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Liebe Mandanten, 

liebe Interessenten 

unseres Hauses,

wir laden Sie zu einem Blick 

hinter die Kulissen ein! 

Mit der ersten und den 

künftigen Auflagen unseres 

Newsletters wollen wir Sie 

in regelmäßigen Abstän den 

über das wichtigste in-

formieren, was wir haben: 

unser Team.

Jeder Einzelne ist wichtig und 

Teil des Gesamtbildes. Fehlt 

jemand, ist das Bild nicht 

vollständig. Jedes Teammit-

glied wird gefordert, aber 

auch gefördert. Wir pflegen 

einen offenen, freundschaft

lichen Umgang miteinander, 

der geprägt ist von gegen- 

seitiger Wertschätzung. Ein 

hohes Maß an Selbstständig-

keit und Verantwortung 

vom Auszubildenden bis zum 

Steuerberater zeichnet  

uns aus.

Wir sind stolz auf unser Team 

und möchten nun darüber 

berichten. Seien Sie gespannt 

und lernen Sie uns kennen.

Ihr 

Jürgen Pankow

Ihre

Kathrin Bergholz 

Dajana Schmitz
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Wenn es hart auf hart kommt, können die Arbeitstage in  
der Kanzlei auch einmal etwas länger dauern. »Dringende 
Termine oder ein besonders umfangreiches Mandat machen 
es hin und wieder erforderlich, eine Extraschicht einzulegen. 
Das gehört zur umfassenden Betreuung, die unsere Man-
danten zu Recht von uns erwarten«, sagt Kathrin Bergholz, 
Steuerberaterin und Proku ristin bei der we¿reu Hannover: 
»Das Thema Work-Life-Balance stellt deshalb für mich und 
meine Kolleginnen und Kollegen durchaus eine Herausforde-
rung dar. Dennoch achten wir sehr darauf, nach besonderen 
Druckphasen auch etwas Zeit ›für uns‹ freizuschaufeln.  
Ich persönlich fahre zum Beispiel sehr gern Rad oder backe  
einen leckeren Kuchen und schöpfe dabei neue Kraft.«

Dajana Schmitz, Steuerberaterin, Prokuristin und Fachbera-
terin für Unternehmensnachfolge (DStV e. V.), muss den 
Balanceakt zwischen Beruf und Familie dauerhaft meistern. 
Nach einer kurzen Babypause arbeitet sie als Steuerberaterin 
in Teilzeit. »In der Kanzlei bin ich fokussiert auf die indivi-
duelle und umfassende Beratung unserer Mandanten. Klar 
strukturierte Arbeitsabläufe, ein engagiertes Team und das 
we¿reu-Netzwerk im Hintergrund helfen mir, die Freude an 
der Arbeit mit maximaler Effizienz zu verbinden. Außerhalb 
des Büros verbringe ich viel Zeit mit meinen kleinen Kindern 
und meinem Mann. Zweimal pro Woche spiele ich Tennis, 
gehe ins Fitnessstudio, treffe mich mit Freunden und bin mit 
meinen Kindern viel an der frischen Luft.«
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Kathrin Bergholz Jürgen Pankow Dajana Schmitz

we¿reu Familie 

»Teamgeist, Offenheit  
und Zusammenhalt«

Für den beruflichen Erfolg braucht es mehr als Fach
wissen und persönliches Engagement. Notwendig  
ist ein gesundes Betriebsklima mit einem funktio- 
 nie renden Team, in dem alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ihre Talente optimal entfalten können.  
Bei der we¿reu Hannover zählt deshalb nicht nur die 
Leistung im Job, sondern auch der Mensch dahinter.  
Wir achten auf eine Work-Life-Balance, die diesen  
Namen wirklich verdient.

»Mit einer strikten Organisation und festen Zeiten für 
Hobbys auch unter der Woche lassen sich Beruf und 
Privat leben vereinbaren«, sagt Dipl.-Finanzwirt (FH) 
Jürgen Pankow, Steuerberater und Geschäftsführer der 
we¿reu Hannover: »Ich zum Beispiel rudere im Vierer 
abends auf dem Maschsee, spiele Saxophon, höre Musik 
oder lese, fahre gern Fahrrad, auch von zu Hause zur 
Arbeit, und bin mit meiner Frau und meinen drei Söhnen 
zusammen. Die Zeit mit meiner Familie ist mir sehr 
wichtig. Außerdem bin ich Fan von Hannover 96 und 
selbst begeisterter Fußballer.« Als Mannschaftssportler 
und Experte für übergreifende Lösungen betont Jürgen 
Pankow die Bedeutung des we¿reu-Netzwerks. »Ich  
bin seit 25 Jahren bei der we¿reu Hannover und kann 
sagen: Teamgeist, Offenheit und Zu sammenhalt haben 
einen hohen Stellenwert in unserem Unternehmen.« 



Mit ihrer Fortbildung zur Fachassistentin für Lohn und 
Gehalt erwarb Sonja Schwichtenberg im vergangenen 
Jahr eine wichtige Zusatzqualifikation. Der Kurs fand 
freitagnachmittags und -abends sowie samstags statt. 
Die schriftliche Prüfung war im Oktober 2016. Drei 
Monate später, im Januar 2017, folgte die mündliche 
Prüfung.

»Dass Herr Pankow mir diese Fortbildung ermöglichte, 
empfinde ich als Zeichen der Wertschätzung«, sagt Sonja 
Schwichtenberg: »Ich konnte mein Fachwissen vertiefen 
und die neuen Erkenntnisse zum Nutzen unserer Man-
danten in die tägliche Arbeit einbringen. Sicher war die 
Fortbildung eine intensive Zeit, verbunden mit Einschrän-
kungen, aber rückblickend sehe ich diesen Schritt sehr 
positiv. Die Unterstützung meines Chefs, meiner Familie 
und meiner Freunde halfen mir. Für die Chance, mich 
persönlich und beruflich weiterzuentwickeln, bin ich  
sehr dankbar.«

Unsere Kollegin Wiebke Eldagsen ließ sich in einem  
vier Monate dauernden Lehrgang zur Steuerfachwirtin 
fortbilden. Verschiedene Dozenten, allesamt Steuer-
berater, vermittelten umfangreiches Fachwissen zu 
Themen wie Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Körper-
schaftsteuer, Umsatzsteuer, Erbschaft- und Schenkung-
steuer, Bewertung, Betriebsaufspaltung, Buchführung, 
Kosten- und Leistungsrechnung, Jahresabschluss- 
analyse und vielem mehr.

»Beim Lehrgangswerk Haas fühlte ich mich von Anfang 
an sehr gut aufgehoben. Die Dozenten standen uns 
Wissensdurstigen mit Rat und Tat zur Seite und haben in 
den Pausen oder nach Unterrichtsschluss all unsere 
Fragen beantwortet«, lobt Wiebke Eldagsen die Fortbil-
dung: »Den Ehrgeiz und den Wunsch mich weiterzu-
bilden hatte ich bereits nach der Steuerfachangestellten-
prüfung. Ich wollte nicht auf der Stelle stehen bleiben 
und mein Aufgabenfeld in der Praxis erweitern, um auch 
komplexere Aufgaben zu übernehmen.«

Die we¿reu Hannover investiert in den Nachwuchs!  

Louisa Schipke, Azubi seit dem 1. August 2017, und  

Niklas Dalsch, Azubi seit Sommer 2016, haben sich auch  

deshalb für diesen anspruchsvollen Beruf entschieden,  

weil er ihnen attraktive Weiter bil  dungs- und Entwicklungs- 

 mög lich keiten bietet. Schon wäh rend der Ausbildung  

unter stützen sie erfahrene Kollegen bei der Ausarbeitung  

von Buchhaltungen und Steuererklärungen.

»Klar gehört auch Scannen und Kopieren  

zu meinem Arbeits alltag, aber vor allem  

lerne ich hier sehr viel für meine berufliche 

Zukunft«, sagt Louisa Schipke: »Wenn ich  

die Ausbildung gut schaffe, möchte ich  

später Steuer beraterin werden.«

»Ich habe zunächst ein Tages  praktikum bei  

der we¿reu ab solviert und war wirklich be -

geistert«, meint Niklas Dalsch: »Der Beruf passt 

per fekt zu mir. Nun konzen triere ich mich  

erst einmal auf meine Ausbildung und danach 

habe ich alle Möglichkeiten!«

we¿reu Karriere 

Erfolgreiche Ausbildung

 Weiterbildung  
   im Unternehmen

 Fortbildung zur  
   Steuerfachwirtin



Maria Maniera verstärkt seit einigen Monaten das  
Team der we¿reu Hannover. Sie ist seit 1994 als 
Steuerfach angestellte tätig und verfügt über umfas-
sende Berufserfahrung. Bei der we¿reu übernimmt  
sie Aufgaben in der Buchführung für Man danten, prüft 
Unterlagen wie Kassenbücher, Rechnungen und 
Bankbelege und kontrolliert extern erstellte Buchfüh
rungen auf rechnerische und sachliche Rich tigkeit.  
In Zukunft wird neben der Lohnbuchhaltung die 
Bearbeitung von Jahresabschlüssen und Steuererklä-
rungen zu ihren Aufgaben gehören.

Frau Maniera, was gefällt Ihnen besonders  
an Ihrem Job? 
»Ich arbeite gern mit Zahlen und auch mit anderen 
Menschen zusammen. Mein Beruf ist sehr abwechslungs-
reich, auch dank der unterschiedlichen Bedürfnisse 
unserer Mandanten. Bei der we¿reu Hannover habe ich 
Kontakt zu vielen unterschiedlichen Branchen und 
Unternehmen. Ich bewege mich in einem innovativen 
Arbeitsumfeld und freue mich auf interessante und 
ab wechslungsreiche Aufgaben. Besonders schätze  
ich die Zusammenarbeit mit den netten Kolleginnen  
und Kollegen. Meine Vorgesetzten unterstützen mich 
bei der Einarbei tung in den Job und achten auf die 
WorkLife Balance. Damit wir fit bleiben, gibt es jeden 
Dienstag einen frischen Obstkorb im Büro. 

Welche Qualifikationen sind in Ihrem Beruf  
besonders wichtig?
Grundsätzlich braucht man ein gutes Verständnis  
für wirt schaftliche Zusammenhänge, Zahlenaffinität 
und analytisches Denken. Auch Kontaktfreudigkeit  
ist eine wichtige Voraussetzung. Man muss immer bereit 
sein, sich fachlich weiterzuentwickeln und neue Auf - 
gaben zu übernehmen.

Werfen Sie einen Blick hinter  

die Kulissen der we¿reu Hannover. 

https://youtu.be/erqLPly9qDo

 Film ab!

Häufig wird das Thema Unternehmensnachfolge »mit 
spitzen Fingern angefasst«. Dabei sollte man die Chance 
nutzen, ohne Druck systematisch Bilanz zu ziehen und 
der jungen Generation in ruhigem Fahrwasser das 
Ruder zu übergeben. Bundesweit steigt der Bedarf an 
qualifizierter Nachfolgeberatung insbesondere kleiner 
und mittelständischer Unternehmen. Dieser Entwick-
lung trägt die we¿reu Hannover seit Jahren Rechnung.  
Wir beschäftigen uns in ten siv mit Fragen der Unterneh-
mensnachfolge, der Erbschafts- und Schenkungssteuer, 
der Unter neh mens bewertung und beraten unsere 
Man danten umfassend bei der vorweggenommenen 
Erbfolge. Jürgen Pankow und Dajana Schmitz betonen, 
wie wichtig eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist: 
»Wir bringen alle Beteiligten zusammen an einen Tisch 
und entwickeln gemeinsam tragfähige Lösungen, die 
über den Tag hinaus Bestand haben.«

 Neu im Team  Von Generation zu 
   Generation



Zu unseren Jahresabschlüssen erstellen wir auf Wunsch umfangreiche  
Bilanz berichte. Sie enthalten eine ausführliche Darstellung des Unternehmens, 
erläutern das Zahlenwerk und untersetzen die einzelnen Positionen mit 
Hintergrundinformationen. »Unsere Bilanzberichte sind Teil eines profes- 
sio nellen Erscheinungsbildes. Banken und Finanzämter erhalten damit einen 
optimalen Überblick, sie zeigen sich beeindruckt von der erhöhten Trans- 
 parenz, die Prüfungsintensität durch die Finanzämter nimmt ab«, fasst  
Kathrin Bergholz ihre Erfahrungen zusammen.

 Mehrwert: Bilanzberichte

Wir gratulieren

Heike Eder

zum 30-jährigen Dienstjubiläum

seit: 1. August 1988

Christine Kreft

zum 25-jährigen Dienstjubiläum

seit: 1. August 1992

Jürgen Pankow

zum 25-jährigen Dienstjubiläum

seit: 1. Januar 1993

Doreen Vandamme

zum 20-jährigen Dienstjubiläum

seit: 1. August 1998

Kathrin Bergholz

zum 15-jährigen Dienstjubiläum

seit: 1. Januar 2003

Irina Schütz

zum 15-jährigen Dienstjubiläum

seit: 1. Juli 2003

Antje Hildebrandt

zum 5-jährigen Dienstjubiläum

seit: 10. September 2012

Friederike Hoffmann

zum 5-jährigen Dienstjubiläum

seit: 1. August 2012

Dajana Schmitz

zum 5-jährigen Dienstjubiläum

seit: 27. August 2012

Sonja Schwichtenberg

zum 5-jährigen Dienstjubiläum

seit: 1. April 2013

 Jubiläen
Alle sprechen vom papierlosen Büro und tatsächlich wird der Pendelordner 
zwischen Firma und Steuerberater vielleicht schon bald der Vergangenheit 
angehören. Gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen bietet  
die Digitalisierung von Arbeitsprozessen klare Vorteile. Deshalb treiben wir 
diesen Prozess 2018 mit DATEV Unternehmen online kraftvoll voran und 
gehen aktiv auf unsere Mandanten zu. Das Programm eröffnet neue, viel
versprechende Wege der Zusammenarbeit.

Eine Arbeitsgruppe innerhalb der Kanzlei unter der Leitung von Steuerberaterin 
Dajana Schmitz beschäftigt sich intensiv mit dem Thema. In einem »Show- 
room« können sich Interessenten die neuen Möglichkeiten zeigen lassen, 
Belege einscannen, online ablegen, buchen und auswerten. Mit DATEV Unter- 
nehmen online können wir die Buchführung für unsere Mandanten noch 
schneller, auf Wunsch sogar täglich erstellen. Tagesaktuelle Auswertungen  
in den Bereichen FIBU, OPOS, Kostenrechnung und Lohn liefern wertvolle 
Erkenntnisse für die Unternehmenssteuerung. Alle Daten und Belege werden 
zehn Jahre lang im DATEV-Rechenzentrum archiviert und sind optimal ge- 
schützt. »Wir brennen schon darauf, das Projekt umzusetzen«, freuen sich 
Christine Kreft und Antonia Pudwell aus der we¿reu-Arbeitsgruppe. 

Vorteile für kleine und mittelständische Unternehmen
Kein doppelter Aufwand, weil Daten nur einmal erfasst werden müssen  
und dann in allen Anwendungen zur Verfügung stehen. 
Nahezu alle betriebswirtschaftlichen Prozesse im Unternehmen sind  
abgedeckt – vom Auftrag über die Rechnung bis zur Zahlung. 
Aktuelle Zahlen und Informationen stehen in Echtzeit sowohl im Unter-
nehmen als auch in der Kanzlei zur Verfügung. 
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we¿reu Know-how 

DATEV Unternehmen online



Wir wissen, worauf es in der Gesundheitsbranche ankommt. Mit unserem Know-
how und unserer langjährigen Erfahrung unterstützen wir Ärzte beim Aufbau und 
bei der wirtschaftlich effizienten Führung ihrer Praxis. Dabei setzen wir unter 
anderem das Programm »MedMaxx« ein, eines der führenden Informations systeme 
in der Gesundheitsbranche. Es bietet maßgeschneiderte betriebswirtschaftliche 
Auswertungen für einzelne Facharztgruppen. Neben verschiedenen Instrumenten 
zur Karriere und Finanzplanung enthält es einen Praxis wertrechner sowie 
Branchen news, Urteile und Studien für Ärzte, Zahnärzte, Medizinische Versorgungs-
zentren und Apotheken. Besonders interessant sind die BenchmarkAnalysen  
auf Basis von mehr als 2.000 Vergleichsdatensätzen und aktuellen Kennziffern der 
Gesundheitsbranche. Betriebswirtschaftliche Schwachstellen können mit diesem 
Tool leicht identifiziert und behoben werden. »MedMaxx« liefert eine Fülle von 
nützlichen Informationen, ist einfach zu bedienen und klar strukturiert. Mit dem 
Programm erhalten unsere Mandanten einen hervor ragenden Überblick über ihre 
finanzielle Gesamtsituation, dazu frische Impulse und konkrete Handlungs
 empfehlungen.

Seit einigen Jahren bietet unsere Kanzlei im Herzen von Hannover Künstlern Raum 
zur Präsentation ihrer Werke. Drei bis vier Ausstellungen pro Jahr laden dazu ein, 
neue Perspektiven kennen zu lernen und sich im besonderen Ambiente des  
we¿reu-Forums inspirieren zu lassen. Zur feierlichen Vernissage vor jeder Aus-
stellung versammeln sich Mandanten und Kunstliebhaber in entspannter Atmo-
sphäre. Die Ausstellungen im we¿reu-Forum sind von Montag bis Donnerstag 
zwischen 9 und 16 Uhr sowie am Freitag zwischen 9 und 13 Uhr für jeden zugäng-
lich. Momentan zeigen wir Werke des Künstlerpaares Robert und Elina Hettich.  
Der Eintritt ist, wie immer, frei.
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we¿reu Know-how 

Besondere Beratung für 
Ärzte und Zahnärzte

we¿reu Event 

Kunst im we¿reu-Forum

Impressum

we¿reu Hannover  

Real Treuhand KG | 

Steuerberatungsgesellschaft

Devrientstraße 2 |  

30173 Hannover 

T +49 511 9463 98 3

F +49 511 9463 98 55

hannover@we¿reu.de

Besuchen Sie uns im Internet:

www.hannover.we¿reu.de
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