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Berlin, 27. September 2022 

Steuerfachangestellte: Ausbildungskonferenz im Zeichen der 

digitalen Neuordnung  

 

Unter dem Motto „Steuerfachangestellte*r Reloaded“ veranstaltete 

die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) heute ihre Ausbildungs-

konferenz in Fulda. Im Mittelpunkt stand vor allem die Umsetzung 

der Ende August auf den Weg gebrachten Neuordnung der Steuer-

fachangestelltenausbildung.  

 

BStBK-Präsidialmitglied Alexander C. Schüffner begrüßte knapp 70 

Vertreter*innen der regionalen Steuerberaterkammern. „Die mo-

derne Ausbildung und auch der angepasste Rahmenlehrplan für 

den Berufsschulunterricht werden nun endlich den digitalen Prozes-

sen in der Steuerberatung gerecht und bereiten die Auszubildenden 

gut auf den Kanzleialltag vor.“, so Schüffner. Weiter führte er aus: 

„Kommunikative Fähigkeiten und digitale Verfahrensabläufe stehen 

nun im Fokus. So ist die Ausbildung nicht nur zeitgemäß, sondern 

auch noch attraktiver für Digital Natives – das freut uns sehr.“ 

 

Expert*innen aus Berufsstand, Steuerberaterkammern und Berufs-

schulen stellten bei der Konferenz die Neuordnung im Detail vor und 

diskutierten im Anschluss die konkrete Umsetzung des neuen Rah-

menlehrplans. Zudem referierte Prof. Dr. rer. pol. Burkhard Hock, 

Professor für Steuern und Wirtschaftsprüfung der Hochschule 

Fulda, auf Einladung der BStBK über den neuen dualen Studien-

gang „Steuerlehre“. 

 

Mit der Neuordnung ist die Ausbildung digitaler ausgerichtet als bis-

her. Um der Öffentlichkeit und vor allem der jugendlichen Zielgruppe 

diese Botschaft klar zu signalisieren, entwickelte die BStBK das 

Logo der Nachwuchskampagne „Mehr als du denkst“ weiter. Dies 

stellte sie gemeinsam mit weiteren Marketingmaßnahmen auf der 
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Ausbildungskonferenz erstmals vor. Mit dem Zusatz „Steuerfachan-

gestellte*r Reloaded“ können Kanzleien so potentiellen Auszubil-

denden die digitale Ausrichtung des Berufs vermitteln. Die Anpas-

sung des bekannten Logos sichert dabei den Wiedererkennungs-

wert der Nachwuchskampagne.  

 

Die Konferenzteilnehmer*innen waren sich einig, dass auch die 

Steuerberatungskanzleien für den Wettbewerb um die besten Köpfe 

gewappnet sein müssen. Die Neuordnung der Ausbildung ist hierfür 

ein wichtiger Schritt.  

 
Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) vertritt als gesetzliche Spitzen-
organisation die Gesamtheit der bundesweit über 100.000 Steuerbera-
ter*innen, Steuerbevollmächtigten und steuerberatenden Berufsaus-
übungsgesellschaften. Neben der Vertretung des Berufsstandes auf nati-
onaler und internationaler Ebene wirkt die BStBK an der Beratung der 
Steuergesetze sowie an der Gestaltung des Berufsrechts mit. Sie fördert 
außerdem die berufliche Fortbildung der Steuerberater und die Ausbildung 
des Nachwuchses. 
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