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Ellwangen / Jagst. Das Abitur war mit seinem mathematisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunkt bereits stark von meinem Interesse für
Zahlen und wirtschaftliche Zusammenhänge geprägt. Nach dem Abitur habe ich deshalb eine Banklehre absolviert und ernsthaft überlegt,
Mathematik zu studieren: Doch die Vernunft hat schließlich zu Jura mit
Begleitstudium Betriebswirtschaftslehre geführt (entgegen dem Grundsatz „judex non calculat“), im schönen Regensburg, wo ich auch meine
ebenso schöne Ehefrau kennenlernte.
Bereits im vierten Semester konnte ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Steuerrechts-Lehrstuhl Soell-Zitzelsberger erstmals Einblicke
in die wissenschaftliche Lehr- und Forschungstätigkeit gewinnen. Das
Rechtsreferendariat führte mich dann nach München. Zeitgleich mit
dem Berufseinstieg bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Arthur
Andersen ergab sich für mich 1999 die Möglichkeit einer juristischen
Promotion am Lehrstuhl Schumann in Regensburg, Schwerpunkt Prozessrecht.
Im Jahr 2000 wurde ich bei „Arthur“ Prüfungsleiter in der Wirtschaftprüfung,
im Jahr 2002 wurde ich zum Dr. jur. promoviert. 2003 erfolgte die „Promotion“ zum
Steuerberater und Prokuristen und der Höhepunkt zum Schluss des Jahres: David
wurde geboren. David schrieb mit mir 2004 den Wirtschaftsprüfer, oftmals hat er
tapfer im Kinderwagen geschlafen, während Papa ebenso tapfer auf der Parkbank
gelernt hat.
Nach dem Wirtschaftsprüfer-Examen ergab sich für mich im Jahr 2005 die schöne
Gelegenheit, meine Kenntnisse weitergeben zu können; ich wurde Lehrbeauftragter
an der Hochschule Pforzheim, der Kontakt mit den Studierenden, deren Interesse
und die Diskussionen sowie die Aufgeschlossenheit und Freundlichkeit der Professorenschaft haben mich vom ersten Augenblick an für die Hochschule eingenommen. Diese Vorlesungen waren eine schöne, lehrreiche und intensive Abwechslung
zur Prüfungstätigkeit nunmehr bei Ernst & Young, die ich seit 2006 als Senior Manager ausübte. Meinem Hang zur theoretischen Arbeit konnte ich bei Ernst & Young
durch zahlreiche Vorträge und Veröffentlichungen sowie als Mitverantwortlicher
im internen Trainingsteam nachgeben. Ich habe mich während dieser Zeit intensiv
mit den Themenbereichen Corporate Governance, internationale Rechnungslegung
sowie dem neuen kommunalen Haushaltsrecht befasst; dies beinhaltete auch die
wissenschaftliche Mitwirkung im Fachausschuss für Öffentliche Unternehmen und
Verwaltungen des Instituts für Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW). Ich bin
meinem früheren Arbeitgeber heute noch sehr dankbar für das breite Spektrum an
Tätigkeiten, das er mir auszuüben ermöglichte. Seit dem Jahr 2005 bin ich Mitglied
im Arbeitskreis Public Management der Schmalenbach-Gesellschaft.
2006 war Anna dran, meine kleine freche und liebe Tochter wurde geboren. Zum
Wintersemester 2007/08 mündete schließlich meine Lehrtätigkeit in einem Ruf an
die Hochschule Pforzheim. Im Studiengang Steuer- und Revisionswesen betreue ich
vor allem die Bereiche Wirtschaftsprüfung und Rechnungslegung. Besonders wichtig
war und ist mir, nicht nur theoretisches Wissen in die Köpfe zu bringen, das ist ohne
Frage sehr wesentlich. Sinnvoll ist das Wissen aber nur, wenn es praxistauglich ist. So
geht es mir vor allem darum, den Studierenden das Rüstzeug für einen erfolgreichen
Start ins Berufsleben zu vermitteln, gesunder Menschenverstand inklusive. Denn der
Beruf des Wirtschaftsprüfers verlangt nicht nur die Kenntnis der Prüfungsstandards,
sondern auch Teamfähigkeit, die Freude am stetigen Dazulernen und die Bereitschaft
und Neugierde, auf neue Sachverhalte offen und zugleich kritisch zuzugehen.
Meine Freizeit verbringe ich mit meiner Familie. Ich liebe es, mit den Kindern im
Garten zu arbeiten, ihnen die Welt zu zeigen und wenn dann noch Zeit bleibt, bin ich
mit dem Rennrad unterwegs, höre klassische Musik und Jazz, spiele Klavier und lese
absolut gerne
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>> Geboren wurde ich im Jahr der Studentenbewegung, 1968, in
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