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Zeitliches Ping-Pong finden Sie in dieser Serie „40 Jahre Unter-
nehmen Ettenheim“. Letzte Woche standen die Aktivitäten von 
„Unternehmen Ettenheim“ für Gemeinsamkeit, sei es mit der 
Bildungspartnerschaft wie auch der beruflichen Information im 
Mittelpunkt. Heute geht der Blick ganz in die aktuelle Zukunft. 
Die besonderen Veranstaltungen, die „Unternehmen Ettenheim“ 
für 2017 plant und verwirklicht.

Mit der Überschrift wird das Ziel deutlich gemacht. Alles braucht 
einen Mittelpunkt. Hier muss das Leben und die Gemeinsamkeit 
pulsieren. Klar: in der Innenstadt, denn dazu haben die Stadt 
und der Gemeinderat die besten Grundlagen dazu geschaffen, 
bieten die Geschäfte und Dienstleistungen, dazu das richtige Um-
feld. So sind die Vorbereitungen für die diesjährigen Aktivitäten 
schon längst im Gange, denn ein Familiensonntag, wie DRIVE 
und Kräuterfest brauchen eine lange Vorlaufzeit. Dieser Sonn-
tagnachmittag hat sich in Ettenheim als großer und interessanter 
Magnet für die Menschen aus der ganzen Region entwickelt. Vor  
22 Jahren von Roland und Helga Kiesel in „Ettenheim – das Tor 
zum guten Einkauf“ gestartet als „Kräuterfest“ im Gewerbege-
biet Radackern, seit 6 Jahren durch „Unternehmen Ettenheim“ 
ergänzt und bestens erweitert mit DRIVE in der Innenstadt, wird 
hier ein vielseitiges und attraktives Angebot präsentiert: das her-
vorragend Gelegenheit gibt, zu entdecken und zu erleben, Ange-
bote für alle Generationen und in vielen Bereichen. Am Sonntag, 
19. März ist es wieder soweit.

Natürlich gibt es auch 2017 wieder einen Flohmarkt. Am Sams-
tag, 10. August. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, 
wieder am Samstagnachmittag. Das Entenrennen in Ettenheim, 
mit anschließender After-Work-Party am 21. August ein weiteres  
Highlight, nicht zu vergessen natürlich die weiteren After-Work-
Partys, am 31. Mai im Rohanhof, am 19. August vor der Volks-
bank und nochmals am 30. August, dann wieder im Rohanhof,  
tolle Gelegenheit, sich nach Feierabend zu treffen und gemeinsa-
me Zeit zu verbringen. Es gibt auch wieder das Late-Night-Shop-
ping, dieses Jahr am 22. September und am Freitag, 1.  Dezember 
dann den großen Ettenheimer Weihnachtsmarkt.

Das großzügige, lichtdurchflu-
tete Bürogebäude liegt zentral 
zwischen Altdorf und dem 
Ettenheimer Stadtzentrum. 
Eine herzliche Begrüßung 
am Empfang, und viel Platz 
für großformatige Kunst im 
Eingangsbereich - der erste 
Eindruck wirkt. Die KFD Steu-
erberater, seit gut fünf Jahren 
gemeinsam im neuen Gebäu-
de, strahlen aus, was sie innen 
ausmacht: eine fortschrittliche 
Kanzleigemeinschaft mit einem beständigen Team aus 35 Mitarbei-
tern. „Wir steuern gemeinsam“ haben sich die drei Steuerberater 
Gregor Käser, Hansjörg Federer und Andreas Disch auf die Fahnen 
geschrieben und aus gutem Grund auch in ihr Leitbild aufgenom-
men. „Wir verstehen uns als Berater in allen Bereichen rund um‘s 
Unternehmen“, erklärt Andreas Disch, „dabei spielt es für uns keine 
Rolle, ob das Unternehmen aus einer Person besteht, oder ob es 
ein größerer mittelständischer Betrieb ist“. Für eine Beratung nach 
höchsten Qualitätsstandards pflegen sie ein Netzwerk aus Juristen, 
Steuer- und Finanzfachleuten, sowie Softwareexperten. „Wir wollen 
unsere Mandanten professionell begleiten und mit Ihnen Zukunfts-
themen anschieben. Deshalb führen wir neben den laufenden Kon-
takten jährlich ein Herbstgespräch. Darin bilden wir das aktuelle 
Betriebsjahr ab und nehmen auch das künftige Jahr in den Blick“, 
erzählt Disch. Wichtig sei ihm dabei die strategische Ausrichtung 
seines Mandanten zu klären, ins Gespräch zu kommen wie sich das 
Unternehmen weiter entwickeln soll und hier beratend zur Seite zu 
stehen. „Wir rechnen dann schon einmal hoch, was unser Mandant 
investieren sollte um sein Ziel zu erreichen, aber auch, was er sich 
leisten kann und welche Abgaben er einplanen muss.“ Für einen 
gelingenden Kontakt zu ihren Mandanten profitieren die drei Steu-
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erberater nicht nur von ihren 
drei Standorten, dem größten 
in Ettenheim und zwei weite-
ren in Staufen und Lahr. „Wir 
sind keine Einzelkämpfer“, 
meint Disch, „sondern wir 
bündeln unser Fachwissen.“ 
So können sie sich unabhän-
gig vom Standort auch zu spe-
ziellen Themen wie Baulohn 
oder landwirtschaftliche Sai-
sonarbeit auf Experten in den 
eigenen Reihen verlassen. Mit 

gutem Gespür für Innovation brachten die KFD Steuerberater die 
digitale Buchführung schon vor zehn Jahren in ihre Kanzlei ein und 
unterstützen ihre Mandanten bei der Umstellung auf das papierlo-
se Büro. Dabei haben sie spezielle Softwareschulungen im Gepäck 
und koordinieren als Bindeglied alle Abläufe von Buchungssoftware 
über Datenschutz bis zur passenden Hardware. Zufriedene, rundum 
gut beratene Mandanten - das schaffen KFD Steuerberater nicht 
zuletzt durch eine herausragende Personalpolitik. „Wir haben Mit-
arbeiter, die seit unseren Anfängen in den achtziger Jahren mit im 
Boot sind. Unsere Auszubildenden übernehmen wir gern, wenn die 
Chemie stimmt und auch ich selbst habe damals hier in der Kanzlei 
mein duales Studium absolviert“, erzählt Disch. Regelmäßig veran-
staltet die Kanzlei gemeinsame Audits und Trainings - in diesem 
Jahr geht‘s zum externen Kommunikationstraining, ein Mitarbeiter-
wunsch. In Sachen Weiterbildung ist das Kanzlei-Dreigestirn, das 
inzwischen zusätzlich drei weitere Steuerberater fest angestellt hat, 
ganz vorn dabei. Ein gewachsener, langjähriger Mitarbeiterstamm 
und der zentrale Sitz in Ettenheim runden das Erfolgsrezept ab. Gilt 
für Disch und seine Kollegen Käser und Federer doch das Credo: 
„Etwas gemeinsam anstoßen, um in Zukunft ganz vorn dabei zu 
bleiben.“ 


