Steuerberatung mit Köpfchen

Die Kanzlei TW Bodensee besteht seit fünf Jahren – Berufserfahrung, Fachwissen und Menschlichkeit sind die Grundlage
Manchmal treffen Jahrestage
geballt zusammen. In der Steuerkanzlei TW Bodensee ist dies
Anfang Juli der Fall: Thomas
Wörsching ist vor zwölf Jahren
zum Steuerberater bestellt worden und hat sich vor fünf Jahren
mit seiner eigenen Kanzlei selbständig gemacht. Zudem ist er
heuer 40 Jahre alt geworden
und steht mit seiner Kanzlei und
seiner Familie mit vier Kindern
mitten im Leben.

Köpfchen muss man haben: Thomas Wörsching steht seinen Mandanten
mit Rat und Tat zur Seite.	
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Es ist die menschliche Seite, die bei
Thomas Wörsching im Vordergrund
steht, wenn er von seiner Kanzlei
und seinem Werdegang erzählt. Da
könnte der Diplom-Finanzwirt (FH),
Diplom-Betriebswirt (BA), Steuerberater und Fachberater für Internationales Steuerrecht viel über
sein Fachwissen und seine Kompetenzen erzählen. Doch er berichtet
zuerst von seinen Mandanten.
„Es sind vor allem Menschen aus
der Region, aber auch viele Menschen mit ihrer Heimat und/oder
Arbeit in der Ferne“, sagt er. Viele
Grenzgänger und Grenzpendler der
Bodenseeregion kommen zu ihm,

weil er sich als Fachberater für Internationales Steuerrecht mit dieser
speziellen Materie bestens auskennt. Zum anderen sind seine
Mandanten oft erfolgsorientierte
Menschen mit kreativen Köpfen wie
Existenzgründer, Freiberufler und
Führungskräfte – oder einfach nur
Menschen, die möglichst wenig
Verwaltungsarbeit haben und diese
in guten Händen wissen möchten.
Von Rentnern über einfache Arbeitnehmer und vermögende Privatpersonen bis hin zu mittelständischen
Unternehmern: Jedem, der in steuerlichen Fragen und darüber hinaus
Rat und Tat braucht, stehen der

ten wissen dies ebenso zu schätzen
wie seine Kompetenzen. Deshalb ist
seine Kanzlei seit der Gründung vor
fünf Jahren stetig gewachsen. Anfang Oktober 2015 erfolgte schließlich der Umzug vom Gründerzentrum auf der Hinteren Insel in deutlich größere Räume in Lindau-Reutin.

Kanzleiinhaber und sein Team engagiert zur Seite – mit „Einsatz,
Sorgfalt und Wissen“, wie das Motto der Kanzlei lautet.
Menschlich und engagiert
Grundlage für diese Philosophie ist
seine persönliche Haltung: „Ich bin
ein Mensch, ich arbeite für Menschen und ich möchte meine Arbeit
mit Menschlichkeit, Vertrauen und
Verantwortungsbewusstsein gestalten“, sagt Thomas Wörsching.
„Denn entscheidend beim Steuerrecht ist nicht die vermeintlich trockene Materie, sondern das, was
man damit macht.“ Seine Mandan-

Gemeinsam für die Mandanten
Hier beschäftigt Thomas Wörsching
derzeit neun Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter: Zwei Auszubildende,
eine Steuerfachwirtin, zwei Steuerfachangestellte, eine Finanzbuchhalterin, eine Lohnbuchhalterin, eine Sekretärin und ein EDV-Fachmann arbeiten – in Vollzeit, Teilzeit
oder auf Minijob-Basis – gemeinsam mit ihm für das Wohl seiner
Mandanten.

Dabei war der Start in die Selbständigkeit für ihn vor fünf Jahren nicht
einfach gewesen, weil just in diese
Zeit eine schwere Erkrankung fiel.
„Solche Höhen und Tiefen prägen“,
sagt Thomas Wörsching. Doch nachdem die Krankheit überwunden war,
ging es mit der Kanzlei steil bergauf.
Dass er vor kurzem 40 Jahre alt geworden und „gesattelt“ ist, nimmt
er mit jenem tiefsinnigen Humor, der
dem bekannten Spruch innewohnt:
„Mit 40 wird der Schwabe g’scheit,
alle anderen nicht in Ewigkeit.“ Darin blitzt auch das durch, was dem
Kanzleiinhaber im Umgang mit dem
Steuerrecht, vor allem aber im Miteinander mit seinen Mitarbeitern,
Mandanten und Geschäftspartnern
wichtig ist: Immer braucht es einen
Steuerberater mit Herz und Verstand. Einen wie Thomas Wörsching.
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