Top-Steuerkanzlei TW Bodensee wird zur GmbH

Die Steuerkanzlei TW Bodensee
in Lindau zählt zu den Top Steuerkanzleien Deutschlands. Inhaber Thomas Wörsching berät
Gewerbebetriebe und Privatpersonen im deutschen sowie
im internationalen Steuerrecht.
Ab Juni wird das Einzelunternehmen als Steuerberatungsgesellschaft mbH firmieren.

Zum ersten Mal hat das Handelsblatt die TOP-Steuerkanzleien in
ganz Deutschland ausgezeichnet.
Thomas Wörsching sagt: „Ich bin

aus allen Wolken gefallen, als ich
davon erfahren habe, dass wir im
Top-Ranking des Handelsblatts
sind“. Vor knapp sieben Jahren hat
sich der Steuerexperte selbständig
gemacht.
Mit seiner Kanzlei ist er vor 2,5 Jahren von der Insel in die Schulstraße
18 gezogen. Dort beschäftigt er inzwischen elf Mitarbeiter, darunter
auch zwei Auszubildende. „In den
letzten Jahren sind wir sehr gewachsen. Deshalb suchen wir auch
erneut nach einer weiteren Steuerfachkraft“, sagt Wörsching.

Leistungsangebot
Mit seinem Team bietet der Steuerberater und Wirtschaftsmediator
(MAB) Beratungsleistungen, die das
deutsche Steuerrecht betreffen.
Vor allem auf dem Gebiet des internationalen Steuerrechts ist Wörsching Experte und betreut Grenzgänger und -pendler.
Er und sein Team haben es sich zur
Aufgabe gemacht, ihren Mandaten
nicht nur qualifiziert mit Rat, sondern auch engagiert mit Tat zur
Seite zu stehen. Mit vollem Einsatz
sowie unter Berücksichtigung der

Bedürfnisse des Einzelnen berät
das Team nicht nur langfristig,
kompetent und vertrauenswürdig
sondern legt dabei besonderen
Wert auf flexible, ganzheitliche
und zuverlässige Betreuung.

vertreten sein. Aber auch an Schulen, wie z. B. am Bodensee-Gymnasium, informiert er über den vielseitigen Beruf des Steuerberaters.
Vibe

Ehrenamt
Neben Wörschings Tätigkeit als
Steuerberater ist er u. a. zu Repräsentationszwecken als ehrenamtlicher Vertreter der Steuerberaterkammer München aktiv. Am 14.
April wird er mit einem Stand bei
der Berufsinfomesse in Lindenberg
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Sie haben es ins Top-Ranking geschafft: Thomas Wörsching (Mitte hinten)
und sein elfköpfiges Team freuen sich über die Auszeichnung des Handelsblatts.
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