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Auf ein Wort:

Wir möchten Nutzen liefern
Liebe Leserin, lieber Leser,
nachdem wir sehr viele positive Rückmeldungen zu unserer ersten Ausgabe
von WERTimpulse erhalten haben, ist
das für uns, die Redaktion, ein Ansporn,
weiterhin Themen aufzugreifen, die
aktuell und von besonderem Nutzen
für Sie sind.
Auf der juristischen Seite haben wir in
diesem Heft einen interessanten Blick
auf die Möglichkeit geworfen, wie Verhandlungen bei Streitigkeiten zwischen
dem Steuerberater und dem Mandanten unterbrochen werden können,
wenn es das Ziel (des Auftraggebers) ist,
über die Verjährung hinaus noch Zeit zu
gewinnen.
Interessant ist sicher auch der Beitrag
zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) von Dr. med. Ulrike Teßarek.
Die Kanzlei hat die Möglichkeit, über
eine Checkliste ihren Bedarf zu ermitteln; proStB kann dann unterstützend
weiterhelfen. Spannend ist sicher auch
die Abhandlung, die Markus Stork über

den Kanzleistress verfasst hat. An dieser
Stelle sei auch sein Buch zu empfehlen:
„Das Stresstier in Dir“, das 2020 im Haufe
Verlag erschienen ist.
Zu den Problemen in der heutigen
Corona-Zeit, hat sich das Phänomen der
„Ängste“ entwickelt. Redaktionsmitglied
Raymond Wilbois stellt in seinem Beitrag
nicht nur die Situationen der Angst dar,
sondern gibt praktische Hinweise für
den Umgang mit Ängsten.
Künftig wird „FINN“, das lustige kleine
Erdmännchen, zur Einprägsamkeit –
auch mit Humor – einzelne Statements
in WERTimpulse abgeben.
Wir haben dieses Tier ausgewählt, da es
nach Menschenart oft auf zwei Beinen
steht, um seine Umgebung aufmerksam
zu beobachten und seine Artgenossen
vor Feinden zu schützen. Das Wachehalten vor dem Bau ist ein besonderes
Merkmal. Ganze Kolonien halten sich
in gegrabenen Erdbauen auf. Zudem
findet immer wieder ein Wachwechsel

unter den Tieren statt. Erdmännchen
haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten.
Unser FINN wird also künftig auch „auf
Wache“ stehen und den einen oder anderen Expertenrat geben. Ganz im Sinne
der Experten von proStB.
Wir wünschen Ihnen mit dieser weiteren
Ausgabe viel Freude beim Lesen.
Ihre Redaktion
Ich heiße Finn
und werde sehr
wachsam sein, damit
Sie gut informiert
sind.
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ALLES WAS RECHT IST

Unterbrechung der Verjährung
durch Verhandlungen
Schon ein unbedarfter Meinungsaustausch kann durchaus relevant sein
Schadensersatzpflicht ein, auch wenn
zunächst noch keine Stellungnahme in
der Sache abgegeben worden war.
Nicht erforderlich ist, dass dabei eine
Vergleichsbereitschaft oder eine

»Vier Eigenschaften
gehören zu einem
Richter: höflich
anhören, weise
antworten,
vernünftig erwägen
und unpolitisch
entscheiden.«
(Sokrates)

Im Auge behalten: Schadensersatzansprüche und die Verjährung

Von Hans-Günther Gilgan
Streitigkeiten zwischen Steuerberatern
und Mandanten – insbesondere über
Schadensersatzansprüche – unterliegen, wie alle anderen Ansprüche auch,
der Verjährung. Sie beträgt regelmäßig
drei Jahre.
Diese Frist kann aber durch Verhandlungen unterbrochen werden; dabei dauert die Unterbrechung an, solange die
Verhandlungen laufen, § 203 Satz 1 BGB.
Die Verjährungsfrist verlängert sich also
um die Zeit der Verhandlungen; Verjährung tritt frühestens drei Monate nach
dem Ende der Verhandlungen ein.
Nach ständiger Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs genügt für den –
weit auszulegenden – Begriff des Verhandelns jeder Meinungsaustausch
über den Schadensfall zwischen dem
Berechtigten und dem Verpflichteten,
sofern nicht sofort, klar und eindeutig
jeder Ersatz abgelehnt wird. Verhandlungen schweben also schon dann,
wenn der Verpflichtete Erklärungen

abgibt, die den Geschädigten zu der
Annahme berechtigen, der Verpflichtete lasse sich jedenfalls auf Erörterungen
über die Berechtigung von Schadens
ersatzansprüchen ein. Das ist z. B. der
Fall, wenn der Steuerberater dem Mandanten mitteilt, er habe das Schreiben
mit der Anspruchsanmeldung an die
Haftpflichtversicherung weitergeleitet
und erklärt, er werde auf die Angelegenheit zurückkommen. Insbesondere der
letztere Zusatz berechtigte die Klägerin zu der Erwartung, der Beklagte lasse
sich auf weitere Erörterungen über die

»Wenn Du im Recht
bist, kannst Du Dir
leisten, die Ruhe zu
bewahren, und
wenn Du im Unrecht
bist, kannst Du Dir
nicht leisten, sie zu
verlieren.«
(Mahatma Gandhi)

ereitschaft zum Entgegenkommen
B
signalisiert wird (BGH NJW 2001, 1723
m. w. Nachw.; Urteil des Senats vom
14.10.2003 – 23 U 222/02).
Im Fall des OLG Düsseldorf, Urt. vom
31.05.2005 – I-23 U 178/04, hatte der
beklagte Steuerberater durch Schreiben vom 6.11.2003 zunächst den vom
Mandanten behaupteten Schaden zurückgewiesen. Danach schickte der
Anwalt des beklagten Steuerberaters
dessen Mandanten – dem Kläger – am
10.11.2003 folgendes Schreiben:
„Ich habe das Schreiben mit der Anspruchsanmeldung an die Haftpflichtversicherung
des Beklagten weitergeleitet und werde auf
die Angelegenheit zurückkommen.“
Das vorangegangene Schreiben des Beklagten vom 6.11.2003 – so das OLG – stehe der Annahme von Verhandlungen nicht
entgegen. Zwar habe der Beklagte darin
die Ansprüche der Klägerin zurückgewiesen. Das nachfolgende Schreiben vom
10.11.2003 habe jedoch den Eindruck erweckt, dass diese Position noch einmal
überprüft werden sollte.

3

Die nachfolgenden, beispielhaften Formulierungen
führen nicht zu Verhandlungen:
Für die Annahme von Verhandlungen
genügt nicht eine bloße Anmeldung
von Ansprüchen durch den Geschädigten beim Steuerberater oder dessen
Versicherer. Ebenso wenig deren Eingangsbestätigung oder die Mitteilung
des Beraters, er habe den Vorgang an
den Haftpflichtversicherer weitergeleitet und weise die Ansprüche zurück. Die
Weiterleitung ist eine Obliegenheit dem
Versicherer gegenüber, weshalb ihr kein
weitergehender Erklärungswert beigemessen werden kann.
Auch aus der Erklärung „zur Haftungssituation dem Grunde und der Höhe nach
keinerlei Erklärungen abzugeben“ geht
klar hervor, dass er weder jetzt noch
zukünftig bereit ist, Erklärungen zur
Berechtigung Ansprüche abzugeben. Es
wird hier klargestellt, dass Erklärungen
ausschließlich vom Versicherer abgegeben werden. Dementsprechend entsteht auch keine Hemmung nach dem
ersten Aufforderungsschreiben, auf die
Einrede der Verjährung zu verzichten
und der darauf folgenden Ablehnung.

Ebenso wenig kann aus der Einlegung
eines Einspruchs gegen einen belastenden Steuerbescheid geschlossen
werden, dass damit Verhandlungen
mit dem Geschädigten aufgenommen
werden. Selbst wenn der Steuerberater erklärt, der Schaden könne durch
Verhandlungen mit der Finanzverwaltung noch abgewendet werden,
signalisiert das noch nicht, dass bei
deren Erfolglosigkeit die Bereitschaft
besteht, über den Schadensersatzanspruch zu sprechen. Der Steuerberater wird gegenüber dem Finanzamt
nach der Lebenserfahrung lediglich
im wohlverstandenen Interesse des
Mandanten tätig werden, um Steuern
abzuwenden oder zu mindern.

Der Autor ist Rechtsanwalt, Geschäftsführer
der Dte.W. Rechtsanwaltsgesellschaft mit
Schwerpunkt Factoring für Angehörige des
steuerberatenden Berufs, Geschäftsführer
von proStB, Autor zahlreicher Beiträge und
Referent, Münster; www.gilgan.de

Hans-Günther Gilgan

Seminare im
2. Halbjahr 2021
Anmeldungen über www.prostb.de
24. August 2021, 10.00 – 17.00 – Köln
Rundum-Wissen zum Potenzial und
Einsatz von Microsoft 365
24. August 2021, 10.00 – 17.00 Uhr – Münster
Das erfolgreiche Kanzleiteam
Seminar zur Weiterentwicklung des Mitarbeiterteams
und zur Förderung der Teamkultur
Alle Teilnehmer erhalten umfangreiche Arbeitsunterlagen
7. September 2021, 10.00 – 17.00 Uhr – Dortmund
Das erfolgreiche Kanzleiteam
Seminar zur Weiterentwicklung des Mitarbeiterteams
und zur Förderung der Teamkultur
Alle Teilnehmer erhalten umfangreiche Arbeitsunterlagen
13. September 2021, 10.00 – 17.00 Uhr – Münster
Gesunde Führung im Kanzleialltag
Eine Rezeptur, die Erfolg verspricht
Seminar zur Weiterentwicklung der Führungskompetenzen
Alle Teilnehmer erhalten umfangreiche Arbeitsunterlagen
15. September 2021, 10.00 – 17.00 Uhr – Köln
Gesunde Führung im Kanzleialltag
Eine Rezeptur, die Erfolg verspricht
Seminar zur Weiterentwicklung der Führungskompetenzen
Alle Teilnehmer erhalten umfangreiche Arbeitsunterlagen
5. Oktober 2021, 10.00 – 17.00 Uhr – Münster
Das erfolgreiche Kanzleiteam
Seminar zur Weiterentwicklung des Mitarbeiterteams
Alle Teilnehmer erhalten umfangreiche Arbeitsunterlagen

Workshop

Anmeldungen über www.prostb.de
23. August 2021, 10.00 – 17.00 Uhr – Münster
Dem Stress auf der Spur
Alle Teilnehmer erhalten im Nachgang ein Fotoprotokoll

Die Frage bei Streitigkeiten ist immer: Lohnt es sich wirklich? Ein verlorenes Mandat kommt nicht zurück.

proStB hat mit diesem Fortbildungsangebot aktuelle Themen
aufgegriffen, die im Hinblick auf das
Kanzleimanagement und die Mitarbeiterentwicklung von sehr hoher
Bedeutung sind.
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Belastungsfaktor Stress
Stress ist im Kanzleialltag fast ständig präsent
Von Markus H. Stork
Stress ist ein Phänomen, das langwierige
psychische Erkrankungen erzeugen und
im wahrsten Sinne des Wortes für schlaflose Nächte sorgen kann.
Stress ist in unserem Alltag allgegenwärtig und wird meist negativ erlebt.
Dauerhafter Stress kann neben den
psychischen Problemen auch negative
Veränderungen in unserer Gehirnstruktur verursachen.
Die Epigenetik hat in neuesten Untersuchungen herausgefunden, dass durch
massiven Stress selbst Veränderungen
in unserem Erbgut stattfinden können
(s. Erläuterung Seite 5).
Welche Auswirkungen hat Stress
auf den Kanzleialltag?
Stress ist aus unserem heutigen Leben
kaum noch wegzudenken. Der B
 egriff
Stress ist oftmals ein Stellvertreter für eine
diffuse Ansammlung von nicht greif
baren, belastenden A
 lltagssituationen,

»Dem Gesunden
fehlt viel, dem
Kranken nur eins.
Von daher gilt;
Gesundheit schätzt
man erst, wenn sie
einem fehlt.«
die uns umgeben. Fragt man Menschen,
was sie unter Stress verstehen, so bleiben
sie einem die Antwort oft schuldig, da sie
es oftmals selbst nicht genau benennen
können.
Festhalten lässt sich, dass etwa 65 Prozent der Deutschen sich gestresst fühlen.1 Gerade im beruflichen Umfeld
scheint der Stress immer weiter zuzunehmen. Krankenkassen verzeichnen
seit etwa 15 Jahren eine Zunahme
stressbedingter Krankschreibungen.
Etwa zweieinhalb Krankentage pro

Person und Jahr lassen sich im Schnitt
auf Beschwerden, die aus Stressbelastungen resultieren, zurückführen.2 Die
durchschnittliche Krankheitsdauer von
Arbeitnehmern, die aufgrund von psychischen Erkrankungen ausfallen (häufig
eine Folge von Stress-Symptomatiken),
betrug im Jahr 2019 durchschnittlich
35,4 Tage.3
Ausfälle im Zusammenhang mit Stress,
Burnout und damit verbundenen Langzeiterkrankungen verwandeln das diffuse Phänomen jedoch in einen greifbaren
Kostenfaktor für die Kanzlei, da sich der
Ertrag der Steuerkanzlei im Wesentlichen
durch die Faktoren Zeit und P ersonalkosten
definieren lässt. Werden die Stressfaktoren
hier nicht rechtzeitig erkannt und gegengesteuert, so nimmt der Ertrag der Kanzlei,
die Qualität der Arbeit und die Güte der
Arbeitsergebnisse ab.4

Markus H. Stork

Doch woraus resultiert dieser
gefühlte Stress, der nachweislich
stetig ansteigt?
Im Wesentlichen zeichnen sich hier drei
Hauptfaktoren ab, die zu einem erhöhten
Stressempfinden führen können:

3. Ständige Erreichbarkeit
Die oft ständige Erreichbarkeit per
Telefon und E-Mail stellt den dritten
wesentlichen Belastungsfaktor dar.
Es entsteht das subjektive Gefühl von
außen bestimmt und getrieben zu sein
und die Kontrolle immer weiter aus den
Händen zu geben.
Neben den benannten Stressfaktoren
gibt es jedoch eine Reihe weiterer Stressoren, die oftmals unerkannt bleiben.
Denn letztendlich ist Stressempfinden
höchst subjektiv.
Das klingelnde Telefon beispielsweise
kann für den einen Mitarbeiter der Tropfen
sein, der das Fass zum Überlaufen bringt,
für den anderen jedoch eine gelungene
Abwechslung bei den Routinearbeiten.
Hier ist es also zwingend erforderlich,
strukturiert hinzuschauen.

1. Multitasking
Das gleichzeitige Erledigen mehrerer
Aufgaben, bzw. der spontane, außengesteuerte Wechsel von Aufgaben
stellt hier offensichtlich den größten
Belastungsfaktor dar. Doch wie entsteht
dieser Zwang zum Multitasking? Spontane Anfragen, fehlende Informationen
oder sich ändernde Bedingungen während eines laufenden Prozesses können
mögliche Auslöser sein. Die Konzen
tration auf die einzelne Aufgabe sinkt,
Tätigkeiten werden ohne greifbares Ergebnis unterbrochen und die Angst vor
dem Fehler steigt. Immer mehr unerledigte Aufgaben sammeln sich an und
führen in der Folge zu einem Problem.
2. Termin- und Leistungsdruck
Gerade im Kanzleialltag wird ein hoher
Termin- und Leistungsdruck als häufiger

Stressor genannt. Fristen, die es einzuhalten gilt, gepaart mit Informationen,
die seitens des Mandanten nur verzögert geliefert werden, führen oftmals
ins unlösbare Dilemma. Hinzu kommt
eine überdurchschnittlich hohe Belastung aus dem Verantwortungsgefühl
gegenüber den Mandanten, da Fehler
hier schnell weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen können.

Warum ist es wichtiger denn je
zu handeln?
Erste Umfragen im Zusammenhang von
Stress und Corona haben ergeben, dass
etwa die Hälfe der Befragten im Lockdown mehr Stress empfindet als vor der
Corona-Krise.5
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Da sich der Stress in vielen Kanzleien
bereits vor der Pandemie zu einem gravierenden Wirtschaftsfaktor entwickelt
hat, wird sich die Auswirkung dieser Belastungen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in den folgenden Monaten
vermehrt zeigen und Wirkung entfalten.
Zusätzliche Belastungsfaktoren, wie Unsicherheiten durch unklare Aussagen im
Rahmen von Fördermitteln (Stichwort
Überbrückungshilfe), Änderungen bei
den steuerlichen Rahmenbedingungen
(z. B. Anpassung des MwSt.-Satzes, Änderung der Insolvenzantragspflichten)
und auch privater Stress im Rahmen
der Corona-Krise (z. B. Homeschooling)
wirken hier wie ein negativer Katalysator.
Wenn es bereits verdeckte Stressfaktoren in der Kanzlei gab, werden diese nun
mehr und mehr zu Tage treten und massiven Einfluss auf den Arbeitsalltag nehmen.
Was sollte getan werden?
Die Empfehlung lautet, gerade jetzt
den entscheidenden Schritt zu tun,

die Ent- und Belastungsfaktoren in der
Kanzlei analysieren zu lassen, sowie
umgehend geeignete Maßnahmen zur
Stressreduktion einzuleiten. Diese stellen sich in der Praxis im Übrigen in den
meisten Fällen als sehr kostengünstig
und simpel umsetzbar dar und erfordern oftmals nur minimale Anpassungen in den Arbeitsabläufen.
Neben der Tatsache, dass jede Kanzlei
mittlerweile im Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG § 5,6) dazu
verpflichtet ist, die psychische Belastung der Mitarbeitenden zu erfassen
und individuelle Maßnahmen einzuleiten, amortisiert sich eine Investition
in diesem Bereich sehr zeitnah durch
ein verbessertes Arbeitsklima und eine
steigende Produktivität.

Epigenetik ist ein Fachgebiet der
Biologie. Die Forschung befasst
sich mit der Frage, welche Faktoren
die Aktivität eines Gens und damit
die Entwicklung der Zelle zeitweilig festlegen. (Wikipedia)

Der Autor ist im Trainings- und Coaching
bereich aktiv und Mitglied im Netzwerk von
proStB. Mit seinem Unternehmen DIE
StressRetter berät er Führungskräfte und
Firmen in den Feldern Mitarbeiterführung,
Teamentwicklung und Stressprävention.
www.markusstork.de

https://de.statista.com/prognosen/962112/umfrage-in-deutschland-zur-haeufigkeit-von-stress
Entspann dich, Deutschland“ TK-Stressstudie 2016
3
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/845/umfrage/dauer-von-arbeitsunfaehigkeitaufgrund-von-psychischen-erkrankungen/
4
https://www.businesstimesolutions.de/psychische-belastungsfaktoren-in-einer-steuerkanzlei/
5
https://www.zmk-aktuell.de/marktplatz/gesellschaftenverbaende/story/corona-lowckdownstresslevel-hoeher-als-in-krisenzeit__8919.html
1
2
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Belastung durch Verantwortungsgefühl schafft Fehlerquellen.
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Das ist die Zukunft:

Ein ganzheitliches Betriebliches
Gesundheitmanagement für die Kanzlei
Von Dr. med. Ulrike Teßarek
Das höchste Gut ist auch in einer
Steuerberatungskanzlei die Gesund
heit aller Beschäftigten. proStB
unterstützt professionell bei der
Einrichtung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM).
Es liegt im wachsenden Interesse der
Arbeitgeber, die präventive Gesundheitsförderung ihrer Arbeitnehmer/innen zu
fördern. Das gilt für Großbetriebe, den
Mittelstand und ebenso für freiberuflich
Selbstständige in unterschiedlichen
Unternehmensformen und Branchen.
Dazu gehören auch Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer- und Rechtsanwaltskanzleien. Denn die Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten haben sich in den letzten
Jahren sehr gewandelt. Veränderte Arbeitsformen wie Homeoffice, eine fortschreitende Bürotechnisierung und ein
zunehmender Rentabilitätszwang haben
neben physischen auch zu hohen psychomentalen und psychosozialen Belastungen geführt.

langfristig erfolgreiches Unternehmen
– auch für die Steuerberatungskanzlei.
Checklisten liefern Denkanstöße
Neben den gesetzlichen Grundlagen,
die sich beispielsweise im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), im Arbeitssicherheitsgesetz (AsiG) oder im Arbeitszeitgesetz
(ArbZG) widerspiegeln, bietet die Einführung eines ganzheitlichen Betrieblichen Gesundheitsmanagements eine
ausgezeichnete Möglichkeit, präventiv für die Gesundheit der Mitarbeiter
zu sorgen. In der Gesamtbetrachtung
geht es auch um die Verbesserung der
betrieblichen Rahmenbedingungen zur
Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen jedes Einzelnen.
proStB unterstützt die Kanzleien durch Expertinnen bei der Implementierung eines
Betrieblichen Gesundheitsmanagements

So sollen die nachfolgenden Checklisten
zu Denkanstößen führen. Die Fragen zu
den unterschiedlichen Bereichen oder
Situationen sind sowohl als Potenzialals auch zur Risikoerkennung für die
Kanzlei formuliert (Seite 8).
„Haus der Arbeitsfähigkeit“ –
ein sehr überzeugendes Schema
Als wissenschaftliche Grundlage eines
ganzheitlichen BGM nutzen die Expertinnen von proStB das „Haus der Arbeitsfähigkeit“ von Prof. Juhani Ilmarinen.
Die Arbeitsfähigkeit der einzelnen Mitarbeiter/innen ergibt sich demnach
aus den miteinander verknüpften Bereichen Gesundheit, Kompetenz, Werte

Arbeitsfähigkeit

Dies zeigt sich beispielsweise an einer
Erhöhung der Fehlzeiten, bedingt durch
physische wie auch psychische Erkrankungen (u.a. Burnout) oder an der Zunahme sozialer Konflikte im beruflichen
Miteinander.
Seit Beginn der Corona-Pandemie hat
vielfach eine große Unsicherheit weite
Teile der Bevölkerung erfasst, nachdem
das öffentliche Leben insgesamt und
die individuellen Freiräume der Menschen durch Restriktionen verringert
wurden. In diesem Szenario muss und
sollte sich – trotz aller Unwegsamkeiten
– der Arbeitgeber im Rahmen seiner Fürsorgepflicht um das Wohl seiner Arbeitnehmer bemühen.
Gesunde Arbeitende sind und bleiben
nachgewiesenermaßen die wichtigste
Ressource für ein leistungsstarkes und

(BGM) durch eine qualifizierte Beratung
im Vorfeld und je nach Wunsch auch einer Betreuung bis zur Funktionalität des
Regelverlaufs.

Arbeitsbedingungen
und Führung

Werte

Kompetenz

Gesundheit
Familie
Arbeitsschutz
Gesetzgebung

Familie
Betriebliche
Gesundheitsförderung
Regionale Infrastruktur

Betriebliches
Eingliederungsmanagement

persönliches Umfeld

(Abbildung 1) Das „Haus der Arbeitsfähigkeit“ von Prof. Dr. Juhani Ilmarinen

Gesellschaft

7

Ganzheitliches Betriebliches Gesundheitsmanagement
Beruf und Familie

• Flexibilität
• Service
• Vergünstigungen

Gesundheit

Kompetenz

und
und
• Prävention
• Information
Gesundheitsförderung
Kommunikation
– Ernährung
– Bewegung
– Entspannung
– Stressprävention
– Suchtprävention

• Fortbildung
und
• AusWeiterbildung

Werte u. Motivation

Arbeit

• Unternehmenskultur • Arbeitsmedizin
und -schutz
• Leitbild
• Arbeitsorganisation
und
• Angebote
Veranstaltungen
• Betriebliches
Eingliederungsmanagement

• Sozialberatung

• Gesunde Führung

(Abbildung 2) Handlungsfelder und Ansatzpunkte eines ganzheitlichen BGM

und Arbeit. Der zugrunde liegende
Kerngedanke lautet: „Die Arbeit muss
sich den Menschen anpassen – nicht
umgekehrt.“
Förderung der Arbeitsfähigkeit der
Mitarbeiter/innen
Das Haus der Arbeitsfähigkeit mit seinen
unterschiedlichen, aber über Treppen
miteinander verbundenen Stockwerken,
weist auf die Komplexität des Gefüges
„Arbeitsumfeld“ hin und zeigt gleichzeitig die Vielfalt der Ansatzpunkte auf, über
die das Gesamtgefüge beeinflussbar ist.
Die Arbeitsfähigkeit kann nur dann erhalten werden und wachsen, wenn
die verschiedenen Bereiche dauerhaft
wahrgenommen werden. Eine alleinige
Fokussierung, beispielsweise auf die Zusammenarbeit unter Kollegen/innen,
eine möglichst gesunde Ernährung oder
die Förderung von Bewegung, kann
die Arbeitsfähigkeit nicht erhalten, geschweige denn verbessern. Hierzu sind
vielfältige und vor allem aufeinander abgestimmte Maßnahmen erforderlich.
Ein BGM ist eine lohnende Investition
Die Investition in die Arbeitsfähigkeit
der Mitarbeiter rentiert sich kurz- wie
auch langfristig für ein Unternehmen
bzw. eine Kanzlei: Betriebliches Gesundheitsmanagement führt nachweislich zu einer langfristigen Senkung des
Krankenstands, zu einer Steigerung der
Motivation der Mitarbeiter/innen, zu
einem verbesserten Arbeitsklima und
zu einer offenen Kommunikation und

gesteigerten Kooperationsbereitschaft
der Beschäftigten. Die dadurch bedingte
Produktivitäts- und Qualitätssteigerung
führt zu einer erhöhten Kunden- bzw.
Mandantenzufriedenheit sowie zu einer
Erhöhung des Imagefaktors (vgl. Bundesministerium für Gesundheit, 2020).
Die Wirksamkeit von BGM-Maßnahmen
konnte in den vergangenen Jahren
durch Studien und Untersuchungen belegt werden. So ist ein Kosten-NutzenVerhältnis von 1:3 bis 1:6 und deutlich
höher möglich, wenn die Maßnahmen
entsprechend aufeinander abgestimmt
und in ein ganzheitliches BGM eingebunden sind (IGA Report 28, 2015). Diese
gesicherte Return on Invest-Quote sollte
dazu ermutigen, in die Gesundheit und
Arbeitszufriedenheit von Mitarbeiter/innen zu investieren. Zudem wird die Förderung der Mitarbeitergesundheit seit
dem Jahr 2008 steuerlich unterstützt
(s. §§ 20 und 20b SGB V).

Dr. med. Ulrike Teßarek

Die bereits erwähnten Checklisten auf
der folgenden Seite können wegweisend für die Entscheidung zur Implementierung eines BGM genutzt werden.
Erscheint ein BGM sinnvoll, so kann ein
Termin vor Ort vereinbart werden, um
die Kanzleisituation zu analysieren und
den Bedarf zu ermitteln.
Die Autorin ist Fachärztin, Master of Public
Health (M.Sc.), Gesundheitsmanagerin

Die obenstehende
Nicht jeder,
Abbildung zeigt die
der einen Spaten hat,
breite Palette der
ist ein guter Gärtner.
Und nicht jeder, der einen
Handlungsfelder
geraden Rücken zeigt,
und Ansatzpunkte
hat wirklich Rückgrat.
auf, die ein effektives BGM nutzen
kann, um die Entwicklung hin
zu einem gesunden – und damit auch
erfolgreichen – zukunftsorientierten
Unternehmen mit zu gestalten.
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Risikoerkennung für Ihre Kanzlei
Ja

Nein

Ja

Nehmen Sie rasche Veränderungen in Ihrer Kanzlei wahr?

Hat das Engagement und die Motivation einzelner
MA abgenommen?

Sind Qualitätsprobleme ein aktuelles Thema?

Haben Ihre MA häufig Probleme z. B. Beruf und
Freizeit/ Familie gut verbinden zu können?

Nimmt die Leistungsfähigkeit Ihrer Beschäftigten ab?

Nein

Arbeiten Sie und Ihre MA oft unter Zeitdruck?

Gibt es aktuelle gesundheitliche Probleme bei Ihren MA?

Wirken Ihre MA häufig gestresst?

Stellen Sie eine Zunahme von krankheitsbedingten
Fehlzeiten fest?
Nehmen Sie zunehmend Konflikte unter Ihren
Mitarbeitenden im Team wahr?
Nehmen Sie eine Unzufriedenheit bei Ihren
MA wahr (z. B. Beschwerden in Bezug
auf Arbeitsinhalte/Arbeitsplatzsituation)?

Führen Missverständnisse oder Kommunikationslücken
häufiger zu Fehlern im Berufsalltag?
Gab es Beschwerden durch Ihre Mandanten?
Glauben Sie, dass Mobbing in Ihrem Team
vorhanden ist?

Steigt die Fluktuation in Ihrem Team?

Ist Suchtverhalten ein Thema bei Ihren MA?

Sollten Sie die Fragen der Risikoerkennung in der Tabelle häufiger mit JA beantwortet haben, macht ein BGM- Check Ihrer Kanzlei durch proStB auf jeden Fall Sinn.

Mögliches Potenzial für Ihre Kanzlei
Ja
Ist die Arbeitsmedizinische Vorsorge
(nach der ArbMedVV) in der Kanzlei geregelt?
Wird Ihre Kanzlei arbeitsmedizinisch
bedarfsgerecht betreut?
Ist in der Kanzlei eine Fachkraft für
Arbeitssicherheit benannt/ausgebildet?
Gibt es einen Notfallplan bei gesundheitlichen
Notfällen und wird das Verhalten im Notfall
regelmäßig geübt und besprochen?
Existiert ein strukturiertes Betriebliches Eingliederungsmanagement Verfahren (BEM) in Ihrer Kanzlei?
Unterstützen Sie in Ihrer Kanzlei Screening- und
Impf-Angebote wie z. B. Grippeschutz?
Sind die Arbeitsplätze in Ihrer Kanzlei und ggf. im
Homeoffice ergonomisch ausgestattet?
Bieten Sie Ihren MA flexible Arbeitszeiten an?
Sind die Arbeitszeitregelungen klar definiert und
für alle MA nachvollziehbar?
Existiert ein Einarbeitungskonzept für neue
MA und ein Mentoring?
Sind die jeweiligen Aufgabenbereiche Ihrer
MA klar definiert und beschrieben?
Werden Beschwerden von Mandanten zuverlässig
bearbeitet und analysiert?
Werden mögliche Fehler im Kanzlei-Alltag offen und
sachlich kommuniziert und gemeinsam besprochen
(Fehlermanagement)?
Würden Sie die Abläufe in Ihrer Kanzlei insgesamt
als flexibel bezeichnen?
Führen Sie Jahresgespräche mit Ihren MA?
Existieren weitere regelmäßige Kommunikationsplattformen für den beruflichen Austausch zwischen Ihnen
als Leitung und Ihren MA?
Haben Sie als Vorgesetzter ein gutes Verhältnis zu Ihren MA?

Nein

Ja

Nein

Binden Sie Ihre MA bei Fragen zur Weiterentwicklung
Ihrer Kanzlei mit ein?
Existieren ausreichend Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Ihre MA?
Nehmen Ihre MA an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten teil?
Haben Sie ausreichend qualifizierte Fachkräfte
in Ihrem Team?
Finden Sie bei Bedarf problemlos qualifiziertes Personal?
Gibt es eine Kommunikationsplattform für den
informellen Austausch zwischen Ihren MA
(Sozialraum/ Aufenthaltsraum/digitaler Pausenraum)?
Gibt es klare Pausenregelungen?
Existieren für die MA im Homeoffice Regeln
zur Erreichbarkeit?
Bestehen „Bewegungspausen und -angebote“ für
Ihre MA (innerhalb und außerhalb der Arbeitszeit)?
Gibt es Kooperationen z. B. mit Fitnesscentern/Physiotherapeuten/ Krankenkassen/ Ernährungsexperten?
Bieten Sie Ihren MA Angebote zur Stressprävention
und Entspannung an?
Können sich Ihre MA während der Arbeitszeit
gesund ernähren (Nutzung eines Kühlschranks/
ggf. Wasserspender/ Obstangebote etc.)?
Würden Sie Ihr eigenes Verhalten als gesundheitsbewusst und vorbildhaft bezeichnen?
Haben Sie sich als Leitung bisher schon mit dem Thema
„Gesunde Führung“ auseinandersetzen können?
Gibt es in der Kanzlei transparente Unternehmensgrundsätze und ein gelebtes Leitbild?
Wird im Kanzlei-Alltag ein respektvoller und
wertschätzender Umgang gepflegt?
Gibt es üblicherweise (abgesehen von der PandemieZeit) gemeinsame Kanzleiveranstaltungen wie
Sommer-/ Weihnachtsfeste etc.?

Sollten Sie in dieser „Potenzial“– Checkliste häufiger NEIN angekreuzt haben, ist auch hier ein BGM- Check durch die proStB – Expertinnen zu empfehlen.
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Angst kann die Lebensqualität im Alltag enorm einschränken. Wenn man der Angst wenig entgegen setzt, werden Angstgefühle immer intensiver.

PSYCHOLOGIE

Wenn Mandanten
offen über ihre Ängste sprechen
Von Raymond Wilbois
Zu den derzeit großen Sorgen gehört für viele die finanzielle Existenz,
die – jetzt in der über einem Jahr andauernden C
 orona-Pandemie – vielen
Menschen Angst macht.
Gerade Mitarbeiter in Steuerberatungskanzleien erfahren in Mandantengesprächen sehr viel über deren
Sorgen, Nöte und Ängste.
Was macht die Krise mit diesen
Ängsten bei den Menschen, die als
Unternehmer, je nach Branche, ihre
Zukunft gefährdet sehen?
Der Verfasser dieses Beitrags möchte aufgrund seiner Berufserfahrung
als Verhaltenstrainer diese Situation
aufgreifen und Möglichkeiten aufzeigen, damit die Gespräche mit den Mandanten in dieser Krisenzeit eine neue
Qualität erhalten.

Im Regelfall haben Sachbearbeiter/innen in Kanzleien zu ihren Mandanten
eine besondere Beziehung aufgrund
einer oftmals langen Kanzleiverbundenheit. Waren es in den Telefonaten bisher
zumeist Sachthemen, so sind jetzt die
mit der Krise verbundenen Emotionen
– die sich in Ängsten ausdrücken – in
den Vordergrund getreten.
Es ist notwendig zu wissen, dass Angst
eigentlich ein überlebenswichtiges
und gesundes Gefühl ist. Angst ist ein
Schutz vor möglichen Gefahren oder
schwerwiegenden Folgen. Je nach der
Angstintensität reagiert der Mensch auf
körperlichen Ebenen mit Reaktionen
der Flucht oder dem Kampf. Von einer
Angststörung sprechen wir, wenn Ängste regelrecht übersteigert sind und die
Lebensqualität im Alltag eingeschränkt
ist. Dieses Wissen hilft bei der Unterscheidung von Angst und Angststörung.

Raymond Wilbois

Psychische Belastungsfaktoren
Seit der Corona-Pandemie sind verschiedene psychische Belastungsfaktoren an
der Entstehung von Ängsten beteiligt.
Die Beispiele:
Ein Bedrohungseffekt liegt darin,
dass sich die Menschen vor einer
schweren Krankheit oder dem Tod
durch die Ansteckung mit dem
Corona-Virus fürchten. Aus zunächst

•
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•
•

•

unterschwelligen Ängsten können
sich dauerhafte Angststörungen
entwickeln.
Je nach Lebenssituation ist es der
Verlust von wichtigen Bezugspersonen (bei Menschen in Pflegeheimen
oder in Krankenhäusern), der zu
Hilfslosigkeit und zu Verlustängsten
sowie zur Vereinsamung führt.
Die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen können den Alltag
ängstlicher und auch einsamer
machen. Manche Menschen werden
dabei aggressiv; andere verschließen
sich. Psychologisch betrachtet kann
auch das Tragen der Mund-NasenBedeckung als eine „Abgeschlossenheit“ gegenüber der Umwelt empfunden werden.
Die Einkommens- und Existenzangst
überfällt Unternehmer ebenso wie
Mitarbeiter (trotz Kurzarbeit und
staatlich-finanzieller Hilfe).

fehlt das WIR-Gefühl bei den Men• Esschen.
Fehlende Gemeinsamkeiten
unter Freunden, auch bei Sport- und
Kulturveranstaltungen oder bei
geselligen Zusammenkünften haben
die Lebensqualität stark verringert.

»Wir leiden unter
unseren
Befürchtungen
nicht weniger
als unter der
Katastrophe selbst.«
Über das, was gesund erhält, gibt es v iele
Studien und Forschungsergebnisse.
Eines der wesentlichen Elemente ist die
menschliche Gemeinschaft. Von Geburt

Hoffnung vermitteln
Wie sollen sich jetzt Kanzleimitarbeiter,
aber auch Kanzleiinhaber, verhalten,
wenn in Telefonaten die Mandanten
ihre Ängste artikulieren?
Natürlich ist eine Steuerberatungskanzlei keine psychologisch-therapeutische
Praxis. Was aber unbedingt notwendig
ist, gehört zur Empathie: Es gilt, dem
Gesprächspartner etwas Zeit zu widmen und ihm durch „Aktives Zuhören“
Verständnis entgegen zu bringen.
Wenngleich beim Aktiven Zuhören
auch Gestik mit hineinschwingt und
diese in einem Telefongespräch nicht
sichtbar ist, so sollte der Mandant durch
gezielte und aufmunternde Rückfragen
– in entsprechender Tonlage – erkennen, dass ein grundsätzliches Interesse an seiner Situationsschilderung
besteht. Das Ziel seitens der Steuerberatungskanzlei und ebenso aus der
Mandantensicht ist gleich, denn beide
möchten ihre Existenz über die Pandemiezeit hinaus behalten.
Es ist daher geradezu eine Notwendigkeit, jetzt mehr Zeit für die Mandantenkommunikation aufzuwenden.
Wie lässt sich ein solches Gespräch im
Sinne einer Hoffnungsvermittlung führen? Welche Fakten sind zu beachten?
Sie dem Mandanten, den Sie
• Geben
im Regelfall lange kennen, das

Reale Angst oder unreale Angst? Bei der unrealen Angst sprechen wir von einer Phobie.

den Familien kommt es zu Verhal• Intensauffälligkeiten
z. B. bei Kindern

•

durch Homeschooling. Beengte
Wohnverhältnisse, veränderte Lernkonzepte und andere Tagesstrukturen
bei Schulzeiten sind inzwischen zu
Konfliktfeldern geworden. Im Hinblick
auf Schulabschlüsse entstehen Ängste.
Homeoffice kann zu emotionalen
Spannungen in der Kinderbetreuung, Erziehung und in den Partnerschaften führen.

an ist der Mensch ein Gemeinschafts
wesen und braucht ein Leben lang die
Zuwendung anderer.
Die Corona-Pandemie hat deutlich
werden lassen, wie wichtig die digitale Kommunikation ist. Online-Kontake
und Chats sind aber niemals ein Ersatz
für die echte Begegnung von Mensch
zu Mensch.

•
•
•
•
•

Gefühl, dass Sie Zeit für ihn haben.
Hören Sie im Gespräch heraus, wo
sich ein Angstfeld entwickelt hat.
Dazu brauchen Sie kein Psychologe
zu sein. Beim Aktiven Zuhören werden Sie Ansätze einer Krise erkennen.
Eine Angststörung zu behandeln,
bleibt natürlich dem Therapeuten
überlassen.
Machen Sie sich Notizen während
des Telefonats.
Geben Sie dem Gesprächspartner
den Hinweis, dass Sie – wenn er
dies wünscht – wieder auf ihn
zukommen.
Sprechen Sie mit der Kanzleileitung
über die vom Mandanten dargestellte Situation.
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Zur Stabilisierungstechnik gehört auch,
dass der Mandant in Ihnen einen Verbündeten und einen möglichen Helfer
in seiner Krise sieht.
Versuchen Sie über das Kanzleinetzwerk
oder andere Kontakte an Stellen heranzukommen, in denen der Mandant professionelle Hilfe erhalten könnte. Teilen
Sie ihm ihre Recherchen und Ergebnisse
mit. Halten Sie, gerade in K risenzeiten,
die Verbindung zu Ihren Mandanten
intensiv aufrecht.
Aufbauende Gespräche
sind wertvoll
Viele Menschen geraten durch den
Widerspruch zwischen der neuen Alltags-Wirklichkeit und der Corona-Wirklichkeit in ein Wechselbad der Gefühle.
In beiden Wirklichkeiten muss das Leben
gelebt werden. Das derzeitige Alltags-Ich
ist die Realität; sie muss ertragen werden,
damit wir unser Dasein bewältigen.
Dazu ist eine psychische Widerstandskraft notwendig. Die (gesetzlichen)
Schutzmaßnahmen wie Abstand, Hygiene, Alltagsmaske (AHA-Regeln) können
uns helfen, die durch den Corona-Virus
entstandene Angst zu reduzieren. Ein

Gutes Zuhören schafft Sympathie und Mandantenbindung – auch am Telefon.

positiver Aspekt ist, dass derzeit die Impfungen zunehmen. Bei allem geht es um
Selbstschutz vor negativen Gefühlen.
Aufbauende Gespräche mit vertrauenswürdigen Menschen sind stabilisierend
und gehören unbedingt dazu.
Wenn in einigen Beiträgen die männliche
Form gewählt wurde, so ist dies aus
Gründen der vereinfachten Schreibweise
geschehen. Natürlich sind auch immer
weibliche Personen gemeint.

Der Autor ist selbstständiger Verhaltenstrainer.
Er berät Mitarbeiter und Führungskräfte
in Unternehmen und Kanzleien in
Persönlichkeitsentwicklung sowie Führungsmethodik über Inhouse-Seminare und
Einzelcoaching-Maßnahmen. Zudem ist
er Lehrtrainer bei der Ausbildung von
Kommunikationstrainern in der IHK-Akademie
Nordwestfalen in Münster und gehört zum
Expertenteam von proStB.
www.raymond-wilbois.de

Die Tagesstruktur und das persönliche Logbuch
In Seminaren zur Persönlichkeitsstärkung hat der Autor dieses Beitrags in vielen Einzelgesprächen mit
Teilnehmern die Möglichkeit einer
Tagesstruktur erläutert, wenn eine
entsprechende Situation geschildert
wurde, die Stabilitätsaspekte erforderlich machten. Gespräche dieser
Art brauchen immer einen Rahmen,
wobei im Vorfeld ein hohes, gegenseitiges Vertrauen die Basis bildet.
Diese Schilderungen der Lebenssituationen waren sehr unterschiedlich, in
denen sich fallweise eine Angstsymptomatik zeigte.
Nach dem Tod eines geliebten Menschen waren es beispielsweise Verlustängste, die auftraten. Nach einer
schwerwiegenden Diagnose wurden

manchmal Suizidgedanken geäußert.
Bei wirtschaftlichen Existenzproblemen wurde nicht selten mit Alkohol
ein Betäubungseffekt herbeigeführt.
Auch der plötzliche Abbruch einer
Partnerbeziehung zeigte Herausforderungen, bei den sich Zukunftsängste
festgesetzt hatten.
Ein gutes soziales Netzwerk wirkt zumeist unterstützend, wenn man eine
Lebenstalsohle durchlaufen muss. Sehr
hilfreich ist eine Tagesstruktur mit entsprechenden Zeitplänen. Eine Struktur
wirkt festigend. Sie ist eine Art Gerüst,
das Sicherheit und Halt vermittelt.
Eine Alltagsstruktur umfasst Elemente
wie regelmäßige Mahlzeiten, aber auch
Termine, die man mit sich selbst macht
wie z. B. eine ausgleichende Freizeitgestaltung mit sportlicher Betätigung. Ein

Wechsel zwischen Phasen der Anspannung (im Beruf ) und der Entspannung
(bei sozialen Kontakten) sollten eingeplant werden. Von daher ist es wichtig,
sich Ziele zu setzen. Das gilt für den
Tag, die Woche und den Monat. Die
Ziele müssen realistisch sein.
Ein weiterer, stabilisierender Effekt
ist die Führung eines persönlichen
Logbuches. In diesem Büchlein werden kurze Tagesprotokolle niedergeschrieben. Es geht um Erreichtes und
Unerreichtes, aber auch um Wünsche
und Gedanken, die notiert werden.
Im Laufe der Zeit wird dieses Logbuch
sehr wertvoll, denn die Rückblicke zeigen, dass Befürchtungen oder Ängste
zu einer Entwicklung oder einer Sache
sich nicht erfüllt haben. Das hilft dauerhaft, eine neue Realität anzunehmen
und damit zu leben.

ZEITGEMÄSSE
INFORMATIONSBESCHAFFUNG
UND VERWALTUNG
Mit modernen Online-Datenbanken lässt sich schnell einiges sparen
und eine größere Übersicht ist auch gegeben.
Gerne stelle ich Ihnen meine
Leistungen für Ihre Kanzlei vor.

Mein Ziel ist es,

Als zuverlässiger Medienhändler bin ich
mit meinem Team daran interessiert,
Ihre Kanzlei so erfolgreich wie möglich
in punkto Informationsbeschaffung
aufzustellen. Sagen Sie mir, wo der
Schuh drückt und ich suche für Sie die
passende Lösung.

dass Sie stets so umfangreich wie nötig
und so kostengünstig wie möglich
Ihre individuellen Informationsbezüge
erhalten.

Fragen, Anregungen, Wünsche
Gerne, jeder Zeit an die unten
genannten Kontaktdaten. Ich melde
mich schnellstmöglich bei Ihnen.

So einfach geht das!
Ich komme bei Ihnen vorbei,
durchforste (gemeinsam mit Ihnen)
Ihre jetzigen Bezüge und erarbeite
ein umfangreiches, verlags- und
anbieterunabhängiges Angebotspaket
– unter Hinzunahme der aktuellen
Datenbanken.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag
und verbleibe

Vogelsanger Straße 187e
50825 Köln
Telefon 0800 . 33 82 637
Fax 0800 . 11 19 934
info@deubner.de

mit herzlichen Grüßen

www.deubner.de

Ihr Kay Deubner
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