
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterliegt der klassische Steuerberater 

dem disruptiven Wandel?  

 
Wirtschaftswissenschaftler reden heute oft von „Digitaler Disruption“. Damit meint man Prozesse, bei 
dem bestehende Geschäftsmodelle oder gesamte Märkte durch stark wachsende neue digitale 
Innovationen oder digitale Geschäftsmodelle abgelöst bzw. zerschlagen werden.  
 
Für jeden Steuerberater gilt es natürlich aufzupassen, dass man nicht den Zug der Digitalisierung 
verpasst. Dabei ist zu beobachten, dass die Dynamik bei einigen digitalen Transformationen in 
manchen Bereichen so stark und schnell ist, dass sich immer wieder ganz unerwartet und kurzfristig 
„disruptive Geschäftsmodelle“ hervortun, die alteingesessene Unternehmen von jetzt auf gleich vom 
Markt fegen.  
 
Man muss also ständig auf der Hut sein und sein „Ohr am Markt“ haben, damit man nicht selbst von 
solchen Auswirkungen negativ überrollt wird. 
 
Hier einige Beispiele der letzten Zeit für den schnellen „disruptiven Wandel“: 
 

 Die Erfindung der CD war zunächst lediglich eine Weiterentwicklung der alten Schallplatte. Das 
Aufkommen des digitalen Musikvertriebs über das Internet jedoch, wie z.B. iTunes, Amazon 
oder Telekom-StreamOn bedeutet dann aber die kurzfristige Zerschlagung des klassischen 
Musikgeschäfts. Es gibt aber auch Vorteile dieser neuen Musik-Download-Technik: junge und 
unbekannte Künstler können so auch ohne Plattenvertrag erfolgreich ihre Stücke schnell über 
Portale anbieten. 

 

 Typisch ist auch die Youtube-Generation, die schon lange nicht mehr ARD + ZDF schaut, aber 
für die auch die privaten TV-Anstalten RTL, SAT1, Pro7 & Co nicht mehr interessant sind. Die 
lenken heute schon riesige Werbebudgets zu Youtube, Vimeo, Maxdome & Co und da der 
gesamte monetäre Werbekuchen sich nicht vermehrt, fehlen diese Gelder an anderer Stelle. 
Das Zeitungssterben ist hier nur die Spitze des Eisbergs. 
 

 Ein weiteres Beispiel für disruptive Veränderungen sind die Internet-Portale: Sucht jemand 
heute eine Wohnung, ein Haus, ein Grundstück, dann schaut man nicht mehr in die 
Tageszeitung oder in ein Anzeigenblatt, dann geht man ins Internet und ruft ImmobilienScout24 
auf.  Sucht man einen Gebrauchtwagen oder will jemand seinen alten verkaufen, dann ruft man 
AutoScout24 oder Mobile.de auf. Sucht man einen neuen Job oder hat eine Stelle frei, geht man 
zu Monster.de, Stepstone, Kalaydo & Co. Es dauerte keine 10 Jahre, bis klassische Vermittler 
(Zeitungen, Arbeitsamt, Börsen, Märkte usw.) durch Internet-Portale ersetzt wurden. 
 

 Ging man früher noch zum Tanztee oder in die Disco (manche gingen auch ins Café Keese zur 
Damenwahl) um neue Bekanntschaften zu machen, kamen dann in den 70/80ern Institute zur 
Ehevermittlung auf und so manche Boulevardzeitung hatte seitenweise Anzeigen zur 
Partnervermittlung – heute sind das Internetportale von Parship, Darling & Co..  

 

 Viele bewundern den Erfolg von Amazon und anderen Online-Händlern - vergessen dabei aber 
oft das rasante Sterben vieler unserer Innenstädte, weil klassische Händler und Fachgeschäfte 
pleite machen. Erst war es „nur“ der Buchhandel – sind es morgen durch die APPs von 



Amazon-Fresh, AllYouNeedFresh & sonst. eFood-Anbietern die Supermärkte von Aldi, Lidl, 
Edeka, Rewe?  

 

 Die Video-Kassette mit dem Video-Filmverleih sorgte einst für das Sterben vieler Kinos. Das 
Ersetzen der Video-Kassette durch die DVD/Blue-Ray-Disc war ohne Folgen – aber das heutige 
SmartTV-Download-Streaming sorgt nun dafür, dass ganze Handelsketten, Elektronik-
Fachmärkte, Presswerke usw. aussterben.  

 

 Mitfahrzentralen gab es schon lange - aber in Los Angeles, San Francisco und sonst. US-Citys 
ist das klassische Taxi-Gewerbe in wenigen Monaten schon fast ganz verschwunden (richtig 
pleite) – eine simple APP einer Fa. UBER hat dafür in kürzester Zeit gesorgt. Dafür wird die Fa. 
Uber derzeit mit einem Marktwert von über 70 Mrd. US-Dollar gehandelt - deutlich z.B. über der 
Marktkapitalisierung der Deutschen Post. 

 

 Die Digitalkamera ersetzte einst in kurzer Zeit den kompl. Fotoapparate-, Filmentwicklungs- und 
Fotogeschäft-Markt – klangvolle Firmennamen aus früherer Zeit wie AGFA, KODAK, Orwo, 
Fujifilm usw. kennen junge Leute heute schon gar nicht mehr. Smartphones mit eingebauter 12 
Mill. Pixel- und 4k-Video-Kamera ersetzen heute wieder weitestgehend den kompletten Markt 
mit Digitalkameras – Fotogeschäft, was war das noch einmal ? 

 

 Smartphones mit Touchscreens ersetzten auch in kürzester Zeit das klassische Handy mit 
Tastatur - siehe den Untergang der Weltfirma Nokia in ganz kurzer Zeit. 

 

 Voice-over-IP (VoIP), die All-IP-Technik und Cloud-Telefonie wird den gesamten ISDN-Geräte-, 
Vermittlungstechnik-Markt und die klassische TK-Anlage ersetzen … klangvolle Namen wie 
Telefonbau+Normalzeit (T&N/TeleNorma), Standard-Elektrik-Lorenz (SEL), Deutsche-Telefon-
Werke (DeTeWe) und die große Telefon-Sparte von SIEMENS waren einmal seriöse, gut 
verdienende Unternehmen …. die mit der Telefontechnik heute alle überhaupt nichts mehr zu 
tun haben. 
 

 Telefon-Provider wie Telekom, Vodafone, Telefónica & Co hatten einst ein riesiges Geschäft mit 
den Übertragungsgebühren von SMS-Nachrichten …. innerhalb kürzester Zeit übernahm dann 
der Instant-Messanger-Dienst WhatsApp das Geschäft. WhatsApp wurde erst 2009 aus dem 
nichts gegründet, schon im Febr. 2014 wurde WhatsApp für 19 Milliarden US-Dollar von 
Facebook gekauft und heute nutzen diesen Kurznachrichtendienst über 1 Milliarde Menschen. 

 

 Das Benzin- bzw. Diesel-Automobil ersetzte einst die alte Pferdekutsche - ersetzt jetzt das 
selbstfahrende Elektro-Mobil das Benzin/Diesel-Auto? Sind ggfs. Tesla, Google-Car & Co die 
nächsten Automobilkonzerne – denn die Deutsche Post mit dem Streetscooter zeigt ja, wie 
einfach die Entwicklung und die Produktion von eAutos ist.  
 

 Auch der Markt der Steuerdeklarationen ist in Deutschland im Umbruch: Gab es früher noch 
einen interessanten Markt an Büchern für den jährlichen Lohnsteuerjahresausgleich, wurde 
dieses Geschäft dann durch Steuersoftware wie Taxman, QuickSteuer, WISO-SteuerSparBuch, 
Haufe-Lexware, SteuerSparErklärung, smartsteuer, STEUEReasy, MaxTax, SteuerFuchs, Buhl-
Data usw. ersetzt. Aber dieser Markt löst sich schon wieder disruptiv auf: erst durch Online-
Angebote und seitdem die Finanzbehörden das ELSTER-Portal verbessert haben, machen 
immer mehr Arbeitnehmer direkt über ELSTER ihren Jahresausgleich - Online-Portale sind 
umsatztechnisch schon wieder auf dem Rückzug, die nächste Version von ELSTER soll besser 
als WISO sein.  
 

Das Fazit dieser kurzen Marktbetrachtung ist, dass derzeit eine wahnsinnige Dynamik im Markt 
herrscht, deren Auswirkungen von Jetzt-auf-Gleich auch für manchen Steuerberater das Geschäftsaus 
sein kann. 
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