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Kommunikation ist das a und O: So klappt‘s auch 
mit den Partnern
von stB stefan lami, tirol

| Die steuerberatung ist derzeit einem starken Wandel ausgesetzt: techno-
logisierung der Kernleistungen, höhere anforderungen der Mandanten an 
den umfang und die geschwindigkeit der Beratung, ein bedenklicher fach-
kräfte-engpass, gestiegene honorarsensibilität u.v.m. prägen die Branche. 
partnerschaften bieten den Vorteil, durch die Vielfalt an Kompetenzen der 
partner in diesen geänderten Marktbedingungen umfassend und professio-
nell agieren zu können. allerdings ist dafür eine zielorientierte abstimmung 
zwischen den partnern erforderlich. und genau da liegt das problem. |

Typische Knackpunkte in Partnerschaften
Die ursachen für probleme in Kanzleipartnerschaften sind vielfältig:

�� partner treffen sich nicht oder halten keine Meetings ab. Deshalb haben 
sie keine Möglichkeit, über die zukunft der Kanzlei zu sprechen oder zu 
untersuchen, wie zufrieden sie mit dem derzeitigen stand der Kanzlei sind. 
Dies hat zur folge, dass der Kanzlei eine richtung fehlt.

�� Die teams der partner arbeiten wie verschiedene bzw. getrennte Kanz-
leien. fehlende zusammenarbeit und eine nicht abgestimmte Mitarbeiter-
führung sind die folgen.

�� Die partner haben vollständig unterschiedliche Wertvorstellungen über die 
arbeit. einerseits gibt es partner, die lange arbeiten, andererseits partner, 
die spät kommen und früh gehen. oder es bestehen grobe unterschiede in 
der Vorstellung über die Qualität der Mandantenbetreuung.

�� ein oder mehrere partner weigern sich, die grundregeln und standards 
der Kanzlei zu befolgen. Die anderen partner finden das extrem irritierend.

�� es bestehen Meinungsverschiedenheiten über p artnervergütungssysteme.

�� Die partner finden keine einigung über die pensionierung. Manche part-
ner nähern sich ihrer pension und der zeitpunkt ihres ausscheidens wird 
immer wieder verschoben. es besteht die große gefahr, dass die partner-
schaft daran zerbricht.

�� oft sind es Kommunikationsschwierigkeiten, die zu Beziehungsproblemen 
in der partnerschaft führen. Kommunikation bezieht sich darauf, dass die 
partner sich zusammensetzen, Meinungen austauschen, sich gegenseitig 
auf den neuesten stand der Dinge bringen und zusammenarbeiten, um 
probleme und sachverhalte zu klären. es ist der erste und wichtigste schritt 
hin zu einer guten Beziehung. es ist praktisch unmöglich, zu jemandem 
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eine gute Beziehung zu haben, wenn man keine zeit mit ihm verbringt. 
Wenn die Kommunikation zusammenbricht, brechen partnerschaften aus-
einander, und die Kanzlei und ihre Mandanten leiden unter den folgen.

Schritte zu einer erfolgreichen Partnerschaft
Kanzleipartnerschaften sollten die folgenden schritte beachten. sie sind eine 
Voraussetzung für eine funktionierende zusammenarbeit:

1. halten sie regelmäßige – am besten wöchentliche – partnermeetings, 
jährliche tagungen und informelle treffen (abendessen etc.) ab. stellen 
sie sicher, dass alle partner teilnehmen und diese Meetings gelegenheiten 
für eine qualitativ hochwertige Kommunikation sind. Vermeiden sie fol-
gende szenarien:

�▪ Meetings gibt es nur, wenn es schon „brennt“.
�▪ Die Meetings werden unregelmäßig gehalten und/oder oft abgesagt.
�▪ Manche partner kommen zu spät, andere wiederum verlassen das Mee-

ting verfrüht.
�▪ nicht alle punkte der tagesordnung werden angesprochen. gibt es über-

haupt eine tagesordnung?

2. stellen sie sicher, dass jeder partner versteht, was die Kanzlei von ihm 
erwartet. es ist für jeden schwer bis unmöglich, erwartungen zu erfüllen, 
ohne zu wissen, wie diese genau aussehen.

3. finden sie die punkte, in denen sie sich uneinig sind. geschäftsführende 
partner sollten den übrigen partnern helfen, streitigkeiten und Meinungs-
verschiedenheiten einvernehmlich beizulegen. sprechen sie Konflikte aus. 
eine gute Methode dabei ist die folgende: Wenn sie sich bei einem partner-
meeting uneinig sind, bitten sie jede seite, die argumente der jeweils an-
deren seite zusammenzufassen. es ist erstaunlich, wie oft diese Vorgehens-
weise zu einer einigung oder einem Kompromiss führt, denn dadurch sind 
beide seiten gezwungen, sich die Meinung des anderen anzuhören und 
aufzupassen. Diese Methode hilft auch, Missverständnisse zu klären bzw. 
zu vermeiden.

faziT | entscheidungen müssen getroffen werden. leider leiden viele partner 
an einer sogenannten paradigmen-lähmung: sie wissen, dass sie etwas ändern 
müssen, sind sich aber nicht sicher, wie oder was. Wenn partner in dieser situa-
tion nicht gut miteinander kommunizieren oder die Kanzlei probleme mit der 
partnerbeziehung erlebt, ist es beinahe unmöglich, die anstehenden herausfor-
derungen zu lösen und die Kanzlei weiterzuentwickeln. partnerkommunikations- 
und partnerbeziehungsschwierigkeiten müssen deshalb oft und früh genug an-
gesprochen werden. Verständlicherweise wird dies zu unangenehmen und be-
sorgniserregenden Momenten führen. zielorientiert bearbeitet wird die lösung 
von partner problemen hingegen sehr wahrscheinlich höhere gewinne zur folge 
haben.
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