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Liebe Mandantinnen und 

Mandanten, liebe Interessenten 

unseres Hauses,

ein erneut sehr besonderes  

Jahr liegt hinter uns. Corona  

hat unsere Arbeitsprozesse    

nachhaltig verändert. Aber wir 

haben uns davon nicht bremsen 

lassen – im Gegenteil: wir sind 

als Konzern, als Team mit 

unserer Mandantschaft und  

als Familien daran gewachsen. 

Lesen Sie dazu den Artikel 

»Corona: Positiv betrachtet«.

 

Wir freuen uns über zwei 

konzernweite multimediale 

Projekt: den Launch unseres 

neuen Imagefilms »wir sind 

we¿reu«, sowie das Tutorial zur 

»Digitalen Buchführung«. 

 

Wie Ihnen sicher nicht 

entgangen ist, haben wir 

unserem Sprachrohr einen 

neuen Namen gegeben. Mit 

dem Ihnen vorliegenden 

»Forum« laden wir Sie herzlich 

ein, mit uns auf Augenhöhe in 

Austausch zutreten und stellen 

Ihnen unsere neuen Beratungs-

schwerpunkte vor. Viel Freude 

beim Lesen und treten Sie  

gern mit uns in Kontakt – per 

Mail, Telefon, über die Sozialen 

Medien oder bei einem Vier- 

Augen-Gespräch vor Ort:  

die we¿reu Hannover freut sich 

von Ihnen zu hören! 

Team we¿reu Hannover KG | 
Steuerberatungsgesellschaft

Gemeinsam sind wir stark!
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»Spürbare Vorteile für  unsere  
Mandantinnen und Mandanten«

um kontinuierlich im Dialog zu sein und die branchenbe zogenen 
Themen unserer Mandant*innen genau zu kennen. 

Digitale Wege ergeben ganz neue Möglichkeiten.  
Was bedeutet das auf lange Sicht für das Miteinander 
zwischen Mandant*in und Kanzlei?
Das Digitale ist nicht immer gleichbedeutend mit höher, 
schneller, weiter. Bei der we¿reu Hannover bildet das hohe 
Maß an Digitalisierung das Fundament für gute Abläufe. 
Unsere Mitarbeiter*innen freuen sich über mehr Flexibilität 
und Zeitersparnis. Wenn wir gute und wichtige Gespräche 
mit den Mandant*innen führen, bleiben wir offen für 
Bewährtes. Wer seine Belege unbedingt wie bisher mit Hilfe 
eines Pendelordners auf den Weg bringen möchte, darf  
das natürlich. Den papierlosen und digitalen Abläufen wird 
allerdings die Zukunft gehören.

Welches konkrete Beispiel bestätigt diesen Trend?
Unsere Zusammenarbeit mit der DATEV, ein auf Steuer-
berater spezialisierter IT-Dienstleister, eröffnet ganz neue 
Möglichkeiten. Dank der Online-Anwendung »DATEV Meine 
Steuern« gelingt zum Beispiel ein effizientes Teamwork 
zwischen Kanzlei und Mandantschaft rund um deren 
Steuererklärung. Alle wichtigen Informationen und Belege 
werden der Kanzlei online zur Verfügung gestellt und 
umgehend verarbeitet. So entsteht eine papierlose 
 Steuer erklärung, die online überprüft und sogar digital 
unter schrieben werden kann. Die we¿reu Hannover nutzt  
die innovativen Angebote der DATEV schon seit langem und  
hat damit im Vergleich zu anderen Kanzleien einen 
 Wett bewerbsvorteil. Davon profitiert unsere Mandantschaft.

von Jürgen Pankow

Die we¿reu Hannover versteht sich als moderne Kanzlei 
mit zeitgemäßen Abläufen. Das Digitale erleichtert den 
Alltag und schafft Freiräume für gute Beratung. Welche 
konkreten Vorteile für Mandant*innen entstehen,  
erklärt we¿reu Hannover-Geschäftsführer Jürgen 
Pankow im Interview.

Beruflich wie privat: Die Digitalisierung macht vieles 
einfacher. Wie gut ist die we¿reu Hannover als Kanzlei 
und Team in diesem Zusammenhang aufgestellt?
Unsere Kanzlei ist digital sehr gut aufgestellt. Das liegt an 
den technischen Voraussetzungen, die wir schon vor der 
Corona-Zeit geschaffen haben. Und das liegt an der 
Bereitschaft unseres Teams, neue Wege zu gehen. Dank 
eines hauseigenen Rechenzentrums und einer professio-
nellen IT-Anbindung gibt es sichere und schnelle Abläufe. 
Mit der Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen sind 
Freiräume für unsere Mitarbeiter*innen entstanden.  
Wir erledigen vieles flexibler und schneller. So entstehen 
spürbare Vorteile, vor allem für unsere Mandantschaft.

Welche konkreten Vorteile und Mehrwerte für  
Mandant*innen gibt es?
Eine Kanzlei mit digitalen und optimierten Arbeitsab läufen 
hat eine hohe Effizienz. Die moderne Technik hilft uns 
dabei, das Organisatorische professionell zu erledigen und 
dabei gewonnene Zeit für gute Gespräche mit den 
Mandant*innen zu nutzen. Unser Team wird wichtige 
Themen weiterhin bei Terminen vor Ort und in Präsenz-
meetings besprechen. Das Digitale sorgt dafür, dass wir 
schnell helfen, Auswertungen zeitnah zur Verfügung 
stellen, wichtige Aspekte früh erkennen und proaktiv 
beraten. Das persönliche Gespräch führen wir wie bisher,  



Herzlichen 
Glückwunsch

Als wir uns am 15. September 2021 im Rahmen des 
traditionellen Teamtages mit Barbeque und netten 
Gesprächen fern von Computer und Schreibtisch von 
unserer lieben Kollegin Kerstin Schneidereit verab-
schiedeten, war nicht nur ihr Lächeln strahlend  
schön, sondern auch ihr kugelrunder Bauch. Wir gaben  
ihr – zugegeben etwas altklug – mit auf den Weg:  
»Schöpfe Kraft im Mutterschutz! Schlaf wird in den 
nächsten Monaten ein rares Gut sein!« Als ob es ums 
Schlafen ginge!  

Steuerfachwirtin Wiebke Eldagsen begeht in diesem Jahr 
ihr zehnjähriges Dienstjubiläum bei der we¿reu Hannover. 
In dieser Dekade hat sie sich von einer motivierten 
Auszubildenden zu einer nicht mehr wegzudenkenden 
Kollegin und Fachfrau in Steuerfragen entwickelt. An ihren 
ersten Tag bei der we¿reu, am 1. August 2011 erinnert  
sie sich noch gut: »Ich durfte mich gleich mit den dicken 
roten Steuergesetzen beschäftigen und die Ergänzungs-
lieferungen einsortieren. Meine neuen Kollegen hingegen 
mussten sich mit einem über Nacht von der IT eingespiel-
ten DATEV-Update auseinandersetzen«, sagt sie heute.  
So erlebte sie gleich zu Beginn die Vielfalt im Arbeitsalltag, 
die sie bis heute zu schätzen weiß. Ihre Ausbildung 
ergänzte die ehrgeizige junge Frau 2018 mit einer Weiter-
bildung zur Steuerfachwirtin. »Frau Eldagsen kam als sehr 
ruhige, liebenswerte Person zu uns ins Büro und innerhalb 
der letzten 10 Jahren ist sie zu meinem ›Ersatzelefanten-
gedächtnis‹ gewachsen«, beschreibt Steuerfachangestellte 
Maxi Hüper ihre Entwicklung. »Sie weiß immer alles, was 
ich kurzzeitig verdränge und ist eine wertvolle Kollegin 
und Freundin geworden.« Für Frau Eldagsen ist eine gute 
und erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen 

bei der we¿reu sehr wichtig und und das nehmen diese auch  
so wahr: »Nicht nur, dass sie immer ein offenes Ohr für Fragen 
hat, sie verliert auch in stressigen Phasen nie die Wahrneh-
mung für die Situation ihrer Kollegen«, sagt Sonja Schwichten-
berg, ebenfalls Steuerfachangestellte bei der we¿reu Hannover. 

Nach einem Erlebnis mit der we¿reu befragt, beschreibt  Wiebke 
Eldagsen den Betriebsausflug nach Kiel. Es ging zum Segeln in 
wogende Gewässer. Das sei schon etwas sehr  Besonderes ge-
wesen. Segeln ist ein Teamsport und sich ins Team erfolgreich 
einzubringen, dafür scheint die fröhliche  junge Frau mit den 
wilden Locken ein besonderes Gespür zu haben. »Ihre Einsatz-
bereitschaft und Kollegialität, ihr Fachwissen und Teamgeist 
zeichnen sie auf beruflicher Ebene aus. Es ist ein Vergnügen,  
mit ihr zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus bin ich glück-
lich, einen so herzlichen und aufrichtigen Menschen, meine 
 Freundin nennen zu dürfen«, sagt Sonja Schwichtenberg.

Viel Freude bei der Arbeit für die nächsten zehn Jahre, wünscht 
das gesamte Team der we¿reu Hannover!

we¿reu. Bestens integriert. 

Wir wissen nicht, ob Frau Schneidereit auf uns hörte. Aber  
als vier Wochen später der kleine Matheo zur Welt kam, 
wollten ihn alle sowieso immerzu im Auge behalten und  
an Schlaf war gar nicht zu denken! 

Wir freuen uns sehr, dass Mutter und Kind wohl auf sind, 
gratulieren herzlichst zur Geburt und auch wenn wir unsere 
Steuerfachangestellte im Team sehr vermissen, wünschen 
wir ihr noch eine wundervolle Elternzeit. 

von Dajana Schmitz

we¿reu Familie 

Willkommen 
und Abschied 



 Unser Team 
wächst 

Unsere langjährige Kollegin Doreen Vandamme hat sich 
entschlossen, 2021/22 ihre Steuerberaterprüfung 
abzulegen. Die Steuerfachwirtin besuchte seit Anfang 
Mai in Vollzeit das Lehrgangswerk Haas in Springe, das ein 
renommierter Anbieter für Fort- und Ausbildung in 
unserer Branche ist. Hier erfolgt eine intensive Vorberei-
tung, die kaum Verschnaufpausen ermöglicht. 

Eine kleine, feine Zäsur auf dem Weg zu ihrer Steuerbera-
terprüfung bildete das Bergfest. Wir feierten es in dem 
guten Gefühl, das Frau Vandamme dank der langjährigen 

Daumen drücken
für die Prüfung

Ich bin seit dem 1. Januar 2021 bei der we¿reu Hannover 
angestellt. Meine Ausbildung zur Steuerfach angestellten 
habe ich direkt nach dem Abitur begonnen, weil mich der 
Austausch mit den Mandant*innen und die Auseinander-
setzung mit Zahlen interessiert hat. Jetzt strebe ich den 
Fachassistenten für Lohn und Gehalt an. Es geht also 
fröhlich weiter mit dem Zahlensalat, den ich so gern vor 
mir auf dem Schreibtisch habe. Zu meinen Kernaufgaben 
im Berufsalltag gehören unter anderem die Beratung und 
die Bearbeitung von Steuerfragen in den Bereichen 
Buchhaltung und Jahresabschluss. 

Der konstruktive Umgang miteinander und die Unter-
stützung im Team machen mir den Berufsalltag bei der 

Kaum eine Steuerart in Deutschland hat so hohe Sätze 
und derart komplexe Freibetragsregelungen wie die 
Erbschaft- und Schenkungsteuer. Insbesondere die 
Ermittlung der Grundbesitzwerte für selbstgenutzte  
oder vermietete Wohnungen, Häuser und andere 
Immobilien wurden in den vergangenen Jahren zu-
nehmend  komplexer. Daher entstehen bei der Steuer-
erklärung sehr schnell Fehler, die zu einer steuerlichen 
Mehrbelastung führen. Wer langfristig denkt, plant  
die Nachfolge hinsichtlich seines Unternehmens und 
Vermögens schon frühzeitig ein. Dabei sind stets die 

we¿reu Hannover leicht. Teamfähigkeit, aber auch Selbst-
ständigkeit und die Bereitschaft, ständig etwas Neues zu 
lernen, werden hier geschätzt und gefordert. Einen Ausgleich, 
um den Kopf frei zu be kommen, finde ich beim Sport. 

Als Teil der aktuellen Social Media Kampagne der we¿reu 
Hannover erfahren Sie hier mehr über mich und meine 
Kolleg*innen: @wetreu.hannover | #wetreuhannover
 
von Nina Sundhaupt

aktuellen politischen Ereignisse, besonders nach einem 
Regierungswechsel zu berücksichtigen. Mit unserem 
Detailwissen u. a. im Vergleichs-, Ertrags- und Sachwertver-
fahren beraten wir Sie gerne bei dieser komplexen steuer-
lichen Materie. Bei Bedarf wird ein weiterer Experte aus dem 
Bereich der Rechts beratung hinzugezogen. Wir begleiten  
Sie bei der Planung ihrer Vermögensnachfolge, der steuer-
optimierten Erstellung von Testamenten oder geplanten 
Maßnahmen im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge.

von Jürgen Pankow

we¿reu Know-how 

Zukunftsmusik

Erfahrung bei der we¿reu Hannover beste Voraussetzungen 
für die anspruchsvolle Steuerberaterprüfung mitbringt. 
Bereits im August 1998 hat Doreen Vandamme ihre Aus-
bildung bei uns begonnen. Sie ist durch ihre fachlichen 
Qualitäten und ihre kollegiale Art ein sehr wichtiger Bestand-
teil unseres Teams. Die schriftliche Qualifikation liegt seit 
Oktober hinter ihr und das gesamte Team der we¿reu 
Hannover drückt die Daumen für die kommende mündliche 
Prüfung Anfang 2022!

von Jürgen Pankow



we¿reu Know-how

Corona: Positiv betrachtet

Die Pandemie 2020/21 brachte Einschränkungen, 
Begrenzungen und schürte Ängste. Aber aus einer Krise 
kann man auch gestärkt hervorgehen. Andere Wege 
einzuschlagen, ist kräftezehrend, führt jedoch mitunter zu 
überraschenden Einsichten. Diese Erfahrung teilten auch 
die Mitarbeiter*innen der we¿reu. Wir haben sie gefragt, 
was ihnen die Krise für positive Nebeneffekte brachte. 

Digital durch die Pandemie 
Videokonferenzen via Zoom und Webex, die Digitalisie-
rung des Posteingangs und der Kommunikation mit der 
Finanzverwaltung wurden plötzlich zur Notwendigkeit, 
um das Arbeitsleben unter Kontaktbeschränkungen am 
Laufen zu halten. Mehr noch: Unsere Mandant*innen 
schätzten die Zeitersparnis und Konzentration bei 
Liveschaltungen via Zoom. Obwohl sich alle nach 
persönlichen Kontakten und Vor-Ort-Terminen in den 
Betrieben sehnten, wird diese Art des unkomplizierten 
Austauschs über  geo grafische Distanzen hinweg ein 
Baustein in der Mandanten betreuung bleiben. 

Neue Wege beschreiten
Dank einer IT-Ausstattung, die keine Wünsche offen  
lässt, und den eigenen IT-Fachkräften, die bei neuer 
Software mit Rat und Tat zur Seite standen, gelang  
eine Umstellung analoger Arbeitsprozesse schnell und  
erfolgreich. Die Arbeit im Büro wurde aufgrund der 
Digitalisierung effizienter und das Vertreten von Kolleg*-
innen im Krankheitsfall oder in der Urlaubszeit einfacher,  
da alle Daten für jedermann von überall verfügbar sind. 

Die Zeitsparmaschine
Was wir nicht mehr taten: Gefühlt 50 Mal zum Drucker 
laufen, warten bis wir dran sind und nochmals warten bis 
die dicken Papierstapel aus dem Gerät kommen, um dann 
die gut bestückten Ordner zum Platz zu schleppen. 

Was wir stattdessen machten: 16:30 Uhr – Feierabend! 
Turnschuhe an und eine Minute später mit dem Rad in  
die Natur! Ehrlich gesagt: Wer im Homeoffice arbeitet, spart 
viel Lebenszeit, die er täglich an Ampeln oder auf Auto-
bahnen verbringt. Wichtig ist daran zu denken, dass der Kopf 
regelmäßig frische Luft braucht. Die Pausenzeit allein planen – 
das mussten wir alle erst lernen. Und weil der Weg zum 
Kopierer weggefallen war, erinnerte manch ein Schrittzähler 
daran, welche Wege nach Feierabend nachzuholen waren. 

Alles unter einem Hut
Corona brachte eine neue Tagesstruktur in die Familien. 
Mittag essen kochen für die Kinder, beim Homeschooling 
unter stützen und zeitgleich im Büro zu Hause tätig sein – 
 neben der gegenseitigen Rücksichtnahme und dem Zeit-
management in den eigenen vier Wänden entstand so 
plötzlich viel mehr gemeinsame Tageszeit und das Zeit-
fenster für die beruflichen Aufgaben innerhalb eines Tages 
wurde erweitert. 

Eigene Potenziale entdecken
Menschen, die bisher technischen Neuerungen gern aus  
dem Weg gegangen sind, stellten sich nun den Heraus-
forderungen und sind in den meisten Fällen positiv (von  
sich selbst) überrascht worden. Das stärkte das Selbst-
bewusstsein nachhaltig! 

Was wir dennoch vermisst haben: die gemeinsame Mittags-
pause, die Firmenfeiern und die Betriebsbesichtigungen. Denn 
nicht alles lässt sich digitalisieren und das ist auch gut so! 

we¿reu. Bestens entwickelt. 



we¿reu Karriere

Neubestellte feiern

Das weltweite Bemühen, CO
2
-Emissionen zu reduzieren, 

rückt Solarenergie zunehmend in den Fokus. Auf dem 
eigenen Hausdach dafür zu sorgen, dass Sonnenenergie 
in Strom umgewandelt wird, ist ein guter Beitrag zum 
Klimaschutz. Auch wenn die staatliche und steuerliche 
Förderung von Photovoltaikanlagen in den vergangenen 
Jahren stark verändert worden ist: Eine Installation bietet 
weiterhin viele Chancen.

Jürgen Pankow, Geschäftsführer der we¿reu  Hannover, 
kann aus eigener Erfahrung berichten, was bei der 
 umweltfreundlichen Stromerzeugung zu beachten  
ist, welche Förderung möglich ist und wie sich ein  
solches Projekt in Eigenregie anfühlt.

Er hat sich erfolgreich durch einen  wahren Dschungel 
an gesetzlichen Vorgaben und steuer lichen Aspekten 
gekämpft. Das öffnet die Augen für höchst unterschied-
liche Wege zu Krediten, Zuschüssen und  Förderungen. 
Unsere Mandant*innen können im  Gespräch mit ihm von 
folgenden Aspekten profitieren:

Erfahrungsberichte aus erster Hand
Beratung von der Idee bis zur Installation
Vergleich der vielfältigen Fördermodelle
Informationen über klimafreundliche Lösungen

we¿reu. Bestens beraten. 

Wenn die nächste Generation an Steuerberater*innen in 
Niedersachsen die oft monatelange Prüfungszeit 
absolviert hat, wird sie traditionell mit einem Fest im 
Garten der Kammergeschäftsstelle und des Steuerberater-
verbandes Niedersachsen Sachsen-Anhalt e. V. belohnt. 
Nachdem dieses im vergangenen Jahr coronabedingt 
ausfallen musste, durften am 10. September die Jahr-
gänge 2020 und 2021 zusammen feiern. Gastgeber war 
die Steuerberaterkammer Niedersachsen. 

Als Vorstandsmitglied war es mir eine Freude, an der 
Veranstaltung »Neubestellte feiern« teilnehmen zu 
dürfen. Ich führte zahlreiche anregende Gespräche mit 
den jungen  Absolvent*innen und konnte ihnen persönlich 
zu dem anspruchsvollen Abschluss gratulieren.

Glückwünsche kamen auch von den hochrangigen Gästen 
des Abends. Niedersachsens Finanzminister, Reinhold Hilbers 
und die Vizepräsidentin des Steuerberaterverbandes Nieder- 
sachsen Sachsen-Anhalt e. V., Elke Knühmann, standen am 
Rednerpult. Präsident Güntzler und Finanzminister Hilbers 
betonten die Wichtigkeit des Berufsstandes, die sich gerade 
in Krisenzeiten zeige.

In den vergangen zwei Jahren wurden 342 Steuerberater* 
innen bestellt. Das Steuerberaterexamen ist eine der an - 
spruchsvollsten staatlichen Prüfungen. Aber der Bedarf an 
betriebswirtschaftlicher sowie steuerrechtlicher Beratung 
steigt und somit sind die Zukunftsperspektiven für unsere 
Steuerberater*innen grundsätzlich positiv.

von Dajana Schmitz

we¿reu Know-how

Photovoltaik hautnah



Diese neue Mobilität macht Spaß und ist vernünftig. 
E-Bikes sind nicht nur im Privatleben immer häufiger die 
erste Wahl, sondern auch mit Blick auf Unternehmen 
kaum noch wegzudenken. Seit 2015 hat sich der Absatz-
markt für E-Bikes laut statista.com vervierfacht, knapp  
40 Prozent der Radneukäufe 2020 entfielen demnach  
auf Drahtesel mit Akku. 

Dieser Trend geht an uns nicht spurlos vorbei: Die we¿reu 
Hannover probiert mit drei geleasten E-Bikes der Firma 
i:SY und einem klassischen Fahrrad, wie alltagstauglich 
deren Benutzung und Bereitstellung für Arbeitnehmer ist. 
Der Wechsel von Auto, Bus und Bahn auf das Fahrrad  
für den Weg zur Arbeit schont die Umwelt, fördert die 
Gesundheit, schafft die Parkplatzsuche gänzlich ab und 
sorgt für steuerliche Vorteile. Dank der nun eigenen 
Erfahrungen mit dem Leasing von Zweirädern und dem 
Alltagstest sind unsere Mitarbeiter*innen fit und gut im 
Thema. Über folgende Vorteile können Sie in diesem 
Zusammenhang gerne mit uns sprechen:

Steuern sparen: Gehaltsumwandlung / geldwerter Vorteil / 

Restwertpauschalbesteuerung: Wer mit dem Leasing von 
Firmenfahrrädern startet, sollte gut informiert sein.  

Die we¿reu Hannover bringt für unsere Mandant*innen  
Licht ins Dunkel und weist Arbeitgeber*innen auf mögliche 
Steuervorteile hin. 

Reputation steigern: Unternehmen und Arbeitgeber*innen 
profitieren durch das Leasen von Fahrrädern, Pedelecs und 
E-Bikes nicht nur finanziell. Mit der Anschaffung verbessern 
Unternehmen auch ihr Image und erhöhen die Mitarbeiter- 
zufriedenheit.

Vorteile nutzen: Wer least, legt sich nicht endgültig fest, 
sondern bleibt flexibel. Das gilt für Unternehmen und 
radelnde Angestellte gleichermaßen. Im Vergleich zu einem 
Privatkauf können Beschäftigte bis zu 37 Prozent und mehr 
der Anschaffungskosten für ein E-Bike einsparen.

Und noch etwas: beim Radfahren kommt das menschliche 
Gehirn nachweislich auf Hochtouren. So behauptete zum 
Beispiel Nobelpreisträger Albert Einstein nach dem Moment 
ihrer Entstehung befragt »Mir ist die Relativitätstheorie 
eingefallen, während ich Fahrrad fuhr.«. Auch davon mögen 
Arbeitgeber profitieren.

von Jürgen Pankow

 Webinar und Video zur digitalen Finanzbuchführung

we¿reu Know-how

Vorfahrt für Dienstfahrräder

Ausgelöst durch die Kontaktbeschränkungen im vergan-
genen Jahr suchten wir nach Möglichkeiten, unserer 
Beratungstätigkeit dennoch in vollem Umfang – wenn 
nicht noch zeitgemäßer – nachkommen zu können. 
Tutorials, Workshops und Meetings sind in den digitalen 
Raum verlagert worden. Jederzeit zugängliches Wissen, 
wiederholt abrufbar und zeitgemäß vernetzt – so nutzt 
auch die we¿reu das World Wide Web um immer in 
Kontakt mit ihren Mandant*innen zu bleiben. Im Herbst 
2021 drehten wir zusammen mit der Agentur GALAXIS für 

den gesamten we¿reu- Konzern ein Einstiegsvideo zur  
digitalen Buchführung für unsere Einkommensteuer- und 
gewerblichen Mandant*innen. Das passende Webinar mit  
dem Titel »Digita lisierung in der Steuerberatung – die digitale 
Finanzbuch führung« fand am 7. Dezember 2021 statt. 

Sehen Sie hier das Video u.a. mit Handballer 
Hendrik Pekeler, Sportler des Jahres 2020.  
 
we¿reu. Bestens vernetzt.
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T +49 511 9463 98 3
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hannover@we¿reu.de

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

Folgen Sie uns auf Facebook

Unser Profil auf Instagram
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we¿reu Challenge 

Exzellenter Arbeitgeber 2021

we¿reu Karriere

we¿reu im Rampenlicht 

Im August wurden verschiedene we¿reu Standorte auf ganz besondere Weise 
beleuchtet und in Szene gesetzt: Scheinwerfer waren auf sie gerichtet, Mikrofone 
standen in den Büros und auf den Gängen. Die we¿reu Kanzleien in ganz Deutsch-
land wandelten sich für einige Stunden in Filmsets. Für den dritten großen we¿reu 
Film arbeiteten wir erneut mit der Film- und Marketing agentur Johann & Bendix 
zusammen mit dem Ziel den Bestandsmitarbeiter*innen zu danken sowie jungen 
Berufsstartern und potenziellen Mitarbeiter*innen einen Einblick in die Firmenphi-
losophie und den Berufsalltag unseres Unternehmens zu gewähren. Dazu sind 
schöne Einstellungen bei Außendrehs, wie zum Beispiel Drohnen aufnahmen in 
Hannovers farbenfroh blühenden Herrenhäusergärten entstanden.

Mit Stolz können wir verkünden, dass die we¿reu Hannover auch im Jahr 2021 
wieder zu den »Exzellenten Arbeitgebern« gehört. Bereits zum dritten Mal in Folge 
wählte der Steuerberaterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt unter seinen 
Mitgliedern die Kanzleien und Büros, die ihren Mitarbeiter*innen ein hervorragen-
des Arbeits umfeld bieten. In dem Analyseverfahren ging es unter anderem um 
folgende Gesichtspunkte:

angenehmes Arbeitsklima, Teamgeist und faire Vergütung
Unterstützung bei der Fort- und Weiterbildung
Möglichkeiten für flexible Arbeitszeitmodelle

Parallel fand eine Mitarbeiterbefragung statt, die das Ergebnis einer früheren 
institutsgeführten anonymen Umfrage in unserer Kanzlei wieder bestätigte.  
Wir sind stolz auf unser Team und geben weiterhin unser Bestes, damit wir dieses 
Siegel auch im Jahr 2022 wieder erhalten werden.

von Dajana Schmitz

Unser Partner in Sachen Film: 
Agentur Johann & Bendix
 
we¿reu. Bestens geliked.

Die Filmpremiere von »wir sind 
we¿reu« wird voraussichtlich  
Anfang 2022 statt finden.  
Wir informieren Sie rechtzeitig!


