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Gemeinsam  
sind wir stark!



nichts ist steter als der Wandel und die Veränderung, 
denen wir alle unterliegen.

Neben den täglichen fachlichen und unternehmerischen 
Herausforderungen ist die künftige strategische Aufstel-
lung der we¿reu LBB ein sehr anspruchsvolles Vorhaben.

Kirsten Hettenhausen und Stefan Heins haben  
die we¿reu LBB in den letzten 25 Jahren geformt und 
weiter entwickelt.

Die we¿reu LBB ist eine starke, zukunftssichere und 
anerkannte Steuerberatungsgesellschaft im Bereich der 
Land- und Forstwirtschaft. Dass uns diese Entwicklung 
geglückt ist, erfüllt uns mit Stolz. Erfolg im Unternehmen 
basiert niemals auf der Leistung einzelner, sondern ist 
immer das Ergebnis des gezielten Miteinanders im Team.
Demzufolge haben Frau Hettenhausen und Herr Heins 
sich entschieden, die Leitung der Büros noch zukunfts-
orientierter aufzustellen. Mit unserer Prokuristin Ina 
Ehlers im Büro Oldenburg konnte bereits vor mehr als 
zwei Jahren eine fachliche und persönliche Unterstützung 
in der Führung für Frau Hettenhausen ge wonnen werden. 

Für das Kieler Büro stand diese Entwicklung noch aus.  
Seit dem 1. Januar 2022 ist der Prokurist Jasper Reiter 
weiterer Komplementär der we¿reu LBB neben Herrn  
Heins geworden. Er verantwortet insbesondere den 
Bereich der digitalen Prozesse sowohl intern als auch  
im Mandantengeschäft.

Damit wollen wir die Stärke der we¿reu LBB erhalten und 
weiter ausbauen und unseren Mitarbeiter*innen eine sichere 
Zukunft mit einem interessanten und individuell auf sie 
zugeschnittenen Arbeitsplatz bieten.

Selbst wenn die Pandemie zur Zeit pausiert, ist es naiv  
zu glauben, dass die fortschreitende Digitalisierung und die 
damit verbundenen Veränderungen der Arbeitswelt eine 
Atempause einlegen werden. Im Gegenteil: Krisen beschleu-
nigen den Wandel. Dies lehrt uns die 100-jährige Unter-
nehmensgeschichte der we¿reu LBB. In den letzten zehn 
Dekaden mussten sich unser Unternehmen und unsere 
Mandant*innen mit größeren Krisen als einer Corona- 
Pandemie auseinandersetzen. 

Wir sind davon überzeugt, dass damals wie heute Flexibilität, 
gute Ausbildung und Unternehmergeist die tragenden 
Säulen einer erfolgreichen gemeinsamen Weiterentwicklung 
waren und sind. Wir schauen nach vorne und gestalten  
aktiv unsere und Ihre Zukunft! 

Mit besten Grüßen 
Ihr Team der we¿reu LBB

Liebe Mandant*innen, 
liebe Mitarbeiter*innen, 
liebe Leser*innen,  



1997 war ein Jahr, in dem sich die Steuerbürger über 
Erleichterungen freuen sollten: die Aufhebung der 
Vermögensteuer ab 01. Januar stand an, es wurde zudem 
beschlossen, ab 1998 die Gewerbekapitalsteuer abzu-
schaffen und den Solidaritätszuschlag um zwei Prozent  
zu senken. Ein bitterer Nachgeschmack blieb dennoch:  
die sogenannte »Gegenfinanzierung« verblümte im 
Steuer gesetz von 1997 beträchtliche Erhöhungen.

Genau in dieser Zeit, am 04. Februar 1997 wurde Kirsten 
Hettenhausen zur Steuerberaterin bestellt und begann 
für die we¿reu LBB tätig zu sein. Drei Tage später durfte 
auch Stefan Heins offiziell die Berufsbezeichnung 
Steuerberater tragen. Er feiert im August dieses Jahres 
bereits seine 30-jährige Betriebszugehörigkeit. 

Der Hauptverband der landwirtschaftlichen Buchstellen und Sachverständigen 
e. V. (HLBS) ist ein Fachverband von steuer-, rechts- und wirtschaftsberatenden 
Berufen sowie Sachverständigen und Mediatoren. Die Mitglieder des HLBS 
kommen aus den Branchen Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau 
sowie Produktionsgartenbau, Forstwirtschaft und Jagdwesen. Als Fachverband 
unterstützt der HLBS bei der Fortbildung der Mitglieder und des Berufsnach-
wuchses und ist als berufspolitische Vertretung aktiv. Seit vielen Jahren 
arbeiten Stefan Heins und Jasper Reiter von der we¿reu LBB sowie Arne Suhr  
von der we¿reu Bremervörde KG aktiv im HLBS mit. Sie bringen sich in ver-
schiedenen Fortbildungsformaten ein. Zuletzt haben Herr Heins und Herr Suhr 
das HLBS Steuerforum 2022 und die Fortbildungsserie zur Grundsteuerreform  
mit Vorträgen unterstützt. Auf der Steuerfachtagung 2021 hielten sie  
einen erfolgreichen Doppelvortrag vor mehreren 100 Zuhörern, in welchem 
Herr Suhr die steuerrechtlichen Aspekte bei der Begründung von Betriebs-
teilungen beleuchtete und Herr Heins ebenjene bei der Beendigung von 
Betriebs teilungen darlegte. Die Zusammenarbeit mit dem HLBS trägt somit 
auch maß geblich zu einer fundierten Beratung unserer Mandant*innen bei. 

we¿reu. Bestens ausgebildet.

Seit 1998 sind Frau Hettenhausen und Herr Heins gemein-
sam für die Geschicke der we¿reu LBB in Kiel und Oldenburg  
i. H. und für die Beratung der Mandant*innen verantwortlich.  
Die we¿reu LBB blickt auf eine 100-jährige Unternehmens-
geschichte zurück, ein Vierteljahrhundert davon prägten  
Frau Hettenhausen und Herrn Heins maßgeblich die Unter-
nehmensstruktur nach innen und nach außen. Beide eint die 
Freude an Beratung, am Umgang mit Menschen und aktiver 
Gestaltung. So war es in der Vergangenheit und so wird es 
auch in Zukunft bleiben.

Für die kommenden gemeinsamen Aufgaben wünscht  
das gesamte Team der we¿reu LBB Frau Hettenhausen und 
Herrn Heins weiterhin viel Kraft und erfüllende Erfolge.

we¿reu Karriere

25 Jahre mit voller Kraft  
für die we¿reu LBB  

we¿reu Know-how

Steuerfachtagung 2021 HLBS



Im September 2021 begannen für Lia Steffensen und Malte Hacker die 
Dreharbeiten für das Einstiegsvideo zum 2. Webinar mit dem Thema »Digitale 
Lohnbuchhaltung – Mehr Zeit für das Wesentliche«. Mit dem Filmteam der 
Agentur Galaxis ging es hinaus ins Kieler Umland. Im Interview berichtete 
Anja Ehlers, Mitarbeiterin vom Himbeerhof Steinwehr, von den positiven 
Erfahrungen des Unternehmens mit der frisch digitalisierten Lohnbuchhal-
tung. Frau Steffensen und Herr Hacker beleuchteten die Zusammenarbeit aus 
Sicht der Steuerberaterkanzlei. Für alle Beteiligten waren die Dreharbeiten 
eine interessante Abwechslung zum Arbeitsalltag im Büro und landwirt-
schaftlichen Unternehmen. 

Der Prozess der Lohnbuchhaltung auf dem Himbeerhof Steinwehr konnte  
im letzten Jahr erfolgreich auf einen digitalen Arbeitsablauf umgestellt 
werden. Ziel ist es, Arbeitsschritte auf Seiten der Mandant*innen sowie bei  
der we¿reu LBB ökonomischer zu gestalten. Es werden Schnittstellen genutzt, 
so dass alle Daten vom Einstellungsfragebogen bis hin zur Lohn abrechnung 
digital und sicher ausgetauscht werden können. So ist es zum Beispiel möglich, 
dass sowohl die Mandantschaft als auch die we¿reu LBB auf die gleiche 
Datenplattform, die sogenannte digitale Personalakte, mit den Arbeits-
verträgen, Krank meldungen und ähnlichen wichtigen Dokumente zugreifen 
können. Den Umstellungs prozess und die genauen Möglichkeiten haben  
Frau Steffensen und Herr Hacker im 2. Webinar im Februar anschaulich erklärt.  
Die  Resonanz war überwältigend. 

Am 6. Mai 2022 haben wir gemeinsam mit den Kolleg*innen aus Kiel und 
Oldenburg i. H. die Einweihungsfeier für die neuen Büroräumlichkeiten in 
Kiel gefeiert. Nach einigen Monaten mit Lärm und Störungen im bisherigen 
Bereich von Dental Bauer sind nun die wesentlichen Baumaßnahmen 
erfolgt, sodass wir in die modernen Räume umziehen konnten. 

Für uns alle neu ist der Empfang, welcher aus dem 1. Stock direkt in den 
Eingangsbereich der we¿reu LBB in Kiel umgezogen ist. Alle freuen sich 
über die zusätzlichen Bürokapazitäten.

Wir gratulieren

Peter Keltsch

Steuerfachangestellter 27.01.2022

Katharina Ide

Steuerberaterin 17.02.2022

Patricia Eidmann

Steuerfachangestellte 08.06.2022

Svitlana Reizmann

Steuerfachangestellte 09.06.2022

  Bestandene 
Prüfungen

 Alles neu macht der Mai 

Über diesen  
Link gelangen Sie  
zum Einstiegsvideo.

 
Über diesen  
Link gelangen Sie  
zum Webinar. 

we¿reu Know-how

Potenziale der digitalen 
 Lohnbuchhaltung entfalten



 Jubiläen
Seit 11 Jahren ist Katharina Ide ein Teil der we¿reu LBB Kiel. Im August 2011 
begann sie die Ausbildung zur Steuerfachangestellten. Der erfolgreiche 
Abschluss drei Jahre später war für sie kein Grund zum Ausruhen, sondern 
ein Meilenstein und Motivation genug, um noch mehr Erfüllung in ihrem 
Beruf entgegenzustreben. Die nächste Etappe, die sie bravourös meisterte, 
war die Weiterbildung zur Steuerfachwirtin. Im mündlichen Examen im 
März 2018 sagte ihr ein Prüfer: »Nun sind Sie schon so weit gekommen, jetzt 
machen Sie bitte auch weiter.« Und das tat Sie auch. Anfang 2022 erreichte 
Frau Ide ihr vorerst größtes berufliches Ziel, als sie beim ersten Versuch das 
das Steuerberaterexamen bestand.

Warum haben Sie sich für den Beruf der Steuerberaterin entschieden?
Für mich war eigentlich schon im Rahmen der Fortbildung zur Steuer-
fachwirtin klar, dass ich die Ausbildung weiterführen möchte. Mir hat  
es schon immer Spaß gemacht neues Wissen zu erlangen. Außerdem bin  
ich ein offener, kontaktfreudiger Mensch. Der persönliche Austausch  
mit den  Mandant*innen ist für mich daher sehr bereichernd. Ich freue mich 
immer, zu ihnen in die Unternehmen und auf die Höfe fahren zu können. 
Unsere Branche, der Agrarbereich, hat viele faszinierende Facetten, wodurch 
es nie langweilig wird. 

Was schätzen Sie an der we¿reu LBB?
Schon bei der Auswahl meines Ausbildungsbetriebes hat die we¿reu LBB all 
meine Wünsche und Erwartungen erfüllt. Die Kanzlei und Mitarbeiter*innen 
waren mir vom ersten Tag an sympathisch. Ein Aspekt, der mir auch besonders 
gut gefällt: wir sind ein junges und dynamisches Team.

Wie geht es jetzt beruflich für Sie weiter?
Zunächst werde ich meine wiedergewonnene Freizeit und den Sommer 
genießen. Ich plane einen Jagd- und Bootsführerschein zu machen. 

Beruflich werde ich mich künftig in Richtung Landwirtschaftliche Buchstelle 
umsehen. 

Was raten Sie angehenden Steuerberater*innen im Prüfungsstress?
Immer Step by Step, dranbleiben und niemals aufgeben! 

Wir gratulieren

Margrit Marquardt 

zum 55-jährigen Dienstjubiläum 

seit dem 02.01.1967

Roland Kegel 

zum 45-jährigen Dienstjubiläum 

seit dem 01.08.1977

Stefan Heins 

zum 25-jährigen Berufsjubiläum 

seit dem 01.08.1992 

Kirsten Hettenhausen

zum 25-jährigen Berufsjubiläum 

seit dem 04.02.1997

Yvonne Woop 

zum 25-jährigen Dienstjubiläum 

seit dem 01.08.1997

Ute Schulz 

zum 15-jährigen Dienstjubiläum 

seit dem 01.10.2007

Fenja Scheller-Nielsen 

zum 10-jährigen Dienstjubiläum 

seit dem 01.07.2012

we¿reu Karriere

»Der Fokus sollte 
 immer auf dem Ziel 
liegen!«



Die Corona-Pandemie hat uns in vielerlei Hinsicht immer 
wieder eingeschränkt, darunter besonders die sozialen 
Kontakte. Mehrere geplante Veranstaltungen mussten 
verschoben werden. Umso größer war die Vorfreude auf 
unser Sommerfest am 27. August 2021 auf »Gut Immen-
hof« und die erste Exkursion im Sommer 2022. 

Teamerfahrungen bei Brot und Spielen
Im Jahre 2012 erwarb die »Gut Immenhof GmbH & Co. KG« 
das historische Gelände und begann mit einer aufwändigen 
Restauration der Gebäude und Freiflächen. Wir als we¿reu 
durften das gerade frisch eröffnete Restaurant »Gut 
Immenhof« als erste Gäste ein weihen und das Ergebnis 
dieser langen Bauphase aus erster Hand betrachten. 
Durch Kinofilme wie »Hochzeit auf Immenhof« (1956) 
oder »Ferien auf Immenhof« (1957) ist das Gut, das 
ursprünglich »Rothensande« hieß, wohl das berühmteste 
in Deutschland. 

we¿reu unterwegs

Betriebsausflug zu Gut Immenhof  

 Nachhaltige Landwirtschaft live erleben

Mit einem Reisebus ging es am Morgen von Kiel in den  
Kurort Malente. Bei einem Sektempfang begrüßte uns der 
Hotel direktor Thilo Mühl. Nachdem wir uns am Frühstücks-
buffet gestärkt hatten, begannen die Spiele: Wir wurden 
durch ein Losverfahren in Teams aufgeteilt, die anschließend 
in verschiedenen Disziplinen in einen Wettstreit traten.  
Nicht das Gegeneinander sollte im Fokus stehen, sondern  
das Kennenlernen von jenen Kolleg*innen, mit denen wir  
im beruflichen Alltag weniger Berührungspunkte teilen.  
Von einer abgewandelten Form des Eisstockschießens bis  
hin zu Ratespielen war alles dabei. 

Bei dem anschließenden Rundgang erstrahlte das beein-
druckende Gut im Sonnenschein. Über Herrenhaus, Reitplatz 
und die am Wasser liegende Anlage führten wir angeregte 
Gespräche beim üppigen Abendbüffet.

Regelmäßige Exkursionen informieren alle Mitarbeiter*in-
nen über aktuelle Entwicklungen rund um die Agrarwirt-
schaft. Denn mit Verständnis für die Mandant*innen und 
die Herausforderungen der Praxis können wir besser 
beraten. Am 15. Juni 2022 besuchte daher die we¿reu  LBB 
Rieckens Landmilch GmbH in Großbarkau.

Familie Riecken will mit ihrem Hof das Land, Klima und die 
Menschen nachhaltig beeinflussen. Rieckens Landmilch 
GmbH führt seit Ende 2017 das Bio-Siegel, 2019 erhielt 
auch das Rindfleisch eine Bio-Zertifizierung. Der Familien-
betrieb lädt regel mäßig zu Betriebsführungen und 
Vorträgen ein, um seine Erfahrungen mit der Bio-Land-
wirtschaft zu teilen. Der Hof integriert auch einen Kinder-
garten, um schon den  J üngsten eine naturverbundene 
Landwirtschaft nahe zu bringen. Mit einer Hackschnitzel-
heizung unterstützt die Familie die Gemeinde und beheizt 
neben der eigenen Molkerei und den Hofgebäuden auch 
Wohnungen und Häuser in der Umgebung. Das Tierwohl 

wird bei Familie Riecken groß geschrieben. Durch die 
Aufzucht mit Muttermilch entwickeln die kleinen Kälber 
ein stärkeres Immunsystem. Beim Besuch der Tiere auf der 
Weide kamen die Kühe zutraulich auf uns zu und holten 
sich die ein oder andere Streicheleinheit ab. Neben der 
Milchviehhaltung ist die regenerative Landwirtschaft und 
die integrierte Agroforstwirtschaft eine Herzensangele-
genheit von Felix Riecken, da sie die Biodiversität fördern.

Natürlich haben wir bei unserem Ausflug ein paar Kost  - 
bar keiten aus dem Hofladen probieren können, mit-
nehmen konnten wir viele wertvolle Gedanken zu einer 
funktionierenden, nachhaltigen Landwirtschaft.

Der Hofladen Rieckens Landmilch ist  
365 Tagen im Jahr von 8 bis 20 Uhr 
geöffnet. Zum Onlineshop und mehr 
Informationen geht es über den Link. 



Mit einem motivierenden Vortrag begeisterte die 
Dipolompsychologin und ehemalige österreichische 
Volleyballnationalspielerin Monika Matschnig bei unserer 
Mandantenveranstaltung im vergangenen Winter.  
Am 10. November 2021 trafen sich rund 150 Gäste im 
historischen Kuhhaus auf Gut Emkendorf. Die ehemalige 
Leistungssportlerin hat verschiedene Bücher und Hör-
bücher zum Thema Körpersprache veröffentlicht, sie gibt 
Webinare und ist eine gefragte Live-Referentin. Geschätzt 
und teilweise auch gefürchtet wird sie für ihre Analysen 
zum öffentlichen Auftritt von Prominenten, Politiker*innen  
und Entscheidungsträger*innen. Seit über 15 Jahren ist  
sie international erfolgreich und wurde bereits mehrfach 
ausgezeichnet.

Es war uns eine Freude, sie als Gastrednerin unseren 
Mandant*innen vorstellen zu dürfen. In ihrem Vortrag  
gab die Bestsellerautorin Einblicke in ihr Intensivseminar 
»WIRKUNG.IMMER.ÜBERALL.«. Zum persönlichen und 

we¿reu Mandantschaft

»Mehr als 1.000 Worte…«
Mandantenveranstaltung  
mit Monika Matschnig

beruflichen Erfolg reiche ein gutes Fachwissen nicht aus, so 
Matschnig, die Fähigkeit die eigenen Ideen mit Überzeugung 
an die Zuhörer weiterzugeben und diese mit Begeisterung  
für sich zu gewinnen, spiele eine zentrale Rolle. Wissen um 
die Wirkung von non-verbaler Kommunikation und der 
eigenen Performance seien Grundwerkzeuge für erfolgreiche 
Unternehmer*innen. 

Mit ihren Tipps zur Körpersprache band sie uns praktisch in 
den Vortrag ein und animierte uns, die Wirkung von unter-
schiedlichen Körperhaltungen selbst zu erproben. Eine  
ihrer Kernaussagen, die uns ewig im Gedächtnis bleibt, war  
»Der Körper sagt mehr als 1.000 Worte!«

Im Anschluss an den motivierenden Vortrag ließen wir  
den Abend zwischen Kolleg*innen und der Mandantschaft 
bei einem kleinen Imbiss und Gesprächen ausklingen.

we¿reu. Bestens vernetzt. 

 we¿reu Imagefilm
Wir freuen uns, Ihnen den neuen Film »Wir sind we¿reu!« 
über die we¿reu KG | Steuerberatungsgesellschaft 
vorzustellen. 130 Jahre we¿reu. 130 Jahre Teamspirit, 
Leidenschaft und höchste Ansprüche. 130 Jahre Erfolg.  
Ein großes Dankeschön geht an unsere Filmagentur 
Johann & Bendix, mit der wir schon häufig gearbeitet 
haben. Am 1. Juni 2022 fand die Filmpremiere im 

 Metro-Kino Kiel statt. Seitdem ist der Film 
auf Youtube und unserer Homepage zu 
sehen. Der QR-Code führt Sie direkt dorthin. 

we¿reu. Bestens beraten. 
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Die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts stehen für 
Lebensfreude, Wandel und Erneuerung nach den 
 schweren Jahren des Ersten Weltkrieges. Es war eine 
extrem dynamische Zeit, als der Steuerberater 
Paul Buggert am 1. April 1922 die »Landwirtschaftliche 
Buch- und Beratungsstelle« gründete. 

Heute fi rmieren wir unter dem Namen »we¿reu LBB 
Betriebs- und Steuerberatungsgesellschaft KG«. 
Hinter den variierenden Namen und Gesellschafts formen 
stand und steht seit einhundert Jahren ein Team aus 
erfahrenen Expert*innen, die zielstrebige Unternehmen 
aus tiefster Verbundenheit bei allen Fragen rund um 
Steuern und Finanzen unterstützen. 

Unser 100-jähriges Jubiläum ist Anlass und Ver pfl ichtung, 
den vorhergehenden Generationen von Geschäfts  -
führer*innen und Mitarbeiter*innen zu danken. Sie haben 
die we¿reu in Kiel auf- und ausgebaut. 

Zugleich gilt es für alle, die heute im Unternehmen tätig 
sind, die Gegenwart und die Zukunft im Blick zu behalten. 
Denn ebenso dynamisch wie der Beginn des Unter-
nehmens 1922 war, ist auch heute unsere Arbeitswelt. 
Steuergesetze kamen und gingen, technische Standards 
und die Digitalisierung bestimmen die Arbeitsprozesse. 
Historische und gegenwärtige Ereignisse beeinfl ussen 
die wirtschaftliche Lage in Europa und die unserer 
Mandantschaft. 

Unser Team vereint fundiertes juristisches Wissen und 
speziell auf unsere landwirtschaftlichen Mandant*innen 
abgestimmte Fachkompetenz für eine solide Beratung 
und das seit Generationen! 

Wir wollen mit einer sehr guten Ausbildung unserer 
 Mit arbeiter*innen, mit Beharrlichkeit und einem wachen 
Blick für gesellschaftliche und unternehmerische Ver-
änderungen die Zukunft gestalten. 

Das gesamte Team der we¿reu LBB Betriebs- und Steuer-
beratungsgesellschaft KG dankt allen Mandant*innen 
für die generationsübergreifende Zusammenarbeit und 
das dargebrachte Vertrauen. Ihr Glaube an uns ist unsere 
Verpfl ichtung und zugleich Ansporn für die Zukunft. 

we¿reu. Bestens beraten.
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Folgen Sie uns auf Instagram und Facebook, profi tieren 
Sie von wertvollen aktuellen Steuertipps und verpassen 
Sie keine Neuigkeit aus der we¿reu LBB-Arbeitswelt!

instagram.com/wetreu.lbb facebook.com/wetreu.lbb

we¿reu Know-how

100 Jahre »Landwirtschaft liche  
Buch- und Beratungsstelle« 




