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Kapitel 1 

Warum Marketing in Kanzleien?

Die heimlichen Mitbewerber 

Ihre offiziellen Mitbewerber sind andere Steuerberatungs-Kanzleien, die 
Ihnen Ihre Klienten abspenstig machen wollen. Die gab es schon immer 
und die kennen Sie auch. Da die meisten Ihrer Mitbewerber vermutlich 
kein oder noch kein Kanzleimarketing betreiben, kommen derartige Ab-
werbungen eher selten vor. Es sei denn, Sie verstehen es, Ihre Klienten der-
artig zu verärgern, dass sie von sich aus das Weite suchen. Zumindest hier 
in Österreich erscheint eine neue Gruppe der Mitbewerber am Horizont, 
das sind die Bilanzbuchhalter. Sie können nicht nur weniger als Steuerbe-
rater, sondern sie kosten auch weniger. Und der ahnungslose Klient tappt 
leichter in die Billighonorarfalle und ist unter Umständen eher bereit zu 
wechseln. Sie wissen es ja selbst aus eigener Erfahrung, dass die meisten 
Klienten ahnungslos sind. 

Die Klienten kennen sich im Dschungel der Steuergesetzgebung nicht 
aus und durchblicken ihn nicht. Darüber ärgern Sie sich als Steuerberater 
wahrscheinlich manchmal, weil sich viele Klienten aus purer Unwissenheit 
seltsam verhalten. Aber warum sollte sich ein Klient auch so gut auskennen 
wie Sie? Wenn das so wäre, dann bräuchte er wahrscheinlich Ihre Hilfe 
nicht. Doch Unwissenheit macht manipulierbar und wenn es ums Geld 
geht, dann ist jeglicher Spaß vorbei. Aber das wissen Sie als Brancheninsi-
der ja selbst am besten. 

Vielleicht ist Ihnen die Ahnungslosigkeit Ihrer Klienten manchmal läs-
tig, wenn Sie im Gespräch auf diese einreden, Ihre Klienten Ihnen jedoch 
nicht folgen können und hinterher nicht das tun, was Sie ihnen empfehlen. 
Doch hier liegt auch eine große Chance. Klären Sie Ihre Klienten auf! Sie 
werden jetzt wahrscheinlich entgegnen, dass Sie das ja regelmäßig tun. 
Vielleicht schicken Sie Ihren Klienten ohnehin zu jedem Quartal die Neue-
rungen, zum Beispiel in der Steuergesetzgebung, zu. 

Na, was glauben Sie, wie viele Klienten sich Ihre Rundschreiben durch-
lesen? Zu wenig? Das glaube ich Ihnen. Nun ja, wenn man den Klienten 
Informationen zuschickt und diese lesen sie nicht, wie soll da Aufklärung 
funktionieren?

Auf jeden Fall ist es gut, dass Sie Ihre Klienten regelmäßig mit Informa-
tionen versorgen. Nicht gut ist, dass die meisten sie nicht lesen. Und war-
um lesen sie sie nicht? Weil es sie nicht interessiert, was sie da lesen sollen! 
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Jetzt können Sie natürlich ganz verzweifelt, die Haare raufend, darauf 
drängen, dass es die Klienten zu interessieren hat, was Sie Ihnen da regel-
mäßig schicken. 

Denn dort stehen unter Umständen Informationen drinnen, die für Ihre 
Klienten lebenswichtig sind. Und trotzdem – sie lesen sie nicht. 

Sehr viele Klienten denken: „Warum soll ich das alles lesen, dafür habe 
ich ja einen Steuerberater. Und der passt schon auf, dass mir nichts pas-
siert!“ So, jetzt sind wir so schlau wie zuvor. 

Oder gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma? Ja, den gibt’s, sonst 
gäbe es dieses Buch nicht. Schreiben Sie einfach so, dass es Ihre Klienten 
interessiert. Wecken Sie Interesse für Ihre Informationen. Wie das geht, 
erfahren Sie, wenn Sie dieses Buch weiterlesen.

Doch lassen Sie uns jetzt einmal zu den heimlichen Mitbewerbern zu-
rückgehen. Da gibt es noch eine ganz „gefährliche“ Gruppe, die Ihnen Ihre 
Kunden abspenstig machen will. Sie dringt schleichend in den Markt ein 
und macht sich bei Ihren Klienten breit. Das ist die Gruppe der Unterneh-
mensberater. Sie bieten Ihren Klienten zum Beispiel an, Personal in das 
Rechnungswesen zu setzen, das dann z.B. die Buchhaltung vor Ort macht 
– in den Räumen der Klienten. Gleichzeitig werden Ihre Klienten beraten, 
wie sie ihre finanzielle Situation optimieren können und wie ein Business-
plan für das nächste Geschäftsjahr aussieht. Alles Leistungen, die der Steu-
erberater auch bietet. Doch viele Ihrer Klienten wissen nicht, was Sie ihnen 
alles bieten, weil Sie vermutlich bisher noch nicht den richtigen Informati-
onszugang gefunden haben. Diese Situation können Sie mit den Tipps und 
Instrumenten, die dieses Werk für Sie bereit hält, zu Ihren Gunsten ändern.

Was ist Marketing?

Marketing ist das Denken im Kopf des Kunden und das Fühlen im Herzen 
des Kunden. Daraus ergibt sich die Frage: „Welche Bedürfnisse hat mein 
Kunde, die ich befriedigen kann?“

Die Bedürfnisse meines Kunden sind zugleich seine Mangelerscheinun-
gen, die es zu beseitigen gilt. Hat er dafür ein Budget reserviert, dann wird 
das Bedürfnis zum Bedarf. Bestellt der Klient eine Ihrer Dienstleistungen, 
dann hat Ihr Angebot Nachfrage erzeugt. 
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Das Ziel des Marketings ist es also, eine Nachfrage für mein Angebot 
zu erzeugen.

Wenn jemand Hunger hat, dann ist das eine Mangelerscheinung, ein Be-
dürfnis. Schaut er nach, ob das nötige Kleingeld dafür da ist, sich etwas zu 
essen zu kaufen und stellt er fest, dass er es hat, dann wird das Bedürfnis 
zum Bedarf. Sucht der hungrige Mensch jetzt z.B. einen Bäcker auf, um 
sich ein Brot zu kaufen, besteht nun die Nachfrage nach Brot und er wird 
es sich irgendwo bei einem Bäcker kaufen.

Wenn Sie möchten, dass Ihr Klient Ihre Informationen liest, dann soll-
ten Sie sie so aufbereiten, dass ihm die Information gefällt. Denn der Köder 
muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, wobei Sie in der Rolle 
des Anglers sind.

Die 3 großen Marketingziele

Was will man eigentlich mit Marketing erreichen? Zum einen möchte man 
in seiner Zielgruppe bekannter werden und ein gutes Image bekommen 
und zum anderen möchte man damit Nachfrage erzeugen, also Geld ver-
dienen. Für diesen Zweck gibt es diese drei Ziele:

1. Bekanntheitsgrad erhöhen
2. Image aufbauen und verbessern
3. Nachfrage erzeugen und Geld verdienen

Damit aber Sie das Geld verdienen, der Klient bei Ihnen nachfragt und 
kauft und nicht bei einem Ihrer Mitbewerber, brauchen Sie einen gewissen 
Bekanntheitsgrad und ein gutes Image.

Bekanntheitsgrad erhöhen

Die meisten Steuerberater, die ich kenne, lassen sich durch Mundpropa-
ganda weiterempfehlen. Das ist natürlich die beste Verkaufsschiene, die es 
gibt. Jemand empfiehlt Sie an seine Freunde, Bekannte, Kunden und Ver-
wandte weiter. Wenn der potenzielle Klient Sie anruft, dann brauchen Sie 
gar nicht erklären, dass Sie gut sind, denn das hat schon Ihr zufriedener 
Kunde für Sie erledigt. 

Doch Mundpropaganda muss man sich verdienen und wenn man noch 
nicht bekannt genug ist, dann wird es eng, denn ohne Klienten kein Ein-
kommen.

Um Ihren Bekanntheitsgrad zu erhöhen, können Sie im Wesentlichen 
folgendes tun:

1. Sie erzählen Ihren Freunden, Bekannten und Verwandten, dass Sie eine  
Steuerberatungs-Kanzlei betreiben.
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 2. Sie können sie bitten, das weiterzuerzählen.
 3. Sie erstellen eine Homepage, damit Sie auch im Internet gefunden wer-

den. 
 4. Wenn Sie Kommerzkunden betreuen möchten, dann könnten Sie Fir-

men besuchen und sich als „neuer“ potenzieller Steuerberater vorstel-
len.

 5. Sie können Firmenadressen kaufen und den Firmen schreiben, dass Sie 
Steuerberatung betreiben.

 6. Sie können Zeitungsannoncen schalten, um sich bekannt zu machen.
 7. Bei jedem gesellschaftlichen Anlass können Sie eine Reihe Gäste über 

Ihre Beratungsleistung informieren.
 8. Sie können sich in Branchenverzeichnisse Ihrer Zünfte eintragen las-

sen.
 9. Sie können Ihr Angebot in Webkataloge eintragen, um im Internet bes-

ser gefunden zu werden.
10. Sie können Postwurfsendungen (auch an Privathaushalte) herausgeben.
11. Sie können ein Video über Ihre Leistungen erstellen und auf YouTube 

hochladen.

Sicherlich gibt es noch mehr Möglichkeiten, sich bekannt zu machen, doch 
die Alternativen, die ich Ihnen hier genannt habe, geben schon eine Menge 
her. Hier bekommen Sie einen Überblick darüber, was Sie machen können. 
Später erfahren Sie noch, wie.

Image aufbauen und verbessern

Schon längst haben Sie eine Menge Klienten gewonnen, die Sie betreuen 
dürfen. Jetzt heißt es, Professionalität und Qualität liefern, damit Ihnen ein 
exzellenter Ruf vorauseilt. Sie wissen ja, Negatives spricht sich um ein 
Zehnfaches schneller herum als Positives. Deshalb müssen Sie Ihren Klien-
ten von Zeit zu Zeit in einer sehr subtilen Form klar machen, was Sie alles 
für sie getan haben bzw. tun.

Das Internet entwickelt sich immer mehr zur Kommunikations- und 
Informationsplattform Nr. 1, mit der keine kommerzielle Zeitung stand-
hält. Sie können über Ihre neuesten Erkenntnisse in Presseverteilern be-
richten, von wo aus Sie Ihre Kompetenz der ganzen Welt zeigen können. 
Das Allergrößte ist, dass sehr viele, gut frequentierte Presseverteiler gratis 
sind. Sie können Ihr eigenes Konto erstellen und wie ein Journalist Ihre 
Meldungen herausgeben. Acht dieser zahlreichen kostenlosen Pressever-
teiler führe ich Ihnen hier auf:
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www.openpr.de1 Sehr bekannter Online-Presseverteiler.  
Kostenlose und kostenpflichtige spezifische  
Anzeigen.

www.prcenter.de  Pressemitteilungen verbreiten und nach  
Branchen sortiert lesen. Kostenlos.

www.pressebox.de  Kostenloser Online-Presseverteiler, spezialisiert 
auf Technologie, mit zahlreichen Web  
2.0-Funktionen.

www.live-pr.com  Kostenloser PR-Service rund um Marketing, 
Finanzen und Unternehmen.

www.oewp.at Österreichische Wirtschaftsplattform – gratis, 
mit PR-Beratung.

www.pr-inside.com/de/ Deutsche Version des international  
erfolgreichen PR-Distributors. 

http://de.redtram.com  Nachrichten-Suchmaschine (kein Pressevertei-
ler), hier erscheinen online verbreitete Presse-
mitteilungen garantiert.

www.trendkraft.de  2009 gestartetes kostenloses Presseportal;  
Besonderheit: Social Media Funktionen,  
wie z.B. das Twittern von aktuellen Presse- 
mitteilungen.

Dies sind nur einige, wenige Beispiele für Presseverteiler, die gut frequen-
tiert sind und in denen Sie Ihren Fachkenntnissen freien Lauf lassen kön-
nen. Wenn Sie nach kostenlosen Presseverteilern im Google suchen, dann 
finden Sie sicher noch mehr.

Aber auch soziale Netzwerke sind von großer Bedeutung. Erstellen Sie 
sich einen Kanzleiblog. Wordpress gehört zu den bekanntesten Blog-
Dienstleistungsanbietern. In Wordpress können Sie sich Ihren Blog gratis 
erstellen und regelmäßig Fachinformationen, Finanzberatungslösungen 
und Neues aus Ihrem Kanzleileben veröffentlichen. Facebook, Twitter und 
Co sind sehr günstige Möglichkeiten, um Gleichgesinnte zu finden, denen 
Sie Ihr Angebot und Ihre Ideen näher bringen wollen.

Nachfrage erzeugen und Geld verdienen

Das ist eigentlich die profitabelste Art, Marketing zu betreiben. Ihre Mar-
ketingaktionen bringen Ihnen direkt zahlende Klienten. Darum geht es im 
Wesentlichen bei dem Thema Kanzleimarketing. Deshalb werden in die-
sem Werk vorwiegend Chancen und Möglichkeiten vorgestellt, mit denen 
Sie direktes, bares Geld verdienen können.

1 Der Autor gibt keine Garantie auf die Richtigkeit der Links. Es kann sein, dass sie 
sich verändern, worauf wir keinen Einfluss haben.
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Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Mikro-Marketing, 
weil Sie mit ganz kleinen, einfachen und preisgünstigen Mitteln und Me-
thoden große Erfolge erzielen können.

Kanzleileistungen besser vermarkten

Verschaffen Sie sich einen prominenten Platz im Kopf Ihrer Klienten. Tue 
Gutes und rede darüber, das ist Kanzleimarketing. Verschweigen Sie nicht 
länger, was Sie können und bieten Sie Ihren Kunden auch Dienstleistungen 
an, die sie dabei unterstützen, mehr Geld zu verdienen. Packen Sie Ihren 
Dienstleistungs- und Methodenkoffer aus und präsentieren Sie Ihren Kli-
enten, was Sie zu bieten haben.

Sie müssen ja dabei nicht marktschreierisch werden, denn es gibt auch 
einen Silent Success, so wie ich diese Vorgehensweise nenne. Und mit die-
ser mache ich Sie gerade vertraut, während Sie dieses Buch lesen. 

Weshalb ich Ihnen das alles erkläre? Damit Ihnen die Unternehmensbe-
rater bei Ihren Klienten nicht den Rang ablaufen. Außerdem können Sie 
sich – über die klassischen Steuerberatungsleistungen hinaus – mit weite-
ren Angeboten, die Ihre Profession unterstreichen, einen prominenten 
Platz bei Ihren Klienten verschaffen. 
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