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Die Menschen hinter den Zahlen
Die GHG Gittel-Horstmann &
Partner Wirtschaftsprüfer Steuerbe-
rater Part mbB feiert in diesem Jahr
das 15-jährige Bestehen ihrer Kanzlei.

s ist ein Trugschluss, dass
Steuerberatung trocken ist
und nur aus Zahlen und Para-
graphen besteht. Vielmehr

steht der Mandant als Mensch und
sein wirtschaftliches Gelingen für
uns im Vordergrund“, erklärt Karin
Gittel-Horstmann.
Als Wirtschaftsprüfer und Steuerbe-
rater berät und begleitet sie seit vie-
len Jahren Menschen dabei, sich im
Steuersystem und auch bei betriebs-
wirtschaftlichen Entscheidungspro-
zessen zurechtzufinden. Mit ihren
Partnern Hartmut Gebhardt sowie
Nina Hüsemann-Schmidt führt sie
seit nunmehr 15 Jahren das Büro in
Dorsten. Das deutsche Steuersystem
ist für viele Menschen kaum zu
durchblicken. Tagtäglich ändert sich
etwas. „Wir haben darum die Ver-
pflichtung tagesaktuell informiert zu
sein“, erklärt Hartmut Gebhardt. Mit
Leidenschaft und Engagement üben
die drei Partner ihren Beruf aus.
Karin Gittel-Horstmann studierte Be-
triebswirtschaftslehre an der Westfä-
lischen-Wilhelms-Universität in
Münster. Danach trat sie in eine in-
ternationale Wirtschaftsprüfungs-
und Steuerberatungsgesellschaft in
Düsseldorf ein. Hohe Qualitätsanfor-
derungen sind ihr daher seit Jahr-
zehnten vertraut. Durch ihre persön-
liche und fachliche Kompetenz stieg
die Münsterländerin in wenigen Jah-
ren dort zur Prokuristin im Bereich

E Wirtschaftsprüfung und Steuerbera-
tung national wie international agie-
render mittel-ständischer Unterneh-
men auf. Die Berufsexamina zum
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
legte sie bereits in den Jahren 1993
und 1994 erfolgreich ab. Anschlie-
ßend führte sie die Begleitung und
Beratung des Mittelstands als Mitge-
sellschafterin in einer regionalen
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbe-
ratungsgesellschaft fort. In 2016 ab-
solvierte sie in einem weiteren Studi-
um den „Master für Unternehmens-
nachfolge und Erbrecht“ in Münster,
um ihre Mandanten qualifiziert im
Prozess des Generationenwechsels
zu betreuen.

Stetige Fortbildung
Hartmut Gebhardt machte eine Aus-
bildung zum Steuerfachangestellten
und trat anschließend in eine regio-
nale Wirtschaftsprüfungs- und Steu-
erberatungsgesellschaft ein. Wäh-
rend er hier eine wachsende Zahl von
Mandanten aus den Bereichen Han-
del, Handwerk und Dienstleistungen
zunehmend selbstständig betreute,
trieb er seine Weiterbildung im Be-
reich des Steuerrechts gezielt voran.
Es folgte die Weiterbildung zum
Steuerfachassistenten und im Jahr
2002 die Prüfung und Bestellung
zum Steuerberater begleitend mit
der Bestellung zum verantwortlichen
Prokuristen.

»Gute Beratung ist nicht
auf die eingereichte

Steuererklärung
beschränkt.

Wir geben strategische
Entscheidungshilfen,
gestalten individuelle

Möglichkeiten
und beraten unter

Beachtung wirtschaftlicher
Erfolgsfaktoren.«

Karin Gittel-Horstmann
Partner „GHG“

Beruflich kreuzten sich die Wege von
Karin Gittel-Horstmann und Hartmut
Gebhardt immer wieder. Ende 2004
machten sich beide mit einer Kanzlei
selbstständig – Gittel-Horstmann in
Dorsten, Gebhardt in Schermbeck.
Eine enge Zusammenarbeit entstand
und 2011 wurde die gemeinsame
GHG gegründet. Die Kanzlei ist seit-
dem stetig gewachsen. Die Dritte im
Bunde, Nina Hüsemann-Schmidt, ist
seit Anfang an mit dabei.
Ihr Studium der Wirtschaftswissen-
schaften absolvierte die 34-jährige
Dorstenerin an der Ruhr-Universität
in Bochum mit den Schwerpunkten
betriebswirtschaftliche Steuerlehre
und Prüfungswesen. In ihren Semes-
terferien absolvierte sie Praktika bei
Karin Gittel-Horstmann und begann
anschließend ihre Tätigkeit in der
Kanzlei. Während der langjährigen
Tätigkeit im Team der GHG legte sie
2014 erfolgreich das Steuerberater-
examen ab und konzentriert sich auf
die betriebswirtschaftliche Steuerbe-
ratung mittelständischer Unterneh-
men sowie auf Ärzteberatung. Seit
April 2017 führt sie gemeinsam mit
den Gründungsgesellschaftern die
Kanzlei als Partnerin.
In 2017 bezog die GHG ihre neuen
Büroräume in dem über 100 Jahre al-
ten Haus an der Schillerstraße. Nach
umfassender Renovierung der Stadt-
villa haben nun 14 Mitarbeiter ihr be-
rufliches Wirkungsfeld in den mo-
dern ausgestatteten Büroräumen.
Über die Beratung von Privatleuten
sowie kleinen und mittelständischen
Unternehmen, von der Existenzgrün-
dung bis zur geregelten Unterneh-
mensnachfolge, deckt das Team das
typische Leistungsspektrum von
Steuerberatern und Wirtschaftsprü-
fern umfassend ab. Das Team teilt
dabei eine gemeinsame Philosophie.
Es geht ihnen um mehr als nur die
bloße Vertretung in Steuersachen.
Karin Gittel-Horstmann betont: „Wir

Steuerberater sind auch Vertrauens-
personen der Mandanten und beglei-
ten vielfältige Prozesse des Unter-
nehmens wie auch der Unternehmer-
familien“.
„Wir betrachten Steuern immer im
Zusammenspiel betriebswirtschaftli-
cher Komponenten“, erklärt Nina
Hüsemann-Schmidt. Schließlich
kommen immer viele Faktoren zu-
sammen, die beachtet werden müs-
sen, und die die Materie so komplex
machen. Bei der GHG sollen sich
Mandanten willkommen fühlen und
kompetent sowie individuell beraten
werden. Zu strategischer Steuerbera-
tung gehört außerdem ein offenes
Ohr für die persönliche Situation des
Mandanten. Viele Mandaten halten
dabei der GHG schon seit vielen Jah-
ren die Treue und wissen die fachli-
che sowie menschliche Kompetenz
zu schätzen.
„Eine Beratung beginnt mit der um-
fassenden Aufnahme der aktuellen
Gegebenheiten und endet nicht mit
einer eingereichten Steuererklärung.
Wir geben Entscheidungshilfen, zei-
gen Alternativen auf und stellen be-
triebswirtschaftliche Weichen für die
Zukunft“, so Karin Gittel-Horstmann.
Und Hartmut Gebhardt ergänzt: „Wir
versuchen, bereits im Vorfeld alles so
zu lenken, dass eine möglichst gerin-
ge Steuerbelastung entsteht.“

Soziale Verantwortung
Neben der beratenden Tätigkeit sieht
sich die GHG auch in einer sozialen
Verantwortung. Darum wird seit Jah-
ren qualifiziert ausgebildet und das
Team konsequent fortgebildet. Zum
15-jährigen Jubiläum veranstalten
die drei Partner einen Charity-Ball
mit Mandanten, Geschäftspartnern
und Mitarbeitern. Durch die Spen-
den werden im Oktober 2019 zwei
soziale Projekte von der „Young Cari-
tas“ sowie von „Plan International“
unterstützt.

»Den Überblick zu
behalten ist die große

Herausforderung
in unserem Beruf.«

Hartmut Gebhardt
Partner „GHG“

»Wir betrachten Steuern
immer im Zusammenspiel

betriebswirtschaftlicher
Komponenten.«

Nina Hüsemann-Schmidt
Partner „GHG“ 45


