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Die derzeitige Krise hat die Wirtschaft in vielen 
Bereichen stark getroffen. Dennoch können sich 
einige Kanzleien vor Mandanten kaum retten. Trotz 
der eigenen guten Situation sollte man nicht aus 
den Augen verlieren, dass es anders aussehen 
kann. Gerade jetzt gilt es, mehr in die Bindung 
und Akquise von Mandanten und vor allem die 
Digitalisierung zu investieren. Intelligente CRM-
Lösungen unterstützen Kanzleien dabei, aus 
Interessenten begeisterte Mandanten zu machen 
und eine langfristige Beziehung aufzubauen. 
Das Marktumfeld der Kanzleien ist dynamisch. 
Der Zugriff auf Daten von überall wird immer 
wichtiger und zum Wettbewerbsvorteil. Da ist es 
entscheidend, wie gut eine Kanzlei sich auf die 
Zukunft ausrichtet.

Neben den „Big Four“ haben sich in den letzten 
Jahren auch viele zunächst kleinere Kanzleien 
beeindruckend entwickelt. Doch reicht das aus, 
um auch für die Zukunft gut gerüstet zu sein? Die 
Erfolgreichen der Branche haben längst erkannt, 
dass die Akquise und die langfristige Bindung 
von Mandanten zunehmend an Bedeutung 
gewinnen. Denn der Konkurrenzkampf unter den 
Gesellschaften nimmt stetig zu. Zudem schrumpft 
bei Mandanten die Hemmschwelle, eine Kanzlei zu 
wechseln. Umgekehrt ist deren Erwartungshaltung 
an den Dienstleister entsprechend gestiegen. Nur, 
weil ein Mandant sich nie negativ geäußert hat, 
heißt das noch lange nicht, dass er auch zufrieden 
ist. Und sich bei der Akquise von Mandanten 
nur auf Weiterempfehlungen zu verlassen, kann 
verhängnisvoll sein.

Nicht nur betreuen, sondern begeistern
Der entscheidende Erfolgsfaktor ist die gelebte  
Mandantenorientierung – und zwar bei allen Mit- 
arbeitern. Das bedeutet nicht nur, die Anforderungen  
des Mandanten zu erfüllen, sondern ihn zu begeistern. 
Dieser Ansatz des Mandantenmanagements ist für 
viele der Branche noch ungewohnt. Er erfordert ein 
Umdenken im gesamten Unternehmen. Auch wenn 
die Digitalisierung für viele Kanzleien noch Neuland 
ist, die Mandanten sind es bereits aus anderen 
Bereichen gewohnt, Prozesse auf digitalem Weg 
abzuwickeln und zentrale Zugangsmöglichkeiten  
auf gemeinsame Daten zu haben. Bestes Beispiel  
hierfür ist die Digitalisierung des Steuerberatungs-

prozesses: Der Mandant erhält nicht mehr einen 
Schnellhefter, sondern einen elektronischen Zugriff 
auf all seine Daten – ein Differenzierungsmerkmal 
bei gleichzeitiger Senkung der internen Kosten.

Mehr als Weihnachtskarte und Sommerfest
Gesellschaften, die auch in Zukunft vorne mitspielen  
wollen, lernen von anderen Branchen. Sie verschaffen 
sich einen strategischen Wettbewerbsvorteil durch 
zielsicheres Marketing. Statt auf Weihnachtskarten 
und einzelne Veranstaltungen legen sie ihr Augen-
merk auf systematische Akquise sowie eine 
optimale und kundenorientierte Betreuung von 
Mandanten. Dies lässt sich nur realisieren, wenn 
man in Marktbeobachtung und Akquise investiert. 
Geeignete IT-Lösungen tragen dazu bei, Prozesse 
und Arbeitsschritte zu vereinfachen und zu opti-
mieren. Adressen, sonstige Daten zu Mandanten, 
Projekten, Marketingaktionen und Kosten sollten 
dafür in möglichst wenigen Systemen professionell 
hinterlegt werden. Nur so lassen sie sich später  
auch entsprechend auswerten. 
Für ein optimales Mandantenbeziehungsmanagement 
ist es wichtig, den Mandanten möglichst gut kennen-
zulernen. Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung 
ist anspruchsvolle Materie. Nicht leicht also, den 
Mandanten mit fachlicher Kompetenz zu begeistern. 
Umso wichtiger ist es deshalb, auch die Wünsche, 
Einschätzungen und Erwartungen der Mandanten 
genau zu kennen, sie systematisch zu erfassen und 
über eine moderne CRM-Lösung auszuwerten. Dies 
schafft die Voraussetzungen, um die Zielgruppe 
vielfältig ansprechen zu können – sei es bei neuen 
und bestehenden Mandanten oder – hoffentlich nur 
im Ausnahmefall – auch ehemaligen Mandanten. 
Denn Experten gehen davon aus, dass es fünfmal 
teurer ist, Mandanten zu akquirieren, als bestehende 
Mandanten zu binden.

Die aktuelle Situation ist oft erschreckend
Selbst in großen Gesellschaften gibt es noch reichlich 
Potenzial für eine effizientere Datenverwaltung. 
Steuerberater arbeiten mit DATEV, Wirtschaftsprüfer 
mit ihrer Prüfungssoftware, Anwälte und Berater 
haben ihre Spezialsoftware oder auch nur das, 
was ihnen am nächsten steht, wie beispielsweise 
MS Office. Keiner weiß, wie viel Arbeitszeit damit 
verbracht wird, Daten auf lokalen oder zentralen 
Laufwerken und in verschiedenen IT-Lösungen 
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zu suchen. Manche kramen sogar noch immer 
in Ordnern, Schnellheftern oder auf losen Zetteln 
nach der gesuchten Information. 
Auch Adressen haben oft keine wirkliche Heimat. 
Sie verstecken sich in DATEV, Outlook, auf Mobil- 
telefonen und in Ausnahmefällen noch im Visiten- 
kartenroller. Möglicherweise zusätzlich an verschie-
denen Standorten und in unterschiedlichen Systemen. 
Das sorgt für schlechte Datenqualität. Dubletten 
sind die Regel, doppelte Mailings keine Seltenheit. 
Dies ist ärgerlich und wenig effizient.  
Es verhindert vor allem auch den strategischen und 
bereichsübergreifenden Ausbau der Mandanten-
beziehungen. Chancen können nicht in vollem 
Umfang ausgeschöpft werden. Cross-Selling-
Potenziale werden vielleicht erst gar nicht erkannt.

Die Lösung: CRM-Software plus Umdenken 
Die Nerven liegen blank, wenn Verteilerlisten über  
mehrere Standorte und Partner hinweg zusammen-
geführt werden müssen – zum Beispiel für die 
alljährliche Weihnachtspost. Eine transparente, 
standort- und ansprechpartnerübergreifende 
Datenbasis zu Mandanten und Aktivitäten hilft nicht 
nur, diesen Prozess wesentlich zu vereinfachen. 
Sie ist auch Grundlage für eine insgesamt bessere 
Mandantenansprache im Bestand und in der 
Akquise. Im Idealfall gibt es jede Adresse nur einmal, 
angereichert mit Informationen aus bestehenden 
Lösungen wie Prüfungssoftware oder DATEV sowie 
aus den Postfächern und Köpfen der zahlreichen 
Mitarbeiter. Die Sicht auf Daten und natürlich auch 

vertrauliche Informationen zu Organisationen und 
Personen ist dabei unter der Berücksichtigung aller 
Datenschutzbestimmungen sichergestellt.
Zunächst ist der Wunsch nach einer Software,  
die all diese Herausforderungen lösen kann, nahe-
liegend und – glaubt man den Versprechen der 
Anbieter – auch genau das Richtige. Allerdings ist 
die geeignete Software nur das Mittel zum Zweck. 
Sie ersetzt nicht ein grundsätzliches Umdenken 
und die allgemeine Sensibilisierung für das Thema 
Mandantenbeziehungsmanagement im gesamten 
Unternehmen. Dies jedoch ist eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für ein langfristig erfolgreiches 
CRM-Projekt.

Welche CRM-Software für Wirtschaftsprüfer  
und Steuerberater?
Bei der Auswahl einer CRM-Software ist es wichtig, 
darauf zu achten, dass Sie auf die Bedürfnisse von 
Kanzleien zugeschnitten ist. 
Laut DATEV unterstützt die CRM-Lösung  
CAS Kanzlei CRM die Kanzleien in aktivem Vertrieb  
und Marketing und ergänzt die DATEV-Produkte 
ideal. Sie verfügt über eine standardisierte DATEV-
Schnittstelle für Stammdaten, so dass ein bi-
direktionaler Datenaustausch zwischen den  
beiden Lösungen stattfinden kann. 
CAS Kanzlei CRM basiert auf der im Mittelstand 
führenden CRM-Software CAS genesisWorld. Diese 
wurde mit dem fair.digital-Siegel, das für einen vorbild-
haften Umgang mit den Aspekten Datenschutz, 
Transparenz und Sicherheit steht, ausgezeichnet.

Interessenten und Mandanten

Beziehungen und Verantwortlichkeiten

Dokumente

Kennzahlen zu Umsatz und offenen Posten

Stammdaten

Datenaustausch zwischen CAS genesisWorld und 

DATEV
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Frau Martina Anzer ist CRM-Projektleiterin bei einer großen Kanzlei 
für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung und selbstständige  
Beraterin für Organisationsentwicklung im Kanzleiumfeld,  
twinnovativ GmbH, Ottobrunn

itdesign: Warum hat sich Ihr Kunde entschieden, 
ein CRM einzuführen? 

Frau Anzer: Wir waren damals an einem Punkt, 
an dem wir mit unserer Datenbasis immer 
mehr an unsere Grenzen gestoßen sind. Jeder 
Standort hatte seine eigenen Daten. Gerade bei 
Veranstaltungen, Mailings und Weihnachtskarten 
war dies ein echtes Problem. Interne Abstimmungen 
waren sehr zeitaufwändig und letztlich konnten 
Fehler nicht vermieden werden. Dies und die 
Aussicht darauf, mit einem CRM künftig auch 

gezielte Marketingmaßnahmen durchführen 
und anschließend auswerten zu können, hat den 
Ausschlag für CRM gegeben. Heute profitiert mein 
Kunde unternehmensweit von der CRM-Lösung, 
weil alle Mitarbeiter jederzeit eine 360°-Sicht auf ihre 
Mandanten haben. Im CRM laufen die Kundendaten 
aus DATEV und anderen Drittsystemen zusammen. 
Die Einhaltung des Berufsrechts der Steuerberater 
gegenüber der hauseigenen Unternehmensberatung 
konnte durch die Entwicklung und Umsetzung 
eines firmenübergreifenden Rollenkonzepts 
gelöst werden.  So können Synergien zwischen 

Erfahrungen aus  
einem CRM-Projekt  
für Wirtschaftsprüfer

Viele Fliegen mit einer Klappe dank CRM 
So profitieren Sie von CAS Kanzlei CRM:

—  Zusammenführen aller Informationen zu einer 
Person und einer Organisation an einer zentralen 
Stelle

—  Abbilden von Beziehungen und Unternehmens- 
struk turen durch Adressverknüpfungen

—  Darstellen und Konsolidieren von Mandantendaten 
auf Gruppen- oder Verbundebene

—  Transparentes und schnelleres Arbeiten 
durch Workflow-Vorlagen auf Grundlage einer 
einheitlichen Datenbasis

—  Standardisieren und Vereinfachen von Abläufen 
im Rahmen einer Softwareeinführung: Einsparen 

von Zeit im Unternehmen und Optimieren  
der Kommunikation nach extern

—  Einfache Dokumentation aller Telefonate  
durch eine Telefonieanbindung 

—  Vereinfachen der Marketingprozesse durch 
professionelle und gezielte Marketingaktionen, 
Newsletter und Informationsveranstaltungen

—  Auswerten aller erfassten Daten
—  Nahtloses Zusammenspiel mit vorhandenen Dritt- 

systemen wie MS Office, Prüfungssoftwares oder  
DATEV durch Standardschnittstellen

—  Offline-Verfügbarkeit von Adressen, Aufgaben und  
Terminen auf mobilen Endgeräten, Abgleich von  
neu angelegten Daten in Echtzeit

—  Sichere Verschlüsselung aller Mandantendaten
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Abteilungen und Standorten optimal ausgeschöpft 
und der rechtliche Rahmen dennoch eingehalten 
werden. Zusätzlich führen einheitliche Prozesse 
dazu, dass einfach mehr Zeit für die persönliche 
Mandantenbetreuung bleibt.

itdesign: Ist aus Ihrer Sicht die Einführung  
einer CRM-Lösung ein reines IT-Projekt?

Frau Anzer: Nein, das ist es sicher nicht. Ganz im 
Gegenteil. Die Einführung einer CRM-Lösung ist  
weniger ein IT-Projekt, als vielmehr ein Veränderungs- 
projekt. Bereits während der Anforderungsdefinition 
ist man gezwungen, sich mit vorhandenen und 
zum Teil auch festgefahrenen Prozessen auseinander-
zusetzen und diese zu hinterfragen. Dabei muss 
man unbedingt genau zwischen notwendigen und 
zusätzlichen Verbesserungsmaßnahmen unterscheiden, 
denn diese Prozessveränderungen haben natürlich 
auch teilweise weitreichende Folgen innerhalb eines 
Unternehmens. Deshalb ist es auch so wichtig, dass 
in eine CRM-Auswahl nicht nur Interessensvertreter 
aller Fachabteilungen miteinbezogen werden, 
sondern dass eine CRM-Einführung auch von 
höchster Managementebene aktiv unterstützt wird.

itdesign: Wie sind Sie das CRM-Projekt damals  
bei Ihrem Kunden angegangen?

Frau Anzer: Die Einführung einer CRM-Lösung ist 
sicher kein Spaziergang, aber eine planbare Reise. 
So haben wir alle Beteiligten und Interessensgruppen 
schon von Anfang an in das Projektteam geholt. 
Schließlich wissen die Abteilungen und Mitarbeiter, 
die später mit dem System arbeiten, selbst am 
besten, wie ihre Prozesse funktionieren und 
welche Vorteile sie sich vom System erhoffen. 
Außerdem ist die Sicht der Anwender auch für die 
spätere Benutzerakzeptanz sehr wichtig. Denn 
egal wie viele sinnvolle Funktionen eine Software 
bietet, die Benutzerfreundlichkeit ist einfach ein 
entscheidendes Kriterium. Sowohl in Zeiten der 
Anforderungsdefinition als auch später im Projekt 
gab es regelmäßige Projekttreffen. So waren alle 
Beteiligten immer up-to-date und über Erfolge und 
Zwischenergebnisse informiert. Dies hat sicherlich 
auch einen Beitrag dazu geleistet, dass die Projekt-
beteiligten von Anfang an ein positives Gefühl für 
das CRM ins Team tragen konnten.

itdesign: Was empfehlen Sie Unternehmen,  
die ein CRM-Projekt planen?

Frau Anzer: Eine CRM-Einführung braucht Zeit,  
ein entsprechendes Budget und vor allem eine gute 
Planung. Im Vorfeld ist eine ausführliche Ist-Analyse 
der Unternehmensprozesse und der Kundenstruktur 
unerlässlich: Wer soll mit dem System arbeiten? 
Welche Daten und Funktionen müssen demjenigen 
zur Verfügung stehen? Nur mit diesen Informationen 
können klare Ziele definiert und konkrete Anforder-
ungen an das System formuliert werden. So lässt sich 
der passende Anbieter finden und der tatsächliche 
Projektumfang abschätzen. Außerdem empfehle 
ich immer, ein CRM in mehreren kleinen Schritten 
anzugehen. Oft laufen CRM-Projekte Gefahr, zu 
einem Wunschkonzert zu werden. Umso wichtiger 
ist es, Anforderungen zu priorisieren und eine Road- 
map mit unterschiedlichen Ausbaustufen zu erstellen. 
Was braucht man minimal, um effektiv mit der CRM-
Lösung arbeiten zu können? In welcher Abteilung 
startet man die Einführung? Es kann beispielsweise 
sinnvoll sein, mit einem kleinen Pilotteam zu be-
ginnen, Abläufe, Oberflächen etc. zu optimieren 
und erst dann das CRM-System weiter auszurollen. 
Und vor lauter Software darf man natürlich auch 
nicht vergessen, dass diese nur unterstützen 
kann. Maßgeblich für ein erfolgreiches CRM im 
Unternehmen ist immer noch der Mensch. So gilt es 
von oben herab ein gemeinsames Verständnis für 
die Pflege und den Ausbau von Kundenbeziehungen 
zu schaffen und dies dann konsequent zu leben 
und umzusetzen – mit Hilfe einer geeigneten CRM-
Lösung natürlich.
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Wir sind für Sie da

Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie an weiteren Informationen  
interessiert sind oder über CRM für Ihre Kanzlei sprechen möchten.  
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Sie erreichen uns per E-Mail unter crm@itdesign.de oder per  
Telefon unter +49 7071 3667-66.

itdesign GmbH
Friedrichstraße 12
72072 Tübingen
Deutschland
Tel.: +49 7071 3667-66
crm@itdesign.de
crm.itdesign.de
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Lernen Sie die speziell auf die Bedürfnisse von Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern abgestimmte  
CRM-Branchenlösung CAS Kanzlei CRM unter   crm.itdesign.de/wp-stb kennen.  

mailto:crm%40itdesign.de?subject=
mailto:crm%40itdesign.de?subject=
http://crm.itdesign.de
http://crm.itdesign.de/wp-stb
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