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Anfang der 1990er Jahre, gleich nach der 
Wende, eröffnete Jutta Ploghaus neben ihrer 
schon bestehenden Kanzlei in Bielefeld eine 
weitere Beratungsstelle in Güstrow. Die Part-
nerschaft der Siekendiek, Ploghaus, Brech-
mann, Arning Part mbB Steuerberatungsge-
sellschaft wurde in 2017 zur Sicherung der 
Qualität und Erweiterung des Leistungsum-
fangs sowie zur Vorbereitung der Nachfolge 
von Steuerberaterin Jutta Ploghaus gegrün-
det. In den circa 30 Jahren ihrer Tätigkeit in 
Güstrow pflegte Jutta Ploghaus einen engen 
persönlichen Kontakt zu ihren Mandanten. 
Neben der steuerlichen Beratung hatte sie 
immer ein offenenes Ohr auch für ihre sons-
tigen Anliegen. Für ein großes gegenseitiges 
Vertrauenverhältnis spricht die langjährige 
Zusammenarbeit mit den Mandanten.  
In den letzten drei Jahren hat Steuerberater 
Hendrik Arning mit Unterstützung von Steu-
erberaterin Sabrina Lange und sämtlicher 
Mitarbeiter in den beiden Standorten bereits 
gemeinsam mit Jutta Ploghaus die Mandan-
ten betreut. Jutta Ploghaus schied nun zum 
1. Januar 2021 aus der Partnerschaft aus. Sie 
wird der Kanzlei jedoch weiterhin beratend 
zur Verfügung stehen. 
Den Grundstein für seine heutige Tätigkeit 
legte Hendrik Arning 2005 mit dem Ab-
schluss seines dualen Studiums an der Fach-
hochschule für Finanzen in Nordkirchen. 
Nach dem Abschluss als Diplom Finanzwirt 
war er im Finanzamt Bielefeld-Außenstadt 
tätig und bereitete sich parallel auf seine 
Steuerberaterprüfung vor, die er 2009 erfolg-
reich abschloss. „Auch wenn ich die Tätigkeit 
im Finanzamt interessant fand, so habe ich 
das unternehmerische Denken und Handeln 
schon im elterlichen Landwirtschafts- und 

Gewerbebetrieb von klein auf verinnerlicht“, 
begründet Hendrik Arning seine berufliche 
Neuorientierung. Zum 1. Juli 2017 wurde er 
Partner bei der Siekendiek, Ploghaus, Brech-
mann, Arning Part mbB Steuerberatungsge-
sellschaft. In den vier Standorten der Steuer-
beratungsgesellschaft in Steinheim, Bielefeld, 
Bünde und Güstrow stehen Ihnen für Ihre 
Anliegen circa 30 Mitarbeiter und fünf Steu-
erberater als Anspechpartner zur Verfügung.
Seine Hauptaufgabe sieht Hendrik Arning 
neben der steuerlichen Beratung darin, Un-
ternehmen zu unterstützen und die Arbeits-
abläufe und Prozesse zu optimieren. „Hierfür 
schauen wir uns die Abläufe in den Unter-
nehmen genau an, um dann entsprechende 

Vorschläge einzubringen. Dabei 
sehen wir die Digitalisierung 
nicht als Selbstzweck. Vielmehr 
dient sie dazu, die Qualität 
unserer Arbeit zu steigern 
und dabei gleichzeitig die 
Abläufe in den Unter-
nehmen zu verbessern. 
Unterstützt wird dieses 
Vorhaben von unserem 
qualifizierten und motivier-
ten Team“, fasst Hendrik 
Arning zusammen. In Güst-
row fühlt er sich vom ersten 
Tage an wohl. „Ich bin sehr 
gerne hier “, bestätigt er.

SChnelle hilfe 
in Corona-Zeiten

Zurzeit ist ein Team von vier Mitarbeitern im 
Wesentlichen nur für die Bearbeitung der 
Corona-Hilfen eingesetzt. Durch diese Vorge-
hensweise wird verhindert, dass es zu einer 
zu hohen Abeitsbelastung und damit nicht 
zu Verzögerungen in den Kernbereichen 
kommt. 
„Besonders in dieser, für viele Unternehmen 
schwierigen Zeit, ist es wichtig, schnell zu 
helfen und zeitnah auf neue Verordnungen 
zu reagieren. Mit unseren festen Ansprech-
partnern und unseren regelmäßig aktualisier-
ten Blogbeiträgen auf unserer Internetseite 
sind unsere Mandanten immer auf dem neu-
esten Stand“, so Hendrik Arning weiter. 
2021 wurde die Kanzlei zum dritten Mal 
in Folge mit dem Logo Digitale Kanzlei der    
DATEV eG ausgezeichnet. 

Die Digitalisierungsexperten.
www.spba.de

Vertrauen. leiDenschaft. Verlässlichkeit.
ihre ZufrieDenheit ist unser anliegen.

Plauer Straße 70 . 18273 Güstrow  
Tel. 03843/8315-0 . guestrow@spba.de

Vereinbaren sie gerne einen termin unter 03843/8315-0 
oder melden sie sich per Mail unter h.arning@spba.de.
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Jutta Ploghaus 
steht weiterhin 
der Kanzlei 
beratend zur Seite. 

Dirk Siekendiek und Hendrik Arning (v. li.).   
Hendrik Arning betreut die Mandanten in Güstrow.


