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Schon seit 2010 befindet sich Helmut Rathje 
im verdienten Ruhestand, steht der Firma 
aber seitdem mindestens einmal wöchent-
lich mit Rat und Tat zur Seite.  
Dabei widerspricht er der Aussage des gesam- 
ten Teams, dass „niemand außer ihm den 
Laden so gut kennt wie er“. Denn zum einen, 
so sagt er, sind noch fast alle Mitarbeiter 
der ersten Stunde dabei, zum anderen ist 
das Team um seinen Nachfolger Arne Suhr 
einfach großartig.

Helmut Rathje wird nicht müde, den Erfolg vom  
teilweise holprigen Anfang 1997 bis heute – 
einer renommierten Steuerberatungsgesell- 
schaft mit 40 Mitarbeitern – seinem Team zu- 
zuschreiben. Nur durch dieses sei es gelungen,  
eine anhaltende Vertrauensbasis mit allen Man-
danten zu schaffen. Und genau hierin sieht er 
den Erfolg des Unternehmens begründet.

Das Vertrauen spielte schon immer eine ge-
wichtige Rolle in Rathjes Berufsleben. Als es 
ihm als Angestellter im Zuge einer Unter-
nehmens-Umstrukturierung abhanden kam, 
wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit. 

Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern der 
ersten Stunde waren etliche Widerstände 
zu überwinden – aber der Wille zur Verän-
derung und ein klares Ziel vor Augen halfen 
ihnen bei der Umsetzung ihrer Pläne. Dass 
die Zahl der Mandanten und Mitarbeiter in 
der Folge schnell anstieg war ein Glücks-
fall und ein großer Beweis des Vertrauens. 
Seitdem hat sich daraus das Selbstverständ-
nis entwickelt, dass man mit Werten wie 
Vertrauen, Menschlichkeit und Empathie für 

den Mandanten die Zukunft gemeinsam im 
Team gestalten kann. Das ist bis heute unsere 
Philosophie geblieben. Alle sind stolz darauf, 
dass jeder Mitarbeiter diesen Gedanken 
lebt und so zu einer Unternehmenskultur 
beiträgt, die für das großartige Miteinander 
und den vertrauensvollen Umgang mit den 
Mandanten verantwortlich sind.      

Seit 20 Jahren immer dabei!
Helmut Rathje – Gründer, Vordenker und wertvoller Ratgeber

Liebe Mandanten,

vor zwanzig Jahren wurde die heutige 
wetreu Bremervörde Real Treuhand KG 
gegründet. Im April 1997 regierte noch 
Helmut Kohl, der Spitzensteuersatz lag 
bei 52% (heute 42%) und das Smartphone  
war noch nicht erfunden.
Unsere Welt dreht sich schnell, stetig 
kommen neue Herausforderungen auf 
uns zu. Als Helmut Rathje damals den  
Grundstein für unsere heutige Firma legte  
wusste er nicht, welche Herausforde- 
rungen auf ihn und uns warten würden.

Umso stolzer macht es uns alle, in diesem 
Jahr den zwanzigsten Geburtstag feiern 
zu können. Unsere Mitarbeiter haben 
dabei entscheidend zur Entwicklung der 
wetreu beigetragen. Mit Fachwissen, 
aber vor allem mit Spaß, Verantwortung 
und Bodenständigkeit stehen sie jeden 
Tag für die Belange unserer Mandanten 
– also für Sie – ein. In vielen Jahren ist 
so ein Vertrauen erwachsen, das einen 
hohen Wert in unserer schnelllebigen 
Zeit hat.

Dieses Vertrauen zu erhalten, daran 
werden wir auch in Zukunft jeden Tag 
arbeiten, was auch immer passiert.

In diesem Sinne,
Ihr Arne Suhr

VORWORT

wetreu Bremervörde

20
JAHRE

„Entweder du nimmst mich 
                           oder ich geh‘ in Rente!“

Ein ehemaliger Kollege von Helmut Rathje, 
damals 63 Jahre alt, wollte Teil des  
aufstrebenden Teams in Bremervörde 
werden. Wurde er auch.

Helmut Rathje mit den Mitarbeiterinnen der ersten 
Stunde (v.l.):  Inge Hincke, Sabine Prüter und Anke 
Lembke. Nicht auf dem Bild: Michaela Neumann.

Das Team der wetreu Bremervörde

Bestens beraten.



… die Sorgen „danach“.  Die machen sich 
zwangsläufig die Hinterbliebenen wie die 
Ehefrau oder Mitarbeiter, wenn im Todesfall 
des Betriebsleiters nicht geregelt ist, wie es 
mit dem Betrieb weitergeht. Aber auch schon 
im Krankheitsfall ist es von Vorteil, wenn 
für den Notfall vorgesorgt ist. Eine Arbeits-
gruppe des wetreu-Konzerns hat dafür den 
wetreu-Vorsorgeordner entwickelt, der 
genau auf die Bedürfnisse unserer Mandan-
ten zugeschnitten ist. Er beinhaltet nicht nur 
wichtige persönliche Daten für ein schnelles 
Handeln durch befugte Dritte im Notfall, 
sondern auch Vollmachten, Verfügungen 
oder das Testament. Der Vorsorgeordner 
bildet zudem eine Bestandsaufnahme des 
Unternehmens, um auf dieser Basis zukünf-
tige Entscheidungen gemeinsam mit dem 
Mandanten treffen zu können. 

Wir legen auf eine Individualisierung des 
Vorsorgeordners deshalb so viel Wert, weil 
die persönliche Familiensituation ebenso 
wichtig ist wie die wirtschaftliche Lage des 
Betriebes, um Entscheidungen zu treffen, 
die 100% im Sinne unseres Mandanten sind. 
„Die Steuerberatung muss zum Menschen 
passen“, lautet ein Leitsatz unserer Firmen-
philosophie, den wir beim gemeinsamen 
Erarbeiten des Ordners stets befolgen.

Auf einen Blick:
 Was passiert eigentlich, wenn ich als  

 Betriebsleiter ausfalle?
 Was passiert im Todesfall?
 Wer erbt den Betrieb?
 Sollte ich ein Testament verfassen?
 Wie kann ich meinen Betrieb zu Lebzeiten  

 auf den Generationenwechsel vorbereiten?
 Was bekommen die weichenden Erben?

Die gemeinsame Ausarbeitung dieser Fragen 
sorgt für eine beruhigende Gewissheit 
unserer Mandanten, verantwortungsvoll und 
selbstbestimmt für die Zukunft vorgesorgt 
zu haben. Dabei stehen wir ihnen von Anfang 
an zur Seite.

Der wetreu Vorsorgeordner 
Vorsorge ist besser als… 

Hoffest am 22. Juni 2017 
in der Gnarrenburger Straße 28

Um im Sprachgebrauch unserer Man-
danten zu bleiben, haben wir unseren 
„Tag der offenen Tür“ Hoffest genannt. 
Wir können nicht mit Treckern und 
Lebendvieh dienen, aber mit Spanferkel, 
Bier vom Fass und guten Gesprächen. 
Herzlich Willkommen ab 11.00 Uhr!

Tarmstedter Ausstellung  
vom 07. - 10. Juli 2017

Von A wie Ackerbau bis Z wie Zucht des 
deutschen Reitpferdes. Beim norddeut-
schen Schaufenster für Landwirtschaft 
und Landtechnik sind wir einer von rund 
750 Ausstellern und freuen uns wie je-
des Jahr auf nette Gespräche mit neuen 
und bekannten Mandanten.

SAVE THE DATE

Abteilungsleiter Heiner Tietjen war als Mitglied der 
Arbeitsgruppe maßgeblich an der Entwicklung des  
Vorsorgeordners beteiligt (v.o.n.u.): Heiner Tietjen, 
Sandra Holst, Jörn Otten, Anke Reith, Rieke Müller  

und Vanessa Dankers

 „Wenn keiner dransitzt, 
                        gibt’s auch keinen neuen!“ 

Helmut Rathje auf die Frage eines Mitarbeiters 
nach einem PC.  
Dass das nicht ernst gemeint war, zeigt die  
rasante technische Entwicklung in den 
letzten 30 Jahren – auch bei wetreu Bremer-
vörde. Und wenn Helmut Rathje bis zuletzt 
auch keinen PC hatte, war er immer offen für 
Verbesserungsvorschläge seiner Mitarbeiter.



Viele der wetreu-Mitarbeiter werden nach 
ihrer Ausbildung vom wetreu-Konzern über-
nommen. Verena Kück ist Azubi im ersten 
Ausbildungsjahr zur Steuerfachangestellten 
bei wetreu in Bremervörde. Sie kommt aus 
einem landwirtschaftlichen Betrieb aus 
dem Teufelsmoor und ist durch die familiäre 
Erfahrung mit dem Steuerberater zu diesem 
Berufswunsch gekommen.

Was ist das Interessante an diesem Beruf  
und an der Ausbildung?
Dadurch, dass in diesem Betrieb das steuer- 
liche „Rundum-Sorglos-Paket“ für den  
Mandanten angeboten wird, bekommt 
man einen tiefen Einblick in die komplexen 
Zusammenhänge einer umfassenden Steuer- 
beratung. Das finde ich interessant und 
abwechslungsreich.

Was gehört zu Ihren Aufgaben in der  
dreijährigen Ausbildung?
Während der Ausbildung arbeite ich in den 
Bereichen der Einkommens- und Umsatz-

steuer, lerne alles über die Buchführung und 
wie man einen Jahresabschluss erstellt. Ins-
gesamt bekomme ich einen Überblick über 
alle fachübergreifenden Bereiche und lerne 
den Umgang mit dem Mandanten.

Was gefällt Ihnen besonders?
Hier bekommt man von Anfang an eine Men-
ge Aufgaben übertragen und darf schnell 
Verantwortung übernehmen. So lernen die 
Auszubildenden schon im konzernübergrei-
fenden Ausbildungsseminar viele Dinge. 
Auch das Buchen von Beginn an ist bei vielen 
Berufsschulkollegen keine Selbstverständ-
lichkeit. Wenn Fehler passieren, werden die 
besprochen und man lernt, wie es richtig 
gemacht wird. Außerdem sind alle Chefs und 
Kollegen einfach super.

Im September 2016 waren insgesamt 425 der 
520 Mitarbeiter der Einladung des wetreu-
Konzerns gefolgt, auf dem Gut Basthorst in 
Schleswig-Holstein einen Tag unter Kollegen 
zu verbringen. Dabei wurde gegessen, 
gespielt, getanzt und sich untereinander aus-
getauscht. Auffallend war nicht nur die gute 
Stimmung des Festes, sondern auch – und 
besonders –  wir! 
Die gelben Trikots unseres fast kompletten 
Büro-Teams Bremervörde zeigten sehr deut-
lich unser Zusammengehörigkeitsgefühl.

Für Land- und Forstwirtschaft beackern wir 
jedes Thema.
An jedem Standort überzeugt wetreu durch 
Teamarbeit der Leistungsbereiche Steuer-
beratung, Wirtschaftsprüfung und die 
Unternehmensberatung. Wo immer wir mit 
unseren Mandanten in Kontakt treten, bleibt 
die Bewältigung komplexer Aufgaben eine 
persönliche und vertrauensvolle Beratung 
von Mensch zu Mensch.
Bundesweit profitieren mehr als 5.000 
Land- und Forstwirte von der umfassenden 
Beratungsleistung, die ihnen wetreu bietet. 
Jeden Tag!

Ausbildung 
Interview mit Verena Kück, Auszubildende im 1. Lehrjahr 

Großes Betriebsfest 
Feier für die Mitarbeiter aller wetreu Niederlassungen

CHRONIK 
2. April 1997
Hervorgegangen aus der Landschaft- 
lichen Treuhand Gesellschaft (LTG), wird 
der Standort Bremervörde von dem 
Steuerfachangestellten Helmut Rathje 
mit vier Mitarbeitern gegründet

1999  
Anstieg auf ca. 20 Mitarbeiter, Umzug in 
die Gnarrenburger Straße 28

2008 
Steuerberater Arne Suhr wird zum  
Geschäftsführer der wetreu Bremervörde  
bestellt

2010 
Helmut Rathje verabschiedet sich in die 
Rente, bleibt dem Unternehmen aber als 
ständiger Berater verbunden

2011 
Ausweitung der Geschäftsräume durch 
Bezug des Erdgeschosses, jetzt 30 
Mitarbeiter

bis 2017 
Aufstockung des Teams u. a. um unsere 
Steuerberater Ulf Schomacker und Marina 
Saul auf 40 Mitarbeiter
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Eine der fünf Abteilungen mit der Auszubildenden  
Verena Kück (vorne links) und Abteilungsleiter Frank Ney.  

Außerdem abgebildet von links: Alina Witte,  
Anja Schleicher, Kathrin Burfeind, Heidrun Barske, 

Catrin Sengstaken



„Stellen Sie sich Ihre psychische Gesundheit 
wie ein Dach vor, welches von mehreren 
Säulen getragen wird. Wenn Sie es schaf-
fen diese Säulen zu bauen und regelmäßig 
zu renovieren, bekommen Sie das Dach 
geschenkt. Ich möchte Sie zu Ihrem eigenen 
Architekt machen… “. 
Dieses Zitat beschreibt sehr treffend den 
Auftritt eines wunderbar unverkrampften  
Dr. Volker Busch, der als Gastredner vor über 
200 geladenen Gästen der wetreu Bremer-
vörde zeigte, was unsere Seele gesund hält 
– von der Kindheit bis zum Senium. 
Busch verriet mit reichlich Augenzwinkern 
und perfekt gesetzten Pointen ein paar 
effektive Tipps und Tricks aus der Neurowis-
senschaft und der Arbeits- und Sozialpsycho-
logie, wie man es schafft, auch bei harten 
Bedingungen – im Arbeitsleben oder Privat –   
glücklich, stabil und widerstandsfähig zu 
bleiben bzw. zu werden.

Zuvor gab es zu den einleitenden Worten des 
Gastgebers Arne Suhr einige Zahlen und Fak-
ten zur aktuellen Lage der Landwirtschaft im 
Allgemeinen und speziell im Wirkungsbereich 
der wetreu Bremervörde. Wie war der Verlauf 
des vergangenen Jahres, welche Klippen 
galt es für alle zu umschiffen und was wird 
die Zukunft bringen? Das alles und noch ein 
paar interessante Details wurden in gewohnt 
verständlicher Ausführung vorgetragen und 
ließen den Schluss zu, dass in Politik und  
Bevölkerung ein deutliches Signal der Aner- 

kennung von Land- und Viehwirtschaft  
immer noch fehlt oder nur verhalten zu ver-
nehmen ist. Zwar lässt das gezeigte Engage-
ment bei den Milchpreisen auf ein Ende der 
katastrophalen Situation der Milchbauern 
hoffen – den Stress deutlich zu reduzieren 
oder, wenn die Botschaft des Gastredners 
angekommen ist, sogar zu vermeiden liegt 
immer noch in den Händen der Landwirte.

Schon Tradition hatte dann der sehr offene 
und persönliche Ausklang am Tresen des 
Kluster Hof in Basdahl wo noch diskutiert 
wurde, welche der fünf Säulen „Ehrlich-
keit, Anerkennung, Respekt, Kontrolle und 
Verbundenheit“ wirklich zu einem erfüllten 
Leben auf dem Hof beitragen können. Der 
gesamte Abend war jedenfalls frei von jedem 
Stress und wieder als voller Erfolg zu sehen.

„Nix ist so wie in Bremervörde!“

... und das ist auch gut so, sagt 
Helmut Rathje. 
Innerhalb des wetreu Konzerns ist 
der Standort in mancherlei Hinsicht 
etwas Besonderes: Die Entstehungs-
geschichte des Standortes, die  
Abteilungsstruktur, der Außendienst 
– das ist Bremervörde.

Mittendrin statt nur dabei

Die zentrale Lage zwischen Elbe, Weser 
und den Metropolen Bremen und Hamburg 
macht Bremervörde zum Portal des Elbe-
Weser-Dreiecks. Hier hat die wetreu seit 20 
Jahren ihren Platz und erreicht seine Man-
danten durch die ideale Lage schnell auch 
mal auf einen Schnack zwischendurch – so 
lassen sich kleine Fragen schnell klären und 
große Aufgaben optimal vorbereiten.

Sprechtag 2016 
Kurzweilig, launig und ganz ohne Stress
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„Die steuerliche Gestaltung muss  
          zum jeweiligen Menschen passen,  
  nur dann können wir ihm helfen.“

Geschäftsführer Arne Suhr führt die  
Tradition fort, den Mandanten ganz-
heitlich zu betrachten und optimale 
fachliche Beratung stets mit dem Blick 
auf den Menschen zu leisten.

Bremervörde
unser Einzugsgebiet (Elbe-Weser-Dreieck)
wetreu Standorte
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Gastredner 
Dr. Volker Busch


