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Prüfung bestanden.  

Sven-Arne Werner verstärkt Bargteheider Steuerbüro Jutta Werner. 

 

Bargteheide (31. Januar 2011) Die Anstrengungen haben sich gelohnt. Gleich im ersten 

Durchgang hat Sven-Arne Werner (32) aus Bargteheide am vergangenen Montag er-

folgreich die Prüfung zum Steuerberater vor der Schleswig-Holsteinischen Steuerbera-

terkammer in Kiel abgelegt. Er verstärkt nun als Steuerberater die Kanzlei seiner Mut-

ter Jutta Werner in Bargteheide, in der er bereits seit 2005 zunächst als Steuerfachan-

gestellter und zuletzt als Steuerfachwirt tätig ist.   

Seine ehrenamtlichen Aufgaben als stellvertretender Gemeindewehrführer musste 

Sven-Arne Werner in den vergangenen zwei Jahren weitgehend ruhen lassen. Nur für 

die Lösch- und Rettungseinsätze der Bargteheider Wehr nahm er sich die Zeit. Im Übri-

gen war Lernen angesagt. Denn die Steuerberaterprüfung gilt als eine der schwersten 

beruflichen Prüfungen überhaupt.  

Die Ausbildung zum Steuerberater war für ihn eine zielstrebige Angelegenheit. Nach 

dem Abitur 1999 an der Anne-Frank-Schule in Bargteheide, dem ersten Abiturjahrgang 

an dieser Schule, absolvierte er die Ausbildung zum Steuerfachangestellten in einer 

Kanzlei in seiner Heimatstadt. Nach dieser ‚Grundausbildung‘ musste er mindestens 

zehn Jahre in dem Steuerberuf tätig sein, bevor er die Zulassung zur Beraterprüfung 

erhalten konnte.  

Inzwischen legte er 2008 erfolgreich die Prüfung zum Steuerfachwirt ab, wodurch sich 

die Wartefrist für die Zulassung zur Beraterprüfung verkürzt. Unmittelbar daran 

schloss sich die umfangreiche Vorbereitung auf die Beraterprüfung an. Eineinhalb Jah-

re Wochenendseminare jeweils von Freitag bis Sonntag, ein dreimonatiges Vollzeitse-

minar bei einer kompetenten Weiterbildungseinrichtung in Kiel und individuelle Klau-

survorbereitung mit anderen Prüfungsabsolventen waren ein hartes Training, das auch 
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seiner jungen Familie (Ehefrau Claudia [30] und Töchterchen Finja [2]) viel Verständnis 

und Verzicht abverlangt hat. 

Nun wird Sven-Arne Werner weitere Aufgaben in der Kanzlei seiner Mutter Jutta über-

nehmen, die seit 1974 als Steuerberaterin mit ihrem Büro in Bargteheide tätig ist. 

Schwerpunkt der Kanzlei neben der Steuerberatung für Einzelmandanten ist vor allem 

die sachverständige Betreuung mittelständischer Betriebe aus Handwerk, Handel und 

Dienstleistung mit dem qualifizierten Angebot der Buchhaltung und Lohnabrechnung, 

Jahresabschluss und Steuererklärung. 

Für Mutter und Kanzleichefin Jutta Werner ist mit der beruflichen Entwicklung ihres 

Sohnes ein Lebenswunsch in Erfüllung gegangen. Wenn sie im Jahre 2014 ihr vierzig-

jähriges Berufsjubiläum begeht, braucht sie sich über eine Nachfolge keine Sorgen zu 

machen.  

 


