
Auf in die digitale Zukunft: 
Zum Vormarsch der kleinen 
Steuerkanzleien

Wendig, flexibel, entscheidungsstark
Immer mehr sind es die kleinen und mittelstän-
dischen Kanzleien, die im Digitalisierungswett-
lauf das Tempo bestimmen. Doch was macht sie 
so schnell? Sind es nicht gerade Attribute wie 
finanzielle Ressourcen, hochqualifizierte Mit-
arbeiter, zukunftsgerichtete Mandanten, die 
zum gelungenen digitalen Wandel innerhalb der 
Steuerberatungsbranche nötig sind?

Zunächst lässt sich zweifelsfrei konstatieren, 
dass eben gerade die (geringe) Größe ein ent-
scheidender Aspekt beziehungsweise Vorteil in 
der Umsetzung von Veränderungen sein kann. 
Kleine Teams sind wendig, flexibel, schnell in 
Entscheidungen.

Nicht weiter-, sondern neu denken
Um die notwendige Veränderung im Kontext 
der Digitalisierung anzustoßen, bedarf es neuer 
Gedanken, neuer Wege und neuer Ansätze. Es 
geht also darum, die Dinge nicht weiterzudenken, 
sondern vielmehr neu zu denken. Und genau 
dabei spielt das Treffen von Entscheidungen eine 
zentrale Rolle. In kleineren Einheiten müssen 
üblicherweise wenige Instanzen oder Bürokratis-
men durchlaufen werden. Schlanke Prozesse, an 
denen nur wenige Personen oder Entscheidungs-
träger beteiligt sind, ermöglichen es, rasch zu 
optimierende Stellschrauben zu identifizieren. 
Optimierungspotenziale lassen sich so leichter 
aufdecken und Veränderungen initiieren.

Hoher Digitalisierungsgrad gerade bei 
kleinen Kanzleien
Nicht nur der technische Aspekt der Digitalisie-
rung von Prozessen kann so schnell und effizient 
angegangen werden. Gleiches gilt für die Fest-
legung von Budgets, die Zusammenstellung von 
Teams und die Erstellung einer Digitalisierungs-
roadmap. Dabei gilt es zu betonen, dass gerade der 
Aspekt der Mitarbeiterinformation und -beteili-
gung ein essenzieller, nicht zu vernachlässigen-
der Faktor eines gelingenden digitalen Wandels 
ist. Auch hier sind kleinere Einheiten regelmäßig 
im Vorteil, da weniger Hierarchien und somit 
kürzere Informationswege existieren, dadurch 
weniger Zeit und Informationen verloren gehen 
und die Gefahr von Informationsasymmetrien 
verringert wird. 
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Dies sind nur die Rahmenbedingungen, die die 
Ausgangslage für kleinere und mittelständische 
Kanzleien im Digitalisierungskontext darstellen 
können. Generell lässt sich Stand heute bereits 
erkennen, dass viele Kanzleien, die eine Mitarbei-
terzahl von bis zu ca. 50 Mitarbeitern aufweisen 
und sich mit dem digitalen Wandel intensiv ausei-
nandersetzen, einen im Branchenvergleich hohen 
Digitalisierungsgrad erreicht haben. Dies zeigt 
sich insbesondere dadurch, dass über die inter-
nen Prozesse hinaus zahlreiche Bestrebungen 
vorgenommen werden, um die Zusammenarbeit 
zwischen Kanzlei und Mandanten zu optimieren 
und zudem deren Prozesse aktiv mitzugestalten. 

Intensive Beschäftigung mit der eigenen 
Kanzlei
Die genannten Kanzleien haben sich in den 
letzten zwei bis drei Jahren intensiv mit sich 
selbst, also ihren internen Abläufen beschäftigt 
und dabei viele Prozesse analysiert, angepasst, 
optimiert und auf den Kopf gestellt, bevor diese 
neu etabliert wurden. Die durchgehende digitale 
Abwicklung stand dabei immer im Vordergrund. 
Dies hat zur Folge, dass sehr viele Erfahrungen 

in der Umsetzung und Etablierung des digitalen 
Wandels gesammelt werden konnten und dabei 
neue Werkzeuge (digitale Tools) zur Anwendung 
kamen. Somit haben diese Kanzleien gelernt, Ver-
änderungen zum Erfolg zu führen, und konnten 
jede Menge Wissen darüber sammeln, wie neue 
Tools ausgesucht, erprobt, eingeführt und ein-
gesetzt werden können. 

Großes Digitalisierungspotenzial über die 
Schnittstelle zum Mandanten hinaus
Erst nachdem auch die Schnittstellen zu den 
Kanzleien – also die digitalen Wege in die 
Kanzlei sowie aus der Kanzlei heraus – weitest-
gehend optimiert und medienbruchfrei gestaltet 
waren, wurde vielen Kanzleien das Ausmaß der 
Möglichkeiten bewusst. Dies ist letztlich darauf 
zurückzuführen, dass es im Rahmen der Digi-
talisierungsbemühungen Usus ist, sich damit 
auseinanderzusetzen, wie in den Unternehmen, 
also bei den Mandanten, gearbeitet wird: Wel-
che IT-Anwendungen werden dort eingesetzt? 
Welche Prozesse gibt es? Und wie werden diese 
abgewickelt? Denn erst mit diesem Wissen kann 
die Zusammenarbeit an der Schnittstelle verbes-
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sert und optimiert werden. Gleichzeitig offeriert 
genau dieses Wissen ganz neue Möglichkeiten, 
denn ausgehend von den eigenen Erfahrungen bei 
der Bewältigung der digitalen Transformationen 
kommt hier die gewonnene Expertise aus der 
Kanzlei zum Einsatz. 

Die Kenntnis über die Abläufe in den Unterneh-
men und die Kompetenz im Bereich der Prozess- 
und Digitalisierungsberatung sowie das ohnehin 
schon bestehende Vertrauensverhältnis zwi-
schen Mandanten und Steuerberatern führt zu 
komplett neuen Tätigkeitsfeldern in Kanzleien. 
So ergibt sich die Möglichkeit, viel tiefer in die 
Arbeit mit Mandat und Mandanten zu tauchen 
und nicht nur Ansprechpartner für die Themen 
Steuern und Rechnungswesen zu sein, sondern 
auch bei der Organisation von Prozessen und der 
Ausgestaltung von Abläufen sowie der Auswahl 
und der Einführung von digitalen Tools mit ein-
bezogen zu werden. 

Neue Geschäftsfelder und Berufsbilder 
entstehen
Mit der Erhöhung des digitalen Reifegrades ent-
stehen auf diese Weise nicht nur neue Geschäfts-
felder, sondern auch ein neues bzw. verändertes 
Berufsbild für Personen, die in Kanzleien tätig 
sind oder künftig tätig werden möchten. Damit 
können insbesondere kleinere Steuerberatungs-
kanzleien auf dem Bewerbermarkt eine nicht 
unerhebliche Aufmerksamkeit wecken und ihre 
Chancen in der Mitarbeitergewinnung erhöhen. 
Spannend für potenzielle Bewerber ist schließ-
lich, dass sich die Tätigkeiten über die klassi-
schen deklaratorischen Arbeiten sowie die reine 
Steuerberatung hinaus intensiver mit betriebs-
wirtschaftlichen Aspekten sowie Prozessen und 
Digitalisierungsthemen beschäftigen. Darüber 
hinaus vergrößern diese Kanzleien auch ihren 
Bewerberpool. Wenn sich Anforderungen an 
Mitarbeiter in Kanzleien ändern bzw. sogar 
komplett neue Rollen entstehen, ist es nur 
logisch, dass der Kreis der Bewerber sich eben-
falls ändert bzw. erweitert und somit nicht nur 
noch Personen mit primär steuerlich geprägten 
Ausbildungswegen für Kanzleien von Interesse 
sind. Gut planbare und mit der Familie in Ein-
klang bringende Arbeitszeiten und -orte bei 
mittlerweile nur noch geringen bis nicht vorhan-
denen Gehaltsunterschieden zu Großkanzleien 
verbessern zusätzlich die Attraktivität kleinerer 
Steuerkanzleien.

Erreichbarkeit ersetzt regionalen Radius
Überdies ermöglicht die Digitalisierung ent-
wicklungswilligen Kanzleien, die nicht über ein 
nationales Netzwerk oder bundesweite Standorte 
verfügen, dass sich die Bindung an einen regio-
nalen Radius um die Kanzlei auflöst. Denn die 
räumliche Nähe zwischen Kanzlei und Mandant 
ist in den meisten Fällen kein entscheidendes Kri-
terium mehr für eine Zusammenarbeit – allemal 
für die nachfolgenden Generationen. Vielmehr 
wird die Vor-Ort-Präsenz als wichtiger Faktor 
durch die Bedeutung der Erreichbarkeit ersetzt. 
In der heutigen Zeit ist es nicht wichtig, schnell 
einen Termin vor Ort in der Kanzlei zu erhalten. 
Entscheidend ist es stattdessen, die dauerhafte 
Erreichbarkeit zu gewährleisten. Die Ortsun-
abhängigkeit gilt für Unternehmen in gleichem 
Maße und ist daher für den Mandanten idealer-
weise nicht neu. Dies bringt einen erheblichen 
Wettbewerbsvorteil für kleinere Kanzleien, die 
sich diesem Wandel stellen und damit auseinan-
dersetzen – nicht nur im Wettbewerb mit anderen 
kleineren Kanzleien, sondern auch mit den Big 
Playern mit ihren bundesweiten Standorten. 

Wettbewerbsvorteil durch Spezialisierung
Dieser Wettbewerbsvorteil der Großen wird 
allerdings auch nur dann geringer, wenn sich klei-
nere Kanzleien zunehmend spezialisieren und 
die Digitalisierung konsequent zu Ende denken. 
Dies erfordert auch, dass sie sich mit ihrem indi-
viduellen Geschäftsmodell intensiv auseinander-
setzen müssen. Wenn etwa repetitive Tätigkeiten 
und die bloße Erfüllung steuerlicher Pflichten 
im Auftrag des Mandanten nicht mehr den 
größten Teil der Tätigkeiten darstellen, ergeben 
sich schließlich weitere in Betracht kommende 
Dienstleistungen, wie oben bereits beispielhaft 
aufgeführt. Gelingt diese Entwicklung, ist jede 
kleinere Kanzlei eine echte Alternative in ihren 
Spezialgebieten, denn honorartechnisch haben 
kleinere Einheiten allein aufgrund ihrer gerin-
geren internen Verwaltung und wegfallenden 
Zwischenebenen einen entsprechenden Vorteil, 
ohne die tatsächliche Dienstleistung dadurch 
günstiger anbieten zu müssen. 

Somit schaffen es kleine Einheiten oft besser und 
schneller, die Digitalisierung voranzutreiben, 
mitzugestalten und für sich echte Vorteile daraus 
zu gewinnen: innerhalb der Branche, aber auch in 
der Unternehmenslandschaft über die (eigenen) 
Mandanten hinaus.  ■ 
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