
Selbständig machen 
im Steuerring – Befragung 
der neuen Berater
Alle zwei Jahre befragen wir die neu hinzugekommenen Beratungs-
stellenleiter: Was hat gut funktioniert beim Start im Steuerring? Wo 
muss unser Verein noch besser werden? Die Ergebnisse der letzten 
Umfrage bestätigen unseren Full Service-Ansatz. 

• Der Steuerring ist einer der größten Lohnsteuerhilfevereine Deutschlands. 90 Prozent unserer Berater 
schätzen die Marktposition des Steuerrings in ihrer Region als gut bis sehr gut ein. 

• Nach dem ersten Kontakt hatten zwei Drittel der Bewerber einen sehr guten Eindruck vom Steuerring; 
das restliche Drittel hatte einen guten Eindruck. 

• Eine große Bedeutung für unsere neuen Beratungsstellenleiter hat unser TeLios-Fortbildungsangebot. 
Für knapp 62 Prozent war dieses ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für den Steuerring. 15 
Prozent der neuen Berater war es dagegen vor der Bewerbung gar nicht bewusst, dass wir die 
kostenfreien Steuerschulungen anbieten – eine schöne Überraschung. 

• 97 Prozent unserer Berater sind zufrieden mit ihrer Website, die unsere Kommunikations- und 
Marketing-Profis ihnen individuell erstellen und so optimieren, dass sie bei Google schnell gefunden 
wird. 

Ja Nein

Sind Sie mit der Unterstützung bei  
Werbemaßnahmen rund um Ihre 
Beratungsstelle zufrieden?

87% 13%

Sehr gut Gut

Wie beurteilen Sie die Unterstützung 
durch die Hauptverwaltung? 66% 23%

Wie beurteilen Sie die Unterstützung 
durch Ihren direkten Betreuer? 54% 35%

So bewerten neue Berater die Unterstützung durch den Steuerring:



Übrigens:
Ein Drittel unserer Beratungsstellenleiter hatte Bedenken beim Schritt in die Selbständigkeit. Die meisten 
Fragen kreisten um die finanzielle Sicherheit, die rechtliche Haftung und die Bürokratie. Für viele ist eine 
Tätigkeit im Steuerring der erste Berührungspunkt mit der Selbständigkeit. Wir wissen, wo neue Berater 
Hilfe brauchen und wie wir sie am besten unterstützen. Das wird von ihnen auch so erkannt und kommt 
gut an. 
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Ich. Wir. Der Steuerring.
Ein einzigartiges Netzwerk.

www.steuerring.de/jobs-karriere

„Die langjährige Erfahrung, 
ein gut eingespieltes Team 
und flache Hierarchien ge-
fallen mir beim Steuerring 

am meisten.“

„Freie Zeiteinteilung, 
top Weiterbildungen, gute 
Verdienstmöglichkeiten.“

„Ich schätze es, 
Menschen beraten zu 
können, die sich einen 
Steuerberater nicht 
leisten können.“

„Man wird ‚rundum‘ gut an 
die Hand genommen, 

insbesondere bei fachlichen 
Rückfragen. Schulungen gefallen 
mir sehr gut. Das Risiko ist 

gering.“

„Es herrscht eine 
familiäre Atmosphäre, 
jeder versucht dem 
anderen zu helfen.“

Das gefällt den Befragten an 
der Zusammenarbeit mit 

dem Steuerring besonders gut:


