
Theresa Hilft Weiter
Eine Steuerfachangestellte 
zeigt, wie's geht!

Offiziell steht die Abkürzung THW natürlich für Technisches HilfsWerk – in Neustadt an der Aisch wird sie aber auch 
schon mal mit Theresa Hilft Weiter übersetzt und meint eigentlich Theresa Wagner, 21. Seit zehn Jahren ist sie nun aktiv 
dabei. Zunächst in der THW-Jugend, inzwischen als engagierte Jugendbetreuerin des Ortsverbands.

Wer gutes Fachpersonal an sich binden 
will, muss sicherstellen, dass Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen Familie und Beruf 
gut miteinander vereinbaren können. 
Wie beeindruckend und vielfältig die 
Maßnahmen der Unternehmen dabei 
sein können, zeigt das Beispiel der 
Steuerkanzlei Stöhr aus Neustadt an der 
Aisch. Hier ist Inhaber Manuel P. Stöhr 
besonders kreativ, wenn es um familien- 
freundliche Firmenpolitik und Anreize  
für seine Angestellten und damit auch 
um den Erfolg seiner Kanzlei geht. 



Das ist die eine Seite ihres Lebens. Und dann ist da noch 
die andere Seite – die der Steuerfachangestellten in der 
Neustädter Steuerkanzlei von Manuel P. Stöhr. Und da-
mit verbindet Theresa Wagner Katastrophenschutz und 
Steuerberatung – zwei Metiers übrigens, die nicht sel-
ten große Schnittmengen haben.
Dass Theresa beide Seiten gut unter einen Hut bringt, 
stellt sie ständig unter Beweis. Ohne das Verständnis 
ihres Chefs. Manuel P. Stöhr wäre das allerdings kaum 
möglich. Der fördert das ehrenamtliche Engagement 
seiner Mitarbeiterinnen aus persönlicher Überzeugung: 
„Das THW kommt bei großen Naturkatastrophen zum 
Einsatz, und deshalb ist es mir sehr wichtig, diese Or-
ganisation und das Ehrenamt sowieso zu unterstützen.“
Und weil er findet, dass Beruf, Berufung und Wohlbe- 
finden kompatibel sein müssen, hat er flexible Arbeits-
zeiten eingeführt. Nicht von ungefähr hat seine Steuer-
kanzlei einen mehrfach ausgezeichneten arbeitnehmer- 
freundlichen Ruf.

Auf die Frage, warum Theresa beim THW angefangen hat, 
sagt sie schlicht: „Mich hat einfach die Technik interes-
siert.“ Aber natürlich gehören auch Leidenschaft, En-
gagement und Überzeugung für eine Sache dazu, sonst 
wäre es wohl kaum machbar, rund 1.000 Einsatzstunden 
(das sind umgerechnet 16 Tage am Stück!) allein im ver-

gangenen Jahr ehrenamtlich abzuleisten – viele Stun-
den übrigens beim Schneechaos Anfang 2019 in Südbay-
ern. Da schaufelte Theresa die Dächer vom Schnee frei. 
In der aktuellen Coronakrise transportiert sie Desinfek-
tionsmittel. Für ihren Chef war klar, dass er seine Mit-
arbeiterin für diese wichtige Aufgabe freistellt. „Das 
ist überhaupt nicht selbstverständlich“, sagt Theresa, 
„umso cooler finde ich, dass mein Arbeitgeber meine eh-
renamtliche Arbeit so engagiert unterstützt.“

 

Einsatzfahrt mit Sonderrechten (Blaulicht und Martinshorn)

Mit dem hydraulischen Rettungsspreizer beeindruckt Theresa ihren 
Chef sichtlich.

Theresa Wagner, Jugendbetreuerin und Steuerfachangestellte,  
in der THW-Einsatzuniform.

Theresa Wagner präsentiert Manuel P. Stöhr die Ausstattung des 
THW Mannschaftswagens.

Die Kanzlei Manuel P. Stöhr in Neustadt an der Aisch 
besteht seit 2008 und ist deutschlandweit in den Berei-
chen Steuer-, Wirtschafts- und Unternehmensberatung 
sowie Testamentsvollstreckung für mittelständische 
Unternehmen und Privatpersonen tätig.
kanzlei-stoehr.de

Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=Dm1WDYeSxrQ

Stolz demonstrierte sie ihrem Chef bei einem Besuch 
im Ortsverband, dass sie Einsatzfahrten mit Sonder-
rechten (Blaulicht und Martinshorn) sowie den Umgang 
mit Trennschleifgeräten und hydraulischen Rettungs-
spreizern ebenso routiniert beherrscht wie den Umgang 
mit Steuerformularen und komplizierten Lohnabrech-
nungen. Steuerfachleute sind eben Helden – wir wuss-
ten es ja schon immer!


