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Liebe Leser,
Churchill stellte einst fest: „Der Preis der Größe heißt 

Verantwortung.“ Ein kluger Satz, beschreibt er doch 

sehr gut, welche Herausforderung Wachstum und 

Erfolg mit sich bringen – ob in der Politik oder in der 

Wirtschaft. So wird jedes Unternehmen feststellen, 

dass mit der Zahl seiner Mitarbeiter auch die Aufgaben 

steigen, Prozesse zu gestalten, Daten zu verwalten 

und trotz Standardisierung individuellen Bedürfnissen 

gerecht zu werden. Mit einer Reihe von kompetenten 

Personaldienstleistungs-Angeboten kann ttp Sie dabei 

unterstützen und entlasten, wie Sie im Schwerpunkt-

thema dieser Ausgabe erfahren werden. 

Vor einigen Wochen brachte es einer meiner Vor-

standskollegen treffend auf den Punkt: Bei Autos ist 

es für die meisten selbstverständlich, sie zu pflegen 

und regelmäßig in die Werkstatt zu bringen. Wenn 

es um ihr Personal geht, vergessen jedoch viele, dass 

ihre Mitarbeiter ebenso kontinuierlicher Zuwendung 

bedürfen.

Dazu zählt es auch, jungen Menschen Chancen zu 

geben – ein wichtiger Bestandteil der ttp-Philosophie 

und Credo der JMS. Über deren Aktivitäten lesen Sie 

in dieser Ausgabe mehr, genau wie über viele weitere 

spannende Wirtschafts- und Steuerthemen.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Herzlichst,
Ihr Hajo Schmidt

»Stärken ausbauen«
Hajo Schmidt

Editorial
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ttp für die Jugend

Lieber lernen als Ferien haben? Was für 

viele Jugendliche wenig verlockend klin-

gen mag, ist für die Schüler der JMS – der 

Junior Management School – die beste 

Investition in ihre Zukunft und alles an-

dere als eintönig: Aus einer Elterninitia-

tive entstanden, hat es sich die JMS zur 

Aufgabe gemacht, jungen Menschen die 

Chance zu geben, sich frühzeitig für ihre 

spätere Karriere in der Arbeitswelt zu 

qualifizieren und zu den Führungsper-

sönlichkeiten von morgen heranzurei-

fen. So vermittelt die JMS ihren Schülern 

unternehmerisches Handeln, technolo-

gisches und wirtschaftliches Know-how 

sowie die entsprechende Methodenkom-

petenz. Da ttp seit 2011 zu den Unterstüt-

zern der Initiative zählt, möchten wir 

auch den Kindern unserer Mandanten 

die Möglichkeit der Teilnahme eröffnen. 

Auf diese Weise leisten wir unseren Bei-

trag, um den Wirtschaftsnachwuchs in 

unserer Region zu fördern. 

Den optimalen Weg dazu beschreitet die 

JMS: In Kooperation mit Unternehmen, 

aber auch durch eigene Referenten fin-

det praxisnaher, interaktiver Unterricht 

statt, dessen Inhalte sich in vier Säulen 

gliedern: Soft Skills, Wirtschaftswissen-

schaften, Projekt- und Zukunftsmanage-

ment. Fallstudien, Übungen, Workshops 

und spannende Vorträge von Persönlich-

keiten aus dem Wirtschaftsleben sowie 

der Einsatz moderner Medien sind in der 

JMS an der Tagesordnung und werden 

von ihren Schülern als Bereicherung er-

lebt. So ist in einem Erfahrungsbericht 

zu lesen: „Es gab kaum ein Modul, bei 

dem nicht mitgemacht werden konnte, 

eigene Ideen eingebracht werden konn-

ten oder eigene kreative Konzepte ausge-

arbeitet wurden.“

Das Angebot der JMS gilt bundesweit und 

steht allen Schülern ab der 10. Klasse of-

fen. In Schleswig-Holstein wird das mit 

der IHK abgestimmte Training, das mit 

einer offiziellen Zertifizierung als „Junior 

Manager“ abschließt, während der Ferien-

zeiten im JMS-Camp durchgeführt, in an-

deren Bundesländern auch an Samstagen. 

 

ttp setzt sich nicht nur dafür ein, das 

Angebot der Einrichtung bekannt zu ma-

chen: „Mitarbeiter von uns geben Unter-

richt, wir sponsern Unterbringung und 

Verpflegung, vergeben Stipendien und 

bieten Ausbildungsplätze an“, so ttp-Pro-

jektpate Hajo Schmidt. „Ich würde mich 

Fit für Beruf und Studium
JMS – die ideale Berufsvorbereitung  
für Ihre Kinder

ttp intern

An folgenden Terminen stellt ttp 
das Angebot der JMS vor: 

Mo., 04.06.2012, 19 Uhr  Flensburg 

Mi., 06.06.2012, 19 Uhr Schleswig

Do., 07.06.2012, 19 Uhr Neumünster 

Mehr Informationen unter: 

www.juniormanagementschool.de 

In Kürze
JMS-Informationsabende

JMS in Schleswig-Holstein 
Fakten zu Camp und  
Programm

Nächster Camp-Start: 05.10.2012

Dauer: 12 Monate

Unterrichtszeiten:  
In den Ferien findet in vier Blöcken an 
insgesamt 26 Tagen der Unterricht statt. 

Ort und Unterbringung: 
Sparkassenakademie in Kiel

Kursbeitrag inkl. Unterbringung und 

Verpflegung: 229 € monatlich

Mögliche Stipendien: 

50 € oder 100 € monatlich

freuen, wenn viele Jugendliche die JMS 

nutzen, um eigene Praxiserfahrungen zu 

sammeln, Kontakte mit der Berufswelt 

zu knüpfen und sich beruflich zu ori-

entieren. Wer Interesse hat, ist herzlich 

eingeladen, unsere Informationsveran-

staltungen zu besuchen.“
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Steuernews

Wer zu spät kommt ...
Härtere Regelung für ver-
spätete Steueranmeldungen

Geht die Rechnung auf?
Freistellungsaufträge zum 
Jahresanfang prüfen

Durch eine neue Verwaltungsrichtlinie 

für Finanzämter werden diese dazu ange-

halten, verspätete Steueranmeldungen, 

etwa für Umsatz- und Lohnsteuer, direkt 

an die Strafsachenstelle zu leiten. Auch 

wenn der Steuerberaterverband die Hoff-

nung hat, in kleineren Fällen könnten 

die Zuständigen Gnade vor Recht erge-

hen lassen, ist Vorsicht geboten. 

Zwar wurde eine verspätete Abgabe bis-

lang auch als „Steuerhinterziehung auf 

Zeit“ behandelt, dies jedoch nur, wenn 

Vorsatz vorlag – ebenso wie heute. Da 

meist andere Ursachen wie Krankheit, 

fehlende Unterlagen oder schlichtweg 

Vergessen zu einer verpassten Frist füh-

ren, wurde bislang auf eine automatische 

Weiterleitung verzichtet. 

Bis zu einem Sparerpauschbetrag von  

801 Euro (bzw. 1.602 Euro bei Verhei- 

rateten) erhalten Sie Ihre Kapitalerträ-

ge brutto für netto. Über diesem Wert 

behält die Bank Abgeltungssteuer ein. 

Mit einem oder mehreren Freistellungs-

aufträgen können Sie im Rahmen des 

Pauschbetrages entscheiden, bei wel-

chem Kreditinstitut welche Summe als 

steuerfrei gelten soll. Bei unterschied-

lichen Aufträgen, gelegentlichen Ände-

rungen sowie schwankenden Zinsen und 

unregelmäßigen Erträge passiert es dabei 

schnell, dass der nötige Überblick verlo-

ren geht. Passiert es beispielsweise, dass 

der Höchstbetrag überschritten wird, 

steht Ärger mit dem Finanzamt ins Haus. 

Unser Tipp: Alle Freistellungsaufträge 

kopieren und eine Liste mit Kreditinstitu-

ten, Zinsen sowie Aufträgen anlegen.

Umsatzsteuer / Einkommensteuer  Doppelt erbt besser:
 Freibeträge mehrfach nutzen 

Erbschaftsteuer

Ein aufschiebend be-

dingtes Vermächtnis 

hat den Vorteil, dass 

durch diese Form der 

Testamentsgestaltung 

Erbschaftsteuer ge- 

spart werden kann, 

denn: Freibeträge 

zählen mehr als 

einmal. So hatte ein 

Sohn nach dem Tod 

seines Vaters nicht 

nur dessen Gewerbe-

betrieb geerbt. Das 

Testament sah darüber hinaus die Über-

tragung eines weiteren Gegenstands  

(z. B. Immobilie) vor, sofern es ihm ge-

lingen würde, binnen elf Jahren den 

Gewinn des Unternehmens um 40% zu 

steigern. Seine Mutter erbte den Rest 

des Nachlasses. Die 

Erbschaft s s teuer 

für den Sohn wur-

de zunächst ohne 

Berücksichtigung 

des Gegenstandes 

festgesetzt. Als es 

gelang, die Vorgabe 

zu erfüllen, unter- 

schritt der Wert 

dieses Gegenstands 

die Freigrenze. Der 

Erwerb blieb steuer-

frei, da keine Zusam-

menrechnung mit dem Unternehmens-

vermögen erfolgte. Der Mutter hingegen, 

die den Gegenstand bis dahin besaß,  

wurde die Erbschaftsteuer, die sie damals 

für diesen Gegenstand entrichtet hat,  

zurückerstattet.

In einem Revisionsverfahren wird derzeit geklärt, ob einige der Regelungen im neuen 

Erbschaftsteuerrecht, das seit dem 01.01.2009 in Kraft ist, auch verfassungsgemäß sind. 

Zu den zentralen Kritikpunkten zählen: 

 der gleiche Steuersatz (30%)  für Geschwister, 

Neffen und Nichten wie für fremde Dritte in 

2009, der erst im Folgejahr für Erstgenannte 

auf 15% gesenkt wurde.

 die erbschaftsteuerliche Begünstigung 

von Betriebsvermögen, sodass z.B. durch Ver-

mögenseinlage in eine GmbH & Co. KG 

erhebliche Steuereinsparungen möglich sind.

Letztendlich bleibt hier die Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts abzuwarten.

 Alles rechtens?
 Erbschaftsteuerreform auf dem Prüfstand
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Steuernews

 Handfeste Ersparnis
 Handwerkerleistungen als haushaltsnahe 
Dienstleistungen 

Eins nach dem anderen
Private und geschäftliche 
Anlässe trennen

Feiert eine GmbH ein Firmenjubiläum 

gemeinsam mit dem Geburtstag ihres 

Gesellschafter-Geschäftsführers, sind die 

Kosten dafür nicht abzugsfähig, da sie 

den Anlässen nicht eindeutig zugewie-

sen werden können. Sie gelten in diesem 

Fall, da sie auch den Privatbereich des 

Gesellschafters betreffen, als verdeckte 

Gewinnausschüttung, die im Ergebnis 

zu versteuern ist. 

Handwerkliche Tätigkeiten sind als haushaltsnahe Dienstleistungen in Höhe von 20 % der 

begünstigten Aufwendungen, max. 1.200 €, im Rahmen der Einkommensteuer abzugs-

fähig – unter folgenden Bedingungen: 

 Es handelt sich um Arbeits-, Maschinen- oder Fahrkosten.

 Die Rechnung enthält eine Aufteilung in Arbeits- und Materialkosten. 
 Diese ist auch in prozentualer Form zulässig.

 Die Leistung wird im Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht.

Bei Wartungsverträgen ist ein pauschaler Arbeitskostenanteil auf Basis einer beige-

fügten Mischkalkulation gestattet. Gelieferte Waren, mit Ausnahme von Verbrauchs- 

mitteln, sowie Tätigkeiten in Zusammenhang mit einem Neubau werden nicht steuer-

lich anerkannt. 

Dient der teilweise fremdfinanzierte Bau oder 

Kauf eines Gebäudes sowohl eigenen Wohn-

zwecken als auch der Vermietung, sind die 

Darlehen konsequent zu trennen, damit klar 

zu unterscheiden ist, welche Schuldzinskosten 

auf welchen Gebäudeteil entfallen. Der Grund: 

Die Aufwendungen für den gewerblichen oder 

betrieblichen Teil sind als Werbungskosten 

bzw. Betriebsausgaben abzugsfähig. 

Im Idealfall sollten die Bau- oder Kaufpreise somit über getrennte Konten laufen. Zu-

mindest aber sollte der Anschaffungsvertrag eine genaue Zuordnung des Gesamtprei-

ses nach Nutzflächen aufweisen, insbesondere wenn der vermietete Teil höhere Kosten 

verursacht hat. 

 Getrennte Ausgänge 
 Hinweis zur Finanzierung gemischt  
 genutzter Objekte

Körperschaftsteuer

Einkommensteuer

Um Ihnen auf einen Blick die wichtigsten 

Themen zu präsentieren, beschränken 

wir uns in unserer News-Übersicht  

bewusst auf das Wesentliche. Wenn Sie 

mehr erfahren möchten, sind wir gerne 

persönlich für Sie da. Oder Sie nutzen 

unsere praktische Online-Wissensdaten-

bank unter www.ttp.de.

Bei uns gibt´s mehr.
Unser Info-Service
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Blickpunkt: Personaldienstleistungen

Mit einer eigenen Abteilung für Personaldienstleistungen stellt ttp seinen Mandanten ein umfang-

reiches Angebot rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung zur Verfügung und bietet durch die 

Verknüpfung mit seiner Rechtsberatung und seinem zukunftsorientierten Beratungsansatz einen 

entscheidenden Mehrwert. Manfred Feuersenger, Leiter Personaldienstleistungen, und Rechts-

anwalt Thomas Bertram erläutern im Dialog, warum es sich lohnt, beim Personalmanagement  

auf Experten zu setzen. 

Was verstehen Sie bei ttp Personaldienst-

leistungen unter dem Kreis der Strategen? 

TB: Zukunftsorientierte fachübergreifende Bera-

tung, die stets für den Nutzen des Mandanten ist. 

Mit einem Satz: Wofür steht ttp im Be-

reich Personaldienstleistungen?

TB: Wir bieten eine qualitativ hochwertige Ab-

rechnung mit dem Mehrwert unserer Rechts-

beratung in den Bereichen Lohnsteuer-, Sozial-

versicherungs- und Arbeitsrecht.

An welche Unternehmen richtet sich Ihr 

Angebot?

MF: Wir betreuen Unternehmen aller Größen-

ordnungen und Branchen, darunter auch Exis-

tenzgründer.

Welchen Vorteil hat es für Unternehmen, 

an ttp outzusourcen?

MF: Bei uns haben Sie permanent Zugriff auf  

eine enorme Wissensressource. Mehr als zehn  

hoch spezialisierte Fachangestellte arbeiten bei 

ttp exklusiv für den Bereich Lohn- und Gehalts-

abrechnungen und sind immer up to date, was 

die aktuelle Gesetzes- und Rechtslage anbelangt.

TB: Diese ist heutzutage so komplex bzw. ändert 

sich laufend, sodass es für kleine und mittlere 

Unternehmen in der Regel nicht wirtschaftlich 

ist, ein solches Know-how intern aufzubauen 

und zu pflegen. Outsourcing wird meistens 

die günstigere Alternative sein und entlastet 

zusätzlich von einem enormen Zeit- und Ver-

waltungsaufwand.

Welches Hauptziel verfolgen Sie mit  

Ihrer Arbeit?

TB: Die maximale Lohnkostenoptimierung!

Wir reizen alles aus, was im Rahmen der gesetz-

lichen Vorgaben möglich ist und darüber hinaus 

jeder Prüfung standhält. 

Welche Bereiche zählen im Einzelnen zu 

Ihren Leistungen dazu?

MF: Neben der normalen insbesondere die hoch 

spezialisierte Lohn- und Gehaltsabrechnung, 

beispielsweise auch für das Bauhaupt- und -ne-

bengewerbe oder bei Seeleuten, die Umstellung 

auf die digitale Personalakte, die Lohnsteuer-, 

Sozialversicherungs- und Arbeitsrechts- 

beratung sowie die Beratung zu Spezialthemen 

(z.B. betriebliche Altersvorsorge). 

Welche Stärken hat ttp im Vergleich zu 

anderen Unternehmen?

TB: Zum einen sind es sicherlich die integrierte 

Rechtsberatung sowie Umfang und Speziali- 

sierung unserer Leistungen insgesamt. Zum 

anderen ist es unsere ständige Verfügbarkeit. 

Wir wissen, wie wichtig es bei einem so sensi- 

blen Thema wie Lohn und Gehalt ist, jeder- 

zeit und vor allem schnell Antworten zu  

bekommen. 

Die richtige Strategie

Wir leben Lohn! 
Die ttp Personaldienstleistungen

Manfred Feuersenger 

Leiter ttp Personaldienstleistungen
m.feuersenger@ttp.de
0461 1454-500

Thomas Bertram

Partner, Rechtsanwalt
t.bertram@ttp.de
0461 1454-381

Was ist Ihnen in der Kundenbetreuung 

besonders wichtig?

TB: Der persönliche Kontakt! Wir sind erreich-

bar und betreuen unsere Mandanten gerne vor 

Ort. Wir verstehen uns als Partner, dazu zählt 

es auch, auf wichtige, branchenrelevante Ge-

setzes- oder Rechtsprechungsänderungen aktiv 

hinzuweisen, um daraus resultierende Vorteile 

gleich für den Mandanten nutzbar zu machen. 

Zufrieden sind wir, wenn der Unternehmer 

durch unsere Hilfe bei den Lohnkosten einspa-

ren kann und der Arbeitnehmer dadurch mehr 

in der Tasche hat.

MF: Was wir tun, tun wir mit Leidenschaft. 

Man könnte sagen: Wir leben Lohn!

Als eines von wenigen Unternehmen 

bieten Sie die digitale Personalakte an. 

Welche Vorzüge bietet die papierlose 

Verwaltung?

TB: Mehr Transparenz, schnelle Information 

und weniger Aktenberge. Alle Zahlen und Un-

terlagen sind immer und überall abrufbar. Die 

Datensicherheit ist dabei über das Rechenzen-

trum der DATEV sichergestellt, sodass unsere 

Mandanten keine Dokumente in Papierform 

mehr verwahren müssen. In unserem ttp Online- 

Büro finden sich darüber hinaus Auswertungs-

tools, Mustervorlagen, aktuelle Informationen, 

Merkblätter und vieles mehr. 

Was möchten Sie allen mit auf den Weg 

geben, deren Interesse geweckt ist?

TB: Zögern Sie nicht, uns anzurufen –  wir  

helfen Ihnen, jede Hürde zu nehmen, die Sie  

alleine nicht überwinden können!
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Die richtige Strategie

Ihre Zukunft – Ihre Mitarbeiter
Einladung zur Veranstaltungsreihe

Blickpunkt: Personaldienstleistungen

Ob Motivation, Lohnkostenoptimierung oder Verwaltung – ein fortschrittsorientiertes Personalwesen 

umfasst viele Aspekte, die in unserer aktuellen Vortragsreihe im Fokus stehen. 

 
Zu folgenden Terminen laden wir Sie herzlich ein: 

Mo. 19.03.  Berlin . Hotel Am Borsigturm .  Am Borsigturm 1 . 13507 Berlin

Mi.  21.03. Süderbrarup . Hamester`s Hotel-Restaurant . Bahnhofstraße 24 . 24392 Süderbrarup

Do.  22.03. Neumünster . „Log-In“ in der Wirtschaftsagentur . Memellandstraße 2 . 24537 Neumünster

Mo. 26.03.  Schleswig . Hotel Ruhekrug . Ruhekrug 21 . 24850 Schleswig/Lürschau

Di. 27.03. Husum . MESSE HUSUM & CONGRESS . Am Messeplatz 16–18 . 25813 Husum 

Mo. 02.04. Flensburg . ttp Dienstleistungszentrum . Rathausplatz 15 . 24937 Flensburg

 
Unser Vortragsprogramm: 

ab 18:45 Uhr Eintreffen und Begrüßung

19:00 Uhr Vortragsprogramm 

  Personalgespräche zur Sicherung Ihres Erfolgs: 

   · Wie führt man Personalgespräche?

   · Wie motiviere und pflege ich mein Personal?

   · Wie werde ich als Arbeitgeber attraktiver?

  Neue Rechtslage 2012 – optimieren Sie Ihre Lohnkosten:

   · Reisekosten

   · Warengutscheine

   · Minijobs

  Digitale Personalverwaltung:

   · Wie reduziere ich den Papierverbrauch?

   · Wie komme ich schnell an Informationen?

   · Transparenz auf Knopfdruck

20:30 Uhr Ende des Programms, im Anschluss 

   · Imbiss und Gelegenheit für persönliche Fragen

Bitte melden Sie sich telefonisch unter

0461 1454-198 oder per Mail an 

k.langloh@ttp.de für die Teilnahme an. 

Gerne dürfen Sie auch weitere 

interessierte Personen mitbringen.

Interessiert?
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ttp intern

Mittlerweile ist im Rahmen positiver Geschäftsentwicklung 

längst ein Umzug in neue Räumlichkeiten erforderlich gewor-

den: in das Gebäude des alten „Angler Hofes“, in dem Niederlas-

sungsleiter Thomas Grohmann und seine neun Mitarbeiter für 

ihre Mandanten vor Ort sind. „Zu unseren Kunden zählen klei-

ne und mittelständische Betriebe, darunter auch Landwirte. Die 

Branchen Erneuerbare Energien, Handwerk und Tourismus sind 

für unsere Region ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und somit 

auch unter unseren Mandanten schwerpunktmäßig vertreten“, 

beschreibt Steuerberater Thomas Grohmann, der seit 1988 bei 

ttp tätig ist, sein tägliches Arbeitsfeld. „Zudem haben wir uns, 

wie auch unsere Kollegen in Husum, auf die Einkommensteuer-

erklärung bzw. den Lohnsteuerjahresausgleich spezialisiert und 

stehen somit auch bei weniger umfangreichen Aufgaben mit 

voller Leistung zur Verfügung.“

Neben Thomas Grohmann sind es eine Diplom-Betriebswirtin, 

eine Steuerfachwirtin, Steuerfachangestellte, zwei Auszubil-

dende und eine Sekretärin, die in Süderbrarup Hand in Hand 

arbeiten, um als kundiger Ansprechpartner in jeder Situation 

weiterhelfen zu können.

Was von vielen Unternehmen gerne in Anspruch genommen 

wird, ist die Übernahme eines Großteils der anfallenden Büroar-

beiten, wie Rechnungs- und Mahnwesen sowie die Abwicklung 

des Zahlungsverkehrs. Zur Entlastung seiner Mandanten bietet 

das Team diesen Service im Paket mit der Finanzbuchhaltung an 

und ist dabei nicht nur an Zahlen und Fakten interessiert: 

„Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten 

ist mir sehr wichtig. Wir gehen ganz individuell auf alle Belange 

ein und stellen so eine zielgenaue Beratung sicher.“ Christian 

Hansen, der das Team seit gut einem Jahr verstärkt und sich vor-

rangig den Themen Finanz-, Vermögens- und Nachfolgeplanung 

sowie Existenzgründung widmet, bestärkt: „Jeder von uns hat 

seine Stärken und Spezialisierungen. Durch unser gutes Team-

work und kurze Entscheidungswege können wir flexibel reagie-

ren und unser Know-how bündeln.“

Ob E-Bilanz, Büroorganisation oder Online-Büro – in Süderbra-

rup weiß man, wovon man spricht. Und das nicht nur auf Hoch-

deutsch: „Wi snack og platt“, schmunzelt Christian Hansen, „ge-

rade diese ländliche Verbundenheit ist es, die unseren Standort 

prägt.“

Standorte

 Experte für die Region
 Unser Standort in Süderbrarup
Unsere Niederlassung in Husum hat den Anfang gemacht, nun ist der nächste Standort an der Reihe, 

sich im Rahmen unserer neuen Serie vorzustellen: Bereits 1983 als kleines 2-Mann-Büro gegründet, ist 

ttp in Süderbrarup heute fest in Angeln und Schwansen verwurzelt.

Thomas Grohmann Christian Hansen
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Unsere 
Strategie: 
Partnerschaften 
pflegen
Hendrik Söhler von Bargen

Rechtsanwalt

Im Kreis der Strategen sind Sie der Mittelpunkt: Mit unseren 

vier Fachbereichen – Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 

sowie Rechts- und Unternehmensberatung – bilden wir ein 

stabiles Netzwerk für Ihren Erfolg.

 

ttp . Im Kreis der Strategen

Steuerberatung . Wirtschaftsprüfung . Rechtsberatung . Unternehmensberatung . www.ttp.de

Flensburg . Süderbrarup . Schleswig . Neumünster . Husum . Berlin

Unsere 
Strategie: 
Zukunft 
gestalten

Im Kreis der Strategen sind Sie der Mittelpunkt: Mit unseren 

vier Fachbereichen – Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 

sowie Rechts- und Unternehmensberatung – bilden wir ein 

stabiles Netzwerk für Ihren Erfolg.

 

ttp . Im Kreis der Strategen

Steuerberatung . Wirtschaftsprüfung . Rechtsberatung . Unternehmensberatung . www.ttp.de

Flensburg . Süderbrarup . Schleswig . Neumünster . Husum . Berlin

Dipl.-Kaufmann (FH)

Christian Bialuschewski

Steuerberater

 Laufende Erfolge:
 ttp ist kaum zu bremsen

Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder 

Neuigkeiten von unseren sportlichen 

Kollegen, die sich selbst von der kalten 

Jahreszeit nicht abschrecken ließen und 

im Dezember gleich zweimal an den 

Start gingen: beim Flensburger Advents-

lauf am 11.12.2011 und beim Oeverseer 

Silvesterlauf am 31.12.2011. Zu unseren 

schnellsten ttp´lern zählten Partnerin 

Petra Hansen, die sowohl vor Weihnach-

ten als auch am letzten Tag des Jahres die 

Nase vorn hatte, und Vorstand Michael 

Heil, der in Oeversee unter 206 Teilneh-

mern auf Platz 45 in der 11,3-km-Distanz 

landete.

… zu 10 Jahren ttp:

Wir gratulieren Renate Zarges, die am 
01.02.2012 ihr Jubiläum gefeiert hat.

Alles Gute für die Zukunft!

Gut Ding will Weile haben
Herzlichen Glückwunsch…

Jubiläen

In Bewegung

ttp gratuliert

ttp intern

 Durchgestartet: 
 Master-Titel für  
 Christopher Flüh

 Gleiches Recht für alle 
 ttp macht frei

 Doppelter Erfolg: 
ttp gratuliert zur Steuerberater-Prüfung

So sieht ein erfolgreicher Start ins neue 

Jahr aus: Christopher Flüh, der seit mehr 

als zwei Jahren engagiert bei ttp als Prak-

tikant und Werkstudent tätig ist, hat am 

12.01.2012 seine Urkunde als Master of 

Arts in der Fachrichtung Betriebswirt-

schaftslehre in Empfang nehmen kön-

nen – ausgezeichnet mit „Sehr gut“. Wir 

sagen herzlichen Glückwunsch zur Best-

leistung!

An den Brückentagen am 30.04.2012 und 

am 18.05.2012 werden unsere Büros ge-

schlossen sein, damit es allen Mitarbei-

tern möglich ist, zur Feier des Tages zwei 

lange Wochenenden zu genießen. Wir 

bitten um Ihr Verständnis und wünschen 

auch Ihnen schöne Feiertage! 

Mit dem Bestehen ihrer mündlichen Prüfung haben sowohl Rechtsanwalt Hendrik Söh-

ler von Bargen (links), seit März 2009 bei ttp, als auch Christian Bialuschewski (rechts), 

seit Januar 2008 im Unternehmen, den Titel als Steuerberater erworben. Hinter beiden 

liegen intensive Wochen der Vorbereitung, damit die anspruchsvolle Ausbildung er-

folgreich abgeschlossen werden konnte. Wir sind stolz, zwei weitere Berufsträger in 

unseren Reihen zu haben, und gratulieren im Namen des gesamten Teams!

ttp gratuliert

Für den Terminkalender
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Was haben Sie vor Ihrer Zeit bei ttp 

gemacht? War Steuerberater schon 

immer Ihr Berufswunsch?

> Nach der Schule habe ich zunächst eine 

Ausbildung als Bankkaufmann absolviert 

und dann an der Fachhochschule Kiel BWL 

studiert. Erst zum Ende des Studiums 

packte mich die Begeisterung fürs Steuer-

fach. Denn obwohl ich aus einer Steuerbe-

raterfamilie stamme, hatte ich diesen Be-

rufszweig bis dahin immer ausgeschlossen. 

Während meiner Zeit bei einer internatio-

nalen Prüfungsgesellschaft in Hamburg 

habe ich die Prüfung zum Steuerberater 

erfolgreich abgelegt und anschließend in 

Flensburg in einer Kanzlei gearbeitet. 

Wie sind Sie zu ttp gekommen und 

was schätzen Sie an Ihrem Unterneh-

men?

> Zum damaligen Zeitpunkt, im Sommer 

2001, hatte ich den Wunsch, mich beruf-

lich zu verändern, mehr Verantwortung 

zu übernehmen. Ein Freund machte mich 

in dieser Phase auf eine Stellenanzeige von 

ttp aufmerksam. Ich bewarb mich und 

hatte die Chance, mit der Aussicht auf eine 

Partnerschaft dort anzufangen. Nach der 

vereinbarten Kennenlernzeit war klar: Das 

passt. Mir hat von Anfang an gefallen, dass 

die Stärken jedes Einzelnen gefördert wer-

den und sich so eine lebendige, erfolgreiche  

Unternehmenskultur entwickeln kann.

Neben Ihrer Tätigkeit als Steuerbe-

rater und Niederlassungsleiter des 

Standortes Schleswig sind Sie für den 

Bereich Personal zuständig. Welche 

Aufgaben zählen dazu?

> Die Suche nach qualifizierten Kräften 

ebenso wie die Führung und Entwicklung 

unserer heutigen Angestellten: Einstel-

lungs- und Mitarbeitergespräche, die Ko-

ordination von Weiterbildungsaktivitäten 

und natürlich ein offenes Ohr für alle per-

sonellen Belange.

Warum gefällt Ihnen die Position als 

Personalleiter? Welche Philosophie 

leben Sie dabei?

> Ich bin vom Wesen her eigentlich nicht 

der typische Steuerberater. Zwar kann 

ich gut mit Zahlen umgehen, die größte 

Freude bereitet mir jedoch der Umgang 

mit Menschen. Das liegt mir einfach und 

ist als Personalleiter, der Menschenkennt-

nis und Fingerspitzengefühl benötigt, klar 

von Vorteil. Als Führungskraft ist es mir 

wichtig, auf Augenhöhe zu kommunizie-

ren, Entscheidungen nachvollziehbar zu 

gestalten und vor allem entschlossen zu 

handeln. Nichts ist schädlicher als unklare 

oder ausbleibende Entscheidungen.

Welchen Stellenwert haben die Mit-

arbeiter für die Zukunft von ttp?

> Unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut. 

Sie langfristig ans Unternehmen zu binden, 

ihnen attraktive Weiterbildungs- und Auf-

stiegsmöglichkeiten zu bieten und recht-

zeitig in die Fach- und Führungskräfte von  

 

Auf ein Wort 
Vorstandsmitglied Hajo Schmidt im Gespräch

Das Interview

Interview
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morgen zu investieren, ist unser Ziel. Besonders wichtig ist es, 

geeignete Auszubildende zu finden – keine leichte Aufgabe, 

aber eine, die wir sehr ernst nehmen. Nur wer fachlich und 

menschlich überzeugt und bereits ein Praktikum bei uns ver-

bracht hat, wird eingestellt. Im Gegenzug belohnen wir Einsatz 

mit viel Unterstützung und der Option auf Zusatzvergütung.

Inwieweit hängt das Engagement von ttp in Sachen 

JMS (siehe S. 3) mit der eigenen Nachwuchsförderung 

zusammen?

> Zum einen ist es unser grundsätzliches Anliegen, junge Men-

schen zu fördern. Zum anderen können wir so für das Berufs-

bild des Steuerfachangestellten werben und Kontakte zu poten-

ziellen Auszubildenden knüpfen. Auch erfahren wir auf diesem 

Wege, was die heutige Jugend bewegt und bleiben im Dialog. 

In welcher Form wird das Projekt unterstützt? 

> Neben rein monetären Leistungen, wie der Finanzierung von 

Stipendien, ist es Manpower, die wir stellen. So halten unsere 

Mitarbeiter Unterricht oder stehen für Fragerunden zur Ver-

fügung. Gerne tragen wir auch dazu bei, die JMS bekannter zu 

machen. 

Was gibt Ihnen die Energie für Ihre beruflichen Heraus-

forderungen?

> Eine intaktes Familienleben. Meine Frau und meine Kinder  

(2 und 8) halten mir den Rücken frei. Eine gemeinsame Leiden- 

schaft von uns ist der Handball. Bis vor Kurzem habe ich selbst 

aktiv gespielt. Heute feuere ich meine Kinder an und bin im 

Förderverein der SG H.F. Schleswig aktiv. Zudem golfe ich und 

bin Schatzmeister meines Golfclubs. 

Welchen Rat haben Sie an alle, die ein umfangreiches 

Verantwortungsgebiet haben und ihre Aufgaben effi-

zient bewältigen möchten?

> Es kommt auf Teamwork und ein gutes Zeitmanagement an. 

Ich habe sehr tolle Mitarbeiter, die sehr eigenständig arbeiten 

und seit Langem für ttp tätig sind. Konstanz ist ein Faktor, den 

man nicht unterschätzen sollte, denn er sorgt für eingespielte 

Abläufe. 
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Frank Hansen . Partner 
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Steuerberater, Schleswig

Carsten Theilen . Partner
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Flensburg

Thomas Grohmann . Partner 
Steuerberater, Süderbrarup

Petra Hansen . Partnerin 
Steuerberaterin, Flensburg

Dipl.-Finanzwirt
Tjark-Ture Dierks . Partner  
Vorstand . Steuerberater
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Robert Bullwinkel 
Vereid. Buchprüfer
Steuerberater, Flensburg

Thomas Bertram . Partner 
Rechtsanwalt, Flensburg

Stefanie Kenzler . Partnerin 
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Marc Eierding . Partner 
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Steuerberater, Flensburg
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Boy-Iven Pertzel . Partner 
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Thies Brandt . Partner 
Steuerberater, Husum

Hendrik Söhler von Bargen 
Rechtsanwalt, Steuerberater
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Friederike Christiansen  
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für Gewerblichen Rechtsschutz 
Flensburg

Dipl.-Kaufmann (FH)
Thorsten Büchel 
Steuerberater, Flensburg

Stephan Kloß 
Steuerberater, Flensburg
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Steuerberaterin, Flensburg

Christian Bialuschewski
Steuerberater, Flensburg

 

 

ttp . Im Kreis der Strategen      
Steuerberatung . Wirtschaftsprüfung . Rechtsberatung . Unternehmensberatung . www.ttp.de    

Flensburg . Rathausplatz 15 . 24937 Flensburg . T 0461 1454-0 . F 0461 1454-292 . flensburg@ttp.de . Süderbrarup . Große Straße 25 . 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 . Haart 7 . 24534 Neumünster . T 04321 25141-0 . F 04321 25141-29 . neumuenster@ttp.de 
Husum . Damm 12 . 25813 Husum . T 04841 8934-0 . F 04841 8934-5 . husum@ttp.de . Berlin . Am Borsigturm 27 . 13507 Berlin (Tegel)
T 030 430359-60 . F 030 430359-69 . berlin@ttp.de


