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Im dritten Quartal 2022 liegt der Fokus  
auf dem Kanzlei-Wissen für Mitarbeiter.

Aus diesem Grund ist im dritten Quartal die Stärkung der persönlichen Fähigkeiten im „Kanzlei-Wissen-Spezial“ im Fokus. 

KANZLEI-
WISSEN 

Ob Steuerfachangestellte, Lohn-, Finanz-, Bilanzbuchhalter 
oder Mitarbeitende der Administration von Steuerberater-
kanzleien: Die Effektivität steht und fällt mit dem Fachwissen 
und den persönlichen Stärken aller Mitarbeitenden. 

Die info-Steuerseminar nimmt sich im dritten Quartal dieser Thematik an und bietet Seminare zur Selbstbestimmung 
und Zeitsouveränität, Kanzleikommunikation und Büro-Effizienz an.

THEMEN: KANZLEIWISSENINFO MAGAZIN

Wie können die persönlichen 
Stärken eines jeden Mitarbeitenden 
und die Arbeitsweise bestmöglich 
gefördert werden? 

Wie können Angestellte ihren Ar-
beitsalltag optimieren, um gezielt 
und effektiv das Arbeitspensum zu 
bewältigen und trotzdem Freude 
bei der Arbeit finden?

Wie können Prozesse innerhalb 
einer Kanzlei optimiert und be-
schleunigt werden um unnötige 
Arbeitsschritte zu beseitigen?



Schneller lesen & besser  
verstehen – Speed Reading-
seminar

18.08. 
19.08.
jeweils 09:00 – 17:00 Uhr | Seminar-Nr.: BS 505

Personalmanagement 
in der Steuerkanzlei

Mit der richtigen Strategie dem Fachkräfte- 
mangel erfolgreich entgegensteuern
09:00 – 17:00 Uhr | Seminar-Nr.: TS 419

08.09. 
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Schneller lesen & besser verstehen – Das glauben Sie nicht? Und doch ist 
genau das die Pointe des Ansatzes dieses Seminars: Ein höheres Lesetempo 
ist zwingend erforderlich, um die Gehirnkapazität optimal auszulasten und 

das ständige Abschweifen der Gedanken zu verhindern. Effizientes Lesen umfasst 
zwei Aspekte: Die richtigen Blickprozesse und flexible Lesestrategien für die jeweils 
passende Herangehensweise an unterschiedliche Texte.  
 
In diesem Seminar werden die Augen trainiert, sich in jeder Zeile dynamisch nach 
vorn zu orientieren und dabei größere Wortgruppen, d.h. mehrere Wörter zugleich 
aufzunehmen. So erkennt man schneller das Relevante, das Tempo kann angemessen 
variiert und unterschiedliche Lesestrategien eingesetzt werden.

REFERENT  
Peter Stonn,  GF ImprovedReading 
GmbH & Co. KG 

Der Fachkräftemangel hat auch die 
Steuerberaterbranche umfassend  
erreicht und der sogenannte „war  

for talents“ ist im vollen Gange. Es wird 
für Kanzleien immer herausfordernder, 
geeignetes und passendes Personal zu  
finden und das am besten auch noch ohne  
die kostenintensive Unterstützung durch  
Personaldienstleister oder Headhunter. 
Gleichzeitig werden die Mitarbeitenden  
fast täglich mit Stellenangeboten konfron- 
tiert und es wird immer wichtiger, diese an 
sich zu binden. In diesem Wettbewerb 
um die besten Kandidaten benötigt es 
ein professionelles Personalmanagement, 

das sich um die wertvollste Ressource 
neben den Mandanten kümmert: Die 
Mitarbeitenden! Dies erfordert jedoch viel 
Zeit, Strukturen, Fachwissen und eine sehr  
gute Organisation. Der Weg, die Personal- 
führung und -akquise systematisch anzu- 
gehen und sämtliche personengebunde-
nen Prozesse in der Kanzlei zu optimieren, 
schafft aber einen großen Vorteil in dem  
Wettbewerb um die bestehenden und  
zukünftigen Mitarbeitenden. Das wie- 
derum kann die Personalprobleme 
dauerhaft lösen.

PERSONALMANAGEMENT  
IN DER STEUERKANZLEI

REFERENT  
David Scherf, Business-Coach

 
Ziel des Seminars
 
Das Lesetempo wird deutlich erhöht (über 80 % der Teilnehmenden steigern  
es auf mehr als das Doppelte). Auch das Textverständnis steigt – oder  
lässt sich auch bei dem höheren Tempo zumindest auf gleichem Niveau 
halten. Die „Effective Reading Rate” wird gemessen und die signifikante 
Verbesserung sichtbar. 

SPEED READING
SCHNELLER LESEN & BESSER VERSTEHEN 

THEMEN: KANZLEIWISSEN INFO MAGAZIN

https://www.info-steuerseminar.de/seminare/bs_505_2022/
https://www.info-steuerseminar.de/seminare/bs_505_2022/
https://www.info-steuerseminar.de/seminare/ts_419_2022/
https://www.info-steuerseminar.de/seminare/ts_419_2022/
https://www.info-steuerseminar.de/seminare/bs_505_2022/
https://www.info-steuerseminar.de/seminare/ts_419_2022/
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Marc-Oliver Schlichtmann ist einer der ver- 
siertesten Referenten seines Fachgebiets 
„Resilienz und Softskills“. Er ist 

staatlich geprüfter Fremdsprachensekretär 
und kann auf 23 Jahre Berufserfahrung 
in der internationalen Management-
assistenz zurückblicken. Im Jahr 2008 
gewann er den Preis der „besten deutschen 
Sekretärin“ und begann daraufhin seine 
weitere Tätigkeit als Business Trainer und Coach. Er hält 
Seminare rund um das moderne Office Management, Selbst-
management, Kommunikationskompetenz und Persönlich-
keit. Darüber hinaus hilft er Menschen bei der Entfaltung 
ihrer Potenziale sowie der Schärfung des eigenen Profils. 

Privat liest er leidenschaftlich gern Krimis mit 
psychologischem Hintergrund, während 
er – bevorzugt auf seiner Lieblingsinsel 
Gran Canaria – ein Kaltgetränk schlürft 
und die Entspannung genießt. Im dritten 
Quartal 2022 bietet Herr Schlichtmann 
bei uns drei Seminare zu den Themen 

„Mehr Selbstbestimmung und Zeitsouve- 
ränität im Kanzleialltag“, „Zielgerichtete Kanz- 

leikommunikation nach innen und außen“ und  
„Korrespondenz- und Büroeffizienz – Update für die Kanzlei“ 
an. Die info-Steuerseminar schätzt sich glücklich, ihn als neuen 
Referenten im Team willkommen zu heißen und freut sich auf 
eine aufschlussreiche und inspirierende Zusammenarbeit.

info-Steuerseminar (nachf. iSt): Herr Schlichtmann, eines 
der Seminare, das Sie bei uns durchführen, heißt „Mehr 
Selbstbestimmung und Zeitsouveränität im Kanzleialltag“. 
Worum genau geht es? 
 
Marc-Oliver Schlichtmann (nachf. Schlichtmann): Das ist 
tatsächlich eines meiner Lieblingsseminare. Es geht im All-
gemeinen um den persönlichen Umgang mit dem Thema 
Zeit und soll Menschen befähigen, selbstbestimmter und 
souveräner durch den turbulenten Alltag zu kommen. Im ersten 
Schritt beschäftigen wir uns mit dem eigenen Arbeitsstil 
und ermitteln anhand eines Analysetools, welche Qualitäts-
kriterien wir an unsere Arbeit anlegen und was uns grund-
sätzlich antreibt. Die eigenen Antreiber gut zu kennen, hat 
den Vorteil, dass man Stresssituationen anders begegnen 
und vor allem anders darauf reagieren kann. Denn meistens 
tappen wir wieder in ähnliche Fallen, da wir denken, dass 
wir es allen recht machen müssen oder nicht um Hilfe bitten 
wollen. Es geht also darum, zu stark ausgeprägte Antreiber 
zu identifizieren und sie dann zu deeskalieren. Im zweiten 
Schritt beschäftigen wir uns mit dem Zeitmanagement, was 

in erster Linie Selbststeuerung ist. Dabei schauen wir auf 
Themen, die uns im Alltag oft Schwierigkeiten bereiten, wie 
beispielsweise das Aufschieben von Aufgaben, Delegations- 
bremsen oder ein übertriebener Perfektionismus. Im Nach-
gang entwickeln wir gemeinsam Strategien, die helfen, ver- 
innerlichte Muster aufzubrechen, um so zum Beispiel den in-
neren Schweinehund gekonnt auszutricksen. Final kümmern 
wir uns noch um die Selbstorganisation. Wir schauen, wie es 
gelingen kann, sich optimal zu strukturieren, um gut durch 
den Tag zu kommen. Dabei werfen wir auch einen Blick auf 
Tools, die dabei hilfreich sein können und klären, wie man 
sie sinnvoll einsetzt. 

iSt: Warum ist es wichtig, den inneren Schweinehund und 
die persönliche Leistungsgrenze zu kennen? 
 
Schlichtmann: Jeder kennt den inneren Schweinehund. An 
Tagen, an denen er besonders bissig ist, bedarf es Strategien, 
wie man ihn geschickt an die Kette legt. Hierfür habe ich einige 
Tipps und Tricks dabei. Die größte Erkenntnis ist jedoch zu ver-
innerlichen, dass man den Kampf gegen ihn nicht verloren hat, 

Marc-Oliver Schlichtmann über Stress- und Zeitmanagement

MEHR SELBSTBESTIMMUNG  
& ZEITSOUVERÄNITÄT  
IM KANZLEIALLTAG

THEMEN: KANZLEIWISSENINFO MAGAZIN

https://www.info-steuerseminar.de/seminare/ts_424_2022/
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wenn er ab und zu die Oberhand gewinnt, denn das ist völlig 
normal und vor allem menschlich. Solche Situationen haben für 
mich den Charakter einer „Ehrenrunde“. Aber natürlich kommt 
es auch hier darauf an, um was es geht: Sport oder Süßigkeiten 
oder um die Papierablage, den besonders komplizierten Jahres-
abschluss. Die persönliche Leistungsgrenze ist für mich stark 
mit dem Biorhythmus verbunden. Das heißt, wir sollten wissen, 
wann wir am leistungsfähigsten sind und wann uns weniger 
Energie zur Verfügung steht. Wer diese Faktoren in seine Tages-
planung integriert, wird um ein Vielfaches produktiver sein. 
 
iSt: Für wen eignet sich das Seminar am besten? 
 
Schlichtmann: Ich bin davon überzeugt, dass das Seminar für 
jeden eine Hilfestellung ist, um die eigenen tief verankerten 
Glaubenssätze zu hinterfragen und das eigene Verhalten zu  
reflektieren. Ganz egal ob Führungskraft, Steuerberater, Steuer- 
fachangestellter, Bilanzbuchhalter, Steuerfachwirt, aber auch 
Assistenz, Sekretariats- oder Empfangsmitarbeiter. Jeder hat 
hier die Möglichkeit, für sich persönlich das herauszuziehen, 
was ihn oder sie voranbringt. Die Entscheidung liegt letztend-
lich bei einem selbst, welche der Tipps und Tricks im Job oder 
Privatleben umgesetzt werden. 

 
iSt: Warum ist es so wichtig für Arbeitgeber, die  
Mitarbeiter für solch ein Seminar zu motivieren? 
 
Schlichtmann: Wir leben in einer Zeit, in der wir stärker denn 
je mit einer unsicheren Zukunft konfrontiert sind. Themen 
wie die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine sowie der 
Klimawandel sind allgegenwärtig, weswegen sich Menschen 
sehr stark nach Sicherheit und Stabilität sehnen. Arbeitgeber 
können einen wertvollen Beitrag dazu leisten, dass Angestellte 
mental gesund und dadurch langfristig leistungsfähig bleiben.  
Hierfür ist es wichtig, sie dabei zu unterstützen gut mit den  
eigenen Ressourcen umzugehen und immuner gegen Stress, 
Probleme und Krisen zu werden. Wer sorgsam mit seinem  
Energiebudget umgeht, wird auch weniger ausfallen. Darüber 
hinaus ist es natürlich auch sinnvoll, das eigene Selbstmanage- 
ment auf den Prüfstand zu stellen, sich neue Anregungen zu 
holen und dadurch die eigene Produktivität zu verbessern.
 

iSt: Was geben Sie den Lesern zum Abschluss mit? 
 
Schlichtmann: Freuen Sie sich auf dieses spannende Seminar 
„Mehr Selbstbestimmung und Zeitsouveränität im Kanzlei- 
alltag“, aber natürlich auch auf die anderen zwei Trainingstage, 
die wir geplant haben. Bringen Sie eine gute Portion Neugier 
und Offenheit mit, um etwas Neues an sich selbst zu entdecken. 
Persönlichkeitsentwicklung ist ein lebenslanger Prozess, der 
uns alle betrifft und Antworten auf viele Fragen liefert, wie 
beispielsweise: 

• Wie bleibe ich auch in Krisen resilient?
• Wie gehe ich gut mit meinen Ressourcen um?
• Wie kann ich langfristig leistungsfähig bleiben?
• Wie ist meine Wirkung auf andere?
• Wie kann ich meinen Sympathiefaktor steigern?
• Wie ticke ich und was bedeutet das genau? 
 
Freuen Sie sich darauf, neue Erkenntnisse über sich selbst  
zu gewinnen und das ganze Wissen über Selbstmanagement,  
Kommunikation, Persönlichkeit und Körpersprache schon 
bald sowohl im Arbeitsalltag als auch im Privatleben an-
wenden zu können! 
 
iSt: Herr Schlichtmann, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich 
genommen haben. Wir freuen uns sehr auf die kommenden 
Seminare!Jeder hat hier die Möglichkeit,  

für sich persönlich das heraus- 
zuziehen, was ihn oder sie  
voranbringt. 

Mehr Selbstbestimmung und Zeitsouveränität 
im Kanzleialltag | Seminar-Nr.: TS 424

Zielgerichtete Kanzleikommunikation nach 
innen und außen | Seminar-Nr.: TS 427

Korrespondenz- und Büroeffizienz-Update für 
die Kanzlei | Seminar-Nr.: TS 433

16.08.

05.09.

04.10.

jeweils 09:00 – 17:00 Uhr 

Seminarausblick

REFERENT  
Marc-Oliver Schlichtmann,  

Business Coach

THEMEN: KANZLEIWISSEN INFO MAGAZIN

https://www.info-steuerseminar.de/seminare/ts_424_2022/
https://www.info-steuerseminar.de/seminare/ts_424_2022/
https://www.info-steuerseminar.de/seminare/ts_427_2022/
https://www.info-steuerseminar.de/seminare/ts_427_2022/
https://www.info-steuerseminar.de/seminare/ts_433_2022/
https://www.info-steuerseminar.de/seminare/ts_433_2022/



