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Geschäftsmodelle in Zeiten von Tax Tech:
Back-Office-Anbieter
Teil 3:

Eine Ausweitung des Geschäftsmodells
über die klassische Steuerberatung hinaus, kann die Mandantenbindung im
digitalen Umfeld stärken.

Mandanten analysieren, deren
Bedürfnisse beschreiben und Lösungsideen entwerfen.

Diese Ausgabe wird
gratis verbreitet durch

In der vorherigen Ausgabe (https://www.schweitzer-online.de/info/Praxiswissen-fuer-Steuerberater/) des Newsletters haben wir verschiedene Geschäftsmodelle vorgestellt, die Steuerberatungskanzleien im digitalen Umfeld eine Weiterentwicklung ermöglichen. Im dritten Teil stellen wir exemplarisch das Modell des
»Back-Office-Anbieters« genauer dar. Es ist gerade für kleinere Kanzleien ohne interdisziplinäre Ausrichtung als zusätzliches Angebot für Mandanten geeignet und nutzt
die Vorteile der Digitalisierung. Denn die neuen Techniken, wie etwa die Automatisierung bei der Rechnungsabwicklung und der Finanzbuchführung, verschaffen Kanzleien
nicht nur mehr zeitlichen Spielraum für Beratung. Mit ihnen lassen sich Office-Prozesse
auch so effizient gestalten, dass Kanzleien Mandanten finanziell akzeptable Angebote
machen können, diese Prozesse für sie zu übernehmen. Wenn immer mehr klassische Dienstleistungen eines Steuerberaters automatisiert werden, ist das Modell des
Back-Office-Anbieters eine Chance, sich mit der zunehmenden Digitalisierung von
anderen Steuerberatern abzuheben.
Dienstleistungen im Geschäftsmodell des »Back-Office-Anbieters« docken einerseits
an den bisherigen Kernleistungen der Steuerberatung an und bieten andererseits die
Chance, Leistungen zu adaptieren, die zum klassischen Spektrum eines Bürodienstleisters gehören. Damit reicht das mögliche Angebotsspektrum von der Unterstützung des
Zahlungsverkehrs, über die Durchführung des Mahnwesens bis hin zur Fakturierung und
Bereitstellung von Sekretariatsdienstleistungen.
Eine Zusammenarbeit bei diesen Themen wäre für beide Seiten von Vorteil. Mandanten
setzen auf das Vertrauen zur Kanzlei, das durch die lange gute Zusammenarbeit gewachsen ist, die Kanzlei verstärkt diese Mandantenbindung. Beides sind wichtige Assets in
dem sich verändernden Umfeld, denn gerade im digitalen und automatisierten Umfeld
nimmt die Angst vor einem Verlust des persönlichen Kontakts häufig zu.
Eine der Kernfragen für die Kanzlei bei diesem Geschäftsmodell lautet: Wie finde
ich das richtige Angebot für meine (künftigen) Mandanten und wie passe ich die
Prozesse in meiner Kanzlei an?
Die Voraussetzung ist eine aussagekräftige Mandantenanalyse, so wie bereits
im vorherigen Newsletter (https://www.schweitzer-online.de/info/Praxiswissenfuer-Steuerberater/) beschrieben. Im Ergebnis zeigt diese für typisierte Mandantengruppen, welche Probleme bzw. Bedürfnisse diese haben und welche Angebote
für sie interessant sein könnten. Denken Sie an den Handwerkermeister, der sich zu
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Nutzen Sie das kreative Potenzial Ihrer
Mandanten und beziehen Sie diese in
die Dienstleistungsentwicklung ein.
Vergessen Sie nicht, in jeder
Entwicklungsstufe den Prozess zu
dokumentieren

wenig Zeit für die Arbeit im Büro nimmt. Hier bietet sich für die Kanzlei die Möglichkeit, ein Dienstleistungsangebot zu entwerfen, das von Angebotserstellung bis
zu Fakturierung und Mahnwesen reicht und sich klar an dem Wunsch nach mehr
Sicherheit und Zeit sowie wirtschaftlichem Erfolg ausrichtet. Strukturieren Sie Ihre
Angebotsideen grob, so dass diese einem interessierten Dritten vorgestellt werden
können.
Konfrontieren Sie Ihre Mandanten nicht mit einem ausgefeilten Angebot, das
deren Erwartungen womöglich nicht trifft, sondern nutzen Sie das kreative Potenzial Ihrer Mandanten. [….] Bei den Treffen werden die Angebotsideen wie auch die
Honorargestaltung in einem moderierten Austausch den Kunden vorgestellt,
Feedback eingesammelt und Lösungswünsche bzw. weitere Ideen aufgenommen.
So haben Sie die Möglichkeit, Ihr Angebot für die Zielgruppe interessanter und passgenauer zu gestalten.
Hier noch mal ein Überblick aus dem vorherigen Newsletter, in
welche neue Richtungen es für eine Steuerkanzlei gehen kann:
• Der Steuerberater als Plattformanbieter
• Der Steuerberater als Back-Office-Anbieter
• Der Steuerberater als IT-Consultant und Prozessmanager des Mandanten
• Der Steuerberater als Unternehmensberater mit steuerlicher Expertise
• Weitere Beratungsbereiche für Steuerberater: Branchenspezifische Beratung,
Beratung zu Gehaltsfragen, Unternehmensanalyse, Beratung zur Liquiditätssicherung
Ideen für neue Geschäftsmodelle zu entwickeln ist der erste Schritt. Wie man seine
Ideen umsetzt, ist für die meisten Steuerkanzleien wahrscheinlich die größere Herausforderung. Solides Projektmanagement schafft hier Abhilfe:

Gewinnen Sie schon frühzeitig für die
Projekte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die Veränderungen gerne
mitgestalten. In einem Projekt werden
meist verschiedene Kompetenzen
benötigt.

1. Personelle Ausstattung des Projektes
Zur Gestaltung und Umsetzung eines komplexen Digitalisierungsprojektes sind klare Verantwortlichkeiten, kompetente Entscheidungsträger und eine auskömmliche
Ausstattung aller Beteiligten mit Zeit und Know-how unabdingbar. Die notwendigen
Projekt-Schlüsselfunktionen werden im Folgenden beschrieben:
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Wie ein solches Team im Wesentlichen aufgebaut sein sollte, zeigt
diese Grafik:

.

Nach der Angebotsentwicklung geht es an die Ressourcenplanung.
2. Aufbau von Know-how
Im Rahmen der Entwicklung des neuen Dienstleistungsangebots müssen Sie klären, welches Know-how selbst aufgebaut und welches Wissen eingekauft werden
muss. Deshalb sollten Sie einen Qualifizierungsplan erstellen.

Die Qualität der technischen Verzahnung
unterschiedlicher IT-Systeme wird
immer mehr zur Grundlage des Erfolgs
von Geschäftsmodellen.

Technische und Prozess-Kompetenz:
Bei der Positionierung als »Back Office« für Mandanten spielt die Verzahnung der
technischen und kaufmännischen Prozesse zwischen Kanzlei und Mandant eine wichtige Rolle. Hier einige Beispiele, zu denen ein Know-how-Aufbau zu empfehlen ist:
• Kollaborationsplattformen – Für den Austausch von Aufgaben und Dokumenten zwischen den beteiligten Personen sind inzwischen sogenannte Kollaborationsplattformen attraktiv. Darüber lassen sich bequem und in einem abgesicherten
Umfeld Termine vereinbaren oder Chats bzw. Videogespräche führen.
• Kaufmännische Prozessgestaltung und Schnittstellen – Unterstützt
die Kanzlei beim Mandanten den Prozess von der Angebotserstellung über Fakturierung, Mahnung bis hin zum Zahlungsverkehr, so ist zu prüfen, ob ein externer Direktzugriff für die Kanzlei auf die Software des Betriebes möglich ist oder
an welchen Schnittstellen ein automatisierter Datenabruf in die Kanzlei-Software
erfolgen kann.
• Büroorganisation und Telekommunikation – Ebenso sollte die Kanzlei einen Zugriff auf das Ablagesystem (z.B. DMS) der Mandanten haben, damit beispielsweise die Eingangspost bearbeitet werden kann. Und noch besser
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wird es, wenn im Rahmen dieses »Back Office«-Angebotes, dank moderner
IT/TK-Ausstattung auf beiden Seiten eine individuelle Umleitung der Telefonanrufe vom Mandantenunternehmen in die Kanzlei möglich ist – beispielsweise,
wenn ein Kunde des Mandanten Fragen zu seiner Rechnung hat.
Kooperationspartner ermöglichen den
frühzeitigen Markteinstieg und sind
die Basis für das eigene Lernen und
Entwickeln.

Angesichts dieser Entwicklung ist es für Kanzleien notwendig, technisches Know-how
aufzubauen und sich mit den jeweiligen kaufmännischen Prozessen und der dazugehörigen IT-Infrastruktur der Mandanten zu beschäftigen. Kanzleien, denen eine solche
Entwicklung im eigenen Haus schwerfällt, sollten sich frühzeitig um Schlüsselpartner
bemühen.
3. Mitarbeiter mitnehmen
Was ist mindestens notwendig, damit Veränderung gelingt? Der folgende kurze
Fahrplan kann helfen, die richtigen Schritte zu gehen:
Der Faktor Zeit: Projekte sind selten erfolgreich, wenn die Beteiligten sie neben
ihrem Tagesgeschäft erledigen müssen. Daher sollten alle Projektmitglieder im Vorlauf von mehreren Wochen Termine für Arbeitstreffen in den Kalendern als Prio A
blocken. Zeitpuffer und Unerwartetes sollten eingeplant werden.
Erarbeiten des Projektauftrags und des Projektplans: Je nach Methodenwahl, beispielsweise agiles Projektmanagement, können anfangs nur der
Projektendzeitpunkt oder eine grobe Zielvorstellung festgelegt werden. Alles Weitere
kann ggf. dann nach und nach im Projekt selbst entwickelt werden.
Einrichten eines internen Blogs oder etwas Ähnlichem, in dem fortlaufend alle
Beteiligten über den Fortschritt informiert werden.
Betroffene zu Beteiligten machen, ist sicher keine brandneue Erkenntnis.
Wohl aber eine, die es im wahrsten Sinne des Wortes in sich hat!
Die richtige Auswahl der Projektbeteiligten ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Im
Vorfeld sollten Sie hierzu Anforderungsprofile erstellen, die Aussagen über die
notwendigen Kompetenzen machen: fachlich (z.B. IT-Wissen), methodisch (z.B. Erfahrung in der Prozessaufnahme, Projektleitung, Scrum o.Ä.) und sozial/persönlich
(bspw. teamorientiert, kommunikativ, strukturiert), dabei auch eher zurückhaltende
Persönlichkeiten nicht übersehen.
Zum Projektabschluss: Übergeben Sie die Ergebnisse offiziell in den Routinebetrieb, erklären Sie das Projekt als erfolgreich abgeschlossen und vor allen Dingen
feiern Sie dies mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den weiteren Beteiligten – Sie alle haben Großartiges geleistet!
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Fazit: Tax Tech lohnt sich für Steuerberater und Mandanten
Die technische Entwicklung wird die Art, wie wir arbeiten, verändern. Daraus ergeben sich für die Mandanten und damit für Kanzleien große Chancen, Routinetätigkeiten zu automatisieren und die dadurch gewonnene Zeit für zukunftsorientierte
Beratung zu nutzen. Denn Dank der Automatisierung werden betriebswirtschaftliche
Daten schneller und in einer hohen Qualität vorliegen – eine gute Gelegenheit, den
Mandanten Entscheidungshilfen an die Hand zu geben.
Mandanten auf dem Weg zur Digitalisierung unterstützen
Gleichzeitig bekommen die Kanzleien die Möglichkeit, mit ihrem rechtlichen und
technischen Know-how die Mandanten bei der Anpassung an das neue technische
Umfeld im kaufmännischen Bereich zu unterstützen. Der Anfang muss nicht zwingend ein professionell aufgezogenes Projekt sein. Wichtig ist, dass die Kanzlei zeitnah mit den ersten Schritten Richtung Tax Tech startet, zum Beispiel indem sie mit
interessierten Mandanten auf digitalen Belegaustausch umsteigt. Aller Anfang ist
schwer, aber mit der Zeit wird vieles selbstverständlich.
Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Anregungen und Diskussionsbeiträge.
Mit freundlichen Grüßen
Barbara Mahlke
Programmleitung Recht und Beratung
b.mahlke@schweitzer-online.de
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