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Seit Jahrzehnten bietet die Quattek & Partner Steuerberatungsgesellschaft ihren 

Mandanten eine spezialisierte Beratung für Heilberufler, zu der auch die Unterstüt-

zung bei der Praxisgründung, -übernahme oder -abgabe zählt. 

Starthilfe für Heilberufler

Ebenso wie viele andere Berufsgruppen vertrauen auch Ärz-
te, Zahnärzte, Physiotherapeuten und andere Heilberufler 
auf die Kompetenz eines Steuerberaters, wenn es darum 
geht, ihre steuerlichen Angelegenheiten zu organisieren. 
Gerade selbstständige Mediziner sind dabei auf komplexe und 
inhaltlich spezifische Dienstleistungen angewiesen, die weit 
über die bloße Anfertigung ihrer Einkommenssteuererklärung 
hinausgehen. Um beispielsweise die wirtschaftliche Entwick-
lung einer eigenen Praxis auf gesunde Beine zu stellen, ist 
neben medizinisch-fachlicher Kompetenz ebenso auch eine 
hohe betriebswirtschaftliche Expertise gefragt.Das Team der 
Quattek & Partner Steuerberatungsgesellschaft beschäftigt 
sich seit mehr als 40 Jahren mit dem Thema Ärzteberatung. 
„Eine Partnerin und mehrere Partner sowie ein eigenständi-
ges Team von 15 Mitarbeitern haben sich auf die Belange 
der Heilberufler spezialisiert“, erklärt Jan Förster, seit Anfang 
des Jahres einer der Partner der Steuerberatungsgesellschaft. 
„Wir bieten unseren Mandanten eine ganzheitliche Beratung, 
die durch ein Netz von starken Kooperationspartnern, wie 
beispielsweise Fachanwälten für Medizinrecht, ergänzt 
wird.“ Zu den Schwerpunkten, denen sich Jan Förster und 
seine Kollegen in diesem Bereich widmen, gehört beispiels-
weise die Existenzgründungsberatung für Ärzte. In regelmä-
ßigen Vorträgen geht der Experte dann u. a. auf die Chancen 
einer Niederlassung  ein und erläutert die Bedeutung einer 
kompetenten Analyse und Planung des Prozesses. „Hier sind 
insbesondere die genaue Beurteilung der zu übernehmenden 

Praxis und die Planung der finanziellen Gestaltung der 
Existenzgründung sowie nachfolgend ihrer Umsetzung 
wichtig“, erläutert Jan Förster. „Neben der Finanzierung 
geht es hier ebenso um die Ausgestaltung von Verträgen, 
aber auch um Meldepflichten und den Bereich Absicherung  
bzw. Vorsorge.“ Wie in anderen Bereichen setzt die Quattek 
& Partner Steuerberatungsgesellschaft auch hier bei Bedarf 
auf ihr ausgezeichnetes Netzwerk von Partnerunternehmen. 
„Abgerundet wird die Gründungsberatung dann durch 
wesentliche Aspekte in unserem Kernbereich Steuern“, 
ergänzt Jan Förster. „Diese besprechen wir sehr individuell 
entsprechend der privaten und beruflichen Situation des 
Gründers.“ Einen hohen und ebenso individuellen Bera-
tungsbedarf haben auch Mediziner, die ihre Praxis abgeben 
wollen. Hier zahlt sich deshalb, ebenso wie bei der Praxis-
gründung, die ganzheitliche und eng auf den Mandanten 
ausgerichtete Beratungs- und Begleitungsstrategie aus, auf 
deren Grundlage die Experten von Quattek & Partner arbei-
ten. „Die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen nimmt 
zu“, so Jan Förster, „denn Göttingen ist ein guter Standort 
für Ärzte, und wir haben uns einen Expertenruf erarbeitet.“  
Ob Existenzgründung, laufende Betreuung, Praxisauf- oder 
-übergabe – mit ihrem Know-how ermöglichen die Steuer-
berater von Quattek & Partner ihren Mandanten, sinnvolle 
wirtschaftliche Entscheidungen treffen zu können und 
sich trotzdem voll und ganz auf ihre Patienten zu konzen-
trieren. 
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