
KP Kanzleiführung 2021 
professionellPraxiswissen auf den Punkt gebracht.

Optimale Personalprozesse  
in der Steuerkanzlei
Richtig gute Mitarbeiter finden und binden

Vorwort
Eine zukunftsfähige Kanzlei ist nicht nur digital,  
sie hat auch moderne Personalprozesse ����������������������������1

Personalmanagement in Kanzleien
Darum brauchen viele Kanzleien künftig  
einen Vollzeit-Personalverantwortlichen! ���������������������������2

Personalgewinnung
Was hat die Unternehmenskultur mit der 
 Personalgewinnung zu schaffen? �����������������������������������������8

Mitarbeiterrecruiting
Mit relevanten Alleinstellungsmerkmalen  
zu mehr Bewerbungen ��������������������������������������������������������11

Mitarbeiterführung
Neue Mitarbeiter finden und binden –  
ein einfaches Drei-Phasen-Modell �������������������������������������14

Mitarbeiterführung
Erfolgreiche Mitarbeitergespräche  
vorbereiten und führen ��������������������������������������������������������19

Kündigung durch den Mitarbeiter
„Mitarbeiter weg, Chance vertan“ –  
planvolle Exit-Gespräche verringern die Fluktuation �������22

KP Kanzleiführung professionell



2

LeseRseRvice

KP

KP Kanzleiführung 2021 
professionell

Es ist unsere Aufgabe, Sie mit praktischem Wissen und konkreten Empfeh-
lungen im Beruf zu unterstützen. Manchmal bleiben dennoch Fragen offen 
oder Probleme ungelöst. Sprechen Sie uns an! Wir bemühen uns um schnel-
le Antworten – sei es bei Fragen zur Berichterstattung, zur Techni k, zum 
digita len Angebot oder zu Ihrem Abonnement. 

Für Fragen zur Technik (Online und Mobile):
Susanne Kreutzer
Projektleiterin Online
Telefon 02596 922-42
Fax 02596 922-99
E-Mail kreutzer@iww.de

Wir helfen Ihnen gern!
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Für Fragen zur Berichterstattung:
Jürgen Derlath
Stellv. Chefredakteur (verantwortlich)
Telefon 02596 922-29
Fax 02596 922-80
E-Mail derlath@iww.de

Für Fragen zum Abonnement:
Barbara Oehrlein, Jasmin Baumeister, Michaela Scharvogel-Junghof,  
Arnold Scheiner
IWW Institut, Kundenservice
Max-Planck-Straße 7/9 
97082 Würzburg
Telefon 0931 4170-472
Fax 0931 4170-463
E-Mail kontakt@iww.de
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▶▶ Vorwort

eine zukunftsfähige Kanzlei ist nicht nur digital, 
sie hat auch moderne Personalprozesse
In vielen Kanzleien werden Personalprozesse noch eher stiefmütterlich be-
handelt.  Eigentlich poppt das Personalthema immer dann auf, wenn es gera-
de  irgendwo brennt. Ansonsten schlummert es im Nirwana zwischen Kanz-
leiführung und Teamleitung. Das ging auch jahrzehntelang gut – bis die Zah-
len bei der Anmeldung zum Steuerberaterexamen und bei den jährlichen 
Zugängen zur Ausbildung der Steuerfachberufe zurückgingen und es zuneh-
mend schwerer wurde, Bewerber/innen zu bekommen, die den Anforderun-
gen der Kanzlei entsprechen. Zudem liegt heute in vielen Kanzleien sowieso 
der  Fokus noch auf der Digitalisierung. 

Aber das Fachkräfteproblem ist nicht nur genauso drängend, es hängt auch 
mit der Digitalisierung zusammen. Denn der Grund dafür, dass  Steuerberater 
heute händeringend fachliche Mitarbeiter suchen liegt auch darin, dass sie 
„Personalmanagement mit Bordmitteln“ betreiben, bei dem systematisch 
die Zukunftsanforderungen durch die Digitalisierung und die Bedürfnisse der  
Mitarbeitenden außer Acht bleiben. Eigentlich zählt nur, dass irgendwer die 
 Arbeit in der Kanzlei wegschafft. Nicht selten wird so Erde an der einen  Stelle 
ausgehoben, um ein Loch an anderer Stelle zu füllen. Ein schönes Beispiel 
aus der Kanzleipraxis findet sich dazu im ersten Beitrag.

Die Ursache ist relativ einfach zu benennen: Es gibt keine geordneten Perso-
nalprozesse, nicht für das Recruiting, nicht für das Onboarding, nicht für die 
Personalentwicklung etc., weil niemand dafür in Vollzeit verantwortlich ist.

Längerfristig kommt es so zu einer Abwärtsspirale: Defizite in der Personal-
arbeit schlagen sich in Defiziten bei der Mitarbeiterzufriedenheit und in der 
Zufriedenheit der Mandanten nieder und spätestens dann werden sie um-
satzrelevant.

Mit dieser Sonderausgabe soll eindringlich vor Augen geführt werden, dass 
das Thema Personal in Kanzleien nicht weiter vernachlässigt werden darf. 
Bis das Personalmanagement Ihrer Kanzlei aber Gestalt angenommen hat, 
wollen wir Ihren Bordmitteln einige nützliche Instrumente hinzufügen. Mit 
diesen neuen Instrumenten wollen wir Ihnen dabei helfen, mehr Bewerbun-
gen auf ihre Stellenanzeigen zu generieren und Ihr Profil als attraktiver 
 Arbeitgeber zu stärken. Die Ausgabe enthält ferner wertvolle Hinweise zur 
Gestaltung von Mitarbeitergesprächen, die diesen Namen auch verdienen, 
und für die Schadensbegrenzung, wenn Mitarbeiter gehen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Nutzen aus der Lektüre.

Marion Ketteler
David Scherf
Jürgen Derlath

das Problem  
wurde auch von der 
digitalisierung 
überlagert

Abwärtsspirale 
wegen fehlender 
Personalarbeit
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PERSONALMANAGEMENT IN KANZLEIEN

darum brauchen viele Kanzleien künftig einen 
vollzeit-Personalverantwortlichen!
von David Scherf, Düsseldorf, www.trillinghellmann.de

| Personal, das ist eine Aufgabe, die in vielen Kanzleien irgendwie zwischen 
Team und Leitung miterledigt wird. Meistens wird die Aufgabe dann dring-
lich, wenn es irgendwo „brennt“: Jemand geht, eine Kollegin wird schwan-
ger etc. Dann bleibt die Aufgabe entweder an der Kanzleileitung hängen 
oder Kanzleileitung und Teamleitung raufen sich irgendwie zusammen. Bis 
die Lösung dann greift, ist oft viel Zeit vergangen und viel Goodwill ver-
spielt. Denn eigentlich bräuchte es einen Personal-Profi, der Probleme  
schnell löst oder besser erst gar nicht entstehen lässt. |

Wenn ihnen diese situation bekannt vorkommt, ...
Zunächst möchte ich Ihnen das Problem anhand einer Beispielsituation ver-
anschaulichen.

▶◼ das Beharrungsvermögen von provisorischen Lösungen

Eine Person aus dem Team kündigt unerwartet und hinterlässt eine Lücke, die 
das Kanzleiteam zunächst auffangen kann. Das Problem ist für den Moment 
 gelöst und Ersatz wird gesucht – aber auf die Schnelle nicht gefunden. Da die 
Kanzleiabläufe aber auch so weiter zu funktionieren scheinen, wenn auch mit 
mehr Belastung des Teams, nimmt der Handlungsdruck auf Führungsebene ab 
und das Thema rückt insgesamt auf der Prio-Liste jeden Tag weiter nach unten.

Doch dann geht noch jemand – vermutlich weil der Druck auf das Team durch die 
Mehrbelastung doch höher war als angenommen. Jetzt ist Stress. Das Team 
kann diesen Weggang nicht auch noch stemmen. Schnell muss eine neue Person 
her, besser sogar zwei. Doch woher nehmen? Stellenausschreibung, Bewerber-
sichtung, Gespräche, Rücksprache im Team – das alles raubt viel Zeit.

Also beißt man in den sauren Apfel des Personalberaters. Das ist zwar eine sehr 
kostspielige Hilfe, da inzwischen eine Vermittlungsprovision von 30 % des verein-
barten Bruttojahresgehalts marktüblich geworden ist. Andererseits – vielleicht 
hat der Berater ja gute Kandidat/innen und verschafft einem schnell die Lösung 
des Problems. In der Tat erhalten Sie auch relativ kurze Zeit später Exposés von 
Interessent/innen. Aber irgendwie beschleicht Sie der Gedanke, dass Sie diese 
Kandidat/innen auch selbst gefunden hätten. Nach ein paar nicht so tollen 
 Bewerbungsgesprächen stellen Sie dann irgendwen ein. Ach ja, und die Beset-
zung der zweiten Stelle muss warten. Sie müssen ja noch die gezahlte Provision 
finanziell verkraften.

... dann brauchen sie ein Kanzlei-Personalmanagement
Die Situation wäre erst gar nicht entstanden, wenn Sie jemanden gehabt 
 hätten, der sich um das Thema Personalmanagement verantwortlich küm-

Mitarbeiter 
kündigt  

unerwartet

und dann geht  
noch jemand

ein Personal- 
vermittler muss es 

richten
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mert und das am besten ausschließlich! Natürlich hat es keinen Sinn, eine 
personalverantwortliche Person nur für Besetzungsfragen vorzuhalten. Aber 
es gibt auch in Kanzleien unterhalb der Big Four vielfältige  Personalaufgaben, 
die heute gar nicht (z. B. systematische Personalentwicklung) oder nur fall-
weise/bei Bedarf wahrgenommen werden. Die personalverantwortliche 
 Person ist nicht nur Ihr eigener Recruiter, sondern auch Ihr Digitalisierer, Ihr 
Personalentwickler, Ihr „Ohr am Personal“, Ihre Quelle für Fachwissen und 
diejenige, die sich darum kümmert, dass Neuzugänge von Beginn an begeis-
tert in Ihrer Kanzlei starten und dort auch mittel- bis langfristig bleiben. 

Natürlich können Sie wie bisher fortfahren. Vermutlich geht es dann so 
 weiter:

▶◼ der Fluch des Personalmanagements mit Bordmitteln

Nach quälend langen drei Monaten ist die neue Kraft da und kam doch irgendwie 
überraschend. In der Zwischenzeit waren alle so mit Arbeit überhäuft, dass 
 natürlich kein Einarbeitungsplan erstellt wurde. Auch ist das Team alles andere 
als erbaut darüber, jetzt die neue Kraft – zusätzlich zu der Arbeit von zwei ausge-
schiedenen Kolleg/innen – einarbeiten zu dürfen. Auch die oder der Neue ist 
frustriert. Von alledem erfahren Sie vermutlich aber nicht viel – bis zu dem 
 Moment, da Sie die Kündigung in der Probezeit bekommen. 

Da ist es auch kein Trost, wenn viele Personaldienstleister versprechen, Ersatz zu 
suchen, wenn ein vermittelter Arbeitnehmer in der Probezeit geht. Denn die 
Wahrscheinlichkeit, jemanden zu finden, der zu Ihnen passt, ist in der Zwischen-
zeit ja nicht größer geworden. Und so bleiben Sie noch länger auf dem ungelösten 
Problem sitzen.

Die längerfristigen Konsequenzen erahnen Sie vermutlich bereits:

▶� Die Personalfluktuation in der Kanzlei steigt und wird immer negativer von 
Ihrem Team wahrgenommen und bewegt möglicherweise auch andere 
Mitarbeiter, sich mit dem Thema Kündigung näher zu beschäftigen.

▶� Sie erleiden nicht nur intern, sondern auch extern einen Schaden, da Ihr 
Image und die Qualität der Arbeiten für Ihre Mandanten an der Unruhe und 
der Unterbesetzung und der daraus folgenden Überlastung leiden.

▶� Sie treffen weiterhin Ihre Personalentscheidungen eher aus Personal- und 
Zeitdruck heraus.

▶� Sie machen sich in gewisser Weise bei Gehaltsverhandlungen der beste-
henden Mitarbeitenden „erpressbar“.

▶� Sie müssen sich nun viel mehr um das Thema Personal kümmern, als 
 Ihnen das lieb ist bzw. als Sie Zeit dafür haben, um zu gewährleisten, dass 
die Kanzlei weiterarbeiten kann, was Ihren eigenen Umsatz  möglicherweise 
schmälert.

so sollte es nicht 
weitergehen

die Abwärtsspirale 
mangelhafter 
Personalarbeit
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die vorteile eines Kanzlei-Personalmanagements
Meines Erachtens bekommen Sie das Problem nur in den Griff, wenn Sie in 
der Kanzlei ein professionelles Personalmanagement etablieren. Die Vorteile 
rechtfertigen ganz eindeutig die Investition:

vorteil 1: die Kanzlei und das Team kennen
In Zeiten des Fachkräftemangels sind Sie und Ihre Kanzlei eigentlich diejeni-
gen, die sich bewerben, nämlich um die Kandidaten. Das ist eine wichtige 
Erkenntnis, die Sie das Gespräch automatisch anders führen lässt, da der 
Perspektivwechsel Sie bzw. Ihren Personaler zum „Verkäufer“ macht, der für 
das Produkt, nämlich Ihrer Kanzlei, authentisch begeistern muss. Und dafür 
benötigen Sie gute Argumente und Überzeugungskraft. 

Eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür ist es, die Kanzlei, die Abläufe, 
die Besonderheiten, das individuelle Profil der Kanzlei zu kennen und dafür 
begeistern zu können – aber eben auch zu schauen, wie die neue Kraft in Ihr 
Team passen würde, was ihr oder ihm wichtig ist und ob das überhaupt mit 
Ihrer Unternehmenskultur und Teamstruktur zusammenpasst. Hier sollte 
Ihr Personaler auch klar sagen, was nicht zu erwarten ist und keine Verspre-
chungen machen, die später nicht eingehalten werden können. Das würde 
sowieso bemerkt werden und dann schnell zu Unzufriedenheit oder einer 
Kündigung führen.

▶◼ daher folgende Tipps

a) Definieren Sie Ihre Unternehmenskultur.
b) Erstellen Sie klare Stellenprofile und -anforderungen. Berücksichtigen Sie 

 dabei auch die strategische Kanzleientwicklung. Der Weggang eines Mitarbei-
ters ist auch eine Chance, Veränderungen vorzunehmen.

c) Fragen Sie Ihr Team, wie der ideale Bewerber aussehen sollte.
d) Finden Sie Ihre Verkaufsargumente (Was machen Sie anders/besser? Was 

zeichnet Sie und Ihr Team besonders aus?).
e) Trauen Sie sich Bewerbern abzusagen, die zwar auf den ersten Blick Hilfe ver-

sprechen, aber nicht zu Ihnen passen. 

vorteil 2: Professionelles Recruiting
Ihr Personaler kann selbst auf die Suche nach neuen Mitarbeitenden gehen, 
z.  B. in sozialen Netzwerken mit speziellen Gruppen für Angestellte von 
 Steuerkanzleien und dort aktiv potenzielle Bewerber ansprechen (Active 
Sourcing) oder für Ihre Kanzlei werben bzw. Interesse schaffen. Des Weiteren 
ist Ihr Personaler für die Erstellung ansprechender und auf Sie und Ihre 
Kanzlei individuell zugeschnittener Stellenanzeigen und Stellenprofile ver-
antwortlich. Sobald passende Bewerbungen bei Ihnen eingehen, reagiert Ihr 
Personaler schnell und strukturiert und koordiniert zeitnah Termine mit 
 Bewerbern. So verlieren Sie keine Zeit und lassen keine interessanten 
 Bewerber zu lange unbearbeitet liegen. Hier kommt es auf eine gut struktu-
rierte Schnelligkeit und professionelle Reaktion an, um den Bewerber von 
Beginn an für Sie zu begeistern.

die Bewerber 
wählen sie aus! 

nicht umgekehrt.

ihr Personaler bringt 
fertige Personal-

prozesse mit
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▶◼ daher folgende Tipps

a) Gestalten Sie ansprechende, moderne Stellenanzeigen.
b) Überarbeiten Sie ggf. die Karriereseite Ihrer Kanzlei-Website.
c) Reagieren Sie schnell auf Bewerbungen (z. B. automatische Eingangsbestäti-

gung).
d) Suchen Sie aktiv nach Bewerbern und sprechen Sie sie zielgerichtet an.
e) Erweitern Sie Ihre Auffindbarkeit in sozialen Netzwerken.

vorteil 3: strukturiertes Onboarding
Mit dem Ende des erfolgreichen Recruitings beginnt das Onboarding. Schon 
während des Bewerbungsprozesses macht sich Ihr neuer Mitarbeiter aber 
ein Bild von Ihnen (Candidate Experience) und eine angenehme und professi-
onelle Vorgehensweise vom Erstkontakt bis zur Anstellung hinterlässt einen 
tollen ersten Eindruck und weckt die Vorfreude auf den ersten Arbeitstag.

Ist die neue Kraft dann da, gehört es zu einem guten Onboarding, sie nicht 
alleine zu lassen. Hier helfen regelmäßige Feedback-Gespräche in der 
 Probezeit (oder darüber hinaus) mit Ihnen und/oder Ihrem Personaler. Sie 
erfahren, was gut funktioniert, wo ggf. gegengesteuert werden muss und 
können innerhalb der Probezeit einer möglichen Kündigung vorbeugen. Die 
Gefahr ist aber eher gering zu bewerten, da Sie ja nun bereits eine deutlich 
bessere Auswahl getroffen haben. Sollte es aber dennoch dazu kommen, 
wird sie eine solche Kündigung des Mitarbeitenden weniger überraschen und 
Sie können viel eher reagieren. 

Sollten die Gespräche positiv verlaufen, was deutlich wahrscheinlicher ist, 
können Sie mehrere Punkte damit auf einmal für sich abhaken: Die Stelle 
wurde langfristig besetzt. Das Team versteht sich weiter gut. Und das Team 
hatte die Chance der Mitsprache, da Sie für die Feedback-Gespräche immer 
vorab auch die Meinungen im Team abfragen sollten.

vorteil 4: digitalisierung der Personalprozesse
Viele Prozesse aus dem Personalbereich sind in Kanzleien noch sehr 
 händisch, in Papierform und auf mehrere Programme (Excel, Kanzleisoft-
ware, interne Listen etc.) verteilt. Die Digitalisierung dieser Prozesse lässt 
sich jedoch mit einer HR-Software gut in den Griff bekommen. 

Als Beispiele wären hier die Umstrukturierung zu einer digitalen Abwesen-
heitsbeantragung mit entsprechenden Genehmigungsschritten und Übertrag 
in einen Kanzleikalender, die digitale Personalakte, die zentrale Verwaltung 
der Mitarbeitergespräche, der Onboardingprozess oder auch das Bewerber-
management zu nennen. Hier besteht auch die Möglichkeit, spezielle 
 Sonderkonditionen für Stellenangebote auf renommierten Stellenportalen zu 
buchen. Letztendlich können Sie über digitale Unterschriften auch fast das 
gesamte Vertragswesen bis hin zum Offboarding (Austritt von Mitarbeitern) 
digital umstrukturieren. 

neuzugänge  
von Beginn an 
begeistern

Feedback  
für beide seiten gibt 
sicherheit

ihr Personaler kennt 
sich mit digitalen 
Personalprozessen 
aus
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vorteil 5: Aktives Personalmanagement statt reaktives
Wenn das Personalmanagement funktioniert, wissen Sie immer rechtzeitig 
über den kommenden Personalbedarf Bescheid bzw. kennen die Personal-
auslastung und Stimmung Ihres Teams. Das erfordert aber Zeit, Interesse an 
den Mitarbeitenden und viele persönliche Gespräche. Ob dies nun alles einzig 
Ihr Personaler übernimmt oder ob er sich die Informationen aus den einzel-
nen Teams über die Teamleiter holt, wichtig ist immer, dass jemand über-
haupt ein Gefühl für diese Themen bekommt. Denn nur so bekommen Sie die 
entscheidenden Informationen: Wer ist wechselgefährdet? Wer möchte sich 
intern weiterentwickeln (z. B. Teamwechsel)? Welcher Auszubildende kann 
erfolgreich übernommen werden und kann je nach Eignung auch als Ersatz 
genutzt werden? Wer fällt länger aus (z. B. für eine Fortbildung) und braucht 
eine sinnvolle Vertretungsregelung, die nicht einen Mitarbeiter allein über-
lastet? Welche Mitarbeiter sind überlastet? Wo drohen psychische Erkran-
kungen (Thema Burnout)?

▶◼ daher folgende Tipps

a) Sprechen Sie mit Ihren Mitarbeitenden und hören Sie sich intern um (Stim-
mungsbild).

b) Finden Sie latenten Personalbedarf heraus und machen Sie sich frühzeitig Ge-
danken zu dessen Lösung. Es muss nicht immer eine Neueinstellung sein.

c) Finden Sie heraus, wie der Auslastungsgrad Ihrer Mitarbeitenden ist.
d) Erkennen Sie rechtzeitig Ihre „Achillesfersen“ (z. B. Altersstruktur mit Blick 

auf zeitgleichen Renteneintritt mehrerer Mitarbeitenden, nur ein Mitarbeiten-
der beherrscht ein wichtiges Fachthema etc.).

vorteil 6: Quelle für Fachwissen
Mit den ständigen Herausforderungen aus dem Tagesgeschäft und auch der 
möglicherweise schon vorhanden beruflichen Ausbildung Ihres Personalers 
erhalten Sie auch immer mehr Fachwissen in personalrelevanten Themen. 
Und hier geht es nicht nur um den internen Lohn, das Fachwissen zur Lohn-
steuer und der Sozialversicherung. Primär geht es um die bereits genannten 
Themen der Digitalisierung Ihrer Personalprozesse, das On- und  Offboarding, 
die Optimierung des Recruitings und eine Steigerung Ihrer Attraktivität für 
Bewerber und Ihre Mitarbeitenden. Auch immer mehr aufkommende und 
nachgefragte Themen wie mobiles Arbeiten, Telearbeit oder die bereits 
 erwähnte Digitalisierung sind hier angesiedelt. Sie bleiben so auf Augenhö-
he, was auch wieder ein wichtiges Verkaufsargument gegenüber Bewerbern 
darstellt.

vorteil 7: entlastung für sie und ihre Teamleitung
Eine professionelle Kraft für Personalfragen setzt bei Ihnen und der 
 Teamleitung Zeit frei, die Sie z. B. für strategische Aufgaben oder für noch 
mehr Umsatz einsetzen können. Außerdem sparen Sie sich die Ausgaben für 
Personalberater. Auch Ihre Mitarbeitenden spüren, dass Sie sich mehr um 
deren Belange kümmern, deren Auslastung kennen und eine Überlastung 
frühzeitig erkennen und darauf regieren. Ihre Neuzugänge werden eine ganz 
andere „Candidate Experience“ wahrnehmen, denn sie werden von Beginn an 
persönlich in Ihr Team aufgenommen und mit einem Einarbeitungskonzept 

ihr Personaler 
bezieht die entwick-
lung der Kanzlei mit 

ein

ihr Personaler kennt 
sich mit Perso-
nalthemen und 

-trends aus

Mehr Zeit für andere 
wichtige Aufgaben
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ab dem ersten Tag erfolgreich in Ihre Kanzlei aufgenommen und zielgerichtet 
integriert. Und der Neuzugang ist keine auf die Schnelle gefundene 
 Ersatzlösung, sondern eine fundiert ausgewählte Person, die persönlich und 
fachlich zu Ihnen passt. Denn Ihr Personaler hat sich ausreichend Zeit 
 genommen, rechtzeitig zu suchen und die für Sie und Ihre Kanzlei passende 
Person mit Blick auf Ihre Unternehmenskultur und Teamstruktur zu 
 definieren. Sie können es sich dann sogar erlauben, jemandem abzusagen, 
der vielleicht fachlich – aber nicht menschlich – passen würde. 

die nächsten schritte
Was können Sie nun tun, wenn Sie sich entscheiden, Ihr Personalmanage-
ment professionell und zielgerichtet neu zu strukturieren? Sie haben  mehrere 
Optionen, die m. E. wie folgt priorisiert werden können: 

▶� Sprechen Sie mit Ihren Mitarbeitenden und finden Sie heraus (sofern sie 
nicht schon jemanden konkret im Auge haben), ob es jemanden gibt, der 
daran Freude und auch ein Talent dafür hätte. Fachliche Kenntnisse stehen 
nicht von Beginn an im Fokus. Vielmehr geht es um die Identifizierung mit 
Ihrer Kanzlei, Kenntnisse der internen Strukturen und Abläufe und was 
eigentlich am wichtigsten ist, um ein Gespür und Interesse für Menschen, 
ein gutes Bauchgefühl und eine ausgeprägte Kommunikationsstärke mit 
entsprechender Begeisterungsfähigkeit.

▶◼ so aber bitte nicht!

Die aus meiner Sicht schlechteste Option ist, einen „Steuerberater- Personaler“ 
dafür zu berufen oder einzustellen und dessen Umsatzziel zu reduzieren, da-
mit er sich in der verbleibenden Zeit um Personalfragen kümmert. In keinem 
mir bekannten Unternehmen hat die Funktion Personal Umsatzverantwor-
tung. Und das aus gutem Grund: Personal ist eine Vollzeitaufgabe. Sollten Sie 
dennoch in Versuchung kommen, lesen Sie bitte nochmal bei Vorteil 7 nach.

▶� Suchen Sie extern (z. B. über Xing) nach Personen, die bereits Erfahrungen 
in diesem Bereich mitbringen, z. B. als Recruiter oder als Personalverant-
wortlicher in einem Unternehmen. Hier können Sie zwischen aktiver 
 Ansprache oder dem Schalten einer ansprechenden Stellenanzeige  wählen 
bzw. durchaus auch beides nutzen. 

▶� Sprechen Sie das Thema bei Ihren Personaldienstleistern an. Möglicher-
weise erhalten Sie gute Bewerbervorschläge oder Mitarbeitende dieses 
Vermittlers interessiert sich für Ihre Stelle. Und dann brauchen Sie bald 
sowieso keine Personalvermittler mehr.

ZuM AuTOR | David Scherf (Bankfachwirt, Ausbilder) ist seit elf Jahren in der Kanzlei 
trilling•hellmann & partner mbB, Düsseldorf, tätig� Seit über fünf Jahren verantwortet er das 
von ihm dort aufgebaute Personalmanagement� Er berät bundesweit Kanzleien zum 
 Personal- und Bewerbermanagement und zur Implementierung moderner HR-Software�

geeignete  
und geneigte 
Mitarbeiter/in

eigene suche im 
netzwerk

Beauftragung  
der suche
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PERSONALGEWINNUNG

Was hat die unternehmenskultur mit der 
 Personalgewinnung zu schaffen?
von Marion Ketteler, www.kanzleiprofiling.de, und StB Jürgen Derlath, 
beide Münster

| Jedes Unternehmen hat eine Unternehmenskultur. Die allermeisten sind 
sich dessen jedoch zu wenig bewusst und nutzen sie daher nicht. 
 Unternehmen mit einer guten Unternehmenskultur haben in der Regel eine 
Gemeinsamkeit: Sie haben sich mit ihr beschäftigt und sie damit sichtbar 
gemacht. Sie nutzen ihre Unternehmenskultur aktiv, um sich zu entwickeln 
und um Talente anzusprechen. Das gilt auch für Steuerkanzleien. |

Was ist ihre unternehmenskultur?
Unternehmenskultur ist die Art und Weise, wie Menschen in einem Unter-
nehmen miteinander umgehen und sich verhalten. Sie wird von den Werten 
und Einstellungen definiert, die die beteiligten Personen bewusst oder unbe-
wusst leben. Werte der Unternehmenskultur stehen z. B. hinter folgenden 
Verhaltensweisen:

▶� Wertschätzung, Fairness, Respekt, Toleranz im Miteinander
▶� Offenes Feedback zwischen den Beteiligten
▶� Gemeinsam (aus Fehlern) lernen
▶� Vorrang von Team-Arbeit
▶� Flache Hierarchien
▶� Kommunikation/Erläuterung von Entscheidungen (Transparenz)

Die Unternehmenskultur wird von allen Beteiligten (Vorgesetzten wie Mitar-
beitenden und in geringerem Maße auch von Kunden) gleichermaßen und in 
einem reziproken Prozess gestaltet. Sie hat einen großen Einfluss darauf, wie 
Menschen das Arbeitsleben wahrnehmen und damit auf das Wohlbefinden.

unternehmenskultur und Wertewandel
Die Unternehmenskultur ist dem Wandel unterworfen. Auslöser sind Verän-
derungen in den (gesellschaftlichen) Wertevorstellungen zu zentralen  Fragen 
(nicht nur) des Arbeitslebens wie z. B.:

▶� Arbeitsethos und Sinngebung in der Arbeit („purpose“)
▶� Mitsprache des Einzelnen im Unternehmen
▶� Flexibilisierung von Arbeitszeiten (Teilzeit, Homeoffice etc.)
▶� Work-Life-Balance
▶� Herausforderungen (z. B. Digitalisierung) und der Umgang damit
▶� Einstellung zu Diversität

Werte und damit zusammenhängende Vorstellungen werden häufig mit 
 Generationen in Verbindung gebracht (z.  B. Akzeptanz von Hierarchie und 
Workaholism mit den Boomern und dauerndes Hinterfragen mit der Genera-
tion [WH]Y). Überwiegt eine Altersgruppe prägen ihre Werte und  Vorstellungen 
in der Regel auch das Unternehmen.

Werte und einstel-
lungen der Beteilig-

ten am unternehmen

Jede Kultur 
unterliegt dem 

Wandel



9

sOndeRAusgABe

KP

2021 KP Kanzleiführung 
professionell

Woran erkennen Mitarbeitende ihre unternehmenskultur?
Konkret erlebbar wird eine Unternehmenskultur für Mitarbeitende im 
 Führungsverhalten der Vorgesetzten (z. B. autoritär vs. partizipativ) sowie in 
den Rahmenbedingungen und Zeichen, die das Unternehmen setzt:

▶� Arbeitszeitregelungen
▶� Bekleidungsvorschriften („Dresscode“)
▶� Angebot von Gesundheitsprogrammen
▶� Abteilungs-/Silo-Denken
▶� Investition in die Kanzleigestaltung
▶� Investition in die Arbeitsplatzgestaltung
▶� Offene Tür bei Vorgesetzten
▶� Rituale wie gemeinsames Mittagessen
▶� Kicker und Obstkorb

Woran erkennen Bewerber/innen ihre unternehmenskultur?
Mittlerweile müsste auch klarer werden, was die Themen  Unternehmenskultur 
und Personalgewinnung verbindet, nämlich die Passung der Bewerberin/des 
Bewerbers in das Unternehmen. Und diese Passung entscheidet sich nicht 
erst in der Probezeit. Die Unternehmenskultur prägt jeden Kontaktpunkt, an 
dem Menschen mit dem Unternehmen in Berührung kommen. Die Person, 
die bei Ihnen arbeiten will, wird aus jedem der Kontaktpunkte eigene  Schlüsse 
auf Sie und die Kultur in Ihrer Kanzlei ziehen:

▶� Wurde sie auf Ihre Kanzlei in einer 4x4 cm großen Stellenanzeige im NWB-
Stellenmarkt aufmerksam oder über Social Media?

▶� Findet sie über Ihre Kanzlei nur den berüchtigten Eintrag in den gelben 
Seiten im Netz oder eine aussagefähige Kanzlei-Website mit einer 
 Karriere-Unterseite?

▶� Dominieren in der Stellenanzeige Ihre Erwartungen an die künftigen 
 Mitarbeitenden („Wir erwarten ...“, Sie bringen mit ...“) oder eröffnen Sie 
auch Perspektiven?

▶� Was bieten Sie (noch außer) „leistungsgerechte Bezahlung“, „selbststän-
diges Arbeiten in einem jungen dynamischen Team“, „berufsspezifische 
Fortbildungen“?

▶� Haben Sie einen Online-Bewerbungsprozess oder bestehen Sie auf 
 Papier-Bewerbermappen?

▶� Wie lange muss man bei Ihnen auf eine Reaktion warten (einen Tag oder 
zwei Wochen?)

Diese Liste ließe sich noch weiter fortführen. Aber es wird bereits jetzt 
 ersichtlich, dass Sie an jedem dieser Kontaktpunkte im Vorfeld bereits poten-
zielle Mitarbeitende verlieren können. Oder anders ausgedrückt: Sie treffen 
– unbewusst – bereits eine Vorauswahl. Deswegen lohnt es sich, sich mit der 
eigenen Unternehmenskultur grundsätzlich auseinanderzusetzen, denn sie 
wirkt nach innen und auch nach außen.

Kann man unternehmenskulturen bewusst ändern?
Die Analyse und erst recht die Veränderung einer Unternehmenskultur sind 
ein großes Projekt. Aber es wird in der Praxis häufiger unternommen, als es 

Jede Kultur ist 
unmittelbar erlebbar

die unternehmens-
kultur prägt die 
Kontaktpunkte

unternehmenskultur 
ist auch für Außen-
stehende erlebbar

unternehmenskauf, 
change Management
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Ihnen im Moment vielleicht bewusst ist, und zwar im Grunde genommen bei 
fast jeder Kanzleiübernahme, wenn die übernehmende Kultur auf die beste-
hende trifft. Meist laufen die Analyse- und Veränderungsprozesse dann aller-
dings ungeplant ab. Auch das Change-Management zielt auf einen herbeige-
führten Kulturwandel, wenn z. B. eine in die Jahre gekommene „Unterneh-
mensbehörde“ am Wesen eines Start-ups genesen sollen.

Es ist also möglich, eine Unternehmenskultur bewusst zu untersuchen und 
bewusst auf sie Einfluss zu nehmen. Hierauf im Einzelnen einzugehen, würde 
den Rahmen dieses Beitrags sprengen. An dieser Stelle vielleicht nur so viel: 
Ein Projekt „Unternehmenskultur“ erfordert die Mitarbeit der ganzen Kanzlei 
(denn alle sind am Zustandekommen der Unternehmenskultur beteiligt) und 
es ist nichts, was von ein paar Leute neben der laufenden Arbeit erarbeitet und 
dann dem Unternehmen verordnet werden könnte. Darüber hinaus werden die 
nötigen fachlichen Kenntnisse kaum in der Kanzlei selbst vorhanden sein, 
 sodass die Beauftragung von Externen eigentlich von Beginn an feststeht.

Was bringt so eine veränderung der unternehmenskultur?
Die erfolgreiche Investition in eine Analyse und Veränderung der Unterneh-
menskultur wirkt unmittelbar auf die Mitarbeitenden im Unternehmen und 
trägt zum langfristigen wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens bei. Mitar-
beitende sind in der richtigen Unternehmenskultur produktiver und 
 leistungsbereiter. Sie sind Veränderungen und neuen Technologien (Stich-
wort Digitalisierung) gegenüber offener. Das resultierende gute Betriebskli-
ma bemerken auch Außenstehende, die Kontakt zur Kanzlei haben.

Auch entwickeln die Mitarbeitenden in der richtigen Unternehmenskultur ein 
stärkeres Zugehörigkeitsgefühl zur Kanzlei, wodurch die Fluktuation sinkt 
und die Bereitschaft zunimmt, Mund-zu-Mund-Propaganda für die Kanzlei zu 
betreiben und den eigenen Arbeitgeber auch Freunden oder Bekannten zu 
empfehlen. 

Mit Blick auf den Bewerbungsmarkt wissen Kanzleien, die an ihrer Unter-
nehmenskultur gearbeitet haben, was sie als attraktiven Arbeitgeber aus-
macht: Sie können präzise benennen, welche Werte sie vertreten, was ihnen 
im Umgang untereinander wichtig ist und welche Mitarbeitenden gut zu  ihnen 
passen. So können sie sich positionieren und von anderen Kanzleien klar 
 abgrenzen. Sie erreichen diejenigen, die gut zu ihnen passen. Durch die Klar-
heit über die eigene Unternehmenskultur werden nur noch diejenigen ange-
sprochen, die dieselben Werte vertreten und damit mit hoher Wahrschein-
lichkeit gut zur Kanzlei passen und sich dort wohlfühlen werden. Fehleinstel-
lungen werden verhindert und das Betriebsklima bleibt gut. Zudem werden 
Kosten gespart, weil nicht immer wieder nachbesetzt werden muss und die 
eingestellten Mitarbeitenden lange bleiben.

Wirtschaftlicher
erfolg

usP auf dem 
Bewerbungsmarkt
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MITARBEITERRECRUITING

Mit relevanten Alleinstellungsmerkmalen zu 
mehr Bewerbungen
von Marion Ketteler, Münster, www.kanzleiprofiling.de

| Wer heute gute Mitarbeiter beschäftigen möchte, muss ihnen einiges 
 bieten. Ein gutes Gehalt ist dabei nur eine Komponente von vielen. Wo der 
Bewerber die Möglichkeit hat, sich zwischen vielen Angeboten zu entschei-
den, hat er auch die Qual der Wahl. Eine geplante und strategische Ausrich-
tung Ihrer Alleinstellungsmerkmale hebt Sie von anderen Anbietern ab und 
sorgt so dafür, dass Sie mehr Bewerbungen als die Konkurrenz  erhalten. |

Warum sollte sich eine Fachkraft bei ihnen bewerben?
Diese Frage sollten Sie auf jeden Fall und im Schlaf beantworten können, 
wenn Sie sich auf die Suche nach neuen und qualifizierten Mitarbeitern ma-
chen. Haben Sie hierauf keine konkrete Antwort, haben Sie ein Problem: 
Wenn Sie schon nicht wissen, was so besonders an Ihnen und Ihrer Kanzlei 
ist, wie sollte es denn ein Bewerber wissen? Und warum sollte er bei Ihnen 
arbeiten wollen, wenn Sie nur eine Kanzlei wie alle anderen sind? Sich abzu-
heben vom Markt der Durchschnittlichkeit kann Ihre Chance sein, Bewerbun-
gen der Besten zu erhalten. 

Warum hilft eine usP beim Mitarbeiterrecruiting?
Eine glasklare USP ermöglicht es Ihrem Bewerber, Ihr Stellenangebot selbst 
in einem Markt mit nahezu identischen anderen Angeboten nicht länger als 
austauschbar zu erleben, sondern sich für Ihre Kanzlei entscheiden zu kön-
nen, weil Sie den entscheidenden Unterschied versprechen. Es geht also um 
Einzigartigkeit, um Relevanz und um Versprechen, die eingelöst werden. 

▶◼ Was ist ein Alleinstellungsmerkmal?

Der Begriff kommt aus dem Marketing und wird dort auch als USP bezeichnet. 
Eine USP oder die „Unique Selling Proposition“ bezeichnet ein einzigartiges Nut-
zungsversprechen in übersättigten Märkten. 

Hier hilft ein Blick von außen: Ihre Kanzlei ist einzigartig, weil es Ihre Mitar-
beiter, Ihre Mandanten und Ihre Kanzlei nur einmal auf der Welt gibt. Reicht 
aber nicht, weil das für den potenziellen Bewerber keine Relevanz hat. Er 
weiß nicht, wie es ist, Teil Ihres Teams zu sein, weil er es nicht ist. Er kennt 
Ihre Unternehmenskultur nicht. Er weiß nicht, nach welchen Maßstäben Sie 
arbeiten oder was Ihnen im Umgang mit Ihren Mandanten wichtig ist usw. 

PRAXisTiPP | Sie sollten es ihm also sagen, damit er sich für Sie entscheiden 
kann. Greifen Sie etwas heraus, was Ihnen wichtig ist und formulieren Sie es 
einfach, kurz und unmissverständlich. 

Wenn sie es nicht 
wissen, woher sollen 
Bewerber es wissen?

sich als Arbeitgeber 
abheben

Jede Kanzlei ist 
einzigartig
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Alleinstellungsmerkmale müssen relevant sein
Wenn Sie Mitarbeiter von sich und Ihrer Kanzlei überzeugen wollen, brauchen 
Sie mehr: Sie müssen herausfinden, was diesem Bewerber wichtig ist. Denn 
nur, wenn er etwas findet, was für ihn persönlich wichtig ist und was andere 
Kanzleien nicht oder nicht in der Kombination mit anderen Benefits anbieten, 
haben Sie eine Chance auf eine Bewerbung. Doch wie machen Sie das, wenn 
Sie den Bewerber gar nicht persönlich kennen und ihn fragen können?

erstellen sie eine „Bewerber-Persona“
Im Marketing gibt es dafür den Zielkunden oder die „Buyer-Persona“. Das ist 
eine erfundene Person, auf die das Produkt oder die angebotene Dienstleis-
tung exakt zugeschnitten wird. Diese Vorgehensweise machen Sie sich zu-
nutze. Erstellen Sie eine „Bewerber-Persona“:

▶◼ Leitfragen für eine Bewerber-Persona

▶� Welches Aufgabengebiet ist zu besetzen? 
▶� Wie stellen Sie sich Ihren perfekten Bewerber vor? 
▶� Ist er männlich oder weiblich? 
▶� Wie alt ist er oder sie? 
▶� Welche Berufserfahrung hat er? 
▶� Was ist ihm oder ihr in der Arbeit besonders wichtig? 
▶� Welcher Mehrwert könnte ihn veranlassen, sich bei Ihnen zu bewerben?

Werden sie konkret, z. B.: vereinbarkeit von Familie und Beruf
Im nächsten Schritt überlegen sie, vor welchen Problemen diese Bewerbe-
rinnen stehen und welche Benefits Sie als Lösungen anbieten können. Sie 
werden feststellen, wenn man sich in eine konkrete Person hineindenkt, sind 
die Probleme und Lösungen viel greifbarer, als wenn Sie abstrakt über Ihr 
Alleinstellungsmerkmal nachdenken.

▶◼ Beispiel (Fortführung)

Sie haben sich für eine Frau und junge Mutter entschieden, weil Sie eine Teilzeit-
stelle zu besetzen haben. Ihre Erfahrung hat gezeigt, dass alleinerziehende Müt-
ter besonders engagierte Fachkräfte sind, weil sie für das regelmäßige Einkom-
men ihrer Familie verantwortlich sind. Außerdem sind Sie selbst begeisterter Fa-
milienvater und möchten jungen Müttern eine gute berufliche Perspektive bieten 

Mütter mit Kindergartenkindern wollen in der Regel nicht Vollzeit arbeiten: Ihre 
Lösung ist das Angebot einer Teilzeit- oder Gleitzeitarbeitsstelle. Da Sie das mit 
anderen Mitarbeitern schon praktizieren, stellt Sie das vor keine großen Heraus-
forderungen.

▶� der verdienst in Teilzeit ist in der Regel nicht besonders hoch: Zum Ausgleich 
und als Anreiz könnten Sie der Bewerberin einen zusätzlichen Kita-Zuschuss 
gewähren. Das entlastet die Familienkasse sofort und ist für Sie günstiger als 
ein höheres Bruttogehalt. 

Bewerber-Persona 
zur zielgenauen 

Ansprache

Welche Angebote 
gehen auf die 
situation der 

Zielgruppe ein?
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▶� Kinder im Kindergartenalter werden häufig krank: Hier kann es helfen, wenn 
Sie die Mütter nicht zur Abgabe einer Krankmeldung auffordern, wenn sie ei-
nen Tag zu Hause bleiben. Das erspart ihnen den Gang zum Kinderarzt. Oder 
Sie stocken das Kinderkrankengeld auf und zahlen die Differenz, damit die 
Mutter keinen finanziellen Schaden erleidet, wenn sie sich um ihr krankes 
Kind kümmert. Sie könnten auch überlegen, ob eine flexible Homeoffice- 
Lösung dieses Problem lösen kann. 

▶� Mütter arbeiten gerne wohnortnah und haben in der Regel ein höheres um-
weltbewusstsein: Bieten Sie den Müttern doch ein Fahrrad für den Weg zum 
Büro an. Vielleicht sogar ein Lastenfahrrad oder eins, mit dem die Mutter ihre 
Kinder auch gleich transportieren kann. Sie könnten auch im Rahmen der 
Sachbezugsversteuerung über die monatliche Zustellung einer Öko-Kiste mit 
Biolebensmitteln nachdenken, die an den Wohnort der Mutter geliefert wird. 

Natürlich müssen Sie nicht jedes Problem Ihrer zukünftigen Mitarbeiter lö-
sen. Aber Sie erreichen viel mehr Aufmerksamkeit am Markt, weil sich genau 
diejenigen angesprochen fühlen, die diese Probleme haben. Dadurch, dass 
Sie sofort konkrete Lösungen anbieten, untermauern Sie Ihr Image als ver-
antwortlicher Arbeitgeber, der sich gut um seine Mitarbeiter kümmert. Der 
Kreis Ihrer Mitbewerber wird definitiv kleiner werden. Und die Chance, dass 
eine Mutter sich ausgerechnet in Ihrer Kanzlei bewirbt, wird signifikant stei-
gen. Und damit haben Sie ja die Idealbesetzung Ihre Stelle erreicht. 

PRAXisTiPP | Manchen Mehrwert erkennen Kanzleiinhaber nicht als solchen 
an, weil er für sie und die Kollegen selbstverständlich ist. Für Bewerber ist er das 
aber nicht. Erwähnen Sie deshalb auch unbedingt „Selbstverständlichkeiten“ in 
Ihren Stellenanzeigen. 

Und was machen Sie, wenn Sie auf Dauer nicht nur Mütter beschäftigen wol-
len? Natürlich können Sie für jede freie Stelle eine eigene „Bewerber-Perso-
na“ erstellen. Viele Benefits lassen sich durch andere gleichwertige ersetzen 
oder sind für mehrere Bewerbergruppen interessant. Ihr Alleinstellungs-
merkmal ist ja nicht in Stein gemeißelt und darf auch größer oder umfassen-
der formuliert sein. Für Ihre Stellenanzeigen suchen Sie sich dann die Bene-
fits heraus, die mit hoher Wahrscheinlichkeit genau die Bewerber anziehen, 
die Sie auch beschäftigen wollen. 

Halten sie ihre versprechen
Der dritte Punkt Ihrer USP ist die Überprüfbarkeit Ihrer Versprechen. Sie 
können die Welt ja noch so bunt malen – wenn Sie sich an Ihre eigenen Ver-
sprechen nicht halten, werden die Mitarbeiter schneller wieder weg sein, als 
Ihnen lieb ist. Nehmen Sie bitte nur solche Benefits in Ihre Stellenanzeige 
auf, die Sie sicher einhalten. So verbiegen Sie sich und Ihre Kanzlei nicht und 
bekommen dennoch passende Bewerbungen. Ein Alleinstellungsmerkmal zu 
entwickeln und darzustellen ist nicht schwierig. Damit heben Sie sich auf je-
den Fall aus der Masse der nichtssagenden Stellenangebote ab und verhin-
dern gleichzeitig, dass sich Menschen bewerben, die ohnehin nicht zum An-
forderungsprofil passen. 

sich Aufmerksam-
keit verschaffen

es gibt viele 
verschiedene  
Bewerber-Personas

nur versprechen, 
was sie auch 
wirklich (durch-)
halten können
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MITARBEITERFÜHRUNG

neue Mitarbeiter finden und binden –  
ein einfaches drei-Phasen-Modell
von Marion Ketteler, Kanzleiberaterin, Münster

| Was glauben Sie: Wie viel Prozent aller Mitarbeiter kündigen innerhalb 
der ersten 100 Tage, weil der Arbeitgeber die Probezeit nicht übersteht? Es 
sind 10 %. In vielen Fällen hätte das nicht sein müssen. Mit diesem simplen 
Drei-Phasen-Modell (Recruiting – Preboarding – Orientierung und Integra-
tion) möchte ich Ihnen Tipps an die Hand geben, wie Sie als Arbeitgeber die 
Probezeit überstehen. |

erinnern sie sich noch an ihre erste Probezeit?
Jeder Arbeitgeber freut sich, wenn er einen qualifizierten Bewerber für sich 
gewinnen kann. Dennoch ist es erschreckend, was Mitarbeiter in ihren ersten 
100 Tagen bei ihren neuen Arbeitgebern erleben.

▶◼ eingestellt und sofort vernachlässigt

▶� Niemand weiß über die neue Kollegin/den neuen Kollegen Bescheid.
▶� Es gibt keine Begrüßung durch den Chef.
▶� Die zuständige Führungskraft hat keine Zeit/ist nicht da, um mit dem neuen 
Mitarbeiter zu sprechen.

▶� Der neue Mitarbeiter kann nicht arbeiten, weil der Arbeitsplatz nicht einge-
richtet ist.

▶� Er bekommt keine oder keine abgestimmte Einarbeitung, weil niemand 
 zuständig ist.

▶� Er hat kein eigenes Aufgabengebiet und wird erst einmal als „Springer“ einge-
setzt.

Leider sind das keine Ausnahmen, sondern fast jeder Mitarbeiter kann in 
 seiner beruflichen Laufbahn das eine oder andere aus eigener Erfahrung 
 berichten. Kein Wunder, dass die Lust sich zu bewerben, nicht gerade groß ist. 
Wer will den ganzen Aufwand auf sich nehmen und dann so etwas erleben?

Dabei ist das eigentliche Problem gar nicht einer dieser Punkte, die nicht 
beachtet werden. Das Problem ist die mangelnde Wertschätzung, die der 
neue Kollege in diesem Zusammenhang wahrnimmt. Ist sein Arbeitsplatz 
nicht eingerichtet, kommt bei ihm an: „Ich werde gar nicht gebraucht“, „Ich 
bin nicht wichtig“. Das ist wohl kaum der perfekte Start in eine vertrauens-
volle und langjährige Zusammenarbeit, oder? Damit Sie auf keinen Fall zu 
dieser Gruppe von Arbeitgebern gehören, bekommen Sie hier Tipps und 
 Anregungen für einen gelungenen Start in eine langjährige Zusammenarbeit.

Jeder 10.  Arbeitneh-
mer läuft in der 
Probezeit davon

der perfekte start 
beginnt mit 

Wertschätzung
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Onboarding ist mehr als ein Blumenstrauß am ersten Tag!
Der gesamte Prozess, das Einstellen und die Aufnahme neuer Mitarbeiter 
durch ein Unternehmen und vor allem alle Maßnahmen, welche die Einglie-
derung fördern, wird als Onboarding bezeichnet. Ein gutes Onboarding bietet 
mehr als die Zufriedenheit des neuen Mitarbeiters: 

▶� Mit einem guten Onboarding erreicht der neue Mitarbeiter schnell seine 
volle Leistungsfähigkeit. Das senkt Ihre Einarbeitungskosten. 

▶� Ein gutes Onboarding-Konzept verhindert Kündigungen während der 
 Probezeit. Das spart Recruiting-Kosten. Mit einer guten Einarbeitung und 
Integration ist die Chance viel größer, dass sich das neue Teammitglied im 
Unternehmen wohlfühlt und bleibt. So sorgen Sie für Kontinuität.

▶� Der neue Mitarbeiter lernt durch ein gutes Onboarding die Werte und 
 Kultur des Unternehmens schnell kennen. So kann er sich gut integrieren 
und sich mit den Kanzleiwerten identifizieren. Das ist die Basis für Ihre 
gute Außendarstellung.

▶� Durch einen optimalen Onboarding-Prozess suchen Sie von Anfang an 
passgenaue Mitarbeiter und verschwenden keine Ressourcen in  diejenigen, 
die nicht zu Ihrer Kanzlei passen. 

▶� Zuletzt können Sie mit einem guten Prozess schnelle und fundierte Ent-
scheidungen über eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
treffen.

Sie sehen: Ein gutes Onboarding rechnet sich für Sie und Ihre Bewerber! Der 
gesamte Onboarding Prozess dauert – rechnet man das Recruiting hinein – 
etwa sechs bis zwölf Monate. 

Phase 1: starten sie mit dem Recruiting
Wenn Sie Ihren kanzleiinternen Onboarding-Prozess entwickeln wollen, 
 starten Sie am besten mit Ihrem Recruiting: Statt wie gewohnt die nächste 
Stellenanzeige zu veröffentlichen, fragen Sie sich:

▶� Was verstehen wir in unserer Kanzlei unter einem Recruiting-Prozess?
▶� Wie ist der genaue Ablauf?
▶� Wer sind die Verantwortlichen und Beteiligten?
▶� Wer muss wann was tun?

PRAXisTiPP | Tragen Sie alle einzelnen Tätigkeiten, die Sie in Ihrem Recruiting 
Prozess ausführen, zusammen und bringen Sie diese in eine zeitliche Abfolge. 
Benennen Sie alle Verantwortlichen und legen Sie unbedingt eine  Vertretungsliste 
an, damit auch garantiert nichts schiefläuft, wenn der zuständige Kollege gerade 
in Urlaub ist!

Nach der Stellenanzeige ist vor dem Bewerbungsgespräch: Nehmen wir an, 
Sie haben Ihren Prozess erstellt und implementiert. Jetzt kommt das Bewer-
bungsgespräch. Auch hier erleben Bewerber immer wieder Situationen, die 
entweder wenig wertschätzend sind oder ihnen sogar die Schamesröte ins 
Gesicht treiben. Ein kleines Beispiel hierzu:

Begriffsbestimmung 
und vorteile des 
Onboardings

die übliche stellen-
anzeige überdenken

Bewerbungs- 
gespräch  
vorbereiten
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▶◼ Beispiel

In der Regel haben Steuerkanzleien eine klassische Unternehmenswebsite. 
 Diese wird für interessierte Mandanten konzipiert und man will einen seriösen 
Eindruck vermitteln: Also finden sich hier Fotos der Kanzleiinhaber oder Partner, 
die in Anzug, Hemd und Krawatte abgebildet sind. In der Praxis trägt aber 
 niemand Schlips und Kragen, sondern alle, auch die Chefs, tragen legere 
 Kleidung. Der Bewerber orientiert sich (wonach auch sonst?) an den Bildern im 
Internet und erscheint im entsprechenden Outfit zum Bewerbungsgespräch.

Das ist ein Beispiel dafür, wie Sie Ihrem zukünftigen Kollegen das Leben leicht 
und die Fettnäpfchen aus dem Weg räumen können: Formulieren Sie eine E-Mail, 
die an alle Bewerber geht, die Sie zum Gespräch bitten. Hier können Sie nicht nur 
auf die Kleiderfrage eingehen, sondern auch auf den Umfang des Gesprächs oder 
die vorhandenen Parkmöglichkeiten. Machen Sie sich einfach Gedanken, was ein 
potenzieller Bewerber vor einem Gespräch bei Ihnen wohl alles gerne wissen 
wollen würde. Und genau das teilen Sie ihm mit. 

Kommen wir zum Bewerbungsgespräch selbst. Das ist für den Bewerber im-
mer eine Ausnahmesituation: Hier muss er das in persona halten, was seine 
Unterlagen versprechen. Er ist nervös, vielleicht sogar unsicher und bezieht 
jede Äußerung nicht nur auf seine beruflichen Fähigkeiten, sondern auf seine 
gesamte Persönlichkeit.

▶◼ so führen sie ein gutes Bewerbungsgespräch

Es liegt an Ihnen, für eine gute Atmosphäre und ein wertschätzendes Gespräch 
zu sorgen. Diese Tipps erleichtern Ihnen und Ihrem Bewerber das erste gemein-
same Gespräch:

1. Seien Sie sich über die Asymmetrie im Gespräch bewusst. Sie sind der „Chef“ 
und Ihr Bewerber kommt als zukünftiger Angestellter. Die Rollen stehen also 
schon vor dem ersten Kennenlernen fest und jeder agiert automatisch in sei-
ner Rolle.

2. Zeigen Sie von Anfang an Wertschätzung. Wählen Sie einen möglichst  neutralen 
Raum und bewirten Sie Ihr Gegenüber. Machen Sie deutlich, dass Ihnen das 
Gespräch wichtig ist und Sie sich gerne die Zeit nehmen.

3. Bereiten Sie sich auf Ihren Gesprächspartner vor. Der Bewerber hat seine  ersten 
Schritte getan und seine Unterlagen eingereicht. Eine gute Vorbereitung drückt 
nicht nur Wertschätzung aus, sondern sorgt auch für eine  Gesprächsstruktur, 
weil Sie so konkrete Fragen an den Bewerber vorbereiten können.

4. Ein gutes Gespräch besteht aus gutem Zuhören. Gewähren Sie Ihrem  Bewerber 
den größten Gesprächsanteil. Schließlich wollen Sie ja etwas über ihn und von 
ihm erfahren. Eine gute Formel ist hier 70/30. Ihr Bewerber bekommt 70 % der 
Gesprächszeit und Sie können in den verbleibenden 30 % Ihre Kanzlei vorstellen.

5. Jedes gute Gespräch braucht ein Ziel. Machen Sie sich in der Vorbereitung 
Gedanken dazu, welches Ziel Sie mit dem Gespräch verfolgen. Wenn Sie sich 
einen Eindruck von Ihrem Gegenüber verschaffen wollen: Wie machen Sie das 
konkret? Wann haben Sie genügend Informationen gesammelt? Welche 
 Fragen helfen Ihnen dabei?

den dresscode  
vorab mitteilen

Fokus: Bewerbungs-
gespräch



17

sOndeRAusgABe

KP

2021 KP Kanzleiführung 
professionell

6. Ein gutes Gespräch hat einen guten Anfang und ein gutes Ende. Ein gutes 
 Gespräch ist wie ein guter Film: Stimmt der Anfang nicht, kommt man nicht 
hinein und bleibt das Ende offen, ist man irritiert. Sorgen Sie für einen guten 
Start und fassen Sie zum Ende das Wichtigste noch einmal zusammen. 
 Vergessen Sie dabei nicht einen Ausblick auf die nächsten Schritte zu geben, 
damit sich Ihr Bewerber nicht vergessen fühlt.

Phase 2: Halten sie den Kontakt während des Preboarding
Sind Sie sich handelseinig geworden und Ihr neuer Mitarbeiter hat seinen 
Arbeitsvertrag bei Ihnen unterschrieben, befinden Sie sich in Ihrem 
 Preboarding. Gemeint ist der Zeitraum zwischen der Einigung über die Zu-
sammenarbeit bis zum ersten Arbeitstag. Manchmal sind das ein paar Tage, 
in den meisten Fällen allerdings eher Monate, weil Kündigungsfristen und 
Übergaben keinen schnellen Wechsel ermöglichen.

Auch wenn Ihr Mitarbeiter noch für einen anderen Arbeitgeber tätig ist, hat er 
eine Entscheidung getroffen, über die er im Nachgang nachdenkt. Er wird 
sich fragen, ob es die richtige war. Er sucht nach „Beweisen“ für seine 
 Entscheidung. Und genau diese „Beweise“ können Sie ihm mit einem guten 
Preboarding-Prozess liefern: Bauen Sie jetzt schon eine Beziehung zu Ihrem 
neuen Mitarbeiter auf, auch wenn er noch nicht jeden Tag durch die 
 Eingangstür spaziert.

Wie das geht? Na, ganz einfach: Überall da, wo Sie Kontaktpunkte sehen, 
gehen Sie in Kontakt. Laden Sie ihn zu internen Weiterbildungen ein, senden 
Sie ihm Ihre kanzleiinterne Gazette, schicken Sie ihm den Link zu einem 
 Programm, das er sich in Ruhe schon einmal angucken kann. Sie haben eine 
interne WhatsApp-Gruppe? Prima: Laden Sie ihn ein. Und wenn Sie nichts 
von alledem haben oder machen: Planen Sie das für die Zukunft und rufen 
Sie Ihren neuen Kollegen einfach einmal an! Ein kurzes Gespräch, eine kleine 
Nachfrage oder Info und schon sammelt Ihr neuer Mitarbeiter einen Beweis, 
dass er die absolut richtige Entscheidung getroffen hat.

Spätestens eine Woche vor dem ersten Arbeitstag melden Sie sich mit einer 
Willkommens-E-Mail bei ihm: Hier teilen Sie ihm mit, wie sein erster 
 Arbeitstag aussieht. Das wird ihn beruhigen und das eine oder andere Frage-
zeichen in seinem Kopf lösen. Und schon wieder hat er einen Beweis, wie gut 
die Entscheidung für Ihre Kanzlei war!

Phase 3: Orientierungs- und integrationsphase mit Plan
Wenn Ihr Mitarbeiter denn endlich da ist, erwartet ihn ein genauer Einarbei-
tungsplan, den Sie im Rahmen der Vorbereitung auf die Orientierungs- bzw. 
Integrationsphase erstellt haben. Sie werden sehen: Wenn Sie sich einmal 
die Mühe machen und alles sortieren, wird es für alle leichter, einfacher und 
schneller sein. Ein paar Worte noch zu regelmäßigen Feedbackgesprächen 
innerhalb der Probezeit: Planen Sie diese auf jeden Fall mit ein und am 
 besten so, dass der neue Kollege diese Termine schon in seinem  persönlichen 
Kalender findet.

Zwischen vertrags-
schluss und erstem 
Arbeitstag

nutzen sie die 
verschiedenen 
Kontaktpunkte

Regelmäßige 
Feedbackgespräche
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▶◼ Praxisbewährte Tipps für Feedback-gespräche in der Probezeit

1. Am ende des ersten Arbeitstags: Sprechen Sie kurz vor Feierabend miteinan-
der und erkundigen Sie sich, ob sich Ihr neuer Mitarbeiter wohlfühlt, ob sie oder 
er „angekommen“ ist. Fragen Sie nach, ob er etwas vermisst, damit er besser 
arbeiten kann. Das Gespräch muss gar nicht lange dauern.

2. nach einer Woche: Ihr neuer Mitarbeiter hat eine Woche lang jeden Tag neue 
Eindrücke gesammelt. Holen Sie sich jetzt Feedback über Ihre Arbeitsabläufe. 
Was können Sie verbessern? Was fällt ihm auf? Was findet er gut und was nicht? 
Jetzt haben Sie sich auch schon einen ersten Eindruck machen können. Tau-
schen Sie sich aus und profitieren Sie voneinander. Dieses Gespräch ist sehr 
wichtig, wird aber häufig nicht geführt.

3. nach vier Wochen: Jetzt haben sich Routinen gebildet und es ist ein guter Zeit-
punkt, um über das  Aufgabengebiet zu sprechen. Wie kommt er zurecht? Wo be-
nötigt er Unterstützung? Passt der Einarbeitungsplan noch oder sollten Ände-
rungen vorgenommen werden? Fragen Sie aber auch unbedingt nach seiner so-
zialen Integration: Fühlt er sich wohl und schon ein wenig angekommen? Sind die 
Kollegen nett und beziehen sie ihn in den Kanzleialltag mit ein? Geben Sie ihm 
Feedback zu seiner Leistung. Was macht er richtig gut und an welcher Stelle 
wünschen Sie sich welche Veränderung? So hat er Zeit, die weitere Probezeit für 
seine Entwicklung zu nutzen.

4. nach drei Monaten: Jetzt sollte auf beiden Seiten schon eine klare Tendenz zur 
Weiterführung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses vorhanden sein. Durch 
den klaren Einarbeitungsprozess haben Sie dafür sicherlich  genügend aussage-
kräftige Fakten sammeln können, die Sie in diesem Gespräch besprechen kön-
nen. Ziehen Sie ein gemeinsames Fazit: Wenn Sie sich einig über eine Fortset-
zung sind, können Sie jetzt schon gemeinsam am konkreten Aufgabenfeld arbei-
ten. Sind Sie sich jetzt schon einig, dass eine Trennung sehr wahrscheinlich ist, 
 unterstützen Sie den Mitarbeiter bei der Suche nach einer neuen Stelle. So kön-
nen Sie die verbleibenden drei  Monate im Sinne aller gut nutzen.

5. vier Wochen vor ende der Probezeit: Wenn Sie die vorherigen Gespräche ge-
führt haben, droht jetzt keine  Überraschung. Klären Sie die weiteren Schritte und 
ziehen Sie ein gemeinsames Resümee: Nutzen Sie die  Möglichkeit und lassen Sie 
sich Feedback über die Einarbeitung und den gesamten Onboarding-Prozess ge-
ben. Eine gute Evaluation gehört zu jedem Prozess dazu und verbessert ihn kon-
tinuierlich. Und danken Sie Ihrem  Mitarbeiter für seine Bereitschaft, sich in die 
Kanzlei zu integrieren und so viel Neues in so kurzer Zeit zu lernen. Das hat er auf 
jeden Fall verdient!

Wenn Sie sich dann beide zum Ende der Probezeit sicher sind, das Arbeits-
verhältnis fortzusetzen, hat sich jeder einzelne Baustein in Ihrem Onboar-
ding-Prozess ausgezahlt. Dann gehören Sie garantiert nicht zu den 10 % der-
jenigen Arbeitgeber, die die Probezeit bei ihren neuen Mitarbeitern nicht 
überleben.
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MITARBEITERFÜHRUNG

erfolgreiche Mitarbeitergespräche vorbereiten 
und führen
von Marion Ketteler, Münster, www.kanzleiprofiling.de

| In der Praxis werden Mitarbeitergespräche oft als notwendiges Übel und 
nicht als wertvolles Führungsinstrument verstanden. Dieser Beitrag liefert 
Ihnen Hintergrundwissen und gibt Ihnen Tipps für eine optimale Gesprächs-
vorbereitung. Richtig vorbereitet wird aus der Last vielleicht immer noch 
keine Lust, aber Sie werden sich im Gespräch wohler fühlen und Ihre Mitar-
beiter auch. |

die Asymmetrie in Mitarbeitergesprächen
Vorweg ein wichtiger Hinweis: Vorgesetzter und Mitarbeiter führen das 
 Gespräch mit dem Wissen um die hierarchische Ordnung. Es liegt also kein 
gleichgestelltes Verhältnis innerhalb des Gesprächs vor (Asymmetrie).

▶◼ Folgen der Asymmetrie

▶� Der Mitarbeiter formuliert insgesamt vorsichtiger.
▶� Er spricht seine Gedanken nicht offen oder vollumfänglich aus.
▶� Ist er anderer Meinung, schweigt er lieber, als Ihnen zu widersprechen.
▶� Sie monologisieren und der Mitarbeiter unterbricht nicht, weil er das für nicht 
angemessen hält. Es findet somit kein echter Austausch statt.

▶� Das Gespräch erfüllt nur eine Alibifunktion, weil Sie schon vor dem Gespräch 
über den Ausgang entschieden haben.

▶� Sie formulieren (bewusst oder unbewusst) suggestiv, sodass sich der Mitar-
beiter nur noch Ihrer Meinung anschließen kann, nicht wahr?

Organisatorische vorbereitung
Damit Ihre Mitarbeitergespräche erfolgreich verlaufen, gilt es im Vorfeld 
 einige organisatorische Hürden zu meistern, die einen wesentlichen Einfluss 
auf die Atmosphäre und den Ausgang des Gesprächs haben.

eine schriftliche einladung zum gespräch an ihren Mitarbeiter
Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie plötzlich zu einem solchen Gespräch 
gerufen würden, um dann festzustellen, dass Sie in einem wichtigen Mitar-
beitergespräch „gelandet“ sind? So ist es viel besser: Sie schreiben Ihrem 
Mitarbeiter eine freundliche Einladungsnachricht, in der Sie das Thema/die 
Themen des Gesprächs und drei mögliche Termine zur Auswahl stellen. Die 
Termine sollten frühestens in der kommenden Woche liegen, sodass der 
 Mitarbeiter sich inhaltlich und zeitlich auf das Gespräch vorbereiten kann. Ihr 
Mitarbeiter fühlt sich wahrgenommen und wertgeschätzt, weil er schon im 
Vorfeld Einfluss auf den Termin und den Inhalt hat und sich vorbereiten kann. 

Beide seiten  
wissen das

einladen, nicht 
vorladen
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Ort, Zeit und dauer richtig wählen
Der richtige Ort ist ganz klar nicht Ihr Büro. Also: Stellen Sie bitte sicher, dass 
ein Besprechungsraum für den Termin mit Ihrem Mitarbeiter frei ist. Auch 
wenn Sie ein großer Freund von pünktlichen Besprechungen sind, buchen Sie 
bitte den Raum mit einem Zeitpuffer nach hinten. Sie können nicht wissen, 
mit welchen Themen der Mitarbeiter letztlich kommt und wie lange Sie wirk-
lich für das Gespräch benötigen.

Für die allermeisten Menschen ist der Vormittag die richtige Zeit. Ein Termin 
kurz vor der Mittagspause ist ungünstig, weil das Ende nicht zuverlässig 
planbar ist. Sie können auch den frühen Nachmittag wählen, allerdings nicht 
sofort nach der Mittagspause, weil da das „Suppenkoma“ bei den meisten 
zuschlägt und zu wenig Konzentrationsvermögen vorhanden ist. Bitte 
 kommen Sie nicht auf die Idee und setzen Sie den Termin zu spät an, weil 
dann der Mitarbeiter befürchtet, länger bleiben zu müssen und sich eventuell 
 private Termine verschieben.

Hinsichtlich der Dauer gilt: So lange wie nötig und so kurz wie möglich. So 
lange, dass genug Zeit vorhanden ist – Zeit für einen guten und angenehmen 
Gesprächseinstieg und ein intensives Gespräch. Wenn Sie zwei bis vier 
 Themen zu besprechen haben, die überschaubar sind und wo Einigung 
 möglich erscheint, ist eine Stunde Gesprächszeit eine gute Wahl. Bei 
 Gesprächen, die länger als 1 ½ Stunden dauern, vertagen Sie sich bitte. Die 
Konzentration ist dann nicht mehr auf dem höchsten Niveau. Vereinbaren Sie 
aber bitte  einen zeitnahen Folgetermin, damit die offenen Themen zügig 
 besprochen werden können.

inhaltliche vorbereitung
Welchen Zweck soll dieses Gespräch genau verfolgen? Mit welchen Zielen 
gehen Sie in das Gespräch? Welche Bedeutung haben die Ziele für den Mitar-
beiter, für Sie, für die Kollegen, die Mandanten, die Kanzlei? Und fragen Sie 
bitte sich und Ihren Mitarbeiter, was Sie als Führungskraft dazu beitragen 
können, dass Ihr Mitarbeiter sein Ziel erreicht. Letztlich schaffen Sie ja die 
Rahmenbedingungen, in denen Ihr Mitarbeiter tätig ist. Natürlich geht es 
 dabei auch um die Themen des Gesprächs – und zwar um Ihre und um die des 
Mitarbeiters. Überlegen Sie auch, welche Informationen oder Unterlagen Sie 
für das Gespräch benötigen? Bereiten Sie Ihre Unterlagen in Ruhe und nicht 
kurz vor dem Gesprächstermin vor. Dann können Sie sich besser gedanklich 
sortieren.

vorbereitung auf den gesprächspartner
Ob diese Beziehung gut oder schlecht oder irgendetwas dazwischen ist, hat 
maßgeblichen Einfluss auf den Inhalt und die Ergebnisse des Gesprächs. 
Erst, wenn Sie die Beziehungsebene zwischen sich geklärt haben, können Sie 
auf die sachliche Ebene wechseln und ihre Inhalte besprechen. Sonst bleiben 
Sie in der Klärung Ihrer Beziehung gefangen und können letztlich gar nichts 
klären. Daher ist es von enormer Bedeutung, sich über seine persönliche 
Sicht auf den Gesprächspartner klar zu werden. Hier sind ein paar Fragen, 
die helfen, das Gegenüber einzuschätzen:

Ort: Auf halbwegs 
neutralem Boden

Zeit: Meist ist es der 
vormittag

dauer: so lange wie 
nötig, so kurz wie 

möglich

Ziele, Themen, 
unterlagen

vorab die  
Beziehungs- 
ebene klären
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▶◼ Orientierungsfragen

▶� Welche Einstellung haben Sie in Bezug auf Ihren Gesprächspartner?
▶� Wie schätzen Sie die Einstellung Ihres Gesprächspartners Ihnen gegenüber ein?
▶� Wie beschreiben Sie die aktuelle Beziehung zu diesem Gesprächspartner?
▶� Welche Auswirkungen hat das Beziehungsklima auf das anstehende Gespräch?
▶� Wie verliefen bereits geführte Gespräche?
▶� Welche Motive und Ziele verfolgt Ihr Mitarbeiter?
▶� Was wissen Sie über die persönliche Situation des Mitarbeiters?
▶� Bei welchen Themen erwarten Sie im Gespräch Konsens und wo Dissens?
▶� Wie gehen Sie mit einer unerwarteten Reaktion/ Wendung im Gespräch um?

gesprächsleitfaden – Ablauf, etikette
Der Beginn und die Beendigung des Gesprächs sollten immer positiv sein. 
Bitte stellen Sie für die Dauer des Gesprächs auch sicher, dass Störungen 
ausgeschlossen sind.

▶� Begrüßung: Begrüßen Sie Ihren Mitarbeiter und danken Sie ihm für sein 
Kommen. Bitte seien Sie pünktlich. Kommen Sie zu spät, fühlt sich der 
Mitarbeiter persönlich abgewertet. Eröffnen Sie das Gespräch mit einer 
beziehungsstärkenden Frage. So versichern Sie sich der Aufmerksamkeit 
Ihres Gegenübers und gleichzeitig lenken Sie das Gespräch auf die 
 Beziehung zwischen Ihnen und stärken diese. Bewirten Sie Ihr Gegenüber, 
wie Sie das auch bei einem Mandanten täten.

▶� gesprächsanlass und -dauer: Nennen Sie bei der Gesprächseröffnung 
noch einmal den Anlass und die Dauer des Gesprächs. 

▶� Man höre auch die andere seite: Vermeiden Sie unbedingt Monologe – 
 eigene und die des Mitarbeiters. Allerdings hat es sich bewährt, dem 
 Mitarbeiter den weitaus größeren Redeanteil zukommen zu lassen. Auch 
das drückt Wertschätzung aus. Kommen wegen unterschiedlicher Sicht-
weisen Emotionen auf, geben Sie diesem Raum. Mit unterdrückten Emoti-
onen ist ein Zurück auf die Sachebene fast nicht möglich. Danach können 
Sie die Ursachen für unterschiedliche Sichtweisen herausfinden.

▶� ergebnissicherung: Fassen Sie die wichtigsten Punkte und Übereinkünfte 
noch einmal mündlich zusammen. Benennen Sie schriftlich die Ziele und 
formulieren Sie sie SMART (spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch 
und terminiert). Protokollieren Sie alle gemeinsam getroffenen  Ergebnisse 
schriftlich. Machen Sie auch hier bitte keinen Alleingang daraus, sondern 
finden Sie gemeinsam die passende Formulierung. Sorgen Sie dafür, dass 
Ihr Mitarbeiter zeitnah eine Kopie der schriftlichen Auswertung erhält.

▶� Abschluss: Benennen Sie die Themen, die vielleicht nicht oder nicht genug 
besprochen wurden. Finden Sie dafür noch im Gespräch einen neuen 
 verbindlichen Termin. Sorgen Sie auf jeden Fall für einen guten Gesprächs-
abschluss z. B. indem Sie sich für das konstruktive Gespräch und für die 
erzielten Ergebnisse bedanken. 

im Prinzip wie einen 
Mandanten begrüßen

Keine Monologe

sMARTe Ziele

Positiven Ausklang 
finden
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KÜNDIGUNG DURCH DEN MITARBEITER

„Mitarbeiter weg, chance vertan“ – planvolle 
exit-gespräche verringern die Fluktuation
von Marion Ketteler, Münster, www.kanzleiprofiling.de

| Wenn Mitarbeiter von sich aus kündigen, ist das in der Regel ein herber 
Verlust. Gerade langjährige Mitarbeiter hinterlassen oft eine große Lücke, 
weil sie sehr gut mit den Arbeitsabläufen der Kanzlei vertraut sind und eine 
vertrauensvolle Beziehung zu Kollegen und Mandanten aufgebaut haben, 
von der alle profitieren. Neue Mitarbeiter zu finden und einzuarbeiten ist 
nicht nur teuer, sondern kostet zudem viel Zeit und geht mit der Ungewiss-
heit einher, den oder die Richtige(n) neu eingestellt zu haben. |

Warum sie den „wahren“ grund i. d. R. nie sofort erfahren
Wenn der Kündigungsgrund durch persönliche Faktoren verursacht ist, etwa 
durch einen Umzug, kann man den Weggang nur bedauern und möglichst 
schnell dafür sorgen, dass die Stelle kompetent besetzt wird. 

Wenn sich Eigenkündigungen mehren oder langjährige Mitarbeiter das 
 Unternehmen plötzlich ohne erkennbare persönliche Gründe verlassen, 
sollte das ein Alarmzeichen sein. Und das nicht nur wegen der Mehrbelas-
tung der Kollegen, die neue Kollegen einarbeiten müssen. Vor allem, weil es 
für das Unternehmen extrem hilfreich ist, den eigentlichen Grund der Kün-
digung zu kennen. So können wirksame Veränderungsmaßnahmen abgelei-
tet und Mitarbeiter gebunden werden. In Zeiten des Fachkräftemangels und 
der Möglichkeit, seine Ex-Arbeitgeber über Portale bewerten zu können, ist 
das sicherlich keine schlechte Strategie.

Den eigentlichen Grund einer Kündigung zu erfahren, ist für Vorgesetzte aller-
dings nicht ganz einfach. Viele begehen den Fehler, sich überhaupt nicht nach 
dem Grund des Weggangs zu erkundigen. Da wird der Mitarbeiter dann auch 
nicht selten ohne besonderen Dank verabschiedet. Das ist nicht besonders 
wertschätzend. Zumal die übrigen Kollegen dieses Verhalten auch wahrneh-
men, bewerten und auf sich übertragen. 

Fragt man allerdings schon im Kündigungsgespräch nach dem Grund des 
Weggangs, erhält man oft eine falsche oder nicht wirklich zutreffende Antwort. 
Das hat mehrere Gründe:

▶� Zum Kündigungszeitpunkt stehen Mitarbeiter und Unternehmen noch in 
einem Vertragsverhältnis. Da stehen Arbeitsleistungen, Gehaltszahlungen 
und die Zeugniserstellung aus. Der Mitarbeiter wird weder das Klima noch 
sein Arbeitszeugnis in den Tagen nach der Kündigung gefährden wollen.

▶� Ist das Verhalten des Vorgesetzten der eigentliche Anlass der Kündigung, 
wird man diesen Grund wohl kaum in einem Gespräch mit ihm benennen 
wollen.

Persönliche gründe 
des Arbeitnehmers

der eigentliche 
grund bleibt oft im 

dunkeln

ursachen
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Wie kommt man an die „wahren“ gründe der Kündigung?
Was zunächst merkwürdig klingt, ist eigentlich ganz einfach: Führen Sie das 
Exit-Gespräch erst ein paar Monate nach dem Austritt. Das hat den Vorteil, 
dass sich die Gemüter beruhigt haben. Eine Kündigung ist für beide Seiten 
eine emotionale Herausforderung. 

▶� Arbeitnehmer: Der, der kündigt, hat trotz sicherlich vieler guter Gründe für 
seine Kündigung auch immer das Gefühl, irgendwie versagt oder etwas zu 
spät erkannt zu haben. Gerade langjährigen Mitarbeitern fällt eine eigene 
Kündigung extrem schwer und obwohl sie bereits ausgesprochen ist, wird 
sich der Mitarbeiter immer wieder fragen, ob er die richtige Entscheidung 
getroffen hat. Was er in dieser Kanzlei erwarten kann, weiß er und hat er 
lange Jahre persönlich erlebt. Wie es in der neuen Kanzlei aussieht, kann 
er nur ahnen.

▶� vorgesetzter: Eine Kündigung von seinem Mitarbeiter entgegenzunehmen 
und das Gefühl zu haben, dass diese Kündigung nicht von äußerlichen Fak-
toren bestimmt ist, ist immer auch ein emotionaler Schlag ins Gesicht. Ob 
er sich nun persönlich verletzt oder sogar angegriffen fühlt oder nur 
 befürchtet, die Arbeit nicht mehr zu schaffen oder die Stelle zeitlich und 
inhaltlich nicht besetzen zu können. Emotionalen, organisatorischen und 
finanziellen Mehraufwand bedeutet die Kündigung auf jeden Fall für ihn. 

Nach ein paar Monaten hat sich die Situation für beide Parteien verändert 
und man kann viel gelassener in ein Gespräch gehen. Sie brauchen auch 
nicht zu befürchten, dass sich viele der ehemaligen Mitarbeiter diesem 
 Gespräch verweigern. In der Regel sind sie sogar ganz froh, ihre wirklichen 
Beweggründe darlegen zu dürfen, ohne Restriktionen fürchten zu müssen – 
allerdings nur, wenn Sie die folgenden Hinweise beachten.

Wenn möglich, führt dieses gespräch nicht der direkte vorgesetzte
Geht der Mitarbeiter wegen des Vorgesetzten, wird er das auch im späteren 
Exit-Gespräch mit ihm nicht offen sagen. Menschen sagen anderen Men-
schen nicht gerne negative Dinge ins Gesicht. Zudem wissen sie oft nicht, wie 
sie Kritik formulieren sollen, ohne Gefahr zu laufen, den anderen zu verlet-
zen. Hinzu kommt, dass die Hierarchie zwischen dem ehemaligen Mitarbeiter 
und seinem direkten Vorgesetzten auch nach der Kündigung innerlich beste-
hen bleibt. Da fühlt sich der Befragte schnell unter Druck gesetzt und gibt 
seine wahren Beweggründe nicht bekannt. Das Exit-Gespräch würde so sei-
nen Nutzen einbüßen.

Besser ist es also, einen möglichst Unbeteiligten mit diesem Gespräch zu 
 betrauen. Das kann eine andere Führungskraft im Unternehmen, die Perso-
nalabteilung oder besser noch ein externer Dienstleister sein, der im Auftrag 
des Unternehmens das Gespräch führt. Zu diesem hat der Befragte keine 
emotionale Verbundenheit und kann daher viel offener sprechen. Zudem 
könnte man so zusätzlich vereinbaren, die Ergebnisse der Gespräche anony-
misiert weiterzugeben, sodass der ehemalige Mitarbeiter zusätzlich geschützt 
wird und das Unternehmen dennoch die wahren Kündigungsgründe erfährt.

eine Kündigung 
belastet emotional

Oft wollen Mitarbei-
ter – danach – über 
die gründe sprechen

Als ehemaliger 
vorgesetzter sollten 
sie das gespräch 
nicht selbst führen
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garantieren sie absolute vertraulichkeit
Lässt sich ein ehemaliger Mitarbeiter auf das Exit-Gespräch ein, vereinbaren 
Sie absolute Vertraulichkeit und halten Sie sich bitte auch daran. Oftmals 
wissen die Kollegen den wahren Grund der Kündigung. Wenn der Chef plötz-
lich Bemerkungen fallen lässt, die auf diese Gründe hinweisen, schadet das 
dem Vertrauensverhältnis zwischen dem Chef und den Mitarbeitern. Sicher-
lich wird dann in Zukunft kein Ex-Mitarbeiter mehr bereit sein, seine wirkli-
chen Kündigungsgründe zu benennen. Die Exit-Gespräche sind für die 
 Unternehmen viel wichtiger als für die Ex-Mitarbeiter. Verschenken Sie die-
ses wertvolle Instrument nicht aus persönlichen Beweggründen.

Bereiten sie einen individuellen Fragebogen vor
Stellen Sie die Fragen auf den Mitarbeiter ab. Es geht darum, die persönlichen 
Beweggründe, die zu dieser Kündigung geführt haben, zu verstehen. Formu-
lieren Sie die Fragen offen und nicht suggestiv, sodass der Gefragte auch die 
Bereitschaft zeigen kann, seine Motive zu offenbaren. Bekommt der Mitarbei-
ter das Gefühl, hier werden standardisierte Fragen gestellt, wird er sich nicht 
öffnen und die persönlichen Beweggründe zur Kündigung verschweigen.

PRAXisTiPP | Machen Sie es dem Ex-Mitarbeiter einfach und vereinbaren Sie 
einen Telefontermin statt eines persönlichen Treffens. Das bedeutet weniger Auf-
wand und garantiert eine höhere Zustimmungsbereitschaft zum Gespräch.

die Auswertung der gespräche
Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie diese Gespräche führen (lassen) und hinter-
her die Protokolle in Ihre Schreibtischschublade legen, weil diese ergeben 
haben, dass die meisten Kollegen Ihretwegen oder wegen anderer Führungs-
kräfte im Unternehmen gegangen sind.

FAZiT | Einer repräsentativen Umfrage von Gehalt.de und der Beratungsfirma 
Compensation-Partner zufolge sind 45 % aller Kündigungen durch zu wenig 
Wertschätzung der Vorgesetzten verursacht. Fast jede(r) Zweite verlässt das Un-
ternehmen wegen mangelnden Führungsvermögens der Vorgesetzten. Wie ein-
fach wäre Mitarbeiterbindung, wenn sie wertschätzende Führung lernen würden. 

Interessant sind auch Auswertungen zu Kündigungen bezogen auf Unterneh-
menszugehörigkeit oder Alter der Beschäftigten. Durch die Auswertung der Ge-
spräche wird oft erst erkennbar, was jungen Beschäftigten im Unternehmen 
fehlt, um zu bleiben oder was neue Mitarbeiter so schnell dazu veranlasst, wieder 
zu gehen. Durch Exit-Gespräche erhalten Sie wertvolle Hinweise auf Ihre Unter-
nehmenskultur und auf die Wertmaßstäbe Ihrer Mitarbeiter. 

Und dann setzen Sie die gewonnenen Erkenntnisse bitte um und verändern Sie 
die Dinge, die zu den meisten Kündigungen führen. Sicherlich können Sie es nicht 
jedem Mitarbeiter recht machen. Sie können aber dafür sorgen, dass Sie die Be-
dürfnisse Ihrer Mitarbeiter ernst nehmen und sich ihrer annehmen.

Bloß nie etwas 
durchsickern lassen

Mitarbeiter  
individuell fragen

Haben sie den Mut, 
Konsequenzen zu 

ziehen
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R e d A K T i O n  |  sie haben Fragen oder Anregungen zur Berichterstattung? Schreiben Sie an
IWW Institut, Redaktion „KP“ 
Aspastr. 24, 59394 Nordkirchen 
Fax: 02596 922-80, E-Mail: kp@iww.de 
Als Fachverlag ist uns individuelle Rechtsberatung nicht gestattet. 

A B O n n e n T e n B e T R e u u n g  |  Fragen zum Abonnement beantwortet ihnen der 
IWW Institut Kundenservice, Max-Planck-Straße 7/9, 97082 Würzburg 
Telefon: 0931 4170-472, Fax: 0931 4170-463, E-Mail: kontakt@iww.de 
Bankverbindung: DataM-Services GmbH, Postbank Nürnberg 
IBAN: DE80 7601 0085 0007 1398 57, BIC: PBNKDEFFXXX 

i H R  P Lu s  i M  n e T Z  |  Online – Mobile – social Media
Online: Unter kp.iww.de finden Sie

▶� Downloads (Checklisten, Musterverträge/Musterschreiben u.v.m.)
▶� Archiv (alle Beiträge seit 1998)
▶� Rechtsquellen (Urteile, Gesetze, Verwaltungsanweisungen u.v.m.)

Vergrößern Sie Ihren Wissensvorsprung: Registrieren Sie sich auf iww.de/registrieren, schalten  
Sie Ihr Abonnement frei und lesen Sie aktuelle Fachbeiträge früher. Rufen Sie an, wenn Sie Fragen  
haben: 0931 4170-472

Mobile: Lesen Sie „KP“ in der myIWW-App für Smartphone / Tablet-PC.
▶� Appstore (iOS) ▶� Google play (Android)  → Suche: myIWW oder scannen Sie den QR-Code

social Media: Folgen Sie „KP“ auch auf facebook.com/kp.iww

n e W s L e T T e R  |  Abonnieren sie auch die kostenlosen iWW-newsletter für steuerberater auf  
iww.de/newsletter:

▶� KP-Newsletter ▶� BFH-Leitsatz-Entscheidungen ▶� BGH-Leitsatz-Entscheidungen
▶� IWW kompakt für Steuerberater ▶� BFH-Anhängige Verfahren

s e M i n A R e  |  Nutzen Sie das IWW-Seminarangebot für Ihre Fortbildung: seminare.iww.de
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Ihr Abonnement

Mehr als eine Fachzeitschrift

Print: das Heft

• Kurz, prägnant, verständlich

• Konkrete Handlungsempfehlungen

• Praxiserprobte Arbeitshilfen

Online: die Website

kp.iww.de

•  Aktuelle Ausgabe bereits eine Woche  
vor Heftauslieferung verfügbar

• Ergänzende Downloads

• Ausgabenarchiv mit Urteilsdatenbank

Mobile: die myIWW-App für Apple iOS und Android

iww.de/s1768

•  Funktionen der Website für mobile Nutzung  
optimiert

•  Offline-Nutzung möglich, z. B. im Flugzeug

Social Media: die Facebook-Fanpage

facebook.com/kp.iww

• Aktuelle Meldungen aus der Redaktion

• Forum für Meinung und Diskussion

• Kontakt zu Experten und Kollegen


