
 

News – Beratung mit Rückgrat 
 Beratung mit Rückgrat – dieser Herausforderung stellen sich 

Berater über die Kommende Dortmund. 

 

Kempen, 25.01.2019   Die Wirtschaft ist für Menschen da, nicht umgekehrt. Die-
ses Credo des Paderborner Erzbischofs Hans-Josef Becker unterschreibt Holger 
Latzel vorbehaltlos. Der Kempener Steuerberater hat Ende vergangenen Jahres an 
einer Tagung des Sozialinstituts “Kommende Dortmund” teilgenommen. Dieses 
Institut des Erzbistums Paderborn schreibt sich die moralischen Herausforder-
ungen des modernen Wirtschaftslebens auf die Fahnen und führt Fachleute, Un-
ternehmer und Praktiker zusammen. “Die Themen in der Kommende Dortmund 
entsprechen unseren Werten als Steuerkanzlei. Die von der katholischen Sozi-
allehre geprägten Positionen fließen in unsere tägliche Arbeit ein und kommen 
letztlich den Mandanten zugute”, so Holger Latzel.  
 
Der Wirtschaftsdialog unter ethischen Gesichtspunkten ist für die Kempener 
Beratungskanzlei eine Plattform für die innovative Weiterentwicklung. Latzel: 
“Das Steuerwesen vollzieht sich ja auch nicht im luftleeren Raum. Wir sind 
häufig mit wertorientierten Fragen beschäftigt, die eine kompetente Herangehens- 
weise und Fingerspitzengefühl erforderlich machen.” Der 47-Jährige nennt die 
Beispiele “Mandant in der Krise” und “Generationenkonflikt zwischen Junior- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter den aufmerksamen Zuhörern beim Kongress der Kommende Dortmund ist Steuerberater Latzel. 
Die Kempener Kanzlei bringt sich ein beim Sozialinstitut des Erzbistums Paderborn.                                                   
Foto: Latzel 



 
 

und Senior-Unternehmer”. Hier geht es neben der fachlichen Seite auch um 
ethische Grundsätze und empathische Herangehensweise. Latzel bildet sich 
über die Kommende Dortmund weiter und eröffnet sich neue Horizonte. “Die 
moralische Pflicht, Steuern zu zahlen, schließt eine kritische Haltung 
gegenüber den Steuerpflichten ja nicht aus.” 
 
In Dortmund leitet der Volkswirt und Theologe Dr. Andreas Fisch unter an-
derem den Fachbereich Wirtschaftsethik. Dr. Fisch ist in der Kommende 
verantwortlich für den Unternehmerpreis, die jährlichen Unternehmertage “er-
folgreich nachhaltig” sowie den Steuerberatertag zur ethischen Dimension 
steuerlicher Beratung. “In diesem Dialog haben wir uns eingebracht”, betont 
Latzel, der für den nächsten Steuerberatertag an der Kommende Dortmund 
Ende November 2019 teilnimmt und mit Dr. Fisch im Austausch steht.  
 
Für Latzel schließen sich Moral und Fortschritt keineswegs aus. Das gelte 
insbesondere für die Welt der Wirtschaft. Moralische Gesichtspunkte sind 
heutzutage so wichtig wie Gewinn, Personalführung oder Produktentwick-
lung. “Genau deshalb ist der Ansatz der Kommende Dortmund richtig, 
ethische Fragen aufzugreifen und wirtschaftliche mit sozialen Belangen zu 
verknüpfen unter der Klammer des christlichen Weltbildes. “Als Unternehmer 
stehen wir in einer besonderen Verantwortung. Es ist schon beachtlich und 
nicht selbstverständlich, dass sich ein Bistum in solche unternehmerischen 
Fragen einbringt und uns Lösungswege aufzeigt”, sagt Latzel mit Blick auf 
Erzbischof Becker. 


