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Geboren 1966, kam Dr. Robert Mayr 2011 zur DATEV – zunächst 
als Mitglied des Vorstands, ab dem 1. April 2016 als dessen 
Vorsitzender. Der studierte Diplom-Kaufmann und promovierte 
Wirtschaftswissenschaftler legte zudem sein Steuerberater- und 
Wirtschaftsprüferexamen ab. Stationen bei Wirtschaftsprüfungs- 
und Beratungsgesellschaften führten ihn schließlich nach Nürnberg.
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Nach Prof. Kempf sind Sie nun schon der zweite 
Münchner, der zum Vorstandsvorsitzenden 
der DATEV bestellt wurde. Wie kamen Sie denn 
zum Nürnberger Unternehmen DATEV?
Das war eine fast schon fi lmreife Situation: Ich arbeitete 
gerade seit knapp zehn Jahren als Partner in einer 
mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in 
München. Wir hatten uns im Umland ein Haus gekauft, 
und meine Frau hatte sich selbständig gemacht. 
In meiner aufkommenden Unruhe über die Frage, ob 
es das als Mittvierziger berufl ich gewesen sein sollte, 
kam ein Personalberater auf mich zu. Solche Gespräche 
hatte ich bis dahin immer abgeblockt, doch ihn hörte 
ich mir an. Schon beim ersten Treffen stimmte die Chemie 
und im späteren Verlauf dann auch mit dem Aufsichtsrat 
und dem Vorstand. Was mich vor allem reizte, war das 
Wirtschaftsmodell Genossenschaft. Am 1. April 2011 
startete ich in Nürnberg als Vorstandsmitglied, zunächst 
verantwortlich für die Interne Datenverarbeitung und 
die Produktion und – besonders spannend für mich – 
für das Rechenzentrum sowie für den Druck und Versand. 
2014 kamen dann die Finanzen und der Einkauf hinzu.

Wie war denn da Ihr Bild vom Unternehmen?
Als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer hatte ich 
die DATEV bereits in vielen Bereichen kennengelernt. 

Ein Riesenhaus, mit dem ich mich aber inhaltlich 
nicht auseinandergesetzt hatte. Das mag zu meinem 
damaligen oberfl ächlichen Eindruck beigetragen haben, 
diese Genossenschaft sei eher eine behördenähnliche 
Institution. Je mehr ich mich aber mit der DATEV 
beschäftigt hatte und erst recht, als ich sie dann auch 
von innen kennengelernt habe, desto schneller wandelte 
sich mein Bild. Die in ihr liegende Innovationskraft hat 
mich ebenso überrascht wie das Fachwissen und der Stolz 
der Mitarbeiter auf ihr Unternehmen. Nun gehöre ich 
selbst seit gut fünf Jahren dazu und bin ebenfalls stolz 
auf das, was wir in dieser Zeit geleistet haben.

Drei Vorsitzende in 50 Jahren. Wie schafft das 
ein Unternehmen in einer Branche, in der sich 
die Technologie oftmals sprunghaft und in nicht 
immer vorhersagbare Richtungen entwickelt?
Das liegt in erster Linie daran, dass wir als Genossenschaft 
als oberstes Ziel die Förderung unserer Mitglieder verfol-
gen. Modern gesprochen, leben wir einen Member-Value-
Ansatz statt eines Shareholder-Value-Konzeptes. Das ist 
ein entscheidender Unterschied: Ob Sie Ihren Anteilseig-
nern Quartal für Quartal die Zuversicht geben müssen, 
ihr Geld richtig investiert zu haben, oder ob Sie langfristig 
etwas für Ihre Community tun und damit in einer ganz 
anderen Form nachhaltig planen und handeln können.

 Dr. Robert Mayr

 „MIT LEIDENSCHAFT FÜR
 DIE GENOSSENSCHAFT“
Er wurde in dem Jahr geboren, in dem sein Vor-Vorgänger Dr. Heinz Sebiger die 
DATEV gründete: 1966. Im Jahre 2011 kam Dr. Robert Mayr als Vorstand in das Unter-
nehmen, am 1. April 2016 übernimmt er den Vorstandsvorsitz von Prof. Dieter Kempf.
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Als Sie zur DATEV kamen, hatten Sie ja schon 
eine Karriere hinter sich, die manches Berufsleben 
komplett ausfüllen würde. Zog es Sie bereits 
als junger Mensch zur Wirtschaft?
In meiner Schulzeit wollte ich eigentlich Mediziner 
werden. Aber kein Blut sehen zu können, ist nicht wirklich 
eine gute Voraussetzung für eine Karriere als Arzt. Weil 
ich in einem Unternehmerhaushalt großgeworden 
bin, gab es für mich zwei Alternativen: Jura oder BWL. 
Es wurde dann BWL. Mich hat zum Glück schon im 
Studium die unternehmerische Praxis interessiert. 
Deshalb habe ich früh über Praktika bei einer Bank 
in München, aber auch in Großbritannien und in den 
USA echte Unternehmensluft schnuppern können.

Da war der Weg ja vorgezeichnet?
Das dachten alle! Aber dann hörte mein Vater Anfang 
1991 in den Nachrichten, dass die Treuhandanstalt noch 
Mitarbeiter sucht, die bei der Privatisierung volkseigener 
Betriebe der ehemaligen DDR helfen. Das klang spannend. 
Also habe ich nach dem Studium das Angebot, bei einer 
Bank anzufangen, ausgeschlagen und arbeitete zwei 
Jahre lang in Berlin. Hier konnte ich in einer Phase, in 
der kein Stein auf dem anderen blieb, für mich durchaus 
prägende Erfahrungen machen. In dieser Zeit hat man uns 
jungen Leuten viel zugetraut und Entscheidungsspielräu-
me gegeben. Einerseits das wirtschaftlich Notwendige zu 
entscheiden und andererseits angesichts der menschlichen 
Dimensionen die Betroffenen im Blick zu haben, hat mich 
in jungen Jahren wohl am meisten reifen lassen. In dieser 
Phase hatte ich erstmals auch häufi ger Kontakt zu Wirt-
schaftsprüfern und Steuerberatern. Deren klare Antworten 
auch auf komplexe betriebswirtschaftliche Fragen hatten 
mich damals sehr beeindruckt. Diese offensichtliche 
Substanz des Berufs hat bei mir dazu geführt, dass ich 
Steuerberater werden wollte.

Hatte Sie damals der Wechsel ins 
Unternehmerlager gereizt – im Rahmen 
eines Management-Buyouts?
Die Möglichkeiten wären vorhanden gewesen, 
aber mir war auch klar geworden, dass ich als noch 

recht frischer Uni-Absolvent dafür das Rüstzeug noch 
nicht beisammen hatte. Zudem hatte ich Unternehmen 
der Textilindustrie begleitet, eine Branche, zu der ich 
persönlich keine so große Nähe hatte und deren Zukunft 
in Deutschland nicht gerade rosig aussah. Allerdings 
war in Berlin mein Wunsch aber eher gewachsen, später 
selbst auch einmal unternehmerisch tätig zu werden.

Doch diesen Wunsch hatten 
Sie zunächst noch etwas gezügelt?
Es kam ein einmaliges Projekt dazwischen. Im Kern ging 
es darum, diese historisch einzigartige Aufgabe der 
Privatisierung einer Volkswirtschaft wissenschaftlich zu 
dokumentieren – in Zusammenarbeit mit Universitäten 
und Mitarbeitern der Treuhandanstalt, darunter eben auch 
ich. So geriet ich wieder in das universitäre Umfeld. Das 
faszinierte mich so, dass ich an diese wissenschaftliche 
Kooperation noch eine Promotion als Externer anschloss. 
In dieser Zeit war ich dann auch als Lehrbeauftragter tätig.

Gab es in Ihrer Karriere irgendwann 
einmal den Punkt, an dem Sie sich gesagt 
haben: „Nun kann ich es wirklich“?
Bei der Treuhandanstalt waren Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer meine persönliche Messlatte, da wollte 
ich hin. Mit der Promotion hatte ich zumindest schon 
etwas Theoretisches hingelegt. Doch keine Theorie ohne 
Praxis. Also führte mich der Weg erst einmal zu einer 
der großen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften – zu Deloitte. Und als ich dort berufsbeglei-
tend das Steuerberaterexamen abgelegt hatte, musste 
ich meinen Vater enttäuschen, der sich einen Einstieg in 
sein Unternehmen gewünscht hatte. Ich wollte den einge-
schlagenen Weg fortsetzen und Wirtschaftsprüfer werden. 

Fühlten Sie sich da schon als Unternehmer?
Keineswegs! Aber es war spannend, weil ich im Bereich 
Corporate Finance unter anderem Businesspläne für 
Börsengänge beurteilte und Unternehmen bewertete. 
Mit einer unternehmerischen Tätigkeit hatte das natürlich 
nichts zu tun. Weder musste ich akquirieren noch mich 
um die Einstellung neuer Mitarbeiter kümmern. Und 
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genau das fehlte mir mehr und mehr. Die Partnerschaft 
in Reichweite, bin ich dann doch lieber zu einer 
mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
gegangen. Das haben damals viele meiner Kollegen 
nicht verstanden, aber für mich war es die richtige 
Entscheidung – sogar für fast zehn Jahre. Dort hatte ich 
dann auch einen höheren Grad an Selbstbestimmtheit 
und konnte so Beruf und Familie besser aufeinander 
abstimmen. Letztlich führte mich mein Wunsch nach 
Veränderung und neuen Herausforderungen zu DATEV …

… für deren Entwicklung Sie ab 1. April 2016 
als Vorstandsvorsitzender die Verantwortung 
tragen. Sehen Sie eigentlich Zielkonfl ikte 
zwischen der DATEV als Unternehmen und 
den Mitgliedern der Genossenschaft?
Das geht gar nicht, weil schon in der Satzung 
unserer Genossenschaft die wirtschaftliche Förderung 
unserer Mitglieder an erster Stelle steht. Die DATEV ist 
für ihre Mitglieder da und nicht umgekehrt. Das bedeutet 
natürlich nicht, dass es unter unseren Mitgliedern 
keine unterschiedlichen Interessen gibt. Aber in einem 
genossenschaftlichen Unternehmen werden die 
grundlegenden Entscheidungen gemeinsam getroffen – 
in Gremien, die aus Mitgliedern und Vertretern aus 
dem Berufsstand bestehen – und mit Mehrheiten. Auch 
wenn wesentliche Entscheidungen so auch mal Zeit 
brauchen, so sind die dann fundiert und auch von den 
Mitgliedern legitimiert. Aber das sind ja nur die Basics. 
Die Zukunft der DATEV – und damit auch das Wohlergehen 
ihrer Mitarbeiter – hängt davon ab, wie gut wir unseren 
Aufgaben in den Augen unserer anspruchsvollen 
Mitglieder nachkommen. Also gilt es auch künftig, 
mit Leidenschaft für die Genossenschaft zu arbeiten. 

Ganz unabhängig voneinander kennzeichnen 
Ihre beiden Vorgänger ihren eigenen Führungsstil 
als eher „patriarchalisch“ – wenn auch mit 
einem Schuss Ironie. Wie beschreiben Sie Ihren 
eigenen Führungsstil?
Ich stamme aus einer anderen Generation als Dr. Sebiger 
und Prof. Kempf. Führungsstile sind immer auch ein Abbild 

„MEINEN FÜHRUNGSSTIL 

SEHE ICH EHER ALS 

PARTIZIPATIV UND 

PARTNERSCHAFTLICH 

AN. AUCH WENN 

JEMAND AM ENDE 

EINE ENTSCHEIDUNG 

TREFFEN MUSS.“
Dr. Robert Mayr, 
Vorstandsvorsitzender der DATEV
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gesellschaftlicher und unternehmerischer Entwicklungen. 
Meinen eigenen Führungsstil sehe ich eher als partizipativ 
und partnerschaftlich an. Auch wenn jemand am 
Ende eine Entscheidung treffen muss, die Qualität eines 
Managements hängt immer von der Summe der Leistun-
gen des dazugehörigen Teams ab. Dazu gehört es, 
Einzel- und Gruppenleistungen zu fördern und auch zur 
Geltung zu bringen. Für mich zählt nicht, auf welcher 
Ebene eine Leistung erzielt wird, sondern dass sie und 
wie gut sie erbracht wird – und dass das Ergebnis stimmt. 
Insofern erwarte ich von meinen Mitarbeitern ein aktives 
Ausfüllen ihrer Rolle und großen Gestaltungswillen. 
Und der Chef hat auch per se nicht immer recht. Er muss 
sich im Ringen um die beste Lösung auch der Kritik 
stellen. Nur mit Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
sind Mitarbeiter von heute – und erst recht von morgen – 
zu motivieren und zu begeistern.

Führung durch Teilhabe? 
Gilt das auch im Vorstand?
Auch der Vorstand ist ein Team. Sogar eines, das sich 
untereinander freundschaftlich verbunden fühlt, was 
nicht in jedem Unternehmen selbstverständlich ist. Auch 
wenn der Vorsitzende dieses Gremiums am Ende die 
Verantwortung trägt und vielleicht auch mal dafür sorgen 
muss, dass entschieden wird. Das Vorstandsteam muss 
intensiv diskutieren, vielleicht mal ringen, vor allem 
aber gemeinsam zur besten Lösung kommen. So habe 
ich das in den letzten Jahren mit den Kollegen erleben 
dürfen – und das soll auch in Zukunft so bleiben.

Wie kommt es übrigens, dass das 
Selbstbewusstsein der DATEV niemals in 
Selbstgefälligkeit umgeschlagen ist?
Etwas unbescheiden ausgedrückt: Die Geschichte der 
DATEV ist sicher eine in fünf großen Lettern geschriebene 
Erfolgsgeschichte. So etwas geht nur durch eine 
konsequente Orientierung an den Interessen der Kunden, 
die bei einem genossenschaftlichen Unternehmen auch 
die Eigentümer sind, durch permanente Weiterent-
wicklung und eine hohe Innovationsfähigkeit des 
Unternehmens sowie durch stetige Leistungen und 

„AUCH BEI DER 

NACHWUCHSGEWINNUNG 

SIND WIR KRÄFTIG 

GEFORDERT, DENN DER 

WETTBEWERB, ETWA 

UM GUTE MITARBEITER, 

IST SELBST FÜR UNS 

HÄRTER GEWORDEN.“
Dr. Robert Mayr, 
Vorstandsvorsitzender der DATEV
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hohes Engagement seiner Mitarbeiter. Es ist sicher auch 
Dr. Heinz Sebiger und Prof. Dieter Kempf geschuldet, 
dass wir uns auch nach 50 Jahren noch sehr auf unsere 
Inhalte konzentrieren und weniger auf deren Wirkung.

Wie sehen Sie die zukünftige Rolle der DATEV 
in der steuerpolitischen Diskussion in Deutschland?
Hier gilt ganz klar der Grundsatz der politischen 
Neutralität. Wenn es um Steuerpolitik geht, ist das Sache 
des steuerberatenden Berufsstandes und der politischen 
Sphäre. Als Unternehmen dieser Berufsstände kann 
die DATEV aber sehr wohl ihr Wissen und ihre Erfahrung 
zur Verfügung stellen. Wenn es zum Beispiel darum geht, 
die Digitalisierung von Prozessen zwischen Steuerberatern, 
Unternehmen und der Finanzverwaltung voranzubringen 
oder etwa um E-Government-Themen. Da ist die DATEV 
auch schon jetzt kräftig sichtbar.

Die IT war vor 50 Jahren ohnehin der äußere 
Grund zur Gründung der DATEV als Genossenschaft 
der Steuerberater zur gemeinsamen Nutzung dieser 
Technologie. Wie wird sich der Berufsstand in einem 
weiterhin dynamischen Umfeld in Zukunft entwickeln?
Die größte Herausforderung wird in den nächsten Jahren 
für uns und unseren Berufsstand die Digitalisierung sein, 
die uns an allen Ecken und Enden treffen wird. Gesetz-
liche und technische Veränderungen sorgen dafür, dass 
Geschäftsprozesse sowohl bei Steuerberatern als auch 
bei deren Mandanten immer stärker digitalisiert werden. 
Hier müssen zunächst Arbeitsabläufe und Organisations-
strukturen neu gestaltet werden. Um die Chancen zur 
Optimierung und Effi zienzsteigerung, ermöglicht durch 
die Digitalisierung, nutzen zu können, müssen zudem die 
Wertschöpfungsprozesse überdacht werden. Auch beim 
„War for Talents“ steht der Berufsstand vor wesentlichen 
Herausforderungen. Der Fachkräftemangel war schon 
einer der Auslöser für die Gründung der DATEV. Ange-
sichts der demografi schen Entwicklung befi nden wir uns 
heute in einer vergleichbaren Situation. Der Berufsstand 
der Steuerberater hat signifi kante Nachwuchsprobleme. 
Die meisten Jugendlichen haben bei der Berufswahl den 
Steuerberater nicht automatisch auf dem Wunschzettel. 

Gerade der nichtakademische Weg ist steinig: Auf 
lange Jahre der Praxis, inklusive intensiver Vorbereitung, 
folgt eine anspruchsvolle Prüfung, die oft rund die 
Hälfte der Aspiranten im ersten Anlauf nicht besteht.

Wie war da Ihre ganz persönliche Erfahrung?
Ich habe mich drei Monate eingesperrt, Rollläden runter 
und gelernt. Einen ganzen Sommer habe ich dafür inves-
tiert mit dem festen Vorsatz, die Prüfung nur ein einziges 
Mal zu absolvieren. Zum Glück hat’s auch geklappt …

Setzt womöglich mancher Anwärter, 
aber auch mancher Mandant oder Unternehmer, 
auf lange Sicht darauf, dass intelligente 
Algorithmen ihm in Zukunft Steuerberater 
und DATEV obendrein ersetzen könnten?
Dazu ist das Steuersystem, das unser Gemeinwesen 
gerecht fi nanzieren soll, viel zu komplex. Eine Bierdeckel-
steuer wird es in absehbarer Zeit kaum geben. Und 
bei DATEV sehen wir selbst, was es heißt, verlässlich, 
pünktlich und nachhaltig mit allen neuen Regelungen 
Schritt zu halten. Deshalb wird es eher darum gehen, 
dem Steuerberater mit einfacheren Verfahren und einer 
standardisierten Abwicklung des Routinegeschäfts 
die Chance zu geben, Freiräume zu schaffen und sein 
Tätigkeitsfeld zu erweitern, etwa in Richtung Beratung. 
Einige Kanzleien haben das bereits mit Erfolg umgesetzt.

Alles das braucht Expertise. Und auch für die 
DATEV müssen Sie ja den Nachwuchs begeistern.
Ja, da sind wir kräftig gefordert, denn der Wettbewerb, 
etwa um gute Mitarbeiter, ist selbst für uns härter gewor-
den. Wir investieren viel, um ein attraktiver Arbeitgeber 
zu sein. Dazu gehört auch, dass wir die verschiedenen 
Generationen, Denkansätze und Karrierewünsche in einen 
produktiven Dialog bringen. Die Digital Natives haben 
oft ein anderes Verständnis und andere Vorstellungen. 
Dieses Potenzial erschließen wir uns ebenso, wie wir 
uns mit der Aufgabe beschäftigen, Mitarbeiter langfristig 
zu binden und zu entwickeln. Balance ist auch hier das 
Stichwort, unter dem wir die Chancen für nachhaltiges 
Wachstum am besten nutzen.
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