
Jetzt mal ehrlich.
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Eine gute Adresse
› Herzlich willkommen!
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Arbeitsalltag
› Arbeitsteilige Prozesse und Teamarbeit sowie eine barrierefreie Kommunikation sorgen dafür, dass wir miteinander reden,  

nicht übereinander. Jeder von uns hat verinnerlicht, dass wir uns jeden Tag aufs Neue nicht zum Selbstzweck,  

sondern für unsere Mandanten zusammenfinden. Wer dieses Denken beherrscht, hat Spaß an seinem Tun. Und ist bei uns richtig.
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Unternehmenskultur
› Freundlich zu sein nach innen und außen ist bei uns ein gelebtes Prinzip und entspricht unserem wohlwollenden und  

wertschätzenden Menschenbild. Das gilt für Mandanten und Mitarbeiter gleichermaßen. Unserem Berufsstand  

wohnt zwar eine gewisse Zurückhaltung inne, doch wer uns besucht und mit uns arbeitet, spürt schnell den „guten Geist“,  

der unsere offene Unternehmenskultur und Atmosphäre prägt. Jemanden herzlich willkommen zu heißen ist für uns  

mehr als eine Floskel. Es ist uns wichtig.
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Quereinstieg
Wir freuen uns auch dann auf Sie, wenn Sie unser Team mit Ihren

 zuvor in Großkanzleien, Unternehmen, der Politik oder der Verwaltung 

gesammelten Erfahrungen verstärken.

Partner/Partnerin

Als Partner/Partnerin von KSB INTAX tragen Sie auf der Basis einer 

gemeinschaftlichen und generationsübergreifenden Unternehmensführung 

die Verantwortung für die unternehmerische Zukunft der Kanzlei.

Of counsel
Auch als erfahrene und namhafte Persönlichkeit 

aus Recht, Politik und Wirtschaft erweitern 

Sie nach Beendigung Ihrer aktiven Berufstätigkeit 

die Kompetenzen unserer Kanzlei.

Sozius/Sozia
Wer als Berater besondere Verantwortung für 

Mandanten und Mitarbeiter im Unternehmen 

übernommen hat, wird Sozius/Sozia.
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Referendariat
Nutzen Sie die Chance, uns während 

Ihrer Ausbildung kennenzulernen.

Berufseinstieg
Für viele Bewerber ist KSB INTAX die erste Adresse 

für den praktischen Berufseinstieg. Auch für Sie?

Karrierewege
Viele Wege führen zu uns und bieten Chancen, 

sich bestmöglich zu entwickeln. 



8 9 Sie sind seit 2015 als Rechtsanwalt bei 
KSB INTAX beschäftigt. Warum haben 
Sie sich gerade für diesen Arbeitgeber 
entschieden?
Ich habe mich vor allem wegen der vielen  
Möglichkeiten, die hier geboten werden, für  
KSB INTAX entschieden. Durch die attraktive 
Größe der Kanzlei, die sowohl überschaubare 
Strukturen als auch Experten für ( fast) jedes 
Fachgebiet bietet, habe ich hier die Chance, mich 
tief gehend mit den rechtlichen Fragen unserer 
Mandanten zu beschäftigen und dabei vom ersten 
Tag an Verantwortung zu übernehmen, ohne den 
„Blick über den Tellerrand“ zu verlieren. Zudem 
habe ich bei KSB INTAX eine freundliche Arbeits
atmosphäre mit sympathischen Kollegen vorge
funden, die von gegenseitiger Unterstützung ge
prägt ist.

Wie verlief Ihr Weg zu KSB INTAX?
Schon im Studium an der JuliusMaximilians
Universität Würzburg habe ich mich für wirt
schaftsrechtliche Themen interessiert und einen 
Teil meines Referendariats in der Rechtsabteilung 

der SKF GmbH, eines großen weltweit agierenden 
Technologieanbieters, verbracht. Im Anschluss 
daran stand für mich fest, dass ich gerne eine  
praxisorientierte und verantwortungsvolle wirt
schaftsrechtliche Tätigkeit übernehmen möchte. 
Nach dem Bewerbungsgespräch bei KSB INTAX 
war für mich klar, dass ich hier die Möglichkeit 
dazu habe. Hinzu kam, dass meine Frau und ich 
nach dem Studium in Bayern gerne in unsere nie
dersächsische Heimat zurückkehren wollten.

Was schätzen Sie besonders an
der Arbeit bei KSB INTAX? 
Jeden Tag mit neuen Herausforderungen konfron
tiert zu werden, Verantwortung für unsere Man
danten zu übernehmen und in deren Sinn auch 
sehr komplexe rechtliche Fragestellungen lösen  
zu können, macht für mich den Reiz der Tätigkeit  
bei KSB INTAX aus. Hierbei trifft man bei  
KSB INTAX überall offene Türen und Ohren der 
vielen Spezialisten aus allen Fachbereichen – vom 
Partner bis zum Berufsanfänger – an, was ange
sichts der Viel schichtigkeit wirtschaftsrechtlicher 
Mandate ein großer Vorteil ist. Nicht zuletzt  
führt die bereits angesprochene Arbeitsatmo
sphäre dazu, dass die Arbeit jeden Tag aufs Neue 
Freude macht.

Wenn Sie KSB INTAX einem Fremden mit 
wenigen Worten beschreiben sollten, was 
würden Sie besonders hervorheben?
KSB INTAX ist eine fachübergreifende, praxis
orien tierte und moderne Wirtschaftskanzlei, in 
der sich viele kompetente Experten im Team für 
den Erfolg unserer Mandanten einsetzen und da
bei nicht den Spaß an ihrer Arbeit verlieren. 

Tobias Lerch 
Rechtsanwalt 

bei KSB INTAX seit 2015

Einblicke
Unsere Mitarbeiter haben die unterschiedlichsten  
Laufbahnen beschritten, vom klassischen Berufs-  

bis zum Quereinstieg.

Monika Martyniak
DiplomÖkonomin, Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin

Sozia seit 2014

Viele Wege führen zu KSB INTAX. Wie 
verlief Ihr Weg in das Unternehmen? 
Ich habe mich 2008 über eine Stellenanzeige in der 
Zeitung als Prüfungsassistentin bei KSB INTAX 
beworben. Ich hatte gerade mein Ökonomiestu
dium beendet und war auf der Suche nach einem 
Berufseinstieg. Aufgrund meiner schon während 
der Studienzeit gewählten Schwerpunkte und Er
fahrungen aus Praktika stand für mich nach dem 
Studium fest, dass ich im Bereich der Wirtschafts
prüfung arbeiten möchte. Auch mein Wunsch,  
in einer mittelständischen Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft zu arbeiten, wurde durch meine Er
fahrungen aus den Praktika bestärkt. Beim Be
werbungsgespräch kam schnell heraus, dass KSB 
INTAX mir die Möglichkeit bietet, interdisziplinär 
zu arbeiten. Zudem stand mir auch der Weg offen, 
das Steuerberaterexamen und das Wirtschafts
prüferexamen berufsbegleitend zu machen. 

Wann wussten Sie, dass Sie bei KSB INTAX 
bleiben wollen? Gab es eine bestimmte 
Situation, die Sie in Ihrer Entscheidung 
bestärkt hat? 

Bei KSB INTAX konnte ich mit meinen Aufgaben 
wachsen. Mit zunehmender Berufserfahrung und 
den zusätzlich erworbenen Qualifikationen als 
Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin wurden 
mir im Laufe der Zeit eigene Zuständigkeitsfelder 
übertragen. Die Übernahme von Verantwortung 
für Mandanten und neue Aufgabenbereiche haben 
sicherlich eine Menge dazu beigetragen, dass ich 
bei KSB INTAX geblieben bin. Ich wurde hierdurch 
nicht nur herausgefordert, sondern auch in meiner 
beruflichen Entwicklung gefördert. 

Vor welche besonderen, auch menschli
chen Herausforderungen werden Sie in 
Ihrer täglichen Arbeit gestellt?
Tagesgeschäft gibt es bei uns so gut wie gar nicht. 
Dies sorgt dafür, dass man immer wieder vor neue 
Aufgaben gestellt wird. Einerseits kommen die 
Mandanten mit neuen Anforderungen oder Frage
stellungen auf uns zu, andererseits sorgen Geset
zesänderungen, auf die man sich möglichst schnell 
umstellt, dafür, dass es nie langweilig wird. Bei 
Anfragen des Mandanten gilt es, diese zeitnah und 
aus allen Perspektiven zu bearbeiten. 
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Neben hochinteressanten und komplexen Man-
daten bietet KSB INTAX klare Strukturen, op-
timale Arbeitsbedingungen und gute berufliche 
Entwicklungsmöglichkeiten. Wir erwarten von 
Ihnen exzellentes Fachwissen, Verständnis für 
betriebliche Abläufe und wirtschaftliche Zu-
sammenhänge, Auslandserfahrung, Sozialkom-
petenz, die Bereitschaft zur kontinuierlichen 
Weiterbildung und vor allem leidenschaftlichen 
Einsatz für die Sache. Hierbei unterstützen wir 
Sie auf vielfältige Weise. In unserer KSB-INTAX-
Akademie führen wir regelmäßig interne Fort-
bildungsveranstaltungen durch und setzen zur 
Vertiefung auf ein breitgefächertes externes 
Fortbildungsangebot. Darüber hinaus unter-
stützen wir Sie selbstverständlich beim Erlangen 
einer Fachanwaltschaft, bei der Weiterbildung 
zum Steuerberater/WP oder bei einer berufsbe-
gleitenden Dissertation.

KSB INTAX zeigt großes Verständnis für fami-
liäre Belange – nicht nur bei unseren Mandanten, 
sondern auch bei unseren Mitarbeitern. Wir bie-
ten zahlreiche Möglichkeiten, Familie und Beruf 
miteinander zu vereinbaren. Auf diese Weise 
stellen wir uns unserer gesellschaftlichen Ver-
antwortung als Arbeitgeber.

Wir ermöglichen Ihnen, nach der Geburt Ihres 
Kindes für einige Zeit auszusetzen oder in Teil-
zeit zu arbeiten. Möchten Sie möglichst früh 
wieder in den Beruf zurückkehren, unterstützen 
wir Sie zum Beispiel durch unsere kanzleieigene 
Kindertagesstätte. 

... karrierefördernd ... familiär

KSB INTAX deckt die gesamte Palette der unter-
nehmensrelevanten Tätigkeiten mittelständi-
scher Mandanten ab. Eine Beratung zu isolierten 
wirtschaftlichen, juristischen und steuerrechtli-
chen Fragestellungen wird der Komplexität der 
unternehmerischen Realität jedoch oft nicht 
gerecht. Wir bieten daher neben den Geschäfts-
feldern der bei uns vertretenen Berufsgruppen 
Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerbe-
rater und Notare ein fachübergreifendes Bera-
tungsangebot, das auf die Bedürfnisse der Man-
danten individuell zugeschnitten werden kann. 
Dieses fachübergreifende Arbeiten erfordert 
den abgestimmten Einsatz aller bei uns verfüg-
baren Teildisziplinen in Koordination mit dem 
Wissen um die speziellen Anforderungen und 
Erwartungen des Mandanten.

Das JUVE-Handbuch zählt KSB INTAX seit 
Jahren zu den Spitzenkanzleien in Nord-
deutschland. Bereits mehrfach, zuletzt im Jahre 
2015 wurden wir für den Titel „Mittelständi-
sche Kanzlei des Jahres in Deutschland“ nomi-
niert. Wiederholt waren wir zudem „Kanzlei 
des Jahres in Niedersachsen“.

Nach dem aktuellen Ranking des US-Verlags 
Best Lawyers zählen unsere Partner Thomas Al-
tendorfer und Sascha Halbe zu den führenden 
Gesellschaftsrechtlern Deutschlands.

Die azur-Redaktion hat KSB INTAX 2013 und 
2015 unter die Top-Arbeitgeber gewählt. „Da
bei ist KSB INTAX mehr als andere Arbeitgeber 
darauf bedacht, Karriere und Familie unter einen 
Hut zu bringen.“ 

... kompetent ... ausgezeichnet

4 harte Fakten 
über KSB INTAX

Wir sind ...
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Partnerrunde
› Gesprächskultur: große Gelassenheit und die Bereitschaft, 

wirklich zuzuhören – und vielleicht auch den eigenen 

Standpunkt noch einmal zu überdenken. Eine ausgeprägte  

Streitkultur, Diskussionen, die in kleinen und großen 

Runden kontrovers geführt werden. 18 Partner bilden  

die Eckpfeiler des Unternehmens und sorgen dafür, dass 

diese Unternehmenskultur bewahrt wird. Ein Ergebnis  

dieser Kultur ist, dass wir als Dienstleistungsunternehmen  

eine Sprache gefunden haben, um unser Selbstverständnis  

zu formulieren und zu kommunizieren.
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Gibt es etwas wie die „Seele“ der Sozietät?
v. Bismarck: „Ja, ich glaube schon. Und gerade 
ein Dienstleistungsunternehmen braucht auch 
eine Seele. Ich glaube, dass bei einer zuneh-
menden Zahl von Beteiligten – von Partnern, 
von Sozien, von Mitarbeitern – unsere Art von 
Dienstleistung nur funktioniert, wenn das 
Unternehmen als Ganzes einen Nukleus, also 
einen Kerngehalt hat, aus dem heraus sich alle 
Fragen beantworten lassen. Eine gemeinsame 
Grundhaltung also – wenn man das Wort Seele 
nicht verwenden möchte –, die Kriterien liefert, 
wie bei Zweifelsfragen zu entscheiden ist. Des-
halb scheint es mir auf diese Art von Haltung, 
auf diese Art von Seele sehr anzukommen. Uns 
ist es mit momentan 18 Partnern in einem ganz 
erstaunlichen Maße gelungen, diese gemeinsa-
me Haltung zu entwickeln und täglich zu leben. 

Die da heißt, Zusammengehörigkeit und 
Teamgeist herzustellen?
v. B.: Ja, das heißt ein sehr intensives Miteinan-
derarbeiten, aber eben auch das Teilen von Er-
folgen wie das Zusammenrücken, wenn es mal 
schwieriger wird. 

Gibt es unter diesem Aspekt Teamgeist den 
Mitarbeiter der Zukunft?
Vehling: Den Mitarbeiter der Zukunft gibt es 
nicht. Es gibt zwei Bereiche, die unsere Erwar-
tungen an Mitarbeiter markieren. Das eine sind 
natürlich fachliche Themen und das zweite sind 
Themen im Bereich der Charaktereigenschaf-
ten und der Sekundärtugenden der Mitarbeiter. 
Nämlich in bestimmter Weise mit Mandanten 
umzugehen, eine bestimmte Intensität der Man-
dantenbeziehung zu wollen und zuzulassen, sich 
über den Erfolg des Mandanten zu freuen, sich 
mit der Unternehmenskultur von KSB INTAX, 

sozusagen dem Markenkern, zu identifizieren; 
das Ganze gepaart mit dem, was einer der Seni-
orpartner mal „Fighting Spirit“ genannt hat. Also 
wir arbeiten, solange ich hier bin, immer ein 
bisschen aus der – mir fällt kein anderer Begriff 
ein, deshalb sag ich es mal – „Underdog-Perspek-
tive“ – im Vergleich zu den etablierten Groß-
kanzleien sind wir oft noch die „No-Names“ 
am Verhandlungstisch. Aber eben, und darauf 
kommt es an, mit dem Anspruch, besser zu sein, 
mehr für die Mandanten zu erreichen. Und viel-
leicht ist das auch eine der Herausforderungen, 
die es dann wiederum so spannend machen für 
neue Mitarbeiter. Sie können mit uns kämpfen, 
sie können mit uns gewinnen.

v. B.: Wichtig sind uns auch zwei weitere Kri-
terien: Das eine ist die Fähigkeit zur Kommuni-
kation. Sich einlassen zu wollen auf das Gegen-
über, niemandem einfach die eigene Meinung 

„überzustülpen“. Die Fähigkeit, einfach erst mal 
zuzuhören und das Wahrgenommene dann für 
seinen eigenen Rat zu werten und zu verwerten. 
Das Zweite ist die unternehmerische Grundden-
ke, die es dem beratenen Unternehmer leichter 
macht, sich in seinem Gegenüber zu erkennen 
und mit ihm an unternehmerisch orientierten 
Lösungen zu arbeiten.

Wie entwickelt man sie, die Mitarbeiter, 
die einem weiterhelfen?
V.: Ich würde bestreiten, dass man jeden Mitar-
beiter „beliebig“ entwickeln kann. Man kann sie 
entdecken. Ich weiß nicht, ob es durchgängig 
gelingt, nur Mitarbeiter mit den zuvor beschrie-
benen Eigenschaften zu integrieren. Aber das 
sind dann wohl diejenigen, die sich als Vorbilder 
auszeichnen. Die den Mandanten so überzeugen, 
dass im „Windschatten“ dieser persönlichen Ver-

bindung zum Mandanten auch andere Aspekte, 
andere Arbeitsformen und eine mehr fachliche 
Orientierung des Mitarbeiters gut überleben kön-
nen. Ich denke, dass es darum geht, die richtige 
Mischung von Mitarbeitern im Team zu finden. 
Überhaupt spielt das Team eine zunehmend grö-
ßere Rolle im Sinne arbeitsteiliger Aufstellung, 
wie eben auf dem Fußballplatz auch. Es gibt eben 
faszinierende Mittelfeldspieler, daneben gute In-
nenverteidiger. Es gibt die Spielgestalter und die 
guten Wasserträger, Stürmer …

v. B.: … was wir am allerwenigsten brauchen, ist 
wirklich den ewigen Dribbler. Der macht zwar 
auch mal ein Tor, aber er hat sich eben bis dahin 
37-mal verstolpert und vergibt den Ball, den die 
anderen Mitspieler im Team da vorne hin bug-
siert haben. Wer hier bei KSB INTAX auf die 
Dauer davon leben will, dass er immer als der 
große Oberindianer gefeiert wird, der wird hier 
unglücklich werden. 

Es braucht alle im Team und alle sind gleich viel 
wert. Die persönliche Qualifikation, vielleicht 
auch die Überqualifikation, die der oder die eine 
oder andere mitbringt, ist hier weniger heraus-
gehoben, weil das Ergebnis immer ein KSB-
INTAX-Ergebnis ist und keine Einzelleistung. 
Auch die anderen, die vielleicht nicht die großen 
Verkäufer fremder Ideen und fabelhafter Einfälle 
sind, müssen am Erfolg partizipieren, müssen 
ihren Beitrag darin wiederfinden. Erfolg ist bei 
uns durchlässig. 

Was heißt das?
v. B.: Diese Durchlässigkeit hat etwas mit dem 
Menschenbild zu tun, mit der Frage, wie wir 
Menschen betrachten und wertschätzen. Fach-
lich gibt es natürlich Unterschiede, in der Ver-
antwortung auch, aber menschlich eben nicht. 
Dieses durchgängig wertschätzende, wohlwol-
lende Menschenbild halten wir hoch. Damit  
haben wir die Grundvoraussetzung für eine 
funktionierende Teambildung. Jeder ist wichtig.

Ist diese Erkenntnis gereift durch die Fi
nanzkrise oder ist KSB INTAX schon im
mer diesem Grundsatz gefolgt, eine Wirt
schaftskanzlei zu sein, die genau eben 
dieses Menschenbild im Zentrum sieht?
V.: Ich kam 1993 in die Kanzlei und kam vor al-
lem wegen des von den damaligen Partnern of-
fensiv vertretenen „menschlichen Ansatzes“ ih-
rer Beratung wie ihrer Mitarbeiterführung. Das 
war immer eines der Leitmotive in der Kanzlei. 
Trotz der Kanzleientwicklung, sowohl was die 
Umsatzgröße angeht als auch den Zuwachs an 
Menschen, hat dieses Leitthema – wie gibt man 
der Professionalität ein menschliches Antlitz? – 
mich nie verlassen.

Mit der kontinuierlichen gemeinsamen Beschäf-
tigung mit dem Thema sind wir heute in der Lage, 
Dinge besser zu formulieren und zu artikulieren 
als noch vor 15 Jahren. Und immer, wenn solche 
existenziellen volkswirtschaftlichen Einschnitte 
wie Finanzkrisen oder Wirtschaftskrisen auftre-

Partneransichten
Philipp M. v. Bismarck und Dr. Karl-Heinz Vehling  

im Interview

Die Seele des Unternehmens dingfest machen:  

Partner im Gespräch
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ten, dann zeigt sich, wie stabil ein Unternehmen 
ist, welche Grundsätze wirklich gelten. Was sich 
in diesen „Stresssituationen“ an Verhaltensmus-
tern zeigt, kristallisiert sich als eine Kultur her-
aus, die das Leitmotiv einer Kanzlei entweder 
unterstreicht oder aber an bestimmten Stellen 
infrage stellt. 

Vor diesem Hintergrund ist der menschliche 
Aspekt eines der Grundaxiome, von denen die-
se Kanzlei lebt und die sie groß gemacht haben. 
Letztlich kann es auch nicht anders sein, weil 
KSB INTAX auf einem Dienstleistungskonzept 
beruht, das der Unterstützung von Menschen 
bedarf, die selbst große Verantwortung über-
nehmen oder übernommen haben. Die kauf-
männische Professionalisierung und die Fach-
kompetenz des Handelns mit ihrer spezifisch 
menschlichen Ausprägung lässt sich nicht bis 
ins letzte Detail durch Anweisungen regulieren. 
Menschen, die solche Dienstleistungen erbringen, 
müssen bei der notwendigen Interpretation ihrer 
Handlungsspielräume die Leitmotive der Kanzlei 
verinnerlicht haben, damit ihre Interpretation der 
Handlungsspielräume in die richtige Richtung 
geht und zu angemessenen Entscheidungen für 
den Mandanten führt. Und die Notwendigkeit 
der Interpretation von Handlungsspielräumen 
bei der Erbringung unserer Dienstleistung führt 
zu der Verpflichtung zur intensiven Kommuni-
kation der Grundprinzipien von KSB INTAX, 
damit jeder an seiner Stelle bei der Erledigung sei-
ner Aufgaben weiß, was zu tun ist, um den Men-
schen, die zu uns kommen und nach Lösungen 
fragen, mit der gebührenden und der KSB INTAX 
eigenen Wertschätzung zu begegnen.

Welches sind die Trends in der Branche, die 
zu bedienen Sie jetzt noch eine besondere 
Fähigkeit und Stärke entwickeln müssen?
v. B.: Zunächst wird das Leben auch für den 
Mittelständler ständig komplexer. Er kann sich 
mit Recht und Steuern und in betriebswirt-
schaftlichen Zusammenhängen nicht mehr 
wirklich hinlänglich auskennen. Er ist also an-
gewiesen darauf, dass ihm jemand diesen Teil 
abnimmt. Dazu braucht es Engagement für das 
Unternehmen, aber auch menschliche Nähe, 
die für den Mandanten auch einen messbaren 
Gegenwert darstellt. 

Das Zweite ist, dass natürlich Unternehmen in-
tensiver auf Kosten achten werden. Gerade mit-
telgroße Unternehmen, die über Beratungsetats 
verfügen, fraktionieren Leistungen, schreiben 
sie einzeln aus. Und da sind natürlich diejeni-
gen, die wie wir korrespondierende Leistungen 
wie Recht, Steuern, Bilanzen, Notariat aus einer 
Hand liefern können, deutlich im Vorteil …

V.: … Ja, aber die Preisfrage entscheidet letzt-
endlich nur dann, wenn Sie sonst keine Diffe-
renzierung mehr haben und unterstellen, dass 
vergleichbare Leistungen zu unterschiedlichen 
Preisen eingekauft werden. Und das ist jeden-
falls in den Bereichen, in denen wir arbeiten, 
schwer vorstellbar. Das Marktsegment, in dem 
wir auf Einkaufsabteilungen treffen, wird vor 
allem von Großunternehmen gebildet. Hier 
sind wir nur zu einem kleinen Teil tätig. Wir 
bewegen uns größtenteils auf einem Markt, in 
dem der Beteiligte, der zu uns kommt und Hilfe 
sucht, zwar meist eine konkrete Frage hat, wir 
aber im Laufe des Gesprächs oft feststellen, dass 
das nicht die entscheidende Frage ist, sondern 
dass der eigentliche Punkt an einer ganz anderen 
Stelle liegt. 

Durch die Fokussierung auf inhabergeführte 
Unternehmen und unser breiteres interdiszip-
linäres Leistungsspektrum sind wir aus diesem 
harten Preiswettbewerb heraus. – Noch zwei 
Ergänzungen zu den Trends. Zunächst zu den 
Mitarbeitern: Mitarbeiter verändern sich. Man 
muss neue Instrumente finden, um die Grund-
prinzipien von KSB INTAX und die „Seele“ 
von KSB INTAX zu vermitteln, Kommunika-
tionsinstrumente also, wie man die Menschen 
abholt und wie man sie für die Ziele von KSB 
INTAX gewinnt. Und das Zweite ist: Die Welt 
wird internationaler und mehr und mehr spie-
len die Frauen eine entscheidende Rolle. Daher 
ist es notwendig, andere Debatten als bisher zu 
führen, offen zu sein für Veränderungen und 
die Veränderungen am Markt auch mit vernünf-
tigen Antworten in die Personalentwicklung zu 
integrieren ...

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Das gesamte Interview finden Sie unter 

ksbintax.de/partneransichten

In welchen Themenbereichen sollte man 
sich – neben seiner fachlichen Kenntnis 

– fit machen, zu welchen Weiterbildungs
programmen raten Sie?

Die Frage ist einfach zu beantworten, wenn 
man sich unseren Beratungsansatz vor Augen 
führt. Es geht vor allem um das Verständnis für 
betriebliche Abläufe und wirtschaftliche Zu
sammenhänge, das alle Mitarbeiter mitbringen 
sollen. An erster Stelle steht deswegen ein Wei
terbildungsprogramm, das zur fachübergreifen
den Beratung befähigt. Darauf ist auch unsere 
Akademie ausgerichtet. Darüber hinaus kann 
die Fortentwicklung von – insbesondere engli
schen – Sprachkenntnissen sicher nicht schaden.

Dr. JanW. Vesting
Rechtsanwalt, Partner seit 2002

Was bietet KSB INTAX an nicht 
monetären Anreizen und Extras?

Das „Betriebsklima“ bei KSB INTAX wird von 
unseren Mitarbeitern (und von den Partnern 
natürlich auch) sehr geschätzt; das klingt selbst
verständlich, ist es aber – wie der Austausch 
mit vielen Kollegen aus anderen Sozietäten 
zeigt – nicht. Wir bieten flache Hierarchien, ech
te Mitwirkungsmöglichkeiten auch unterhalb 
der Partnerebene, realistische Aufstiegschancen 
und fördern unsere Mitarbeiter, nicht zuletzt im 
Rahmen unserer mehrmals jährlich stattfinden
den Akademieveranstaltungen. Jungen Eltern 
bieten wir eine Kindertagesstätte, damit Beruf 
und Familie vereinbar werden, und wir bieten 
flexible Arbeitszeitmodelle, die es unseren Mit
arbeitern ermöglichen, z. B. berufsbegleitend zu 
promovieren oder auf besondere Situationen im 
persönlichen Umfeld zu reagieren. Nicht zuletzt 
versuchen wir, die Arbeitszeit so angenehm wie 
möglich zu gestalten. Beispielsweise bieten wir 
eine wöchentliche Rückenschule an. 

Zwei Antworten
zum Thema Personal
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Thomas Stillahn
Rechtsanwalt, 

Fachanwalt für Arbeitsrecht, Mediator, 
Coach der Wirtschaft (IHK)

KSB INTAX
Lüerstr. 10–12, D-30175 Hannover

Sekretariat: Vesna Popovic
T +49 (0) 511.854 04-63

thomas.stillahn@ksb-intax.de

Karrierekontakt



Mitwirkende
Konzept und Gestaltung: 

anneandrea. Markenschärfung & Design 

Interview und Fragen: Jörg Heynlein 

Fotografie: Stefan Kröger   
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1952    Gegründet als Wirtschaftsprüfer- und Steuerberaterpraxis  
von Gerd Brucker (WP/StB)

1978   Christian Knoke (RA/WP/StB) wird Partner 
1981  Gründung der Intax Treuhand Brucker & Co. GmbH 
1981   Dr. Hans-Joachim Sallawitz (RA/WP/FA StR) wird Partner 
1990   Philipp M. v. Bismarck (RA/Notar) wird Partner –  

seitdem kontinuierlicher Ausbau der Rechtsberatung
2004    Zusammenschluss mit der OLG-Kanzlei  

Brauer v. Bock Wendenburg (gegründet 1957 in Celle)  
unter der Marke KSB INTAX

2014 KSB INTAX wird zur Partnerschaftsgesellschaft

 KSB INTAX heute:
141  Mitstreiter
18  Partner
55  Rechtsanwälte und Notare
28  Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
35  Durchschnittsalter
144  Kinder der Mitstreiter von KSB INTAX

4   Geschäftsfelder:*
 Rechtsdienstleistung
 Wirtschaftsprüfung
 Steuerberatung
 Notare

8   Fachübergreifende Beratungsangebote*: 
 Family Office
 Geschäftsführungsberatung
 Gesellschaftskonflikte
 Mergers & Acquisitions
 Management auf Zeit
 Sanierung und Insolvenz
 Umstrukturierung
 Unternehmensnachfolge

  *  Weitere Informationen zu unseren Beratungsleistungen  
finden Sie unter www.ksb-intax.de

KSB INTAX auf einen Blick: 
von der Gründung einer Einmannkanzlei 

zur modernen multidisziplinären Wirtschaftskanzlei



Wir wollen die Besten, aber nicht jeder sieht uns auf den ersten Blick.  
Standorte in New York, Rio, Tokio haben wir nicht zu bieten. 

Die Verdienstchancen sind bei Weitem nicht so gut wie anderswo. 
In heißen Projektphasen müssen auch wir bis tief in die Nacht arbeiten.  

Sie sind schneller im Team als Ihnen lieb ist –   
und wer nicht kommunikativ ist, kann bei uns nicht punkten.  

Aber kennenlernen sollten Sie uns trotzdem. Denn wir sind stolz auf das, 
was wir tun, und engagieren uns mit Leidenschaft.  

Wir sind davon überzeugt, dass derjenige, der bei uns arbeitet, die Art  
unternehmerischen Denkens erlernt, die es weder in Großkanzleien noch  
bei irgendwelchen Spezialisten zu erlernen gibt. Und diese Arbeitsweise  

macht uns zu Gewinnern. Auch wenn wir gerne mal unterschätzt werden. 
Finden Sie einfach selbst heraus, ob Sie zu uns passen.

Die Partner von KSB INTAX

Jetzt mal ehrlich.

Name: KSB INTAX
Alter: 65

Beruf: Wirtschaftskanzlei
Familienstand: Patchwork

Wohnort: Hannover und Celle
Was ich gut kann: gewinnen

Was ich nicht so gut kann: verlieren
Lebensmotto: „Fighting Spirit“




