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zur rechten Zeit. Ro-
land Karcher, 1958 in 
Baden-Baden gebo-
ren, arbeitet seit 1997 
bei Helmer und Part-
ner und wird sich ge-
mäß einer internen 
Altersbegrenzung auf 
65 Jahre Ende 2022 in 
den Ruhestand verab-
schieden. Dominik 
Schüller sollte sein 
Nachfolger werden. 
Der junge Mann 
stürzte sich ins Wirt-
schaftsprüfer-Examen 
und büffelte vier Mo-
nate ohne Unterlass. 
Die Durchfallquote liegt bei über 
50 Prozent. Doch er bestand mit 
Bravour: „Nach einem halben Jahr 
Zusammenarbeit haben wir uns 
dann noch mal ganz tief in die Au-
gen geschaut und beschlossen, 
dass wir das miteinander machen 
wollen.“

Seitdem arbeiten die Männer 
Seite an Seite. Nun gilt es für den 
Juniorpartner, mandatsspezifi-
sches Wissen anzuhäufen und ein 
Vertrauensverhältnis zu ihnen 
aufzubauen. Er habe großes Inte-
resse an den Lebenswegen der 
Handwerker und Mittelständler, 
so Dominik Schüller: „Manchmal 
denke ich, bleib doch bitte noch 
auf einen Kaffee und erzähl mir 
mehr von dir! Nur wenn man das 
Geschäftsmodell eines Kunden 
im Ganzen verstanden hat, kann 
man sinnvolle Vorschläge zur Op-
timierung geben.“ Fachidiot 
schlägt Kunde tot? Roland Kar-
cher ist kein Freund vom Aufzei-
gen unzähliger Alternativen. Er 
rät zu Entscheidungsfreude. Wer 
sich an einen Wirtschaftsprüfer 
wende, wolle keine Bedenken hö-
ren, sondern Lösungen kaufen. 
Handfeste Empfehlungen zu ge-

ben, sei mit großer 
Verantwortung 
verbunden, gehöre 
aber zum Job. Kar-
cher: „Das ist ein 
ganz toller Beruf 
mit vielen extre-
men Einblicken in 
Unternehmen. 
Durch Höhen und 
Tiefen hindurch ist 
man höchstpersön-
licher Ansprech-
partner.“

„Auch ich woll-
te nach dem BWL- 
Studium erst mal 
hinaus in die weite 

Welt und eine Zeit lang im Aus-
land leben“, sagt Wirtschaftsprü-
fer Karcher, der sich auf Unter-
nehmensnachfolge spezialisiert 
hat. Auf Stuttgart folgten Statio-
nen in Frankfurt und New York, 
dann ging es wieder zurück in die 
schwäbische Landeshauptstadt, 
das internationale Börsenparkett 
fasziniert ihn bis heute. Doch er 
wollte sich selbstständig machen 
als Steuerfachmann. In der Kanz-
lei Am Wedelgraben boten sich 
dafür optimale Rahmenbedingun-
gen. Jeder der Partner hat seinen 
Kundenstamm zu betreuen und 
ist dabei Unterstützer und Bera-
ter zugleich. Welche Punkte müs-
sen bei Nachfolgeregelungen be-
achtet werden? Nach welchen 
Kriterien wählt man die Rechts-
form bei Neugründungen? Das 
Führungsteam stimmt sich per 
Mail ab. „Und wenn es Diskussi-
onsbedarf gibt, stehen wir am 
Ende einvernehmlich vom Tisch 
auf. Wir haben uns nie in Graben-
kämpfen verloren.“ Dass die Stim-
mung in der Kanzlei seit Jahren 
grundsätzlich gut ist, sei der 
Branche geschuldet, die per se 
Wachstum hergebe. Zudem beste-

he eine Ausgewogen-
heit bei der Arbeits-
leistung: „Partner-
schaft bedeutet 
nicht, dass nur der 
Partner schafft, son-
dern dass alle an ei-
nem Strang ziehen.“

Unterstützt wer-
den die Wirtschafts-
prüfer und Steuerbe-
rater von einem ein-
gespielten Team. Die 
gut durchmischte Al-
tersstruktur komme 
dabei den Auszubil-
denden zugute. Der-
zeit sind hier sieben 
junge Leute in der Lehre, mehr-
fach werden sie verschiedenen 
Bereichen geschult. Jedem Azu-
bi ist ein Mentor zugeordnet, 
Klassenarbeiten und Zeugnisse 
müssen vorgelegt werden. Mitar-
beiter aus verschiedenen Abtei-
lungen geben in insgesamt 25 
zweistündigen Sitzungen pro Jahr 
ihre Erfahrungen an die Neulin-
ge weiter. Roland Karcher: „Mit 
diesem System sind gute Ab-
schlüsse garantiert. Allein in die-
sem Jahr werden fünf Azubis fer-
tig. Wir planen, alle zu überneh-
men.“ Dass sich junge Menschen 
für diese Branche begeistern kön-
nen, verwundert den 63-Jährigen 
nicht. Schließlich sei das System 
sehr durchlässig. Mit viel Fleiß 
und Können sei es auch ohne Stu-
dium möglich, Steuerberater zu 
werden mit entsprechender leis-
tungsgerechter Vergütung.

Minimalist
Dominik Schüller ist im Büro Mi-
nimalist. Er mag es, wenn der 
Schreibtisch bis zum Feierabend 
wie leergefegt ist. Von Dekorati-
on oder persönlichen Gegenstän-
den am Arbeitsplatz hält er wenig. 

In seiner Freizeit 
treibt der 31-Jährige 
gerne Sport, setzt 
sich aufs Rudergerät 
oder aufs Fahrrad. 
Kochen ist ebenfalls 
ein liebgewonnenes 
Hobby. Nach der ge-
danklichen Arbeit 
tagsüber wirke das 
Schneiden von Ge-
müse auf eine ange-
nehme Art beruhi-
gend.

Roland Karcher 
hat sich mit Unter-
stützung einiger 
Zeit-Management- 

Seminare ein Stapel-System an-
gewöhnt. Grundsätzlich liege 
immer irgendeine Aufgabe auf 
dem Tisch, „so entsteht für mich 
visuell nie der Eindruck, dass es 
nichts zu tun gibt“. Wird aus 
dem kleinen Stapel ein Berg, 
verbannt er ihn in den Schrank 
und schafft sich konzentriert 
von oben nach unten. Das Ge-
fühl, keinen Anfang zu finden 
oder die Fülle nicht bewältigen 
zu können, komme dadurch erst 
gar nicht auf. Ausgleich zur Bü-

Anders als Anwälte, kom-
men Steuerberater in 
Hollywood-Blockbus-
tern höchstens als Rand-

figuren vor. Ein falscher Bescheid 
vom Finanzamt liefert nun mal 
keinen Stoff für drei spannende 
Stunden. „Es sei denn, Quentin 
Tarantino würde Regie führen“, 
sagt Dominik Schüller und 
lacht. „Dabei ist der Job als 
Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater sehr 
spannend und mit kaum 
einem anderen hat man 
einen so tiefen und um-
fassenden Einblick in 
tolle Unternehmen.“ 
Lachend erinnert er 
sich auch an die Zeit zu-
rück, in der er sich für 
das Berufsbild des Steu-
erexperten zu interes-
sieren begann. Wäh-
rend des BWL-Studi-
ums an der Neu-Ulmer 
Fachhochschule hatte 
er Vorlesung bei Dozent 
Jens Gassner, der seit 
vielen Jahren als Steu-
erberater arbeitet. 
„Meine gängige Vorstel-
lung von Männern in al-
ten zerlöcherten Jacketts, die sich 
in düsteren Kellern durch Zahlen-
haufen wühlen, stand plötzlich 
Kopf. Ich dachte: Spannender 
geht’s nicht! Mit Gassners Unter-
stützung habe ich in den folgen-
den Jahren die richtigen Schwer-
punkte gesetzt. Über ihn kam 

auch der Kontakt zu Helmer und 
Partner zustande, der durch eini-
ge Telefonate und gemeinsame 
Projekte bestehen blieb.“

Obwohl Dominik Schüller am 
Standort Senden sein Pflichtprak-
tikum absolvierte und bald auch 
die Partner aus Heidenheim ken-
nenlernte, dachte er nach Ende 
des Studiums nicht daran, sich 
seine ersten Sporen in heimi-
schen Gefilden zu verdienen. Vier 
Bewerbungen bei den vier größ-
ten Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften, vier Zusagen. Er ent-
schied sich für München. Bei der 
KPMG AG sammelte er Erfahrung 
in der Beratung von mittelständi-
schen Firmen und Familienunter-
nehmen bis hin zu MDAX-Unter-
nehmen. Mit seinen trendigen Re-
staurants, stylischen Bars und der 
Fülle an kulturellen Angeboten 
wurde es auch nach Feierabend 
nicht langweilig. Doch der gebür-
tige Ulmer erkannte auch, dass 
mittelgroße Städte in Sachen Le-
bensqualität sich nicht hinter den 
Großstädten verstecken brau-
chen. Und so zog es ihn wieder in 
die Heimat.

Abschied mit 65
Der Anruf aus Heidenheim fünf 
Jahre später kam deshalb gerade 

Zeit für einen Generationswechsel
Der Schreibtisch des Chefs (88) In dieser HZ-Serie werden Arbeitsplätze von Führungskräften  
aus der Region vorgestellt. Heute: Die Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Roland Karcher und 
Dominik Schüller von der Kanzlei Helmer und Partner mbB in Heidenheim. Von Manuela Wolf

Zur Person
Dominik Schüller studierte an der  
Fachhochschule Neu-Ulm Betriebswirt-
schaftslehre, im Anschluss war er für eine 
Wirtschaftsprüfergesellschaft in München  
tätig. Nach dem Examen kam er 2019 zu 
Helmer und Partner nach Heidenheim,  
wo er seit Jahresbeginn ebenfalls als  
Partner tätig ist. Der 31-Jährige lebt mit 
seiner Freundin zusammen, in seiner  
Freizeit treibt er Sport und kocht gerne.

Roland Karcher wurde 1958 in Baden- 
Baden geboren. Er studierte Betriebs- 
wirtschaftslehre in Mannheim. Zuerst 
Stuttgart, dann Frankfurt, New York und 
wieder Stuttgart, 1997 stieg er schließlich 
bei Helmer und Partner in Heidenheim ein.  
Der 63-Jährige ist verheiratet und hat drei  
Kinder. Zu seinen Hobbys zählen unter  
anderem Laufen, Skifahren und die Börse.

Digitalisierung  
als Chance
Steuerangelegenheiten 
bringen viel Papierkram 
mit sich. Dominik 
Schüller versucht den-
noch, so viel wie mög-
lich mit dem Surface 
zu machen: „Ich sehe 
den Wandel nicht als 
Risiko, sondern als 
Chance.“
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Dieses Auto ist Kult!
Dominik Schüller ist 
großer Landrover-Fan: 
„Den musste ich ein-
fach haben! Der Defen-
der zählt in meinen Au-
gen zu den wenigen 
Fahrzeugikonen.“

Maßgebliche  
Aufgabe
Der 31-Jährige hatte 
bereits die Gelegen-
heit, an der 10. Und  
11. Auflage des Bilanz-
kommentars mitzu-
schreiben und dadurch 
das Meinungsbild im 
deutschen Bilanzrecht 
mitzuprägen.

Der Ursprung der Hel-
mer und Partner mbH 
geht auf die 50er Jahre zu-
rück. Nach dem zweiten 
Weltkrieg waren Steuer-
fachleute rar, aber gefragt, 
und so übernahm Steuer-
berater Eugen Unseld das 
kleine Büro einer Helferin 
für Steuersachen Mitte 
der 60er Jahre. Anfang der 
90er Jahre kam Josef Hel-
mer als Partner dazu, es 

folgten Roland Karcher 
und Dr. Rüdiger Frieß . 
Seitdem ist das Unter-
nehmen auf Expansions-
kurs. Unter anderem er-
folgte im Jahr 2009 der 
Zusammenschluss mit 
der Kanzlei Günther Wag-
ner in Senden zu Wagner, 
Helmer und Partner. Durch 
die Neugründung der 
Partnerschaft Belau, Hel-
mer und Partner vier Jahre 

später konnte der Leis-
tungsumfang im Bereich 
der betriebswirtschaftli-
chen Beratung erweitert 
werden. Heute betreuen 
mehr als 100 Mitarbeiter 
an drei Standorten in Hei-
denheim und Neu-Ulm 
überwiegend mittelstän-
dische Mandanten aller 
Größe und Rechtsformen 
aus allen Branchen der 
Wirtschaft.

Drei Standorte, 100 Mitarbeiter

Spannender 
geht’s nicht! 

 
Dominik Schüller 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

roarbeit findet der 63-Jährige 
beim Laufen und Skitourenge-
hen. Außerdem sind seine Fami-
lie und er gut eingebettet in ei-
nen großen Freundeskreis; den 
Umzug nach Heidenheim habe 
er nie bereut. Für die Zeit im Ru-
hestand plant er, mit seiner Frau 

auf Reisen zu gehen und sich 
nach einem Ehrenamt umzuse-
hen. Der Abschied aus dem Büro 
wird ihm nicht sonderlich 
schwerfallen, vermutet er: „Ich 
denke da wie ein Profisportler. 
Ich habe über die Jahre gute Ar-
beit geleistet und mir etwas auf-
gebaut, was nicht mehr besser 
werden kann. Also trete ich als 
Weltmeister ab.“ Der Nach-
wuchs steht ja schon in den 
Startlöchern.

Nächste Woche zeigt Dr. Ulrike Neu-
bauer ihren Schreibtisch.

 Ich trete als  
Weltmeister ab.

Roland Karcher 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Ziegler auf griechischen Inseln
Giengen. Insgesamt sieben Lösch-
fahrzeuge mit der Bezeichnung 
FLF 60/70-9+250 P „Advancer“ 
liefert die Ziegler-Gruppe bis 
April 2021 nach Griechenland an 
die Fraport Regional Airports of 
Greece. Dort werden sie an den 
Flughäfen der berühmten griechi-
schen Inseln Mykonos, Santorini, 
Skiathos, Samos, Lesbos, Kefalo-
nia und Kavala eingesetzt.
Die Fahrzeuge sind auf einem 
Mercedes-Benz-6x6-Fahrgestell 
aufgebaut und vereinen die Zieg-
ler-spezifischen Vorteile des Al-
pas Aufbausystems, der Mann-
schaftskabine Z-Cab und der ei-
gengefertigten Ziegler-Pumpe 

FPN 10-6000-2H. Mit einem 
Löschwasserbehälter mit einer 
Kapazität von 7000 Litern, einem 
Schaummittelbehälter mit einem 
Tankinhalt von 900 Litern und ei-
ner zusätzlichen Pulverlöschan-
lage mit 250 kg werden diese 
Fahrzeuge in Zukunft zur Brand-
bekämpfung an den griechischen 
Flughäfen eingesetzt.
Die Albert Ziegler GmbH ist ei-
ner der international führenden 
Anbieter von Feuerwehrfahrzeu-
gen und feuerwehrtechnischem 
Zubehör. Von weltweit über 
1 400 Mitarbeitenden sind rund 
680 am Stammsitz in Giengen be-
schäftigt.  pm

Kommen auf griechische Inseln: die sieben Flugfeldlöschfahrzeuge 
von Ziegler.  Foto: Ziegler

Digitale Sprechtage der IHK
Heidenheim. Am 20. April veran-
staltet die IHK Ostwürttemberg 
wieder ihren kostenfreien Sprech-
tag Finanzierung. Finanzexperten 
beraten zu Förderprogrammen 
und Finanzierungskonzepten für 
Gründungsvorhaben, Unterneh-
mensnachfolgen oder betriebli-
chen Investitionen. Am selben 
Tag findet auch der kostenfreie 
Sprechtag Unternehmensbera-
tung statt. Themen sind Betriebs-
wirtschaft, Vertrieb, Export oder 
Unternehmensnachfolge. Für die 
Gespräche wird ein individueller 
Termin vereinbart, daher bittet 
die IHK um eine Anmeldung bis 
spätestens 11. April unter herge-
sell@ostwuerttemberg.ihk.de.

IHK über Existenzgründung
Heidenheim. Die Selbstständigkeit 
im Nebenerwerb sollte gut ge-
plant sein. Auch in Zeiten der Co-
rona-Krise möchte die IHK Ost-
württemberg alle Gründungsin-
teressierten informieren und bie-
tet dazu kostenlose Online-  
Vor träge für die Selbstständigkeit 
im Nebenerwerb an. Dabei be-
steht auch für die Teilnehmer die 
Möglichkeit, individuelle Fragen 
zu stellen. Der nächste On-
line-Vortrag findet statt am 
21. April um 17 Uhr und dauert 90 
Minuten. Weitere Informationen 
und Anmeldung unter www.ost-
wuerttemberg.ihk.de, Seitennum-
mer 135142674 oder hergesell@
ostwuerttemberg.ihk.de


