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Leopoldshöhe (pk) Über die
Auszeichnung des Steuerberater-
verbands Westfalen-Lippe freu-
en sich Thomas und Heike Siese
sehr, ihre Kanzlei trägt nun das
Siegel exzellenter Arbeitgeber
2021/2022.  „Der Dank gilt vor
allem unseren Mitarbeiterinnen
und deren unermüdlichen Ein-
satz für unsere Mandanten und
die große Hilfsbereitschaft im
Team“, so die beiden Arbeitge-
ber. Urkunde und Pokal wurden
von Mark-Oliver Schrader vom
Steuerberaterverband Westfa-
len-Lippe persönlich in der Ase-
misser Kanzlei überreicht. Der

Mit Brief und Siegel Ausgezeichnet

Steuerberaterkanzlei Thomas Siese wurde zum
„Exzellenten Arbeitgeber“ ausgezeichnet

Verband zählt 3.300 Mitglieder,
60 Kanzleien haben an der Akti-
on teilgenommen. „Erfahrene
Steuerberater /-innen und Steu-
erfachangestellte sowie hervor-
ragend qualifizierter, motivier-
ter Nachwuchs werden hände-
ringend gesucht. Die Konse-
quenz: Wer heute neue Mitarbei-
ter /-innen von sich überzeugen
will, muss diese auf ganzer Linie
von sich als Arbeitgeber über-
zeugen. Mit dem Qualitätssiegel
„Exzellenter Arbeitgeber“ hat
man als Arbeitgeber dafür die
besten Karten in der Hand – und
die überzeugendsten Argumente

auf seiner Seite. Denn mit diesem
Siegel, machen Sie deutlich, dass
Sie Talenten und Experten wahr-
haft ausgezeichnete Arbeitsbedin-
gungen bieten. In einem Umfeld,
in dem die besten Köpfe gerne
arbeiten“, erläutert Schrader den
Hintergrund der Aktion. Befragt
hatte der Verband die Mitarbei-
ter der Kanzlei anhand eines Fra-
genkataloges. Mit dem Quali-
tätssiegel »Exzellenter Arbeitge-
ber« werden die Unternehmens-
werte, die Führungsphilosophie
sowie ein freundliches Arbeits-
umfeld in der Kanzlei Siese re-
präsentiert. Dazu gehören unter

Die Freude über die Auszeichnung zum „Exzellenten Arbeitgeber“ ist in der Steuerkanzlei Thomas Siese groß. (v.l.)

Heike Siese, Mark-Oliver Schrader (Steuerberaterverband), Kristina Dikon, Thomas Siese und Beate Seloff.
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anderem: - ein offenes
Miteinander, - respektvoller und
wertschätzender Umgang, - Fo-
kus auf stetige Fortbildung und
Weiterentwicklung, - eine hilfrei-
che praxisorientierte Prozessdo-
kumentation sowie flexible und
digitalisierte Arbeitsmodelle.
Thomas und Heike Siese pflegen
in flachen Hierarchien das Kon-
zept der „offenen Tür“ und sind
offen für Fragen und Bespre-
chungen. „Da wir keine Groß-
kanzlei sind, herrscht in unserem
Team ein sehr angenehmes, fa-
miliäres und kommunikatives
Arbeitsklima“, so Thomas Siese.
Auch auf das Wohlbefinden der
Mitarbeiter wird bei Sieses geach-
tet. Eine gute Organisation macht
Überstunden überflüssig und
eine zeitgemäße Ausstattung des
Arbeitsplatzes im Büro und im
Home-Office bereitet Freude. In
Kürze erweitern vier neue Mitar-
beiterinnen das Team. „Alle neu-
en Mitarbeiterinnen werden um-
fangreich geschult und eingear-
beitet. Die Unterstützung bei
Fort- und Weiterbildungen er-
folgt kontinuierlich mit regel-
mäßigen Schulungsangeboten.
Darüber hinaus bieten wir auch
sehr gute Einstiegs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten“, teilt Tho-
mas Siese mit. Kurz gesagt, eine
anspruchsvolle und dennoch
entspannte Atmosphäre mit
spannenden Mandaten.


