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Der Internetauftritt des Steuerberaters 

StB Mirco Schmale 

 

Fast jedes Unternehmen präsentiert sich inzwischen mit einem eigenen 

Internetauftritt. Auch der Berufsstand der Steuerberater kann vor dieser notwendigen 

Öffentlichkeitsarbeit nicht fliehen. Für alle, die einen neuen Internetauftritt vorbereiten 

oder diesen zum ersten Mal planen, gibt es häufig eine Vielzahl von Fragen, welche 

meist nicht ohne fachmännischen Rat zu beantworten sind. 

 

Zunächst sollte die richtige Web-Adresse (URL=Uniform Ressource Locator) für den 

eigenen Internetauftritt gefunden werden. Diese sollte einprägsam und unkompliziert 

sein und in enger Verbindung zum Kanzleinamen stehen. Allerdings sind oft 

Kompromisse notwendig, da bereits viele der käuflich zu erwerbenden Adressen 

belegt sind. 
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Ein weiteres wichtiges Kriterium für den richtigen Internetauftritt eines Steuerberaters 

ist die erwünschte Wirkung beim Suchenden. Natürlich wird jeder Steuerberater sich 

wünschen, dass sein Internetauftritt die hohe fachliche Kompetenz der eigenen 

Kanzlei verkörpert und die notwendige Seriosität ausstrahlt, aber zugleich auch das 

gewisse Etwas darstellt. 

 

Aber wie kann man diese wünschenswerten Kriterien erfüllen? 

 

Zunächst sollte das Layout zum gesamten Erscheinungsbild, dem sog. Corporate 

Design der Kanzlei passen. Als Wiedererkennungswert sollte das entsprechende 

Logo/Markenzeichen auf allen Kommunikationsmitteln, d.h. Briefpapier, Visitenkarten 

oder ähnlichen Medien wiederzufinden sein. Insbesondere Farbgebung und 

allgemeines Auftreten gilt es dem Design des Internetauftritts anzupassen.  

 

Außerdem helfen unkomplizierte Oberflächen, intuitive Menüstrukturen und 

einfache Schrifttypen dem Suchenden dabei, die wesentlichen Inhalte und 

Botschaften zu finden. 

 

Ebenso sollten Bilder der Kanzlei und des Teams auf die Personen und die 

Charaktere abgestimmt sein. Provokantes oder Ausgefallenes kann erwünscht und 

gleichermaßen passend sein. Allerdings sollte man dabei nicht über das Ziel 

hinausschießen und eine Gestaltung oder Motive wählen, die letztlich nicht den 

Charakter und das sonstige Benehmen der Kanzleiinhaber widerspiegeln. Dieses wird 

dem Besucher des Internetauftritts nicht verborgen bleiben und damit 

Gegensätzliches erreichen. Die Identität der Kanzlei, d.h. ihre Corporate Identity 

sollte bewusst abgebildet werden. 

 

Welche Informationen sollten vorhanden sein? Natürlich sollten die Köpfe, d.h. die 

Kanzleileitung, markant positioniert sein. Die Mitarbeiter und damit die regelmäßigen 

Ansprechpartner müssen schnell mit Ihren Kontaktdaten aufzufinden sein. Sämtliche 

angebotenen Leistungen der Kanzlei, ihre Öffnungszeiten, Kontaktdaten und 

regelmäßige Neuigkeiten über steuerlich relevante Themen sind Pflicht. Wichtig ist es 

auch, die rechtlichen Anforderungen zu den Pflichtangaben nach der Dienstleistungs-

Informationspflichten-Verordnung (DLInfoV) zu beachten. 
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Auch die Schaffung eines besonders geschützten Mandantenbereichs kann die 

Möglichkeit für eine elektronische Kommunikationsplattform bieten.  

 

Bei der Programmierung sollte auf datenschutzrechtliche Belange geachtet werden. 

Daher sollte der Blick auf das Kanzleibudget die Beachtung der wesentlichen 

technische Anforderungen, die bei einem seriösen Internetauftritt zu beachten sind, 

nicht erschweren oder sogar unmöglich machen. Hier ist professionelle Unterstützung 

und regelmäßige Wartung meiner Meinung nach unabdingbar. Spezielle Angebote 

und Anbieter für wirtschafts- und steuerberatene Berufe sind schnell zu finden. 

 

Der Einsatz und die Einbindung sozialer Netzwerke werden im Markt kontrovers 

diskutiert. So gibt es viele Argumente für ihren Einsatz, aber auch berechtigte 

Stimmen, die sich für das Weglassen von Netzwerken und Nachrichtendiensten wie 

beispielsweise Facebook, Twitter oder Xing aussprechen. Wesentliches 

Entscheidungskriterium wird die regelmäßige Pflege und Nutzung dieser Plattformen 

sein. Denn Besucher des Internetauftritts, welche diese Medien privat und/oder 

beruflich nutzen, werden schnell merken, ob Sie diese lediglich oberflächlich als 

Zeichen Ihrer Modernität darstellen oder ob Sie sie ernsthaft im Kanzleialltag nutzen. 

Ersteres wird die Kanzlei eher negativ als positiv im Internet dastehen lassen.  

 

Die Potenziale eines professionellen Internetauftritts, insbesondere als Mittel zur 

Mandanten- und Mitarbeitergewinnung, sind sicherlich vorhanden. Zugleich sollte 

man sich aber auch bewusst machen, dass eine unschöne Resonanz und ungewollte 

Kritik und Presse auch Risiken für die Kanzlei darstellen können. 

 

Fazit: Insgesamt bleibt festzuhalten, dass es für eine Kanzlei heute wichtiger sein 

wird, einen suchmaschinenoptimierten Internetauftritt zu haben als einen 

überregionalen Telefonbucheintrag. Auch die Darstellung der Homepage auf 

Mobilgeräten wird wesentliche Voraussetzung für einen werbetechnisch wirksamen 

Internetauftritt sein. Guter Rat wird hier sicherlich nicht immer preiswert sein. Es ist 

jedoch meine Überzeugung, dass Qualität auch hier, ebenso wie bei der 

Dienstleistung Steuerberatung, letztlich ihren Preis hat – und Qualität, die für den 

Besucher bereits beim Internetauftritt offenkundig ist, ist letztlich immer die Investition 

wert. 


