Mandantenrundschreiben vom Dezember 2021

Wie schnell die Zeit vergeht! Zum 1. Januar 2020 begründeten wir unsere Kooperation, um alle
Vorbereitungen zu treffen unsere Kanzleien zum 1. Februar 2022 zusammen zu führen. Trotz der
schwierigen CORONA-Zeit ist es uns gelungen alle anstehenden Themen für den Zusammenschluss
abzuarbeiten. Wir sind gerichtet und freuen uns auf eine gemeinsame Kanzleiführung.
Aus den Steuerberatungskanzleien Katla und Wetterer wird zum 1. Februar 2022
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ALLES HAT SEINE ZEIT

Die Zeit, sich bei meiner Mandantschaft für das langjährige Vertrauen, das sie in mich und unser Team
gesetzt hat, zu bedanken. Bedanken möchte ich mich aber auch für die vielen Freundschaften die aus
unserer Mandantschaft in über vier Jahrzehnten entstanden sind. Die Zusammenarbeit mit euch war
immer eine gute und vertrauensvolle. In diesem Sinne werde ich selbstverständlich weiterhin für
euch da sein! Ich gehe nicht – ich verändere nur meinen Wirkungsbereich.
Die Zeit, sich bei meinen Mitarbeiterinnen „meinen lieben Mädels“ für ihre langjährige Treue und so
hervorragende Arbeitsleistung zu bedanken. Ich war nie CHEF, sondern mit euch EINER vom Team.
Und bedanken möchte ich mich bei meinem lieben Freund Hans Gelpcke. Seit 1975 sind wir
unzertrennlich und Hans war mir in all den Jahren eine große Stütze in der Kanzlei und für die
Außenstelle Todtnauberg.
Die Zeit, sich bei der „rechten Hand“ der Kanzlei zu bedanken, meiner lieben Frau Judith. Sie war für
mich immer der ruhende Pol der, wenn ich mal wieder Überlastungs-Symptome zeigte, mich auf den
Boden der Friedfertigkeit zurückbrachte! Ich kenne keine bessere Lohn- und FIBU-Sachbearbeiterin mit
so viel Erfahrung, Hintergrundwissen, Menschenkenntnis und Sachverstand für das Ganze.
Aus Sicht einer Aktiengesellschaft betrachtet, wechsle ich nun vom geschäftsführenden Vorstand in
den Aufsichtsrat. Nicht um die JUNGEN zu kontrollieren, sondern ihnen mit meinem ganzen
Erfahrungsschatz, den ich in über 50 Jahren beruflicher Tätigkeit in der Steuer- und
Wirtschaftsberatung ansammeln konnte, zur Seite zu stehen. Ich bleibe Ansprechpartner für alle
Anliegen aller Mandanten. Das Tageswerk aber gebe ich in jüngere Hände. In Silke Wetterer und Jonas
Hofmeier habe ich zwei hervorragende Nachfolger mit exzellentem Sachverstand gefunden. Zwischen
uns stimmt nicht nur die Chemie, sondern wir sind auch Seelenverwandte.
Deshalb ist es nun an der Zeit meine sehr verehrte Mandantschaft und Freunde darum zu bitten, das
mir seit vielen langen Jahren entgegengebrachte Vertrauen auf meine Nachfolger zu übertragen!
Für alle Mandanten steht ein eingespieltes und fachkompetentes TEAM zur Verfügung.
Gehen wir es gemeinsam an!

Ihr/Euer Hubert Tassilo Katla, Steuerberater

Hofmeier Wetterer Steuerberater PartGmbB
Zum 1. Februar 2022 übernehmen wir, Steuerberaterin Silke Wetterer und Steuerberater Jonas
Hofmeier, 79877 Friedenweiler die bisherige Steuerberatungskanzlei von Steuerberater Hubert Tassilo
Katla, 79843 Löffingen.
Die Zeit ist wirklich ein elementarer Faktor des Lebens, so wie es Hubert Tassilo Katla bereits mehrfach
benannt hat. Den Dankesworten können wir uns nur anschließen!
Die Zeit in der wir derzeit leben, ist um uns herum geprägt von großen gesellschaftlichen
Herausforderungen: Corona, Flüchtlingsströme, etc. und großen Veränderungen: Digitalisierung und
Dekarbonisierung, um nur einige davon zu nennen. Doch ist dies nicht der stetige Lauf der Dinge? Die
Weltkriege, der kalte Krieg, die Wiedervereinigung um nur ein paar große Herausforderungen des
zwanzigsten Jahrhunderts zu nennen forderte bereits unsere Vorgänger/innen sehr und teilweise
bereits uns selbst. Sie dürfen richtigerweise entgegnen: Die Gesellschaft und Ihre Zerwürfnisse treten
vermehrt zu tage und die Abläufe werden wiederkehrend schneller.
Die Zeit lehrt uns stetig Erkenntnis. Ein Berufskollege pflichtete uns kürzlich bei:
„Momentan sind Solidarität und Mitmenschlichkeit gefragt. Egoismus ist fehl am Platz.“
Dieser Satz ist völlig richtig, nur die Zeitschiene ist etwas zu kurz gewählt. Jegliche Herausforderungen
und Veränderungen, ob früher, heute oder in Zukunft können nur durch gemeinsame Werte der
Gesellschaft überwunden werden. Lassen sie uns hieran gemeinsam weiterhin Arbeiten und durch Zeit
für ein gutes Gespräch gemeinsame Lösungen entwickeln!
Die Zeit ist unser höchstes Gut. Geld ist für viele von uns zu einem Wertersatz für Zeit geworden, was
insbesondere kurz vor Weihnachten an Geschenken im Familienkreis abzulesen ist. Freut es doch
beispielsweise die Älteren unter uns meist mehr Zeit mit den erwachsenen Enkeln geschenkt zu
bekommen, als ein Geschenk in Geld oder Geldeswert. Umso mehr ist es uns ein Bedürfnis Ihnen
unsere Zeit in von Herrn Katla gewohnter Manier zur Verfügung zu stellen, für Sie da zu sein und Sie
entsprechend zu beraten.
Wir freuen uns sehr darauf Ihnen das von Herrn Katla angesprochene Vertrauen zusammen mit einem
starken Team über einen langen Zeitraum hinweg zurückgeben zu dürfen.
Gehen wir es gemeinsam an!

Ihre/Eure Silke Wetterer, Steuerberaterin
Ihr/Euer Jonas Hofmeier, Steuerberater

