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Man stelle sich Eltern vor, deren Sprössling fröhlich verkündet: "Wenn ich groß bin, werde ich mal
Steuerberater!" Gelindes Erstaunen wäre wohl das Mindeste. Im Hause Wöbke war das aber kein Problem.
Schließlich war der Vater schon Beamter am Finanzamt und er wusste was Berufe in diesem Bereich
erfordern. Verstand, Zuverlässigkeit, Stehvermögen und hanseatische Korrektheit konnte er also bei seiner
Tochter schon mal voraussetzen. Zunächst trat Christel aber in seine Fußstapfen und wurde ebenfalls
Finanzbeamtin. 1972 wechselte Christel Wöbke die Seiten, um sich als Steuerberaterin mehr den Menschen
hinter den Zahlen zuzuwenden. Seit 1976 arbeitet sie von ihrem Büro in der Hagenbeckstraße und kann an
dieser Stelle dieses "Insiderwissen" im Sinne ihrer Klienten anwenden.

Wir meinen: Vor allem braucht man für diesen Job Zuverlässigkeit, Mitgefühl und eine gute Portion Humor
und Gelassenheit. Denn unser Handwerkszeug sind ganz sicher Zahlen, aber arbeiten tun wir tagtäglich mit
Menschen - mit Ihnen.

Finanzminister kommen und gehen. Seit 1975 waren es immerhin schon zehn an der Zahl - und solange gibt
es auch schon die Steuerberatung Wöbke.

Die Leistungen umfassen Buchführung und Lohnabrechnung, Jahresabschluss, Steuererklärung und
natürlich Beratung in allen entsprechenden Bereichen.

Kunst kommt von Können

Unsere Mandanten Gewerbetreibende, Freiberufler, Arbeitnehmer sowie Bezieher von Alterseinkünften, aus
Vermietung und Verpachtung und Kapitalvermögen.

Die Freiberufler stammen in erster Linie aus dem künstlerisch-kreativen Umfeld. Die Arbeit dieser Menschen
umgibt uns jeden Tag. Aber wie sie entsteht und was dazu gehört, darüber gibt es bei Banken und Behörden
immer noch viel Unkenntnis, die wir helfen auszuräumen.

Denn professionelle Schauspieler, Autoren, Sprecher, Filmemacher, Musiker u. a. wissen (manchmal aus
leidvoller) Erfahrung wie wichtig eine gute Steuerberatung ist; und noch wichtiger: dass sich diese Berater in
diesem Berufsfeld wirklich auskennen.

Dieser Kreis der Klienten ist uns also ans Herz gewachsen. Aber auch fest Angestellte, Unternehmer oder
Freiberufler aus ganz anderen Bereichen sind uns – natürlich - alle herzlich willkommen.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


