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�ffentlichkeitswirksamen Turnieren nach außen hin ersicht-
lich wird und daher nachzuverfolgen ist, w�hrend bei der
Mehrzahl der Spieler eine entsprechende Nachvollziehbar-
keit und daher auch hinreichend genaue Ermittlungsm�g-
lichkeiten nicht gegeben sind.64 Dieses Ergebnis scheint sei-
tens des Fiskus zwar unvermeidbar, fraglich bleibt jedoch,
ob die f�r die Vielzahl der anonym spielenden Steuerpflich-
tigen fehlende Durchsetzbarkeit des Besteuerungsvollzugs
nicht zu einer starken Ungleichbehandlung der nach außen
in Erscheinung tretenden Spieler und somit zur Unverein-
barkeit mit dem Grundsatz der Gleichm�ßigkeit der Be-
steuerung f�hren w�rde.65

Um einem m�glichen Verdacht der Steuerhinterziehung in-
folge des Verschweigens steuererheblicher Tatsachen vorzu-
beugen,66 sollten Online-Pokerspieler – unabh�ngig davon,
ob sie das Pokerspiel in einem professionellen Rahmen be-
treiben oder nicht – die erzielten Gewinne erkl�ren, jedoch
im Einzelfall auf die Steuerfreiheit angesichts mangelnder
gewerblicher T�tigkeit hinweisen. Eine Weiterleitung an die
Strafverfolgungsbeh�rde aufgrund einer Teilnahme am ille-
galen Gl�cksspiel m�ssen Online-Pokerspieler u.E. nicht
bef�rchten, da dieser regelm�ßig das Steuergeheimnis nach
§ 30 AO entgegensteht.67

Zu umsatzsteuerlichen Registrierungs- und Erkl�rungs-
pflichten kommt es f�r den (Online-)Pokerspieler nur im
Falle steuerbarer Antrittsgelder, die vom Erfolgsfall unab-
h�ngig ausgezahlt werden, wobei in diesem Fall die Inan-
spruchnahme der Kleinunternehmerregelung gepr�ft wer-
den k�nnte. Eine Auszahlung im Gewinnfall bzw. bei Errei-
chen einer zuvor festgelegten Platzierung f�hrt hingegen

aufgrund der fehlenden sicheren Gegenleistung zu keinem
steuerbaren Umsatz.

Univ.-Professor Dr. Heinz Kußmaul ist Direk-
tor des BLI (Betriebswirtschaftliches Institut f�r
Steuerlehre und Entrepreneurship, Lehrstuhl f�r
Betriebswirtschaftslehre, insb. Betriebswirt-
schaftliche Steuerlehre, Institut f�r Existenzgr�n-
dung/Mittelstand) an der Universit�t des Saarlan-
des und Mitglied der Forschungsgruppe anwen-
dungsorientierte Steuerlehre (FAST).

Dr. Chantal Naumann ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin am BLI.

Melanie Nothof, M.Sc., ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin am BLI.

Kanzleimanagement

Alexander Jost

IFB-Studie: Nur Minderheit sieht Einzelkanzlei
als Zukunftsmodell

Die Kanzleilandschaft in Deutschland erf�hrt derzeit

einen Konsolidierungsprozess. Treiber daf�r sind neben

dem demografischen Wandel und der schwachen Dyna-

mik des Generationenwechsels der vergangenen Jahre

die Digitalisierung und der Fachkr�ftemangel. Eine ak-

tuelle Studie des Instituts der Freien Berufe, N�rnberg,

und der Jost AG, Lauf, untersucht den Status quo der

Nachfolgeregelungen in �ber 600 deutschen Kanzleien

und gibt einen Ausblick auf die Zukunft.

I. Aktuelle Situation

Ein knappes Drittel (29 Prozent) der deutschen Steuerbera-
ter ist �ber 60 Jahre alt, das Durchschnittsalter des Berufs-

stands liegt laut aktueller Statistik der Bundessteuerberater-
kammer derzeit bei 52,7 Jahren. Das verdeutlicht, dass das
Thema der Gestaltung der Kanzleinachfolge sowohl derzeit
als auch noch viel mehr in den kommenden Jahren von ho-
her Bedeutung f�r die Beraterschaft ist.

Beim Blick auf die aktuelle Situation und Beachtung dieser
Problematik jedoch stellt sich heraus, dass die Steuerberater
– wie der gesamte deutsche Mittelstand – vergleichsweise
verhalten mit dem Thema umgehen: Anstrengungen hin-
sichtlich ihrer Nachfolge hat laut einer aktuellen Studie des
Instituts f�r Freie Berufe, N�rnberg, und der Jost AG, Lauf,
erst etwas mehr als ein Drittel (38,5 Prozent) der teilnehmen-
denSteuerberaterinnen undSteuerberater unternommen.

64 Vgl.Meier, FR 2016, 365.
65 Vgl.Meier, FR 2016, 365.
66 Vgl.Duesberg/Buchholz, NZWiSt 2015, 23.
67 Vgl.Duesberg/Buchholz, NZWiSt 2015, 23.
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Dabei haben sich m�nnliche Berufstr�ger mit 41,7 Prozent
bereits etwas h�ufiger mit der Nachfolge besch�ftigt als ihre
weiblichen Kollegen mit 30,1 Prozent. Differenziert man
weiter nach dem Alter, zeigt sich, dass erwartungsgem�ß
mit einer steigenden Anzahl von Lebensjahren auch die Be-
reitschaft w�chst, den Generationenwechsel anzugehen.
W�hrend sich von den unter 45-J�hrigen nur jeder Zehnte
bereits damit auseinander gesetzt hat, haben dies bei den
�ber 64-J�hrigen bereits knapp 60 Prozent getan.

II. Nur jede zehnte Nachfolge geregelt

Bei n�herer Analyse der Aktivit�ten, die unternommen wur-
den, stellt sich heraus, dass sich eine vollumf�ngliche Rege-
lung der eigenen Nachfolge nur in insgesamt 9,6 Prozent der
Kanzleien findet. Selbst bei den �ber 64-J�hrigen liegt die
Quote lediglich bei 25,3 Prozent, so dass auch in der h�ch-
sten Altersklasse die �berwiegende Mehrheit – drei Viertel
– noch keine ad�quate Antwort auf die Frage nach der Zu-
kunft der eigenen Kanzlei gefunden hat.

Das bedeutet im Umkehrschluss freilich nicht, dass die Be-
raterschaft keine Vision davon h�tte, wie diese aussehen
k�nnte. So w�rde �ber die H�lfte der Befragten am liebsten
zun�chst einen j�ngeren Berufstr�ger anstellen, um sp�ter
die Kanzlei an diesen zu �bertragen. Ein Verkauf und ein
vollst�ndiger R�ckzug kommt f�r 45,1 Prozent der Teilneh-
mer in Frage. In einigem Abstand folgen mit 35,8 Prozent
der Verkauf der Kanzlei mit anschließender dauerhafter ei-
gener Mitarbeit im operativen Gesch�ft. Den Anschluss an
eine bestehende Gesellschaft geben nur 17,5 Prozent als eine
von ihnen pr�ferierte L�sung an.

Nach Geschlecht betrachtet, finden sich bei den Wunsch-
konzepten einige interessante Unterschiede. So geben die
Steuerberaterinnen im Gegensatz zu ihren m�nnlichen Kol-
legen mit 49,4 Prozent am h�ufigsten den Verkauf der Kanz-
lei und den R�ckzug aus dem Berufsleben als Ideall�sung
an, erst dann folgt die Anstellung junger Berufstr�ger, die
als Nachfolger vorgesehen sind, mit 41,5 Prozent – letztge-
nannte M�glichkeit kommt bei ihren m�nnlichen Kollegen
mit 57,2 Prozent an erster Stelle. Ferner bevorzugt nur ein
Viertel der Frauen, aber etwas mehr als ein Drittel der M�n-
ner die Aufnahme eines Partners. Tats�chlich einen Berufs-
tr�ger angestellt, der als Nachfolger in Frage kommt, haben
derzeit nur 14,5 Prozent der teilnehmenden Steuerberaterin-
nen und Steuerberater, wobei dies bei M�nnern mit 17,5 Pro-
zent dreimal so h�ufig der Fall ist wie bei Frauen mit 6,5
Prozent.

III. Partnerschaft als Kanzleiform der
Zukunft und sinkende Werte

Die Frage Partnerschaft oder nicht passt zu den Vorstellun-
gen, die die Mehrheit der Steuerberater von der strukturellen
Fortentwicklung ihres freien Berufs hat: 57,7 Prozent nen-
nen n�mlich bei der Frage, in welcher Berufsaus�bungsform
sie den Berufsstand zuk�nftig s�hen, mehrk�pfige Gesell-
schaftsformen wie Partnergesellschaften oder Soziet�ten.
Darauf folgen deutlich weniger, die Netzwerke (17,7 Pro-
zent) und Kooperationen (14,4 Prozent) angeben. F�r nur

noch 7,0 Prozent der Teilnehmer stellt das Einzelunterneh-
men die Berufsaus�bungsform der Zukunft dar, und ledig-
lich 3,1 Prozent gehen von B�rogemeinschaften aus.

Bei diesen strategischen Fragen kommen kleinere Ge-
schlechterunterschiede zutage: So halten M�nner mehrk�p-
fige Gesellschaftsformen mit 60,4 Prozent tendenziell h�u-
figer f�r die zuk�nftige Berufsaus�bungsform als Frauen
mit 51,2 Prozent. Bei allen anderen Varianten zeigt sich ein
gegenteiliges Bild: Sie wurden von den Steuerberaterinnen
etwas �fter angegeben als von m�nnlichen Berufstr�gern.

�beraus bewusst ist sich der Berufsstand außerdem der Tat-
sache, dass Kanzleiwerte eine schwankende Gr�ße darstel-
len, die in der derzeitigen Gemengelage �ußerst volatil auf
Ver�nderungen reagieren k�nnten. Im Rahmen der Studie
wurden die Befragten um die Einsch�tzung der Werthaltig-
keit von Steuerkanzleien in den kommenden f�nf Jahren ge-
beten. Dabei ging zwar die Mehrheit der Teilnehmenden
(48,7 Prozent) von einer gleichbleibenden Werthaltigkeit
aus. 40,5 Prozent allerdings glauben, dass die Werte k�nftig
sinken werden. Lediglich 10,8 Prozent der Antwortenden
prognostizieren h�here Werte.

IV. Zeitliche Dimension wird eher nicht
als Problem empfunden

Ob der Zeitpunkt der Nachfolgel�sung vor diesem Hinter-
grund aber zuk�nftig gezielt strategisch von den Kanzleiin-
habern gew�hlt wird, bleibt fraglich. So h�ngt der Start eines
Nachfolgeprojekts offensichtlich vor allemmit dem Lebens-
alter zusammen – und ist dabei dynamisch. Denn eine Nach-
folgel�sung kommt generell f�r die meisten Befragten in
Betracht, wenn sie zwischen 60 und 64 Jahren alt sind.

Insgesamt 19,4 Prozent der teilnehmenden Steuerberater
nennen ein Alter von unter 60 Jahren als Wunschzeitpunkt
f�r die Nachfolge, w�hrend 36,4 Prozent ein Alter ab 65 auf-
w�rts angeben. Im Mittel kommt f�r die Untersuchungsteil-
nehmer eine Nachfolgel�sung mit 62,1 Jahren in Betracht.
Bei Frauen wird eine Nachfolgel�sung im Mittel mit 61,0
Jahren ein Jahr fr�her relevant als bei ihren m�nnlichen Kol-
legen (62,4 Jahre).

Die Differenzierung nach Altersklassen ergibt aber, dass das
Projekt Generationenwechsel umso sp�ter eine Rolle spielt,
je �lter die Befragten sind: So geben von den unter 45-J�hri-
gen gerade einmal 9,3 Prozent an, dass f�r sie eine Nachfol-
gel�sung mit 65 Jahren oder sp�ter in Betracht kommt, wo-
hingegen es bei den 65-J�hrigen und �lteren Berufstr�gern
insgesamt 98,6 Prozent sind.

V. Digitalisierung wird Berufsbild �ndern

Dass alles bleibt, wie es ist, das vermutet nur eine ver-
schwindend geringe Minderheit von einem Prozent beim
Thema Digitalisierung. Selbst in den Teilaspekten, die den
technologischen Wandel betreffen, zeigt sich die befragte
Beraterschaft einig: Am h�ufigsten erwarten die Berufstr�-
ger demnach mit 88,3 Prozent den Ausbau digitaler Kom-
munikationswege mit dem Mandanten und der Finanzver-
waltung. An zweiter Stelle steht mit 77,2 Prozent eine effizi-
entere Erledigung der Aufgaben; 68,2 Prozent der
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Steuerberater vermuten außerdem, dass die Aufgaben inner-
halb der Kanzlei neu verteilt werden. Unter anderem dies
f�hrt m�glicherweise f�r 65,5 Prozent der Teilnehmenden
dazu, dass sie Beratungst�tigkeiten k�nftig ausbauen wol-
len.

Gefragt wurde außerdem nach einer Einsch�tzung, ob die
Digitalisierung das Berufsbild der in den Kanzleien besch�f-
tigten Fachkr�fte ver�ndern wird – davon geht der gesamte
Berufsstand aus; lediglich 1,3 Prozent der Antwortenden
denkt, dass das Berufsbild gleich bleiben wird. 86,7 Prozent
der Befragten glauben dagegen, dass die Fachkr�fte tech-
nisch geschult werden m�ssen. Eine speziellere Ausbildung
der Fachkr�fte wird von 72,5 Prozent als notwendig erachtet.
41,3 Prozent vermuten, dass k�nftig mehr betriebswirt-
schaftlich ausgebildete Kr�fte wie etwa Controller ben�tigt
werden.

Denn 78,0 Prozent der Berufstr�ger vermuten als Folge der
Digitalisierung auch, dass das Controlling verst�rkt werden
wird. Dies k�nne etwa durch eine automatisierte Buchhal-
tung geschehen. Knapp zwei Drittel der Untersuchungsteil-
nehmer erwarten zudem die Einf�hrung von digitalen Perso-
nalakten (59,9 Prozent). Umgekehrt bef�rchtet zudem ein
gutes Drittel (37,2 Prozent), dass sich der Aufwand f�r Ver-
waltungsarbeiten erh�hen wird.

VI. Berater wollen keine verbindliche
Ausbildungsquote

Dass die Kanzleien k�nftig mit weniger Fachpersonal wer-
den auskommen k�nnen, glauben derzeit nur 18,6 Prozent
der Steuerberater. Dabei ist der Fachkr�ftemangel in der
Branche bereits an etlichen Stellen offenkundig. Wie sich
dem begegnen l�sst, war ebenfalls Thema der Studie. Direkt
danach gefragt, sind 79,7 Prozent der Steuerberaterinnen
und Steuerberater der Meinung, dass eine Erh�hung der
Ausbildungsquote in der Kanzlei einen L�sungsansatz f�r
den Fachkr�ftemangel darstellt.

Etwas �ber die H�lfte der Teilnehmer (54,9 Prozent) teilte
zum Zeitpunkt der Befragung mit, Auszubildende zu be-
sch�ftigen. Diejenigen, die zum
Zeitpunkt der Befragung nicht aus-
bildeten, wurden ferner gefragt, ob
sie planen, im n�chsten Ausbil-
dungsjahr Auszubildende zu be-
sch�ftigen. Dies bejahten 29,7 Pro-
zent der entsprechenden Berufstr�-
ger. Dabei haben M�nner
tendenziell etwas h�ufiger vor aus-
zubilden als Frauen.

Deutlichere Unterschiede lassen
sich bei der Betrachtung nach Alter
feststellen: Je �lter

die Teilnehmer, desto seltener wur-
de angegeben, im n�chsten Jahr
Auszubildende anzustellen. So teil-
ten von den unter 45-J�hrigen 51,7
Prozent mit, eine Besch�ftigung
von Auszubildenden anzustreben,

w�hrend es bei den 45- bis 54-J�hrigen bereits nur noch ein
Drittel ist. In der Gruppe der �ber 65-J�hrigen sinkt dieser
Anteil dann schließlich auf 20,8 Prozent.

Die Ursache f�r fehlendes Engagement in der Ausbildung
wird wie folgt angegeben: Als Hauptgrund nannten 54,0
Prozent der Betroffenen fehlende Kapazit�ten. An zweiter
Stelle folgt in großem Abstand (27,2 Prozent) die Aussage,
keine geeigneten Bewerber zu finden. Ein F�nftel der Be-
rufstr�ger hat in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen
gemacht. Von fachlich ungeeigneten Bewerbern berichten
18,4 Prozent, die mangelnde Ausbildungsreife der Bewerber
f�hren 17,6 Prozent und falsche Jobvorstellungen der Be-
werber 9,6 Prozent der Antwortenden an. 14,7 Prozent der
Antwortenden teilten mit, keine Bewerber zu haben. Eine
hohe Konkurrenz durch andere Unternehmen beklagen noch
5,2 Prozent.

Die große Mehrheit (72,7 Prozent) lehnt indes einen quota-
len Pflichtausbildungsanteil f�r Kanzleien ab f�nf Personen,
um Fachpersonal zu schaffen, ab.

VII. Pers�nliche Zukunft h�ngt nicht
vom Verkaufserl�s ab

W�hrend die Zukunft der Kanzleien stark von der k�nfti-
gen F�higkeit, geeignetes Fachpersonal zu finden und letzt-
lich von einem gelungenen Generationenwechsel abh�ngt,
ist dies f�r die pers�nliche – wirtschaftliche – Perspektive
der befragten Inhaberinnen und Inhaber offenbar nicht der
Fall.

So ist ein etwaiger Verkaufserl�s nur f�r 7,6 Prozent der
Teilnehmenden deren alleinige Absicherung f�r das Alter.
W�hrend zwischen M�nnern und Frauen keine nennenswer-
ten Abweichungen festzustellen sind, ergibt die Betrachtung
nach Alter, dass die �ber 64-J�hrigen mit einem Anteil von
17,9 Prozent, die ausschließlich den Kanzleierl�s als Alters-
absicherung zur Verf�gung haben, deutlich �ber dem Durch-
schnitt liegen. Das offenbart, dass die j�ngere Altersgruppen
st�rker kanzleiunabh�ngige Vorsorge f�r sich und ihre Fami-
lie betrieben haben.

Abbildung 1: Anstrengungen hinsichtlich der Nachfolge
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Dabei sind sie es, die von den h�chs-
ten eigenen Kanzleiwerten ausge-
hen: Laut Studie gibt es einen Zu-
sammenhang zwischen Lebensalter
und Erl�serwartung. So sch�tzten
die Befragten den Wert ihrer Kanz-
lei umso h�her ein, je j�nger sie wa-
ren. Kamen die unter 45-J�hrigen
im Mittel auf einen Umsatzfaktor in
Prozent von 105, sinkt dieser Wert
mit einer wachsenden Anzahl an
Lebensjahren stetig, bis er bei den
�ber 64-J�hrigen bei 98 Prozent
liegt. Der Durchschnittswert liegt
f�r alle Kanzleien bei 101 Prozent
des Nettojahresumsatzes.

VIII. Unterst�tzung
seitens der Berufs-
organe oder durch
Experten

Angesichts dieser Befunde wollte
die Studie auch wissen, wie die Teil-
nehmenden den Generationenwech-
sel konkret angehen beziehungswei-
se ob sie sich Unterst�tzung bei den
k�nftigen Herausforderungen w�n-
schen. Tats�chlich will gut die
H�lfte der Steuerberaterinnen und
Steuerberater die Nachfolge allein
regeln. 38,2 Prozent beauftragen
hingegen Experten zur Unterst�t-
zung bei der Nachfolgeregelung.
F�r 5,4 Prozent stand indes noch
nicht fest, ob sie ihre Nachfolge al-
lein oder mit Experten-Unterst�t-
zung regeln.

Berufstr�ger wollen den Generatio-
nenwechsel jedenfalls umso h�ufi-
ger allein bew�ltigen, je j�nger sie
sind. So geben 68,0 Prozent der un-
ter 45-J�hrigen an, ihre Nachfolge
alleine zu organisieren, w�hrend der
entsprechende Anteil bei den 45-
bis 54-J�hrigen bereits deutlich auf
51,1 Prozent zur�ckgeht. Bei den
�ber 65-J�hrigen sind es schließlich
noch 46,3 Prozent.

Hilfe von Kammern und Verb�nden
w�nschen sich insgesamt 73,2 Pro-
zent der Teilnehmer, wohingegen
das verbleibende Viertel Beistand
durch die Berufsorganisationen ab-
lehnt. Befragt nach der gew�nsch-
ten Art der Unterst�tzung durch die
Verb�nde und Kammern gaben
47,3 Prozent der Steuerberater Se-
minare an. Dahinter folgen 42,8

Abbildung 2: Haben Sie Ihre Nachfolge bereits geregelt?

Abbildung 3: Wunschl�sung bez�glich der Nachfolgel�sung

Abbildung 4: Berufsaus�bungsform der Zukunft
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Prozent der Berufstr�ger, die Bei-
stand durch eine Rechtsberatung
m�chten. Andere Unterst�tzungsar-
ten wurden deutlich seltener ge-
nannt. Die Einrichtung einer Hot-
line etwa nannten lediglich 8,5 Pro-
zent der Befragten.

Es f�llt auf, dass der Anteil an M�n-
nern, die Hilfestellungen durch die
Berufsorganisationen bei der Nach-
folge zur�ckweisen, mit 30,9 Pro-
zent fast doppelt so hoch ist wie bei
ihren Kolleginnen mit 16,9 Prozent.
Zur Frage, ob das aktuelle Angebot
der Kammern und Verb�nde als aus-
reichend erachtet wird, verneinen
circa zwei Drittel (63,2 Prozent) der
Teilnehmenden diese Frage. W�h-
rend hier zwischen den Geschlech-
tern weitgehend Einigkeit herrscht,
h�ngt die Zufriedenheit vom Alter
ab: So erachten 44,4 Prozent der un-
ter 45-J�hrigen das Angebot als ge-
n�gend.

IX. Hintergrund

Die Untersuchung „Nachfolge
2019“ zum Nachfolgemanagement
in Steuerberaterkanzleien wurde
vom Institut f�r Freie Berufe (IFB)
im Auftrag der Jost AG mittels einer
Online-Befragung durchgef�hrt, die
im Zeitraum von Anfang Oktober
2018 bis Ende Januar 2019 zug�ng-
lich war. Daraus ergaben sich Infor-
mationen von 662 Teilnehmern, die
f�r die Auswertungen herangezogen
werden.

Es beteiligten sich 28,1 Prozent
Frauen und 71,9 Prozent M�nner.
Damit waren weibliche Berufstr�ger in dieser Untersu-
chung etwas seltener vertreten als in der gesamten Steuer-
beraterschaft (laut Bundessteuerberaterkammer liegt der
Frauenanteil im Beruf bei 36 Prozent). 15,2 Prozent der
Teilnehmer geh�rten der �ltesten Altersklasse der �ber
64-J�hrigen an; zahlenm�ßig am geringsten vertreten war
die Gruppe der j�ngsten Berufstr�ger, die h�chstens 44
Jahre alt sind (13,4 Prozent der Teilnehmer). �ber 70 Pro-
zent der Befragten entfielen daher auf die zwei mittleren
Altersgruppen, das heißt auf eine Altersspanne von 45 bis
64 Jahren. Das Durchschnittsalter aller Befragten betrug
55,0 Jahre.

Insgesamt 97,4 Prozent der Teilnehmenden gaben an, be-
reits eine eigene Kanzlei zu haben, wobei hiervon 16,5
Prozent eine weitere zum Zukauf suchen. 0,2 Prozent der
Teilnehmer hatten ihre Kanzlei bereits verkauft. Unter den
verbleibenden 2,4 Prozent ohne Kanzlei finden sich 0,7
Prozent, die sich zum Zeitpunkt der Untersuchung im Kauf

einer Kanzlei bzw. in der �bernahme von Anteilen befin-
den. Weitere 0,3 Prozent w�nschten sich Unterst�tzung bei
der Suche und �bernahme einer Kanzlei beziehungsweise
Beteiligung.

Alexander Jost ist Vorstand der mittelfr�nki-
schen Jost AG. Seit �ber 15 Jahren ber�t und be-
gleitet der Kanzleiexperte Steuerberater vor,
w�hrend und nach der Verkaufsphase. Außerdem
ist er Autor des Buches „Notfallplanung f�r
Steuerberater“ und diverser Fachartikel zum
Thema. Zudem verfasst Alexander Jost Leitf�den
f�r die Ratgeberreihe der Initiative f�r die kleine
Steuerkanzlei (www.steuerberaterseite.de). Als
Referent informiert er sowohl in eigenen Semi-
naren als auch in Kooperation mit Kammern und
Verb�nden �ber Nachfolge und Kauf.

Abbildung 5: Durch die Digitalisierung erwartete Ver�nderungen

Abbildung 6: Ver�nderung des Berufsbilds der Fachkr�fte durch die Digitalisierung
(Quelle: IfB / Jost AG)


