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Gastwirt kam mit Schuhkarton

VON ULRIKE PFLÖGER-SCHERB

Dass jemand 50 Jahre
selben nehmen ar-

i
. jahres ge

‚ schafft. Seit 1972 arbeitet sie

“ für das Steuerunternehmen

Schäfer in Kassel. Seit 2020

bezieht die Steuerfa change-

stellte bereits Rente. Weil sie

aber so vie ide an ihrer

Arbeit habe, soMander, ar

beitet sie weiterhin auf

job-Basis. In 30 Sfunden pro
Monat erledigt sie die Buch-
haltung für vierTankstellen.
Mander, die im Fri

Ortsteil Wehren geboren

wurde, wuchs bei ihrer Tante

Bus

„Das fand ich toll“, sagt Man-

der.

Und s 0 bewarb si
nachder"MittlerenReife, qdie

der Elisabeth-Knipping-

te, bei mehreren Steuerbera-

tern. „| als wurde m:

mit Stellen ja noch zugewor-

fen.“ Bei Karl Hans

Schäfer, die 1967 ihr Steuer-

5

hatten, gefiel es ihr am bes-

ten. „DasBürowarwar damals
' schen modern, nichtso altba-

cken, wie bei anderen “,

war. wesen. 2000 zog das Büro,

hthat-
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Ulrike Mander arbeitet seit 50 Jahren im Steuerbüro Schäfer

Seit 50 Jahren beim selben Arbeitgeber: Mander ist | steuerfachangesteilte im

Steuerbüro Schäfer an der Leuschnerstraße.

“ nert sich Mander. Der Chef

sei damals auch nochjung ge-

, das

heute 16 Angestellte hat, in

die Leuschnerstraße 81 um,

Als sie im Februar 1972 ihr

Vorstellungsgespräch hatte,
in Karl

Schäfer

ihrer zweiten Tochter Annet-

te. Die 50-Jährige ist ebenfalls

Steuerberaterin geworden

und leitet seit Jahren das Bü-

ro mit ihrer älteren Schwes-

ter Kristina.

AmAnfang sei es schon un-
gewöhnlich gewesen, dass
die beiden Frauen, die sie hat

aufwachsen sehen, nach dem

Studium ihre Chefinnen wur

it Schweden und Paris.

den, sagt Mander. Zunächst

habe sie die beiden dann ge-

siezt. Mittlerweile ist man,

längst wieder zum „Du“über-
en. Die Arbeitgeberj

haben mit den Angestellten!

auch immer Betriebsausflüge)

auch na

Wie hat sich ihre Arbeitin!

den een Jahren;
verändert? Das Steuerrecht

sei komplizierter

sagt M er hätten!
dieGesetze> Gültig,
keit gehabt, heute gebe

 
„Am

FOTOSMEPROS, ULRIKE

Computer für acht Leute,
heute habe ich zwei Bild-

schirme. Der Fortschritt ist

schon Wahnsinn.

Natürlich hatsich iim Laufe

der Jahre auch ihr Gehalt ge-

ändert. Als sie 1972 anfing,

ch] bekam sie 130 D-MarkimMo- ren,

nat (minus 5,22 DM Sozialab-

gaben). Zudem hat ihr der
Chef die Monatskarte für den

Bus gezahlt. Aus finanziellen

Gründen müsse sie heute

nicht mehr arbeiten,

 
sagt

Mander, die geschieden ist.

Das Bewerbungsschreiben: Der Lebenslauf, den Ulrike
Mander an das Steuerbüro Schäfer schickte.

der. Sie erinnert sich an

nen Gast vom Luther-

platz, der ınal einen
Schi on mit Bele;legen

yorbeibrachte.Die musste siesiedamals erst mal alle-

Dass Mandanten ihre Un-

terlagen in Tüten sammelten,
komme aber auch heute mit-

unter noch vor, fügt Steuer-

weiß man j

mehr über die finanziellen

Verhähnisse als deren eigeneFamilie“,

 
Die Steuerfachangestell-

te Ende der 70er-Jahre.


