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Unternehmenslenker stehen im Fokus unserer Serie „Das kommt aus Bielefeld“. 
Dietmar Engel und Benedikt Kastrup, Partner bei HLB Stückmann, über ihre 
Philosophie, Herausforderungen und Visionen. 

Serie: Rubrik: Denker und Lenker – HLB Stückmann

Arbeiten und Denken für sehr gute Ergebnisse 

Was fasziniert Sie an Ihrem Unternehmen bzw. was erfüllt Sie an 
Ihrer Tätigkeit?
Engel: Bei HLB Stückmann gleicht einfach kein Tag dem 
an deren. Fachlich ist immer sehr viel in Bewegung, die Arbeit für 
unsere Mandanten ist spannend und abwechslungsreich. Das 
Gefühl, Teil eines starken Teams zu sein, befl ügelt zusätzlich. 
Zufrieden und froh macht es uns, wenn wir Ideen und Wege 
aufzeigen und Lösungen mit umsetzen können – für unsere Man-
danten und für unser Unternehmen.

Gibt es Leitsätze oder Vorbilder, die für Sie im Hinblick auf die Füh-
rung des Unternehmens von Bedeutung sind?
Kastrup: Ostwestfalen-Lippe ist eine der stärksten Wirtschaftsregio-
nen Deutschlands. Und das hat seinen guten Grund: Die hier 
ansässi gen Unternehmen richten einen enorm hohen Qualitätsan-
spruch an ihre Produkte. Auch für HLB Stückmann hat die außeror-
dentlich gute Qualität unserer Dienstleistungen die oberste Priorität. 

Welche bedeutenden Entscheidungen haben Sie in den letzten Jahren 
vorgenommen, um Wachstum zu generieren? 
Engel: Die wichtigste „Ressource“ für unsere erfolgreiche Arbeit 
ist das Wissen und das Können unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Daher investieren wir schon seit vielen Jahren kon-
sequent und umfassend in die Weiterbildung und Spezialisierung 
unseres Teams. So gelingt es uns nicht nur, den Status quo zu 
optimieren, sondern auch neue Geschäftsfelder zu erschließen.

Wo sehen Sie die besonderen Stärken Ihres Unternehmens bzw. die 
Alleinstellungsmerkmale? 
Kastrup: 08/15-Methoden und -Lösungen reichen heute meis-
tens nicht aus, um wirklich gute Ergebnisse zu erzielen. Daher 
setzen sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weit über 
den gewöhnlichen Standard hinaus mit großem persönlichen 
Engagement und viel Flexibilität für unsere Mandanten ein. Un-
ser Prinzip ist, wirklich nur Lösungen anzubieten, die tatsächlich 
etwas bewirken und einen echten Mehrwert versprechen.

Stichwort Arbeitgeberattraktivität: Was tun Sie, um Ihr Unternehmen 
für Mitarbeiter und zukünftiges Personal attraktiv zu gestalten?
Engel: Wir sind ein modernes Unternehmen, in dem progressives 
Arbeiten und Denken in einer partnerschaftlichen Atmosphäre 
großgeschrieben wird. Für die fachliche Förderung unserer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter setzen wir uns besonders ein. Zudem 
liegt uns ihre soziale Absicherung sehr am Herzen, die wir mit der 
stetigen Weiterentwicklung entsprechender Leistungen stärken. 

Wo sehen Sie Ihr Unternehmen zukünftig? Wie sehen Ihre Weichen-
stellungen für die nächsten Jahre aus? 

Kastrup: Wir entwickeln unsere Dienstleistungen stets voraus-
schauend, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Dabei ist 
die fortschreitende Digitalisierung von Gesellschaft und Wirt-
schaft natürlich ein zentrales Thema, das wir hautnah begleiten. 
Alles andere als „digitalisiert“ wird auch in Zukunft der Service 
für unsere Mandanten sein: Als bodenständiges Unternehmen 
aus OWL bleiben wir die persönlichen Vertrauten der handelnden 
Unternehmer, anonyme Beratungen „von der Stange“ passen 
nicht zu HLB Stückmann.  n

Unternehmenslenker stehen im Fokus unserer Serie „Das kommt aus Bielefeld“. 

KONTEXT
HLB Stückmann ist seit mehr als 80 Jahren ein starker Part-
ner in allen relevanten Bereichen der Wirtschaftsprüfung und 
Steuerberatung, der betriebswirtschaftlichen, der gesell-
schafts- und erbrechtlichen Beratung. 17 Partner und mehr 
als 140 Mitarbeiter arbeiten für das Unternehmen in Biele-
feld. Zu den Mandanten der führenden selbständigen Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in Ostwest-
falen-Lippe zählen international agierende mittlere und große 
Unternehmen des Mittelstands genauso wie börsennotierte 
Gesellschaften, Finanzinvestoren und Familienunternehmen. 
Seit 1994 ist das Unternehmen Mitglied der internationalen 
HLB-Kooperation und bietet seinen Mandanten Zugriff auf ein 
internationales Netzwerk von Spezialisten an allen wichtigen 
Wirtschaftsstandorten der Welt.  n

Der Beitrag ist Teil unserer Serie „Das kommt aus Bielefeld“, 
die in Kooperation mit der WEGE Bielefeld erscheint. 

Diplom-Volkswirt Dietmar Engel, seit 2004 als Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater bei HLB Stückmann tätig, und Diplom-Kaufmann Be-
nedikt Kastrup, seit 1999 bei HLB Stückmann als Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, CVA und Mediator tätig. (v.r.) 


