Sympa
thische Umgangsformen gehören neben der unumstrittenen
Fachkompetenz zur Mandantenpflege untrennbar dazu.
In einem weiteren Beitrag werden die gängigen Tischsitten –
die bei Geschäftsessen unabdingbar sind – dargestellt.
			

Bernadette Evervien

Die Autorin ist staatlich geprüfte Betriebswirtin für das
Hotel- und Gastgewerbe, ausgebildete Trainerin für
klassische und moderne Umgangsformen sowie selbstständige, ausgebildete Kommunikationstrainerin.
www.gast-art.de

Finden und Binden
Employer Branding – wenn ein Firmenname zur Marke wird, dann sind fast alle unternehmerischen
Ziele erreicht. Denn es gilt als Patentrezept gegen den Fachkräftemangel: sich zum rundum
attraktiven Arbeitgeber zu machen.
ragt man einen Hamburger, woran er denkt,
wenn er „Vollkornbäckerei Effenberger“ hört,
dann sagt er vermutlich: „An Brote, die hervorragend
und selbst in der dritten Woche immer noch frisch
schmecken.“ Fragt man einen Hamburger Bäcker das
selbe, dann wird er wahrscheinlich antworten: „Effen
berger gehört zu den wenigen Bäckern ohne Nach
wuchssorgen.“ Fragt man Betriebsinhaber Thomas

F
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Effenberger selbst, dann sagt er: „Leckeres Brot und
engagierte Mitarbeiter gehören zusammen. Kann es
eine bessere Werbung für meinen Betrieb geben als
Mitarbeiter, die mit Begeisterung bei der Arbeit sind
und dies in ihrer Freizeit herumerzählen?“ Kein Wun
der also, dass das Unternehmen für einen regionalen
Bäckereibetrieb mit 18 Mitarbeitern und sechs Filialen
einen enormen Bekanntheitsgrad hat. Es ist ausge
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zeichnet mit diversen Feinschmecker-, Gesundheitsund Umweltpreisen; kaum ein Monat vergeht ohne
Presseberichterstattung. Und auf die drei Lehrstellen,
die Firmeninhaber Thomas Effenberger jedes Jahr anbie
tet, gehen Hunderte von Bewerbungen ein.

Die Arbeitgeber-Marke
Damit ist in dem Unternehmen längst das Realität,
worum es der neuen Managementdisziplin Employer
Branding geht – der Lehre von der Markenbildung als
Arbeitgeber. „Beim Employer Branding wird ein
Arbeitgeber attraktiv durch sein spezifisches Profil
und seine Unternehmenskultur“, sagt Wolf Reiner
Kriegler, Gründer und Geschäftsführer der Berliner
Unternehmensberatung Deutsche Employer Branding
Akademie (DEBA). Und das bedeute, Bewerbern und
Belegschaft unverwechselbare Produkte und gelebte
unternehmerische Werte anzubieten, mit denen sie
sich identifizieren können. „Fachkompetenz kann
man schulen. Aber ein Unternehmen, das in seinen
Mitarbeitern Begeisterung weckt, macht auch die mit
telmäßig Talentierten zu Meistern ihres Faches.“ Wie
aber wird man ein attraktiver Arbeitgeber, der Nach
wuchstalente anlockt und erfahrene Mitarbeiter lange
im Arbeitsleben hält? „Diese Frage bewegt heute sehr
viel mehr Unternehmer als noch vor einigen Jahren“,
sagt Dr. Stefan Hardege, Leiter des Referats Arbeits
markt im Deutschen Industrie- und Handelskammer
tag (DIHK). Im Herbst 2011 hat er sie erstmals in der
jährlichen Arbeitsmarktumfrage gestellt. Knapp ein
Drittel der Unternehmen wollen demnach ihre Attrak
tivität als Arbeitgeber steigern. Denn jeder dritte Betrieb sieht im Fachkräftemangel inzwischen eines der
größten Risiken für die eigene wirtschaftliche Entwick
lung.

Personalpolitik mit kleinem Budget.
Gehälter erhöhen und Arbeitsplatzqualität steigern –
das scheint neben verstärkten Investitionen in die
Aus- und Weiterbildung für die Unternehmen zurzeit der
vielversprechendste Ausweg aus dem Fachkräftemangel
zu sein. Die Anwerbung von ausländischen Fachkräf
ten, Beschäftigung und Einstellung Älterer sowie
Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf erleichtern, spielen in der DIHK-Arbeitsmarkt
umfrage ebenfalls eine wichtige Rolle. „Natürlich
gehört für Bewerber das Gehalt nach wie vor zu den
wichtigsten Gründen, eine bestimmte Stelle anzuneh-

men oder nicht. Und da können Großkonzerne meist mit
mehr locken“, sagt DIHK-Arbeitsmarktexperte Hardege.
Mittelständlern aber steht ebenfalls eine breite Maß
nahmenpalette zur Verfügung. Flache Hierarchien,
eigene Verantwortungsbereiche und Aufstiegschancen
seien beispielsweise für junge, hoch qualifizierte Bewer
ber überaus attraktiv. Durch Betriebliche Gesundheits
förderung und Weiterbildungsmöglichkeiten ließen sich
erfahrene Mitarbeiter länger im Arbeitsleben halten.
„Oft brauchen Firmeninhaber nicht einmal viel Geld
in die Hand zu nehmen, um dennoch viel zu erreichen“,
betont Stefan Hardege.
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Zauberwort Unternehmenskultur.
Dennoch: Ein Potpourri aus Einzelmaßnahmen, die
dem Mitarbeiter den betrieblichen Alltag versüßen,
mag die Attraktivität eines Arbeitgebers erhöhen.
Doch die besondere Begeisterung, die es braucht,
damit Mütter nach der Babypause schnell wieder an
ihren Arbeitsplatz zurückkehren, damit erfahrene
Mitarbeiter ihre Altersteilzeit aufschieben und Schnup
fen-Geplagte nicht gleich jede Gelegenheit zum
„Krankfeiern“ dankbar ergreifen – die weckt es nicht.
„Dazu braucht es eine identitätsstiftende Unterneh
menskultur und ein Arbeitgeberprofil mit Ecken und
Kanten – eines, mit dem die Mitarbeiter sich wirklich
identifizieren“, sagt DEBA-Geschäftsführer Kriegler.

Das Gehalt ist nicht alles.
Unternehmer, die ihre eigenen Mitarbeiter auf diese
Weise zu begeistern verstehen, haben seiner Erfahrung
nach auch keine Schwierigkeiten bei der Bewerber
akquise – eine Chance besonders für Mittelständler.
„Gerade viele Dax-Konzerne locken in ihren Werbe
broschüren mit schillernden Floskeln, die alle iden
tisch klingen. Da mögen sich die Bewerber zwar von
Topgehältern anlocken lassen, aber im Innern werden
sie sich nicht angesprochen fühlen“, sagt er. „Wenn
aber zwischen all diesen Angeboten ein Mittelständler
steht, der lebendig und glaubwürdig darüber berich
tet, wie es bei ihm zugeht, dann hat er allerbeste
Karten. Denn er wirbt mit dem Versprechen: ‚Wenn
wir zueinander passen, wird für uns alle jeder Tag ein
guter Tag.‘ “ Doch nur Unternehmer, die wissen, wel
che Art von Mitarbeitern sie für die Umsetzung ihrer
betrieblichen Ziele brauchen, werden mit ihrem Mar
kenimage auf dem Bewerbermarkt die richtigen Signale
setzen können. Der Weg dahin, berichtet Kriegler, sei
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ein mehrstufiger Prozess, in dem die persönlichen Unter
nehmensziele des Chefs immer wieder mit der Wahr
nehmung der betrieblichen Realität durch die Mit
arbeiter abgeglichen werden müssen. Und dieser
Prozess endet idealerweise mit einem passenden Mix
an Recruitinginstrumenten für den Unternehmensauf
tritt am Arbeitsmarkt – und mit einer Werbebotschaft,
die gleichzeitig die passenden Bewerber anzieht und
die unpassenden ausschließt. „Ein IT-Unternehmen
beispielsweise wirbt mit dem Slogan: ‚Das Zuhause
stiller Stars‘ “, berichtet Kriegler. „Diese Botschaft
drückt offen aus, dass Karrieretypen hier vermutlich
nicht glücklich werden. Dieses Unternehmen bekommt tatsächlich weniger Bewerbungen als andere.
Aber es stellt mit weniger Aufwand mehr und bessere
Mitarbeiter ein – wunderbar!“

Rezept mit vollwertigen Zutaten.
Oft genug kann weniger tatsächlich mehr sein. Auch
bei Effenbergers Vollkornbroten liegt das Geheimnis
von Geschmack und Haltbarkeit keineswegs in einem
ausgeklügelten Zutaten-Cocktail. Im Gegenteil: Die
Produkte bestehen aus nichts anderem als aus frisch
gemahlenem Getreide, Wasser, Meersalz und einem
Sauerteigrezept aus Urgroßvaters Zeiten. Die Zuberei
tung jedoch erfordert Erfahrung und Fingerspitzen
gefühl; allein das Gären des Teigs dauert zwischen 12
und 27 Stunden. Die Idee, beim Brotbacken auf die
praktische Bäckerhefe zu verzichten, kam Thomas
Effenberger selbst – die verschiedenen Rezepte aber
hat sein Team in wochenlangen Backexperimenten
entwickelt. Herausgekommen sind nicht nur ein Sor
timent von fast 40 verschiedenen Brot-, Brötchen- und
Kuchensorten, sondern auch Mitarbeiter, die jedem
Kunden, der es wissen will, mit strahlenden Augen
eine fachkundige Einführung in die Kunst des traditio
nellen Brotbackens oder des regionalen Biogetrei
deanbaus geben. „Gute Leute findet man nicht, die
macht man“, sagt Effenberger. Sein Rezept, um mit
telmäßige Bewerber zu ehrgeizigen und begeisterten
Backvirtuosen zu formen, ist einfach – aber umgesetzt
wird es mit äußerster Konsequenz: Die wichtigste
Zutat ist die Unternehmenskultur, die das Geschäfts
konzept aus Vollwertkost und Nachhaltigkeit mit
Leben füllt. Zum regionalen Managementsystem
sowie die Wärmerückgewinnung für Warmwasser
bereitung und Raumheizung. Bald soll die CO2-Bilanz
für einzelne Backwaren berechnet werden.
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Abwechslung macht den Meister.
Kaum weniger wichtig ist ein abwechslungsreicher
und selbstbestimmter Arbeitsalltag, der jedem Mit
arbeiter Raum für Verantwortungsbewusstsein und
Kreativität lässt. Denn bei Effenberger sind – vom
Meister bis zum Azubi – alle für alles zuständig: von
der Herstellung bis zur Auslieferung der Backwaren,
vom Thekenverkauf bis in Bereiche der Produktions
leitung und Betriebsführung hinein. Wer wann wofür
eingeteilt wird, machen die Mitarbeiter in Teamsit
zungen untereinander aus. Auf diese Weise finden
Vorlieben und Talente ebenso Berücksichtigung wie
familiär bedingte Arbeitszeitwünsche. Und die
Erfahrung, dass bei Effenberger so mancher, der sich
durch Engagement hervorgetan hat, heute seine
eigene Vollkornbäckerei führt, weckt den Ehrgeiz.
Damit sich dieses Konzept auch herumspricht, öffnet
die Vollkornbäckerei regelmäßig ihre Backstube. Von
Hobbybäckern auf Rezeptsuche bis zu Medizinern mit
Informationsbedarf über Hygiene und Gesundheits
vorsorge im kleinbetrieblichen Alltag bekommen hier
alle ihre speziellen Führungen. Und um der jungen
Generation trotz der nächtlichen Arbeitszeiten die
Berufsperspektive Bäcker schmackhaft zu machen,
besucht Thomas Effenberger regelmäßig Schulen, um
mit den Schülern Brot zu backen. „Das macht allen
Spaß“, sagt er. „Und Begeisterung ist der direkteste
Weg in die Berufsorientierung.“ Für den Bäckermeister
persönlich hat der Nachwuchsüberschuss übrigens
einen ganz besonderen Nebeneffekt: Durch seine acht
backbegeisterten eigenen Kinder und die engagierten
Mitarbeiter ist die Nachfolge gesichert.
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die Erfahrung und das Fachwissen älterer Mitarbeiter
vor dem Hintergrund des demografischen Wandels
eine immer größere Rolle. Je länger sie gesund blei
ben, desto länger profitieren Arbeitgeber von ihren
besonderen Fähigkeiten. Die qualifizierten Demo
grafie-Berater von der AOK NordWest beraten Ihr
Unternehmen, wie die Arbeitskraft älterer Mitarbeiter
erhalten werden kann. Positiver Nebeneffekt: Das
Engagement für die Gesundheit der Beschäftigten –
selbstverständlich in allen Altersstufen – wirkt sich
auch auf das Image als verantwortungsvoller Arbeit
geber aus. Wenn es um Betriebliche Gesundheitsför
derung geht, sind Sie bei der AOK NordWest immer

an der richtigen Adresse. Bei allen Fragen zu den ver
schiedenen Angeboten der Gesundheitskasse hilft
Ihnen Ihr Firmenkundenservice gern weiter.“
Reinhard Wunsch, Marketingleiter der AOK NordWest
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www.aok-lehrstellenportal.de/nordwest
www.facebook.com/Azubi.Online.Boerse
www.aok-bgf.de/nw

Quelle: pa praxis aktuell – Das Unternehmermagazin der
AOK Nordwest, 2/2012

Schlüssel zum Erfolg
„Entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens
sind viele Faktoren – vor allem kommt es darauf an,
qualifizierten Nachwuchs zu rekrutieren und langfris
tig zu binden. Die AOK NordWest unterstützt Sie, den
passenden Azubi für Ihr Unternehmen zu finden:
Arbeitgeber können auf den Seiten der Azubi-OnlineBörse schnell und kostenlos ihre freien Ausbildungs
plätze veröffentlichen. Jederzeit können Sie Ihr Ange
bot bearbeiten und ohne langes Suchen geeignete
Kandidaten ansprechen. Die Azubi-Online-Börse setzt
auch auf die Kommunikationsgewohnheiten von
Berufsstartern – via Facebook erreicht das Portal täg
lich mehr Schulabgänger, die aktiv einen Ausbil
dungsplatz suchen. Zum anderen spielen aber auch
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Das ak tuelle Interview

Das ak tuelle Interview

Das aktuelle Interview
Die Bezirksstelle Pinneberg hat einen neuen Vorsitzenden. Herr Lars Schapke, der das Amt übernommen hat,
stellte sich den Fragen von Lars-Michael Lanbin und Wilfried Schapke.

Für mich steht im Vordergrund, den ansässigen Kollegen und
Kolleginnen zu vermitteln, dass der Verband stets ein offenes
Ohr für die Ideen, Fragen, Sorgen und Probleme jedes einzelnen Steuerberaters hat. Denn meines Erachtens hängt eine
erfolgreiche und effektive Verbandsarbeit insbesondere von
dem Mitwirken der Mitglieder ab. Ferner gilt es, mit Hilfe des
Verbandes die Stimmen der Kollegen und Kolleginnen zu
bündeln, um geschlossen gegenüber den steuerrechtlichen Institutionen wie Finanzämtern und Ministerien aufzutreten.
Die Gestaltung regionaler Zusammenkünfte und
Informationsveranstaltungen wird Sie besonders beschäftigen. Haben Sie schon Ideen? Gibt es Schwer
punkte, die Sie gern berücksichtigen möchten?

Lars Schapke

Lars-Michael Lanbin

Herr Schapke, wir haben uns sehr darüber gefreut,
dass Sie das Amt des Bezirksstellenvorsitzenden über
nommen haben. Gleichwohl die Frage: Was waren
Ihre Beweggründe dafür?
Hat Sie das langjährige Engagement Ihres Vorgängers
dabei beeinflußt?
Für mich ist es nicht selbstverständlich gewesen, mit gerade
einmal 37 Jahren den Vorsitz der zweitgrößten Bezirksstelle
Schleswig-Holsteins zu übernehmen. Dass die Anfrage zur
Wahl an mich herangetragen wurde, hat mich daher zunächst
einmal sehr gefreut.
Darüber hinaus hat die Anfrage mir aber auch gezeigt, dass
mir zugetraut wird, dieses Amt auszuüben. Gespräche mit
Frau Dr. Kellersohn und Herrn Lanbin haben mir dann die
Entscheidung leicht gemacht.
Für die Übernahme des Amtes gab es mehrere Beweggründe.
Da ich seit meiner Selbstständigkeit bereits mehrfach das
Glück hatte, die ehrenamtliche Verbandsarbeit in Anspruch
nehmen zu dürfen, gab es für mich keine Gründe zu zögern,
ebenfalls ehrenamtlich tätig zu werden.
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Wilfried Schapke

Hinzu kommt, dass unsere Branche zunehmend älter wird.
Gerade deswegen sollten sich auch die jüngeren Berufskollegen
im Verband engagieren und ihre – vielleicht auch anderen –
Sichtweisen und Ideen mit einbringen.
Und natürlich hat mich auch das Engagement meines
Vorgängers bei meiner Entscheidung, zur Wahl anzutreten,
beeinflusst. Da es sich bei meinem „Vorgänger“ um keinen
geringeren als um meinen Vater handelt, habe ich in den ver
gangenen Jahren bereits viel von der Verbandsarbeit erfah
ren dürfen.
Mein Vater hat die Verbandsarbeit nie als eine Belastung
empfunden, sondern immer von einem konstruktiven und
harmonischen Miteinander berichtet.
Wenn einem die Verbandsarbeit so vorgelebt wird, fiel
mir die Entscheidung sehr leicht, sich für die Verbandsarbeit
zu begeistern. Ganz nebenbei setze ich eine Tradition fort, da
bereits mein Großvater ehrenamtlich in der Steuerberater
kammer Schleswig-Holstein tätig gewesen ist.
Haben Sie schon konkrete Vorstellungen, wie Sie die
dortigen Kolleginnen und Kollegen von den Vorteilen
wirksamer Verbandsarbeit überzeugen können?

Natürlich sollten bei den Bezirksveranstaltungen immer die
aktuellsten Themen des Steuerrechts vorgetragen werden.
Darüber hinaus sind aber auch die organisatorischen The
men eines Kanzleialltages nicht zu vernachlässigen. Gerade
hinsichtlich der organisatorischen Themen ist zu überlegen,
ob es immer nur der Frontalunterreicht mit externen Refe
renten sein muss oder aber vielleicht mal ein Workshop
stattfindet, in dem sich Berufskollegen über diese Themen
offen austauschen. Denn sind wir ehrlich: Innerhalb eines
Kanzleialltages verbleibt immer weniger Zeit, sich über
grundlegende Prozesse Gedanken zu machen und das Rad
stets neu zu erfinden.
Gemeinsam mit dem Stellvertreter und den beiden Beisitzern
werden wir in den kommenden Wochen überlegen, welche
Ideen und Schwerpunkte wir in unserer Bezirksstelle berücksichtigen wollen.
Dürfen wir noch ein paar persönlichere Fragen stellen?
Sicher, sehr gerne.
Wie verlief Ihr bisheriger beruflicher Werdegang und
wo haben Sie sich beruflich niedergelassen?
Betreiben Sie Ihre Praxis allein oder in Form einer
Gesellschaft?
Dank meiner Mutter als Steuerfachangestellte und meines
Vaters und Großvaters als Steuerberater wurde mir der
Beruf des Steuerberaters anscheinend als Kind bereits in die
Wiege gelegt. Dies zeigt auch mein Schulaufsatz von 1984
zum Thema „Was ich gerne werden möchte?“. Erstaunli

cherweise äußerte ich schon damals den Wunsch, Steuerbera
ter zu werden. Der Aufsatz hängt sehr zur Freude unserer
Mandanten heute im Besprechungszimmer der Kanzlei.
Nach meinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der
Universität Hamburg habe ich ab 2003 für einige Jahre im
Bereich Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung bei Scho
merus & Partner in Hamburg gearbeitet. Während meiner
Anstellung bei Schomerus & Partner wurde ich 2006 zum
Steuerberater bestellt. 2007 wechselte ich dann als Angestell
ter in die Kanzlei meines Vaters in Pinneberg.
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Anfang 2008 habe ich gemeinsam mit Björn Rickmann,
Steuerberater, die Schapke & Rickmann Steuerberatungs
gesellschaft in der Rechtsform der Partnerschaftsgesellschaft
in Pinneberg gegründet und die Kanzlei meines Vaters
erworben. Mit dem Kauf einer weiteren Kanzlei in 2010
haben wir einen neuen Standort in Schenefeld eröffnet.
Für mich war immer das Ziel, eine Kanzlei nicht alleine zu
führen. Gerade in der heutigen Zeit, wo sich das Steuerrecht
nahezu täglich ändert, ist es sehr hilfreich, fachliche Themen
gemeinsam zu diskutieren, gemeinsam zu entscheiden und
gemeinsam zu tragen.
Trotz aller Ängste, Sorgen und Schwierigkeiten, die eine
Existenzgründung mit sich bringt, würde ich mich immer
wieder für die Selbstständigkeit entscheiden. Heute blicken
Herr Rickmann und ich dankbar und mit Verlaub auch mit
Stolz auf zwei Standorte, eine schlagkräftige Truppe von 20
Mitarbeitern und einen homogenen Mandantenstamm.
Wir hoffen für Sie, dass Ihnen die Arbeit noch ein
wenig Zeit für ein Hobby lässt. Haben Sie eins?
Seit der Geburt meiner Tochter Emma im letzten Jahr ist sie
natürlich mein erstes „Hobby“. Wenn dann noch Zeit ist,
steht der Fußball im Mittelpunkt. Entweder spiele ich selber
aktiv bei verschiedenen Freizeitmannschaften oder treffe
mich mit Freunden passiv auf dem Sofa vor dem Fernseher
wie eben jetzt zur Europameisterschaft 2012. Ein unbedingtes Muss zum Abschalten und Kraft tanken ist der jährliche
Urlaub zum Skifahren.
Sehr geehrter Herr Schapke, wir danken Ihnen für die
Beantwortung unserer Fragen und wünschen Ihnen
bei Ihrer zukünftigen Verbandsarbeit viel Erfolg und
Freude.
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Schöne Aussichten – die Partnerschafts
gesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
m 15.2.2012 hat das Bundesministerium der Justiz
den Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
vorgelegt.

A

Mit dieser neuen Gesellschaftsform soll Rechtsanwälten und
Steuerberatern erstmals die Möglichkeit geboten werden, bei
einer gemeinsamen Berufsausübung in einer Personengesell
schaft im Fahrlässigkeitsbereich die Haftung für berufliche
Fehler auf das Gesellschaftsvermögen zu begrenzen. Als
Kompensation dafür, dass die persönliche Haftung der mit
der Bearbeitung befassten Partner komplett entfällt, soll für
jede Berufsgruppe eine speziell auf die Partnerschaftsgesell
schaft mit beschränkter Berufshaftung zugeschnittene
Berufshaftpflichtversicherung eingeführt werden und der
Name der Partnerschaft soll – als Warnhinweis für den
Mandanten – den Zusatz „mit beschränkter Berufshaftung“
oder eine allgemein verständliche Abkürzung dieser Bezeich
nung enthalten.

1. Zielsetzung des Gesetzes
Mit der Einführung einer Partnerschaftsgesellschaft
mit beschränkter Berufshaftung reagiert der Gesetz
geber auf die zunehmende „Flucht“ größerer Anwalts
kanzleien in die englische Limited Liability Partnership
(LLP), bei der im Fahrlässigkeitsbereich durch eine
Kombination von englischem Gesellschaftsrecht und
deutschem Deliktsrecht eine persönliche Haftung der
Gesellschafter für eigene und fremde Beratungsfehler
ausgeschlossen sein soll.
Eine vergleichbare Gesellschaftsform gibt es in Deutsch
land bislang nicht. Bei der Partnerschaftsgesellschaft
in ihrer jetzigen Ausgestaltung haften bei beruflichen
Haftungsfällen sämtliche Partner, die mit der Bearbei
tung des Mandats befasst waren, neben der Gesell
schaft als Gesamtschuldner persönlich (§ 8 Abs. 2
PartGG). Bei der GmbH ist die Haftung zwar auf das
Gesellschaftsvermögen beschränkt (§ 13 Abs. 2
GmbHG). Dieser gesetzlichen Haftungsbegrenzung
stehen aber korrespondierende Publizitäts- und Bilan
zierungspflichten gegenüber, die von vielen Beratern
als Nachteil empfunden werden.
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2. Berufsrecht
Rechtsanwälte und Steuerberater können zukünftig
ihren Beruf mit anderen Rechtsanwälten und Steuer
beratern in einer Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter oder ohne beschränkte Berufshaftung
gemeinsam ausüben. Steuerberater haben zusätzlich
die Wahlmöglichkeit zwischen einer als Steuerbera
tungsgesellschaft anerkannten und einer nicht als
Steuerberatungsgesellschaft anerkannten „einfachen“
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter und ohne
beschränkte Berufshaftung, wobei eine interprofessio
nelle Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten nur in der
„einfachen“ Partnerschaftsgesellschaft möglich ist.

3. Gesetzliche Haftungsbeschränkung

Erfolgsbilanz oder
Verlustrechnung?

Nach dem Gesetzentwurf soll die Haftungsbeschrän
kung auf das Gesellschaftsvermögen durch das Part
nerschaftsgesetz selbst begründet werden (§ 8 Abs. 4
PartGG-E). Eine besondere Vereinbarung mit dem
Mandanten wie etwa bei einer vertraglichen Haf
tungsbegrenzung durch eine Vereinbarung im Einzelfall
oder durch vorformulierte Vertragsbedingungen
gemäß § 51a Abs. 1 BRAO oder § 67a Abs. 1 StBerG
ist nicht erforderlich.

Versicherungen
Unsere Berufshaftpflicht für
Steuerberater bietet Ihnen
optimalen Versicherungsschutz
im Mandat.

4. Verbindlichkeiten aus Berufshaftung
Die vorgesehene gesetzliche Haftungsbeschränkung
auf das Gesellschaftsvermögen der Partnerschaftsge
sellschaft soll nur für berufliche Haftungsfälle gelten.
Sie erstreckt sich demnach nicht auf sonstige Ver
bindlichkeiten der Gesellschaft wie etwa aus Miet-,
Leasing- oder Arbeitsverträgen. Hier soll es wie bisher
bei der persönlichen und gesamtschuldnerischen Mit
haftung der Partner neben der Partnerschaftsgesell
schaft bleiben (§ 8 Abs. 1 S. 1 PartGG).
Ebenso wenig soll sich die Haftungsbeschränkung auf
Ansprüche erstrecken, die sich unmittelbar gegen die
Partner richten, wenn diese außerhalb der Partner
schaftsgesellschaft im eigenen Namen tätig geworden
sind oder besonderes persönliches Vertrauen in Anspruch genommen haben (§ 311 Abs. 3 BGB).
Unberührt bleiben schließlich auch Ansprüche aus

Langfristig optimal versichert.
Als erfahrener Versicherer der Steuerberater kennen wir die
Risikoprofile dieser Berufsgruppe genau.
Proaktives Risiko-Management mit einer Analyse der aktuellen
Tätigkeiten ist unerlässliche Voraussetzung für die Wahl des
optimalen Versicherungsschutzes bei Steuerberatern.
Daneben gehört eine Vorausschau auf private als auch berufliche
Entwicklungen zwingend zur Risikobetrachtung dazu.
Mehr darüber erfahren Sie unter Regionaldirektion Hamburg.
Telefon 040-44199-520 oder schicken Sie uns einfach diese Seite als
Fax 040-44199-588.

Name
Adresse
Telefon
E-Mail
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unerlaubter Handlung, die – soweit es um den
Ausgleich von Vermögensschäden geht – in aller Regel
ein vorsätzliches Handeln voraussetzen (§ 826 BGB).

5. Berufshaftpflichtversicherung
Voraussetzung dafür, dass für Verbindlichkeiten aus
Berufshaftung nur das Vermögen der Gesellschaft
haftet, soll neben dem Namenzusatz „mit beschränk
ter Haftung“ eine speziell für die Partnerschaftsge
sellschaft abzuschließende Berufshaftpflichtversi
cherung sein. Diese soll dem Schutz der Recht
suchenden dienen und die fehlende persönliche
Haftung der Partner ausgleichen. Wenn der gesetzlich
vorgeschriebene Versicherungsschutz fehlt, soll die
Haftungsbeschränkung auf das Vermögen der Gesell
schaft automatisch entfallen und die persönliche und
gesamtschuldnerische Haftung der Partner, die das
Mandat bearbeitet haben, wieder aufleben.
Die Regelungen für die Berufshaftpflichtversicherungen
sollen in den jeweiligen Berufsgesetzen erfolgen. Die
Versicherer sollen die zuständigen Rechtsanwalts- und
Steuerberaterkammern über den Beginn und das
Ende des Versicherungsschutzes informieren. Die Kam
mern wiederum werden verpflichtet, den Geschädigten
Auskünfte über den Versicherungsschutz der Part
nerschaftsgesellschaft mit beschränkter Haftung zu
erteilen.

6. Mindestversicherungssumme für Rechtsanwälte
Rechtsanwälte, die ihren Beruf in einer Partnerschafts
gesellschaft mit beschränkter Haftung gemein
schaftlich ausüben wollen, sollen hierfür – in Anleh
nung an die Berufshaftpflichtversicherung für eine
Rechtsanwalts-GmbH – eine Berufshaftpflichtver
sicherung mit einer Mindestversicherungssumme von
2,5 Mio. Euro benötigen, bei der die Versicherungs
summe für jeden „Gesellschafter und Geschäftsfüh
rer“ pro Versicherungsjahr einmal zur Verfügung ste
hen muss (§ 51a Abs. 2 BRAO-E).
Zweifelhaft ist, ob die zuletzt genannte Maximierung
der Versicherungssumme angemessen ist. Abgesehen
davon, dass es bei der Partnerschaftsgesellschaft
anders als bei der GmbH keine Geschäftsführer gibt,
würde die geplante Maximierungsregelung bei grö
ßeren Partnerschaftsgesellschaften wegen der dort
vorhandenen hohen Anzahl der Partner praktisch zu
einer unbegrenzten Maximierung der Versiche
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rungssumme führen, die wegen zu hoher Prämien
nicht versichert werden könnte. Damit besteht aber
die Gefahr, dass das gesetzgeberische Ziel, den Trend
zum Rechtsformwechsel zur LLP nach englischem
Recht zu stoppen, nicht erreicht wird. Aus diesem
Grund sollte die Maximierung der Versicherungssumme
für die anwaltliche Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung wie bei der Berufshaft
pflichtversicherung für Rechtsanwälte (siehe § 51
Abs. 4 S. 2 BRAO) auf den vierfachen Betrag der
gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungssumme limi
tiert werden dürfen. Auch bei einer solchen Regelung
wäre ein effektiver Gläubigerschutz gewährleistet,
denn bei Anwälten werden Haftungssummen, die jen
seits der Millionengrenzen liegen, nur sehr selten reali
siert und größere Partnerschaftsgesellschaften
machen schon jetzt zunehmend von der Möglichkeit
Gebrauch, Mandate mit überdurchschnittlichem Haf
tungspotenzial über sogenannte „Objektdeckungen“
mit weit höheren Versicherungssummen separat zu
versichern.

7. Mindestversicherungssumme für Steuerberater
Für eine steuerberatende Partnerschaftsgesellschaft
mit beschränkter Berufshaftung soll wie bei der
Berufshaftpflichtversicherung für Steuerberater und
Steuerberatungsgesellschaften eine Versicherungs
summe von 250.000,00 Euro mit einer vierfachen
Maximierung für das Versicherungsjahr ausreichend
sein (§ 52 Abs. 1 und 3 DVStB). Eine Erhöhung der
Versicherungssumme auf 2,5 Mio. Euro ist nach der
Begründung des Gesetzentwurfs nicht notwendig,
weil Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften
– anders als Rechtsanwälte – nach § 67 S. 1 StBerG
ohnehin verpflichtet sind, eine angemessene Berufs
haftpflichtversicherung abzuschließen und die Nicht
beachtung dieser Berufspflicht den Widerruf der
Bestellung zum Steuerberater zur Folge hat.
Die Erfahrungen der Berufshaftpflichtversicherer zei
gen, dass mit der gesetzlich vorgeschriebenen Min
destversicherungssumme von 250.000,00 Euro nur in
den seltensten Fällen die beruflichen Haftungs
gefahren des steuerlichen Beraters angemessen versi
chert sind. Vor allem Beratungsfehler im Zusammen
hang mit einer steuerlichen Gestaltungsberatung (ver
deckte Betriebsaufspaltung, ungewollte Aufdeckung
stiller Reserven im Rahmen einer Umwandlung,
Nichtbeachtung von Haltefristen etc.). können leicht

s c h l e s w i g - h o l s t e i n

was sonst noch interessiert
die Haftsumme von 1 Mio. Euro übersteigen. Aus
diesem Grund dürfte für die steuerberatende Partner
schaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
regelmäßig die berufsrechtliche Verpflichtung beste
hen, eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer
erhöhten Versicherungssumme abzuschließen. Zur
Feststellung, welche Versicherungssumme im Einzelfall
angemessen ist, sollte mindestens einmal im Jahr in
Abstimmung mit dem Berufshaftpflichtversicherer
eine vorwärtsgewandte Risikoanalyse durchgeführt
werden.

8. Versicherungssumme bei einer interprofessionellen Partnerschaftsgesellschaft
Bei einer nicht als Steuerberatungsgesellschaft aner
kannten interprofessionellen Partnerschaftsgesell
schaft mit beschränkter Berufshaftung aus Rechts
anwälten und Steuerberatern stellt sich die Frage,
welche Berufshaftpflichtversicherung diese Gesell
schaft abschließen muss, damit ein Mangel beim
Versicherungsschutz vermieden und damit ein
Wiederaufleben der persönlichen Haftung der Partner
ausgeschlossen wird. Der Entwurf des Bundes
justizministeriums sieht insoweit keine Regelung vor.
Falls im weiteren Gesetzgebungsverfahren keine Klar
stellung erfolgt, dürfte der Abschluss einer einheit
lichen Berufshaftpflichtversicherung mit der erhöhten
Versicherungssumme und Maximierung für Rechts
anwälte gemäß § 51a Abs. 2 BRAO-E der sicherste
Weg sein. Insoweit gilt nichts anderes als bei einer
Wirtschaftprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft.
Auch diese muss ihren Versicherungsschutz an den
strengeren berufsrechtlichen Vorgaben für Wirt
schaftsprüfer (Mindestversicherungssumme 1 Mio.
Euro gemäß § 2 Abs. 1 WPBHV) ausrichten.

9. Namenszusatz
Neben einer speziellen Berufshaftpflichtversicherung
soll für die Wirksamkeit der Haftungsbeschränkung
erforderlich sein, dass der Name der Partnerschaft
den Zusatz „mit beschränkter Berufshaftung“ oder
eine allgemein verständliche Abkürzung enthält. Der
Warnhinweis soll wie die Berufshaftpflichtversicherung
dem Schutz des Mandanten dienen. Dieser soll darü
ber in Kenntnis gesetzt werden, dass die Haftung bei
beruflichen Haftungsfällen begrenzt ist. Nicht zulässig
soll die Abkürzung „mbH“ sein, weil diese von den
Gläubigern der Gesellschaft auch dahin verstanden
werden kann, dass die Haftungsbegrenzung für alle

Verbindlichkeiten der Gesellschaft gilt. Der Namens
zusatz „mit beschränkter Berufshaftung“ muss in das
Partnerschaftsregister eingetragen werden und als
Pflichtangabe auf allen Geschäftsbriefen der
Partnerschaftsgesellschaft angegeben werden. Bei
Nichtbeachtung soll die persönliche Haftung der
Partner, die das Mandat bearbeitet haben, wieder
aufleben.
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Fazit
Der Entwurf des Justizministeriums zur Einführung
einer Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter
Berufshaftung für Rechtsanwälte und Steuerberater
ist zu begrüßen, denn diese neue Gesellschaftsform
schließt bei beruflichen Haftungsfällen in der Partner
schaftsgesellschaft im Fahrlässigkeitsbereich rechts
sicher eine existenzvernichtende persönliche Haftung
der Partner für eigene und fremde Beratungsfehler
aus. Die Gläubigerinteressen werden durch eine spe
ziell für die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränk
ter Berufshaftung abzuschließende Berufshaftpflicht
versicherung und den Namenszusatz „mit beschränk
ter Berufshaftung“ ausreichend geschützt. Ein
Nachbesserungsbedarf besteht bei der Berufshaft
pflichtversicherung für eine anwaltliche Partner
schaftsgesellschaft. Hier sollte die Maximierung der
Versicherungssumme wie bei der normalen Berufshaft
pflichtversicherung für Rechtsanwälte limitiert
werden, damit der Versicherungsschutz bezahlbar
bleibt. Nur dann werden sich größere Kanzleien für
die neue Gesellschaftsform entscheiden und das
gesetzgeberische Ziel, eine deutsche Alternative zur
englischen LLP zu schaffen, wird erreicht. Für
Steuerberater dürfte die berufsrechtliche Verpflichtung
bestehen, für die Partnerschaftsgesellschaft eine
Berufshaftpflichtversicherung mit einer erhöhten
Versicherungssumme abzuschließen, denn mit der
gesetzlich vorgeschriebenen Mindestversicherungs
summe von 250.000,00 Euro sind die beruflichen
Haftpflichtgefahren regelmäßig nicht angemessen
versichert.

Rechtsanwalt Michael Brügge
Der Autor ist bei HDI-Gerling Firmen und Privat
Versicherung AG tätig. Der Beitrag gibt seine persönliche
Auffassung wieder.		
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Das Automatisierte Fahrtenbuch – eine echte
Alternative zur Ein-Prozent-Regelung
er Dienstwagen und das Fahr
tenbuch – hoher Verwaltungs
aufwand und Unsicherheiten bei einer
Betriebsprüfung haben eine Kom
bination bisher weitgehend ausge
schlossen. Für Finanzämter muss die
Dokumentation der Dienstfahrten
lückenlos sein, andernfalls drohen
Nachzahlung in beträchtlicher Höhe.
Viele Arbeitgeber und DienstwagenNutzer wählen daher lieber die teure
Ein-Prozent-Regelung und umgehen
Björn Prölß
die angeblichen Nachteile des Fahr
tenbuches und nehmen finanzielle
Einbußen in Kauf. Eine echte Alternative stellt das
Automatisierte Fahrtenbuch dar. Dieses hilft bei der
Vermeidung von Bürokratie und senkt die Kosten für
Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

D

Um die wichtigsten von den Finanzbehörden geforder
ten Kriterien eines Fahrtenbuches zu erfüllen, ist zwar
ein gewisses Maß an Disziplin erforderlich. Das Auto
matisierte Fahrtenbuch unterstützt jedoch den Fahrer
und auch den Fahrzeughalter entscheidend bei der
notwendigen Dokumentation. Der Nutzer des Dienst
wagens muss die Nachweise seiner Dienstfahrten und
Fahrten von der Wohnung zur Arbeitsstätte und zurück zeitnah, plausibel, lückenlos und nachvollziehbar
dokumentieren. Außerdem muss das Fahrtenbuch
manipulationssicher sein.
Diese Anforderungen sind auch im Sinne des
Arbeitgebers, der im Zweifelsfall Fahrten nicht eindeu
tig nachweisen kann und daher eine Nachzahlung an
das Finanzamt zu befürchten hat. Neben anderen
Anbietern, hat die Eutiner HPL Technology GmbH hat
ein solches Automatisiertes Fahrtenbuch entwickelt.

Mit dem Automatisierten Fahrtenbuch ist eine lücken
lose Dokumentation möglich. Jedes Fahrzeug ist mit
einem leicht zu bedienenden Eingabeterminal ausge
stattet. Vor Fahrtbeginn identifiziert sich der Fahrer
mit einem persönlichen Transponder und wählt aus,
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ob es eine dienstliche oder eine pri
vate Fahrt ist, oder ob er von der
Wohnung zur Arbeit fährt. Das System
erkennt mittels GPS den genauen
Standort und überträgt ihn zusam
men mit den Fahrerdaten per Mobil
funk an einen Server. Dabei über
nimmt das System den Kilometerstand
automatisch von der vorherigen Fahrt.
Sollte sich das Fahrzeug in einem
Funkloch befinden, speichert das
System die Daten und überträgt sie,
sobald wieder eine Verbindung
besteht.
Am Ziel angekommen, gibt der Fahrer lediglich den
End-Kilometerstand ein und beendet seine Tour.
Ergänzende Daten, wie den Grund der Fahrt, kann der
Fahrer entweder am Terminal eingeben oder später im
Internet ergänzen. Sollte er sich geirrt haben und
nachträglich manuell eine Änderung vornehmen,
dokumentiert das Computerprogramm diese Ergän
zung. Somit ist eine nachvollziehbare Dokumentation
gewährleistet.

was sonst noch interessiert
Das Einsparpotenzial ist beträchtlich. Mit einem
minimalen Aufwand geführt und auf modernes Daten
management gestützt, reduziert das Automatisierte
Fahrtenbuch die Kosten für das
Unternehmen und die steuerliche
Belastung für den Dienstwagennutzer
deutlich.
„Je höher der prozentuale Anteil der
jährlichen Dienstfahrten und je höher
der Bruttolistenneupreis des Fahr
zeugs, desto schneller rechnet sich der
überschaubare
Mehraufwand“,
erläutert Björn Prölß, Gründer und
geschäftsführender Gesellschafter.
„Das System ist für Firmen mit einzelnen Dienstwagen
oder einem ganzen Fuhrpark geeignet. Auch in Pooloder Servicefahrzeuge lässt sich das Fahrtenbuch
leicht einbauen, denn das System identifiziert jeden
Fahrer eindeutig anhand der Transponderdaten als
’digitale Unterschrift‘, so Prölß weiter.
Der Aufwand für das Unternehmen ist gering. Es ent
lastet vor allem die Buchhaltungen und das Con

Auch dem Datenschutz wird Rechnung getragen: So
zeichnet das System keine GPS-Positionen während
der Fahrt auf, es entsteht kein Bewegungsprofil. Das
System ist manipulationssicher und passwortge
schützt. Bei Privatfahrten erstellt das Fahrtenbuch gar
keine GPS-Positionen. In einem umfangreichen EUFörderprojekt hat das Unabhängige Landeszentrum
für Datenschutz in Schleswig-Holstein (ULD) das
System der HPL Technology GmbH im Jahr 2006
eingehend geprüft.

trolling, da die Daten unmittelbar, vollständig und
übersichtlich vorliegen. Fehlende Angaben kann der
Fahrer mit wenigen Klicks ergänzen, denn der Fahrer
kann jederzeit von jedem internetfähi
gen PC weltweit auf sein webbasiertes
Fahrtenbuch zugreifen.
Durch den Einsatz des Automatisierten
Fahrtenbuchs erhält jede Firma stän
dig eine aktuelle Übersicht über ihren
gesamten Fuhrpark. Zudem lassen
sich mit dem System weitere Daten
erfassungen kombinieren und betrieb
swirtschaftliche Informationen aus
werten: Arbeitszeiten, Auftragsdaten,
Leistungsnachweise, Flottenauslastung, Verbrauchs
informationen, Kostenstellen oder Dokumentations
verpflichtungen. Ein nützlicher Effekt des Automati
sierten Fahrtenbuches ist das Erfassen des Fahrzeugbezogenen Verbrauches. Dafür muss der Fahrer nur
den Kilometerstand beim Tanken und die getankte
Kraftstoffmenge eingeben, schon kann das System
dem spezifischen Verbrauch bestimmen.
			

Björn Prölß

Die Vielfalt des Unsichtbaren:
DIALOG IM DUNKELN®

Das System unterzieht die vorliegenden Daten ständig
einem Plausibilitäts-Check und gibt Warnhinweise bei
unschlüssigen Eingaben oder Differenzkilometern.
Zwar stellen die prüfenden Finanzbehörden keine
Zertif ikate aus, doch wurden in der Vergangenheit
sämtliche zu bewertenden Automatisierten Fahrten
bücher von HPL anerkannt.
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itten in der historischen Speicher
stadt in Hamburg gibt es seit 12
Jahren eine Ausstellung, in der es nichts
zu sehen, aber viel zu entdecken gibt.
Im DIALOG IM DUNKELN® führen
blinde Guides sehende Besucher durch Erlebnisräume in voll
kommener Dunkelheit. Jährlich erleben etwa 85000 Besu
cher diesen außergewöhnlichen Rollenwechsel und erkunden
dabei alltägliche Situationen wie einen Parkspaziergang,
eine Straßenüberquerung oder sogar eine Barkassenfahrt
mit allen übrigen Sinnen.

M

Das erfolgreiche Sozialunternehmen mit fast 100 Mit
arbeitern hat sein Angebot vor fünf Jahren um eine
Seminaretage erweitert: für Schulungen, Tagungen und

Veranstaltungen geradezu ideal: die
modern gestalteten, lichtdurchflu
teten Seminarräume und Eventf lä
chen im historischen Speicherge
bäude der Ausstellung.
Hier einmal anzuschauen: www.dialog-im-dunkeln.de/
NEW2011/wp-content/rundgang/rundgang.htm.
Das Serviceteam des Hauses sowie externe CateringUnternehmen sorgen für die Bewirtung der Gäste. Für
das Rahmenprogramm bietet sich ein Ausflug in die
Ausstellung oder ein „Dinner in the Dark“ an. Die soge
nannte Blackbox, ein großer lichtloser Tagungsraum,
steht für das vielfältige Event-Angebot zur Verfügung: für
Produktpräsentationen, Betriebs- und Weihnachts-
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feiern mit Christkindlmarkt und
Tannenbaumschmücken im
Dunkeln. Die Einsatzmöglich
keiten der Lichtlosigkeit schei
nen keine Grenzen zu kennen
und das kreative Team des
DIALOG IM DUNKELN® ent
wickelt fortwährend neue,
maßgeschneiderte Events, wie
z.B. das „Diplom zum Sinnes
abenteurer“ für die Firma Jelly
Belly Candy Company.

DIALOG IM DUNKELN® steht für
eine weitere, weltweit einzigartige
Idee: Aus dem Konzept der Begegnung
von blinden und sehenden Menschen
im Dunkeln entwickelten die Geschäftsführerin Angela Schmidt und
die blinde Pädagogin Dörte Maack
eine außergewöhnliche Lernmethode
für Führungskräfte und Teams: die
Seminare und Trainings im DUNKELN
unter der Leitung von blinden Busi
ness Trainern.

Was macht das Lernen im
DIALOG IM
DUNKELN® einzigartig?

Angela Schmidt

Der Ansatz ist so ungewöhnlich wie erfolgreich:
In den Seminaren und Trainings des DIALOG IM
DUNKELN® erleben die Teilnehmer sich und die
anderen aus einer überraschenden, ungewohnten und
herausfordernden Perspektive. Der temporäre Verlust
des Sehens stellt eine ganz fundamentale menschliche
Extremsituation dar. Es gibt keine Alltagsroutine mehr,
keine Überlegenheit, keine Vorurteile, gefordert sind
jetzt Sich-Einlassen, Entschleunigung und Reduktion
auf das Wesentliche.
Die gemeinsam erfahrenen Grenzsituationen in der
Dunkelheit machen den Kopf frei von fertigen Bildern
und machen emotionale Intelligenz und soziale Kom
petenz persönlich erlebbar – in ihrer Anwendung, ihrer
Wirkung und dadurch in ihrer Erlernbarkeit. Lernen im
Dunkeln beschleunigt das Erreichen der Entwick
lungsziele und verankert diese intensiv und nachhaltig.
Die Trainer, selbst blind, sind hier die Experten der
nichtvisuellen Wahrnehmung. Sie prägen eine außer
gewöhnliche Lernatmosphäre voller Authentizität,
Empathie und Offenheit. Seit 2007 haben sich die Trai
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ningsveranstaltungen
im
Dunkeln zu den Themen
Teambuilding, Leadership,
Kommunikation und Change
Management etabliert.

Von der interaktiven Ausstellung
in die Personalentwicklung

s c h l e s w i g - h o l s t e i n

Außergewöhnlich starke
Lernkurve in extrem kurzer
Zeit: Lernprozesse beschleuni
gen sich außerordentlich durch
die Zusammenarbeit im lichtlosen
Raum. Durch das starke Erleben werden sie intensiv verinnerlicht und blei
ben nachhaltig im Gedächtnis.
Rasche Erkennung gewohnter
Muster: In wohl keiner anderen Umge
bung als in vorübergehender Dunkel
heit erkennen Seminarteilnehmer in so
kurzer Zeit ihre förderlichen oder auch
hinderlichen Verhaltens- und Kommu
nikationsmuster. Dies generiert sehr
schnell die Arbeitsbasis für mögliche
und/oder nötige Entwicklungen.
Vertrauen und Zusammenhalt:
Anfänglich unsicher gewinnen die Teilnehmer zunehm
end Vertrauen, empfinden die Nähe zu anderen als
hilfreich und angenehm und unterstützen sich gegen
seitig. Zusammenhalt und ein Wir-Gefühl werden
emotional und physisch positiv erlebt und dadurch
fest verankert.
Offene Kommunikation: In der Lerngruppe wird
ungewöhnlich offen und ehrlich geredet. Teilnehmer
öffnen sich auch schwierigen Themen leichter. Dabei
sind sie in ihrer Denkweise überraschend flexibel und
finden neue Lösungen für bestehende Probleme.
	Impuls zu kreativem Denken und Handeln: Das
Agieren in der Dunkelheit macht enormen Spaß. Es
erinnert an Spiele aus der Kindheit. Es fordert heraus,
selbstständig Lösungen zu finden. Faszinierend, wie
schnell Menschen in der Dunkelheit bereit sind, neue
Wege auszuprobieren und ungenutzte Potentiale in
sich entdecken und aktivieren.
Positiver Diversity-Effekt: Ohne visuelle Eindrücke
begegnen sich Menschen zwangsweise vorurteilsfreier.
Aussehen, Habitus, optische „Chemie“: spielen im
Dunkeln keine Rolle.

	Blinde Trainerpersönlichkeiten: Die blinden Trai
ner beeindrucken die Teilnehmer mit ihrer Hand
lungs-und Wahrnehmungsfähigkeit während der
Trainingsphasen im Dunkeln. Sie überraschen durch
ihr detailliertes, scharf beobachtendes und dabei
wertschätzendes Feedback. Sie moderieren im Hellen
souverän den Prozess des Lerntransfers in den
Berufsalltag. Die persönlichen Lebenserfahrungen
bereichern den Austausch mit den Trainingsteil

nehmern und ermutigen zu einem offenen und kon
struktiven Umgang mit persönlichen Eigenschaften
und Werten.
Bei aller Unterschiedlichkeit der Konzepte haben die
Angebote des DIALOG IM DUNKELN® eines gemein
sam: Sie wirken intensiv, lernbeschleunigend und
nachhaltig.
		
Angela Schmidt

Juni 2012
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Ihr Lösungspartner
in Schleswig-Holstein

Partner für Ihren Erfolg
Im Rahmen der DATEV Lösungspartnerschaft für Unternehmen wurde die
Hugo Hamann Gruppe als einziger
DATEV Systempartner in SchleswigHolstein für den Bereich „Rechnungswesen für Unternehmen“ zertifiziert.
Wir unterstützen Sie als Lösungspartner durch:
 Beratung im Auftragswesen
 Begleitende Präsentation von DATEV
Mittelstand bei Ihren Mandanten
 Technische Einrichtung
und Schulung
 Kompetenten Support

buerokompetenz.de

Flensburg
Ricardo Doorentz
t. 0461 903 30-144
f. 0461 903 30-158

Kiel
Ricardo Doorentz
t. 0431 5111-242
f. 0431 5111-325

Lübeck
Marcus Drevsen
t. 0451 589 00-66
f. 0451 589 00-91

Ricardo Doorentz

Marcus Drevsen
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Das Learningmodul – oder –
Fragen, mit denen ich mich schon immer
mal beschäftigen wollte
ir beschäftigen uns täglich mit Problemen, die
uns immer wieder verfolgen, einholen und viel
leicht auch überholen. Das Tagesgeschäft holt uns
ein, es bleibt wenig Zeit dafür, sich aktiv mit seiner
Kanzlei zu beschäftigen. Arbeiten in der Kanzlei geht
häufig vor dem Arbeiten an der Kanzlei.
Dabei ist gerade das Arbeiten an der Kanzlei so wich
tig, um die Praxis zukunftsfähig zu halten und in unse
rer schnellebigen Zeit konkurrenzfähig zu führen. Der
Steuerberaterverband Schleswig-Holstein unterstützt

W

2.

Leistungsprozesse (Mit diesen Prozessen wir in der Kanzlei Geld verdient)

2.1

Mandats- Auftragsannahme

2.1.1

Werden bei Aufnahme eines Mandats schriftliche Verträge / Vereinbarungen getroffen, indem die wesentlichen
Auftragsinhalte definiert werden?

A.

In jedem Fall schließen wir einen schriftlichen Vertrag mit unserem neuen Mandanten. Aus diesem ergeben sich klare
Honorarvereinbarungen. Vertragsänderungen werden bei uns systematisch schriftlich fixiert.

B.

Wir verfassen schriftliche Steuerberatungsverträge nur in Ausnahmefällen. In der Regel machen wir das mündlich.

C.

Ja, nur nicht bei Kleinmandaten.

D.

Nein, wir haben ein gutes Vertrauensverhältnis zu unseren Mandanten.

2.1.2

was sonst noch interessiert

Was bringt das ganze?

Was kommt nach Beantwortung der Fragen?

Schon bei Beantwortung der Fragen – unter Umständen auch aus dem Bauch heraus – bekomme ich
bereits ein Gefühl dafür, ob die Kanzlei in diesem
Themenbereich Potenzial hat. Schon allein diese
Erkenntnis ist bares Geld wert. Zum Beispiel: Die
Frage lautet: Sind Ihnen die Deckungsbeiträge über
die Mandanten bekannt, bei denen eine Lohnbuch
haltung angefertigt wird? Wenn Sie an dieser Stelle
schon ein ungutes Gefühl haben, könnte hier ein
Anlass bestehen etwas zu tun.

Sie füllen also das Modul aus, gewinnen einen ersten
Eindruck und senden den Bogen zurück an den Steuer
beraterverband Schleswig-Holstein. Im Anschluss erfolgt eine Auswertung, mithin auch ein stückweit eine
Fremdbeurteilung, durch den Verband in Kooperation
mit der WeRo-Unternehmensgruppe. Die Fremdbe
wertung mündet dann in einen ausführlichen Bericht.

Wir haben gemeinsam mit unseren Mitarbeiter/innen einen Dienstleistungskatalog entwickelt. Dieser ist mit den Mitarbeiter/
innen und auch unseren Mandanten kommuniziert. Bei Mandatsannahme wird dieser mit dem Mandanten besprochen.

B.

Wir haben unsere Leistungen nicht schriftlich katalogisiert.

C.

Wir haben damit angefangen, aber nicht abschließend freigegeben.

D.

Wir haben diesen Katalog erstellt. Er kommt jedoch nicht zum Einsatz.

bringt Ihnen 25 Jahre Erfahrung in der Beratung mittelständischer Unternehmen
im norddeutschen Raum ins Haus.
erweitert Ihr Know-how um alle Felder der Betriebswirtschaft
und Unternehmensführung.
arbeitet praxisorientiert mit schnellen Erfolgen in der Umsetzung.
kennt die Schnittstellen von Steuerberatung zu Unternehmensberatung
aus zahlreichen erprobten Kooperationen.
kann Sie und Ihre Mandanten unterstützen bei
• der Erstellung von Sanierungsgutachten IDW S6
• der Entwicklung von Businessplänen
• der Entwicklung von Strategien zur Ertragssteigerung
• der Beschaffung von finanziellen Mitteln für Investitionen
• der Optimierung von Marketing und Vertrieb
• der Potenzialberatung
• dem Aufbau von Controllingsystemen

Können Sie anhand einer Aufstellung aufzeigen, welche Aufträge derzeit die Kanzlei verpflichten und wer bei Ihnen im
Hause für die einzelnen Tätigkeiten verantwortlich ist bzw. für die Ausführung der Arbeit bestimmt ist?

A.

Dies haben wir in der EDV geregelt. Das können wir auf Knopfdruck zeigen.

B.

Ich kann dies nur aus dem Bauch heraus oder nach aufwendiger Recherche eindeutig anzeigen.

C.

Es bestehen keine eindeutigen Regelungen.

Wie ist das ganze aufgebaut?

Welche Themengebiete werden behandelt?

Das Learningmodul ist nach sachlogischer Reihenfolge
strukturiert und einfach zu benutzen. Insgesamt gibt es
mehr als 40 Themenfelder. Zu diesen einzelnen Themen
feldern sind feststehende Fragen formuliert. Neben diesen
Fragen haben Sie unterschiedliche Antwortmöglichkei
ten vorgegeben. Sie kreuzen jeweils an, welche Antwort
möglichkeit für Ihre Kanzlei zutrifft. Damit ist die Beant
wortung der Fragen simpel und zügig möglich. Der Zeitauf
wand beträgt je nach Ist-Zustand weniger als 15 Minuten.

Sämtliche Themenbereiche des Kanzleialltags werden
beleuchtet. Neben Gebieten, bei denen die Wert
schöpfung stattfindet wie Abläufe zu den Vorbehaltsund Nicht-Vorbehaltsaufgaben sind dies auch Berei
che wie Abrechnungspolitik, klassische Aufgaben
gebiete der Kanzleileitung und Kanzleiführung bis hin
zu unterstützenden Feldern wie Ablagesysteme, Doku
mentenmanagement und Datenschutz.

Hier ein Auszug zu der exemplarischen Fragestellung
von oben:

Weil Leistung zählt: Gemeinsam
Kompetenz zeigen und Mandanten binden

Existiert ein Katalog über die Leistungen, die Ihre Kanzlei erbringt? Ist dieser Katalog ausreichend kommuniziert und erfolgt eine regelmäßige Anwendung?

A.

2.1.3

42

Sie gemeinsam mit der WeRo Unternehmensgruppe,
sich dieser Herausforderung anzunehmen.
In gemeinsamer Arbeit wurde ein Modul entwickelt,
mit welchem die Kanzlei selbst Stärken und Schwä
chen, Chancen und Risiken nach alter Väter Sitte
strukturiert analysieren kann. Dies erfolgt in einem
ersten Schritt in einer Eigenbeurteilung durch den
Kanzleiinhaber und/oder die Mitarbeiter der Praxis.
Hier ein Auszug aus dem erarbeiteten Werkzeug
(Learningmodul):

s c h l e s w i g - h o l s t e i n
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Geschäftsführung
Hans Werner Cohrs
Thomas Heineke

Kompetenz zeigen und Kunden binden – wenn das lohnende Ziele für Sie sind,
rufen Sie an oder schicken Sie eine E-Mail: Telefon 0451 – 311 71,
info@wisa-unternehmensberatung.de.

Postfach 1109 . 23501 Lübeck

www.wisa-unternehmensberatung.de
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2.1
Nr.

2.1.2

Gesonderter Berufsschulunterricht für
angehende Steuerberater

Ihre Antwort – B.

Wir haben unsere Leistungen nicht schriftlich katalogisiert.
Liegen Sie auch morgen noch gut im Rennen? Welche Leistungen bieten Sie (neben den
Vorbehaltsaufgaben) an und wie werden diese zum einen aktiv angeboten und dann
auch abgerechnet?
Überlegen Sie, ob es eine Erwartungslücke zwischen den Anforderungen und Wünschen
der Mandanten und den von Ihnen derzeit für den Mandanten ausgeführten Leistungen
gibt. Betrachten Sie also kritisch, ob Sie alle Erwartungshaltungen der Mandanten ken
Existiert ein Katalog über die Leistun nen und ob Sie diese auch erfüllen können. Gegebenenfalls besteht Handlungsbedarf
gen, die Ihre Kanzlei erbringt? Ist dieser indem diese Lücke geschlossen wird und die Zufriedenheit des Mandanten einhergeht
Katalog ausreichend kommuniziert und mit Mandantenbindung und Nutzung von zusätzlichem Honorarpotenzial.
Sie sollten ebenso kritisch hinterfragen, ob Ihre Mitarbeiter wissen, was Ihre Kanzlei
erfolgt eine regelmäßige Anwendung?
leistet und leisten kann. Denn auch die Mitarbeiter können aktiv in diesen Prozess
eingebunden werden. Nutzen Sie diesen Multiplikatoreffekt in Ihrer Kanzlei, denn Ihre
Mitarbeiter/innen stehen in regelmäßigem Kontakt mit den Mandanten und können
auf geschulte Art und Weise den Mandanten gezielt und/oder situativ Hilfestellung
durch die Kanzlei anbieten.
Unsere Empfehlung: Erstellung eines Dienstleistungskataloges unter Anwendung und
Schulung einer definierten Gesamtstrategie in der Kanzlei.

Der Bericht zeigt im Rahmen eines Ampelsystems auf,
wo und inwieweit Potenziale bestehen. Daneben wer
den konkrete Möglichkeiten und Tipps gegeben, wie
Sie die Dinge angehen können. Dabei entscheiden Sie
selbst, ob Sie dies wollen, ob Sie dies alleine schaffen,
oder ob Sie Hilfestellung benötigen. Der Verband
unterstützt Sie an dieser Stelle gerne und gibt Ihnen in
Zusammenarbeit mit der WeRo Unternehmensgruppe
gezielt Werkzeuge an die Hand.

Was kostet das Learningmodul?
Für die Zur-Verfügung-Stellung des Frage-AntwortKataloges, mithin des gesamten Werkzeuges inklusive
der Berichterstellung erhebt der Verband eine Schutz
gebühr von 89 EUR zuzüglich gesetzlicher USt.

Chancen – Risiken – Verhältnis

!
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Mandats- und Auftragsannahme
Frage

Das Modul beansprucht neben der Schutzgebühr, der
Bearbeitungszeit des Werkzeuges und das Lesen des
Berichtes ca. 1 Stunde Ihrer Arbeitszeit. Den Nutzen

vermögen wir an dieser Stelle nicht zu beurteilen, da
er sicherlich von Kanzlei zu Kanzlei unterschiedlich
ausfallen wird. Wir gehen jedoch davon aus, dass
dieser die Kosten übersteigt. Denn in die gesamte Vor
gehensweise hat der Verband gemeinsam mit der
WeRo Unternehmensgruppe die Erfahrungswerte und
Erkenntnisse der Betreuungen von Steuerkanzleien
aus den letzten Jahren der gemeinsamen Zusammenar
beit einfließen lassen. Profitieren auch Sie davon. In
jedem Fall haben Sie nichts zu verlieren.
Das Modul wurde bereits mehrfach eingesetzt. Auch
bei Ihnen werden wir die Frage stellen, ob die Bear
beitung des Moduls die Kanzlei weitergebracht hat.
Bislang liegt uns keine negative Rückmeldung vor.

Interessiert?
Bitte füllen Sie nachfolgendes Bestellformular aus und
senden es an den Steuerberaterverband SchleswigHolstein. Wir werden dann alles Erforderliche für Sie
auf den Weg bringen.

Bestellformular Learningmodul

Bitte senden Sie das Formular an den Steuerberaterverband Schleswig-Holstein:
Telefax: 04 31 / 9 97 97-17 · E-Mail: info@stbvsh.de
Hiermit bestelle ich / bestellen wir verbindlich das Learningmodul zu einer
Schutzgebühr von 89,00 EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
Dies beinhaltet die:
Zusendung des Learningmoduls an ihre Kanzleiadresse
Auswertung der ausgefüllten Unterlagen in Berichtsform

s c h l e s w i g - h o l s t e i n

ieser Unterricht gilt für Studien
abgänger nach einem abge
schlossenen betriebswirtschaftlichen,
volkswirtschaftlichen oder rechtswis
senschaftlichen Studium, die als Steu
erberateranwärter beschäftigt wer
den. Diese verfügen über ein abge
schlossenes Hochschulstudium, aber
haben regelmäßig keine vertieften
Kenntnisse im Steuerrecht.

D

Um diesen Studienabgängern einen
Karin Dankert
qualifizierten und schnelleren Einstieg
in die tägliche Praxis des steuerbera
tenden Beruf zu ermöglichen, wurde mit der Berufs
schule Kiel speziell für diesen Personenkreis ein
gesonderter Berufsschulunterricht entwickelt, der es
den Studienabgängern ermöglicht, innerhalb eines
Jahres die Prüfung zum Steuerfachangestellten als
Externe abzulegen. Zugleich kann diese Zeit als berufs
praktische Zeit zur Vorbereitung auf die Steuer
beraterprüfung anerkannt werden.

Juni 2012
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In den Kammermitteilungen 1/2012
wurde auf Seite 26 das Angebot der
Berufsschule Kiel vorgestellt mit einem
Informationstermin am 24.04.2012.
Die an diesem Nachmittag anwesen
den Kollegen haben dieses Angebot
sehr begrüßt, da sie aus eigener
Erfahrung schildern konnten, wie
schwer ihnen der Einstieg nach dem
Studium in die praktische Arbeit
gefallen ist. Der jetzt laufende Versuch,
allerdings in den Klassen der Aus
zubildenden, zeigt, dass ein gesonder
ter Unterricht erforderlich ist, da die
Studienabgänger ganz andere Anforderungen an den
Unterricht stellen.
Wir hoffen, dass die Kollegen dieses Angebot in
Schleswig-Holstein annehmen, da auch günstige
Übernachtungsmöglichkeiten für den Blockunterricht
angeboten werden können.
Karin Dankert

Die Eckdaten:
Dauer:
Ein Schuljahr – Start ab August 2012 –
Möglichkeit der Ablegung der Steuerfachange
stelltenprüfung als Externe Winterprüfung
2013/2014
Stundenumfang:
Zu Beginn Blockunterricht entweder über 4
Wochen oder 2 x 2 Wochen. Täglich 8 Stunden
Unterricht

Mindestteilnehmer:
12 – 15 Schüler
Kosten:
ab 12 Schülern 3.200,-- Euro – Schulbücher und
Gesetze sind selbst zu erwerben –
Anmeldung:
Online www.rbz-wirtschaft-kiel.de
Oder RBZ-Wirtschaft-Kiel, Rankestr. 2,
24118 Kiel, Tel. (04 31) 8 95 98-0

Anschließend:
1 Berufsschultag wöchentlich mit 8 Stunden
Unterricht – voraussichtlich Donnerstags –

Zuständige Lehrerin:
Frau Fleitmann

Lehrinhalte:
Steuerlehre und Rechnungswesen

Bitte vermerken:
Steuerberateranwärter

Weitere Informationen erteilt auch: Frau Karin Dankert, Ausbildungsplatzakquisiteurin der Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein,
E-Mail: dankert@stbk-sh.de oder Tel. 0431 / 57049-31

Ort, Datum

Unterschrift Kanzleileitung		

Kanzleistempel
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DATEV-Vertreterversammlung
ie Wahl zur Vertreterversammlung der DATEV
eG ist gelaufen und die Vertreterversammlung
am 29. Juni 2012 in der Vorbereitung.

D

Für den Wahlbezirk 17/Land Schleswig-Holstein wur
den gewählt:

Jetzt bei Ihren Agenturen:
Hans-Peter Heitmann · Sniers Achterhoff 2 · 21224 Rosengarten · Telefon 040 7908848
Frank Rohwedder · Kronsforder Allee 20 · 23560 Lübeck · Telefon 0451 6116132
Jörg Timm · Toosbüystraße 4 · 24939 Flensburg · Telefon 0461 24806
Markus Wilhelm · Schloßstraße 16-18 · 24103 Kiel · Telefon 0431 6611980

Gothaer Lösungen für Unternehmer:
Mehr Zeit fürs Wesentliche.

Vertreter
Lenk, Ingrid StB, 23909 Ratzeburg, Bergstraße 12
Bendixen, Imke StB, 24860 Böklund, Schleswiger Str. 24
Hyttrek, Hans-Dieter StB, 23611 Bad Schwartau, Körnerstr.17
Hermanns-von der Heide, Ulf C. StB/vBP, gewählt für:
Hermanns-von der Heide StBG, 25451 Quickborn, Rudolf-Kinau-Str. 11
Kurczinski, Boris Dipl.-Kfm. StB, 24576 Bad Bramstedt, Sommerlang 57
Lehmann, Inge StB/vBP, 23626 Ratekau, Sonnenbergsredder 2
Schmidt, Stephanie Betrw.(BA) StB, 23847 Bliestorf, Am Storchennest 11
Ersatzvertreter
Erichsen, Klaus StB, 25899 Niebüll, Busch-Johannsen-Str. 6
Bröker, Wolfgang StB, gewählt für:
Wolfgang Bröker & Partner StBG mbH, 22941 Bargteheide, Bahnhofstr. 5a
Holst, Klaus-Peter StB, 24340 Eckernförde, Wulfsteert 30

Insgesamt wurden 234 Vertreter und 57 Ersatzvertreter
für den Zeitraum vom 1. Mai 2012 bis 30. April 2016
in die Vertreterversammlung gewählt.
Die Wahlbeteiligung war allerdings in diesem Jahr
gering. In Schleswig-Holstein lagen wir mit rd. 33 %
geringfügig über dem Durchschnitt von rd. 31. %. So
sehr wir uns auch über das Wahlergebnis freuen, so
sind wir doch über die Beteiligung enttäuscht.
Die DATEV ist unsere Genossenschaft und wir, die
Genossen, sind aufgerufen, unseren Einsatz zu brin
gen – entweder als aktive Wähler oder als Kandidaten.
Die DATEV-Vertreterversammlung vertritt die Rechte
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und die Pflichten der DATEV-Mitglieder. Sie ist das
höchste Gremium der Genossenschaft. Die Möglich
keit, ein Wahlrecht auszuüben, ist ein hohes bürger
liches Gut – in diesem Falle das Gut eines jeden Mit
gliedes der Genossenschaft DATEV.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir bedanken uns für
Ihr Vertrauen und Ihre Wahl. Wenn Sie in den kom
menden vier Jahren Fragen, Anregungen oder Kritik
anbringen wollen, sind wir für Sie da.

Analyse Ihrer Risiken und Versicherungssituation

Wir grüßen Sie herzlich – Ihre DATEV-Vertreter/innen
aus Schleswig-Holstein
Ingrid Lenk

Kompetente und unkomplizierte Beratung

Konkrete und sinnvolle Lösungen für Ihr Unternehmen

s t e u e r b e r at e r v e r b a n d
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was sonst noch interessiert

Rezensionen

Wege aus dem Leistungstief

Wir empfehlen Ihnen folgende Neuerscheinungen:

Minderleistung
Das kommt immer wieder mal vor: Bei Mitarbeitern lässt
das Arbeitspensum oder die Arbeitsqualität nach. Was
können Arbeitgeber dann tun, damit diese Beschäftigten
wieder zu Leistungsträgern werden?
Wenn ehemals engagierte Mitarbeiter plötzlich allenfalls
nur noch „Dienst nach Vorschrift“ machen, liegt das
keinesfalls immer an einer fehlenden oder nachlassenden
Leistungsbereitschaft. Vielmehr können sowohl (vor
übergehende) Probleme im privaten Umfeld als auch
betriebsinterne Ursachen, wie etwa geänderte Arbeits
abläufe beim Mitarbeiter zu einem Gefühl der Überoder Unterforderung geführt haben. „Leistungsschwache
Mitarbeiter konsequent zu identifizieren sowie ein geeig
netes Aufbau-, Unterstützungs- und, falls nötig, Tren
nungsprogramm durchzuführen, ist in solchen Fällen für
jedes Unternehmen wichtig“, erklärt Dr. Frank Wetzling,
Fachanwalt für Arbeitsrecht und Experte für Gesprächsund Verhandlungsführung.

Offene Aussprache.
Wie dieses Aufbauprogramm aussehen kann, sei von Fall
zu Fall unterschiedlich. Grundsätzlich sei es jedoch wich
tig, zunächst einmal in Feedback-Gesprächen herauszu
finden, warum die Leistung des Mitarbeiters gesunken ist –
und ob überhaupt. Denn mitunter spielen auch unter
schiedliche Wahrnehmungen und Beobachtungen Drit
ter eine Rolle. In den Gesprächen sollte geklärt werden,
ob sich Veränderungen im Arbeitsumfeld, innerhalb des
Teams oder im „Betriebsklima“ kontraproduktiv auf die
Motivation ausgewirkt haben. „Ich muss als Führungs
kraft mit ausreichender Bereitschaft zur Empathie in den
Mitarbeiter hineinhören, wo bestimmte Blockaden liegen
und wie diese eventuell in kleinen pragmatischen Schritten
überwunden werden können“, erklärt Dr. Wetzling.

Nach Lösungen suchen.
Letztlich liege es auch in der Verantwortung der Füh
rungskräfte, den Low-Performern deutlich zu sagen, wo
sie Verbesserungen erwarten und mit welchen Konse
quenzen zu rechnen ist, wenn die Ziele nicht erreicht
werden. Zugleich gehe es auch darum, einen geeigneten
Maßnahmenplan zu entwickeln, damit Motivation und
Leistungen den Erwartungen entsprechen. Welche
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Lösungsansätze infrage kommen, richte sich danach, ob
dem Mitarbeiter die Kompetenz oder der Wille zu besse
rer Leistung fehlt, oder ob das Problem organisatorische
Gründe hat. Welche Stärken und Schwächen bringt er
mit? Lohnt sich eine Weiterbildung? Kann eine Flexibili
sierung der Arbeitszeiten Entlastung bieten? Erst in
einem allerletzten Schritt, so Wetzling, gelte es, sich zu
trennen. Das aber sei arbeitsrechtlich nicht ganz einfach.

Zuckerbrot oder Peitsche?
Nachgefragt bei Arbeitsrechtler Dr. Frank Wetzling

Wie können Arbeitgeber Low-Performer
motivieren?

Die beste Form besteht sicherlich darin, den Mitarbeiter
ausreichend für seine Aufgaben zu trainieren und ihm zu
vermitteln, dass er wichtige Beiträge liefert. Vielfach ist es
doch der Mangel an ausreichendem Training, geeigneter
Anleitung und Wertschätzung, der beim Beschäftigten
Schlechtleistung hervorruft.

Wenn das alles aber nichts nützt:
Welche arbeitsrechtlichen Möglichkeiten haben
Unternehmen dann?
Nichtleistung heißt: Die Arbeit wird gar nicht erbracht.
Es handelt sich arbeitsrechtlich um einen einfacheren
Fall als die Schlechtleistung. Hier muss sehr genau ange
geben werden, wo die spezifischen Mängel liegen und
was getan wurde, um sie abzustellen. Bevor es zur Kün
digung kommt, gibt es eine Reihe von Eskalationsstufen,
die einzuhalten sind – wie Ermahnung,Abmahnung, Vor
lage und Besprechung eines Aufhebungsvertrags, Ände
rungs- und schließlich Beendigungskündigung.

Raymond Halaczinsky/Dr. Georg Wochner
Schenken, Erben, Steuern*
536 Seiten, 8. Auflage 2011, kart., STOTAX
ISBN 978-3-08-318008-1, Preis 44,80 €
Der schon in 8. Auflage erscheinende Ratgeber erläutert in
bewährter Form die steuerlichen Konsequenzen der verschiedenen Erb- und Schenkungsvorgänge. Neben den erbschaftsteuerlichen Rechtsfolgen werden die Auswirkungen bei der
Einkommen-, Grunderwerb- und Umsatzsteuer aufgezeigt.
Zudem werden die zivilrechtlichen Rahmenbedingungen
ausführlich dargestellt (z. B. Erb- und Schenkungsrecht,
Aus-gestaltung von Testamenten und Erbverträgen, gesellschaftsrechtliche Besonderheiten).
Dr. Harald Schießl
Der neue Umwandlungssteuer-Erlass*
474 Seiten, 1. Auflage 2012, STOTAX, ISBN 978-3-08369202-7
Der neue Umwandlungssteuer-Erlass wurde von der Steuer
praxis seit der Verabschiedung des SEStEG im Jahre 2006 dringend erwartet. Der vorhergehende Erlass ist aus dem Jahre
1998. Das aktuelle Werk erläutert das neue Anwendungs
schreiben praxisorientiert entsprechend den Anforderungen,
insbesondere der steuerlichen Beratung.

Dirk Fischer/Dr. Guido Neubeck
HGB Jahresabschluss – Erstellung, Prüferische
Durchsicht und Prüfung 2011/12*
720 Seiten, 8. Auflage 2012, kart., STOTAX
ISBN 978-3-08-363112-5, Preis 52,00 €
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer erstellen und prüfen zahlreiche Jahresabschlüsse. Dabei muss schon vor der eigentlichen
Arbeit, nämlich bei der Auftragsannahme mit Sorgfalt geprüft
werden, inwieweit Erstellungs- oder Prüfungsarbeiten durchgeführt werden sollen. Auf welche Punkte Sie hierbei besonders
achten müssen, zeigt Ihnen der Ratgeber.

* inkl. Zugang zur OnlineDatenbank

Der SpezialiSt für Die auSbilDung zum Steuerberater in Hamburg
Fachinstitut für
Steuerrecht e.V.

Am Sandtorkai 64a
20457 Hamburg

Tel.: 040 / 45 72 59
Fax: 040 / 44 60 83

info@fis-hamburg.de
www.fis-hamburg.de

FACHINSTITUT FÜR
ST EUE R R ECHT E V

Steuerberater - prüfung
Seit 40 Jahren bietet das fiS Kurse zur Vorbereitung auf die
Steuerberater - prüfung an. mehr als 3000 teilnehmer haben sich
bei uns eine fundierte ausbildung und einen erfolgreichen Start
in die zukunft gesichert.

AOK-Service
Was immer Ihren Mitarbeitern auf dem Weg zu besserer
Leistung im Wege steht: Finden Sie es heraus. Es gibt
viele Faktoren, die auch engagierte Kollegen ausbrem
sen. Gesundheitliche Belastungen, Stress, schlechte
Stimmung im Team – mit den Angeboten zur Betrieblichen
Gesundheitsförderung der AOK NordWest können Sie
gezielt entgegenwirken. Die Palette reicht vom Stressma
nagement bis zur Teamentwicklung. Sie werden sehen:
Es lohnt sich. Denn Zufriedenheit und Motivation sind
die beste Basis für Höchstleistungen. Mehr Infos erhal
ten Sie bei Ihrem AOK-Firmenkundenberater.

Michael Baum
AO/FGO Handausgabe 2012*
1.280 Seiten, 2012, geb., STOTAX
ISBN 978-3-08-367512-9, Preis 59,00 €
Die AO/FGO-Handausgabe bietet in bewährter Form die
zum 01.01.2012 gültigen Gesetzestexte der gesamten Abgaben
ordnung und der Finanzgerichtsordnung sowie den AO-Anwendungserlass im Anschluss an die jeweiligen AO-Vorschriften.
Darüber hinaus finden sich jeweils vorschriftenbezogen wichtige Verwaltungsverlautbarungen im Volltext und Recht
sprechung in Leitsatzform.
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Je t z
mit KlauSurentraining zum prüfungSerfolg 2012

t a nm

elDen
!

KlauSurenKurS i-iii
24 Klausuren auf Prüfungsniveau werden geschrieben und besprochen

Klausurenkurs i:

07.07.2012 - 16.08.2012

6 Klausuren

Klausurenkurs ii:

20.08.2012 - 07.09.2012

12 Klausuren

Klausurenkurs iii:

11.09.2012 - 20.09.2012

6 Klausuren
meHr infoS unter: www.fiS-Hamburg.De
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Rezensionen
Prüfungsklausuren mit Lösungen, Band 2012
Die offiziellen Klausuren aus der Steuerberater-Prüfung
2011/2012 sowie Übungsklausuren zu den jeweiligen
Prüfungsgebieten
287 Seiten, 2012, brosch., ERICH FLEISCHER VERLAG,
ISBN 978-3-8168-5073-1, Preis 32,00 €
Neben den offiziellen Originalklausuren aus der Steuerbera
terprüfung 2011/12 enthält der Band Übungsklausuren zu
den jeweiligen Prüfungsgebieten (Ertragsteuern – Buchführung
und Bilanzwesen – Abgabenordnung – Umsatzsteuer – Erb
schaftsteuer) auf Examensniveau. Die Klausurensammlung ist
speziell auf die Anforderungen der Steuerberaterprüfung zugeschnitten und vermittelt die notwendige Routine in der
schriftlichen Erarbeitung der Klausurlösungen. Anhand der
ausführlichen Lösungen kann der Prüfungskandidat kontrollieren, ob das vorhandene steuerrechtliche Wissen den
Prüfungsanforderungen genügt.
Michael Langer, Michael Vellen
Umsatzsteuer Handausgabe 2011/12*
1.056 Seiten, 2012, geb., STOTAX
ISBN 978-3-08-361611-5, Preis 38,00 €
Mit der Umsatzsteuer Handausgabe 2011/2012 erhalten Sie
alle praxisrelevanten Informationen zum Umsatzsteuerrecht
mit Urteilen und Verwaltungsverlautbarungen von besonderer
Bedeutung. Für Ihre Arbeiten sind den Gesetzestexten in der
für den Voranmeldungszeitraum 2012 geltenden Fassung die
zugehörigen Paragrafen der Durchführungsverordnung, der
Umsatzsteuer-Anwendungserlass, weiterführende Hinweise
(z. B. BMF-Schreiben, Erlasse) und Rechtsprechung (EuGH,
BVerfG, BFH) direkt zugeordnet.
Volker Karthaus/Oliver Sternkiker
Gewerbesteuer Handausgabe 2011*
350 Seiten, 2012, geb., STOTAX
ISBN 978-3-08-362611-4, Preis 29,00 €
Die Gewerbesteuer Handausgabe informiert Sie umfassend
zum Gewerbesteuerrecht. Die Handausgabe enthält den
Gesetzestext in der für den Veranlagungszeitraum 2011 geltenden Fassung. Auf die Änderungen ab demVeranlagungszeitraum 2012 werden Sie in den Fußnoten gesondert hingewiesen. Als besonderes Plus finden Sie ergänzend, über die amtlichen Texte hinaus, ausgewählte BFH-Urteile, BMF-Schreiben
sowie bedeutsame Erlasse der obersten Finanzbehörden der
Länder und Verfügungen der Oberfinanzdirektionen. Die
praktische und einheitliche Systematik erleichtert Ihnen die
schnelle Orientierung und den zielgerichteten Zugriff auf die
gewünschte Information.
Deutsches wissenschaftliches Institut
der Steuerberater e. V.
AO-Handbuch 2012
1.145 Seiten, 2012, XXXVI, in Leinen, Verlag C. H. Beck,
ISBN 978-3-406-63406-2, Preis 49,00 € (Subskriptionspreis
45,00 € gültig bis 31.07.2012)
Das AO-Handbuch 2012 enthält alle für das steuerliche
Verwaltungs- und Verfahrensrecht relevanten Textmaterialien,
paragraphenweise zugeordnet und praxisgerecht aufbereitet;
Gesetze, Verordnungen, Anwendungserlass zur Abgabenord
nung, Verwaltungsanweisungen sowie zahlreiche Fußnoten
hinweise auf die verfahrensrechtlich relevante BFH-Recht
sprechung.
* inkl. Zugang zur OnlineDatenbank
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Deutsches wissenschaftliches Institut
der Steuerberater e. V.
Handbuch zur Lohnsteuer 2012: LSt (mit CD-ROM)
1.070 Seiten, 2012, XXVII, in Leinen, Verlag C. H. Beck,
ISBN 978-3-406-62920-4, Preis 38,00 €
Geschlossene Wiedergabe des EStG.; mit Rechtsstand 1.1.2012;
im Hauptteil konsequente Zuordnung der LStR/LStH und
Verwaltungsanweisungen zur jeweiligen Vorschrift des EStG;
Abdruck der EStR/EStH, soweit die LStR hierauf verweisen;
im Anhang lohnsteuerrechtliche Nebengesetze (außerdem:
Berechnungsprogramm auf CD-ROM)

„Die perfekte
Datensicherung.“
Annette Förster
Buchhaltung und Personal
bei Förster IT-Dienstleistungen

Deutsches wissenschaftliches Institut
der Steuerberater e. V.
Handbuch zur Körperschaftsteuerveranlagung 2011
425 Seiten, 2012, VII, in Leinen, Verlag C. H. Beck,
ISBN 978-3-406-62829-0. Preis 26,00 €
Das KSt-Handbuch enthält neben der geschlossenen
Wiedergabe des KStG im Hauptteil die einzelnen KStG-Vor
schriften in Verbindung mit den zugehörigen Bestimmungen
der KStDV, der KStR/KStH und den einschlägigen Verwal
tungsanweisungen. Im Anhang sind als relevante Nebengesetze
wiedergegeben: KapErhStG, UmwStG in neuer und alter
Fassung mit BMF-Schreiben betr. Zweifels- und Auslegungs
fragen, InvStG, SolZG. Vorteile auf einen Blick: alle einschlägigen Bestimmungen zur Körperschaftsteuerveranlagung
2011; plus die Gesetzesänderungen ab 1. 1. 2012.
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FIT

Online
Backup

FIT Online Backup
Die Lösung zur Datensicherung
Sichern Sie Ihre Unternehmensdaten online in einer
hochsicheren Umgebung! Durch die einfache und sichere
Online-Übertragung ins DATEV-Rechenzentrum bleiben Sie
flexibel. Sie können bei einem Ausfall alle Daten schnell wiederherstellen - unabhängig ob PC, Notebook oder Serversystem.
Zuverlässige Systemtechnik und unkomplizierter,
schneller Service liegen uns am Herzen. So läuft es rund
in Ihrer Kanzlei und Sie kommen gut durch den Tag.
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Steuerrecht

+ + + Aktuelle Urteile des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts + + +
Stand: 30.11.2011
2 K 101/11, Urteil vom 06. März 2012
Stichwort:
1. Keine Nichtigkeit von Bescheiden trotz erheblicher Differenzen
zwischen verschiedenen durch das Finanzamt ermittelten Schät
zungsergebnissen, solange sich diese nicht in Bescheiden nie
dergeschlagen haben.
2. Schätzung anhand von kombinierten Mittelwerten laut Richt
satzsammlung
§§ 125 Abs. 1, 162 AO
3 K 17/11, Urteil vom 08. März 2012
Stichwort:
1. Unabhängig davon, ob die KraftSt für einen bei Eröffnung des
Insolvenzverfahrens laufenden Entrichtungszeitraum bereits
entrichtet war, ist die nach Verfahrenseröffnung – grundsätzlich
tageweise – entstehende KraftSt eine Masseverbindlichkeit i. S.
des § 55 Abs. 1 Nr. 1 InsO, wenn das KFZ Teil der Insolvenzmasse
ist.
2. Die mit Beginn des jeweiligen Entrichtungszeitraums entste
hende KraftSt-Zahlungsschuld ist kein „begründeter Vermögens
anspruch“ i. S. des § 38 InsO und damit keine Insolvenzforderung,
soweit der steuerrelevante Sachverhalt des Haltens des KFZ nach
Eröffnung des Insolvenzverfahrens verwirklicht wird.
§§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 6, 11 Abs. 1 KraftStG; §§ 33 Abs. 1 u. 3, 38 AO; §§ 35, 38,
55, Abs. 1 Nr. 1, 80 Abs. 1 InsO

3 K 18/11, Urteil vom 08. März 2012
Stichwort:
1. Unabhängig davon, ob die KraftSt für einen bei Eröffnung des
Insolvenzverfahrens laufenden Entrichtungszeitraum bereits ent
richtet war, ist die nach Verfahrenseröffnung – grundsätzlich tage
weise – entstehende KraftSt eine Masseverbindlichkeit i. S. des § 55
Abs. 1 Nr. 1 InsO, wenn das KFZ Teil der Insolvenzmasse ist.
2. Die mit Beginn des jeweiligen Entrichtungszeitraums entste
hende KraftSt-Zahlungsschuld ist kein „begründeter Vermögens
anspruch“ i. S. des § 38 InsO und damit keine Insolvenzforderung,
soweit der steuerrelevante Sachverhalt des Haltens des KFZ nach
Eröffnung des Insolvenzverfahrens verwirklicht wird.
§§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 6, 11 Abs. 1 KraftStG; §§ 33 Abs. 1, 34 Abs. 1 u. 3, 38 AO;
§§ 35, 38, 55 Abs. 1, Nr. 1, 80 Abs. 1 InsO
3 K 118/11, Urteil vom 08. März 2012
Stichwort:
1. Ein Stiftungsgeschäft zur Errichtung einer Stiftung des Privat
rechts, in dem der Stifter die Übertragung des Eigentums an
einem Grundstück zusichert, bedarf nicht der notariellen Beur
kundung.
2. Die mit der staatlichen Anerkennung einer Stiftung als rechts
fähig entstehende Verpflichtung zur Übereignung eines inlän
dischen Grundstücks gemäß Zusicherung in einem wirksamen
Stiftungsgeschäft löst die GrESt-Pflicht aus, nicht erst die nach
folgende Übertragungserklärung und Auflassung.
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 u. 2, § 14 Nr. 2 GrEStG;
§ 80 Abs. 1, § 81 Abs. 1 Satz 1, § 82 Satz 1, § 311 b Abs. 1, § 313 a.F. BGB

Kleinanzeigen
+ + + + Gesuche + + + +
Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: 16.08.2012
Ich bewerbe mich zum 16.08.2012 um einen Arbeitsplatz als Steuer
fachangestellte bzw. Finanzwirtin im Raum Bad Segeberg. Zur Zeit absol
viere ich meine Ausbildung als Finanzwirtin im Finanzamt Itzehoe. Nach
meiner Ausbildung möchte ich mich gerne wohnlich verändern. Ich sende
Ihnen gern meine Unterlagen zu.
Lena Jochims · Am Hafen 2 · 25712 Burg/Dithmarschen · Tel.: 04825/9032609 ·
E-Mail: ljochims93@web.de
Steuerberaterassistent/Wirtschaftsjurist
Eintrittstermin: sofort
Hiermit bewerbe ich mich als Diplom-Jurist (WWU Münster) und Master
of Laws (LL.M. (Leiden)) mit Spezialisierung im Europäischen und Inter
nationalen Wirtschaftsrecht als Steuerassistent und Wirtschaftsjurist. Ich
visiere das Steuerberaterexamen im Jahr 2014 an und suche nach einer
interessanten Möglichkeit, die erforderliche Praxis in einer Steuersozietät
im Raum Schleswig-Holstein zu absolvieren.
Chiffre: 2686
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Steuerberater
Eintrittstermin: sofort
Dipl.-Kfm., Steuerberater, mit Erfahrung in mittelständischen StB- und
WPGesellschaften sowie sehr guten Französischkenntnissen, sucht neuen
Wirkungskreis als freier Mitarbeiter bei Berufskollegen im Raum Ham
burg, Lübeck und Lüneburg.
Chiffre: 2684
Steuerberater
Eintrittstermin: sofort
StB, Dipl.-Kfm., 48 J., bietet Berufskollegen im Großraum Hamburg
projektbezogene freie Mitarbeit zur Abdeckung von Spitzenbelastungen
und Sonderaufträgen an.
Chiffre: 2683
Mitarbeiter für Lohnerstellung
Eintrittstermin: sofort
Student sucht Mitarbeit als Lohnabrechner im Großraum Kiel. Aktuelle
Kenntnisse in LODAS, SV und Lohnsteuer vorhanden.
Sebastian Hansen · Jensendamm 8 · 24103 Kiel · Tel.: 0177/1422643 · E-Mail:
hansen-info@t-online.de
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Kleinanzeigen
Steuerfachwirt/in
Eintrittstermin: 01.08.2012
Suche Anstellung im Raum Husum, Schleswig, Flensburg.
Chiffre: 2743

rater-luetjenburg.de. Bitte schriftliche Bewerbung an:
Steuerberater Schröder & Hildebrandt · Herrn Nick Hildebrandt · Ronnebergstr.
2a · 24321 Lütjenburg · Tel. 04381/7425

Bürokauffrau
Eintrittstermin: 01.09.2012
Möchte aus persönlichen Gründen wieder in den Norden ziehen. Habe
meine Ausbildung zur Bürokauffrau in einem Steuerbüro erfolgreich
abgeschlossen und wurde übernommen. Schwerpunkte meiner Tätigkeit
sind die Finanzbuchhaltung mit Erstellung der entsprechenden Steuer
anmeldungen, Vorbereitung von Jahresabschlüssen (ohne ESt), Lohnund Gehaltsrechnung (auch Baulohn) und Arbeiten im Office-Bereich: u.
a. Postbearbeitung, Fristenkontrolle, Terminkoordination
Chiffre: 2753

Steuerfachangestellte/r Kiel/Harrislee
Eintrittstermin: ab sofort
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zu sofort oder später in unse
ren Zweigstellen Kiel und Harrislee je eine/n engagierte/n Steuerfach
angestellte/n auf Voll- oder Teilzeitbasis für die selbständige Bearbeitung
von Lohn- und Finanzbuchhaltungen, Steuererklärungen und Jahres
abschlüssen.
Pasenau & Collegen · Kiel: Herr Claußen · Von-der-Tann-Straße 2 · 24114 Kiel
Tel.: 0431/983020 · E-Mail: h.claussen@pasenau-collegen.de
Harrislee: Herr Most · Am Markt 10 · 24955 Harrislee · Tel.: 0461/9993590
E-Mail: u.most@pasenau-collegen.de

+ + + + Angebote + + + +
Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Steuerfachangestellte für unseren Standort Handewitt gesucht (ESt
Bereich) Menschenfischer zwischen den Meeren:http://bit.ly/ydIZAt
DanRevision Gruppe · Herr Nils Johannsen · AmWall 55 · 24103 Kiel · Tel.:
04608/90290 · Mobil: 0171/2143749 · E-Mail: bo@danrevision.com
Steuerberater/in
Eintrittstermin: ab sofort
Lust auf Hamburg? Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
Steuerberater/in (auch gern nach in diesem Jahr bestandenem Examen).
Das Aufgabengebiet umfasst die eigenverantw. Betreuung von
Mandanten, die Bearb. von Sonderthemen sowie die Unterstützung der
Kanzleileitung. Neben einer interess. Tätigkeit finden Sie bei uns ange
nehme und moderne Arbeitsbedingungen, laufende Forbildungsmögl.,
Aufstiegs- und Beteiligungsperspektive sowie eine attraktive und leis
tungsgerechte Vergütung.
Dr. Krahl & Haase Steuerberatungsgesellschaft mbH · Frau Haase · Duwockskamp
29b · 21029 Hamburg · Tel.: 040/7241800 · E-Mail: info@krahl-haase.de
Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zu sofort oder später eine/n
engagierte/n Steuerfachangestellte/n auf Voll- oder Teilzeitbasis für die
selbständige Bearbeitung von Lohn- und Finanzbuchhaltungen, Steuer
erklärungen und Jahresabschlüssen. DATEV-Kenntnisse werden vorausge
setzt.
Steuerbüro Horst Frahm & Inken Frahm · Frau Inken Frahm · Elisabethstrasse
68 · 23701 Eutin · Tel.: 04521-72233 · E-Mail: kontakt @steuerbuero-frahm.de
Steuerfachwirt/in
Eintrittstermin: sofort
Wir suchen einen engagierten, motivierten Steuerfachwirt/Bilanz
buchhalter (m/w). Sofern Sie selbständig arbeiten, gute DATEVKenntnisse haben, die Betreuung aller Rechtsformen für Sie kein Problem
darstellt und ein offener Mensch sind, werden Sie sich bei uns sehr wohl
fühlen. Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz, ein sehr nettes
Team, leistungsbezogene Vergütung sowie viele interessante Aufgaben
(Fibu, Jahresabschluss, Steuererklärung). Wir freuen uns auf Ihre Bewer
bung.
SHBB Steuerberatungsgesellschaft mbH · Steuerberater Hauke Hansen
Hamburger Straße 28 · 24558 Henstedt-Ulzburg · Tel.: 04193/75300 · E-Mail:
h.hansen@henstedt-ulzburg.shbb.de
Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: 01.07.2012
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams zum 01.07.2012 eine(n)
Steuerfachangestellte(n) mit DATEV-Kenntnissen für die Erstellung von
Jahresabschlüssen, sowie Lohn- und Finanzbuchhaltungen. Gesucht wird
für die Standorte Lütjenburg und ggf. auch Bad Segeberg. www.steuerbe
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Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Für unser Büro (8 Arbeitsplätze) am Stadtrand von Hamburg suchen wir
zum nächstmöglichen Termin harrisoder für später eine/n Steuerfachan
gestellte/n oder Steuerfachwirt/in. Das Angebot richtet sich insbesonde
re an Bewerber, die vorankommen möchten. Bei guten Zeugnissen ist die
Stelle auch geeignet für eine/n Bewerber/in, die bzw. der nach Abschluss
einer Berufsausbildung am Anfang ihres/seines Berufslebens steht.
Friedrich-Wilhelm Lescow, Steuerberater in Glinde · Herr Lescow · Mühlenstraße 3
21509 Glinde · Tel.: 040/7118300 · E-Mail: mail@lescow.eu
Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Wir suchen eine(n) Steuerfachangestellte(n) mit fundierten Kenntnissen
in der Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung vorzugsweise aus der
Hotellerie. Ihre Aufgaben: Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung,
Kassen- und Bankbuchungen, Kontrolle der Tagesabschlüsse und Kredit
kartenabrechnungen, Erstellen der Monatsabschlüsse und Mithilfe beim
Jahresabschluss, monatliches Controlling und Berichterstattung anhand
der Kostenstellenrechnung. Sie haben sehr gute Kenntnisse in DATEV
Pro. Unterlagen bitte per E-Mail
Südkap GmbH & Co. KG BUDERSAND Hotel-Golf&Spa-Sylt · Frau Barbara
Adams · Am Kai 3 · 25997 Hörnum · Tel.: 04651/4607402 · E-Mail: b.adams@
budersand.de
Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Wir sind eine Steuerberatersozietät mit fünf Partnern und über 40 Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern in Niebüll, Wyk auf Föhr und Westerland auf
Sylt. Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Niebüll suchen wir eine/n
Steuerfachangestellte/Steuerfachwirt (m/w). Ihr Profil: abgeschlossene
Berufsausbildung zum/zur Steuerfachangestellten, Datev-Kenntnisse, OfficeKenntnisse. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per Mail oder per Post.
Steuerberater MEF & Partner · Herr Uwe Lüttschwager · Busch Johannsen-Straße 6
25899 Niebüll · Tel.: 04661/96600 · E-Mail: info@steuerberater-mef.de
Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Sie suchen Aufgaben, die Ihren Horizont erweitern? Dann steigen Sie bei
uns ein! Beispielhaft erstellen Sie Steuererklärungen und Steuerkalkula
tionen für Privatpersonen und Gesellschaften verschiedener Rechtsfor
men, auch mit internationalem Bezug. Sie prüfen Steuerbescheide, erfül
len umsatzsteuerliche Erklärungspflichten, legen Rechtsmittel ein oder
erstellen Vorsteuer-Vergütungsanträge. Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich unter
www.pwc-career.de · (Jobcode T-6843) · PricewaterhouseCoopers AG · Frau
Christiane Gödde · New-York-Ring 13 · 22297 Hamburg · Tel.: +49 40 6378-2065
E-Mail: christiane.goedde@de.pwc.com
Auszubildende/r Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: 01.08.2012
Für den im August 2012 beginnenden Ausbildungszyklus bieten wir
erneut einen Ausbildungsplatz zur/zum Steuerfachangestellten in unserer
Kanzlei mit Schwerpunkt in der Betreuung von Ärzten, Zahnärzten und
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Kleinanzeigen
vermögenden Einzelmandanten an. Nach erfolgreichem Ausbildungs
abschluss bieten wir eine Weiterbeschäftigungsperspektive.
Rohwer Steuerberatung · StBin Julia Rohwer · Tannenredder 18a · 23627 Groß
Grönau · Tel.: 04509/87600 · E-Mail: info@rohwer-steuerberatung.de

Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: sofort
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 01. Juni 2012 oder später
eine(n) Steuerfachangestellte(n) in Teilzeit (20 Wochenstunden) für die
Erstellung von Finanzbuchhaltungen, Jahresabschlüssen und Steuerer
klärungen. Ihr Profil: Wissensdurst – Spaß am Erfolg – DATEV Kenntnisse
– Zuverlässigkeit – Eigenständigkeit Das haben wir zu bieten: abwechs
lungsreiche Aufgaben – Weiterbildung – angenehme Atmosphäre – moti
viertes Team. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Rohwer Steuerberatung · StBin Julia Rohwer · Tannenredder 18a · 23627 Groß
Grönau · Tel.: 04509 787600 · E-Mail: info@rohwer-steuerberatung.de
Steuerfachangestellte/r oder Steuerfachwirt/in
Eintrittstermin: 01.09.2012
Wir sind ein 6-köpfiges Team, das Spaß und Freude an und bei der Arbeit
hat. Das Aufgabengebiet umfasst die Betreuung eines festen Mananten
stammes vom Lohn über die Buchführung bis zum Jahresabschluss.
Gefordert werden neben selbständigem und teamorientierten arbeiten,
gute und gefestigte Kenntnisse in der Lohnbuchführung- und Jahres
abschlusserstellung. Bewerbung bitte per E-mail oder Telefon.
Steuerbüro Arndt · Frau Arndt · Itzehoer Straße 30 · 24594 Hohenwestedt · Tel.:
04871/70810 · E-Mail: B.Arndt@datevnet.de
Steuerberater/in
Eintrittstermin: ab sofort
Wir sind eine StB-Sozietät (Nähe S-Bahnhof Holstenstr.), die überwiegend
im Medienbereich tätig ist. Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren und
entwicklungsfähigen Arbeitsplatz als Steuerberater/in. Der Aufgabenbereich
umfasst neben der Bearbeitung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen
(DATEV) die Klärung steuerrechtlicher Fragen. Berufliche Weiterbildung wird
von uns gefördert. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Steuerkanzlei Müller & Ciesla · Herr Ciesla · Holstenplatz 18 · 22765 Hamburg
Tel.: 040/4316650 · E-Mail: info@mueller-ciesla.de (www.mueller-ciesla.de)
Steuerfachwirt/in
Eintrittstermin: ab sofort
Wir sind eine StB-Sozietät (Nähe S-Bahnhof Holstenstr.), die überwiegend
im Medienbereich tätig ist. Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren und
entwicklungsfähigen Arbeitsplatz als Steuerfachwirt/in. Der Aufgaben
bereich umfasst neben der Bearbeitung von Fibu und Lohn hauptsächlich die
Erstellung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen (DATEV). Berufl.
Weiterbildung wird von uns gefördert. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Steuerkanzlei Müller & Ciesla · Herr Ciesla · Holstenplatz 18 · 22765 Hamburg
Tel.: 040/4316650 · E-Mail: info@mueller-ciesla.de (www.mueller-ciesla.de)
Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Wir sind eine StB-Sozietät (Nähe S-Bahnhof Holstenstr.), die überwiegend im
Medienbereich tätig ist. Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren und entwick
lungsfähigen Arbeitsplatz als Steuerfachangestellte/r. Der Aufgabenbereich
umfasst neben der Bearbeitung von Fibu und Lohn hauptsächl. die Erstellung
von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen (DATEV). Berufl. Weiterbildung
wird von uns gefördert. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Steuerkanzlei Müller & Ciesla · Herr Ciesla · Holstenplatz 18 · 22765 Hamburg
Tel.: 040/4316650 · E-Mail: info@mueller-ciesla.de (www.mueller-ciesla.de)
Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: ab sofort
Anwalts- und Steuerkanzlei Bernd Marcks · Frau Weißbach · Barkhorster Straße
12 · 23847 Lasbek · Tel.: 04534/203040 · E-Mail: bmarcks@marcks.com
Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: sofort
Verstärkung in Vollzeit gesucht! Sie haben Lust, an der Entwicklung der
erfolgreichen Zukunft unserer Kanzlei mitzuwirken – dann freuen wir uns,
Sie in unserem Team willkommen zu heißen! Wir bieten: Bearbeitung von
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Lohn- u. Finanzbuchhaltung, Steuererklärungen, ständige Weiterbildungs
möglichkeit, persönliches Arbeitsklima, moderner Arbeitsplatz. Sie bie
ten: Ausbildung zur/m Steuerfachangestellten, Berufserfahrung, team
orientiert, Spaß am Beruf. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Koch, Bolz & Timm · Frau Bolz · Ringstraße 50 · 24103 Kiel · Tel.: 0431/670090
E-Mail: info@stb-kbt.de

Der Mensch hinter dem Kollegen

Der Mensch hinter dem Kollegen
Liebe Leserinnen und Leser,

Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: sofort
Sie haben Lust auf eigenständiges Arbeiten auf dem Land? Dann bewer
ben Sie sich! Steuerberaterin sucht eine/einen Steuerfachangestellte/n
zur Bearbeitung von Lohn- u. Finanzbuchhaltung, Steuererklärungen und
Vorbereitung von Jahresabschlüssen. Ich biete Ihnen einen modernen
Arbeitsplatz mitten im Grünen, ständige Weiterbildungsmöglichkeiten
und ein angenehmes Arbeitsklima. Sie sollten über DATEV- und OfficeKenntnisse verfügen. Bewerben Sie sich gern per email!
Andrea Horn – Steuerberatung & Controlling · Frau Andrea Horn · Belauer
Straße 41e · 24638 Schmalensee · Tel.: 04323/8050120 · E-Mail: andrea.horn@
stb-ahorn.de

mit dieser Rubrik möchten wir Ihnen die Menschen
hinter der/dem Kollegen/in vorstellen.
Wir hoffen, dass Sie diese Seite ebenso interessant finden wie wir!

Heute stellen wir Ihnen vor:

Mein Name ist Michael Herink.

Steuerfachangestellte/r
Eintrittstermin: sofort
Sie haben Lust auf eine neue Herausforderung? Dann bewerben Sie sich!
Steuerberater sucht eine/einen Steuerfachangestellte/n für Lohn- u.
Finanzbuchhalt., Steuererklärungen, Erstellung von Jahresabschlüssen.
Ich biete Ihnen einen modernen Arbeitsplatz in einem jungen u. freund
lichen Team, ständige Weiterbildungsmöglichkeiten und ein angenehmes
Arbeitsklima. Sie sollten über DATEV- oder Addison- und OfficeKenntnisse verfügen. Bewerben Sie sich gern per email oder rufen Sie
mich an! Vielen Dank!
Steuerberater Robert Pasewald · Herr Robert Pasewald · Eggerstedtstraße 11a ·
24103 Kiel · Tel.: 0431/974420 · E-Mail: r.pasewald@stb-pasewald.de

Ich bin 35 Jahre alt, verheiratet, Helges „Papapa“ und stamme aus
Brakel in Ost-Westfalen.
Mein Lebensmotto ist: „Eins nach dem Anderen“ und „Wat mut
dat mut.“
Ich kann nicht Golfen und Segeln.

Büro/Praxishaus zu verkaufen (oder zu vermeiten)
500qm, Moisl. Allee, 23558 Lübeck, 20a, v. privat, 610.000 Euro VHB
Tel.: (0 45 08) 14 63

Alle Chiffre-Zuschriften an:
Steuerberaterverband Schleswig-Holstein e.V.
Willy-Brandt-Ufer 10 · 24143 Kiel
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Dr. Michael Herink

Ich werde nie können: Klavierspielen.
Ich bewundere meine Frau für ihre Geduld und innere Ruhe.

Als Kind wollte ich unbedingt Landwirt werden. Diesen Wunsch habe ich mir mit einer Ausbildung in
Niedersachsen und Sachsen-Anhalt erfüllt.
Alle Kleinanzeigen veröffentlichen wir auch
im Internet unter: www.stbvsh.de. Der Vorteil
ist für Sie, dass die Anzeigen unmittelbar
nach Eingang in der Geschäftsstelle dort
veröffentlicht werden.

Dieser Service ist für Verbandsmitglieder kostenlos,
ebenso für alle Gesuche. Nichtmitglieder zahlen für
ein Angebots-Inserat 50,00 D zzgl. USt.
Kooperation – Verbandsmitglieder finden interessante überre
gionale Kooperationsangebote auch im Internet unter www.
stbdirekt.de unter dem Menüpunkt „Foren“. Sie können dort
auch Ihr eigenes Kooperationsangebot selbst eintragen und
kostenlos veröffentlichen. Zudem haben Sie die Möglichkeit,
die Kooperationsbörse des Kollegialverbandes WestfalenLippe zu nutzen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter
www.diekooperationsboerse.de.

Ich würde gern noch einmal ein paar Monate in der endlosen Prärie und den Badlands Dakotas auf einem
Pferd Rinderherden zusammentreiben und sortieren – unglaublich harte Arbeit aber in der Erinnerung
fantastisch schön!
Ich hätte gern mehr Zeit für meine Familie und Freunde.
Meine Lieblingsbeschäftigung ist Kinderwagenschieben und Wiederaufbauen von Bauklotztürmchen –
sonst hätte ich gerne „mehr“ Zeit für Bergwandern, Rudern, Radfahren, politisches Engagement,…
Ich mag nicht: Menschen, denen es an Selbstreflexion fehlt und solche Mitmenschen, die aus ihrer Position
Bescheidenheit fordern und selbst prächtig abkassieren.
Meinen Beruf habe ich gewählt, weil ich die Vielseitigkeit der Tätigkeiten und die Freiheit bei der Wahl des
Ortes der Berufsausübung sehr schätze. Zudem hat mich in der allgemeinen Unternehmensberatung der Satz
sehr gestört: „Da müssen wir erst einmal Ihren Steuerberater hinzuziehen!“
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Kuriositäten

u

Die Kindergärtnerin

Ein kleiner Junge hatte beim Stiefelanziehen Probleme und so kniete seine Kindergärtnerin
sich nieder, um ihm dabei zu helfen. Mit gemeinsamen Stoßen, Ziehen und Zerren gelang
es, zuerst den einen und schließlich auch noch den zweiten Stiefel anzuziehen.

Als der Kleine sagte: „Die Stiefel sind ja am falschen Fuß!“, schluckte die Kindergärtnerin

Josef Weigert, Kanzleiberater
Geschäftsführer Weigert + Fischer
Unternehmensberatung GmbH

ihren Anflug von Ärger runter und schaute ungläubig auf die Füße des Kleinen. Aber es war
so: links und rechts waren tatsächlich vertauscht.

Nun war es für die Kindergärtnerin ebenso mühsam wie beim ersten Mal, die Stiefel wieder
abzustreifen. Es gelang ihr aber, ihre Fassung zu bewahren. während sie die Stiefel tausch
ten und dann gemeinsam wieder anzogen, ebenfalls wieder unter heftigem Zerren und
Ziehen.

Als das Werk vollbracht war, sagte der Kleine: „Das sind nicht meine Stiefel!“

NWB Steuerberater-Benchmarking 2012
Erfahren Sie, wo Ihre Kanzlei im Vergleich mit den Kollegen steht.
Und wie Sie Ihr Ergebnis weiter verbessern können!

Dies verursachte in ihrem Inneren eine neuerliche, nun bereits deutlichere Welle von Ärger
und sie biss sich heftig auf die Zunge, damit das hässliche Wort, das darauf gelegen hatte,
nicht ihrem Mund entschlüpfte. So sagte sie lediglich: „Warum sagst du das erst jetzt?“
Ihrem Schicksal ergeben, kniete sie sich wieder nieder und zerrte abermals an den widerspen
stigen Stiefeln, bis sie wieder ausgezogen waren. Da erklärte der Kleine deutlicher: „Das sind
nicht meine Stiefel, denn sie gehören meinem Bruder. Aber meine Mutter hat gesagt, ich
muss die heute anziehen, weil es so kalt ist.“

NEU!

Individuelle einmalige Kanzleianalyse
mit Standortbestimmung und Handlungsempfehlungen. Schnell und einfach zu Ihrem Ergebnisband für 2012.

In diesem Moment wusste sie nicht mehr, ob sie laut schreien oder still weinen sollte. Sie
nahm nochmals ihre ganze Selbstbeherrschung zusammen und stieß, schob und zerrte die
blöden Stiefel wieder an die kleinen Füsse.
Endlich fertig.
Dann fragte sie den Jungen erleichtert: „Okay, und wo sind deine Handschuhe?“ Darauf
der Kleine: „Ich hab sie vorn in die Stiefel gesteckt.“
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Sichern Sie sich jetzt Ihre Teilnahme unter
www.nwb.de/go/benchmarking2012

in Kooperation mit

Meine Zeit gehört
meinen Mandanten.

DATEV DMS classic pro macht die Dokumenten-

Und jetzt habe ich

ablage in Ihrer Kanzlei digital. Damit profitieren

noch mehr davon.

Sie nicht nur von einer schnellen und einfachen
Suche, sondern können sich auf das konzentrieren,
was wirklich zählt: die Betreuung Ihrer Mandanten.
Mehr Infos unter Tel. 0800 3283823.
www.datev.de/dms

33783
33782

