
Forum 
Ausgabe 5 | Januar 2023

Liebe Mandantinnen und 

Mandanten, liebe Interessenten 

unseres Hauses,

wir wünschen Ihnen ein gesundes 

und erfolgreiches Jahr 2023!  

Bevor wir uns hochmotiviert dem 

Neubeginn stellen, wollen wir  

mit Ihnen das vergangene Jahr 

Revue passieren lassen. In unserer 

neusten Ausgabe des Forums 

möchten wir Ihnen unsere neuen 

Mitarbeiterinnen vorstellen.   

Als Gemeinschaft sind wir 

gewachsen und gehen gestärkt, 

mit vereinten Kräften und 

dadurch voller Vertrauen  

in ein neues Jahr. 

Wir erinnern uns an viele feierliche 

Anlässe 2022:  bestandene 

Prüfungen, die Jubiläen unserer 

langjährigen Mitarbeiterinnen  

bis hin zum großen we¿reu 

Mitarbeiterfest auf Gut Basthorst. 

Außerdem möchten wir Ihnen –  

sofern  Sie diese noch nicht kennen –  

unsere Wissensfreitage ans Herz 

legen, bei denen wir monatlich auf 

Facebook und Instagram über 

Wissenswertes und Unterhalt-

sames aus der Welt der Steuern 

informieren. Treten Sie gerne mit 

uns in Kontakt, über die Sozialen 

Medien, per Mail, Telefon oder bei 

einem Gespräch vor Ort. 

Die we¿reu Hannover freut sich 

auf Sie und wünscht viel Freude 

beim Lesen!
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we¿reu Know-how

»Unser Team lebt  
echten Zusammenhalt«

sich jeder ein. Wir diskutieren unsere Ergebnisse offen und 
ehrlich. Ich halte diese Form von unkomplizierter Kommuni-
kation für sehr wichtig. Unsere Kanzlei hat eine überschau-
bare Größe. Unser Team lebt echten Zusammenhalt. Aus 
einem guten Miteinander und kurzen Entscheidungswegen 
entstehen echte Mehrwerte für unsere Mandant*innen.
 
Also investieren Sie viel Zeit, um sich mit Ihrem Team zu 
beschäftigen? 
Ich stelle mir immer wieder selbstkritisch die Frage, was eine 
gute Mitarbeiterführung ausmacht und wie intensiv ich mich 
damit beschäftige. Fakt ist: Die Mitarbeiter*innen sind ein 
entscheidender Erfolgsfaktor. Ich achte darauf, dass sie sich 
optimal entwickeln können und wähle Teammitglieder mit 
Bedacht aus – und zwar aufgrund ihrer fachlichen und 
sozialen Kompetenzen. Es kommt auf die richtige Zusam-
mensetzung an, wenn man als Team die Zukunft gestalten 
und gemeinsam Erfolg haben möchte. 
 

Bei we¿reu Hannover steht ein gutes Miteinander im 
Mittelpunkt. Das gilt im Dialog mit den Mandant*innen 
und innerhalb der Kanzlei. Geschäftsführer Jürgen 
Pankow verrät im Interview, wie wichtig gute Stimmung 
in seinem Team ist und wie we¿reu Hannover auf den 
Fachkräftemangel reagiert. 

Gute Steuerberatung lebt von Kontinuität. Wie hält 
we¿reu Hannover das Kanzleiteam so zusammen, dass 
Mandant*innen feste Ansprechpartner*innen haben?
Wir kümmern uns um unser Team und fördern den 
Zusammenhalt. Es klingt vielleicht banal. Aber das 
beginnt schon damit, dass ich morgens ganz bewusst  
im Rahmen einer Guten-Morgen-Runde nicht einfach 
mit dem Tagesgeschäft beginne, sondern das persön-
liche Gespräch mit allen Mitarbeiter*innen suche. 
Ich kümmere mich gern um jede Einzelne und jeden 
Einzelnen und bekomme dafür viel zurück. In unseren 
regelmäßigen Meetings mit klarer Agenda bringt  



Ich bin seit dem 01. August 2021 bei der 
we¿reu. Angefangen habe ich zunächst in 
Eckernförde, im Februar 2022 bin ich dann  
in die niedersächsische Landeshauptstadt 
gezogen und wechselte zur we¿reu Hannover 

KG. Immer auf dem neusten Stand zu sein und die 
Vielfältigkeit der Aufgabenbereiche waren ausschlag-
gebend dafür, nach meinem Fachabitur die Ausbildung zur 
Steuerfachangestellten zu beginnen. Vor Verantwortung 
und Kundenkontakt scheue ich mich nicht. Die dauerhafte 
Kommunikation mit Mandanten*innen und die Bearbei-
tung der Buchhaltungen und Steuererklärungen machen 

we¿reu Familie 

Neue Gesichter und Abschied 

mir viel Spaß und motivieren mich für meinen weiteren 
Berufsweg. Auch das Arbeiten mit meinen Kolleg*innen 
schätze ich sehr. Ich fühle mich hier nie allein gelassen. 
Meine erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse möchte ich 
auch nach meiner Ausbildung gerne bei der we¿reu 
Hannover einsetzen. Doch bis dahin ist noch ein bisschen 
Zeit und ich konzentiere mich auf den Weg zur Steuer-
fachangestellten. Nach den Stunden in der Kanzlei oder  
der Berufsschule gehe ich zum Ausgleich gerne spazieren 
oder zum Fitnesstraining. 
 
von Essrah Ismail

Gibt es bei we¿reu keine Fluktuation? Spüren Sie keinen 
Fachkräftemangel? 
Wie in vielen anderen Berufen auch gibt es in der Steuer-
beratungsbranche einen Fachkräftemangel. Ich gehöre  
nicht zu denen, die das bejammern, sondern blicke lieber 
optimistisch nach vorne und sehe die Chancen. Wer  
wie we¿reu seine Mitarbeiter*innen selbst ausbildet, 
konsequent fortbildet und gezielt fördert, wird dafür auch 
belohnt. Unsere Mit arbeiter*innen sind unser Know-how.  
Also kümmern wir uns und bieten gute Rahmenbedingun-
gen. Wir verstehen uns als moderne Kanzlei mit einer 
möglichst flachen Hierarchie. Die interne Kommunikation  
ist wichtig. Sie sorgt für eine gute Stimmung und ist die  
Basis für guten Service und gute Beratung. 

Findet we¿reu Hannover genügend Nachwuchs? Wie 
begeistern Sie junge Menschen für eine Ausbildung in  
Ihrer Kanzlei? 
Ich höre immer wieder, dass die Generation Z schwer zu 
erreichen und begeistern sei. Es stimmt: Die Generation nach 
uns geht viele Dinge im Leben auf eigene Art an und tickt 
anders. Also muss ich mich auch anders um sie kümmern 
und den geänderten Rahmenbedingungen stellen. Ich lerne 
in der Personalverantwortung immer noch viel dazu und 
habe Unterstützung. Wir haben bei we¿reu Hannover eine 
Aus bildungsbeauftragte mit hoher sozialer Kompetenz,  
die den Nachwuchs begleitet. Zum Fordern und Fördern 
kommt bei uns, dass wir rechtzeitig Perspektiven für eine 
kontinuier liche Fort- und Weiterbildung aufzeigen. Der 
Vorteil unserer Branche ist zudem eine hohe Arbeitsplatz-
sicherheit. Das ist in unruhigen Zeiten wichtig. 

Und wie bleibt we¿reu Hannover als Arbeitgeber attraktiv? 
Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Angebote sind für mich 
kein Zugeständnis, sondern bei we¿reu Hannover längst 
gelebte Selbstverständlichkeit. Einerseits bieten wir bestens 
ausgestattete Arbeitsplätze. Andererseits sind wir so digital 
aufgestellt, dass ortsunabhängiges Arbeiten problemlos 
möglich ist, ohne den fachlichen Austausch untereinander  
zu vernachlässigen. Wir gehen als Kanzlei konsequent den 
digitalen Weg und nutzen weiterhin die Vorteile von Präsenz-
gesprächen. Offener, ehrlicher Austausch ist sehr wichtig.  
Das gilt für unsere interne Kommunikation und den Dialog  
mit Mandant*innen, den wir auf Wunsch auch vor Ort führen.  
Das gemeinsame Ziel sind professionelle, effektive und 
zuverlässige Arbeitsabläufe. 

Was bewirken Harmonie und Zusammenhalt in Ihrer Kanzlei? 
Wenn wir als Team außerhalb des Arbeitsalltages etwas 
gemeinsam unternehmen, macht mich eine Formulierung 
immer wieder stolz. Die Stimmung in unserer Kanzlei wird als 
sehr familiär empfunden. Das dürfte auch daran liegen, dass  
wir Verantwortung teilen und uns untereinander helfen. 
Außerdem stärken regelmäßige Betriebsausflüge und 
Aktivitäten das gute Miteinander. Viele solcher Aktivitäten 
werden gar nicht von mir als Vorgesetztem, sondern von den 
Mitarbeiter*innen selbst organisiert. Unter dem Strich 
entsteht ein Wir-Gefühl, das man unserem Team anmerkt und 
das uns von anderen Kanzleien abhebt. Wir sind schon 
mehrfach als attraktiver Arbeitgeber ausgezeichnet worden. 
Darauf wird sich we¿reu Hannover nicht ausruhen, sondern 
die Mit arbeiter führung ist immer wieder kritisch zu hinter-
fragen und konsequent zu optimieren. 

von Jürgen Pankow



Anfang August 2022 habe ich mein Praktikum bei der 
we¿reu Hannover begonnen. Dieses ist Bestandteil meiner 
Fachoberschulzeit und für mich eine gute Möglichkeit,  
über einen längeren Zeitraum Erfahrungen in einer von  
mir selbst gewählten Firma zu sammeln und mich be-
ruflich zu orientieren. Entschieden habe ich mich für das 
 Praktikum bei der we¿reu Hannover, da ich ein gutes 
Zahlenverständnis habe, mich für wirtschaftliche und 
steuerliche Zusammenhänge interessiere und gerne mit 
Menschen arbeite. Außerdem ist Steuerberatung ein sehr 
abwechslungsreicher Beruf. Von den Gesetzen bis hin zum 
Umgang mit Mandant*innen ist die Spanne an Aufgaben 
recht vielseitig. Ich schätze diese Abwechslung in meinen 

Erste Einblicke  
ins Berufsleben

Tätigkeiten. Besonders aber gefällt mir hier das freundliche 
Miteinander. Meine Kolleg*innen sind alle sehr hilfsbereit und 
offen und ich profitiere von dem Erfahrungsaustausch. Die 
we¿reu Hannover ist für mich auf jeden Fall eine Option für die 
Zukunft! Zunächst jedoch freue ich mich auf die verbleibende 
Praktikumszeit bis Ende April 2023. Bis dahin werde ich sicher-
lich noch viele neue Einblicke erhalten und eine Menge lernen. 
Mein Ausgleich zum Berufsalltag und dem  vielen neuen Input 
ist der Faustballverein. Hier verbringe ich am liebsten meine 
Freizeit, mache Sport und treffe meine Freund*innen – für mich 
eine perfekte Kombination. 
 
von Michelle Buchheim

Abschied  
in die Babypause

Herzlich  
willkommen

Ich fange Anfang Januar 2023 als Bürokauffrau bei der 
we¿reu Hannover an. Ich werde das Team unterstützen 
und bei der Erfassung der Buchhaltung behilflich sein.  
Die letzten 10 Jahre habe ich in einer Steuerberatungs-
kanzlei im Norden von Hannover gearbeitet, die aufgrund 
des Alters der Inhaber zum Ende des Jahres 2022 aufgelöst 
wird. Da mir diese Arbeit viel Freude bereitet hat, meinen 
Fähigkeiten und Neigungen entspricht und ich gerne 
mit Zahlen arbeite, bin ich überzeugt davon, nun einen 
 wertvollen Beitrag für den Erfolg der we¿reu Hannover 
 leisten zu können und das Team gut zu ergänzen.  Dank 
 meiner Lebens- und Berufserfahrung fällt es mir leicht, 
mich auf neue Situationen einzustellen, ich bin belastbar 

und begeisterungsfähig. Den neuen Herausforderungen sehe 
ich gespannt und erwartungsvoll entgegen. Ich freue mich 
auf die freundlichen, kompetenten Mitarbeiter*innen der 
we¿reu Hannover, die mir zum Teil seit Jahren vertraut sind, 
auf die moderne, lichtdurchflutete helle Umgebung und die 
wechselnden Ausstellungen, die mich immer wieder begeis-
tern. Erholung finde ich in meiner Freizeit beim Musikhören, 
Spazierengehen in der Natur, netten Gesprächen mit der 
Familie und Freund*innen sowie Radfahren über das Mühlen-
felder Land. Außerdem bilde ich mich gerne weiter und bin 
aufgeschlossen für »Neues«.
 
von Susanne Maaß

Ende November 2022 haben wir unsere geschätzte Kollegin Friederike Hoffmann 
in den Mutterschutz verabschiedet – kein Abschied für immer also, jedoch  
für eine ganze Weile. Bei diesem fröhlichen Anlass ist das schöne Foto mit 
Babybauch entstanden. Vor Friederike Hoffmann liegt nun eine aufregende 
und wundervolle Zeit und auch wir sind schon sehr gespannt. Wir wünschen 
von Herzen alles erdenklich Gute und freuen uns riesig auf den we¿reu 
 Nachwuchs und den ersten gemeinsamen Besuch bei uns in der Kanzlei!

von Dajana Schmitz



Das Große und 
Ganze gefällt 

Teamarbeit  
voller Vielfalt 

Der Blick zurück auf 30 Jahre bei we¿reu 
Hannover macht Christine Kreft stolz.  
»Wir haben ein tolles Team und eine gute 
Zusammenarbeit mit den Chefs – mit 
Ehrlichkeit, Respekt, Freundlichkeit und 

Toleranz«, sagt die Steuerfachwirtin. Von ihrem Ausbil-
dungsstart 1992 über die 2000 bestandene Steuerfach-
wirtprüfung bis heute: Christine Kreft hat sich zu den 
Säulen in unserem Team entwickelt. Sie wird angesichts 
ihrer freundlichen Art und hohen fachlichen Kompetenz 
sehr geschätzt. Christine Kreft mag die Flexibilität in 

Ihr Bewerbungsgespräch bei we¿reu Hannover ist  
Antje Hildebrandt in bester Erinnerung. Sie erinnert sich 
nach 10 Jahren in unserer Kanzlei schmunzelnd zurück. 
»Das war an einem Samstag. Am Tag davor bin ich auf  
der letzten Rille aus Dresden angereist. Es gab eine 
Sperrung auf der Autobahn. Und mein Navigationsgerät 
wollte mich auf einem Umweg in Halle noch mit einer 
Fähre fahren lassen«, erzählt die Steuerfachangestellte. 
Die etwas abenteuerliche Anreise hat sich in jedem Fall 
gelohnt. Einem guten Vorstellungsgespräch folgten  
2012 ein guter Start und mittlerweile ein Jahrzehnt bei 
we¿reu Hannover. Von Dresden nach Hannover zu 

Es gibt einen guten Grund dafür, ihre Ausbildung bei uns 
zu erwähnen. Denn Friederike Hoffmann, die bereits seit 
10 Jahren bei we¿reu Hannover arbeitet, ist ergänzend zur 
Finanz-Lohnbuchführung und dem Erstellen von Jahres-
abschlüssen als Ausbildungsleiterin für unsere Auszubil-
denden zuständig. »Es ist toll zu sehen, wie sich junge 
Menschen entwickeln. Ich durfte unsere Azubis begleiten 
und ihnen ein Stück Lebenserfahrung mitgeben«, sagt  
die Steuerfachangestellte. Sie arbeitet dank ihrer guten 
Englisch-Kenntnisse auch für unsere Mandant*innen mit 
ausländischen Fiskalvertretungen. Wenn Friederike 

we¿reu Jubiläen 

Zusammenhalt und Toleranz 

unserer Kanzlei und die gute Stimmung. »Der Zusammenhalt 
war auch während der herausfordernden Corona-Zeit sehr 
gut«, sagt die Dienst jubilarin. Zu den Schwerpunkten ihrer 
Tätigkeit gehören Jahresabschlüsse und Steuererklärungen. 
Dabei ist neben Fachwissen und Zuverlässigkeit ein proaktiver 
Dialog mit den Mandant*innen von we¿reu Hannover wichtig. 
Für die Zukunft wünscht sich Christine Kreft weniger Stress, 
vor allem Gesundheit und viele schöne Campingurlaube. 
Letztere hat sie schon in Italien, Spanien, Südtirol und Österreich 
verbracht. Kroatien steht als nächstes Ziel auf der Agenda.
 
von Jürgen Pankow

wechseln und bei uns im Job noch einmal neu durchzu-
starten, das hat Antje Hildebrandt nie bereut. »Das Große 
und Ganze von der Arbeitsatmosphäre über die Arbeits-
mittel bis zu den Fort bildungsmöglichkeiten stimmt. Wir 
haben ein gutes Team und passen aufeinander auf«, erzählt 
die Expertin für Finanzbuchführung, Jahresabschlüsse  
und Steuererklärungen. Sie schwärmt von gemeinsamen 
Betriebsausflügen, wie unserem Segeltörn ab Kiel und  
einer Konzernveranstaltung auf dem Gut Basthorst im 
Herzogtum Lauenburg.
 
von Jürgen Pankow

Hoffmann im Dezember in Mutterschutz geht, blickt sie 
voller Vorfreude in die Zukunft. »we¿reu macht es möglich, 
Familie und Beruf zu vereinbaren«, findet die Fachassistentin 
für Rechnungswesen und Controlling. Sie mag an unserer 
Kanzlei, dass neue Herausforderungen auf mehrere Schultern 
verteilt und gemeinsam gemeistert werden. Das führt sie 
auch auf den guten Teamgeist zurück, der bei diversen 
Teamausflügen in den Zoo, in einen Escape Room, eine 
Kochschule und zum Segway-Fahren gestärkt worden ist. 
 
von Jürgen Pankow



we¿reu Karriere

Stolz auf den nächsten Schritt 

 Herzlichen Glückwunsch!

Ihr Ehrgeiz und ihr Durchhaltevermögen 
zahlen sich aus. Doreen Vandamme hat 
Anfang 2022 ihre Steuerberaterprüfung 
bestanden und übernimmt seitdem mehr 
Verantwortung. »Ich habe mir beruflich  

jetzt fast alle Wünsche erfüllt und werde we¿reu Hannover 
mit viel Fachwissen tatkräftig unterstützen«, sagt  
unsere lang jährige Mitarbeiterin. 

Doreen Vandamme hat bei uns ihre Ausbildung absolviert 
und drei Jahre danach die Steuerfachwirtprüfung abge-
legt. Mit dem Bestehen der Steuerberaterprüfung ist der 
nächste Schritt geglückt. »Frau Vandamme ist fachlich  
top, denkt immer im Sinne der Kanzlei und ist bei unseren 
Mandant*innen sehr anerkannt«, sagt Jürgen Pankow, 
Geschäftsführer von we¿reu Hannover. 

Was schätzt Doreen Vandamme an we¿reu Hannover? 
Welche Wünsche und Ziele gibt es? Ein persönlicher  
Blick auf …

… ihren Weg zur Steuerberaterin: 
»Während der Zeit im Lehrgangswerk Haas in Springe 
konnte ich mich voll auf die Themen und Klausuren 

konzentrieren. Die Vorbereitung auf sechsstündige Klausuren 
war hart. Zu der gesamten Fortbildung gehören viel Disziplin 
sowie Verzicht auf Urlaub, Freizeit und Zeit mit der Familie. 
Alle Teilnehmer*innen haben sich immer wieder gegenseitig 
Mut zugesprochen. Das schweißt zusammen und lässt 
Freundschaften über das Fachliche hinaus entstehen.« 

… ihren Werdegang bei we¿reu Hannover: 
»Bei meinem Vorstellungsgespräch 1998 zusammen mit 
Herrn Pankow war ich ziemlich schüchtern und aufgeregt. 
Ich kam im zarten Alter von 18 Jahren alleine vom Dorf in die 
über 170 km entfernte Großstadt. we¿reu Hannover hat mich 
jedoch gut aufgefangen, denn hier waren die Hilfsbereit-
schaft und der familienähnliche Zusammenhalt von Anfang 
an groß. Meine beruflichen Ziele und Wünsche wurden  
stets unterstützt und gefördert.« 

… ihre Wünsche für die Zukunft von we¿reu Hannover: 
»Ich hoffe, dass unser Beruf attraktiv bleibt und wir neue 
Mitarbeiter*innen sowie Auszubildende gewinnen können. 
Auch in unserer Branche gibt es einen Fachkräftemangel.  
Wir müssen unser Team, das wie eine Familie ist, immer 
wieder ergänzen und zusammenhalten.« 

von Doreen Vandamme & Jürgen Pankow

Unsere Steuerfachangestellte Antonia Pudwell hat am 17. Juni 2022 die 
Prüfung zur »Fachassistentin Digitalisierung und IT-Prozesse« (FAIT) vor  
der Steuerberaterkammer Niedersachsen bestanden. 

Der FAIT ist eine neue Fortbildung, die von den Steuerberaterkammern  
erst seit 2021 angeboten wird. Sie richtet sich gezielt an Steuerfachange-
stellte, die über ein Grundverständnis im Umgang mit digitalen Prozessen 
verfügen und ihre IT-Kompetenz ausbauen möchten. 

Wir gratulieren ganz herzlich zu der bestandenen Prüfung. Unser Berufs-
alltag und die Kommunikation mit der Mandantschaft werden immer 
stärker von digitalen Tools und Anwendungen getragen. Wir freuen uns, 
dass Antonia Pudwell unser Team und unsere Mandant*innen mit ihrem 
hinzugewonnenen Fachwissen unterstützen wird.

von Dajana Schmitz



Am 30. September 2022 kamen bei schönstem Wetter  
über 450 Mitarbeiter*innen des we¿reu Unternehmens-
verbundes auf Gut Basthorst zusammen, um ein Fest für 
und im Sinne aller Beschäftigten der we¿reu zu feiern. 

Somit haben wir uns auch aus Hannover auf den Weg nach 
Schleswig-Holstein gemacht, denn diesen  be sonderen 
we¿reu Tag wollten wir auf gar keinen Fall verpassen. Vor Ort 
wurden wir von der Konzern- Geschäftsführung standes-
gemäß begrüßt. Danach wurden alle Mitarbeiter*innen in 
Gruppen eingeteilt und wir haben den Tag mit Teambuil-
ding-Spielen verbracht. Von Dosenwerfen und Bobbycar- 
Fahren bis hin zu Rate- und Geschicklichkeits spielen war 
alles dabei. Wir haben viel zusammen gelacht, haben lecker 
gegessen und hatten alle viel Spaß. Das Schöne an so  
einem Tag ist, dass man auch die Kolleg* innen der anderen  

we¿reu Gesellschaften bundesweit kennen lernen kann und 
somit die Mitarbeiter*innen noch enger zusammenrücken, 
um den Gedanken der »we¿reu  Familie« zu leben. Abends 
haben wir dann alle gemütlich beisammen gesessen, konnten 
uns am riesigen Buffet stärken, um danach den Tag stimmungs-
voll bei Live-Musik auf der Tanzfläche ausklingen zu lassen.

Das Bild oben soll das we¿reu Logo darstellen. Es wurde von 
allen anwesenden Mitarbeiter*innen der we¿reu auf Gut 
Basthorst nachgestellt. Das Gemeinschaftsgefühl, das bei  
uns durch das Bild entstanden ist, hat uns durch den ganzen 
Tag getragen, und bestimmt hängt das Foto demnächst in  
der ein oder anderen we¿reu Gesellschaft als tolle Erinnerung  
an diesen wundervollen Tag.

von Dajana Schmitz

we¿reu Know-how 

we¿reu Hannover goes Berlin

we¿reu Fest

Menschen, Spiele 
und Sensationen!

Am 02. Mai 2022 fand der 60. Deutsche Steuerberater-
kongress in Berlin statt. Ausrichter war die Bundessteuer-
beraterkammer. Unsere Geschäftsführerin Dajana Schmitz 
war für die Podiumsdiskussion »Vom Steuerberater zum 
Tax Engineer« eingeladen. Die Teilnehmer*innen disku-
tierten über den zeitge mäßen Wandel des Berufsbildes 

durch die Digitalisierung und darüber, warum es erstrebens-
wert ist, Steuerberater*in zu sein. Als Highlight des Kongress-
tages gab Bundesfinanz minister Christian Lindner in seiner Rede 
Einblicke in die steuerpolitische Arbeit der Bundesregierung. 

we¿reu. Bestens vernetzt.
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Die Steuergesetze, ein Buch mit sieben Siegeln? So sehen wir das nicht – und 
zwar nicht nur, weil es unser Job ist, sondern auch, weil es uns Freude bereitet, 
flexibel und mit klarem Kopf den regelmäßigen Gesetzesneuerungen zu begegnen, 
die Regeln und Novellen zu deuten und passgenau für unsere Mandant*innen 
anzuwenden. Wir beraten Sie gern und kompetent zu allen Themen Ihrer 
Unternehmens führung und speziell zu allen Steuerfragen. Dafür bilden wir  
unser Personal fachlich exzellent aus und schulen es in Weiterbildungen. 

Und ganz ehrlich: Steuergesetze sind mitunter sehr unterhaltsam. Glauben Sie 
nicht? Dann schauen Sie doch bei unserem monatlichen Wissensfreitag auf 
Facebook und Instagram vorbei! Hier bereiten wir die alltagstauglichsten und 
aktuellsten, aber auch die skurrilsten Fakten aus der Steuerwelt so zu, dass jeder 
Sie auch ohne Vorwissen oder Gesetzesstudium leicht konsumieren und verin-
nerlichen kann.  

Beispiele gefällig? Bei einem Hund denkt jede*r doch zuallererst an die zu 
entrichtende Hundesteuer. Aber wussten Sie, dass Sie bestimmte Kosten für 
Ihren geliebten Vierbeiner auch steuerlich geltend machen können? 

Oder: Sie haben sich gerade selbständig gemacht, aber bei der Rechnungs stellung 
straucheln Sie noch? Schauen Sie sich unser Wissensfreitag-Tutorial  
an und fühlen Sie sich künftig sicher!

Oder wollen Sie Ihren Bewerber*innen zusätzliche Boni neben dem Gehalt  
in Form von Gutscheinen offerieren? Dabei sind einige Fallstricke zu beachten, 
damit diese steuerfrei bleiben. Lesen Sie nach, welche – in unserem 
Wissensfreitag! 

Folgen Sie am besten gleich heute unserem Kanal wetreu.hannover oder 
abonnieren Sie #wetreuWissensfreitag auf Instagram und verpassen Sie keinen 
Wissensfreitag mehr!

we¿reu. Bestens informiert. 
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Folgen Sie uns auf Facebook

Besuchen Sie uns im Internet:
www.hannover.we¿reu.de

Unser Profil auf Instagram

Fellpflege vom Hundefriseur

absetzbar

als Hausbesuchim Salon

nicht absetzbar

we¿reu Know-how

Steuerwissen geht auch unterhaltsam 


