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Das Steuerberatungsbüro Quattek & Partner bietet als Beratungsgesellschaft eine 

breite, interdisziplinäre Dienstleistungspalette. Im Interview erläutert Rechtsanwalt 

und Partner Lutz Becker die Vorteile eines großen Teams. 

Viel mehr als Bilanzbuchhaltung

Herr Becker, Sie wurden in diesem Jahr als einer von 
sieben Partnern in das Leitungsteam der Quattek & 
Partner Steuerberatungsgesellschaft aufgenommen, die 
mit mehr als 80 Mitarbeitern zu den größten Kanzleien 
Südniedersachsens zählt. Welche Vorteile bringt es mit 
sich, in einem Team dieser Größe zu arbeiten?
Bei einer Kanzlei, die neben der klassischen Steuerberatung 
und Finanzbuchhaltung auch in Bereichen wie der Unterneh-
mens-, Handwerker- und Ärzteberatung, der Unternehmens-
nachfolge oder dem Personalwesen aktiv ist, bietet diese Grö-
ße die Möglichkeit, wie ich es gern nenne, immer „fabriknah“ 
arbeiten zu können. In den sechs Jahren, die ich jetzt hier 
bin, habe ich es sehr zu schätzen gelernt, nicht nur immer 
auf ein großes Sekretariat zugreifen zu können, sondern auch 
intern stets mit einem Netzwerk aus vielen unterschiedlichen 
Expertisen zusammenarbeiten zu können. Das ist ein echter 
Vorteil gegenüber anderen Büros. 
Sie sind Rechtsanwalt. Womit beschäftigen Sie sich in 
einer Steuerberatungskanzlei?
Ich komme immer dann ins Spiel, wenn es entweder Pro-
bleme gibt oder es etwas nicht Alltägliches zu klären gilt. 
Immer wieder stelle ich dabei fest, wie treffend das Sprichwort 
„Guter Rat ist teuer, schlechter Rat ist unbezahlbar“ ist. Wir 
können unseren Mandanten eben auch dort eine fundierte 
Beratung anbieten, wo es über die normale Arbeit hinausgeht, 
weil wir über unsere Netzwerke beispielsweise bei einer 
Unternehmensnachfolge eben nicht nur den Steuerberater, 
sondern auch einen spezialisierten Notar und Gutachter zur 
Bewertung eines Unternehmens mit einbinden können. So 

entwickeln wir für unsere Mandanten genau die maßge-
schneiderten Lösungen, die unterm Strich dann wirklich 
Geld sparen helfen.
Wie ist dieser Prozess kanzleiintern organisiert?
Wichtig ist, gleich zu Beginn die anstehenden Herausforde-
rungen zu identifizieren und davon ausgehend, zu schauen, 
wen man dann darauf ansetzt. Dabei ist es auch wichtig, seine 
eigenen Grenzen zu kennen. Wenn wir beispielsweise den 
Verkehrswert eines Grundstücks berechnen, gehen wir dabei 
erst einmal genauso vor wie das Finanzamt und übergeben 
die ermittelten Informationen dann an einen Gutachter, der 
im nächsten Schritt erst einmal einschätzt, ob hier noch 
Einsparungspotenzial besteht. Bezahlt werden muss der erst 
dann, wenn das zutrifft und sich ein Gutachten am Ende 
auch wirklich lohnt.
Sie sind in diesem Jahr zum Partner geworden. Welche 
Perspektive haben Sie auf die Zukunft von Quattek & 
Partner?
Aus meiner Sicht macht es für uns Sinn, unseren Mandan-
ten die große Bandbreite unserer Dienstleistungen noch 
weitergehend zu eröffnen. Gerade im Bereich der Unterneh-
mensnachfolge sind wir durch unsere langjährige Erfahrung 
und unser breites Netzwerk aktuell sehr gut aufgestellt. 
Gleichzeitig wird dieses Thema immer wichtiger, denn es 
werden in diesem Zusammenhang mehr und mehr große 
Vermögenswerte an die nächste Generation übertragen. 
Das sind oft komplexe und langwierige Prozesse, bei denen 
es sich auszahlt, schon frühzeitig eine kompetente Beratung 
einzubinden. 
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Die Quattek & Partner 

Die Kanzlei ging aus dem 1974 

durch Peter-J. Quattek gegründe-

ten Steuerberatungsbüro hervor, 

und wurde 1992 in Partnerschaft 

mit Steuerberater Jürgen Holl-

stein, 1997 mit den weiteren 

Partnern Steuerberater Michael 

Turko (1997), Wirtschaftsprüfer 

und Steuerberater Roland Ha-

ever (1998), Wirtschaftsprüfer 

und Steuerberater Fritz Güntzler 

(2002), Steuerberater Johann-Karl 

Vietor (2004), Wirtschaftsprüfer 

und Steuerberater Thorsten Kum-

pe (2005), Steuerberaterin Miriam 

Engel (2011) sowie Rechtsanwalt 

Lutz Becker (2019) erweitert. 

Heute ist Quattek & Partner eine 

multidisziplinäre Beratungsge-

sellschaft.


