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1Seit 1952 beraten wir Menschen, die in leitender 
Funktion in Unternehmen oder Organisationen 
hohe persönliche Verantwortung übernehmen 
und Entscheidungen von großer Tragweite tref-
fen. Wir zerbrechen uns für unsere Mandan-
ten den Kopf darüber, wie sie sich in ihrer Füh-
rungsverantwortung den Herausforderungen 
der Zukunft (S. 31) stellen können, wie sie ihr 
Unternehmen für die nachfolgende Generation 
bewahren und auf sie überleiten können. Bei al-
ler Kompetenz und Professionalität geht es unse-
ren Beratern vor allem darum, für den jeweiligen 
Menschen hinter dem „Verantwortungsträger“ 
eine stimmige Lösung zu finden (S. 18). Ein 
besonderes Gewicht bekommt diese Haltung im 
Beratungsumfeld der Familienunternehmen, das 
wir mit viel Erfahrung, Empathie und Erfolg über 
Generationen (S. 25) hinweg zu einem festen 
Fundament unserer Beratung geformt haben. 

Damit wir fachlich richtige und wichtige Ent-
scheidungen treffen können, setzen wir auf Men-
schen mit ausgezeichneter und systematischer 
Qualifikation rund um unser originäres Berufs-
feld. Darum arbeiten als Berater bei uns Rechtsan-
wälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Viele 
davon mit Mehrfachqualifikationen. KSB INTAX 
bündelt das Wissen dieser Berufsgruppen und die 

besonderen Qualifikationen und Kompetenzen 
seiner Mitarbeiter zu einem auf die Bedürfnisse 
der Mandanten speziell zugeschnittenen Leis-
tungsangebot. Scheinbar einfache wirtschaftliche 
Ausgangsfragen lösen oft komplexe rechtliche Fra-
gestellungen aus. Die passende Antwort erfordert 
sowohl den hoch qualifizierten und erfahrenen 
Generalisten mit dem Blick fürs Ganze (S. 21) 
als auch die Einbindung von Spezialisten, die den 
Fokus auf die einzelnen Details richten.

Unsere Arbeitsatmosphäre wird geprägt 
von Teamgeist und Teamarbeit. Das ist nicht 
nur eine Floskel, sondern ein Erfolgsrezept, das 
Raum bietet für neue Ideen und unorthodoxes 
Denken. Wie das funktioniert, erklären wir auf 
S. 22. Diese Art, Beratung zu leben, beflügelt Op-
timismus und Selbstsicherheit in Entscheidungs-
prozessen. Sie fördert Vertrauen und verleiht 
den Mut, Hindernisse zu überwinden und zu 
lösungsorientierten, pragmatischen Ergebnissen 
zu finden. Und das gilt natürlich für unser kom-
plettes Dienstleistungsangebot (S. 32). Diese 
Broschüre möchte Ihnen einen Eindruck davon 
vermitteln, wie wir sind, was wir bieten und was 
uns wichtig ist. Sie erfahren ebenfalls, was uns 
anspornt, wie wir denken und handeln und nicht 
zuletzt auch, wer bei und mit uns arbeitet.

Das Prinzip 
guter Beratung 
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Willkommen!
› 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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Partnerrunde
› Gesprächskultur: große Gelassenheit und die Bereit-
schaft, 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. 
17 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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Alltag
› Büroalltag, das klingt nach Stechuhr und verschlossenen Türen, Flurfunk und innerer Kündigung. Nicht bei uns. 
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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Leben/Arbeit
› Erfolg ist bei uns durchlässig. So, wie wir Menschen betrachten und wertschätzen, ist ein Ergebnis immer 
ein KSB INTAX-Ergebnis. Diese Auffassung ist Grundvoraussetzung einer funktionierenden Teambildung. 
Fachliche Unterschiede und solche in der Qualifikation ordnen sich dem Prinzip unter: Jeder ist gleich wichtig, 
jeder ist gleich viel wert. Das sorgt dafür, dass wir das, was wir tun, gerne tun und die Arbeit als ein Teil 
des Lebens gesehen wird.
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Einsatz für ...
› Unser Dienstleistungskonzept braucht Menschen, die es leben, die selbst große Verantwortung übernehmen. Wir 
möchten jenen Menschen, die sich an uns wenden, ein ruhender und Orientierung bietender Pol sein. Unser Leitmotiv 
ist es, ihnen mit ehrlicher Empathie und Wertschätzung zu begegnen. Die Kanzlei lebt von der unternehmerischen 
Überzeugung und der Fähigkeit jedes einzelnen, Handlungsspielräume so zu interpretieren, dass die Entscheidungen 
diesem Leitmotiv entsprechen, angemessen und stimmig sind. Selbst wenn es die ganze Nacht dauert …
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Generationen
› Der langfristige und generationenübergreifende Blick über den Tellerrand des tagesaktuellen Geschehens hinaus 
zählt zu unseren Grundprinzipien, für unsere Mandanten wie für uns selbst. Diese Kultur der Nachhaltigkeit bietet 
Orientierung bei der Lebensgestaltung und der Unternehmensentwicklung.
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Zukunft
› Wir beschäftigen uns mit gesellschaftlichen Veränderungen und fragen nach ihrer Bedeutung für unsere 
Mandanten und ihr Unternehmen. Die Globalisierung, der demografische Wandel, die zunehmende Bedeutung 
von Frauen in Führungspositionen: All das sind Umbrüche, die Fragen aufwerfen und nach Orientierung 
verlangen. Wir diskutieren diese Entwicklungen intensiv, um die Ergebnisse im Beratungsprozess an unsere 
Mandanten weiterzugeben. Die Zukunft findet so oder so statt. Es macht Sinn, dabei zu sein.
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Kultur
› Wir schätzen Kultur als Teil unseres Arbeitsalltags. Sie ist wichtig, denn sie verbindet die Menschen und gibt 
Orientierung und Sicherheit. Deshalb unterstützen wir ehrenamtliches Engagement und wichtige Kulturinitiativen 
der Stadt und Region.
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Wie wir gute
Lösungen finden
Fachübergreifende  
Beratung

Wer Führungsverantwortung übernimmt, sei es in einem Unter-
nehmen, für ein großes Familienvermögen, für eine Stiftung oder 
in einer anderen Organisation, der sollte gut beraten sein. Kom-
plexe Situationen erfordern komplexe Lösungen. Dazu braucht es 
Berater, die weit blicken, ihr Metier beherrschen, Konsequenzen 
von Entscheidungen überschauen, Märkte und Kunden verste-
hen. Berater, die aus Erfahrung wissen, welche Dinge zu tun sind, 
damit der optimale Lösungspfad dorthin führt, wo die Zukunft 
des Unternehmens liegt. Dabei kommt es darauf an, nicht nur 
fachlich richtig zu handeln. Die Lösungen müssen auch den Men-
schen hinter seiner Funktion als Unternehmer berücksichtigen 
und stimmig sein. 

Wir beraten so, dass aus einer guten und langjährigen Zusam-
menarbeit Vertrauen entstehen kann. Zudem sind wir überzeugt, 
dass die fachübergreifende Bearbeitung einer Aufgabe durch ein 
gut zusammengestelltes Team von Spezialisten und Generalisten 
zur besten Lösung führt. Dieses Vertrauen und ein gemeinsames 
Verständnis für das, was zu tun ist, um erfolgreich zu sein, sowie 
die persönliche Identifikation mit den Zielen unserer Mandanten 
bilden das Fundament für unser Verständnis von guter Beratung. 

Mit unserem fachübergreifenden Beratungsansatz haben wir 
uns in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zu einer der führen-
den Wirtschaftskanzleien in Norddeutschland entwickelt. Wir 
sind in Niedersachsen fest verankert, aber weltweit für unsere 
Mandanten aktiv. 

Ber at er

72
Die fachübergreifende Bearbeitung 

einer Aufgabe durch ein 
gut zusammengestelltes Team 

von Spezialisten und Generalisten 
führt zur besten Lösung. 
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Der Blick auf das Ganze
Detailliert und individuell 
denken – komplex und  
übergreifend handeln

Unsere Mandanten arbeiten in einem stets komplexer werden-
den Umfeld. Die Parameter des Erfolges verändern sich rasant. Da 
heißt es, Menschen an seiner Seite zu haben, die helfen, den Blick 
auf das Wesentliche zu fokussieren. Unabhängige, qualifizierte 
und vor allem vertrauensvolle Gesprächspartner zur kritischen 
Reflexion von Standpunkten und Entscheidungen. Darin haben 
wir Erfahrung. Gut ist Beratung dann, wenn man Spezialwissen 
systematisch so verknüpft, dass man weiß, warum, wann und wo-
für man etwas macht. Unsere erfahrenen und hoch qualifizierten 
Generalisten vermitteln genau diesen Blick auf das Ganze. Sie wis-
sen, dass unternehmerische Ziele unter den sich permanent wan-
delnden Rahmenbedingungen sorgfältig auszubalancieren sind. 
Wir durchdenken Entscheidungsvarianten aus mehreren Perspek-
tiven mit Blick auf ihre Auswirkungen für das Unternehmen, sei-
ne Eigentümer und Mitarbeiter sowie für das weitere Umfeld wie 
Geschäftsfreunde, Banken und die Familie. Unsere Lösungen sind 
individuell und nachhaltig belastbar. Anderenfalls würden sie sich 
als Problem in der nächsten Generation zurückmelden.

Wir wissen, dass die verantwortungsvolle und stimmige 
Führung von Unternehmen eine anspruchsvolle Aufgabe ist. Wir 
haben gelernt, sorgfältig zuzuhören und die Belange und Ziele un-
serer Mandanten zu verstehen, uns in ihre Situation hineinzuver-
setzen. Die Bedeutung gelungener, stimmiger Kommunikation ist 
uns bewusst. KSB INTAX steht für mehr als die reine Addition 
von Wissen und Erfahrung. 

Unsere Berater haben die  
Kompetenz, Veränderungs prozesse 

zu planen, rechtlich abzusichern und 
ihre Umsetzung zu organisieren.

T HEOR IE, V ER BUNDEN  

MI T  V IEL  P R A XISER FAHRUNG



22 23

Komplexe  
Beratungsleistungen 
Wer wie und warum  
bei uns arbeitet

Komplexität bestimmt das Entscheidungsumfeld unserer Man-
danten. Somit auch das unsere. Komplexe Beratungsleistungen 
erfordern Menschen, die sich dieser Aufgabe stellen. Gute, qualifi-
zierte Beratung für Menschen in Führungsverantwortung verlangt 
nach einer fachübergreifenden Betrachtung der Herausforderun-
gen, die an eine Unternehmensführung gestellt werden. Diese 
lässt sich meist nur arbeitsteilig im Team organisieren. Teamarbeit 
steht bei uns für optimal abgestimmte Teilprozesse und ihre Ver-
knüpfung zu einer erfolgreichen Gesamtleistung. 

Wir von KSB INTAX wissen, dass Teams strategischer ent-
scheiden, bei komplexen Entscheidungen erfolgreicher agieren, 
sich besser in Wettbewerber und Kunden hineinversetzen können 
als ein hoch spezialisierter Einzelberater. Im Team sind wir un-
gleich kreativer. Bei uns arbeiten Menschen mit überdurchschnitt-
lichem Fachwissen und ausgeprägtem Verständnis für betriebli-
che Abläufe und wirtschaftliche Zusammenhänge. Sie sind nicht 
nur Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Notare, 
sondern auch Problemlöser, Vermittler, Interviewer, Zuhörende, 
Denkende und Handelnde. Wir achten sorgfältig darauf, mensch-
lich kompetente, freundliche und teamfähige Mitarbeiter an Bord 
zu haben. 

Teamgeist ist bei uns spürbar. Er nährt Begeisterungsfähigkeit, 
Engagement, Nähe, Authentizität, Originalität und Optimismus. 

Rechtsanwälte
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater
Notare

IHR  JOB  IST E S, BER AT ER, V ER MI T T LER, 

P ROBLEM LöSER, GENER ALIST 

GLEIcHER M A SSEN ZU SEIN – UND SO 

ZU DENK EN UND ZU H ANDELN.
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Generationswechsel gehören zu den großen Her-
ausforderungen in Familienunternehmen. Pers-
pektivwechsel, neue Ideen und eine neue Sicht der 
Dinge stehen tradierten Unternehmenswerten 
und althergebrachten Gewohnheiten gegenüber. 
Konflikte sind vorprogrammiert. Hieraus etwas 
zu gestalten, was Bestand hat, ist eine Kunst für 
sich. Ein noch größeres Werk ist es, alle beteiligten 
Menschen auf diesem Weg mitzunehmen.

Im nachfolgenden Interview mit Christian 
Knoke und Sascha Halbe – stellvertretend für ver-
schiedene Generationen bei KSB INTAX – nähern 
wir uns diesem Thema und kommen zu überra-
schenden Einsichten. 

Welche Situationen und Aspekte sind das 
Besondere bei der Unternehmensnachfolge 
in Familienunternehmen, bei der Weiterga-
be an die nächste Generation?
Knoke: Lassen Sie mich eingangs eine Begriffs-
klärung versuchen, die mir wichtig ist. Das, was 
sprachlich etwas schief „Unternehmensnachfolge“ 
genannt wird, meint doch wohl die Nachfolge in 
die Eigentümerposition und in die Verantwortung 
für ein Unternehmen. Neben den Dingen, die dabei 
sachlich zu bewerten und in Verträgen zu regeln 
sind, hat man es ja immer vor allem zunächst mit 
Menschen zu tun. Mit Menschen, die für ein leben-
diges Unternehmen Verantwortung tragen, nicht 
nur für angesammelte Werte. Die Entscheidungen 
von großer Tragweite zu treffen haben, obwohl sie 
selten über sämtliche erforderliche Informationen 
verfügen können. Solche Menschen entwickeln 
über die Jahre ein häufig belastendes Gefühl von 
Einsamkeit. An der Spitze ist es ja eigentlich immer 
einsam und kalt. Und mit zunehmendem Alter 
werden diese Menschen – ja nicht nur sie, sondern 
doch wohl wir alle – mit ihrer eigenen abnehmen-
den Leistungsfähigkeit konfrontiert. 

Und ein weiteres Phänomen ist, dass sie den 
Rückgang ihrer Leistungsfähigkeit mit einem 
Gefühl zunehmender Geschwindigkeit erfah-
ren. Bildlich gesprochen: Sie kommen von oben 
und es geht immer schneller abwärts. Dem Ende 
zu. Und dann soll der Betroffene noch das, was 
er und was ihn lange Zeit geprägt hat, aufgeben 
und übertragen.

Es geht also um menschliche Entwicklungen. 
Was ist an Ihrem Vorgehen im Vergleich zu 
anderen Wirtschaftskanzleien besonders?
K.: Besonders ist mir zu hoch gegriffen. Eher 
anders, wenn ich beobachte, wie diese Frage-
stellung von Beratern häufig angegangen wird. 
Mir kommt es zunächst darauf an, wie ich auf 
die Menschen zugehe, weniger auf die Sachfra-
gen. Die kommen später. Und wie ich mein Ge-
genüber dazu bringe, zu akzeptieren, dass die 
Nachfolge in Verantwortung und Vermögen für 
ihn keine Bewegung nach unten ist, die zu un-
ausgesprochenen Ängsten wie der, nicht mehr 
gebraucht zu werden, führen kann, sondern 
dass mit der Nachfolge positive Perspektiven zu 
entdecken und zu entwickeln sind. Besonderes 
Gewicht scheint dabei immer wieder der Begriff 
Tradition zu haben, der übersetzt ja nichts ande-
res als Weitergabe, Übergabe bedeutet. An dem 
Begriff Tradition klammern sich viele wie an 
einem Rettungsring fest. Sie wollen etwas fest-
halten, bewahren und meinen damit wohl häu-
fig in erster Linie sich selbst und ihren Einfluss, 
ihre Macht. Genau hier liegt eine unserer Haupt-
aufgaben. Wir müssen dem Unternehmer dabei 
helfen, diesen Nachfolgeprozess als etwas ganz 
Natürliches zu begreifen, als persönliche Aufga-
be, die da lautet: Ich gebe etwas weiter, weil ich 
weiß, dass es notwendig ist. Gewissermaßen als 
Schlussstein meines unternehmerischen Wir-
kens. Und wenn wir mit Fingerspitzengefühl, 
aber auch Mitgefühl, ja Herz und einem Stück 
Leidenschaft erreicht haben, dass diese vor-
nehmste unternehmerische Aufgabe verstanden, 
angenommen und nicht nur erduldet wird, ha-
ben wir die Basis für eine erfolgreiche Nachfol-
geregelung geschaffen. 
Halbe: Hier wird deutlich, dass die Aufgabe eben 
entgegen herkömmlicher Meinung im Schwer-
punkt eine menschliche, eine begleitende, eine 
kommunikative ist und nicht nur mit den damit 
zusammenhängenden Fachfragen aus den Berei-
chen Erbrecht und Steuern anzugehen ist. 

Dialog über 
Generationen

Part ner

17
Wir alle kennen die großen, 

wichtigen Themen der Zukunft.
Doch wer entscheidet, was sie 

für unsere Mandanten und 
uns bedeuten?
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Weitere Generationen kommen dazu und schnell 
gibt es 20 Beteiligte. Zur Steuerung dieser völlig 
normalen Entwicklung sind Regelungen unab-
dingbar. Nicht nur zur Regelung der Nachfolge, 
sondern auch des Miteinanders in der Beziehung 
zum Unternehmen. Ganz einfach gedacht ist zu-
nächst jede Regel, die eine Gruppe von Menschen 
aufstellt, prinzipiell insoweit gut, wie sie neuen 
Mitgliedern ermöglicht, sich zu orientieren. Nun 
möchte der Unternehmer die von ihm erfolg-
reich entwickelten und praktizierten Verfahren 
und Fertigkeiten wie ein Erbe auf die nächste 
Generation übertragen. Möglichst unverändert. 
So versteht er häufig Tradition und so wird der 
Begriff ja von vielen auch verstanden. 

Zum Problem wird ein solches Verständnis 
aber in der Regel, wenn der stabilisierende Faktor 
so verstandener Tradition nicht nur überbewer-
tet, sondern sakrosankt gestellt wird. Auf fami-
liärer Ebene mag das noch weniger problema-
tisch sein, aber auf ein Unternehmen eins zu eins 
übertragen verträgt sich ein solches Verständnis 
schlecht mit der notwendigen ständigen Anpas-
sung des Unternehmens an das wirtschaftliche 
Umfeld. Der Unternehmer hat sich ja in der „Blü-
te“ seines erfolgreichen Wirkens auch ständig an 
die Veränderungen des Umfelds angepasst. Sonst 
wäre er doch gar nicht so erfolgreich gewesen. 
Aber bei der Übergabe an die nächste Generation 
tut er sich mit Veränderungen schwer. An dieser 
Schnittstelle setzt unsere Beratung an. 

Eine wichtige Aufgabe in der Beratung ist, 
mögliche familiäre Konflikte wahrzunehmen, 
die Ansprüche auf Eigentum oder Führung 
zum Anlass haben und vielleicht das Unter-
nehmen gefährden. Was ist, wenn ein auser-
korener Nachfolger nicht geeignet ist?
Ha.: Also wenn Sie die Frage so zuspitzen, was 
ein Berater tun soll, wenn er der festen Über-
zeugung ist, dass der Nachkömmling, den der 
Unternehmer auserkoren hat, nicht geeignet ist, 
dann ist das sicherlich eine der absolut schwie-
rigsten Konstellationen, die man sich in der Be-
ratung vorstellen kann. Sie reden zum Vater über 
das Kind, das Sie nicht für geeignet halten. Eine 
sehr emotionale Situation, die rational schwer 
zu klären ist. Ihre Aussagen betreffen dann eben 
genau diese emotionale Ebene. Das erfordert Ge-
schick und Fingerspitzengefühl, weil man seine 
Ratschläge und Meinungen nicht in letzter Kon-
sequenz und Härte vorbringen kann. Die Kunst 

ist es dann, darauf zu drängen, die Fähigkeiten 
des Nachfolgers mit zu entwickeln und das Un-
ternehmen zukunftsfähig zu halten. Man kann 
Rahmenbedingungen gestalten. Wir können hel-
fende Strukturen im Unternehmen einrichten. 
Man kann über Aufgaben sprechen. Man kann 
Anforderungsprofile erstellen. Man kann ja auch 
Entwicklungen vorausdenken.

Gibt es den optimalen Zeitpunkt, um Kon-
flikte frühzeitig zu isolieren?
K.: Es hilft, einfach zu akzeptieren, dass Konflik-
te zu einem solch komplexen und zum größten 
Teil emotionalen Prozess dazugehören. Das ist 
quasi eingebaut in die Generationsproblematik. 
Es liegt an uns, zu vermitteln, dass die Überga-
be von Verantwortung per se konfliktbestimmt 
ist. Und wenn man den Weg der Nachfolgere-
gelung beschritten hat, darf man nicht konflikt-
scheu sein, sondern muss dann diese denkbaren 
Konflikte auch offen adressieren. Wir erleben 
sehr häufig bei Familien, dass es kommunikative 
Tabuzonen gibt, zu denen in den meisten Fällen 
eben auch die Frage gehört, was eigentlich nach 
dem Vater passiert. Obwohl alle wissen, dass 
dieses Szenario irgendwann ins Haus steht. Die 
Beteiligten dazu zu bringen, bestimmte Themen 
zu enttabuisieren, ist eine unserer wichtigsten 
Aufgaben. Wir helfen bei der Überwindung der 
Sprachlosigkeit.

Ist es eine besondere Stärke von KSB INTAX, 
dass Sie genau das Gespür dafür haben, je-
manden für das Thema Nachfolge für sich zu 
öffnen? Sie sind doch eigentlich als Anwälte 
oder Steuerberater gefragt?
K.: Die meisten, die uns noch nicht kennen, kom-
men in der Tat auch mit der Vorstellung, sie be-
kommen einen typisch anwaltlichen und steuerli-
chen fachlichen Rat und eine Lösung, die fachlich 
richtig sein mag, vielleicht sogar exzellent. Doch 
wenn wir die dahinterliegenden Fragen nicht be-
leuchten oder erkennen, dann lösen wir das ei-
gentliche Problem nicht.

Das war eine meiner ersten wesentlichen 
Erkenntnisse in der Beratung, dass der Fall nicht 
mit der richtigen Lösung nach § 4711 endet, son-
dern er möglicherweise erst anfängt. Ich habe bei 
meinen Gesprächspartnern teilweise großes Er-
staunen ausgelöst mit dieser Haltung. Die Sprach-
losigkeit zu überwinden. Emotionale Themen, 
tabuisierte Bereiche anzusprechen. Und diese sehr 

So verstehen wir unsere Arbeit. Wenn wir ein 
Unternehmen längerfristig betreuen, dann ist 
das eine der Zentralfragen, mit denen wir uns 
beschäftigen dürfen. Gibt es eine geordnete Un-
ternehmensnachfolge? Gibt es Vorkehrungen, 
wenn jemand plötzlich ausscheidet? Gibt es Re-
geln für den Generationswechsel? Wenn wir ein 
Unternehmen länger betreuen, dann sind wir 
ja eigentlich bei dieser Entwicklung mit dabei. 
Nicht jeder will darüber nachdenken, was nach 
ihm passiert. Zwingen können wir niemanden, 
aber dazu bringen, mit uns zusammen darüber 
nachzudenken und überhaupt diesen Prozess 
einmal anzustoßen.

Diese Aufgabe klingt kompliziert. Worin liegt 
der besondere Reiz bei der Beratung von Fa-
milienunternehmen?
Ha.: Der besondere Reiz liegt aus meiner Sicht in 
der Familie selbst. In Familienunternehmen gibt 
es den Kreis Familie und den Kreis Unterneh-
men. Wenn ich mich auseinandersetze mit Pro-
blematiken in Familienunternehmen, bekommt 
Beratung automatisch eine persönliche Nähe. Ich 
lasse mich emotional ein Stück weit mehr darauf 
ein als bei der Beratung von kapitalmarktorien-
tierten Publikumsgesellschaften.

Um welche Standardprobleme geht es bei der 
Nachfolge?
Ha.: Aus meiner Sicht kann man sie letztlich un-
ter zwei Überschriften einordnen: Es geht darum, 
welches Ziel künftig verfolgt werden soll und 
welche Rollen und Aufgaben die Familie dabei 
übernimmt. In der Regel soll ein Familienunter-
nehmen als ein solches erhalten bleiben, und es 
ist zu klären, welche Rollen die einzelnen Famili-
enmitglieder einnehmen. Die Kinder, Ehegatten, 
die dazu gehören und die es mit auf den Weg zu 
nehmen gilt. Gleichzeitig geht es um Fragestel-
lungen, ob Führungspositionen etwa zukünftig 
mit Fremdmanagern oder aus der Familie heraus 
besetzt werden.

Wir haben den bedeutungsschweren Begriff 
Tradition bereits erwähnt. Erdrückt er nicht 
bisweilen jede Art von sinnvoller Regelung 
der Nachfolge?
K.: Ganz im Gegenteil, wenn man den Begriff 
richtig einordnet. Familien wachsen in der Regel 
von Generation zu Generation. Ganz am Anfang 
steht der Gründungsunternehmer, der Eigentum 
und Führung noch in einer Hand hält. Dann hat 
er Kinder, muss irgendwann überlegen: „Wo 
geht ‚nach mir‘ das Eigentum, die Führung hin?“ 
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persönlichen Bedingungen mit den rechtlichen 
und steuerlichen Strukturen zu einer Lösung zu 
verknüpfen.

Welche Eigenschaften gehören dazu, um so 
zu arbeiten?
Ha.: Zuhören können ist ein ganz wichtiger Aspekt. 
Als Berater brauche ich in einem Gespräch keinen 
hohen Redeanteil. Im Gegenteil, die Gespräche 
werden vonseiten unserer Mandanten viel besser 
beurteilt, wenn diese einen weit überwiegenden 
Redeanteil haben. Wir zeigen Interesse, wenn wir 
die Hintergründe und die Rahmenbedingungen 
ausleuchten. Dazu gehört die Fähigkeit, zuzu-
hören und gezielt nachzufragen. Ob das gelingt, 
hängt ab von Fingerspitzengefühl und Empathie.
K.: Aber es gibt auch Konstellationen, wo Sie je-
manden nur zum Sprechen bringen, wenn Sie 
selber sprechen und wenn Sie Ihre eigenen Über-
legungen, Eindrücke auch manchmal ziemlich 
ungeschützt äußern. Einfach zu sagen: „Wissen 
Sie was? Jetzt geht mir gerade Folgendes durch 
den Kopf“ oder „Verzeihen Sie, ich beobachte 
jetzt dieses oder jenes.“ Und damit jemanden 
mit etwas zu konfrontieren, was er für sich selber 
nicht formuliert hätte und ihm dadurch zu zei-
gen, dass ich da auch offensichtlich etwas erkannt 
habe. Sich hineinversetzen können, was ihn be-
trifft, wie ich ihm dabei helfen kann, seine Fragen 
auszusprechen und genauer zu formulieren. Dann 
ist er auch bereit, mit mir die nächsten Schritte zu 
gehen, weil er merkt, sein Gegenüber hat seine 
Fragestellung verstanden und zwar überraschen-
derweise auch in einem Punkt, den er selbst so 
deutlich gar nicht formulieren könnte.

Wie funktioniert bei KSB INTAX die Wei-
tergabe intern, in dieser Art mit Mandanten 
umzugehen?
K.: Indem wir neue Mitarbeiter immer ganz dicht 
ranlassen, mitnehmen, Verantwortung überneh-
men lassen, auch gelegentlich allein mit dem Man-
danten reden lassen, Lösungen präsentieren lassen. 

Also ist das Prinzip der Praxiserfahrung der 
Sprung ins kalte Wasser?
K. (lacht): Vielleicht eher der Schubs ins kalte 
Wasser. Ja, wir probieren viel aus, geben viele 
Gelegenheiten, sich zu bewähren. Zudem ist der 
kommunikative, zwischenmenschliche, soziolo-
gische Aspekt immer ein wesentlicher Bestand-
teil bei Vor- oder Nachbereitungen von Gesprä-
chen. Ganz überwiegend haben die, die bei uns 
geblieben sind, irgendwann verstanden, wie 
wichtig dieser Teil der Arbeit ist. Sonst wären sie 
nicht mehr hier.
Ha.: Ich denke auch, wir vermitteln der nächsten 
Generation unserer Kanzlei viel Nützliches im 
Umgang mit Menschen. Es erfordert unsererseits 
eine Menge zusätzlicher, natürlich unbezahlter 
Zeit. Wir setzen uns häufig zusammen, erklären 
die ganzen Zusammenhänge, insbesondere die 
Interaktion der Menschen, charaktere, und lei-
ten daraus ab, welcher Impuls an welcher Stelle 
möglicherweise welche Reaktionen zur Folge 
hat. Wir investieren eine Menge Ausbildungs-
zeit in das Durchspielen von Konstellationen, 
von Strategien, von Handlungsoptionen, um alle 
Menschen, Personen, Akteure, charaktere ein-
zubeziehen. Genau das ist unser Prinzip und das 
geben wir weiter. Unsere Mitarbeiter lernen eben 
auch ein Stück weit zu lesen und zu beurteilen, 
was zwischen den Zeilen steht. Sie lernen, dass 
es wichtig ist, sich dafür Zeit zu nehmen, die wir 
ihnen aber auch geben.

Sie betreuen viele Mandanten bereits über 
Jahrzehnte. Was hält diese langen Verbindun-
gen am Leben?
K.: Wir kennen die Familiengeschichte. Wir ken-
nen das Familiensoziogramm. Wir kennen die 
Konflikte, ...

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Das gesamte Interview finden Sie unter 

ksb-intax.de/generationen

Die Entwicklung 
unserer Kanzlei ist 
vergleichbar mit 
der eines Familien-
unternehmens. 
Bei uns arbeitet 
jetzt bereits die 
dritte Generation.

Wir helfen dabei, 
die richtigen Antworten auf 

die Zukunft zu finden. 

K SB In ta X
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Ich denke viel an die Zukunft, 
weil das der Ort ist,  

wo ich den Rest meines Lebens 
zubringen werde.

WooDy  aLLen

Die Zukunft lässt sich nicht voraussehen, geschweige denn planen. 
Aber möglich machen lässt sie sich schon. Wenn man sich zum rich-
tigen Zeitpunkt mit ihr beschäftigt und die relevanten Antworten 
auf ihre Fragen findet. Wir verstehen unter Zukunftsfähigkeit die 
unternehmerische Ressource, auf Veränderungen schnell und flexi-
bel reagieren zu können. Die Bedingungen der Märkte verändern sich 
rasant. Gute Beratung schafft Klarheit und hilft dabei, herauszufin-
den, was relevant ist. Wandel und Krisen, die großen gesellschaftli-
chen Veränderungen wie Globalisierung und Internationalisierung, 
gesättigte Märkte, aufgeklärte Konsumenten, Überalterung der Ge-
sellschaft und eine zunehmende Informationsflut bestimmen die 
Zukunft. Ein weltweit vernetztes, arbeitsteiliges Wirtschaftssys-
tem stellt die Menschen vor große Herausforderungen. Das Bedürf-
nis nach Steuerbarkeit und Planung wächst. Noch mehr als bislang 
wird es daher in der Beratung darauf ankommen, die zunehmende 
Anzahl von Informationen sachgerecht zu filtern und abzuwägen, 
chancen und Risiken zu beurteilen, Entscheidungen zu treffen und 
diese zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu kommunizieren. 
Wir von KSB INTAX sind mit unserem Beratungsansatz in der Lage, 
Veränderungs- und Anpassungsprozesse so zu denken und in Maß-
nahmen zu überführen, dass etwas herauskommt, was Bestand für 
die Zukunft hat. Nur so kann Beratung nachhaltig wirken. 

Die chancen für die mittelständischen und inhabergeführ-
ten Unternehmen in Zeiten rasanter Veränderungen sind erfah-
rungsgemäß gut, weil sie über die nötige Beweglichkeit verfügen, 
das Management nah an seinen Kunden ist, die eigenen Mitarbei-
ter kennt und ihre Ressourcen besser einschätzen kann. 

Die Zukunft liegt vor uns 
Flexibel bleiben und  
wissen, was relevant ist
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K er nKomPe t enZen  

Wir kennen uns aus mit 
den besonderen Wechselfällen 

eines Unternehmens und 
seiner Inhaber.

Die Wirtschaftskanzlei 
macht den Unterschied
Was wir können und was 
uns ausmacht

Beratungsleistungen rund um operative wirtschaftsrechtliche Fra-
gestellungen unserer Mandanten sind unsere Stärke. Dazu gehö-
ren die gerichtliche und außergerichtliche Verfolgung rechtlicher 
Interessen sowie die Vertragsgestaltung und die notarielle Beur-
kundung von Verträgen, die Erstellung und Prüfung von Jahresab-
schlüssen sowie Steuererklärungen. Mit der Rechtsberatung deckt 
KSB INTAX den wesentlichen Teil der für ein Unternehmen rele-
vanten Rechtsgebiete ab. Neben fundiertem Fachwissen im Gesell-
schafts- und Wirtschaftsrecht verfügt KSB INTAX insbesondere 
über steuer-, arbeits- und handelsrechtliche Expertise, aber auch 
über Spezialkenntnisse etwa in den Bereichen Datenschutz- und 
Wettbewerbs- sowie Miet- und Immobilienrecht.

Unternehmenstransaktionen (M&A), Nachfolgeplanungen, 
Umstrukturierungen, internationale Engagements, Joint Ventures, 
größere Immobilienprojekte und die Trennung von Gesellschaf-
tergruppen und Unternehmensteilen im Zusammenhang mit Ge-
sellschafterstreitigkeiten gehören zu unseren Kernkompetenzen. 

Über spezielle Kompetenzen verfügen wir bei der Beglei-
tung strategischer Entscheidungen auf Gesellschafter- und Ge-
schäftsführerebene, welche die gesamte Unternehmensentwick-
lung maßgeblich beeinflussen. Dieses Know-how ist kein bloß 
theoretisches, sondern ein durch Erfahrungen in der Praxis ver-
tieftes: Es wurde insbesondere bei der zeitlichen Übernahme von 
Managementpositionen in Mandantenunternehmen gewonnen.
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KSB INTAX auf einen Blick: 
von der Gründung einer  
Einmannkanzlei zur modernen  
multidisziplinären Wirtschaftskanzlei

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

2015 KSB INTAX heute:
139   MitstreiterInnen
17    Partner
52  Rechtsanwälte und Notare
29   Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
35   Durchschnittsalter der bei KSB INTAX tätigen MitstreiterInnen
103    Kinder der MitstreiterInnen 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

Mitwirkende
Konzept und Gestaltung: 

anneandrea. 

Markenschärfung & Design  

Text und Interview: 

Jörg Heynlein   

Fotografie: Stefan Kröger   



KSB INTAX  
Rechtsanwälte  Wirtschaftsprüfer  Steuerberater  Notare

Lüerstraße 10-12, D-30175 Hannover

T  +49 (0) 511.854 04-0
F  +49 (0) 511.81 58 74
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Hannoversche Straße 57, D-29221 Celle

T  +49 (0) 51 41.933 53-0
F  +49 (0) 51 41.933 53-29
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