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„Wir suchen jemanden 
mit Unternehmer-Gen“
Seit etwas mehr als einem Jahr ist die Dirksen Steuerberatungsgesellschaft aus Schöppingen Teil der W&P Berater-
gruppe (Wiese und Partner). Im Interview spricht der Geschäftsführende Gesellschafter Rolf Dirksen über neue Mög-
lichkeiten, Expansionspläne und die Suche nach einem Nachfolger. 

Herr Dirksen, die ersten Monate 
als Teil der WP-Gruppe liegen 
hinter Ihnen. Wie fällt Ihr Fazit 
nach einem Jahr aus?
Es war zu 100 Prozent der 
richtige Schritt. Durch die Zu-
sammenarbeit haben wir uns 
thematisch noch breiter auf-
gestellt, sodass wir unsere 
Mandanten nun wirklich ganz-
heitlich beraten können. Selbst 
spezielle Dienstleistungen wie 
Wirtschaftsmediationen oder 
ein Notariat bilden wir heute 
über die WP-Gruppe mit ab. 
Für unsere Mandanten, aber 
auch für uns, ist das ein enor-
mer Vorteil. Und noch ist das 
Ende der Fahnenstange nicht 
erreicht. Unser Ziel ist es, die 
Kooperation weiter auszubau-
en, um gemeinsam noch wei-
ter zu wachsen. Aktuell suchen 
wir daher einen Steuerberater 
oder eine Steuerberaterin, mit 
der wir dieses Wachstum am 
Standort Schöppingen realisie-
ren können und die dann auch 
mittel- bis langfristig in meine 
Fussstapfen treten soll.

Worauf darf sich der potenzielle 
Nachfolger denn bei Ihnen freu-
en?
Zum Beispiel auf unsere noch 
sehr junge Mandantschaft und 
die vielen weiteren Potenziale, 
die wir als einzige Kanzlei am 
Standort Schöppingen haben. 
Für einen jungen Steuerberater 
oder eine junge Steuerberaterin 
ist das eine optimale Ausgangs-
lage, weil er oder sie somit auf 
einer gesicherten Basis neue 
Dinge entwickeln kann. Auch 
die Partnerschaft mit WP und 
der enorme Wissenstransfer, 
der sich daraus tagtäglich er-
gibt, sind sicher große Plus-
punkte. Nicht zu vergessen, un-

ser tolles Team. Auch darauf 
darf sich ein Nachfolger freu-
en. Das Betriebsklima ist sehr 
gut und auch fachlich geht es 
nicht besser. Alle Kolleginnen 
und Kollegen arbeiten absolut 
eigenverantwortlich. Das macht 
mir die Arbeit extrem leicht und 
es versetzt mich in die Lage, 
nicht als Chef, sondern als Teil 
des Teams agieren zu können. 
Das ist keineswegs selbstver-
ständlich und ein nicht zu un-
terschätzender Vorteil. 

Wie sähe denn Ihr Wunschkandi-
dat oder Ihre Wunschkandidatin 
aus?
Abgesehen von den fachlichen 
Kenntnissen, die zur Grundaus-
stattung gehören sollten, su-
chen wir jemanden, der gern 
eigenverantwortlich arbeiten 
möchte und der Lust darauf 
hat, ein Team zu führen. Oder 
auf den Punkt gebracht: Wir 
suchen jemanden mit Unter-
nehmer-Gen. Da wir uns schon 
vor geraumer Zeit in Richtung 

Digitalisierung aufgemacht 
haben, wären entsprechende 
Kenntnisse – zum Beispiel im 
Umgang mit der DATEV-Soft-
ware – von Vorteil. Wenn diese 
Person dann auch noch aus der 
Region käme und die Gepflo-
genheiten im westlichen Mün-
sterland kennt, wären wirklich 
alle Kriterien erfüllt. Klar ist 
aber auch, dass es keinen zwei-
ten Rolf Dirksen gibt. Aber das 
ist auch nicht entscheidend. 
Das wichtigste ist für uns, dass 
wir einen fachlich geeigneten 
Kandidaten finden, der richtig 
Lust hat. Den Rest bekommen 
wir dann hin – schließlich bin 
ich ja nicht von heute auf mor-
gen weg. 

Was heißt das konkret?
Mir macht die Arbeit nach wie 
vor richtig Spaß. Daher wür-
de ich gern noch zehn Jahre 
weitermachen und einen poten-
ziellen Nachfolger in Ruhe ein-
arbeiten. Ich bin aber durchaus 
in der Lage, auch schon früher 
loszulassen. Da würde ich mich 
nach den Wünschen des po-
tenziellen Nachfolgers oder der 
Nachfolgerin richten. 
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Der Geschäftsführende Gesellschafter Rolf Dirksen
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