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Unser Leitbild



Wir sind ein moderner Dienstleister für Wirtschaftsprüfung

und Beratung in steuerlichen, rechtlichen und betriebswirt‐

schaftlichen Fragen. 

Wir sind seit über 35 Jahren der Partner für unsere Mandan‐

ten und sind in dieser Zeit zu einer der größten und renom‐

miertesten Wirtschaftsprüfungs‐ und Steuerberatungsgesell‐

schaften im nordhessischen Raum geworden.

Wer sind wir?
⁄

⁄



Von Anfang an prägen die intensive Betreuung von

Mandanten und die umfassende Beratung aus einer

Hand unser Handeln und sind die Grundlage für 

unseren Erfolg. 

Unser Ziel ist es, diese etablierte Position kontinu‐

ierlich auszubauen und unser Renommee zu 

steigern. Auf diesem Wege erhalten wir die unver‐

zichtbare Unterstützung unserer qualifizierten 

und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wer sind wir?
⁄

⁄



sb+p steht für Partnerschaft, Kontinuität und Ver‐

antwortung. Diese Säulen unseres Leitbildes sind 

die Leitplanken unseres Handelns. 

Sie dienen uns als Fundament für das Wirken aller

Partnerinnen und Partner sowie Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter nach innen wie nach außen. 

Die Einhaltung dieses Leitbildes wird sich auf das 

Arbeitsumfeld im Inneren und die Außendarstellung

gegenüber unseren Mandanten positiv auswirken

und unseren beruflichen Erfolg fördern.

Unser Leitbild
⁄

⁄



Partnerschaft,    
Kontinuität, 

Verantwortung...

das Leitbild von sb+p



Partnerschaft

Kooperations-
bereitschaft Respekt

Säule unseres Leitbilds

Teamarbeit

Individualität

Mandanten-
zufriedenheit

Partner-
schaft



Wir sind der Partner unserer Mandanten. 

Im Mittelpunkt unseres Handelns und 

Wirkens steht das Wohl unserer Mandanten. 

Jede und jeder von uns leistet durch eine

optimale Beratung und Betreuung einen 

wichtigen Beitrag zur höchstmöglichen 

Zufriedenheit unserer Mandanten.

Partnerschaft
⁄

⁄

⁄



Kooperationsbereitschaft und Respekt

kennzeichnen unseren Arbeitsstil. 

Wir verstehen uns als ein Team. 

Dieser Teamgedanke zeigt sich in flachen Hierarchien, 

die zu einem offenen Umgang miteinander und einer vertrauens‐

vollen Zusammenarbeit aller beitragen. 

Teamarbeit und Individualität sind für uns keine Gegensätze, denn

wir respektieren und schätzen die Persönlichkeit des Einzelnen.

Partnerschaft
⁄

⁄

⁄



Kontinuität
Säule unseres Leitbilds

Flexibilität Konstruktive
Kritik

Aus-, Fort- 
und Weiter-

bildung

Weiterent-
wicklung

Eigenverant-
wortlichkeit

Kontinuität



Unsere Bereitschaft zu Flexibilität und Weiterentwick‐

lung ist die Grundlage für die Kontinuität von sb+p. 

Wir sind ein dynamisches Team in einem sich rasant 

verändernden beruflichen Umfeld. Wir achten darauf, 

uns permanent weiterzuentwickeln, durch Aus‐, Fort‐ 

und Weiterbildung. 

Kontinuität
⁄

⁄



Wir unterstützen die persönliche und fachliche

Entwicklung unserer Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter.

Wir fördern freies und eigenverantwortliches

Arbeiten. 

Weiterentwicklung bedeutet für uns, dass wir

uns selbst regelmäßig in Frage stellen, Verbes‐

serungsvorschläge offen diskutieren und Kritik

konstruktiv nutzen. 

Kontinuität
⁄

⁄

⁄



Verantwortung

Engagement Integrität

Säule unseres Leitbilds

Vertrauen

Gesellschaft-
liche Verant-

wortung

Sichere
Arbeitsplätze

Verant-
wortung 



Wir leisten durch unser Engagement einen wichtigen Bei‐

trag für den Erfolg unserer Mandanten. 

Mit unserer persönlichen und fachlichen Integrität recht‐

fertigen wir das Vertrauen unserer Mandanten. 

Wir stehen zu unserer Verantwortung gegenüber unseren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen wir sichere Ar‐

beitsplätze und optimale Arbeitsbedingungen bieten. 

Verantwortung
⁄

⁄

⁄



Wir ermöglichen familienfreundliche Arbeitszeitmodelle

und stellen Ausbildungsplätze bereit. 

Wir erkennen unsere gesellschaftliche Verantwortung

an. Daher fördern wir das soziale Engagement in unserer

Region sowohl durch finanzielle Zuwendungen als auch

durch aktives Handeln.

Verantwortung 
⁄

⁄
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