
Es war ein Kraftakt für die Steuerkanzlei Dorn und Lang 
– doch nun ist es geschafft. 180 Umzugskartons, Möbel, 
Pflanzen und vieles mehr musste in die Bahnhofsstraße 
geschafft werden, denn nun ist in dem neuen Bahn-
hofsgebäude das Domizil von Karin Lang und Katha-
rina Dorn.
Glücklich über die neuen Räume sind nicht nur die bei-
den Geschäftsführerinnen, sondern auch die Mitarbei-
ter. Die alten Räume waren mit der Zeit einfach zu eng 
geworden. „Uns war es wichtig, dass sich die Mitarbeiter 
ihre Räume so gestalten konnten, dass sie sich wohlfüh-
len und sie so einen positiven Bezug zu ihrem Arbeits-
platz haben“, erklärt Karin Lang. In den hellen, freundli-
chen Büros sitzen nun immer jeweils zwei in einem Team 
zusammen. Dazu gibt es genügend Besprechungszimmer, 
so dass die Mandanten ebenfalls von dem Umzug profi-
tieren. Auch die Parksituation ist gut. In der Straße „Am 
Ziegelstadel“ zwischen Bahnhofsgebäude und Finanzamt 
befinden sich zwei ausgewiesene Stellplätze der Kanzlei. 
Die Steuerkanzlei Dorn und Lang versteht sich als Part-
ner von Unternehmen, Privatpersonen und Vereinen. Sie 
bietet Unterstützung verschiedener Branchen in allen 
betriebswirtschaftlichen und steuerrechtlichen Fragen. 
„Wir beraten nicht nur beim Erstellen der Steuererklä-
rung für das Finanzamt. Wir führen unsere Mandanten 

auch durch das für den Laien oft als Wirrwarr erschei-
nende betriebswirtschaftliche Wegenetz“, so Katharina 
Dorn. Dabei können sie bis heute auf die Unterstützung 
ihres ehemaligen Seniorpartners Sigi Lecher bauen. Er 

hatte die Kanzlei vor über 30 Jahren gegründet, 2009 
wurde daraus eine Partnerschaftsgesellschaft mit Katha-
rina Dorn, 2012 kam Karin Lang dazu. 2013 übernahmen 
die beiden Frauen das Ruder. Heute haben sie 17 Ange-
stellte und drei Auszubildende. ■

Wir sind umgezogen – Steuerkanzlei Dorn & Lang
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