Bundesweite Studie
—
Zur Bedeutung der betriebswirtschaftlichen
Beratung in der Steuerberatung

EINLEITUNG
—

Die zunehmende Digitalisierung der Buchhaltungstätigkeiten bringt Steuerberatungen unter Druck
und schafft die Notwendigkeit, nach zukunftsträchtigen Ausweitungen der angestammten Tätigkeiten in der Steuerberatung Ausschau zu halten und diese zu erschließen.
Als ein solches, zukunftsträchtiges Geschäftsfeld gilt gemeinhin die betriebswirtschaftliche
Beratung, welche aus Sicht der Mandanten wie auch aus Sicht der Steuerberatung eine sinnvolle
und gut monetarisierbare Verlängerung der unter Druck geratenen Buchhaltungsservices darstellt.
Diese Studie wurde mit dem Ziel durchgeführt, eine Übersicht
+ der seitens Mandaten nachgefragten Services in der betriebswirtschaftlichen Beratung,
+ der seitens Steuerberater heute angebotenen Leistungen in der betriebswirtschaftlichen
und unternehmerischen Beratung,
+ der geplanten zukünftigen Leistungen und
+ der zur Unterstützung eingesetzten Software-Tools
zu erhalten.
Im Rahmen dieser Studie wurden bundesweit 3.114 Steuerberatungskanzleien aller Größenordnungen mit einer gemäß Selbstauskunft ausgewiesenen Kompetenz in den Bereichen
betriebliche Finanzanalyse und Controlling angesprochen.
Die im Rahmen der im März 2019 durchgeführten Online-Umfrage erhobenen Ergebnisse sind
mit einem Konfidenzniveau von 90 % und einer Fehlertoleranz in Höhe von 10 % repräsentativ
für die Grundgesamtheit der adressierten Steuerberatungskanzleien.

Impressum
–
CANEI.tax GmbH & Co. KG
Phönixseestr. 22a
442263 Dortmund
Tel.: 0800 5 22 33 22
E-Mail: info@canei.tax
Internet: www.canei.tax
Autor: Jörg Niermann
veröffentlicht: 31.03.2019

© 2021 CANEI.tax GmbH & Co. KG · Phönixseestr. 22a · 44263 Dortmund · www.canei.tax

2

Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung ........................................................................................................................................................................... 4
Alters- und Größenstruktur ........................................................................................................................................................... 6
Q1: Seit wie vielen Jahren besteht Ihre Kanzlei? .......................................................................................................................... 6
Q2: Wie viele Steuerberater sind in Ihrer Kanzlei beschäftigt? .................................................................................................. 6
Q3: Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrer Kanzlei in Summe beschäftigt? ................................................................................... 7
Mandantenstruktur .................................................................................................................................................................. 8
Q4: Wie viele Mandanten betreut Ihre Kanzlei in Summe? ........................................................................................................ 8
Q5: Wie hoch ist der Anteil von Mandanten mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz (Umsatz des
Mandantenunternehmens) von unter 2 Mio. Euro? .............................................................................................................. 9
Q6: Wie hoch ist der Anteil von Mandanten mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz (Umsatz des
Mandantenunternehmens) von 2–10 Mio. Euro? ................................................................................................................. 9
Q7: Wie hoch ist der Anteil Ihrer Mandanten, die Sie als wirtschaftlich nicht ausreichend solide einstufen? ............... 10
Leistungsstruktur ................................................................................................................................................................................................ 11
Q8: Wie hoch ist der Anteil der Finanzbuchhaltung an der Gesamtleistung Ihrer Kanzlei? ................................................ 11
Q9: Welche Leistungen nehmen Mandanten im Segment 2–10 Mio. Euro Jahresumsatz typischer Weise bei
Ihnen in Anspruch? .................................................................................................................................................................... 12
Zukünftige Leistungsstruktur ..................................................................................................................................................... 14
Q10: Welche weiteren Leistungen fragen diese Mandanten an, die Sie heute (noch) nicht unterstützen?......................14
Q11: Planen Sie zukünftig den Anteil der betriebswirtschaftlichen Beratungsleistung aktiv auszuweiten?
Wenn ja, welche spezifischen Leistungen planen Sie Ihren Mandanten in der betriebswirtschaftlichen
Beratung zukünftig anzubieten? ............................................................................................................................................. 15
Q12: Welches sind die größten Herausforderungen, die Sie bei der Ausweitung der betriebswirtschaftlichen
Beratungsleistungen für Ihre Kanzlei sehen? ...................................................................................................................... 17
Digitalisierung & Kooperationen ................................................................................................................................................ 20
Q13: Welche Software-Tools setzen Sie bereits ein bzw. planen Sie einzusetzen, um Sie bei der kostenund zeiteffizienten betriebswirtschaftlichen Beratung zu unterstützen? ................................................................. 20
Q14: Inwieweit sehen Sie in der fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung eine Bedrohung für
die zukünftige Entwicklung Ihrer Kanzlei? ........................................................................................................................... 21
Q15: In welchem Umfang spielen Kooperationen (z. B. mit Unternehmensberatungen) bei der erfolgreichen
Ausweitung der betriebswirtschaftlichen Beratungsleistungen für Sie eine Rolle? .................................................... 22
Zukunftsaussichten ....................................................................................................................................................................... 23
Q16: Es wird häufig über die Bereinigung des Marktes der Steuerberatungen gesprochen – nicht zuletzt
aufgrund der zunehmenden Digitalisierung. Wie hoch wird Ihrer Einschätzung nach der Anteil der
Steuerberatungskanzleien sein, die in 10 Jahren nicht mehr existieren werden? ....................................................... 23

© 2021 CANEI.tax GmbH & Co. KG · Phönixseestr. 22a · 44263 Dortmund · www.canei.tax

3

Bundesweite Studie zur Bedeutung der betriebswirtschaftlichen Beratung in der Steuerberatung

ZUSAMMENFASSUNG
Steuerberatungskanzleien wachsen langsam im Zuge der unternehmerischen Entwicklung ihrer Mandanten.
Die Beziehung zu den Mandanten ist von hoher Loyalität (lebenslange Partnerschaft) geprägt. Wandel
vollziehen sich im Markt typischer Weise sehr langsam (geringe Marktdynamik). In der Folge wird von
den Marktteilnehmern auch nicht mit radikalen Veränderungen gerechnet. Dies macht Steuerberatungen
tendenziell anfällig für disruptive Entwicklungen (Black Swan Event).
Die Anzahl der Mandanten pro Berater nimmt mit steigender Kanzleigröße ab. Umgekehrt steigen die
Beratungstiefe und -intensität sowie die Wertschöpfung pro Mandant in Abhängigkeit der Kanzleigröße.
Eine Erhöhung der Beratungstiefe bei kleinen Mandantenunternehmen dürfte möglich sein, wenn diese zu
größengerechten niedrigen Kosten angeboten wird. Betriebswirtschaftliche Beratung in diesem Segment
wird sich somit wirtschaftlich lohnend nur durch Automatisierungs- bzw. Digitalisierungsansätze realisieren
lassen.
Es besteht Bedarf an zusätzlicher betriebswirtschaftlicher Unterstützung bei Mandanten aller Größenordnungen. Und dieser Bedarf dürfte im Zuge eines bevorstehenden konjunkturellen Abschwungs weiter
steigen. Betriebswirtschaftliche Beratung kann somit unter anderem bei der Vorbereitung auf einen
bevorstehenden konjunkturellen Abschwung ansetzen sowie im späteren Verlauf bei der Bewältigung
dessen Folgen.
Mittelgroße und große Kanzleien decken bereits heute ganz überwiegend den Bedarf ihrer Mandanten in
der betriebswirtschaftlichen Beratung und haben hierfür Angebote geschaffen. Für Mandanten kleiner und
mittlerer Kanzleien gibt es trotz signifikanter Nachfrage noch keine ausreichenden Angebote – insbesondere
in den Bereichen Finanz- und Unternehmensplanung sowie monatliches Controlling.
Der Bedarf der mittelständischen Mandanten ist bei der überwiegenden Anzahl der befragten Kanzleien
erkannt und soll zukünftig mit entsprechenden Angeboten zur betriebswirtschaftlichen Beratung gedeckt
werden. Die Hälfte aller Kanzleien plant zukünftig Leistungen in den betriebswirtschaftlichen Grundlagenbereichen Finanz- und Unternehmensplanung sowie monatliches Controlling anzubieten. Ein Drittel der
Kanzleien plant zudem eine aktive unternehmensnahe Beratung bei ihren Mandanten anzubieten.
Bei kleinen und mittleren Kanzleien besteht jedoch die Sorge ob der Bereitschaft ihrer Mandanten, für
betriebswirtschaftliche Beratungsleistungen bezahlen zu wollen bzw. zu können. Gerade wiederkehrende
Leistungen (z. B. monatliches Controlling sowie Finanz- und Unternehmensplanung) sind daher preislich
unterhalb der Kostentoleranzschwelle der Mandanten anzusiedeln. Die hierzu notwendige interne Kosteneffizienz lässt sich über Digitalisierungs- und Automatisierungsansätze erreichen.
Die unternehmensnahe Beratung im Mittelstand stellt besondere Anforderungen an den Beratungsprozess.
So ist der monetäre Nutzen der Beratung bereits in der Akquise-Phase messbar darzustellen. Sinnvoller
Weise baut die unternehmensnahe Beratung auf den Ergebnissen eines kontinuierlichen monatlichen
Controllings sowie der Finanz- und Unternehmensplanung auf.
Steuerberater neigen dazu, die ihnen zur Verfügung stehende Zeit auf vertraute Tätigkeit zu allokieren
und die notwendigen Schritte zur Entwicklung erweiterter Beratungsleistungen aufzuschieben. Wer
betriebswirtschaftliche Beratung erfolgreich betreiben will, wird es jedoch nicht vermeiden können, seine
Komfortzone verlassen zu müssen und Neuland zu betreten.
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Etablierte Steuerberatungs- und Kanzlei-Systeme reichen nicht aus, betriebswirtschaftliche Beratung in
einer ausreichenden Qualität und mit der notwendigen Effizienz erbringen zu können. Für eine erfolgreiche
betriebswirtschaftliche Beratung sollte die bestehende Systemlandschaft sinnvoll um spezialisierte
Lösungen ergänzt werden.
Die Mehrheit der Steuerberater sehen in Kooperationen mit z. B. Unternehmensberatungen keinen Mehrwert. Kanzleien, die heute bereits umfassende betriebswirtschaftliche Beratung anbieten, nutzen diese
Option hingegen fast ausnahmslos.

Die ganz überwiegende Anzahl der Steuerberater sehen in der
fortschreitenden Digitalisierung eine Chance.

13 %
87 %
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ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG
Alters- und Größenstruktur
Q1: Seit wie vielen Jahren besteht Ihre Kanzlei?
41 %

10–25 Jahre

41 %

25–50 Jahre

11 %

> 50 Jahre

6%

< 10 Jahre

Q2: Wie viele Steuerberater sind in Ihrer Kanzlei beschäftigt?

Anzahl
der Steuerberater

1 Steuerbe rater

41 %

2–5 Steuerbe rater

47 %

5–10 Steuerbe rater

8%

10–25 Steuerbe rater

3%

>25 Steuerbe rater

2%
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Q3: Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrer Kanzlei in Summe beschäftigt?
31 %

25 %

26 %

11 %

3%

5%

1–4

5–9

10–19

20–49

50–75

>75

Summe
der Mitarbeiter

Die im Rahmen der Studie befragten Kanzleien bestanden im Durchschnitt seit 25 Jahren. Im Größenklassen-Vergleich zeigt sich zudem eine auffällige Korrelation zwischen der Größe einer Kanzlei und deren
Alter. So finden sich große Steuerberatungskanzleien mit mehr als 10 beschäftigten Steuerberatern und
über 1.000 betreuten Mandanten ausnahmslos im Segment der Kanzleien, welche seit über 50 Jahren
bestehen. Mittelgroße Kanzleien mit 2–10 beschäftigten Steuerberatern bestehen durchschnittlich seit
rund 30 Jahren und Einzelkanzleien (1 Steuerberater) bestehen im Durchschnitt seit rund 20 Jahren.
Diese Korrelation spricht für eine geringe Mandantenfluktuation und hohe Bindung zwischen dem Steuerberater und seinen Mandanten. Wechsel von einer Kanzlei zu einer anderen sind gemessen an der Dynamik
anderer Dienstleistungsbranchen sehr selten. Zumindest über die vergangenen Jahrzehnte bleiben
Mandanten bei dem Steuerberater, für den sie sich zu Beginn ihres unternehmerischen Werdegangs
entschieden haben.
So komfortabel die hohe Loyalität der Bindung zwischen Mandanten und Steuerberatern aus Sicht der
etablierten Kanzleien auch ist, so birgt sie gleichzeitig das Risiko, dass sich Wandlungen im Vergleich zu
anderen Branchen sehr langsam vollziehen. Das macht den Steuerberatungsmarkt anfällig für disruptive
Entwicklungen (Black Swan Event). Märkte mit einer hohen Dynamik sind gezwungen, sich permanent
an veränderte Bedürfnisse ihrer Kunden, technische Entwicklungen und ein sich stetig veränderndes
Wettbewerbsumfeld anzupassen, um dauerhaft zu bestehen. Fehlt dieser stetige Zwang zur Anpassung
entstehen Bedarfslücken bei Kunden, in welche neue Wettbewerber (häufig aus fremden Brachen) mit
bedarfsgerechteren Angeboten hineinstoßen können.
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Mandantenstruktur
Q4: Wie viele Mandanten betreut Ihre Kanzlei in Summe?
6%

8%

34 %

25 %

23 %

5%

<50

50–100

100–250

250–500

500–1.000

>1.000

Anzahl
der Mandanten

Bezüglich der Anzahl der betreuten Mandanten ist weniger die Betrachtung auf Kanzleiebene als vielmehr
Beratungsspanne je Steuerberater in Abhängigkeit der Größe der Kanzlei aussagekräftig. So zeigt sich
im Größenordnungsvergleich, dass die Anzahl der je Steuerberater betreuten Mandanten mit steigender
Größe der Kanzlei signifikant abnimmt. Berät eine Einzelkanzlei (1 Steuerberater) im Durchschnitt rund
175 Mandanten so fällt diese Zahl bei Kanzleien mit 2–5 Steuerberatern bereits auf durchschnittlich rund
125 Mandanten. Bei Kanzleien mit 5–10 beschäftigten Steuerberatern sind es nur noch durchschnittlich
rund 80 Mandanten je Steuerberater und bei Kanzleien mit 10–25 beschäftigten Steuerberatern sogar nur
noch durchschnittlich rund 50 Mandanten.
Dies lässt den Schluss zu, dass mit steigernder Größe und zunehmendem Alter (s. Ausführungen zur
Alters- und Größenstruktur) der Kanzleien die Beratungstiefe und -intensität je Mandant kontinuierlich
steigt. Der Grund dafür liegt nicht zuletzt in dem Umstand, dass der Bedarf nach umfassender und individueller Betreuung seitens der Mandanten mit deren fortschreitender Unternehmensentwicklung steigt.
Fraglich ist, inwieweit kleine Steuerberatungskanzleien bei einer durchschnittlichen Beratungsspanne von
rund 175 Mandanten pro Berater sich zeitlich in die Lage versetzen können, neben den angestammten
Tätigkeiten vor allem im Bereich der Finanzbuchhaltung eine nachhaltige betriebswirtschaftliche
Beratungskompetenz auszuprägen. Dazu wird es nach unserer Einschätzung entweder ein kostenintensiver
und vermutlich wirtschaftlich wenig lukrativer Ausbaus von Personal oder eine weitgehende Automatisierung der Tätigkeiten sowohl in der Finanzbuchhaltung als auch im Bereich der betriebswirtschaftlichen
Beratung notwendig sein.

a
a

ä
D

a

a

ä

ä
a

Ka
a
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Q5: Wie hoch ist der Anteil von Mandanten mit einem durchschnittlichen
Jahresumsatz (Umsatz des Mandantenunternehmens) von unter
2 Mio. Euro?

<2 Mio. €
Jahresumsatz

>7 5 %

58 %

50– 75 %

20 %

25– 50 %

9%

10– 25 %

8%

<1 0 %

5%

Q6: Wie hoch ist der Anteil von Mandanten mit einem durchschnittlichen
Jahresumsatz (Umsatz des Mandantenunternehmens) von
2–10 Mio. Euro?

2–10 Mio.€
Jahresumsatz

>7 5 %

0%

50– 75 %

3%

25– 50 %

9%

10– 25 %

25 %

<1 0 %

63 %

Auch hier lohnt sich der Blick in den Größenordnungsvergleich. Dieser unterstützt die zur Frage Q4
getroffenen Aussagen. Während Einzelkanzleien ihre Mandantschaft zu durchschnittlich rund 80 % im
Bereich kleiner Unternehmen (weniger als 2,0 Mio. Euro Jahresumsatz) finden, so sinkt dieser Anteil bei
Kanzleien mit 2–5 Steuerberatern auf rund 50 % und bei Kanzleien mit 5–10 Steuerberatern sogar auf
durchschnittlich unter 10 %. Bei großen Kanzleien ist der Anteil dieses Mandantensegment vernachlässigbar (< 5 %).
Umgekehrt proportional steigt der Anteil solcher Mandanten mit einem Jahresumsatz von 2–10 Mio. Euro in
Abhängigkeit der Kanzleigröße. Im Größenordnungsvergleich hat dieses Segment für mittelgroße Kanzleien
die relativ größte Bedeutung während bei sehr großen Kanzleien (> 25 beschäftigte Steuerberater) dieses
Segment ähnlich bedeutungslos ist wie das der Mandanten mit einem Jahresumsatz von < 2 Mio. Euro. Sehr
große Kanzleien betreuen überwiegend auch sehr große Mandanten.
Während mit zunehmender Größe der Mandantenunternehmen die Beratungstiefe und in der Folge die
Wertschöpfung pro Mandant steigt, dürften tiefergehende Ansätze in der betriebswirtschaftlichen Beratung bei kleinen Mandantenunternehmen schwer anbringbar sein, sofern nicht durch die Möglichkeiten der
Nutzung von Digitalisierung und Automatisierung solche Leistungen zu größengerechten niedrigen Kosten
für den Mandanten angeboten werden können.
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Q7: Wie hoch ist der Anteil Ihrer Mandanten, die Sie als wirtschaftlich nicht
ausreichend solide einstufen?
47 %

Anteil
nicht ausreichend
solider
Mandanten

21 %
15 %
11 %
6%

Der Anteil der als wirtschaftlich nicht ausreichend solide eingestuften Mandanten liegt über alle befragten
Kanzleien bei rund 8 %. Wesentliche Unterschiede in Abhängigkeit der Größe der Kanzlei lassen sich nicht
ausmachen.
Vor dem Hintergrund des Umstandes, dass die dieser Studie zugrunde liegende Umfrage im März 2019 –
also noch in einer Zeit der wirtschaftlichen Hochphase – durchgeführt wurde, zeigt auf, dass innerhalb der
Mandantschaft weitreichenden Bedarf an betriebswirtschaftlicher Unterstützung gibt. Für viele Mandanten, die heute noch als ausreichend solide eingestuft werden, dürfte sich die Situation signifikant ändern,
wenn die derzeit anhaltende konjunkturelle Hochphase sich dem Ende neigt. Ökonomen warnen bereits
eindringlich, dass der nächste konjunkturelle Abschwung unmittelbar bevorsteht. Es darf also angenommen werden, dass der Bedarf an betriebswirtschaftlicher Beratung und Unterstützung in den kommenden
Quartalen wohl zunehmen wird – sei es in Vorbereitung auf die Folgen eines konjunkturellen Abschwungs
oder zwecks Bewältigung der Gleichen.

+ es besteht Bedarf an betriebswirtschaftlicher Unterstützung bei Mandanten aller Größenordnungen
+

dieser Bedarf dürfte im Zuge eines bevorstehenden konjunkturellen Abschwungs steigen

+ betriebswirtschaftliche Beratung kann bei der Vorbereitung auf einen bevor-stehenden
konjunkturellen Abschwung ansetzen oder im späteren Verlauf bei der Bewältigung dessen
Folgen
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LEISTUNGSSTRUKTUR
Q8: Wie hoch ist der Anteil der Finanzbuchhaltung an der Gesamtleistung
Ihrer Kanzlei?
3%

15 %

31 %

45 %

6%

0%

<10 %

10–25 %

25–33 %

33–50 %

50–75 %

>75 %

Anteil
Finanzbuchhaltung

Für über 50 % der befragten Steuerberatungskanzleien nehmen Leistungen in der Finanzbuchhaltung
den Löwenanteil (> 33 %) an der Gesamtleistung der Kanzlei ein. Berücksichtigt man, dass gerade dieser
Leistungsbereich aus Sicht der Mandanten von der fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung
besonders profitiert und zunehmend kosteneffizienter erbracht werden kann, so wird auch deutlich, dass
die deutliche Mehrheit der Steuerberatungskanzleien zunehmend unter Druck geraten werden. Die Preise
für Finanzbuchhaltungs- und Jahresabschlussleistungen erodieren kontinuierlich und der Wettbewerb aus
den Reihen der Online-Buchhaltungsanbieter und FinTechs nimmt stetig zu. Online Angebote zur automatisierten Buchhaltung von monatlich rund 8,00 Euro sind heute eher die Regel als noch die Ausnahme.
Und selbst Banken dringen bei der Suche nach zusätzlichen Mehrwertleistungen, die sie ihren Geschäftsund Firmenkunden zwecks höherer Kunden- und Servicebindung anbieten möchten, immer stärker in die
Domäne der Steuerberatungskanzleien ein.
Es ist daher nur folgerichtig, wenn nicht zuletzt auch die Bundessteuerberaterkammer in ihrer Ausarbeitung zur „Steuerberatung 2021 – Veränderungsnotwendigkeit, Veränderungsmöglichkeiten und
Handlungsfelder“ zu dem Ergebnis kommt, dass Steuerberatungskanzleien zur Sicherung der eigenen
Zukunft auf den wachsenden Wettbewerb reagieren und neue Leistungsfelder für sich erschließen müssen.
Umso erstaunlicher ist es, dass die benannte Studie der Bundessteuerberaterkammer auch zu dem
Ergebnis kommt, dass rund 52 % der Berufsträger nicht auf die wahrgenommene Wettbewerbszunahme
reagieren. Damit versuchen weniger als die Hälfte der Steuerberatungskanzleien, die eine Verschärfung der
Konkurrenzsituation bemerken, dieser auch zu begegnen. (Quelle: Steuerberatung 2021 – Veränderungsnotwendigkeit, Veränderungsmöglichkeiten und Handlungsfelder, Bundessteuerberaterkammer).
Während bei mittelgroßen bis großen Steuerberatungskanzleien (> 10 beschäftigte Steuerberater) der
Anteil der Finanzbuchhaltung weniger als 20 % an der Gesamtleistung ausmacht und damit der Handlungsdruck bereits deutlich reduziert ist, sind es vor allem kleine und mittlere Kanzleien, bei denen aufgrund des signifikant hohen Anteils der Finanzbuchhaltung an der Gesamtleistung Handlungsnotwendigkeit besteht. Größeren Kanzleien fällt es offensichtlich leichter, personelle Ressourcen für die Erschließung
neuer Leistungsfelder freizumachen und die Beratungstiefe und -intensität bei ihren Mandanten zu
erhöhen (siehe hierzu auch Q12).
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a
a

a

a

a

a

a
a

Q9: Welche Leistungen nehmen Mandanten im Segment 2–10 Mio. Euro
Jahresumsatz typischer Weise bei Ihnen in Anspruch?
78 %

Bilanzierung & Jahresabschluss

62 %

Finanzbuchhaltung

32 %

Personalbuchhaltung

24 %

betriebswirtschaftliche Beratung

21 %

Finanzierungsunterstützung

14 %

Unternehmensberatung

10 %

Nachfolge- und M&A-Beratung

8%

Finanzplanung

5%

Wirtschaftsprüfung

5%
3%
3%

Sanierungs- und Restrukturierungsberatung
Controlling
Sonstige

Über alle Größenklassen der Steuerberatungskanzleien sind es vor allem Leistungen in den Bereichen
Bilanzierung & Jahresabschluss, Finanzbuchhaltung und Personalbuchhaltung, die von mittelständischen
Mandanten nachgefragt werden. Im Größenklassenvergleich zeigt sich jedoch, dass Mandanten mittelgroßer und großer Kanzleien zunehmend weitere Leistungen nachfragen. Leistungen in den Bereichen
Finanzierungsunterstützung, Unternehmensberatung sowie Nachfolge- und M&A-Beratung werden bei
diesen Kanzleien von über 40 % der Mandanten regelmäßig in Anspruch genommen.
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Die allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung wird unabhängig von der Größenklasse der Kanzlei von
rund einem Viertel der Mandanten in Anspruch genommen. Insbesondere vor dem Hintergrund der in
Frage Q12 in Abhängigkeit der Größenklassen gegebenen Antworten ist jedoch zu vermuten, dass sich
Inhalt und Tiefe dieser Form der Beratung bei mittelgroßen und großen Kanzleien deutlich von der
kleiner Kanzleien unterscheiden. Während Mandanten mittelgroßer und großer Kanzleien bereit sind,
diese Form der Beratung zu honorieren, scheinen kleine und mittlere Kanzleien Schwierigkeiten bei der
Monetarisierbarkeit dieser Leistung zu haben. Gründe dafür könnten zum einen darin liegen, dass die
erbrachte Beratung nicht ausreichend ökonomischen Nutzen für die Mandanten stiftet, um auch eine
Honorierung zu rechtfertigen oder, was wahrscheinlicher erscheint, der Beratungsansatz erst gar nicht
bis an den prozessualen Punkt geführt werden kann, an dem für den Mandanten der ökonomische Nutzen
sichtbar und messbar wird (vergleiche hierzu Q12). Damit dürfte sich die betriebswirtschaftliche Beratung
bei kleinen und mittleren Kanzleien auf die gelegentlich Rat gebende Unterstützung beschränken; von
einem eigenständigen und strategischen Leistungsbereich darf hier nicht ausgegangen werden.

ä

a

a

a
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ZUKÜNFTIGE LEISTUNGSSTRUKTUR
Q10: Welche weiteren Leistungen fragen diese Mandanten an, die Sie heute
(noch) nicht unterstützen?
26 %

Finanz- & Unternehmensplanung

19 %

monatliches Controlling

14 %

Beratung bei Unternehmensnachfolge

10 %
9%

Potenzialanalysen
betriebswirtschaftliche Wissensvermittlung

7%

Benchmarkstudien

7%

Finanzierungsberatung

7%

personelle Unterstützung bei Verbesserungsprojekten

3%
3%

rollierendes Forecasting
Sanierungs- und Restrukturierungsberatung
Sonstige

19 %

Spiegelbildlich zu den Ergebnissen der Frage Q9 zeigt sich hier, dass mittelgroße und große Kanzleien
bereits ein breites Spektrum an betriebswirtschaftlichen Beratungsleistungen anbieten und diese von den
Mandanten dieser Kanzleien auch genutzt werden. Die über den Umfang des bestehenden Leistungsangebots dieser Kanzleien hinausgehenden nachgefragten Leistungen beschränken sich daher auf
wenige spezialisierte Bereiche (z. B. Potenzialanalysen, Benchmarkstudien, Unternehmensnachfolge und
Finanzierungsberatung).
Bei kleineren und mittleren Kanzleien sieht dieses Bild gänzlich anders aus. Es gibt kaum einen Leistungsbereich, der nicht zusätzlich an- und nachgefragt wird – wenngleich in sehr unterschiedlichem Ausmaß.
Insbesondere betriebswirtschaftliche Grundlagenbereiche wie die Finanz- und Unternehmensplanung und
das monatliche Controlling werden von Mandanten kleiner und mittlerer Kanzleien nachgefragt.
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Q11: Planen Sie zukünftig den Anteil der betriebswirtschaftlichen
Beratungsleistung aktiv auszuweiten? Wenn ja, welche spezifischen
Leistungen planen Sie Ihren Mandanten in der betriebswirtschaftlichen
Beratung zukünftig anzubieten?
52 %

Finanz- & Unternehmensplanung

46 %

monatliches Controlling

29 %

personelle Unterstützung bei Verbesserungsprojekten

28 %
25 %

Finanzierungsberatung
Nachfolge- und M&A-Beratung

11 %

regelmäßige Potenzialanalysen

11 %

Sanierungs- und Restrukturierungsberatung

9%

Benchmarkstudien

9%
11 %
3%

Sonstige
bin noch unentschlossen
keine

Die ganz überwiegende Anzahl der Steuerberater plant auf den Bedarf und die Nachfrage bei ihren
Mandanten reagieren zu wollen. Rund die Hälfte der Kanzleien plant, zukünftig Leistungen in den beiden
am stärksten nachgefragten betriebswirtschaftlichen Beratungsbereichen (Finanz- und Unternehmensplanung sowie monatliches Controlling) anbieten zu wollen.
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Gleichzeitig wird von rund einem Drittel der befragten Kanzleien zum Ausdruck gebracht, neben der
Abdeckung betriebswirtschaftlicher Grundlagenbereiche auch die aktive und projektbezogene Beratung
zu intensivieren. Und diese Absicht ist nicht größen-klassenspezifisch. Sowohl kleine und mittlere wie
auch größere Kanzleien beabsichtigen gleichermaßen verstärkt in die unternehmensnahe Beratung zu
investieren.
Und dieses Vorhaben scheint sinnvoll. Gerade mittelständische Unternehmen zeichnen sich dadurch
aus, häufig weder die Kompetenz noch die personelle Kapazität zu besitzen, betriebswirtschaftliche
Verbesserungsprojekte in Eigenverantwortung zu initiieren und zum gewünschten Ergebnis zu führen.
Sie sind zwingend auf externe Unterstützung angewiesen, wenn solche Verbesserungsprojekte gelingen sollen. Ähnlich unterstützungsbedürftig sind mittelständische Mandanten, wenn es um die nachhaltige Finanzierung ihres Unternehmens und Gespräche mit Kreditinstituten und anderen Finanzierungsdienstleistern geht.
Nicht zuletzt lassen sich die Ergebnisse der Finanz- und Unternehmensplanung sowie des monatlichen Controllings hervorragend dazu nutzen, genau solche aktiven Beratungsleistungen (gerade in den
Bereichen betriebswirtschaftliche Verbesserung und Finanzierung) zu initiieren.

ä
a

a

Ka

a
a

a
U

a

a
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Q12: Welches sind die größten Herausforderungen, die Sie bei der
Ausweitung der betriebswirtschaftlichen Beratungsleistungen für
Ihre Kanzlei sehen?
43 %

fehlendes Know-how bei eigenen Mitarbeitern

42 %

fehlende Bereitschaft der Mandanten für dieses…

37 %

fehlende Zeit, die notwendigen internen Schritte zu…

17 %

fehlende Best Practice Beispiele für eine…

8%

fehlende geeignete Software zur Unterstützung

8%
5%
0%

mangelnder Bedarf bei Mandanten
fehlende Prozesskompetenz in der Beratung
Sonstige

Da einerseits Bedarf an betriebswirtschaftlichen Beratungsleistungen bei den Mandanten besteht (siehe
Q10) und andererseits die ganz überwiegende Mehrheit der Kanzleien (86 %) für sich entschieden hat,
das Angebot an solchen Leistungen auszuweiten, bleibt die Frage, was Steuerberater davon abhält, die zur
Umsetzung notwendigen Schritte zu tun.
Kleine und mittlere Kanzleien hemmt dabei eine vermeintlich ähnliche Ursache, wie diese auch bei
großen Kanzleien zu finden ist: nämlich die Sorge darum, ob sich mit solchen Leistungsangeboten
ausreichend Geld verdienen lässt. Während kleine und mittlere Kanzleien sich vor allem die Frage nach
der grundsätzlichen Bereitschaft ihrer Mandanten stellen, für solche Leistungen Geld ausgeben zu wollen, beschäftigt große Kanzleien die Frage nach der strukturierten Monetarisierbarkeit und Skalierbarkeit
solcher Leistungen. Im letzten Fall sind es vor allem die fehlenden Best Practice Beispiele, an welche sich
große und sehr große Kanzleien zwecks Entwicklung des eigenen Business Models anlehnen können.
Bezüglich der grundsätzlichen Bereitschaft für betriebswirtschaftliche Beratungsleistungen Geld ausgeben
zu wollen gibt es nach unserer Einschätzung zwei wesentliche Einflussfaktoren:
1. Kostentoleranz
2. Messbarer Nutzen
Gerade mittelständische Unternehmer zeichnen sich durch eine ausgeprägte Kostensensibilität aus.
Bei kleinen Unternehmen kommt ganz allgemein die häufig eingeschränkte finanzielle Möglichkeit,
zusätzliche Kosten tragen zu können, hinzu. Betriebswirtschaftliche Beratungsleistungen müssen also so
kosteneffizient erbracht werden, dass die dafür verlangten Preise unterhalb der Kostentoleranzschwelle des
Mandanten bleiben. Dies gilt insbesondere für wiederkehrende Leistungen wie das monatliche Controlling
oder die Finanz- und Unternehmensplanung (sofern letztere nicht ausschließlich für den Einzelfall und zu
einem einzigen spezifischen Zweck erstellt wird). Eine solche Kosteneffizienz lässt sich gerade in den vorgenannten Leistungsbereichen durch ein ausreichendes Maß an Automatisierung erreichen. Dies zeigt nicht
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zuletzt die Betrachtung der befragten Kanzleien, die digitalisierte und automatisierte Verfahren zur Unterstützung des monatlichen Controllings sowie der Finanz- und Unternehmensplanung bereits nutzen. So hat
im Rahmen dieser Studie keine einzige Kanzlei, welche die Software CANEI.digital nutzt, auf die feh- lende
Preisbereitschaft ihrer Mandanten verwiesen.
Für die aktive unternehmensnahe Beratung wird es hingegen auf den belastbaren Ausweis eines zu erwartenden und messbaren Nutzens als Ergebnis der Beratungsleistungen ankommen. Erfahrungen aus
der Unternehmensberatungspraxis zeigen, dass mittelständische Mandanten ganz überwiegend nur dann
Bereitschaft zeigen, für eine Beratungsleistung Geld bereit zu stellen, wenn entweder eine unmittelbare
Krisensituation (Sanierung, Insolvenz etc.) zu überwinden ist oder der monetäre Nutzen der Beratung im
Vorfeld bereits erkennbar und kalkulierbar ist.
Die professionelle Beratung mittelständischer Unternehmen stellt daher besondere Herausforderungen an
den Unternehmensberatungsprozess. Gerade mittelständische Unternehmen sind besonders sensibel, wenn
es um das Verhältnis von Preis und Leistung geht. Und dass im Falle der Unternehmensberatung das Ergebnis der Leistung erst zum Ende des Prozesses hin sichtbar und vor allem messbar wird, macht die Überzeugung und Gewinnung neuer Mandanten nicht gerade leichter.
Auch hier bedarf es geeigneter Vorgehensweisen und Werkzeuge, die ohne nennenswerten zeitlichen wie
monetären Aufwand, Mandanten bereits in der Phase der Akquise den Wert des durch die professionelle
Beratung stiftbaren Nutzen quantifizierbar vor Augen führen. Und diese bauen idealer Weise auf den Ergebnissen der Finanz- und Unternehmensplanung sowie des monatlichen Controllings auf, um unmittelbare Anknüpfungspunkte zu nutzen und kostenineffiziente Redundanzen zu vermeiden.

+ bei kleinen und mittleren Kanzleien besteht die Sorge ob der Bereitschaft ihrer Mandanten, für
betriebswirtschaftliche Beratungsleistungen bezahlen zu wollen bzw. zu können
+ wiederkehrende Leistungen (z. B. monatliches Controlling sowie Finanz- und Unternehmensplanung) sind preislich unterhalb der Kostentoleranzschwelle der Mandanten anzusiedeln
+ die hierzu notwendige Kosteneffizienz lässt sich über Digitalisierungs- und Automatisierungsansätze erreichen
+ die unternehmensnahe Beratung im Mittelstand stellt besondere Anforderungen an den
Beratungsprozess; der monetäre Nutzen der Beratung ist bereits in der Akquise-Phase
messbar darzustellen
+ sinnvoller Weise baut die unternehmensnahe Beratung auf den Ergebnissen eines
kontinuierlichen monatlichen Controllings sowie der Finanz- und Unternehmensplanung auf

Das für eine betriebswirtschaftliche Beratung notwendige Know-how wird durchgängig in allen Größenklassen von den befragten Kanzleien als defizitär betrachtet. Steuerberater wie auch sonstige Mitarbeiter
in den Kanzleien zeichnen sich vor allem durch ihre Expertise in den angestammten Leistungsbereichen
(z. B. Bilanzierung & Jahresabschluss, Finanz- und Personalbuchhaltung) aus. Das für eine betriebswirtschaftliche Beratung notwendige Spezialwissen bringen viele Steuerberater – insbesondere solche mit
einem wirtschaftswissenschaftlichen Studienabschluss – zwar grundsätzlich mit, doch fehlt die berufliche
Übung und Vertrautheit. Hier ist sowohl für Partner als auch für Mitarbeiter in den Kanzleien buchstäblich Neuland zu betreten. Und das bringt Unsicherheiten mit, die sich nicht zuletzt auch darin niederschlagen, dass Steuerberater dazu neigen, die ihnen zur Verfügung stehende Zeit auf vertraute Tätigkeit zu
allokieren und so den Schritt ins Ungewisse aufzuschieben (siehe „fehlende Zeit, die notwendigen Schritte
zu initiieren“).
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Wer betriebswirtschaftliche Beratung erfolgreich betreiben will, wird es nicht vermeiden können, seine Komfortzone verlassen zu müssen und Neuland zu betreten – auch wenn dieses mit Unsicherheit
verbunden ist. Um diesen Schritt leichter zu gestalten und den Grad der Unsicherheit auf ein Minimum
zu reduzieren, sollten technische Unterstützung wie Wissensmediatheken, Handlungsempfehlungen und
geeignete Software-Tools eingesetzt werden.
Auch sollte nicht der Versuchung erlegen sein, die heutige (personalintensive) Arbeitsweise aus den angestammten Leistungsbereichen auf die zu erschließenden neuen Geschäftsfelder zu übertragen. Beim
Aufbau neue Leistungsbereiche sollten die Möglichkeiten der Digitalisierung und damit der Entkopplung
von personifizierten Leistungen von Beginn an konsequent genutzt werden.

+ Steuerberater neigen dazu, die ihnen zur Verfügung stehende Zeit auf vertraute Tätigkeit zu
allokieren und so den Schritt ins Ungewisse aufzuschieben
+ wer betriebswirtschaftliche Beratung erfolgreich betreiben will, wird es nicht vermeiden
können, seine Komfortzone verlassen zu müssen und Neuland zu betreten
+ Steuerberater nehmen sich nicht ausreichend Zeit für die strategische Entwicklung ihrer
Kanzlei: „finde nicht die Zeit, die notwendigen internen Schritte zu veranlassen“
+ Steuerberater projektieren ihre heutige Arbeitsweise (personalintensiv) auch auf zu
erschließende neue Geschäftsfelder
+ Möglichkeiten der Digitalisierung und damit der Entkopplung von personifizierten Leistungen
sollten von Anfang an genutzt werden
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DIGITALISIERUNG & KOOPERATIONEN

8%

2%

5%

8%

15 %

85 %

Sonstige

spezialisierte
BI-Systeme

CANEI.digital/
Better Business

spezialisierte
Planungssoftware

andere Steuerberatungsund Kanzlei-Systeme

DATEV

Q13: Welche Software-Tools setzen Sie bereits ein bzw. planen Sie
einzusetzen, um Sie bei der kosten- und zeiteffizienten betriebswirtschaftlichen Beratung zu unterstützen?

eingesetzte

SoftwareTools

Die Systeme der DATEV dominieren die Systemlandschaft in der Steuerberatung. Dies gilt für aller Größenklassen der Kanzleien. Unterschiede bei der genutzten Software gibt es jedoch bei den spezialisierten
Systemen, die neben der DATEV oder anderen Kanzlei-Systemen genutzt werden. Solche Systeme finden
sich ausschließlich bei mittelgroßen und großen Kanzleien, die heute schon ausgeprägte Leistungen im
Bereich der betriebswirtschaftlichen Beratung anbieten.
Offensichtlich reichen die etablierten Steuerberatungs- und Kanzlei-Systeme nicht aus, Leistungen in der
betriebswirtschaftlichen Beratung in einer ausreichenden Qualität und mit der notwendigen Effizienz
erbringen zu können. Wer betriebswirtschaftliche Beratung erfolgreich erbringen will, scheint also gut
beraten, seine Systemlandschaft sinnvoll um geeignete Digitalisierungs- und Automatisierungs-Tools zu
ergänzen.
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Q14: Inwieweit sehen Sie in der fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung eine Bedrohung für die zukünftige Entwicklung Ihrer
Kanzlei?
58 %

Bedrohung
durch
Digitalisie ung &
Automatisie ung

29 %

13 %

Auch wenn nicht zuletzt aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung die
angestammten Leistungsbereiche in der Finanzbuchhaltung, Bilanzierung und bei den Jahresabschlussarbeiten preislich unter Druck geraten, sieht die ganz überwiegende Mehrheit der befragten Steuerberater
in der Digitalisierung eher eine Chance als eine Bedrohung. Lediglich 13 % der befragten Kanzleien sehe die
zukünftige Entwicklung ihrer Kanzlei durch die Digitalisierung gefährdet.

+ Die ganz überwiegende Anzahl der Steuerberater sehen in der fortschreitenden Digitalisierung
eine Chance
+

nur 13 % sehen sich durch die Digitalisierung bedroht
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Q15: In welchem Umfang spielen Kooperationen (z. B. mit Unternehmensberatungen) bei der erfolgreichen Ausweitung der betriebswirtschaftlichen Beratungsleistungen für Sie eine Rolle?
51 %

Gewichtung

23 %

Kooperationen
27 %

Trotz der Unsicherheit hinsichtlich des für eine betriebswirtschaftliche Beratung vorhandenen eigenen
Know-hows (siehe Q12) stellt für die überwiegende Mehrheit der Steuerberatungskanzleien die
Kooperation mit z. B. Unternehmensberatungen keine Option dar. Eine tiefere Analyse der Umfrageergebnisse macht deutlich, dass es vor allem solche Steuerberatungskanzleien sind, die heute noch
kein ausgeprägtes Leistungsangebot in der betriebswirtschaftlichen Beratung aufweisen, welcher einer
Kooperation mit Dritten skeptisch gegenüberstehen. Kanzleien, die heute bereits umfassende betriebswirtschaftliche Beratung anbieten, nutzen diese Option hingegen fast ausnahmslos.
Die Erfahrung in der Unternehmensberatung zeigt, dass es weder sinnvoll noch möglich ist, über das
gesamte Beratungsspektrum hinweg eine gleichermaßen hohe Kompetenz auszubilden. Vielmehr empfiehlt
es sich, Schwerpunkt bei der eigenen Beratung zu setzen, in diesen selektiven Bereichen eine hohe
Kompetenz auszuprägen und für die Beratung in angrenzenden Bereichen, spezialisierte Kooperationspartner einzubinden.

+ die ganz überwiegende Anzahl der Steuerberater sehen in Kooperationen mit z. B.
Unternehmensberatungen keinen Mehrwert
+ Kanzleien, die heute bereits umfassende betriebswirtschaftliche Beratung anbieten, nutzen
diese Option hingegen fast ausnahmslos
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ZUKUNFTSAUSSICHTEN
Q16: Es wird häufig über die Bereinigung des Marktes der Steuerberatungen gesprochen – nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden
Digitalisierung. Wie hoch wird Ihrer Einschätzung nach der Anteil der
Steuerberatungskanzleien sein, die in 10 Jahren nicht mehr existieren
werden?
13 %

30 %

42 %

11 %

4%

0–10 %

10–20 %

20–30 %

30–40 %

40–50 %

Anteil
Rückgang der
Steuerberatungskanzleien

Im Vergleich zu den Aussichten für die eigene Kanzlei (siehe Q14) sehen die befragten Steuerberater die
Zukunftsaussichten für die Gesamtbranche etwas trüber. Während 87 % die Entwicklung der eigenen
Kanzlei vor dem Hintergrund der Digitalisierung als neutral bis positiv einschätzen, gehen diese für die
Gesamtheit der Steuerberatungen davon aus, dass über ein Fünftel einer Marktbereinigung zum Opfer
fallen wird.
Die Zukunft wird zeigen, welche Anpassungsbereitschaft und -fähigkeit die Steuerberatung in Deutschland
nicht zuletzt in Reaktion auf die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung entwickeln wird und
wie konsequent und damit erfolgreich neue Leistungsbereiche wie zum Beispiel die betriebswirtschaftliche
Beratung erschlossen werden.
Wie bei früheren Marktumwälzungen in anderen Branchen darf wohl davon ausgegangen werden, dass
die schnellen Adaptoren zu den Gewinnern zählen werden, während die Zögerer, welche die notwendigen
Veränderungen nur langsam und halbherzig einleiten, mittelfristig einen deutlich schwierigeren Stand
haben dürften.
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IHR EINFACHER WEG ZUR
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN
BERATUNG
Sie suchen nach neuen Wegen, Ihre Honorarumsätze zu steigern?
Bauen Sie auf Ihrer Expertise als Steuerberater auf
und bieten Sie Ihren Mandanten betriebswirtschaftliche Beratung an – mit Canei Better Business.
Das einzigartige digitale Werkzeug wertet die buchhalterische Datenbasis Ihres Mandanten unter
Einbezug von Branchenbenchmarks innerhalb von
Sekunden aus. Sofort können Sie Kennzahlen- und
Potenzialanalysen, Unternehmens-Checks und Handlungsempfehlungen nutzen, die Ihre Mandanten
erfolgreicher machen. Der effiziente Beratungsprozess lässt sich dabei kostenschonend in Ihren
Kanzleialltag integrieren.

Jetzt informieren und 21 Tage kostenlos testen:

www.betterbusiness.de
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