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Werbung für Steuerkanzleien – § 3 
kein Tabuthema mehr!

A. Warum Werbung für Steuerkanzleien?

Hiermit teile ich meinen Kunden mit, dass ich in der
Zeit vom 10.7. bis 30.7.1972

in
in Urlaub bin.

Steuerberater Müller, Bad Engen, Tel. 06431-2356

Kaum zu glauben, aber so sah Werbung für Steuerkanzleien im Jahr 1972 aus. Abgesehen von einer 
Anzeige zur Kanzleieröffnung war Werbung früher für Steuerberater durch das Berufsrecht streng-
stens untersagt. Zur Umgehung dieses Verbotes wurden dann solche oder ähnliche Anzeigen in den 
örtlichen Tageszeitungen geschaltet. 
Diese Zeiten sind inzwischen vorbei. Bereits im Jahr 1994 wurde das Werbeverbot für Steuerbera-
ter aufgehoben. Grund hierfür war, dass das Bundesverfassungsgericht festgestellt hatte, dass das 
Werbeverbot nicht mit Artikel 12 Abs. 1 Grundgesetz, der Freiheit der Berufsausübung, in Einklang 
steht.
Sie dürften also theoretisch alle Litfasssäulen Ihrer Stadt großflächig mit Werbeplakaten bekleben. 
Die Anbieter von Werbung für Steuerberater haben darauf bereits reagiert, wie folgende Anzeige 
verdeutlicht.

 

Speziell für Steuerberater:
XXL-Plakate für Ihre erfolgreiche Außenwerbung!

So gewinnt man neue Mandanten heute! 
Mit Großplakaten machen Sie in Ihrer Stadt plakativ auf Ihre Kanzlei aufmerksam. Ergänzt durch 

Ihre Kanzleidaten, Bilder und Ihre Gestaltungslinie erhalten Sie eine individuelle Werbung im 
Großformat. Werben, wo täglich tausende Menschen auf ein Großplakat blicken! 

Quelle : http://nwb.marcapo.com/marcapo_platform

Obwohl die Branche also genügend Zeit hatte, sich an die geänderten Bedingungen zu gewöhnen, 
weiß ich aus meinen Seminaren, dass selbst bei jungen Kollegen/innen irgendwo im Hintergrund 
immer noch eine Barriere im Kopf ist, wenn es um die Frage der Werbung geht:

Warum sollte ich das machen? Das passt nicht zu mir. 

Mir reichen die Kunden, die ich habe. Mehr will ich gar nicht. 

In unserem Metier geht es nur über Beziehungen und Empfehlungen, Werbung macht da gar  

keinen Sinn.
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Täglich warten Tausende Menschen an Bushaltestellen, Bahnhöfen 
und Flughäfen oder kommen an belebten und stark frequentierten 

Plätzen vorbei. Ab sofort können auch Steuerberater mit 
Großplakaten an öff entlichen Plätzen präsent sein.
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Allein meine Leistung zählt, und die ist gut. 

Mit Werbung beeinflusse ich andere auf eine unseriöse Weise. 

Haben Sie sich wiedererkannt?
Die Firma Red Bull steckt jährlich 30 % ihres Umsatzes – das sind rund eine Milliarde Euro – in 
Werbung. Red Bull ist ein koffeinhaltiges Brausegetränk, das ähnlich schmeckt wie Gummibärchen 
und angeblich „Flügel verleiht“. Der Besitzer des Unternehmens hat einen durchschnittlichen Ab-
schluss in Betriebswirtschaft und ist derzeit der zweitreichste Österreicher. International liegt er auf 
Platz 260.
Was will ich Ihnen damit sagen? 
Es ist natürlich Voraussetzung, dass Sie Ihren Kunden eine gute Leistung bieten. Aber der Bäcker, 
der früher noch wegen seiner guten Qualität verkauft hat, muss jetzt mit einem ortsansässigen Back-
shop konkurrieren.
Jeder Kunde müsste über den Einzelkontakt mit Ihnen zwar merken, dass er bei Ihnen richtig ist. 
Aber, so bedauernswert es auch ist, wir sind nicht frei von äußeren Einflüssen. Wir wissen sehr wohl, 
dass Red Bull keine Flügel verleiht. Aber schon alleine die Idee daran tut gut und verführt uns. Selbst 
die Tierwelt ist nicht frei von Ritualen der Werbung – oder wie sollte man das Radschlagen eines 
Pfauenmännchens anders deuten als ein auf sich aufmerksam Machen?
Mit Werbung beeinflussen wir natürlich andere, aber das ist als solches nicht verwerflich.
Wenn Sie also nur das machen, was Sie immer schon gemacht haben, dann werden Sie Ihren Status 
Quo nicht halten können. Nichts ist so sicher wie die Veränderung. Die Zeiten vornehmer Zurück-
haltung neigen sich auch in den rechts- und steuerberatenden Berufen ihrem Ende entgegen. 
Warum also Werbung für Steuerkanzleien?

Weil Sie so und so ein Bild nach außen vermitteln – auch, wenn Sie nichts tun. Und dann ist es  

doch schon besser, an diesem Bild zu arbeiten.
Weil Ihre vorhandenen Mandanten sich mit Ihnen und Ihrem Außenauftritt identifizieren – Ihr  

Erfolg ist auch gleichzeitig der Erfolg Ihrer Kunden.
Weil Sie dadurch neue Kunden ansprechen. 

Weil Sie so gezwungen sind, sich sowohl über den Status Quo als auch über die Zukunftsentwick- 

lung Ihrer Kanzlei Gedanken zu machen.
Weil auch Ihre Mitarbeiter lieber in einer modernen Kanzlei arbeiten. 

Weil Werbung nicht verwerflich ist und Spaß macht. 

Weil Sie damit einen Wettbewerbsvorteil herausholen, den sonst andere für sich nutzen. 

Um es auf einen Nenner zu bringen:
Werbung wird den Erfolg Ihrer Kanzlei entscheidend beeinflussen!
Deshalb sollten Sie sich – sofern Sie diese nicht schon haben – eine positive Einstellung zum Thema 
Werbung verschaffen. 
Innere Einstellungen lassen sich aber, im Gegensatz zu intellektuellen Einsichten, nicht so einfach 
– simsalabim – durch das Lesen eines Buches verändern. Sie sind über Jahre, vielleicht sogar über 
Generationen, gewachsen. Sie sind Teil unserer Kultur. Wir kennen alle das Sprichwort: „Beschei-
denheit ist eine Zier“. Und nur so nach und nach wagen wir uns an den zweiten und neuen Teil des 
Sprichwortes: „Doch weiter kommt man ohne ihr.“
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