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neues Mindset
Text — Eva Greil, Annette Linau, Alin Schulz, Dr. Monika Wünnemann

D
igitalisierung, Globalisierung und 
Nachhaltigkeit prägen unsere Zeit, 
und die Chancen für einen Para-
digmenwechsel waren selten größer 

als heute. Auch im Steuerbereich treten die 
gesellschaftlichen und globalen Umbrüche 
deutlich hervor: Rollenbilder und Kultur haben 
sich in den letzten Jahren grundlegend verän-
dert und werden nun neu definiert. New Work 
und Agilität stellen veränderte Anforderungen 
an die Arbeitswelt. Unternehmen, Steuer-
berater, Finanzverwaltung, Finanzgerichte, 
Wissenschaft, Politik und Verbände stehen 
vor neuen Herausforderungen. Hinzu kommen 
demografische Veränderungen sowie eine 
andere Einstellung der neuen „Tax Talents“. 
Work-Live-Balance, aber auch Erreichbarkeit 
und Mobilität werden zunehmend wichtiger. 
Wie wollen wir zukünftig im Team zusam-
menarbeiten, welche Selbstverantwortung 
brauchen Mitarbeiter und wie verändern sich 
Führungskräfte? All diese Fragen beschäftigen 
den Steuerbereich zunehmend.

Dabei geht es nicht nur darum, neue Talente 
zu gewinnen. Es braucht ebenso spezifische 
Anreize, um qualifizierte Personen zu unter-
stützen und Führungspositionen zu motivieren. 
Die Sehnsucht nach einem „agilen Arbeiten“ 
mit modernen, zukunftsorientierten Rahmen-
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bedingungen besteht letztlich für alle, die als 
junge oder erfahrene „Tax Talents“ dringend 
benötigt werden. Was dabei auffällt: Anstelle 
von Prozessorientierung und Standardisierung 
rücken Flexibilität und Selbstorganisation 
immer mehr in den Fokus. Dabei geht es längst 
nicht nur um den Einsatz von Technologie oder 
die Schaffung neuer Strukturen oder Prozesse, 
weit gefehlt. Für ein agiles Arbeiten ist vor allem 
ein entsprechendes Mindset der entscheidende 
Erfolgsfaktor. Das heißt: innovativ agieren, ver-
änderungsbereit sein und ständig selbst dazu-
lernen.

Doch wie reagieren wir auf diesen Wandel 
und wie bleibt die Tax-Arbeitswelt zukünftig 
attraktiv?

Neues Mindset für eine moderne Steuerwelt
Wir wollen den beschriebenen Wandel, wel-
chen aktuell die gesamte „Steuer-Community“ 
verspürt, mit der Initiative der Tax Pioneers 
diskutieren, unterstützen und die notwendige 
Transformation begleiten. Die Gründungs-
mitgliederinnen des Netzwerks stammen aus 
dem Bundesverband der Deutschen Industrie, 
der Evonik Industries AG, der Fachmedien 
Otto Schmidt KG und dem Institut Finanzen 
und Steuern. Dabei besteht die Zielsetzung 
darin, eine neue und innovative Plattform für 
einen offenen Dialog zu schaffen, welche dem 
disruptiven Umfeld Rechnung trägt. Mit der 
Initiative Tax Pioneers wollen wir die Findung 
eines neuen Mindsets unterstützen und die 
Stake holder im Steuerbereich zusammen-
führen. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel 
der Gestaltung einer modernen Arbeitswelt, 
welche den vielfältigen neuen Anforderungen 
gerecht wird. Die Initiative richtet sich dabei 
bewusst an alle im Steuerbereich Tätigen, die 
an einem Wandel interessiert sind und diesen 
mitgestalten. Entsprechend freuen wir uns 
über regen Zuwachs. 

Corona-Pandemie als Katalysator
Wie ein Brennglas hat Corona den Ruf nach 
einem Paradigmenwechsel befördert und einen 
unerwarteten Umbruch in der Arbeitswelt aus-
gelöst: Ein Umdenken wurde plötzlich zwingend 
erforderlich und innerhalb kürzester Zeit sind 
die Unternehmen und Organisationen in den 
digitalen Modus gewechselt. Wo bisher nur ein 
klassisches Arbeiten in Büros und mit herkömm-
lichen Team- und Führungsstrukturen stattfand, 
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war plötzlich ein Arbeiten im Homeoffice und 
mit digitalen Strukturen an der Tagesordnung. 
Damit ist ein deutlicher Schritt in eine moderne 
Arbeitswelt erfolgt, aber wie geht es nun weiter? 
Klar ist, dass ein „Weiter wie vor der Pandemie“ 
nicht mehr geht und wir nun gefordert sind, ein 
dauerhaftes neues Mindset für ein modernes 
Arbeiten zu entwickeln. Auch damit möchte 
sich die Initiative der Tax Pioneers ausführlich 
beschäftigen.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit als 
Chancen
Über die Arbeitswelt hinaus ist die Steuerwelt 
gefordert, übergeordnete Ziele wie Nachhal-
tigkeit, Klimaschutz, Chancengleichheit und 
Steuergerechtigkeit in der Steuergesetzgebung 
umzusetzen. Hierzu ist es notwendig, stärker als 
bisher Impulse aufzunehmen und über den steu-
erlichen Tellerrand hinaus zu denken. Eine zent-
rale Bedeutung kommt dabei der Steuerpolitik zu, 
insbesondere wenn es darum geht, einen Wandel 
herbeizuführen oder die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit und den digitalen Reifegrad einer 
Gesellschaft positiv zu fördern. Als Tax Pioneers 
stellen wir uns einem zukunftsorientierten Dia-
log zu steuerpolitischen Lösungen und verfolgen 
die Zielsetzung, den gesellschaftlichen Wandel 
mitzugestalten.

Kooperation und neue Formate
Wir freuen uns auf interessante Dialoge und 
Formate, digital und auch persönlich. Als Koope-
rationspartner der REthinking: Tax oder als Teil-
nehmer auf den einschlägigen Steuerkonferenzen 
wollen wir den Austausch mit diversen Koope-
rations- und Gesprächspartnern etablieren. 
Hierfür ist zunächst der Aufbau eines Netzwerks 
geplant, welches die verschiedenen Stakeholder 
digital beheimaten soll. Davon ausgehend soll 
die Initiative durch Vorträge, Kurzinterviews, 
Diskussionsrunden, Workshops oder auch Men-
torship-Formate sukzessive weiterentwickelt 
werden.

Es wird Zeit, dass wir den Wandel der Gesellschaft 
und der Arbeitswelt auch in der „Steuerwelt“ 
mitgehen und diesen konstruktiv mitgestalten. 
Informieren Sie sich unter: www.tax-pioneers.de 
und werden Sie ein #TaxPioneer!

Ihre 
Dr. Monika Wünnemann für die Tax Pioneers 
mit Eva Greil, Annette Linau und Alin Schulz  ■
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