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Hand in Hand in eine vertrauensvolle Zukunft 
 

Franziska Frey, Steuerberaterin, seit 1983 selbständig, plaudert aus dem Nähkästchen: 

 

Meine Berufsjahre seit meiner Kanzleigründung 1983 waren noch nie langweilig, schon immer war und 

ist mein Beruf für mich ein Beruf aus Leidenschaft. Mit dem Verstand müssen die Gesetze erfasst 

werden, mit Leidenschaft müssen diese Änderungen für die Menschen, also Mandanten, die davon 

betroffen sind umgesetzt und eingesetzt werden. Gerade diese Verbindung bietet immer wieder neue 

Herausforderungen und ist jeden Tag aufs Neue auch Motivation.  

Doch im September 2009 begann eine „andere“ neue Herausforderung, das ERC –

Kanzleientwicklungsprogramm. 

Viele reden von der guten alten Zeit, ich vergleiche rückblickend den Zeitraum vor September 2009 

und jetzt mit dem Übergang von der Alten Welt in die Neue Welt. Vorher hatten wir als Steuerberater 

ein Geschäftsmodell der Illusionen und glaubten an Dinge, die nicht real waren. Heute fühlen wir uns 

wie in einer Neuen Welt. Als ob wir geglaubt haben, die Erde sei eine Scheibe, und jetzt erkannt 

haben, dass sie schon immer eine Kugel war. So verhält es sich aus meiner Sicht mit dem Weltbild der 

Steuerberater. Das alte Geschäftsmodell ist überholt, es funktioniert immer weniger, ich bin froh über 

unsere radikale Kanzleierneuerung. Wenn ich daran denke, welche Illusionen bezüglich der 

Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden früher bei mir vorhanden waren, kann ich mich heute nur 

wundern. Ich hatte wirklich geglaubt, es geht hauptsächlich um das Thema „Steuern und Steuern 

sparen“. In unserem neuen Geschäftsmodell als Steuerberater geht es darum, die Unternehmen 

erfolgreicher zu machen, und zwar in allen Bereichen, in der Kompetenz, in der Organisation, beim 

Auftreten am Markt und beim wirtschaftlichen Erfolg.  

Die erste Etappe vom Steuerberater zum Gewinn-Steuerungsberater (Erfolgsreporter und Controller) 

haben wir geschafft. Jetzt befinden wir uns auf der zweiten Etappe: im Trainingsprogramm zum 

Business Coach, dem Gewinnsteigerungsberater.  

Die ganze Welt wird immer komplexer und in instabilen Zeiten können wir uns nicht darauf 

beschränken, für den unternehmerischen Mittelstand nur Vergangenheitsbewältiger zu sein. Jetzt ist es 

notwendig auf der Basis der gegenwärtigen Realität die Mandanten für die Zukunft fit zu machen. 

Während unseres Entwicklungsprogramms wurden alle Prozesse durchleuchtet, auf den Prüfstand 

gestellt und das Verbesserungspotential analysiert. Es ging um Strategie und Marketing, um 

Innovation, um Auftragsplanung und Projektmanagement, Informations- und Wissensmanagement, 

Führungs- und Kompetenzmanagement, Qualitätsmanagement, IT–und Dokumentationsmanagement,  

Officemanagement sowie Finanzen und Controlling. Bei allen Prozessen ging es immer um das Ziel, 

durch Verbesserungen mehr Kundennutzen und einen spürbaren Mehrwert für unsere Mandanten  zu  
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erzielen. Und hier schließt sich der Kreis, die gleichen Ziele hat jeder Unternehmer! Gerade weil wir 

selbst für eine gewisse Zeit ziemlich unproduktiv und kurz vor dem Scheitern waren, wollen wir mit  

unserer Erfahrung und unserem neuen Geschäftsmodell Unternehmern helfen, dass sie produktiver 

und profitabler werden - als Unternehmer für Unternehmer.  

Im Rückblick sehe ich als entscheidende Fehler, die es zu vermeiden gilt: 

� Zu glauben, für Veränderungen hätte man keine Zeit und kein Geld 

� Entscheidungen aufzuschieben 

� Fehlende Klartextkommunikation 

� Mangelnde Zielklarheit 

� An etwas zu glauben, ohne es zu hinterfragen, weil es schon immer so war 

Wie bei allen Erneuerungen ist ein Bewusstseinswandel der Menschen notwendig. Und wie bei allen 

Beziehungen ging auch bei uns die Stimmung häufig rauf, manchmal runter, aber was wichtig ist, 

insgesamt ging es immer nach oben. Und inzwischen haben wir uns auf einem hohen Niveau 

stabilisiert. Zum Abschluss noch eine aktuelle Anekdote aus unserem Team. Von Frauen ist bekannt, 

dass sie ihr Äußeres verändern, wenn sie sich innerlich geändert haben und persönlich gewachsen 

sind. Deshalb haben wir uns im Mai 2011 spontan einen zweitägigen Betriebsausflug gegönnt. Nach 

dem erfolgreichen Erneuerungs- und Attraktivitätssteigerungsprogramm für die Kanzlei, fand ich es 

mehr als angemessen, meine Powerfrauen, die zu dieser Attraktivitätssteigerung beigetragen haben, 

mit einem Geschenk zu überraschen: nämlich einem Betriebsausflug der „ganz besonderen Art“. Darin 

enthalten war eine Farb- und Stil – sowie Frisurberatung mit dem Ziel, die eh schon starke 

Ausstrahlung meines Teams noch zu verstärken. Danach ein Einkaufsbummel mit anschließender 

Fotosession und Champagner für Alle. Denn so wie wir arbeiten, feiern wir auch: mit Freude, 

Leidenschaft und vollem Einsatz.  
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Autor: Till Mansmann, Lesezeit: 8 Min. 

Vom Müttergenesungswerk 
zur Power-Frauen-Kanzlei 
Eine Kanzlei leidet unter ihren Schwächen – und wagt eine Sanierung im Team 

Das Steuerbüro Frey aus Kandel in der Pfalz hatte sich 2009 in eine unangenehme 
unternehmerische Situation manövriert: Die Rendite war dramatisch gesunken. Im 
Team fand die Kanzlei aus ihrer organisatorischen Schwäche heraus – und hat in 
kürzester Zeit ein enormes Wachstum geschafft. 
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F
rüher standen hier Kunden Schlange, die Pakete, Ein-
schreiben oder Briefe aufgeben wollten: Die Kanzlei der 
Steuerberaterin Franziska Frey liegt mitten in Kandel, ei-

ner Kleinstadt in der Pfalz, nicht weit von Karlsruhe. Das ist auf 
der Karte leicht da zu finden, wo der Rhein vom Grenzfluss zu 
Frankreich zum beidseitig deutschen Strom wird, ziemlich ge-
nau an der Ecke also, die Frankreich hier nach Deutschland hi-
neinragt. Kandel hat knapp 9.000 Einwohner, die Mandant-
schaft findet sich vorwiegend in Rheinland-Pfalz und im nahen 
Baden. Das Haus, 1928 gebaut, strahlt Solidität aus, hat Altbau-
Charme, und man spürt, aufgrund seiner Funktionsgeschichte, 
die frühere öffentliche Bedeutung für das Städtchen. „Seit 2003 
sind wir in diesen Räumen in der Bahnhofstraße im ehemaligen 
Postamt“, erzählt die Steuerberaterin, „in dieses Haus habe ich 
mich beim ersten Anschauen gleich verliebt.“ 

Die Steuerberaterin hat ihre Kanzlei langsam aufgebaut: 
Vor 28 Jahren zu Hause gegründet, wuchs die Praxis auf sechs 
Angestellte plus Berufsträgerin heran, sodass ein erster Um-
zug nötig wurde. Und 2003 bekam die Kanzlei dann im Post-
gebäude richtig Platz – da, wo früher die Schalterhalle war, ist 
ein kleiner Empfangstresen, die Trennwand zu den früheren 
Hinterräumen ist verschwunden: Die Mitarbeiterinnen sitzen 
alle in einem Großraumbüro (siehe auch S. 30 ff.). 2009 sah von 
außen alles gut aus: Die Kanzlei hatte eine schöne Residenz, 
die Mitarbeiterinnen fühlten sich sicher und wohl, die Man-
danten waren zufrieden – und doch funktionierte die Kanzlei 
nicht wirklich. Der äußere Anschein trog: „2009 war das Chaos 
perfekt. Meine Lebensqualität tendierte gegen null, meine Ar-
beitszeiten wurden immer mehr, aber der wirtschaftliche Er-
folg im gleichen Maße weniger“, erzählt Franziska Frey heute. 
Den Mitarbeiterinnen blieb das anfangs verborgen: „Ich bin 
stressresistent, ich habe gute Nerven. Das war in der Krise aber 
fast eher ein Problem als eine Stärke: Niemand hier hat mir et-
was angemerkt. Das Team hatte nicht den Eindruck, dass sich 

etwas ändern muss – bis ich die Karten auf den Tisch gelegt 
habe.“ 

Und dazu musste sich die Steuerberaterin etwas überwin-
den: Die ganzen Zahlen vor den Angestellten auf den Tisch zu 
legen, das fällt einer Unternehmerin, die sich im deutschen Mit-
telstand bewegt und zu Hause fühlt, nicht wirklich leicht. Aber 
genau das hatte sie sich vorgenommen. Stefanie Wiegand, da-
mals Steuerfachangestellte und Steuerfachwirtin, inzwischen 
nun auch Steuerberaterin, erinnert sich: „Als wir die ganzen In-
formationen hatten, war mir klar, dass es auch um die Siche-
rung meines eigenen Arbeitsplatzes ging.“ Und die anderen aus 
dem Team bestätigen das: Die Mitarbeiter waren überrascht, so 
hatten sie die Kanzlei nicht gesehen, die Nöte der Chefin nicht 
bemerkt. 

Und das sahen die Angestellten nun: Im Jahre 2009 hatte die 
Kanzlei mit neun Mitarbeiterinnen, inklusive Teilzeitbeschäf-
tigten, einen Umsatz von 360.000 Euro erzielt – die Rendite ging 
gegen null. Das war auch dadurch bedingt, dass sich Freys Toch-
ter Daniela auf die Steuerberaterprüfung vorbereitete, aber vor 
allem durch viele interne Probleme, die sich in der Kanzlei ange-
staut hatten. Es musste sich etwas ändern – und alle sollten 
mitziehen, nicht auf Anweisung, sondern aus Überzeugung. 
Denn Steuerberaterin Frey war sich sicher: Kanzlei, Team, Man-
dantschaft, das waren eigentlich alles Zutaten, aus denen man 
einen schönen Erfolg für alle backen könnte. Aber ein ordentli-
ches Rezept dafür fehlte noch. 

„Insgeheim hatte ich mir gewünscht, dass ich die Schwierig-
keiten überwinden kann, wenn ich mal ein Ein-Tages-Seminar 
besuche“, erzählt sie im Rückblick. „Heute ist mir klar, dass so 
ein Glaube eine Illusion ist.“ Sie brauchte ein paar Hinweise und 
Hilfen von außen, das wurde ihr 2009 allmählich klar. „Im Sep-
tember 2009 habe ich mich an den Kanzleiberater Dieter Lutz 
gewendet. In einem vierstündigen Telefonat hat er mich davon 
überzeugt, dass meine Probleme mit der Kanzlei lösbar sind. Er 
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Dieses Team hält zusammen:  

Steuerfachgehilfin Jasmin Werling, 

Steuerfachwirtin und StBin Stefanie 

Wiegand, Steuerfachgehilfin Sabine 

Schulz, StBin Daniela Frey, StBin 

Franziska Frey, Office-Managerin 

Inge Bär, Auszubildende Daniela 

Ditz und Auszubildende Sabrina 

Brauns. 



Steuerberater Magazin 07/2011, S. 42, 21.06.2011, 11:55, TIMA

hat mich davon überzeugt, dass ich mehr machen muss. Und 
zwei Wochen später war ich im ERC-Kanzleientwicklungspro-
gramm.“ 

Vieles hatte sich in der Kanzlei eingeschleift, auch bedingt 
dadurch, dass hier nur Frauen arbeiten. Dass in der Kanzlei kei-
ne Männer angestellt sind, das sei nicht aus Prinzip so, das ha-
be sich einfach so ergeben, da ist sich das Team einig. Dass es 
nur Frauen sind, bedeutet aber immer wieder eine besondere 
Herausforderung, denn das bringt automatisch ein höheres 
Maß an Veränderung: Viele Angestellte bekamen Kinder und 
gingen in den Mutterschutz, mussten Arbeit und Familie unter 
einen Hut bringen, zusätzliches Personal wurde eingestellt. 
Immer wieder gerieten dadurch langjährige Erfahrung und das 
Wissen über die internen Abläufe und die Organisation in Ver-
gessenheit. Nach dem Mutterschutz waren aus Vollzeitkräften 
oft Teilzeitkräfte geworden. Die Kanzlei veränderte sich schlei-
chend – und brauchte irgendwann dringend neue Strukturen. 

„Damals war mir die Tragweite dieser Entscheidung gar nicht 
so voll bewusst. Ich dachte nur an die Verbesserung der Kanzlei-
organisation und den Aufbau eines einheitlichen Kanzleistan-
dards sowie die Einführung eines Qualitätsmanagementsys-
tems und meinte, das würde reichen“, sagt Frey heute. Und zieht 
ein erstes Fazit: „Das alles haben wir auch geschafft – aber noch 
weitaus mehr: Wir haben die Kanzlei grundsätzlich erneuert!“ 

Und daran haben alle mitgearbeitet. Eine neue Kultur der ge-
genseitigen Offenheit war dafür Voraussetzung – der Kanzlei-
gründerin verlangte das besonders viel ab: nämlich viele Infor-
mationen, die früher ihr selbst vorbehalten waren, als Vertrau-
ensvorschuss an das Team zu geben. Dafür stimmte jeder im 
Team zu, sich aktiv an der Einführung neuer Strukturen zu be-
teiligen, sich von manchen eingeschliffenen Arbeits- und Ver-
haltensweisen zu lösen. Es ging fast nie um das Fachliche – fast 

immer um Organisation und die unternehmerische Kom-
petenzsteigerung. Wichtig war der Unternehmerin das kon-
sequente und intensive Umsetzungscoaching. 

Im Rückblick merkt die Kanzleiinhaberin, dass sie manches 
nicht richtig eingeschätzt hatte: „Die Frage des fachlichen Ni-
veaus habe ich früher total überbewertet. Heute weiß ich: Das 
war nie unser Problem! Wir beschäftigen nur Fachkräfte, die 
können alle ihren Beruf. Wir haben ein hohes Niveau.“ Die Kanz-
lei hatte an ganz anderer Stelle Nachholbedarf: „Wir mussten 
nur die Abläufe untereinander und mit den Mandanten opti-
mieren – und das hat enorm viel gebracht!“ 

 
Und so sieht die Arbeitsweise der Kanzlei heute aus: 
–  Jahresabschlüsse und Steuererklärungen liegen schon im 

ersten Vierteljahr druckreif vor und können Mandanten, 
Banken und, wenn gewünscht, auch dem Finanzamt gemel-
det werden, monatlich gibt es ein Erfolgsreporting: Zwi-
schenabschlüsse in der Qualität eines JA. 

–  Der bisherige Fristen- und Termindruck durch Mandanten, 
Finanzamt und Banken wurde drastisch reduziert. 

– Bei den Standardleistungen werden Arbeitszeiten einge-
spart, die nun in Zusatzleistungen für die Mandanten inves-
tiert werden können. Die Effizienzverbesserung schätzt die 
Kanzlei auf bis zu 50 Prozent, und erste Erfolge zeichnen sich 
auch in anderer Hinsicht ab: Die Empfehlungsquote ist ge-
stiegen. 

–  Das Betriebsklima, das früher auch schon gut war, hat sich 
weiter verbessert, ein neuer „Team-Spirit“ ist entstanden, 
was der Kommunikation auf allen Ebenen zugute kommt. 

– Die Kanzlei fakturiert Jahresabschluss- und Steuererklä-
rungshonorare bis zu einem Jahr früher und verschafft sich 
damit ein Liquiditätspolster. 
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Das Kanzleientwicklungsprogramm von Dieter Lutz und seiner 
Beratungsfirma ERC setzt auf dynamische Kanzleigruppen: Die 
Workshops von jeweils drei Tagen finden im Abstand von etwa 
vier bis sechs Wochen statt. Dazwischen gibt es Telefonkon-
ferenzen. Zusammen mit der Kanzlei aus Kandel waren fünf 
weitere Praxen in der Gruppe – und die guten Kontakte zwi-
schen ihnen bestehen weiterhin. Nach etwa neun Monaten, so 
die Bilanz der Steuerberaterin heute, war die Effektivität der 
Kanzlei, die Kompetenz der Mitarbeiterinnen und die Attraktivi-
tät der Praxis gegenüber den Mandanten auf einem ganz neu-
en Stand. Die Tochter der Kanzleigründerin, Daniela Frey, Dipl.-
Betriebswirtin und inzwischen auch Steuerberaterin, be-
schreibt das so: „Durch unsere Bewusstseinsänderung wissen 
wir, wie wichtig die Kommunikation miteinander im Team und 
mit unseren Mandanten ist, damit jeder die Informationen 
schnellstmöglich zur Verfügung hat.“ 

Dazu arbeiten alle jetzt viel enger im Team miteinander, der 
Fokus hat sich von der reinen fachlichen Bearbeitung der Fra-
gen auf eine klare Perspektive aus Mandantensicht verscho-
ben: „Wir hören bei Gesprächen mit Mandanten offener hin 
und fragen nach, und können so auf die Bedürfnisse eingehen 
– also die ‚Kittelbrennthemen‘ lösen. Das Interesse am Men-
schen und am Unternehmen wird spürbar. Das ist kein Mehr-
aufwand, aber ein spürbarer Mehrwert für die Mandanten.“ 
Damit habe die Kanzlei einen enormen Produktivitätsschub er-
reicht – und bietet dem Mittelstand genau, was er braucht. 

Der schlägt sich inzwischen auch in den Zahlen nieder: Be-
reits 2010, also in dem Jahr, in den der größte Teil der Umbau-
Zeit fiel, einschließlich beträchtlicher Beratungshonorare, war 
der Umsatz auf über 500.000 Euro gestiegen, die Rendite mit 10 
Prozent erstmals wieder klar positiv, Tendenzen steigend. Und 
was die Kanzlei für 2011 anpeilt, ist nun auch entsprechend 

ehrgeizig: Der Umsatz soll auf eine Million Euro steigen, die 
Rendite bei 50 Prozent ankommen. Franziska Frey weiß, dass 
das hoch gegriffen ist: „Was mir dabei wichtig ist: Ich war von je-
her eher vorsichtig bei meiner Planung. Und wenn unsere Ziele 
etwas ehrgeiziger sind, als ich mir das zunächst zutraue, dann 
liegt das an den Mitarbeiterinnen: Sie definieren ihre eigenen 
Zahlen und Ziele und brechen die Jahresplanung für sich herun-
ter auf den Monat. Und auch nur so sind diese auf den ersten 
Blick unvorstellbaren Ergebnisse erzielbar.“ Und wenn die Zah-
len „erst“ 2012 diese Regionen erreichen – schlaflose Nächte 
würde das der Unternehmerin nicht mehr machen. Überhaupt: 
„Eigentlich habe ich erst ab diesem Zeitpunkt gelernt, Unter-
nehmerin zu sein – und das ist etwas, was Steuerberater leider 
nirgends lernen, außer in der eigenen Kanzlei!“ Dabei geht es 
nicht nur um den eigenen Erfolg – die Kanzlei Frey hat dies zum 
Geschäftsmodell entwickelt: „Diese Erfahrungen gebe ich an 
die Unternehmer weiter.“ 

Das geht in so einem Team nur, wenn es von allen mitgetra-
gen wird. Stefanie Wiegand bestätigt das: „Wir fühlen uns als 
Mit-Unternehmer, wir sind für alles mitverantwortlich.“ Und 
über den gemeinsamen Erfolg spricht daher nicht nur die Kanz-
leiinhaberin selbst, alle Mitarbeiterinnen geben offen Aus-
kunft: „Es gibt hier keine Hierarchien, wir arbeiten im Team“, be-
stätigt Jasmin Werling, Steuerfachgehilfin. Die Office-Manage-
rin Inge Bär hat ein schönes Bild dafür, wie das funktioniert: 
„Wir sind hier ein Team nach dem Vogelschwarm-Prinzip: Wer 
gerade am fittesten ist, fliegt voran und zieht die anderen mit. 
Und jeder ist mal an der Spitze.“ Täglich treffen sich alle mor-
gens zu einem „Coming-Together“ am Stehtisch beim Kaffee. In 
10 Minuten wird alles schnell durchgesprochen: Was steht heu-
te an, wer macht gerade was, was ist wichtig? 

Vieles ist geschafft – und wurde noch im ersten Jahr des 
Kanzleiumbaus belohnt: 2010 war das Steuerbüro Frey Haupt-
preisträger des deutschen Mittelstandprogramms, ausgezeich-
net für die „radikale Erneuerung ihres Geschäftsmodells“. 
Schirmherr des deutschen Mittelstandsprogramms ist der frü-
here Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg und 
spätere Vorstandsvorsitzende der Jenoptik AG, Lothar Späth. 

Und jetzt, nach dem Umbau? – Geht es weiter: „Aus der Kri-
se sind wir in die Konsolidierung gegangen. Wir haben neue Ab-
läufe eingeführt, und die Zahlen stimmen auch wieder“, sagt 
Franziska Frey, „und all das müssen wir jetzt absichern – wir ge-
hen jetzt in die Stabilisierungsphase.“ Auch weiterhin ist die 
Kanzlei ständig bereit, sich zu verändern. Daher gibt es einen 
Ideenkasten, in den die Mitarbeiterinnen Zettel mit Verbes-
serungsvorschlägen werfen können. Das ist kein Alibi-Karton, 
wie die Mitarbeiter versichern. Office-Managerin Inge Bär: „Es 
ist hier nicht so, dass gute Ideen in irgendwelchen Ordnern ver-
schwinden. Hier wird jede gute Anregung im Team bespro-
chen.“ Denn um große Veränderungen zu bewirken, sind viele 
Schritte nötig, wie StBin Stefanie Wiegand betont: „Es sind am 
Ende kleine Dinge, die den Unterschied machen.“ ■ 
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In das alte Postgebäude der Stadt Kandel in der Pfalz hat sich StBin  

Franziska Frey sofort verliebt. Heute hat sie hier ihre Kanzlei.
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• Monatlicher Jahresabschluss statt Standard-BWA        
 Alle relevanten Sachverhalte werden nach ihrem wirtschaftlichen Entstehen 
 monatlich abgegrenzt und verbucht wie beim Jahresabschluss.     
 

• Informationsmedium 
Alle wichtigen Unternehmenskennzahlen sind ersichtlich und für Sie bei  

 geplanten Investitionen, Anschaffungen und Finanzierungen von großem Nutzen. 
 

• Controllingmedium 
Das Fundament für unternehmerische Entscheidungen und Planungen,  
dies wird durch monatlichen Soll-IST-Vergleich möglich. (bei ER-Control) 

 
• Präsentationsmedium  

Diese professionelle Auswertung ist ein gutes Argument für die Kreditzusage und das 
positive Rating bei Ihrer Bank. 
 

• Kommunikation und Beratung 

Wir bilden mit Ihnen ein Team, denn durch regelmäßige Gespräche erhalten wir 
gezielte Informationen und Daten, die wir in den aktuellen Report einarbeiten.  
So können wir mit Ihnen Gestaltungs- und Handlungsspielräume durchleuchten. 
 

• Unterjährige Steuerhochrechnungen  

Sie erhalten jederzeit Realität über die zu erwartende Jahressteuer. 
Es bleibt genügend Zeit um Rücklagen zu bilden. Betriebliche Steuern  
wirken sich monatlich in Höhe von 1/12 auf den Gewinn aus, nicht erst bei Zahlung. 
 

• Erfolgsvorschau 
Wir betrachten mit Ihnen die zukünftige Lage, z.B. den Auftragsbestand - ist dieser 
ausreichend um den Mindestumsatz zu erzielen, oder muss aquiriert werden? 
Wir klären wichtige Fragen, wie z.B.: 
o Woher kommt Ihr Gewinn? Wo geht er hin? 
o Welcher Mindestumsatz wird zur Deckung Ihrer Fixkosten benötigt? 

         (bei ER-Classic) 
 

Mit diesen Auswertungen können wir mit Ihnen zusammen 
Unternehmensplanungen durchführen, welche Ihnen zu 

nachhaltigen Gewinnen und Stärkung Ihrer Marktposition verhelfen. 
 

Ihr außergewöhnlicher Nutzen und Mehrwert 
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    Die Grundlage für ein gesundes 

und erfolgreiches Unternehmen 




