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Die angehenden Steuerberaterinnen Nadine Rieger und Dorina Hense gehören zu dem auf Freiberufler spezialisierten 

Team der Göttinger Steuerberatungskanzlei Quattek & Partner. 

Für freie Berufe:

Die Steuerberatung mit dem Beratungsplus

Frau Hense, Frau Rieger, womit befassen Sie sich bei Ihrer 
Arbeit?
Rieger: Bis auf den Bereich Lohnabrechnung, der in unserer 
Kanzlei von einem separaten spezialisierten Team abgebil-
det wird, sind wir mit allem betraut, was für unsere Man-
dant:innen steuerlich relevant ist. Das heißt, wir machen 
Einkommensteuererklärungen, betriebliche Steuererklä-
rungen, Buchführung, Einnahmenüberschussrechnungen, 
Beratung u. v. m.
Hense: Immer wieder vermitteln wir darüber hinaus auch bei 
Praxisübergaben. Oft hören wir von unseren Mandant:in-
nen, dass sie eine Nachfolgelösung für ihre Praxis suchen, 
und können das an andere Mandant:innen weitergeben, die 
wiederum an einer Selbständigkeit interessiert sind. Auch 
bei Finanzierungen können wir unsere Kontakte und An-
sprechpartner bei den Banken oder bei Zulassungsfragen die 
Kontakte zu den Kassenärztlichen Vereinigungen nutzen. Um 
unsere Mandanten zu entlasten, findet zudem ein direkter 
Austausch von betriebswirtschaftlichen Unterlagen mit den 
Banken statt.
Sind Ärzt:innen noch mehr auf ihre Arbeit fokussiert als 
andere Berufsgruppen?
Hense: Größtenteils ja; die meisten Ärzte wollen sich ganz 
auf das Medizinische konzentrieren und überlassen es uns, 
steuerliche Fragen für sie zu regeln. Aber es kommt schon vor, 
dass sie z. B. in Sachen Steueroptimierung mit bestimmten 

Themen auf uns zukommen und wir sie beraten, ob sich da 
etwas umsetzen lässt.
Gibt es einen klassischen Zeitpunkt, zu dem sich Medizi-
ner:innen Ihre Kanzlei zur Steuerberatung aussuchen?
Rieger: Das variiert sehr. Es kommt z. B. vor, dass wir gleich zu 
Beginn ihrer Berufstätigkeit die Kinder von Mandant:innen 
betreuen, die später einmal die Praxis übernehmen wollen. 
Auf Empfehlung kommen immer wieder neue Mandant:innen 
zu uns. Andere auch gleich nach dem Studium.
Wie erleben Sie die Arbeit im relativ großen Team von 
Quattek & Partner?
Rieger: Es gibt eine gute Mischung aus erfahrenen und jün-
geren Kolleg:innen. Gerade jetzt in der Vorbereitung auf das 
Steuerberaterexamen erleben wir beide, wie sich das gegensei-
tig ergänzt. Weil wir uns deshalb nämlich gerade sehr intensiv 
mit den geltenden Regelungen auseinandersetzen, können 
wir die anderen Kolleg:innen sehr gut auf den neuesten Stand 
bringen. Gleichzeitig profitieren wir wiederum von deren 
Erfahrungen, wenn wir sie z. B. in speziellen Situationen um 
Rat fragen können. 
Hense: Um trotz der Größe von Quattek & Partner alle Mit-
arbeiter in gutem Austausch miteinander zu halten, gibt es 
außerdem immer wieder TÜVs, das sind teamübergreifende 
Veranstaltungen, bei denen wir essen gehen oder etwas ge-
meinsam unternehmen und uns kennenlernen können. Das 
sorgt für eine spürbar gute Stimmung in der Kanzlei. 
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Dorina Hense, Nadine Rieger

Nadine Rieger (30)

Steuerfachwirtin

„Ich bereite mich aktuell auf die Steuer-

berater-Prüfung vor, die ich in zwei Jahren 

absolvieren möchte.“

Dorina Hense (28)

Steuerberatungsassistentin 

„In diesem Jahr habe ich das schriftliche 

Examen zur Steuerberaterin gemacht; sollte ich 

dieses bestanden haben, folgt im nächsten Jahr 

die mündliche Prüfung.“


