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Business

Mit seiner interdisziplinären Dienstleistungspalette trägt das Steuerberatungsbüro Quattek & Partner zum anhaltenden 

wirtschaftlichen Erfolg seiner Mandanten bei. Im Interview erläutert Lutz Becker, einer der Partner der Kanzlei, die 

Philosophie hinter dieser Tätigkeit und seine Rolle, komplexe Fälle zu lösen.

Der Problemlöser

Herr Becker, was ist für Sie einer der wichtigsten Aspekte 
Ihrer Arbeit?
Zunächst einmal erbringen wir natürlich alle klassischen 
Steuerberatungsdienstleistungen. Darüber hinaus bieten wir 
betriebswirtschaftliche Beratungsleistungen als Partner der 
DATEV eG. In vielen Fällen stehen wir unseren Mandanten 
dabei bereits seit Jahrzehnten zur Seite. In einer so langen 
Zeit entsteht dann häufig ein freundschaftliches Verhält-
nis, und wir erfahren vieles, das weit über vordergründige 
Steuerfragen hinausgeht. Wie sieht es mit Kindern und de-
ren Ausbildung aus? Käme eines für eine Unternehmens-
nachfolge infrage? So sind wir auch über unsere eigentliche 
Aufgabe hinaus als Berater und Psychologen gefragt. All das 
lernt man zwar nicht in unserer Ausbildung, aber es ist für 
mich ein prägender Bestandteil unseres Berufs. Gerade als 
Rechtsanwalt schätze ich es, dass es nicht punktuell darum 
geht, einen konkreten Fall vor Gericht zu gewinnen, sondern 
dass ich eine oft Jahrzehnte währende Entwicklung begleiten 
und helfen kann, sie positiv zu gestalten.
Wie ist diese intensive Begleitung durch Quattek & Partner 
intern organisiert?
Auf der Ebene der Partner liegt natürlich die eigentliche 
Mandatsverantwortlichkeit bei den Partnern, die jeweils von 
Mitarbeitern unterstützt werden, die sich um die alltäglichen, 
laufenden Belange kümmern. Wird ergänzendes Know-how 

benötigt, erlaubt es die Größe unserer Kanzlei, die Spezialis-
ten in unserem Haus auf ganz kurzem Weg hinzuzuziehen. 
Darüber hinaus leite ich ein kleines Team, das gewisserma-
ßen die Rolle eines „Entwicklungs-Labors“ einnimmt und 
für die Qualitätssicherung zuständig ist. Wir kommen bei 
sehr speziellen Fragestellungen hinzu, um diese einerseits 
in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen und andererseits 
mit dem nötigen Abstand von außen in Ruhe zu analysieren 
und Lösungen zu finden.  
Gegenwärtig befindet sich auch Südniedersachsens Wirt-
schaft aufgrund der Corona-Krise in einer schwierigen 
Situation. Wie schätzen Sie deren Auswirkungen ein?
Ohne Genaueres vorhersagen zu können, wird uns das ver-
mutlich noch ein bis zwei Jahre beschäftigen. Wir haben 
wirtschaftlich quasi eine Vollbremsung hingelegt. Deshalb 
kommt es jetzt darauf an, Ruhe zu bewahren, den Motor 
wieder anzulassen und Fahrt aufzunehmen. Als Kanzlei wa-
ren und sind wir natürlich jetzt gefragt, unseren Mandanten 
mit ihren Fragen und Herausforderungen zur Seite zu ste-
hen, wenn es darum geht, die steuerlichen Auswirkungen 
dieser ja unverschuldeten Krise zu meistern. Das sind oft 
komplexe Fragestellungen, auf die auch die Politik zunächst 
Antworten finden muss. Wir sehen dort jedoch den Wunsch 
zu konstruktiven Lösungen und den Willen, dafür effektiv 
zusammenzuarbeiten. 

Quattek & Partner 

Die Kanzlei ging aus dem 1974 

durch Peter-J. Quattek gegrün-

deten Steuerberatungsbüro 

hervor und wurde 1992 in Part-

nerschaft mit Steuerberater 

Jürgen Hollstein, und danach 

mit den weiteren Partnern Wirt-

schaftsprüfer und Steuerberater 

Fritz Güntzler (2002), Steu-

erberater Johann-Karl Vietor 

(2004), Wirtschaftsprüfer und 

Steuerberater Thorsten Kumpe 

(2005), Steuerberaterin Miriam 

Engel (2011),  Rechtsanwalt 

Lutz Becker (2019) sowie Steu-

erberater Jan Förster (2020) 

erweitert. Heute ist Quattek & 

Partner eine multidisziplinäre 

Beratungsgesellschaft mit ca. 90 

Mitarbeitern.
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