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Beichtvater, Vertrauter und Ratgeber: Seit 1975 steht der Name
Henneberger für kompetente, ehrliche und vertrauenswürdige
Steuerberatung. Hermann Henneberger, der die Steuerkanzlei
1975 gründete, gibt jetzt an seine Söhne Matthias und
Ulrich ab. Ein spannender Generationenwechsel,
der an guten Traditionen festhält und
gleichzeitig neue Impulse setzt.
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enn der 70jährige Hermann Henneberger von seiner
Arbeit erzählt, spürt man die Leidenschaft für seinen Beruf als Steuerberater. In Heidingsfeld hat er
sich vor 37 Jahren selbstständig gemacht, ein gutes
Stück des Weges mit seinem Kollegen Günter Raab
in einer Gemeinschaftskanzlei zurückgelegt und
schließlich sein eigenes Ding gemacht. Seine Mandanten sind ihm von Heidingsfeld über die Sonnenstraße in die Fichtestraße gefolgt und 2010 in die eigenen
Räume in der Mariannhillstraße 6A, auf das Gelände des ehemaligen US-Hospitals
am Mönchberg.

als Referent der Geschäftsleitung und Assistent des Vorstandsvorsitzenden fünfeinhalb Jahre auf internationalem Parkett unterwegs.
2010 strukturierte sich das väterliche Unternehmen „HENNEBERGER
und Partner - Steuerberater“ um und war auf der Suche nach einem
neuen Partner. Extremsportler Ulrich Henneberger, der internationale Erfolge beim weltweit härtesten Contest – dem Ironman-Triathlon
– errang und seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellte, erkannte
eine neue Herausforderung: Wer 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und dann noch 42,195 Kilometer Marathon-Laufen
in weniger als neun Stunden schafft, hat genug Energie, Firmenkun-

Schon im Jahr 1989 schnupperte sein Sohn Matthias Steuerberaterluft und machte
eine Lehre im väterlichen Unternehmen. Allerdings wollte Matthias die Schullaufbahn einschlagen und studierte Diplom-Handelslehrer – einen Beruf, den er dann
zugunsten der Steuerberatung doch nicht ausübte. Nach seinem Studium und Erfahrungen in anderen Kanzleien stieg Matthias Henneberger 2004 ins Familienunternehmen ein. Ein Entschluss, denn der kunstinteressierte und lokal-politisch
aktive Familienvater nie bereut hat: „Ich liebe die Vielseitigkeit meines Berufes,
den Kontakt mit den unterschiedlichsten Mandanten und den Einblick in deren
Berufs- und Lebensplanung“, erzählt Matthias Henneberger. „Wenn man ehrlich
ist, ist die Steuer ja in allen Lebenslagen dabei und wir können für jeden Einzelnen
hier wirklich viel bewegen!“. Das macht seinen Beruf so unglaublich spannend und
fordert ihn jeden Tag aufs Neue. In seiner Freizeit engagiert sich der 42jährige in
unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen: Seit 1996 sitzt er im Kreistag, seit
2002 ist er als 3. Bürgermeister in seinem Heimatort Randersacker für die Partnerschaft zum französischen Vouvray verantwortlich und die Mitgliedschaften in
den Weinbruderschaften Franken und Vouvray sowie im örtlichen Weinbauverein
zeigen seine Verbundenheit zum Weinbau.

den durch den steuerlichen Dschungel zu lotsen. Und so stieg Ulrich
Henneberger nach erfolgreicher Steuerberaterprüfung als neuer
Partner im Jahr 2012 in der Kanzlei ein.

Dass auch noch sein Sohn Ulrich Teil der Steuerkanzlei „HENNEBERGER und Partner“ werden würde, hat Hermann Henneberger lange nicht geglaubt. Der 34jährige
Ulrich studierte BWL an der Universität Würzburg und war dann bei der REHAU AG
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Der familiäre Geist ist überall zu spüren, die Hennebergers sind immer nahe am Menschen – egal ob es der kleine Freiberufler oder der
große Firmeninhaber ist. „Unsere Spezialität ist die allumfassende
betriebswirtschaftliche Beratung aus einer Hand“, so Hermann, Matthias und Ulrich Henneberger. Jeder Mandant ist gleich wichtig, die
14 gut ausgebildeten Mitarbeiter halten engen Kontakt und kümmern
sich um die täglichen Bedürfnisse und Anforderungen der Klienten.
„Wir beraten ehrlich und für uns zählt vor allem das wirtschaftliche
Optimum, das unsere Kunden mit unserer Hilfe erreichen können –
das unterscheidet uns von so manchem Mitbewerber!“.
Dass Hermann Henneberger immer noch tageweise in der Kanzlei
ist und sich Zeit für Mandanten nimmt, zeigt ganz deutlich, wie viel
Herzblut in dieser Firma steckt. Und wenn sich der „Senior“ jetzt
vermehrt seinem Garten, seinem Weinberg, seinen fünf Enkeln und
seinen Studienreisen zusammen mit seiner Frau widmet - es sei ihm
von Herzen gegönnt!
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