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Christoph Bauchrowitz (v.li.n.re.), Birte
Stojanovic, Anne
Fangerow, Jennifer
Schütt, Melanie Böttcher, Nick Hildebrandt und Roman
Lehmkuhl bilden das
Team der K.S.H.L
Steuerberatungsgesellschaft in Bad
Segeberg. Nicht mit
auf dem Foto ist
Sema Gül.
FOTOS: DETLEF DREESSEN

Gut beraten beim Thema digitale Buchhaltung
Die Steuerberater von K.S.H.L. Steuerberatungsgesellschaft starten mit neuen, großzügigen Räumen in die Zukunft
BAD SEGEBERG. (DSN) Die
Steuerberater Nick Hildebrandt und Roman Lehmkuhl
freuen sich, dass sie planmäßig
zum 1. Juli ihr neugebautes Bürogebäude in der Rosenstraße
14 beziehen konnten. Die beiden betreiben seit Jahren mit
ihren beiden Berufskollegen
Helmut Schröder und Nils
Kretschmann die K.S.H.L Steuerberatungsgesellschaft mbH
und sind vorrangig für den
Standort in Bad Segeberg verantwortlich.
„Unser bisheriges Büro in der
Oldesloer Straße war zwar
schön, aber es konnte doch mit
dem Wachstum unserer Kanzlei nicht mithalten. Auch die
Parkmöglichkeiten waren dort
leider nicht ausreichend gegeben, sodass die Mandanten
und die Mitarbeiter immer
Schwierigkeiten hatten, einen
Parkplatz zu finden“, sagt
Steuerberater Roman Lehmkuhl.
Diese Probleme gibt es am
neuen Standort nicht mehr. 15
Parkplätze direkt vor der Haustür ersparen die Qual, bei Wind
und Wetter Aktenberge über
weite Strecken tragen zu müssen. In den neuen Räumen gibt
es auf 380 Quadratmetern für
die Mitarbeiter jeweils ZweiRaum-Büros, wo vorher teilweise vier Leute in einem Raum
gesessen haben. „Das war auf
Dauer kein Zustand für die Mitarbeiter, besonders weil man
sich in unserem Beruf ja auch

sehr stark konzentrieren muss
und Ruhe für die Gespräche mit
den Mandanten benötigt“, sagt
Steuerberater Nick Hildebrandt.
Vor allem freuen sich die Chefs,
dass sie jetzt auch einen großen Besprechungsraum mit
angrenzender Terrasse haben,
wo unter anderem auch Schulungen und Kanzleimeetings
für die insgesamt 30 Mitarbeiter im eigenen Hause vorgenommen werden können.
Da das Steuerbüro neben dem
Büro in Bad Segeberg auch
Standorte in Bad Bramstedt,
Lütjenburg und Brunsbüttel
unterhält, sehen sich einige
Kollegen nur sehr selten. Die
Telefon- und EDV-Anlage des
Unternehmens verbindet zwar
alle Standorte miteinander und
bietet den Mitarbeitern auch
die Möglichkeit, vom Homeoffice aus zu arbeiten. „Aber
gerade in Zeiten wie diesen, wo
Abstand halten so wichtig ist,
freuen wir uns darauf, dass wir
hoffentlich in naher Zukunft
auch mit allen Kollegen mal in
Segeberg zusammenkommen
können, um verschiedene Themen und die aktuellen Änderungen im Steuerrecht zu besprechen. In der Vergangenheit haben wir zum Beispiel für
die interne Schulung der digitalen Buchhaltung Tagungsräume gemietet, das können
wir jetzt im eigenen Büro machen“, sagt Steuerberater Roman Lehmkuhl.

Das Thema „digitale Buchhaltung“ wird bei der K.S.H.L
großgeschrieben. Viele Unternehmen bringen immer noch
jeden Monat ihren Ordner ins
Steuerbüro, aber es gibt auch
viele Betriebe, die darauf angewiesen sind, dass sie jederzeit
ihre Belege vor Ort haben. „Für
diese Unternehmen ist das Programm ‚DATEV Unternehmen
online‘ perfekt. Die Mandanten
schicken uns die gescannten
Belege über gesicherte Datenleitungen und können darüber
unter anderem sogar sehr einfach ihren gesamten Zahlungsverkehr abwickeln“, ist Nick Hildebrandt von dieser Variante
sehr angetan. „Wir nutzen das
Programm für unsere eigene
Buchhaltung ebenfalls und
konnten dadurch immense
Zeitersparnisse im Verwaltungsbereich verzeichnen, daher stellen wir den Mandanten
dann auch immer häufiger diese Variante vor.“ Wichtig ist
den Steuerberatern aber, dass
der Mandant das bekommt,
was für sein Unternehmen das
Richtige ist. „Am liebsten
schauen wir uns die Unternehmen erstmal vor Ort an und besprechen dann gemeinsam mit
dem Mandanten und unserem
DATEV-Systempartner, wie wir
sie für die Zukunft optimal aufstellen können. Von selbstbuchenden Mandanten, für die
wir nur den Jahresabschluss
und die Steuererklärungen erstellen, bis zur Vollbetreuung

Das neue Domizil der K.S.H.L Steuerberatungsgesellschaft bietet Parkplätze direkt vor der Haustür. So
müssen Mitarbeiter und Mandanten keine Aktenberge über weite Strecken schleppen.

mit Lohn- und Finanzbuchhaltung – in unserem Hause haben
wir da alles im Angebot“, freuen sich Hildebrandt und Lehmkuhl.
Die Kundschaft setzt sich aus
vielen Branchen zusammen.
Handwerker ebenso wie Gastronomen, Ärzte, Pflegebetriebe, Handelsunternehmen oder
Speditionen. „Vom kleinen Einzelkämpfer bis zum 45-Millionen-Umsatz-Unternehmen“.
Jahresabschlüsse
für
alle
Rechtsformen, die laufende
Buchhaltung und Lohnbuchhaltung sind das Kerngeschäft
der Steuerberatergesellschaft.
Aber auch die Einkommensteuer- und Erbschaftsteuererklärungen für Privatleute sind
herzlich willkommen. Auch
wenn der Gesetzgeber den
Menschen die Erstellung der
Steuererklärung über das ELSTER-Programm ermöglicht, ist
dies doch immer noch vielen
Leuten zu kompliziert. „Gerade
die ständigen Rechtsänderungen verwirren die Leute. Da
freuen wir uns, wenn wir den
Mandanten helfen können“,
sagt Nick Hildebrandt.
Bei Spezialgebieten wie zum
Beispiel Rentenberatung und Finanzierungsfragen vermitteln
die Steuerberater gerne externe
Partner, die sich auf diesem Gebiet gut auskennen. „Früher hat
der Steuerberater alles alleine
gemacht. Dafür ist das Beratungsfeld heute aber zu groß geworden“, so Lehmkuhl. Daher

Nick Hildebrandt (rechts) und Roman Lehmkuhl sind die verantwortlichen Steuerberater für den Standort Bad Segeberg.
haben er und seine Partner ein
Netzwerk von Spezialisten aufgebaut, wovon die Mandanten
dann profitieren.
Wert wird im Unternehmen auch
auf die Ausbildung gelegt. Angesichts des Fachkräftemangels
sei es klug, Mitarbeiter selbst
auszubilden. Wer im Unternehmen ist, wird in der weiteren beruflichen Entwicklung unterstützt, ob zum Steuerfachwirt
oder Steuerberater. „Aktuell haben wir leider keinen Auszubildenden zum Steuerfachangestellten, aber im nächsten Jahr
werden wir voraussichtlich auch
hier wieder jemanden suchen“,
berichtet Roman Lehmkuhl.

„Nicht weil wir jemanden zum
Kaffee kochen brauchen, sondern weil wir dann hoffentlich in
drei Jahren einen gut ausgebildeten Steuerfachangestellten
haben, der langfristig bei uns eine Perspektive sieht.“ Platz für
sechs weitere Mitarbeiter biete
das neue Domizil. „Wir sind ein
junges dynamisches Team, bei
dem eine hohe Arbeitszufriedenheit herrscht“, sagt Nick Hildebrandt. „Und wir wollen, dass
alle sich auch in 20 Jahren noch
bei uns wohlfühlen.“

2 Kontakt: Rosenstraße 14,
Tel. 04551/963968, www.steuerberater-luetjenburg.de
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