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neue�aufgaben�für�buchhaltung�und�Jahresabschluss

zurück in die zukunft – Der Paradigmenwechsel 
in der Steuerberatung
von�stb�stefan�lami,�tirol�

|� über�Jahrzehnte�tradiertes�Verhalten�in�der�steuerberatung�befindet�sich�
im�Moment� in�einem� fundamentalen�umbruch.�es� ist�ein�echter�paradig
menwechsel,�wenn�ein�routinierter�Jahresabschlussmitarbeiter�seine�fälle�
schon�in�den�ersten�Monaten�eines�Jahres�geschafft�hat�und�dann�Mandanten
gespräche� zur� steuerstrategie� führen� soll.� die� deutlich� höheren� anforde
rungen�der�Mandanten�und�die�technologischen�entwicklungen�sind�die�we
sentlichen�treiber�dieses�Wandels.�Welche�folgen�hat�die�gegenwärtig�be
obachtbare�grundsätzliche�Änderung�–�und�welche�chancen�bietet�sie?� |

Von der Buchhaltung zur perfekten Management-information
obwohl�es�immer�schon�aufgabe�der�finanzbuchhaltung�war,�zeitnahe�und�
treffsichere� grundlagen� für� Managemententscheidungen� zu� liefern,� wurde�
ihr� in�vielen�Kanzleien�zu�wenig�augenmerk�geschenkt.�Man�sprach�–�und�
spricht�immer�noch�–�von�„nur�buchhaltern“,�im�gegensatz�zu�den�hoch�ge
schätzten� Jahresabschlussmitarbeitern.� in� der� laufenden� finanzbuchhal
tung�ging�es�–�und�geht�es�oft�immer�noch�–�lediglich�um�das�Verbuchen�der�
geschäftsfälle� für� die� einreichung� der� umsatzsteuervoranmeldung.� anfal
lende�unterjährige�bankgespräche�lösen�in�vielen�Kanzleien�extreme�hektik�
aus,�da�die�aktuelle�bWa�des�Mandanten�noch�überprüft�und�angepasst�wer
den�muss.�die�so�genannten�abstimmarbeiten�sind�ein�nahezu�fixer�bestand
teil�der�täglichen�arbeit�für�finanzbuchhaltungsmitarbeiter.

die� gestiegenen� anforderungen� der� Mandanten� an� das� rechnungswesen,�
kombiniert�mit�den�vorhandenen�technischen�Möglichkeiten,�lassen�nun�re
alität�werden,�was�immer�schon�hätte�sein�müssen:�abschlussreife�Monats
buchhaltungen.� Was� in� den� großen� firmen� als� monatlicher� „fastclose“�
schon�seit�einiger�zeit� state�of� the�art� ist,� ist� in�steuerberatungskanzleien�
jetzt�gefordert�und�dringend�notwendig.�die�folge�ist,�dass�die�anforderungen�
an� den� finanzbuchhaltungsmitarbeiter� enorm� steigen:� er� erstellt� zwölf�
Monats�abschlüsse.� die� abgrenzung� zum� vollständigen� Jahresabschluss� ist�
fließend.� datenschnittstellen� und� automatisierungen� ermöglichen� es� dem�
finanz�buchhaltungsmitarbeiter,�ausreichend�zeit�für�die�wirklich�schwierigen�
buchungen�einzusetzen�und�mit�dem�Mandanten�intensiver�über�das�ergebnis�
zu�sprechen.

MerKe |� ein� ergebnis� dieser� entwicklung� ist,� dass� –� wenn� man� es� richtig�
macht –�die�Jahresabschlüsse�deutlich�schneller�erstellt�werden�können.�die�ge
setzliche�Verkürzung�der�abgabefristen�wird�damit�obsolet.�die�erstellung�aller�
Jahresabschlüsse�in�der�Kanzlei�bis�zum�30.6.�oder�bis�30.9.�des�folgejahres�ist�
realistisch.� allerdings� ist� die� gesamte� branche� von� dieser� situation� noch� weit�
entfernt,�da�die�abgabequoten�zum�30.9.�jeden�Jahres�bei�rund�35�bis�40 %�liegen.
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die� sich� aus� dieser� entwicklung� (abschlusserstellung� am� 30.6.� des� folge
jahres� abgeschlossen)� logisch� ergebende� frage� ist:� Was� werden� die� bis
herigen�Jahresabschlussmitarbeiter�in�der�zweiten�Jahreshälfte�machen?

Vom Jahresabschluss zur aktiven Beratung
endlich�wird�jene�situation�eintreten,�die�von�Mandanten�seit�Jahren�gefordert�
wird:�„steuerberater,�sei�doch�mein�berater�und�nicht�Verwalter“.�Jede�Man
dantenbefragung�bestätigt�aufs�neue,�dass�aktive�beratung�gewünscht�wird.

diese�entwicklung�ist�allerdings�eine�enorme�herausforderung�für�die�bis
herigen� Jahresabschlussmitarbeiter.� sie� waren� es� über� Jahre� gewohnt,�
dass� ein� kontinuierlicher� strom� an� Jahresabschlüssen� auf� ihre� schreib
tische�wanderte�und�sie�diese�aufgaben�„schön“�verteilt�über�das�ganze�Jahr�
abarbeiten�konnten.�Von�sich�aus�auf�den�Mandanten�zugehen,�den�telefon
hörer� in�die�hand�nehmen�sowie�sich�aktiv�um�den�Mandanten�kümmern,�
wurde� von� diesen� Mitarbeitern� selten� konsequent� gefordert.� die� Kanzlei
inhaber�haben�das�teilweise�selbst�nicht�gemacht�und�waren�froh,�dass�ab
schlüsse� „produziert“� wurden.� so� schwer� diese� umstellung� allen� in� der�
Kanzlei�fallen�wird,�so�sehr�werden�es�alle�außerhalb�–�die�Mandanten�und�
die�banken�–�zu�schätzen�wissen.

Kein ende in Sicht – Vorteile aktiv ergreifen
der�paradigmenwechsel�hat�eine�fülle�von�weiteren�Konsequenzen,�die�im�
Moment�noch�gar�nicht�in�vollem�umfang�abgeschätzt�werden�können:

�� große�chancen�auf�ausdehnung�des�leistungsangebots
�� heben�von�vorhandenen�beratungspotenzialen�–�auch�außerhalb�der�typi
schen�steuerberatung

�� Mitarbeiterbindung�durch�Mitarbeiterentwicklung
�� Vorteile�am�arbeitsmarkt�durch�professionalität�im�rechnungswesen
�� Weg�vom�verstaubten�image�des�berufsstandes
�� honorare,�bei�denen�es�keine�trennung�zwischen�finanzbuchhaltung�und�
Jahresabschluss�mehr�gibt

�� Weiterempfehlungsquoten�bisher�nicht�gekannten�ausmaßes

schneller,�zielgerichteter,�umfassender�und�aktiver�zu�handeln,�kann�also�ei
ne�große�hilfe�dabei�sein,�diese�potenziellen�chancen�zu�ergreifen.

zurück in die Vergangenheit?
ob�man�diese�entwicklung�positiv�oder�negativ�sieht,�ist�irrelevant.�einzelne�
Kanzleien�arbeiten�hart�daran,�genau�den�beschriebenen�anforderungen�ge
recht�zu�werden.�damit�setzen�diese�Kanzleien�den�standard,�an�dem�sich�
alle�anderen�orientieren�werden.�die�frage�ist,�ob�ihre�Kanzlei�zu�jenen�Kanz
leien�zählen�wird,�die�die�richtung�vorgeben�und�damit�profitieren.�das�heißt,�
profitieren�von�einem�Mandantenzuwachs,�weil�sie�liefern�können,�was�von�
Mandanten�gefordert�ist�und�was�der�bisherige�steuerberater�nicht�erbringen�
konnte:�schnelle,�perfekte�Managementinformationen�und�aktive�beratung.

Vom Verwalter  
zum Berater
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