
 

News – Digital Native 
 
Maximilian Tauber fühlt sich bei Latzel Steuerberater gut 
aufgehoben, weil die Kanzlei zum 100 % auf das Digitale setzt.     

„Es ist ein Beruf im Umbruch, der Perspektiven bietet.“ So sieht Maximilian 
Tauber seinen Einstieg bei Latzel Steuerberater. Der 19-Jährige macht seit Au-
gust 2020 in der Kempener Beratungskanzlei eine Ausbildung zum Steuerfach-
angestellten. Der Umbruch hängt mit der Digitalisierung zusammen. „Weil Lat-
zel diesbezüglich absolut vorne ist, fühle ich mich hier bestens aufgehoben und 
sehe meine berufliche Zukunft an dieser Stelle“, so der gebürtige Kempener. 
 
Bereits auf der Schule hat Maximilian Tauber gemerkt, dass seine Neigung in 
Richtung Steuerberater geht. Am Rhein Maas Berufskolleg hat er die Fachhoch-
schulreife im Bereich „Wirtschaft und Verwaltung“ absolviert. „Rechnungswe-
sen hat mich immer interessiert“, sagt der junge Mann, der sich nichts sehnlicher 
wünscht, als in einigen Jahren ein „vollendeter Steuerberater“ moderner Prägung 
zu sein.  
 
Konsequente digitale Denke 
 
Über ein Praktikum in einer anderen Kanzlei hat Maximilian Tauber bereits in 
den Beruf hineingeschnuppert. Bei Latzel im innovativen Torhaus am Kempener 
Bahnhof lernt er nun die konsequente digitale Denke im Steuerwesen kennen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latzel Steuerberater vertraut auf Nachwuchs: Maximilian Tauber und sein Chef Holger Latzel.  
Foto: Axel Küppers 



 
 

Da die Finanzbuchhaltung sein Steckenpferd ist und er als Digital Native mit 
dem Internet aufgewachsen ist, fällt ihm die digitale Steuerwelt ohne Papier und 
sonstige Barrieren keineswegs schwer. „Das ist bei Latzel Steuerberater alles 
sehr fortschrittlich und kommt mir entgegen.“ Im Team fühlt er sich wohl, kann 
sich einbringen, Fragen stellen und unter Anleitung eigenverantwortlich Pro-
jekte umsetzen. Unternehmenskultur und Niveau der Arbeit imponieren ihm bei 
Latzel Steuerberater.    
 
Schalke 04 und der Karneval 
 
Wenn Maximilian Tauber nicht am Arbeitsplatz ist, dann geht er gerne in die 
Kempener Altstadt, trinkt mit Freunden eine Cola und sieht sich Fußballspiele 
mit Schalke-04-Beteiligung an. „Das ist mein Club“, sagt er und verweist auf 
seinen fünf Jahre älteren Bruder, der ihn mit Königsblau vertraut gemacht hat. 
Ansonsten bezeichnet er sich als „zuvorkommend, hilfsbereit und witzig“. Letz-
teres, den Humor, hat er wohl von seinem Opa in die Wiege gelegt bekommen, 
der ein ausgesprochener Karnevalsfan ist. „Das liegt mir auch im Blut“, sagt 
Maximilian Tauber und lächelt.  
 
 


