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Mit vier starken Leistungsbereichen bietet ttp seinen Mandanten eine umfassende 
Beratung rund um die Themen Steuern und Wirtschaft an. Die Wurzeln der heutigen AG 
reichen bis ins Jahr 1973 zurück, so dass ein großer Erfahrungsschatz auf eine 
zukunftsorientierte, dynamische Unternehmensausrichtung trifft.

Ganzheitlich: Die Unternehmensphilosophie
Eine interdisziplinäre Betreuung auf höchstem Niveau mit einem hohen Maß an 
Persönlichkeit – dieser Anspruch ist es, der das Partner-Netzwerk verbindet und für eine 
individuelle Beratung steht. Der Mehrwert, von dem Mandanten profitieren, wird mit dem 
Claim „Im Kreis der Strategen“ auf den Punkt gebracht. Das in die Zukunft gerichtete 
Denken und Handeln ist es, das bei ttp größten Stellenwert besitzt: Ausgehend von einer 
Analyse der Ist-Situationen werden Lösungen entwickelt, die Potentiale wie auch Risiken 
einbeziehen, um sich nachhaltig zu bewähren. 

Erfolg im Quartett: Das Portfolio
Das optimale Zusammenspiel der ttp-Fachbereiche ist ein entscheidender Vorteil, da 
Mandanten sowohl im routinierten Firmengeschehen als auch in Sonderfällen stets alle 
Beratungsleistung aus einer Hand erhalten. Von der Steuerberatung über die 
Wirtschaftsprüfung und die Rechtsberatung bis hin zur Unternehmensberatung agieren die 
Kompetenzzweige im engen Dialog, wodurch entscheidende Synergieeffekte entstehen. 

Neben seinen klassischen Diensten unterstützt ttp zudem mit fortschrittlichen Angeboten, 
die für mehr Effizienz im Arbeitsalltag sorgen. Dazu zählt neben einem umfangreichen 
Angebot an hochspezialisierten Personaldienstleistungen die Option, mit dem ttp Online-
Büro den Sprung ins digitale Zeitalter zu vollziehen. Sämtliche Dokumente und Vorgänge 
werden dabei auf eine papierlose Verwaltung umgestellt und sind über ein Online-Portal 
jederzeit und ortsungebunden abrufbar – auch für den Steuerberater. 

Gut aufgestellt: ttp in Nord und Ost
Mit fünf Standorten in Norddeutschland sowie einer Niederlassung in der 
Landeshauptstadt Berlin ist ttp überregional aktiv. Der Firmensitz befindet sich in 
Flensburg. Der achtköpfige Vorstand leitet die Geschicke des Unternehmens, weitere 8 
Kollegen sind als Partner beteiligt. Ausführliche Informationen erhalten Sie unter 
www.ttp.de oder gerne auch persönlich. 
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