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Liebe Mandanten,

liebe Interessenten 

unseres Hauses, 

liebe Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter,

auch in der zweiten Ausgabe 

unseres Newsletters steht 

das Team der we¿reu LBB im 

Mittelpunkt. Wir stellen Ihnen 

erfolgreiche Team mitglieder 

vor, die nach bestandener 

Prüfung dazu beitragen, dass 

wir auch in Zukunft alle Auf-

gaben hervorragend erfüllen 

können. Angesichts der ständig 

wachsenden Anforderungen, 

die Gesetzgeber, Verwaltung 

und Mandanten an uns stellen, 

legen wir größten Wert auf die 

Qualifi kation und zielgerich-

tete Zusammenarbeit aller 

Beteiligten – vom Auszubilden-

den bis zum Steuerberater. 

Zur Stärkung des Teamgeistes 

haben wir im Juni einen 

Betriebsausfl ug nach Malmö 

und Kopenhagen unter-

nommen. Wir denken gern 

daran zurück und schöpfen 

daraus Energie für die 

täglichen Aufgaben. Wir sind 

stolz darauf, mit einem tollen 

Team für unsere Mandanten 

arbeiten zu dürfen.

Ihr Stefan Heins

Werden Sie ein Teil unseres 
we¿reu-Teams!



Chris tiansborg, Schwarzer Diamant, Tivoli. Nachmittags 
erkundeten wir in kleinen Gruppen die Einkaufsstraße und 
den Rosengarten von Schloss Rosenborg. Von einer Aus-
sichtsplattform aus ließen wir den Blick über die Dächer  
von Kopenhagen schweifen.

In der Abendsonne fuhren wir zurück nach Trelleborg und 
gingen an Bord unseres Schiffes. Leinen los und volle Fahrt 
voraus! Nach dem Abendessen ließen wir den ereignisrei-
chen Tag mit einem Drink auf dem Sonnendeck ausklingen.

Frau Steffensen, wie hat Ihnen der Ausflug nach Malmö  
und Kopenhagen gefallen?
Kurz und knapp: Der Betriebsausflug war klasse!  
Es herrschte eine gute, entspannte Stimmung und wir 
hatten genau die richtige Mischung zwischen Pro- 
gramm und Freizeit.

Treffen Sie sich mit Ihren Kollegen auch sonst außerhalb  
der Arbeit?
Innerhalb des Kollegenkreises gibt es private Freund-
schaften, wir feiern zum Beispiel Tupperpartys, Geburts- 
tage oder ähnliches zusammen.

Wie wichtig ist der Teamgeist für den Erfolg der  
we¿reu LBB?
Der Teamgeist ist für unseren Erfolg extrem wichtig.  
Nur als Team bringen wir die optimale Leistung. Private 
Events außerhalb der normalen Bürotätigkeit stärken  
den Zusammenhalt, helfen dabei, die Kollegen besser 
kennenzulernen, und schaffen ein gutes Betriebsklima.

Vielen Dank für das Gespräch!
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we¿reu Event 

Auf großer Fahrt

Jedes Jahr veranstaltet die we¿reu LBB einen Betriebs-
ausflug und eine Weihnachtsfeier. Die Teams aus  
Kiel und Oldenburg organisieren abwechselnd das 
Programm – normalerweise für einen Nachmittag  
oder einen Abend. In diesem Jahr war alles anders:  
Als Dankeschön für die gute Zusammenarbeit und 
anlässlich mehrerer »großer« Betriebsjubiläen –  
25 Jahre bei Stefan Heins und Kirsten Hettenhausen,  
40 Jahre bei Roland Kegel und 50 Jahre bei Margrit 
Marquardt – stand ein mehrtägiger Betriebsausflug 
nach Malmö und Kopen hagen auf dem Programm.

Bei traumhaft schönem Wetter enterten wir in Trave-
münde unser Schiff, das uns nach Trelleborg bringen 
sollte. Wir erlebten eine Schiffsführung mit Stipp- 
visite beim Kapitän, danach versammelten wir uns zu 
einem Kommunikations-Workshop. Unsere Trainerin  
Dr. Bischoff zeigte uns, wie gute und offene Kommuni-
kation internen Konflikten vorbeugen kann, und sen- 
sibilisierte uns für die Frage: Was ist wirklich wahr und 
was entspringt »nur« unserer Interpretation?

Von Trelleborg aus ging es weiter nach Malmö ins Hotel, 
dort erwartete uns ein leckeres Abendessen mit an- 
schließendem gemütlichem Beisammensein. Am nächs- 
ten Morgen führte uns ein Guide ins Zentrum von 
Malmö mit seiner angenehm ruhigen, entspannten 
Atmosphäre. Ein Wahrzeichen der Stadt ist der »Turning 
Torso«, ein gigantischer, in sich verdrehter Wolken-
kratzer, den wir auf der Weiterfahrt nach Kopenhagen 
sahen. In der dänischen Hauptstadt besuchten wir das 
Schloss Amalienborg, die Stadtresidenz des dänischen 
Königshauses. Dort konnten wir sogar einen Wach-
wechsel miterleben. Eine Stadtrundfahrt führte uns  
zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten: Kleine Meer- 
jungfrau, Schloss Rosenborg, Domkirche, Schloss 



Beste Beratung hat bei der we¿reu LBB eine lange Tradition. Dies gilt für die 
Beratungsstelle in Oldenburg nicht weniger als für das Team in Kiel. Rund  
130 Jahre reicht die Geschichte zurück, im Keller der Beratungsstelle finden  
sich noch Unterlagen aus den 1930er-Jahren!

Momentan sind bei der we¿reu LBB in Oldenburg neun Mitarbeiterinnen und 
drei Mitarbeiter beschäftigt, darunter Kirsten Hettenhausen als Steuerbera-
terin, zwei Steuerfachwirte, drei Steuerfachangestellte und drei Azubis. Die 
Beratungsschwerpunkte decken sich mit denen in Kiel. Das Umfeld allerdings 
unterscheidet sich deutlich: Die Büros befinden sich in einer alten Stadtvilla 
mitten in Oldenburg, die von einem großen Garten mit alten Obstbäumen, 
Sträuchern und Stauden umgeben ist. Aus jedem Bürofenster schweift der 
Blick ins Grüne.

Oldenburg liegt auf der Halbinsel Wagrien, eine sehr stark von der Landwirt-
schaft geprägte Gegend. Die Ostsee ist immer präsent. Da die Mandanten  
fast alle in der näheren Umgebung wohnen, kommen viele persönlich ins Büro. 
Man kennt sich, das Team der we¿reu LBB ist in der Region verwurzelt. Beim 
Einkaufen, beim Spazierengehen, am Strand oder auf Festen trifft man fast 
immer Mandanten oder Kollegen. Das Miteinander der Kolleginnen und Kolle- 
gen ist sehr angenehm und harmonisch, beinahe familiär. Zu den Mandanten 
zählen – neben vielen Betrieben aus der Landwirtschaft und den vor- und 
nachgelagerten Bereichen – etliche Altenteiler und sonstige Privatpersonen.

Was die eigentliche Arbeit angeht, gibt es kaum Unterschiede zwischen 
Oldenburg und Kiel – alles ist wetreu. An jedem Standort bieten wir qualitativ 
hochwertige Dienstleistungen im Bereich der Steuerberatung für die Land- 
und Forstwirtschaft an. Angesichts der Digitalisierung und des Strukturwan-
dels spielt die Aus- und Weiterbildung von qualifiziertem Personal eine 
wichtige Rolle.

 Jubiläen

Sie lebe hoch!

Wir gratulieren unserer Steuerberaterin 

Kirsten Hettenhausen zum 25-jährigen 

Dienstjubiläum. Kirsten Hetten hausen 

ist seit 1993 im Unternehmen tätig.  

Seit 20 Jahren leitet sie erfolgreich das 

Team in Oldenburg.

Wir gratulieren

Lilija Pomerants

zum 20-jährigen Dienstjubiläum

seit 01.08.1998

Martina Strangalies

zum 15-jährigen Dienstjubiläum

seit 01.08.2003

Vanessa Grell

zum 5-jährigen Dienstjubiläum

seit 01.08.2013

Jennifer Kawald

zum 5-jährigen Dienstjubiläum

seit 01.08.2013

Marvin Kumschließ

zum 5-jährigen Dienstjubiläum

seit 01.08.2013

Dr. Syster C. Maart-Nölck

zum 5-jährigen Dienstjubiläum

seit 15.04.2013

Martina Minz

zum 5-jährigen Dienstjubiläum

seit 21.01.2013

we¿reu LBB 

Team 
Oldenburg



Erfolgreich 
bestanden 
2018
Jasper Reiter 

Steuerberater

Friedrich Lütke Schwienhorst 

Steuerberater

Fenja Scheller

Fachassistentin für Lohn  

und Gehalt

Katharina Ide

Steuerfachwirtin

Annika Bruhn 

Steuerfachangestellte

Henrike Finck- Stoltenberg 

Steuerfachangestellte

Gasan Halilow 

Steuerfachangestellter

Lucille Marie Catterfeld 

Steuerfachangestellte

Von der Realschule in die Steuerkanzlei – diese Bilderbuchkarriere gelang Jasper 
Reiter. Aufgewachsen in der Landwirtschaft, ist er heute als Steuerberater für  
die Branche tätig. An der we¿reu LBB schätzt Jasper Reiter nicht zuletzt das familiäre 
Umfeld. Es gefällt ihm, in einem jungen Team zu arbeiten, in dem sich jeder mit 
eigenen Ideen und Anregungen einbringen kann.

Weshalb haben Sie sich für den Beruf Steuerberater entschieden?
Im Rahmen eines Dualen Studiums an der Wirtschaftsakademie in Kiel kam ich  
zur we¿reu LBB. Die Arbeit hat mir gezeigt, dass bei der Steuerberatung nicht 
nur Paragraphen im Mittelpunkt stehen, sondern auch individuelle Unternehmens-
fragen und persönliche Chancen. Von da an wusste ich, dass ich Steuerberater 
werden will.

Welche Fähigkeiten und Kenntnisse sind in Ihrem Beruf besonders wichtig?
Man braucht ein gutes Verständnis für Zahlen und Gesetze, aber auch die Fähigkeit, 
mit Mandanten, anderen Beratern und den Kolleginnen und Kollegen zu kommuni-
zieren. Als Steuerberater muss ich ein Allrounder sein, da neben steuerlichen 
Fragestellungen häufig betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu berücksichti-
gen sind. Das steuerlich beste Ergebnis führt nicht immer zur besten wirtschaft-
lichen Lösung.

Was raten Sie jungen Leuten, die Steuerberater werden wollen?
Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, möglichst früh den Berufsalltag kennenzulernen 
und zum Beispiel in einem Praktikum eigene Erfahrungen zu sammeln. Mir hat  
es sehr geholfen, dass ich vor dem Studium eine Ausbildung gemacht habe und mit 
den Grundlagen bereits vertraut war.

Wie geht es bei Ihnen jetzt beruflich weiter?
Nach der Mehrfachbelastung durch Studium, Job und Steuerberaterprüfung in 
den letzten Jahren bin ich froh, nun erst einmal »nur« zu arbeiten. Der nächste 
Schritt ist dann die Prüfung zum steuerlichen Fachberater für die Landwirtschaft 
(Landwirtschaftliche Buchstelle).    

 Lesen Sie das gesamte Interview 
 auf unserer Internetseite unter  
 lbb.we¿reu.de/aktuelles

we¿reu Karriere

»Es lohnt sich, die Zeit und 
die Mühen zu investieren!«



Die Norla zählt zu den größten landwirtschaftlichen 
Fachausstellungen und Verbrauchermessen in Nord-
deutschland. Wie immer war die Messe auch im ver- 
gangenen Jahr sehr gut besucht. Neben Fachpublikum 
schlenderten zahlreiche Familien über das Gelände.  

Für die we¿reu LBB war die Norla ein Heimspiel. An den 
Messetagen sind wir jeweils mit einem Steuerberater-
kollegen sowie unseren Azubis vertreten. Unser Stand 

Auch in diesem Jahr ernteten wir viel Lob für unser 
Gewinnspiel. Wer Lust hat, darf mit einem fern-
gesteuerten Siku-Trecker eine Strecke auf Zeit fahren.  
Ein tolles Erlebnis! Jeder Treckerfahrer erhält als 
Dankeschön für seinen Einsatz einen Luftballon und 
verlässt den we¿reu-Stand mit einem Lächeln im 
Gesicht.

 Gewinnspiel

wird vom Publikum sehr gut angenommen. Viele Mandan-
ten, mit denen wir sonst nur per Mail oder Telefon korres-
pondieren, können wir zur Norla in netter Atmosphäre 
persönlich kennenlernen. Darauf freuen wir uns schon  
viele Wochen im Voraus. Übrigens: Auch bei der Messevor- 
bereitung wurde deutlich, wie wichtig ein gutes Team ist!

we¿reu Event

Rückblick: Norla 2017
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Full-House im Drathenhof am Freilichtmuseum Molfsee: 
Gut 150 Gäste besuchten am 15. März 2018 die Mandan-
tenveranstaltung der we¿reu LBB. Das Thema des Abends 
lautete: »Klimawandel – eine Herausforderung nicht nur 
für die Landwirtschaft«. Gastredner war der bekannte 
Wettermoderator und Geschäftsführer der Kieler 
Wetterwelt GmbH, Dr. Meeno Schrader.

Nach einem Imbiss stand zunächst Public Viewing auf  
dem Programm. Die Gäste der we¿reu LBB verfolgten  
die aktuelle Wettervorhersage im Schleswig-Holstein 
Magazin, präsentiert von Dr. Meeno Schrader. Wenig 
später traf der Wettermoderator höchstpersönlich in 
Molfsee ein. Sein Vortrag stieß nicht nur bei den Land- 

we¿reu Event 

»Wir stecken bereits mittendrin!«

Es soll ja vorkommen, dass die 
Kandidatinnen und Kandidaten  
in der Steuerberater prüfung 
ordentlich gegrillt werden. 
Unsere Teammitglieder Jasper 
Reiter und Friedrich Lütke 
Schwienhorst ließen sich davon 
jedoch nicht beeindrucken  
und lösten alle Aufgaben mit 
Bravour. Das gilt auch für Fenja 
Scheller, die sich zur Fachassis-
tentin Lohn und Gehalt qualifi-
zierte. Als Dankeschön für die 
Unterstützung des Teams in  
den Prüfungsphasen gab es am  
2. März 2018 bei der we¿reu LBB 
eine Grillparty. Was sonst!

 Wintergrillen

wirten auf großes Interesse. Die Kernaussage war: »Ein Klima- 
wandel droht nicht nur, wir stecken bereits mittendrin!«  Zu 
erkennen sei dies unter anderem an den extremen Wetter-
umschwüngen, die wir derzeit immer häufiger erleben. 

Verantwortlich für den Klimawandel sei die globale Erwär-
mung durch den übermäßigen Ausstoß von Kohlendioxid. 
Seit 1881 sei die erdnahe Durchschnittstemperatur bereits 
um 1,1 Grad nach oben geklettert. »Nun muss dringend 
etwas getan werden, um die weltweiten Emissionswerte zu 
senken. Stichwort: Dekarbonisierung. In Zukunft ist ein 
massives Umdenken notwendig!«

Impressum

we¿reu LBB Betriebs-  

und Steuerberatungs - 
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