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Mandantenorientierte und erfolgreiche § 5 
Honorargestaltung

A. Einführung
Der gewählte Titel dieses Beitrags ist falsch formuliert. Natürlich ist er bewusst falsch formuliert, da-
mit Sie gleich zu Beginn zum kritischen Nachdenken angeregt werden. Genau das möchte ich näm-
lich mit den nächsten Seiten erreichen.
Stellen Sie Ihre Meinungen und Überzeugungen rund um das Thema „Honorar“ auf den Prüfstand. 
Hinterfragen Sie bisherige Konventionen. Suchen Sie nach Bestätigungen und Widersprüchen. Ho-
norargestaltung, d.h. Leistungs- und Preispolitik, ist eine für den Erfolg entscheidende unternehme-
rische Aufgabe, mit der sich jeder Unternehmer tagtäglich beschäftigen soll.  
Mandantenorientierte Honorargestaltung ist erfolgreiche Honorargestaltung. Der Erfolg ist eine Fol-
ge der Mandantenorientierung. Mandantenorientierung und Erfolg können nie ein Widerspruch 
sein. Insofern sollte der Titel des Abschnitts „Mandantenorientierte und damit erfolgreiche Hono-
rargestaltung“ lauten. Nur das klingt eben nicht so gut.
Die nun folgenden Ausführungen setzen auf „Honorargestaltung gegen alle Regeln“1 auf. Dort sind 
die Grundsätze und zahlreiche praktische Lösungen umfassend dargestellt. 

B. Was mandantenorientierte Honorargestaltung ist

Keine ÜberraschungenI. 
Mandantenorientierte Honorargestaltung ist einfach zu beschreiben: Wenn der Mandant eine Ho-
norarnote seines Steuerberaters erhält und sich bereits beim Öffnen des Kuverts denkt: „Ich weiß ja 
bereits, was ich zu bezahlen habe und das Honorar passt.“ Honorarnoten sind für ihn keine Über-
raschungen. Er weiß, welche Leistungen er erhalten hat, denn er hat den Leistungsumfang mitbe-
stimmt. Und er weiß auch, welches Honorar damit verbunden ist. 
Was in der Wirtschaftswelt üblich ist, nämlich den Auftragsumfang zu bestimmen und den damit 
zusammenhängenden Preis zur beidseitigen Zufriedenheit zu vereinbaren, ist in der Steuerberater-
welt – leider – noch lange nicht gang und gäbe. 
Honorargestaltung hat unmittelbar mit der Leistungsgestaltung zu tun. Ohne eine professionelle 
Leis tungsdarstellung kann es auch keine den Mandanten zufriedenstellende Honorarpolitik geben. 
Wer glaubt, nur mit ein paar „Honorartricks“ auf Dauer erfolgreich sein zu können, wird scheitern. 
Mandantenorientierung beginnt damit, die Erwartungen des Mandanten zu erfahren, sie im Lei-
stungsangebot zu berücksichtigen und den dafür passenden Preis zu finden. 
Mandanten wünschen sich Honorartransparenz und -sicherheit. Sie möchten – genauso wie bei ih-
ren anderen Lieferanten – Kostenkontrolle. Steuerberater erleben Honorargespräche oft als unan-
genehm, weil sie das Gefühl haben, ihre Person würde in Frage gestellt werden. Dabei sind diese 

1 Gunther Hübner, Stefan Lami, Honorargestaltung gegen alle Regeln, 2. Auflage, Wien, 2006
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Gespräche eine „verdammte“ Pflicht für jeden Unternehmer. Ein Geschäftsführer käme seinem Auf-
trag nicht nach, wenn er nicht versuchen würde, für sein Unternehmen die notwendigen Leistungen 
zum besten Preis zu erhalten.
Steuerberater berichten immer wieder von negativen Erfahrungen mit mandantenorientierter Ho-
norargestaltung – sprich: Fixhonorarvereinbarungen im Vorhinein. Hakt man jedoch nach, erkennt 
man, dass die negativen Konsequenzen nicht in der Honorarvereinbarung selbst sondern vielmehr 
darin liegen, wie diese zustande gekommen ist. Die Methode ist richtig, nur die Ausführung war 
mangelhaft. 
In der mandantenorientierten Leistungs- und Preispolitik liegt – so meine Meinung – noch vieles 
im Argen. Der Preis als strategische Größe ist in Steuerberatungskanzleien zu wenig ausgeprägt. Der 
Wert der Leistungen wird vom Mandanten vielfach nicht wahrgenommen, damit auch nur selten 
wirklich honoriert. Das bedeutet, dass enorme Potenziale noch brach liegen und nur darauf warten 
– zur Zufriedenheit aller – gehoben zu werden.

Das Honorar als PrüfsteinII. 
Alle Anstrengungen einer Steuerberatungskanzlei finden im Honorar ihren letztendlichen Prüfstein. 
Mitarbeiterfortbildung, EDV-Einsatz, Qualitätsmanagement – die gesamten Maßnahmen der Kanz-
leientwicklung bringen nur dann etwas, wenn der Mandant bereit ist, jenes Honorar zu bezahlen, das 
sich der Steuerberater wünscht. Insofern ist die Honorargestaltung der Kulminationspunkt jeglicher 
Kanzleientwicklung. 
Jede Änderung der Leistungs- und Honorarpolitik greift weit und tief in die Kanzleiorganisation ein. 
Dieser Prozess kann – und wird oft – schmerzlich verlaufen. Er ist jedoch nutzbringend und notwen-
dig, damit echte Kanzleientwicklung gelingt.

C. Warum der Steuerberater der Einzige ist, der ein Problem 
mit dem Honorar hat

Eine Studie nach anderen und viele Steuerberater- bzw. Mandantenbefragungen bestätigen es immer 
wieder: Der Steuerberater ist tatsächlich der Einzige, der Probleme mit dem Honorar hat. Der Man-
dant hat sie jedenfalls nicht! 
Hier ein paar Highlights aus Umfragen der letzten Jahre:

drei von vier Mandanten halten das Honorar des Steuerberaters für angemessen 

Steuerberater sehen dagegen im Preisdumping der Mitbewerber eine der größten Gefahren für  

die Kanzleientwicklung
Mandanten reihen den Preis erst weit hinter andere Faktoren in der Zusammenarbeit mit dem  

Steuerberater; wichtiger sind u.a. die persönliche Betreuung, die Erledigungsgeschwindigkeit, die 
Termintreue, spezielle Fachkenntnisse, etc. 
Die Honorartransparenz und das Preis/Leistungsverhältnis werden von Mandanten schlecht be- 

wertet – und trotzdem wird das Honorar für angemessen gehalten!
In der Steuerberatung existieren – so meine Meinung – regelrechte Mythen zur Honorargestaltung 
bzw. -verrechnung.
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