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Deutscher SteuerberaterTALK – Podcast zur Konferenz erfolgreich gestartet 

 

Aus herber Enttäuschung Positives ziehen: Wie das funktionieren kann, zeigt 

jetzt ein neues digitales Angebot des DStV. Im Podcast Deutscher 

SteuerberaterTALK werden Themen, die ursprünglich für den Deutschen 

Steuerberatertag 2020 geplant waren, kurz und pointiert aufbereitet und sind 

über zahlreiche Kanäle zeitlich und räumlich flexibel abrufbar. Die Resonanz 

ist durchweg positiv!  

 

Wie geht es den Steuerberatern in der Pandemie? Und kehrt jetzt im Home-Office wirklich 

der Schlendrian ein? Mit diesen hochaktuellen Fragen ist der Podcast Deutscher 

SteuerberaterTALK im Oktober erfolgreich gestartet.  

 

Nach Absage unserer Jahreskonferenz geht der Deutsche Steuerberaterverband e.V. 

damit neue Wege: Der Verband bringt die Themen der ursprünglich geplanten Workshops 

und Vorträge im Talkformat auf Ihre mobilen Endgeräte. Moderator Daniel Erk, freier 

Journalist für u.a. ZEIT Online und die Zeitschrift Business Punk, begrüßt künftig jeden 

Monat Referentinnen und Referenten des Deutschen Steuerberatertags und spricht mit 

ihnen über Fragen der Mitarbeiterführung, des Kanzleialltags und der Kanzleikultur. Dass 

die Inhalte eines Workshops dabei nicht 1:1 abbildbar sind, versteht sich von selbst.  

 

Zum einen wollen die Episoden Begleiter sein auf dem Weg in die Kanzlei oder beim Sport. 

Sie sind also kurz und pointiert und greifen einen wesentlichen Aspekt des ursprünglichen 

Themas heraus. Zum anderen stellen die Gesprächspartner immer auch einen Bezug zur 

aktuellen Situation her und gehen auf besondere Herausforderungen der Corona-

Pandemie für ihr jeweiliges Thema ein. 
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Wie zum Beispiel netzwerken wir erfolgreich – allgemein und gerade jetzt? Und wie können 

wir Körpersprache und Stimme nicht nur grundsätzlich perfekt einsetzen, sondern 

besonders in den Videokonferenzen, die für viele im Alltag inzwischen dazugehören?  

 

Mehr dazu erfahren Sie in den Gesprächen mit Anke Precht, Diplom-Psychologin, und 

Clara von Sydow, Business Trainerin und Coach, die am 16.11.2020 und 14.12.2020 

veröffentlicht werden.  

 

Um keine neue Folge zu verpassen, abonnieren Sie den Podcast Deutscher 

SteuerberaterTALK am besten bei einem Podcast-Anbieter Ihrer Wahl. Alle Informationen 

dazu finden Sie auch auf www.steuerberatertag.de/podcast. 

  

 

 

Stand: 12.11.2020 

 

 

Lesen Sie hierzu auch: 

Deutscher SteuerberaterTALK – Der Podcast zur Konferenz 

http://www.steuerberatertag.de/podcast
https://www.dstv.de/interessenvertretung/aktivitaeten/tb-094-20-as-steuerberatertag-podcast

