
So kennt man ihn:  
Roland Melzer bei der  
persönlichen Beratung. 

Die Erfolgsgeschichte von Roland Melzer ist eine ganz 
Besondere. Sie ist geprägt von Mut, Optimismus, Ver-
trauen und dem weiten Blick in die Zukunft. 

Bereits im Jahr 1978 unternahm er den Schritt in die Selb-
ständigkeit und gründete die Steuerkanzlei Melzer in 
Hohberg-Niederschopfheim. Das erste Büro war damals 
noch in der Garage seines Privathauses untergebracht.

Kein Weg ist ihm zu weit
Schon früh macht er sich einen Namen in der ganzen Re-
gion, weil er einer der wenigen Steuerberater ist, der sein 
Klientel auch vor Ort berät - und dies weit über die üb-
lichen Bürozeiten hinaus. Er ist viel unterwegs, besucht 
seine Mandanten, um ihnen neben allen steuerlichen 
Belangen auch in wirtschaftlichen Fragen zu helfen und 
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dabei ist ihm kein 
Weg zu weit und keine Fragestellung zu knifflig. 

Im Jahr 1988 wird die Steuerkanzlei Fleig übernommen und 
der Hauptsitz nach Lahr in die Friedrichstraße 35 verlegt. Zu 
diesem Zeitpunkt arbeiten bereits 12 Mitarbeiter in der 
Kanzlei. Viele der damaligen Mitarbeiter sind heute noch 
als wichtige Eckpfeiler  unserers Kanzleiteams tätig und ge-

führern. Es ist Roland Melzers größter Stolz, dass damit 
die nächste  Melzer-Generation antritt um sein Lebens-
werk fortzuführen. Dass dadurch auch die Verantwor-
tung für die Geschicke der Kanzlei nun auf noch mehre-
ren Schultern ruht, lässt das ganze Team vertrauensvoll 
und beruhigt in die Zukunft blicken.

Die Anzahl der Mandanten wächst stetig und damit auch 
die Belegschaft - auf heute über 50 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Mit den Steuerberatern Thomas Haege-
le und Angelika Kurz kommen weitere Partner und Ge-
schäftsführer hinzu. Alle Mitarbeiter teilen seine Philo-
sophie der  partnerschaftlichen Mandanten-Rundum-
Betreuung uneingeschränkt. Darauf ist Roland Melzer 
ganz besonders stolz, denn es sind seiner tiefen Über-
zeugung nach ganz besonders die Menschen, die einer 
Kanzlei ihren echten Charakter verleihen. 

Roland Melzer selbst hat vor Kurzem etwas „Dampf aus 
dem Kessel“ genommen und den Kreis der Geschäfts-
führer verlassen - in dem beruhigenden Bewusstsein, 
dass alle Weichen für eine weitere erfolgreiche Entwick-
lung von Melzer & Kollegen gestellt sind. 

Herzlichen Dank und für die  
Zukunft viel Glück & Gesundheit

Herzlichen Glückwunsch auch von der Geschäftsführung und den Teamleitern von Melzer & Kollegen. V.l.n.r.:  
Kai Kuscher, Jürgen Fahrner, Boris Melzer, Arnold Klumpp, Angelika Kurz, Thomas Haegele und Philipp Glatz.

70 Jahre Unruhestand –  
herzlichen Glückwunsch 
Roland Melzer
Der Gründer unserer Kanzlei feiert in diesen Tagen seinen 70.  Geburtstag.  
Der richtige Zeitpunkt um Danke zu sagen und auf ein einzigartiges  
Lebenswerk zurückzublicken. 

ben ihr Wissen und ihre Erfahrung an die jungen Kollegin-
nen und Kollegen weiter. Kürzlich durften wir sogar Jubila-
re mit 30-jähriger Betriebszugehörigkeit beglückwünschen.

Die Verwirklichung eines 
Herzensprojektes

Im Jahr 2000 gipfelt dann die Realisierung einer seiner 
größten Visionen  in der Einweihung und dem Bezug  des 
neuen, eigenen Bürokomplexes in der Schwarzwaldstra-
ße 32 in Lahr.  In dem großzügigen und zukunftsweisen-
den Neubau finden mittlerweile 32 Mitarbeiter in groß-
zügigen, hellen Räumen Platz. 

Die Ernennung von Steuerberater Arnold Klumpp zum 
Partner der Kanzlei ist der nächste Meilenstein. Er trägt 
entscheidend zur erfolgreichen Weiterentwicklung der 
Kanzlei bei. 

Die nächste Generation tritt an 
Mit Jürgen Fahrner und seinem Sohn Boris Melzer wer-
den im Jahr 2008 zwei weitere in der eigenen Kanzlei 
ausgebildete  Steuerberater zu Partnern und Geschäfts-

Herzlichen Glückwunsch
 vom gesamten Kanzlei-Team
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