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Steuerkanzlei Thomas Siese blickt positiv in die Zukunft 
Unterstützung gibt es nun durch Tochter Melanie Westerheide 
In der Steuerkanzlei Thomas Sie gibt es Grund zur Freude, denn seit dem 1. April 2022 ist seine 
Tochter Melanie Westerheide (geb. Siese) zum Team dazu gestoßen. Mit 28 Jahren legte sie bereits 
ihre Prüfung zur Steuerberaterin ab und war eine der jüngsten Prüflinge in ihrer Berufssparte. 
Beruflich bedingt durch ihren Mann Johannes Westerheide (gebürtig in Dahlhausen), lebten die 
beiden in den letzten fünf Jahre in Hinte (Ostfriesland, Landkreis Aurich). 
Nach ihrem Bachelor absolvierte Melanie Westerheide ein Steuerecht-Praktikum bei der 
internationalen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei KPMG und sammelte dort rund ein 
dreiviertel Jahr ihre ersten beruflichen Erfahrungen. Danach wechselte sie in eine größere Kanzlei in 
Emden, in der sie bis Anfang dieses Jahres tätig war. „Während meiner anspruchsvollen Tätigkeit dort 
habe ich aber immer „ein Auge“ auf die lokalen Agenden in der Heimat gehabt. Denn es stand für 
mich fest, dass mich mein Weg schlussendlich in die Steuerberatungskanzlei meines Vaters führen 
wird“, so Westerheide. 
Heute ist die 30jährige geprüfte „Steuerberaterin“, doch der Weg dorthin war hart. Durch ihr 
International Business Studium, kommen ihr ihre Englischkenntnisse zugute. „Wir verbinden die 
Angebote eines typischen Steuerbüros mit der betriebswirtschaftlichen Beratung für Unternehmen 
und Privatkunden, auch international, da ist die englische Sprache gefordert“, sagt Vater Thomas 
Siese. 
In den nächsten fünf Jahren wird sich Melanie Westerheide in die Abläufe und dem Klientel der 
Kanzlei einarbeiten, auch die Familienplanung ist für diese Zeit mit eingerechnet, seit Februar 2021 
ist sie Mutter eines Sohnes. 
Wunsch und Ziel von Thomas und Heike Siese ist, dass Melanie nach dieser Zeit die Kanzleiführung 
übernimmt und nach einer Übergangsphase von etwa zwei Jahren Thomas Siese sich in den 
Ruhestand verabschieden kann. Als Berater wird er seiner Tochter aber auch dann weiterhin zur 
Seite stehen. 
Als mittelständische Steuerkanzlei mit Sitz in Leopoldshöhe-Asemissen blicken Thomas und Heike 
Siese auf eine langjährige Erfahrung zurück und behalten dabei die Zukunft stets im Fokus, nun auch 
mit Unterstützung von Tochter Melanie Westerheide. – die Kanzlei bleibt somit in Familienhand. 
Wenn das kein Grund zur Freude ist. 
 

 
Grund zur Freude – Steuerberatungskanzlei bleibt in Familienhand. Thomas Siese (hinten), Tochter 
Melanie Westerheide und Heike Siese (vorne v.l.) Foto: Petra Kretschmer 


