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LINDAUER

Noch mehr Leistungen
TW Bodensee  in permanenter Fortentwicklung 
Bei der Steuerberatungsgesell-
schaft TW Bodensee werden Ge-
werbetreibende und Freiberufler
mit Kleinst-, Klein- und Mittelbe-
trieben in verschiedenen Bran-
chen, Rechtsformen und Regi-
onen von der Existenzgründung 
bis zur Beendigung der aktiven Er-
werbstätigkeit betreut. Inhaber
Thomas Wörsching baut das Leis-
tungsspektrum seiner Kanzlei in
Lindau kontinuierlich aus. So ist
TW Bodensee nun beim Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) als Beratungs-
unternehmen registriert. Und auf-
grund seiner Qualifikationen ist
Thomas Wörsching sowohl zer-
tifizierter Mediator in Deutsch-
land als auch eingetragener Me-
diator in Österreich.

Das zwölf Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter umfassende Team 
kümmert sich aber auch um 
Privatpersonen mit unterschied-
lichen Berufen, Einkunftsquel-
len und Vermögen. Viele Man-
danten von TW Bodensee sind 
sogenannte Grenzgänger.

Die Steuerkanzlei verfügt 
über langjährige Erfahrungen 
im deutschen Steuerrecht und 
hat sich vor allem auf interna-
tionales Steuerrecht speziali-
siert.

Der Dipl.-Fi-
nanzwirt (FH) 
und Dipl.-Be-
triebswirt (BA) 
Thomas Wör-
sching sorgt zu-
sammen mit sei-
nem Team mit 
Einsatz, Sorgfalt 
und Wissen für 
zufriedene Man-
danten. „Selbst-
ve r st ä n d l i c h 
müssen Zahlen, 
Daten und Fakten stimmen. 
Unser Qualitätsanspruch ist 
hoch. Aber wir legen auch viel 
Wert auf ein gutes zwischen-
menschliches Verhältnis zu un-
seren Mandanten. Jeder ist 
doch froh, wenn er Fachleute 
an seiner Seite weiß, die einen 
bestmöglich betreuen und 
auch mal aus der Patsche hel-
fen können“, weiß der Kanz-
leiinhaber. Dabei sind nicht 
selten seine Qualifikationen 
als Wirtschaftsmediator und 
Fachberater für Mediation ge-
fragt. Er unterstützt  Medianden 
professionell bei der Bearbei-
tung von Konflikten mit wirt-
schaftlichem Bezug (also z.B. 
zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer oder zwischen Ge-
sellschaftern) und ist ihnen be-
hilflich, Lösungen zu erarbei-
ten, die eine außergerichtliche 
Beilegung des Konflikts ermög-
lichen. Für diese vertrauensvolle 
Tätigkeit ist er sowohl in Deutsch-
land zertifiziert als auch in 
Österreich registriert. HGF
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Büro-Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
von 7 bis 18 Uhr
Termine nur nach Vereinbarung.

Thomas
Wörsching


