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Unsere Strategie:Unsere Strategie:

Editorial

» Ergebnisse optimieren«
Kai Grebenkow

Liebe Leser,

auf den folgenden Seiten erwarten Sie wie immer 

interessante Einblicke, was ttp und unsere 

Branche derzeit bewegt. Diese Dynamik ist es, die 

uns – im Gegensatz zum Stillstand – voranbringt, auch 

wenn dabei zuweilen Herausforderungen zu bewältigen 

sind, speziell im Jahr 2020. 

Sich weiterentwickeln, dieser Anspruch gilt selbstver-

ständlich nicht nur für Unternehmen, sondern auch 

für jeden von uns selbst, sofern er etwas erreichen 

möchte. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass der eige-

ne Wille ein entscheidender Faktor ist. Hinzu kommt, 

dass es in der deutschen Bildungslandschaft zahlreiche 

Angebote wie etwa nebenberufl iche Studiengänge 

gibt, die es erlauben, seinen Lebensunterhalt zu 

bestreiten und gleichzeitig sein berufl iches Fortkom-

men voranzutreiben. Hier kann ich nur an den 

Ehrgeiz des Einzelnen appellieren, seine Möglich-

keiten auszuloten und auszuschöpfen – es lohnt sich!

Doch natürlich gehören zum eigenen Vorankommen 

immer auch Menschen, die an einen glauben und 

einem den Rücken stärken. Neben meiner Familie war 

dies stets ttp als Arbeitgeber, der Nachwuchsförderung 

aus Prinzip großschreibt und sowohl organisatorisch 

als auch fi nanziell im Bereich Fort- und Weiterbildung 

unterstützt. 

Auf diese Weise ist unser Unternehmen ein lebendiger 

Organismus, der an Wissen und Erfahrung wächst, 

was wiederum die Kompetenzen in unserem Kreise 

mehrt. So können wir Ihnen heute wie auch morgen 

mit Strategie und Praxis zur Seite stehen – komme, 

was wolle. 

Viel Freude beim Lesen!

Ihr Kai Grebenkow



ttp digital

ttp intern

Von der DATEV ausgezeichnet
ttp ist „Digitale Kanzlei 2020“
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Seit vielen Jahren treibt ttp das Thema Digitalisierung im eigenen Unternehmen (siehe S. 6), aber auch in der Zusammenarbeit mit 

Mandanten aktiv voran. Dieses Engagement wurde nun mit dem Prädikat „Digitale Kanzlei 2020“ seitens der DATEV honoriert. 

„Die Auszeichnung ist ein Aushängeschild für uns“, freut sich 

Partner und Kanzleimanager Kay Thordsen, der das Thema 

gemeinsam mit seinen Kollegen bei ttp begleitet. 

Das Thema Digitalisierung ist mittlerweile zu einem eigenen 

Geschäftsfeld herangewachsen, sodass schon zahlreiche Man-

danten von ttp dabei beraten worden sind, wie sie ihre betrieb-

lichen Prozesse digitalisieren und optimieren können. „Die 

Vorteile liegen klar auf der Hand“, so Kai Jensen. „Es wird viel 

Zeitaufwand gespart, während die Fehlerquote sinkt und prak-

tische Tools den Arbeitsalltag erleichtern.“

Doch welche Instrumente setzt ttp selbst ein, um die Kommu-

nikation mit Mandanten smart zu gestalten? Bereits der Aus-

tausch von Daten geht selten noch in Papierform vonstatten, 

sondern spielt sich überwiegend über die Plattform ttp Online-

Büro ab, wenn es sich um Belege handelt, oder aber in der ttp

Cloud, einem sicheren Bereich zum schnellen Hoch- und Her-

unterladen von Dokumenten. Der externe Zugriff  erfolgt über 

einen exklusiven Link.

Selbst für Unterschriften ist kein Ausdruck von Papier mehr 

erforderlich, dank elektronischer Unterschriften. Auch der 

Versand von Rechnungen fi ndet vorwiegend digital statt, eben-

so wie die interne Rechnungsprüfung und -bearbeitung. 

Diese erfolgreichen Strukturen auf andere Unternehmen zu 

übertragen, ist mittlerweile zu einer gefragten Kompetenz von 

ttp geworden, doch Kay Thordsen ist sicher: „Auch wir können 

noch dazulernen, denn die technische Entwicklung bleibt nie 

stehen. Insofern bleibt die Digitalisierung ein spannendes

Zukunftsfeld!“



Seite 4

Steuernews

Da ist noch (etwas) Luft
Nachrüstungsfrist für Kassen vom Land verlängert

Als Lohn für schwere Zeiten
Corona-Bonus für Arbeitnehmer

Kassensysteme

Einkommensteuer

Zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeich-

nungen gilt seit dem 1. Januar 2020 die Pflicht, elektronische 

Kassensysteme mit einer zertifizierten technischen Sicher-

heitseinrichtung (TSE) zu schützen. Weil die entsprechende 

Technik zum Jahresanfang noch nicht verfügbar war, hatte das 

Bundesfinanzministerium eine Nichtbeanstandungsregelung 

bis zum 30. September 2020 erlassen, eine Verlängerung dieser 

aber ausgeschlossen. 

Da die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen jedoch derzeit 

erschwert sind, unter anderem aufgrund der coronabedingten 

Umsatzsteuersenkung, gelten nun bundeslandspezifische Här-

tefallregelungen. In Schleswig-Holstein wurde die Frist bis zum 

31. März 2021 verlängert, geknüpft an die Bedingung, dass bis 

zum 30. September 2020 nachweislich der fristgerechte Einbau 

einer TSE beauftragt wurde. 

Im Zeitraum vom 1. März 2020 bis 31. Dezember 2020 können Arbeitgeber Mitarbeitern steuerfrei einen Zuschuss von bis 

zu € 1.500,- zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn gewähren. Eine Gehaltsumwandlung scheidet damit aus.

Doch was ist noch zu beachten?

Muss der Bonus in einer Summe 

ausgezahlt werden?

Nein, eine zeitliche Verteilung, z. B. in drei Zahlungen à  

€ 500,–, ist ebenso möglich. 

Kann die Summe noch erhöht werden?

Das steht Arbeitgebern frei, allerdings ist nur der Betrag von 

€ 1.500,– steuerfrei. 

Können Sonderzahlungen, die vor dem 1. März 2020 

vereinbart wurden, nachträglich umgewandelt werden?

Nein, denn der Bonus dient ausdrücklich dazu, zusätzliche Be-

lastungen durch die Corona-Krise zu mildern. Erst ab dem  

1. März 2020 besteht dazu Veranlassung. 

Gilt der Bonus nur für bestimmte 

Branchen oder Mitarbeiter?

Nein, er gilt allgemein für alle Arbeitnehmer, unabhängig vom 

Umfang der Beschäftigung, und somit auch für Minijobber oder 

Kurzarbeiter. 

Was gilt an Aufzeichnungs- und 

Bescheinigungspflichten?

Der Bonus ist im Lohnkonto aufzuzeichnen, muss aber weder 

in der Lohnsteuerbescheinigung für das Kalenderjahr 2020 

noch in der Einkommensteuererklärung ausgewiesen werden.

Wie verhält es sich mit der 

Sozialversicherung?

Auch hier gilt Beitragsfreiheit. 



Steuernews
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Platz da!
Steuerliche Förderung von neuem Wohnraum

Einkommensteuer

In die Zukunft investiert
Steuerermäßigung für energetische  
Gebäudesanierung

Einkommensteuer

Mit dem Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 

2030 im Steuerrecht gilt seit Anfang 2020 und befristet auf 

zehn Jahre eine Steuerermäßigung für energetische Sanierungs-

maßnahmen an selbst genutztem Wohneigentum. Diese beträgt 

20 % der Aufwendungen, begrenzt auf € 40.000,–. Der Abzug 

erfolgt im Jahr des Abschlusses und im Folgejahr mit maximal 

7 % sowie im zweiten folgenden Jahr mit 6 %. 

Voraussetzung ist, dass die Wohnung oder das Gebäude min-

destens zehn Jahre alt ist und es sich um Einzelmaßnahmen 

handelt, die auch von der KfW als förderfähig eingestuft werden, 

z. B.: 

 

• Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen, 

 Geschossdecke,

• Erneuerung von Fenstern oder Außentüre,

• Erneuerung oder Optimierung von Heizungsanlage,

• Erneuerung bzw. Einbau einer Lüftungsanlage,

• Installation von digitalen Systemen zur Optimierung 

 der Energieeffizienz.

Eine vorherige Antragstellung ist nicht erforderlich, allerdings 

ist zu beachten, dass gleichzeitig keine weiteren Förderungen 

seitens des Bundes in Anspruch genommen werden dürfen. 

Auch ist die Bescheinigung eines Fachunternehmens oder 

Energieberaters nach einem amtlichen Muster vorzulegen.

Um den Mietwohnungsbau steuerlich zu 

fördern, wurde mit dem § 7b EStG eine 

befristete Sonderabschreibung für die 

Anschaffung oder Herstellung neuer 

Wohnungen – in neuen wie bestehenden 

Gebäuden – eingeführt. Diese beträgt 5 % 

über einen Gesamtzeitraum von vier 

Jahren, zusätzlich zur linearen Abschrei-

bung von 2 %, und kann von jedem ge-

nutzt werden, der steuerpflichtige Ein-

künfte aus der entgeltlichen Vermietung 

von Wohnungen erzielt. Erforderlich 

dafür ist, dass diese im Jahr der Anschaf-

fung bzw. Herstellung sowie in den fol-

genden neun Jahren zu fremden Wohn-

zwecken genutzt werden. Die Miethöhe 

ist nicht begrenzt, jedoch die Baukosten 

auf maximal € 3.000,– sowie die förderfä-

hige Bemessungsgrundlage auf maximal 

€ 2.000,– je Quadratmeter Wohnfläche.

Die Förderung gilt zudem nur für Bauvor-

haben, deren Bauantrag/-anzeige in den Zeit- 

raum 31. August 2018 bis 1. Januar 2022 

fällt. Die Anschaffung einer neuen Woh-

nung liegt vor, wenn diese bis zum Ende 

des Jahres ihrer Fertigstellung rechtswirk- 

sam erworben wurde.

Wichtig: Letztmalig kann die Sonderaus-

schreibung, unabhängig vom Ablauf der 

vier Jahre, im Jahr 2026 in Anspruch ge-

nommen werden. 
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Digitalisierung wird bei ttp seit jeher großgeschrieben, auch in 

der Zusammenarbeit. Dies zeigt sich schon in der Ausstattung 

der Büros, von Smartboards über Surface-Geräte bis hin zu 

zwei Monitoren pro Arbeitsplatz. Seit der Corona-Pandemie 

sind im digitalen Bereich neue Lerneff ekte hinzugekommen, 

von denen wir auch im zukünftigen Miteinander – intern wie 

extern – profi tieren werden. So sind viele Instrumente und Me-

thoden nicht nur effi  zienter, sondern werden obendrein sei-

tens unserer Mandanten zunehmend nachgefragt, wie etwa 

die digitale Jahresabschlussbesprechung. 

Die coronabedingten technischen Herausforderungen konn-

ten aufgrund guter Vorarbeit somit reibungslos gelöst werden: 

von der Umstellung auf Homeoffi  ce für 180 Kollegen – quasi 

von heute auf morgen – bis hin zu Videokonferenzen. Selbst 

Vorstellungsgespräche wurden erfolgreich digital geführt.

Ein großes Lob geht an unsere Kollegen von der IT, die mit ih-

rem Einsatz die Voraussetzungen für all dies geschaff en haben. 

Und an unsere Sekretariate, die vor Ort mit viel Mehrarbeit – 

vom Scannen und Ausdrucken bis zum händischen Postver-

sand – den Kollegen zu Hause den Rücken freigehalten haben. 

Denn auch wenn bei ttp intern alles digital ablief, konnte auf-

grund gewisser Prozesse beim Finanzamt doch nicht ganz pa-

pierlos gearbeitet werden.

Unser Fazit: Das Modell Homeoffi  ce hat überwiegend gut funk-

tioniert und damit selbst bei anfänglichen Skeptikern für einen 

positiven Schub bei der Nutzung der digitalen Möglichkeiten 

gesorgt. So wird das Arbeiten von zu Hause weiterhin indivi-

duell nach Absprache angeboten. Wobei sich viele Kollegen 

nach dieser Erfahrung auch sehr darauf gefreut haben, wieder 

direkten Kollegen- und Mandantenkontakt zu haben und an 

ihre modernen, höhenverstellbaren Schreibtische zurückzu-

kehren!

In jedem Fall wird ttp weiterhin Vorreiter in der digitalen Ent-

wicklung sein, um Potenziale im täglichen Workfl ow voll aus-

zuschöpfen.

Retter in der „IT-Not“: Florian Fanselau 

ermöglichte mit seinem Team auch wäh-

rend Corona eine reibungslose digitale 

Zusammenarbeit bei ttp.

Es geht nach vorn!
Digitalisierungsschub im Arbeitsalltag

Karriere

Ausbildung

Digitalisierung

Mehr Fachkräfte-
nachwuchs denn je
Ausbildungsstart 2020 bei ttp
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Krisenbedingt reagieren viele Unterneh-

men derzeit verhalten und bieten weniger 

Ausbildungsplätze an. Nicht so ttp! Ent-

gegen dem Trend blicken wir mutig und 

positiv in die Zukunft und investieren 

erst recht in den Nachwuchs. 

Daher sind bei uns am 1. August 2020 sogar

zwei angehende Fachkräfte mehr als in 

normalen Jahren in ihre Ausbildung ge-

startet – neun Azubis waren es insgesamt 

an der Zahl: drei am Standort Flensburg, 

zwei in Süderbrarup, drei in Schleswig 

sowie einer in Husum. Alljährlich legen 

wir uns ins Zeug, um mit einem mehrtä-

gigen Workshop in Flensburg den Start 

bei uns fachlich wie menschlich zu er-

leichtern. 

Schon die Anzahl der Bewerbungen war 

im Vorfeld erfreulich gestiegen. So setzen 

wir seit Jahresanfang beim Ausbildungs-

Recruiting zielgruppengerecht auf das

Online-Portal AZUBIYO, das Berufsein-

steigern neben der Stellenrecherche

nützliche Tools wie Eignungstests und 

Matchingverfahren anbietet. Auf diese

Weise treiben wir das Thema Ausbildung 

im Unternehmen voran. Schließlich be-

sitzt dieses einen hohen Stellenwert für 

ttp! 

Dass sich dieses Engagement, an dem

zahlreiche Kollegen bei ttp ihren Anteil 

haben, auszahlt, zeigen die stolzen Ergeb-

nisse der diesjährigen Abschlussprüfun-

gen (siehe S. 10).

Mascha Abel, Stine Blossei und Lisa Hansen dürfen stolz 
auf ihren Abschluss mit Note 1 sein (siehe auch S. 10).



Unternehmen

„ttp bedeutet für mich moderne, ganzheitliche Beratung auf 

hohem Niveau. Durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und 

Spezialistenwissen begleiten wir unsere Mandanten umfassend 

und vorausschauend. Das hat mich seit meinem Eintritt ins 

Unternehmen 2013 begeistert und meine weitere Entwick-

lung maßgeblich beeinfl usst. Als mir die Partnerschaft und die 

gemeinschaftliche Leitung der Niederlassung Husum angeboten 

wurden, habe ich daher nicht lange gezögert.“

„Warum ich Partnerin geworden bin, das ist eine interessante 

Frage, auf die es nicht die eine Antwort gibt, sondern viele 

verschiedene: ... weil es mir angeboten wurde, ... um neue 

Herausforderungen in Angriff  zu nehmen, ... weil ein hohes 

Maß an selbstständigem und eigenverantwortlichem Arbeiten 

geboten wird, ... weil ich die zukünftige Strategie mitgestalten 

kann, ... weil es eine Auszeichnung ist.“

„Als ich 2009 im Unternehmen eine Ausbildung zum Steuerfachange-

stellten begonnen habe, wusste ich schon, dass ich hier mal Partner 

werden möchte. Dieses Ziel habe ich nie aus den Augen verloren. 

Wir als ttp sind sehr fortschrittlich ausgerichtet, betreuen 

interessante Mandanten aus verschiedensten Branchen und sind 

mit unserem ‚Strategenansatz‘ so aufgestellt, dass jeder Mitarbeiter 

seine Stärken voll ausspielen kann. Nach fast zehn Jahren Betriebszu-

gehörigkeit ergab sich für mich dann die Möglichkeit einer Partnerschaft 

und der Geschäftsführung der ttp Unternehmensberatung GmbH. ttp und 

ich – das passt für mich einfach.“

Berufl iche Stationen
2008 bis 2011 Ausbildung 
zur Steuerfachangestellten
2011 bis 2013 Tätigkeit als 
Steuerfachangestellte in einem 
Steuerbüro in Nordfriesland
2015 Weiterbildung zur gepr. 
Bilanzbuchhalterin
2019 Bestellung zur Steuerberaterin
2020 Partnerin bei ttp

Beratungsschwerpunkte
Jahresabschluss, Steuererklärungen, 
Finanzbuchhaltung

Berufl iche Stationen
Studium der Betriebswirtschaftslehre 
an der Universität zu Köln (Diplom)
2016 Bestellung zur Steuerberaterin
01.01.2020 Eintritt in die Partnerschaft

Beratungsschwerpunkte
Gesetzliche und freiwillige Prüfung 
von Jahres- sowie Konzernabschlüssen,
steuerliche Beratung, 
betriebswirtschaftliche Beratung

Berufl iche Stationen
Seit 2009 bei ttp
Seit 2020 Partner

Beratungsschwerpunkte
Kanzleimanagement,
Unternehmenskommunikation,
Digitalisierung und Prozess-
optimierung, 
betriebswirtschaftliche Beratung

Jana Miller

Steuerberaterin . bei ttp seit 2012

Barbara Heller

Steuerberaterin . bei ttp seit 2013

Kay Thordsen

Kanzleimanager . Geschäftsführer Unternehmensberatung . bei ttp seit 2009
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Kreis der Strategen wächst
Neue Partner bei ttp

Vorstellung

Wir freuen uns, dass sich mit Barbara Heller, Jana Miller und 

Kay Thordsen drei unserer langjährigen Mitarbeiter für eine 

Partnerschaft und damit eine noch festere Bindung an ttp ent-

schieden haben. 

Durch den Führungsnachwuchs aus den eigenen Reihen sind 

wir noch stärker und zukunftsorientierter aufgestellt. Doch 

was bedeutet dieser Schritt aus Sicht unserer neuen Partner? 

Wir haben nachgefragt.



• Sie sind seit Ihrer Ausbildung bei ttp. 

 Wie ist Ihr Berufsweg im Unternehmen bis heute verlaufen?
> Im Jahr 2005 habe ich am Standort Schleswig meine Ausbildung begonnen und nach 

deren Abschluss zunächst dort sowie in Flensburg weitergearbeitet. Direkt nach mei-

ner Ausbildung begann ich parallel ein berufsbegleitendes Bachelor-Studium und 

später folgte noch der Master. 2017 wurde ich dann nach erfolgreicher Prüfung zum 

Steuerberater bestellt. Während der Studienzeit wechselte ich im Jahr 2012 an den 

Standort Neumünster, da hier Verstärkung und perspektivisch ein zweiter Nieder-

lassungsleiter gesucht wurde. Seit 2019 bin ich auch Partner bei ttp.

 Was meinen Weg in den zurückliegenden Jahren sicherlich geprägt hat, ist das 

Zutrauen, früh Verantwortung – auch gegenüber Mandanten – zu übernehmen. Der 

Anspruch an Nachwuchskräfte im Unternehmen lautet, zunächst selbst nach Lösungen

zu suchen, bevor man mit jedem Anliegen beim Vorgesetzten um Rat fragt. Auf

diese Weise lernt man, selbstständig und zielorientiert zu agieren. 

• Was zeichnet für Sie das Arbeiten bei ttp aus?
> Die fachübergreifende Zusammenarbeit! Ich bin zum einen ein ausgeprägter 

Teamplayer, zum anderen halte ich es für zukunftsträchtig, auf interdiszip-

linäre Kompetenzen zu setzen. Die Anforderungen an unseren Berufs-

stand werden immer komplexer. Der kurze interne Draht statt externer 

Kollegen sichert nicht nur bessere, sondern auch schnellere Ergebnisse. 

Zudem sprechen hier alle die gleiche Sprache, denn unsere Rechts-

anwälte beispielsweise bewegen sich tagtäglich im Steuerrecht.

• Welche Schwerpunkte und Spezialgebiete haben Sie in 

Ihrer Beratung?
> Wir haben an unserem Standort eine vielfältige Struktur an 

Mandanten, von klein bis groß, über alle Branchen hinweg, die 

wir bei steuerlichen wie bei betriebswirtschaftlichen Fragestel-

lungen begleiten. Somit bin ich als Allrounder tätig. Spezialge-

biete von mir sind zusätzlich die betriebliche Altersvorsorge und 

die private Finanz- und Vermögensplanung.

Auf ein Wort
Kai Grebenkow im Porträt

Das Interview

Interview
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• Welche Auswirkungen erwarten Sie im weiteren Jahres-

verlauf durch die aktuelle Wirtschaftslage? Werden 

einige Themen besonders an Bedeutung gewinnen?
> Es hat sich gezeigt, dass das Geschäft in vielen Bereichen zögerlicher 

anlief als zunächst vermutet. Auch konnten teilweise zwar noch alte 

Aufträge abgearbeitet werden, neue blieben hingegen aus. Es steht 

also zu befürchten, dass sich viele wirtschaftliche Schwierigkeiten erst 

zeitversetzt zeigen. 

 Ein zentrales Tool, um auszuloten, wie sich das Geschäftsjahr entwi-

ckelt, ob die Aufnahme von Krediten erforderlich wird oder wie lange 

Reserven noch reichen, ist die Ertrags- und Liquiditätsplanung. Eine 

solche Betrachtung ist nicht nur in Krisenzeiten ratsam, aber jetzt be-

sonders sinnvoll und gefragt. 

• Worauf legen Sie im Umgang mit Mandanten 

 besonderen Wert?
> Mir ist das Vertrauensverhältnis überaus wichtig. Darüber hinaus 

achte ich bei Unternehmern stets darauf, auch den privaten Bereich 

der Finanz- und Vermögensplanung zu beleuchten. Speziell vor dem 

Hintergrund der Niedrigzinsphase ist es aktuell entscheidend, an 

den richtigen Stellschrauben zu drehen. 

• Vom Beruf zur Freizeit: Womit verbringen 

Sie diese am liebsten?
> An erster Stelle steht meine Familie, meine Frau 

und unsere beiden Kinder. Der Große kommt 

jetzt zur Schule, die Kleine ist vier. Sportlich be-

tätige ich mich beim Tischtennis oder Tennis. 

Auch bin ich fußballbegeistert, kicke mit 

meinem Sohn im Garten oder schaue mir 

gemeinsam mit ihm Spiele an. Im Ur-

laub verreisen wir gern, vorzugsweise 

an die Nordsee oder ins Allgäu. 
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… zu 10 Jahren ttp

25.04. Kay Thordsen, Flensburg 

11.10. Tanja Harth, Husum

01.12. Tina Breede, Flensburg

Herzlichen 
Glückwunsch

Jubiläen

 

 

Intern

„Jahresauftakt für Entscheider“
ttp beim Ludwig-Erhard-Gipfel 2020

Nachhaltig engagiert
Klimaschutz bei ttp

Am Tegernsee fand vom 16. bis 17. Januar 2020 der alljährliche Ludwig-Erhard-Gipfel 

statt, der mit seinen namhaften Teilnehmern aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und 

Medien zu Recht als Jahresauftakt für Entscheider gilt. Redner bzw. Preisträger des Gip-

fels waren unter anderem Frank Thelen (Technologie-Investor und TV-Persönlichkeit), 

Christian Lindner (Bundesvorsitzender der FDP und Fraktionsvorsitzender der FDP 

im Bundestag), Friedrich Merz (Vizepräsident des Wirtschaftsrates der CDU), Prof. 

Susanne Porsche (Medienunternehmerin und Investorin), Hagen Rickmann (Geschäfts-

führer Geschäftskunden Telekom Deutschland) sowie Fürst Albert II. von Monaco. 

Auch Michael Heil war als Repräsentant von ttp unter den Gästen vertreten. Zum 

Programm des zweitägigen Gipfels zählten spannende Vorträge zu aktuellen Trends 

und Prognosen, lebhafte Debatten zum Zeitgeschehen sowie diverse Netzwerktreff en.

Wenn es um Fortschritt geht, ist ttp stets vorn mit dabei. So auch beim Thema Nach-

haltigkeit: Bewusst achten wir in unserem Unternehmensalltag darauf, Ressourcen zu 

schonen und auf grüne Alternativen zu setzen – im Kleinen wie im Großen. 

An allen Standorten gilt die Devise „digital vor Print“, ob bei Fachliteratur, Berichten 

oder Rechnungen. LED-Standleuchten in nahezu allen Büros helfen, den Stromver-

brauch deutlich zu reduzieren. Zudem ersetzt ein GROHE Blue Wassersystem die

Belieferung mit vielen Hundert Getränkekisten im Jahr, während frisches Bio-Obst für 

alle Mitarbeiter Gesundheit und Klima gleichermaßen schützt. Gleiches gilt für das 

Angebot des E-Bike-Leasings. 

Besonders herauszustellen sind obendrein die ttp eigene Solaranlage am Standort 

Husum sowie unsere drei Hybrid-Dienstfahrzeuge: zwei in der Niederlassung Neu-

münster, eines in Husum.

ttp unterwegs

ttp für die Zukunft

Sieben auf 
einen Streich
Erfolgreiche 
Berufsabschlüsse
Wir sind stolz darauf, dass sieben unserer 

ehemaligen Auszubildenden erfolgreich 

die Abschlussprüfung als Steuerfachange-

stellte bestanden haben – und das mit sehr

erfreulichen Ergebnissen. Herzlichen 

Glückwunsch an Stine Blossei und Lisa 

Hansen vom Standort Flensburg, Bennet 

Lettau, Neumünster, Chantal Lisann Clau-

sen sowie Mascha Abel, Schleswig, Carina 

Moeskes, Süderbrarup, und Selina Petersen,

Husum. 

Als Jahrgangsbeste ihres Fachs wurden 

Mascha Abel, Stine Blossei und Lisa Han-

sen zudem vom Landesverband der Frei-

en Berufe Schleswig-Holstein e. V. Anfang 

September in einer Feierstunde im Hotel 

Maritim Bellevue in Kiel geehrt. 

Alles Gute für den weiteren 

Berufsweg!

ttp gratuliert



Marc Lassen
Steuerberater, 
Flensburg

Dipl.-Finanzwirtin (FH)
Beate Theede
Steuerberaterin, 
Flensburg

Mehmet Çetintürk
Rechtsanwalt,
Leiter ttp Personal-
dienstleistungen,
Flensburg

Dipl.- Finanzwirtin
Silke Köppen
Rechtsanwältin, 
Steuerberaterin,
Neumünster

Kerstin Holst
Steuerberaterin,
Berlin

Master of Arts
Nane Martensen
Steuerberaterin,
Flensburg

Judith Lehmann 
Steuerberaterin, 
Berlin 

Dipl.-Kau� rau
Antje Brendemühl
Steuerberaterin, 
Schleswig

Bachelor of Science
Victoria Strate
Steuerberaterin, 
Neumünster

Bachelor of Arts 
Kris Esslinger 
Steuerberater, 
Schleswig

Heiner Agge
Rechtsanwalt, 
Flensburg

Dipl.-Finanzwirtin (FH) 
Synje Petersen
Steuerberaterin, 
Flensburg

Dipl.-Kaufmann
Mark Pukall
Steuerberater, 
Flensburg

Stephan Kloß
Steuerberater, 
Flensburg

Friederike Christiansen
Rechtsanwältin, 
Flensburg

Die Berufsträger



Dipl.-Betriebswirt
Michael E. Heil
Wirtschaftsprüfer, 
Steuer berater, Fachberater 
für Testamentsvollstreckung, 
Flensburg

Dipl.-Betriebswirt
Hajo Schmidt
Steuerberater, 
Fachberater 
Gesundheitswesen,
Schleswig

Carsten Theilen
Rechtsanwalt, 
Notar, 
Flensburg

Thomas Bertram
Rechtsanwalt, 
Flensburg

Dipl.-Kaufmann
Werner Findeisen
Steuerberater, 
Husum

Dipl.-Finanzwirt
Tjark-Ture Dierks 
Steuerberater, 
Neumünster

Dipl.-Betriebswirt . LL. M.
Frank Hansen 
Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Fachberater 
für Unternehmensnachfolge, 
Schleswig

Flensburg . Rathausplatz 15 . 24937 Flensburg . T 0461 1454-0 . F 0461 1454-292 . fl ensburg@ttp.de . Süderbrarup . Kappelner Straße 46 
24392 Süderbrarup . T 04641 9266-0 . F 04641 9266-66 . suederbrarup@ttp.de . Schleswig . Flensburger Straße 21 . 24837 Schleswig . T 04621 9646-0 
F 04621 9646-21 . schleswig@ttp.de . Neumünster . Sachsenring 10 . 24534 Neumünster . T 04321 25141-0 . F 04321 25141-29 . neumuenster@ttp.de
Husum . Robert-Koch-Straße 18 . 25813 Husum . T 04841 8934-0 . F 04841 8934-5 . husum@ttp.de . Berlin . Leibnizstraße 49 . 10629 Berlin-
Charlottenburg . T 030 319 833-0 . F 030 319 833-399 . berlin@ttp.de
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Dipl.-Kaufmann
Dr. Christian Huschke
Steuerberater, 
Berlin

Die Partner

Der Vorstand

Michael Düring
Steuerberater,
Flensburg

Thomas Grohmann
Steuerberater, 
Süderbrarup

Stefanie Kenzler
Steuerberaterin, 
Schleswig

Birger Lüneburg
Sparkassenbetriebswirt,
Unternehmensberater, 
Flensburg

Hendrik Söhler von Bargen
Rechtsanwalt, Notar,
Steuerberater, 
Schleswig

Petra Hansen
Steuerberaterin, 
Flensburg

Martin Enseleit
Steuerberater, 
Flensburg

Kay Thordsen 
Bilanzbuchhalter, 
Unternehmensberater,
Flensburg

Master of Arts 
Kai Grebenkow
Steuerberater, 
Neumünster

Dipl.-Kau� rau
Jana Miller
Steuerberaterin, 
Flensburg

Barbara Heller
Steuerberaterin, 
Husum 


