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Diese Kanzlei ist absolut fit in ihrem Metier  
TW Bodensee  nach Handelsblatt-Challenge mit zu den „Besten Steuerberatern 2021“ in Deutschland gekürt 
Die Steuerberatungsgesellschaft 
TW Bodensee gehört zu den bes- 
ten Steuerkanzleien  in Deutsch- 
land. Das bestätigt eine Analyse 
des Sozialwissenschaftlichen Ins- 
titus Schad (S.W.I. Finance) in Zu- 
sammenarbeit mit dem Handels- 
blatt. Jenes veröffentlichte in sei- 
ner Printausgabe vom 24. März 
2021 die Listung der „Besten 
Steuerberater und Wirtschafts- 
prüfer Deutschlands“.   

„Ich freue mich sehr über diese 
Auszeichnung“, sagt Thomas 
Wörsching. Besonders, weil er 
sie nach 2018 - dem ersten Jahr, 
seit diese Challenge in ganz 
Deutschland und nicht nur in 
vereinzelten Ballungsräumen 

veranstaltet  wird - schon zum 
zweiten Mal erhält. Damit krönt 
er sozusagen das Jahr des 10. 
Jubiläums seiner Kanzlei. Die 
hatte er 2011 in Lindau ge-
gründet. Arbeitete er zunächst 
als Einzelkämpfer mit einer 
Aushilfskraft in einem Büro im 
Gründerzentrum der IHK auf der 
Lindauer Insel, kamen schnell 
weitere Mitarbeiter hinzu. Das 
Team wuchs und zog deshalb 
2015 in seine aktuellen Kanzlei-
räume in der Schulstraße in 
Lindau-Reutin um.

Inzwischen gehören elf Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen 
zum Team von Thomas Wör-
schings Steuerkanzlei, die über  
langjährige Erfahrungen im deut-

schen Steuer-
recht verfügt und 
sich vor allem 
auf internatio-
nales Steuer-
recht speziali-
siert hat. Sie be-
treut  Gewerbe-
treibende und 
Fr e i b e r u f l e r 
mit Kleinst-, 
Klein- und Mit- 
telbetrieben in 
verschiedenen 
B r a n c h e n , 
Rechtsformen 
und Regionen 
– von der Exis-
tenzgründung 
bis zur Beendi-
gung der aktiven Erwerbstätig-
keit. Sie kümmert sich aber 
auch um Privatpersonen mit 
unterschiedlichen Berufen, Ein-
kunftsquellen und Vermögen. 
„Viele unserer Mandanten sind 
sogenannte Grenzgän-ger“, 
sagt Thomas Wörsching. Im 
Vierländereck Deutschland- 
Österreich-Schweiz-Liechten-
stein keine Seltenheit. 

Über Arbeitsmangel können 
sich Thomas Wörsching und 
sein Team nicht beklagen. Zu-
mal die Kanzlei sich auch sehr 
in der Ausbildung des Berufs-
nachwuchses engagiert. Der-

zeit werden hier zwei Azubis 
zu Steuerfachangestellten aus-
gebildet. Eine weitere junge 
Dame wird den Beruf einer 
Kauffrau für Büromanagement 
erlernen. Verschiedene Prak-
tikumsmöglichkeiten werden 
angeboten. Die nächste Prakti-
kantenstelle soll z.B. schon Mit-
te April für einen Zeitraum von 
drei Monaten besetzt werden. 
Seit kurzem ist die TW Bodensee 
Steuerberatungsgesellschaft 
auch als Dualer Partner der 
DHBW Villingen-Schwenningen 
zugelassen.

Warum sich Thomas Wör-
sching trotzdem die Zeit ge-
nommen hat, sich nach seiner 
erfolgreichen Teilnahme 2018 
auch 2021 wieder an der Chal-
lenge des Handelsblattes zu be-
teiligen? „Dieser Online-Mul-
tiple-Choice-Test ist sehr an-
spruchsvoll und basiert immer 
auf dem neuesten Fachwissen. 
Das ist wie bei einer Prüfung. 
Du hast zwei Minuten Zeit für 
jede Frage. Eine zweite Chance 
gibt es nicht. Ich habe das als 
Herausforderung angesehen, um 
zu zeigen, dass ich trotz einer 
Menge Arbeit und auch zehn 
Jahre nach der Gründung mei-
ner Kanzlei noch fit in mei-
nem Metier bin. Davon profi-
tieren unsere Mandanten ge-
nauso wie unsere Auszubilden-
den“, ist von Thomas Wörsching 
im BZ-Interview zu erfahren. 
Er ist stolz, dass er auch beim 
zweiten Mal die Challenge der- www.twbodensee.de@
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art gut absolviert hat, dass ihm 
der Ausrichter, das Handelsblatt, 
zu seinem „herausragenden 
Erfolg“ gratulierte und in die 
Liste der „Besten Steuerberater 
2021“ aufgenommen hat. Das 
schafften von insgesamt 4.253 
teilnehmenden Steuerberatern 
aus ganz Deutschland, bei de-
nen während des Tests u.a. die 
Aspekte Basiswissen, spezifi-
sche Fachkompetenz und Be-
schäftigung von Fachberatern 
analysiert wurden, nur 601. 
Und zu denen gehört Thomas 
Wörsching.

Die Auswertung wurde nach 
Städten, Sachgebieten und Bran-
chen aufbereitet. Die Kanzlei 
TW Bodensee Thomas Wör-sching 
Steuerberatungsgesellschaft 
mbH ist in Lindau (Bodensee) 
in der Gesamtwertung ausge-
zeichnet worden, „übrigens bis-
lang die einzige aus Lindau 
und Umgebung, die diese Aus-
zeichnung überhaupt jemals er-
halten hat“, bestätigt Thomas 
Wörsching.  HGF
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Das Hamburger Analyse-
Institut SWI Finance hat im 
Auftrag des Handelsblattes 
Deutschlands Top-Steuerbera-
ter und Top-Wirtschaftsprüfer 
für das Jahr 2021 ermittelt. 
Mehr als 30.000 Sozietäten 
und Kanzleien erhielten eine 
Einladung zur Teilnahme. Über 
4.200 Steuerberater und mehr 
als 800 Wirtschaftsprüfer 
beteiligten sich anschließend 
an einem Online-Multiple-

Choice-Test. SWI Finance hat 
im Auftrag des Handelsblattes 
auch in diesem Jahr unter mehr 
als 5.000 Teilnehmern eine 
Onlineumfrage durchgeführt 
und in diesem Zuge die besten 
regionalen Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer ermittelt. 
601 Steuerberater und 110 
Wirtschaftsprüfer beantwor-
teten Fachfragen besonders 
gut und schafften es so auf die 
Bestenliste. BZ


