
„Wer ein Kärtchen mitnimmt, kommt auch wieder“

Das Steuerberatungsbüro Wolfgang Koppert wird zwanzig Jahre alt

Im Jahr 1998 liest der in St. Leon-Rot arbeitende frischgebackene Steuerberater Wolfgang Koppert in 
einer Fachzeitschrift, dass in der Bismarckallee in Freiburg ein Steuerberater seine Kanzlei aufgibt.  
Kurz entschlossen nimmt Koppert zu ihm Kontakt auf und beide werden sich schnell handelseinig.  
Nach ein paar Wochen Mitarbeit übernimmt er im November 1998 die Kanzlei. Am 1. April 2000 
zieht er mit seinem Büro in den Mälzereiturm auf dem Löwenbräugela/nde. Mit dem Kundenstamm 
seines Vorgängers und durch die Mundpropaganda seiner Kunden hat er genug zu tun. Zwar verfügt  
der Steuerberater über ein modernes Büro, aber zu den Bürgern im Stadtteeil bekommt der kommuni -
kative Steuerexperte in dieser „Raumschiffaatmosphäre des Mälzereiturms“ keinen Kontakt. Als er vor 
zehn Jahren als Bewohner in der Klarastraße eines Tages mitbekommt, dass im Haus gegenüber mit 
der Nr. 50 ein Ladengeschäft frei wird, schlägt er sofort zu, mietet den Laden und zieht mit seinem 
Steuerberatungsbüro dorthin um. Jetzt  kann er auch regen Anteil  am Stadtteeilleben nehmen.  Im 
Sommer lässt er seine Tür offaen, was viele Passanten animiert, mal reinzuschauen. „Oft nehmen sie 
sich ein Visitenkärtchen mit“, und so Wolfgang Koppert, „wer ein Kärtchen mitnimmt, kommt oft  
auch wieder.“ Nicht immer hat das dann auch einen Auftrag zur Folge, „schlicht weil die Sachlage zu 
einfach ist.“ Aber Tipps gibt er dann dennoch.
Wolfgang Koppert (56) ist heute ein etablierter Steuerberater. Auf die Frage, was die Grundlage sei-
nes Erfolges ist, verweist er auf seine vielfältigen berufliichen Erfahrungen. Er ist Mannheim geboren, 
in Ilvesheim, nahe der Residenzstadt liegend, aufgewachsen, hat er 1982 sein Abitur erfolgreich ab-
solviert. Nach seiner Bundeswehrzeit hat er an der Dualen Hochschule in Mannheim und mit der  
HSG Treuhand in Heidelberg als Arbeitgeber von 1983 bis 1986 studiert und das Studium mit dem 
Diplom-Betriebswirt (BA) abgeschlossen. Es folgen mehrere berufliiche Stationen als Angestellter, zu-
letzt für längere Zeit bei einem Steuerberater in St. Leon-Rot. In dieser Zeit bereitet er sich auch ne -
benher autodidaktisch auf die Steuerberaterprüfung vor. Nach einem zehnwöchigen Vorbereitungs-
kurs legt er zunächst die schriftliche Prüfung ab und wird nach erfolgreich bestandener mündlicher  
Prüfung im April 1997 zum Steuerberater bestellt. Schon da war für Wolfgang Koppert klar, dass er 
unabhängig sein und sein eigenes Unternehmen gründen wollte. Mit seinem damaligen Chef ging er 
in eine GbR ein und dann dauerte es nicht mehr lange, bis er 1998 in Freiburg sein eigener Chef war.
Ein wichtiges Element in der Selbstständigkeit eines Steuerberaters ist die Weiterbildung. Nur so ist 
gewährleistet, dass er die sich ständig ändernde Rechtslage auch beherrschen kann. Wolfgang Kop-
pert ist Mitglied des monatlich statteHndenden Arbeitskreises Steuerrecht und nimmt hin und wieder 
auch mal an einem Steuerberatungskongress teil. So sind die Fragen der steuerrechtlichen Behand-
lung von Grenzgängern, d.h. von Menschen die z.B. in Freiburg wohnen und in der Schweiz oder  
Frankreich arbeiten, für Koppert einer der interessanten Fälle. Auf die Frage wie komplex das sein 
kann, erläutert er den Fall eines Italieners, der in Österreich wohnt und in Freiburg Wohnungen ver -
mietet hat.
Inzwischen wohnt Wolfgang Koppert nicht mehr in der Klarastraße, sondern in Sölden, da er in Frei-
burg schlicht keine angemessene Wohnung Hnden konnte. Das hat auch seinen Vorteil: „Wenn ich 
abends nach Hause fahre, empHnde ich das“, so der Steuerberater, „als würde ich in den Urlaub fah-
ren!“
Unter dem Motteo „Ohne Musik keine Steuerberatung“ sucht Wolfgang Koppert in der Musik Aus -
gleich zu seinem Beruf. In einer Jazzband des Musikwerks Freiburg und in der Gruppe „Bluegrass  
Hoppers “ der Jazz- und Rockschule spielt er Gitarre.
Stü/hlinger MAGAZIN wünscht Herrn Koppert auch weiterhin viel Erfolg! Jürgen Kießling


