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Liebe Leser,
der Maler Johannes Grützke stellte einst treffend 

fest: „Durch Zutrauen entsteht Leistung.“

Eine Aussage, die sich auch für ttp schon vielfach 

bewahrheitet hat – insbesondere im Hinblick auf 

unser Engagement für die Nachwuchsförderung.

Das Zutrauen hat dabei stets zwei Seiten. Zum 

einen sind wir es, die Fähigkeiten junger Menschen 

erkennen und bereit sind, Verantwortung zu 

übertragen. Zum anderen ist es das eigene Selbst-

vertrauen, das erforderlich ist, um sich neuen 

Herausforderungen zu stellen. 

Welche Chancen entstehen, wenn beides Hand in 

Hand geht, zeigen gleich zwei Artikel in dieser 

Ausgabe:

Zum einen möchten wir Ihnen das Projekt Junior 

Management School ans Herz legen – eine Einrichtung, 

die Schüler fit für Beruf und Studium macht. Zum 

anderen berichten Ihnen zwei junge ttp-Kollegen 

im Interview von ihren Zukunftsplänen, bei denen 

beide auf unserer tatkräftige Unterstützung zählen 

können. 

Viele Freude mit der aktuellen Ausgabe!

Ihr Carsten Theilen

»Synergien erzeugen«
Carsten Theilen

Editorial



Permanente Fort- und Weiterbildung mit Unterstützung des Unternehmens – für ttp ist dies der beste Weg, Führungs-

nachwuchs aus den eigenen Reihen zu gewinnen. Kai Grebenkow und Christian Hansen berichten, wie dies in der Praxis 

aussieht. 

 Wann und wie sind Sie zu ttp gekommen? 

> kg Ich hatte mehrere Ausbildungsplätze zum Steuerfachange-

stellten zur Auswahl und habe mich aufgrund der vielseitigen Leis-

tungsbereiche für ttp entschieden.

> ch Ich hatte bis 2006 meine Ausbildung in einem anderen Büro 

absolviert und konnte nicht übernommen werden. Die Empfehlung 

meines Berufsschullehrers hat mich zu ttp gebracht. 

 Wie ist Ihr Berufsweg bis heute verlaufen? 

> kg Nach meiner Ausbildung habe ich ein nebenberufliches Präsenz-

studium in Hamburg aufgenommen, ebenso wie Hr. Hansen. Im Mai 

2012 habe ich meinen Bachelor gemacht und arbeite momentan auf 

den Master hin. In diesem Sommer beginnen zudem die Vorberei-

tungskurse für die Steuerberaterprüfung.

 Meine Haupttätigkeit ist derzeit die intensive Mandatsbetreuung, teil-

weise eigenverantwortlich. Auch habe ich am Standort Neumünster 

interne Aufgaben übernommen. 

> ch Ich habe parallel zu meiner Anstellung 2008 meinen Zivildienst 

absolviert und die Fachhochschulreife erlangt. Seit Herbst 2008 läuft 

das Studium, den Bachelor of Arts im Steuerrecht habe ich im Oktober 

2012 bestanden. Zusätzlich habe ich 2012 auch die Qualifikation als 

Steuerfachwirt erworben. Seit letzten Sommer bereite ich mich auf die 

Steuerberaterprüfung 2013/2014 vor.

In meiner Niederlassung, Süderbrarup, habe ich aktuell als 

Teamleiter erste Führungsaufgaben inne und engagiere mich aktiv 

in der Öffentlichkeitsarbeit. 

 Wie hat ttp in den vergangenen Jahren Ihre Entwicklung 

unterstützt?

> ch ttp übernimmt unsere Studiengebühren und hat uns ermög-

licht, freitags zeitig Feierabend zu machen, um pünktlich in Ham-

burg zu sein. Freitagabend und samstags ist dort Vorlesungszeit. 

Auch gibt es einen Karriereplan, der gemeinsam mit unserem Men-

tor, Frank Hansen, und unseren Niederlassungsleitern erstellt wurde. 

 Welche Stationen beinhaltet Ihr Karriereplan für die 

Zukunft? 

> kg Den Masterabschluss, Ende 2013, und im Frühjahr 2015 dann 

hoffentlich die Bestellung zum Steuerberater. 

> ch Bei mir steht die Steuerberater-Prüfung im Frühjahr 2014 an.

 Warum bietet Ihnen ttp das ideale Umfeld für Ihre 

beruflichen Ziele?

> kg Wer sich mit dem Unternehmen identifiziert, zielstrebig und 

flexibel ist, hat in ttp einen Arbeitgeber, der voll hinter einem steht 

und früh Verantwortung übergibt. Dadurch hat man die Möglich-

keit, sein Wissen schnell in der Praxis zu erweitern. 

 Welche Zukunftswünsche haben Sie?

> kg Ich freue mich, wenn alles nach Plan läuft und die zehn Jahre 

Dauerausbildung sinnvoll investiert waren. 

> ch Dem kann ich nur zustimmen. Ich denke, wir haben mithilfe 

von ttp einen guten Grundstein gelegt und die Arbeit wird weiter-

hin großen Spaß machen.

Zielstrebigkeit zahlt sich aus 
Karriereperspektiven bei ttp

Fort- und Weiterbildung
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Bilanzierung / Einkommensteuer 

Der Vermieter oder Verpächter von Gebäuden bzw. Gebäude- 

teilen ist berechtigt, Nebenkosten, die ihm entstehen, weiterzu-

berechnen. Dazu zählen unter anderem:

Heizung

Wasser und Warmwasser

Entwässerung

Haus- und Flurbeleuchtung bzw. -reinigung

Straßenreinigung und Müllabfuhr

Gartenpflege

Gebäude- und Haftpflichtversicherungen

Gemeinschaftsantennenanlage

laufende öffentliche Lasten, z. B. Grundsteuer, 

 Hausmeisterlohn

Bei der Abrechnung werden zwei Fälle unterschieden:

1. Vermietung ohne Umsatzsteuer, z.B. Wohnungen

Für die Weiterberechnung wird der Bruttowert angesetzt – unab-

hängig davon ob Umsatzsteuer enthalten ist, oder nicht. Ein ge-

sonderter Ausweis der Steuer darf nicht vorgenommen werden, 

da andernfalls Ansprüche beim Finanzamt entstehen.

2. Vermietung mit Umsatzsteuer, z.B. Büroräume

Maßgeblich ist hier der Nettobetrag, das heißt: die Umsatzsteu-

er ist ggf. vor der Weiterberechnung abzuziehen. Die Netto- 

Nebenkosten und die Miete werden dann addiert und mit 19 % 

Umsatzsteuer in Rechnung gestellt, wobei die Steuer separat 

ausgewiesen werden muss. 

Dass im Laufe dieses Vorgehens Kosten, die ursprünglich keine 

Umsatzsteuer enthielten, mit einem Aufschlag versehen werden, 

ist korrekt. Denn: es handelt sich um einen durchlaufenden 

Posten, so dass keine wirtschaftliche Benachteiligung entsteht. 

Grund für die Neureglung war die hohe Belastung, der kleinen 

Unternehmen im Verhältnis zu ihren geringen Umsätzen und 

Vermögenswerten ausgesetzt waren. Eine neue EU-Micro-Richt-

linie, die im Frühjahr 2012 in Kraft trat, ermöglichte die Verein-

fachung, die folgendes beinhaltet: 

bestimmte Angaben am Ende der Bilanz 

 können einen Anhang ersetzen

die Darstellungstiefe im Jahresabschluss 

 kann verringert werden

die Offenlegungspflicht der Bilanz kann wahlweise durch 

 Veröffentlichung oder Hinterlegung erfüllt werden

Die genannten Optionen gelten für alle Unternehmen, die an zwei 

aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen mindestens zwei der 

folgenden Merkmale erfüllen: Umsatz bis 700 000 €, Bilanzsumme 

bis 350 000 €, durchschnittlich 10 beschäftigte Arbeitnehmer. 

 Keine Rechnung ohne den Wirt
 Nebenkostenabrechnung und Umsatzsteuer

 Große Erleichterung für kleine Unternehmen
Vereinfachte Rechnungslegung im Bilanzrecht

Kleinstbetriebe, die in der Rechtsform einer Kapital- oder Personenhandelsgesellschaft ohne voll haftende natürliche Personen organisiert sind, dürfen 

aufatmen: Für Geschäftsjahre, deren Abschlussstichtag nach dem 30.12.2012 liegt, reduziert sich der Umfang ihrer Bilanzierungs- und Offenlegungs-

pflichten erheblich. 
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Eheleute können zwischen der Zusam-

men- und der Einzelveranlagung wäh-

len, wobei sich letztgenannte in zwei 

wesentlichen Punkten von der früheren 

Getrenntveranlagung unterscheidet: 

Sonderausgaben, außergewöhnliche Be-

lastungen etc. können nicht mehr frei 

aufgeteilt werden, sondern werden nach 

dem Prinzip der Individualbesteuerung 

zugerechnet – es sei denn, beide stim-

men einer hälftigen Aufteilung zu. Auch 

die zumutbare Belastung richtet sich 

künftig nach dem Gesamtbetrag der Ein-

künfte jedes einzelnen Ehepartners.

Neu ist auch: Die Wahl der Veranlagungs-

art ist mit ihrer Angabe in der Steuerer-

klärung bindend!

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

Einkommensteuer

1 % Regelung ist „sattelfest“
(Elektro-)Fahrräder als  
Dienstgefährt

Finanzierung, Versicherung, Inspektion 

– all diese Kosten trägt der Arbeitgeber 

bei der Überlassung eines Dienstwagens. 

Der Angestellte muss für seine private 

Nutzung 1 % des Listenpreises als geldwer-

ten Vorteil versteuern. Die gleiche Rege-

lung greift im Falle eines zweirädrigen 

Dienstfahrzeugs: Fahrräder mit und ohne 

Elektroantrieb fallen ebenfalls unter die 

1 %-Regelung. Als Bemessungsgrundlage 

gilt die auf volle 100 € abgerundete, un-

verbindliche Preisempfehlung, inklusive 

Umsatzsteuer. 

Elektrofahrräder, die schneller als 25 km/h 

fahren, werden verkehrsrechtlich als PKW 

eingeordnet und auch steuerrechtlich so 

gehandhabt. 

Einkommensteuer

Muster gültig?
Neue Formulare für  
Spendenbescheinigungen

Um eine Spende an gemeinnützige Or-

ganisationen von der Steuer absetzen 

zu können, ist eine offizielle Bescheini-

gung erforderlich. Diese hat der Zuwen-

dungsempfänger nach amtlichem Vor-

druck zu erstellen, wobei zu beachten 

ist, dass seit dem 01.01.2013 neue, bun-

deseinheitliche Formulare gelten. 

Unter www.formulare-bfinv.de ste-

hen diese zur Verfügung und können 

sogar direkt online ausgefüllt werden. 

Verliebt, verlobt, versteuert: 
Neues zur Ehegattenveranlagung

Im Zuge des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 wurde die Zahl der Veranlagungsarten für Eheleute 

von sieben auf vier Varianten gekürzt. Eine getrennte Veranlagung ist damit entfallen.  

Steuernews

1. Regelmäßige Arbeitsstätte

Anstelle des Begriffs „regelmäßige Arbeits-

stätte“ tritt die Definition der „ersten Tätig- 

keitsstätte“, die anhand der dienst- und 

arbeitsrechtlichen Festlegungen zu be-

stimmen ist. Die Folge ist, dass damit auch 

abgeordnete Arbeitnehmer, Mitarbeiter 

im Außendienst oder Leiharbeitnehmer 

eine erste Tätigkeitsstätte haben, die dann 

maßgeblich für die Entfernungspauschale 

ist. 

2. Unterkunftskosten & doppelte 

Haushaltsführung

Eine lohnsteuerfreie Erstattung aller an-

gemessenen Unterkunftskosten bei einer 

beruflich bedingten Auswärtstätigkeit wird 

es zukünftig nicht mehr geben. Es wird 

eine Höchstgrenze von 1000 € pro Monat 

eingeführt, die dann ebenso für die dop-

pelte Haushaltsführung gilt. 

3. Verpflegung

Bei einer lohnsteuerfreien Erstattung 

von Verpflegungsmehraufwendungen sind 

die Beträge um die Bewirtungspauschale 

zu kürzen. Andernfalls sind für die Be-

steuerung die amtlichen Sachbezugswerte 

anzusetzen.

Das dreistufige Pauschalenmodell wird 

durch ein zweistufiges ersetzt: für An- 

und Abreisetage mit Übernachtung oder 

eine Abwesenheit von mehr als 8 Stunden 

werden 12 € veranschlagt, bei 24 Stunden 

Abwesenheit sind es 24 €.

Wohin des Wegs? 
Änderungen im Reisekostenrecht

Ab dem 01. Januar 2014 ändern sich einige grundlegenden Dinge im Reisekostenrecht. ttp fasst hier 

die wichtigsten Neuerungen für Sie zusammen:  



„jms-Absolventen haben hervorragende 

Aussichten, im Folgejahr ihre  

gewünschte Ausbildung zu beginnen.“

Hajo Schmidt, ttp-Projektpate
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ttp für die Jugend

Lernen fürs Berufsleben ist das Motto der jms, Junior Management School, die Schülern ab der 10. Klasse die Chance gibt, 

sich professionell auf die Arbeitswelt und eine spätere Karriere vorzubereiten. ttp – seit jeher engagiert in der Nachwuchs-

förderung – zählt seit 2011 zu den Unterstützern der Initiative.

„Für die Wirtschaft unserer Region ist es zukunftsentscheidend, quali-

fizierten Fachkräfte-Nachwuchs auszubilden und zu fördern. Die jms 

bietet dafür optimale Rahmenbedingungen.“, erklärt ttp-Projektpate 

Hajo Schmidt die Motivation seines Unternehmens. „Auch den 

Kindern unserer Mandanten möchten wir diesen Weg öffnen.“

Daher lädt ttp interessierte Eltern und ihren Nachwuchs herz-

lich zu einer Veranstaltungsreihe im Juni 2013 ein, bei der das 

Angebot der jms ausführlich vorgestellt wird. 

Es ist nie zu früh, an die Zukunft zu denken
jms – die Junior Management School

ttp intern



Camp Schleswig-Holstein
Daten & Termine!

Perspektiven für den Nachwuchs – 

ttp informiert:

Mo., 10.06.2013 Flensburg, DZ

Di., 11.06.2013 Neumünster, Log-In

Mi., 12.06.2013 Husum, Messe zentrum

Do., 13.06.2013 Schleswig, Ruhekrug 

Veranstaltungsbeginn ist jeweils 19 Uhr

Die Agenda: 

Begrüßung durch ttp als Gastgeber und 

Unternehmenspartner der jms 

Vortragsprogramm:

 Synje Petersen: „Steuerliche Förderung 

der Berufsausbildung“ 

 Tim Berg: „jms in Schleswig-Holstein – 

Hintergründe und Ausblick“

 jms-Absolvent: „Ein persönlicher  

Erfahrungsbericht“

In Kürze
jms-Informationsabende

Das Angebot der jms besteht bundesweit 

für Schüler ab Klasse 10.

In Schleswig-Holstein findet der Unter-

richt in vier Blöcken  an insgesamt 21 Ta-

gen während der Ferienzeiten statt. Das 

Training wurde mit der IHK abgestimmt 

und schließt mit dem offiziellen Zertifikat 

„Junior Manager“ ab.

Nächster Camp-Start: 04.10.2013

Bewerbungsfrist: 06. September 2013

Max. Teilnehmerzahl: 25

Dauer: 12 Monate

Unterrichtstermine:

04.10. – 09.10.2013, 03.01. – 05.01.2014, 

26.04. – 30.04.2014, 13.07.– 18.07.2014

Ort und Unterbringung: Sparkassenaka-

demie Schleswig-Holstein

Monatliche Kursgebühr: 229,- €

Stipendienhöhe: 50,- € oder  

100,- € pro Monat

ttp für die Jugend

jms statt Ferien: das Erfolgs-
modell für Schüler

Dass junge Menschen freiwillig auf Ferien-

zeit verzichten, um an der jms teilzu-

nehmen, mag zunächst verwundern, 

doch die Begeisterung der Teilnehmer 

und das vielfältige, praxisnahe Angebot 

sprechen für sich. Unternehmerisches 

Handeln, Wirtschafts-Know-how und 

Soft Skills sind Kernziele des interaktiven 

Unterrichts, der Methoden- und Manage-

mentkompetenz vermittelt. Dabei stehen 

Fallstudien, Übungen und Work-

shops im Vordergrund, damit 

das Gelernte direkt prak-

tisch angewandt  werden 

kann. Der Einsatz mo-

dernster Medien ist 

selbstverständlich. 

Angereichert wird der 

Lehrplan durch in-

spirierende Vor-

träge von Per-

sönl i chke i -

ten aus dem 

Wirtschafts-

leben, zu de-

nen auch Mit-

arbeiter von ttp 

zählen, denn: „Wir 

beteiligen uns nicht nur 

monetär durch Stipendien sowie 

das Sponsoring von Unterbringung und Ver-

pflegung, sondern auch mit unserer Manpo-

wer.“ berichtet Hajo Schmidt. „Zu erleben, 

wie die Jugendlichen aufblühen und mit Eifer 

bei der Sache sind , ist der schönste Lohn.“ 

Die Begeisterung der Schüler bringt  der 

Bericht eines Teilnehmers zum Ausdruck 

„Es gab kaum ein Modul bei dem nicht mitge-

macht werden konnte, eigene Ideen einge-

bracht werden konnten oder eigene kreative 

Konzepte ausgearbeitet wurden.“

Der Anfang ist gemacht –  
Ausbildungschancen für  
Absolventen

Hajo Schmidt sieht in der Teilnahme an 

der jms eine wertvolle Grundlage für den 

Berufseinstieg: „jms-Absolventen haben her-

vorragende Aussichten, im Folgejahr ihre 

gewünschte Ausbildung zu beginnen. Ich hoffe, 

dass viele Jugendliche dieses Sprungbrett nutzen, 

um Praxiserfahrung zu sammeln und Kontakte 

zur Berufswelt zu knüpfen.“ 

Auch ttp bietet attraktive Pers-

pektiven für die ersten 

Karriereschritte. 

Neben der Aus-

bildung zur/ 

zum Steuer-

fachange-

s t e l l t e n 

wird ab 

2014 die 

Teilnahme 

am trialen 

Modell „Be-

triebswirtschaft 

mit der Ausbildungs-

richtung Steuern“ mög-

lich. Die Ausbildung an der Be-

rufsschule wird hier mit einem 

Fachhochschul-Studium kombiniert. 

Auf diese Weise können Abiturientin-

nen/ Abiturienten und Fachhochschüle-

rinnen/ Fachhochschüler einen Berufsab-

schluss und ein Fachhochschulstudium 

in nur vier Jahren erwerben.

Ihr Interesse an einer  
Ausbildung bei ttp ist geweckt?
Dann lassen Sie uns gerne 9 bis 12 Monate 

vor Ausbildungsbeginn Ihre Bewerbung 

zukommen: per Post an ttp AG 

Steuerberatungs gesellschaft, z. Hd. Frau 

Eftimia Totidou, Rathausplatz 15, 24937 

Flensburg oder per E- Mail an: 

bewerbung@ttp.de
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Angeknüpft ist diese an eine lange Standortgeschichte: So ist 

es rund 20 Jahre her, dass die einstige Steuerkanzlei Neumeyer 

Teil der ttp AG – damals noch Thyen, Theilen und Partner – 

wurde. Zum Zeitpunkt der Übernahme waren es 16 Mitarbeiter 

unter der Leitung von Frank Hansen als Steuerberater, Be-

triebswirt und später auch vereidigtem Buchprüfer. Verstär-

kung erhielt er ab 2001 von Hajo Schmidt, ebenfalls Steuerbe-

rater und Betriebswirt. Beide sind seit 2001 bzw. 2002 zudem 

im Vorstand von ttp. Gemeinsam mit Steuerberaterin und Part-

nerin Stefanie Kenzler leiten Sie heute die Geschicke der Nie-

derlassung – und bringen sich dabei aktiv in die Wirtschaft vor 

Ort ein. 

„Über Vereine und ehrenamtliche Tätigkeiten sind wir im Stadtbild und 

der Region sehr präsent, was das Vertrauen unserer Mandanten 

stärkt.“, berichtet Frank Hansen. „Der Kreis der Strategen steht im-

mer offen, um den Austausch zu pflegen.“

Gut aufgestellt: Das Team
Zum Schleswiger Kollegium gehören Betriebswirte, Steuerbe-

rater, Buchprüfer, Bilanzbuchhalter, Steuerfachangestellte so-

wie Bürokaufleute, die sich sowohl um private als auch ge-

werbliche Mandate kümmern. Schwerpunktmäßig stammen 

letzt genannte aus den Bereichen Handwerk, Gesundheits- und 

Sozialwesen, Tourismus und erneuerbare Energien.

Chancen geben: Ausbildung
Eine Zukunftsaufgabe, der sich die Niederlassung seit Anbe-

ginn widmet, ist die Förderung von Nachwuchskräften. So be-

finden sich fünf der 28 Kollegen noch in der Ausbildung und 

profitieren von praxisnahem Lernen und einer optimalen Be-

gleitung. „Für uns ist es selbstverständlich, Wissen und Er-

fahrung an junge Menschen weiterzugeben, denn wir 

werden immer gut qualifizierte und motivierte Köp-

fe brauchen.“, betont Stefanie Kenzler. Und 

Hajo Schmidt ergänzt: „Die Auszubildenden 

von heute sind es, die in einigen Jahren unser 

Unternehmensgeschehen mitgestalten kön-

nen – vorausgesetzt der einzelne ist bereit, 

Verantwortung zu übernehmen und sich als 

Teil des Ganzen zu verstehen.“

Standorte

Unser Team an der Schlei
ttp in Schleswig

Dipl.-Betriebswirt Hajo Schmidt 

Partner . Vorstand . Steuerberater

Dipl.-Betriebswirt Frank Hansen 

Partner . Vorstand . Vereid.  
Buchprüfer . Steuerberater

Stefanie Kenzler

Partnerin . Steuerberaterin

Kleine Stadt, großes Team: Mit 28 Mitarbeitern kann unsere Niederlassung in Schleswig viel bewegen.  

Ein starkes Netzwerk vor Ort zählt dabei zur Erfolgsstrategie.

ttp intern
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… zu 10 Jahren ttp (seit 2001)

01.01.  Tjark-Ture Dierks, Neumünster

06.02. Petra Andresen, Flensburg

Gut Ding hat Weile
Herzlichen Glückwunsch

Jubiläen

Laufjahr 2013

Auch 2013 werden die Kollegen aus der 

Hauptstadt wieder bei zahlreichen Lauf-

veranstaltungen in und um Berlin ver-

treten sein. Das Foto zeigt vier Mitarbeiter-

innen, die am 18. November 2012 bei der 

20. Berliner Halb-Marathon-Staffel auf dem 

Tempelhofer Flugfeld unter 114 Teams 

an den Start gingen. 

Ein herzlicher Dank gilt allen, die unsere 

Sportskanonen 2012 mit Getränken und 

Anfeuerungsrufen an der Strecke begleitet 

haben. 

Gerne unterstützen wir von ttp auch in 

diesem Jahr die Aktivitäten unseres Teams!

Berlin macht sich warm: 
Vorfreude aufs Laufjahr 2013

ttp gratuliert

Ein guter Anfang: Unser neuer Mitarbei-

ter Carsten Dohm aus dem Team CAS/

Wirtschaftsprüfung hat Mitte Januar seine 

Steuerberater-Prüfung erfolgreich bestan-

den. Nur wenige Wochen später konnte 

sich auch Kollegin Synje Petersen freuen. 

Sie hat im Februar ebenfalls ihren Titel 

erlangt. Zu diesen tollen Leistungen gratu-

lieren wir herzlich!

Glückwunsch 
nach Flensburg

Derzeit suchen wir Verstärkung in  

folgenden Positionen: 

Steuerfachangestellte (m/w)  

oder Steuerfachwirte (m/w) in  

Süderbrarup

Auszubildende (m/w) zum/zur Steuer-

fachangestellten in Schleswig

Lohn- und Gehaltsbuchhalter (m/w) in 

Flensburg

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater 

(m/w) in Flensburg

Rechtsanwalts- und Notarfach-

angestellter (m/w), Teilzeit, in 

Flensburg

Chancen bei ttp 
Aktuelle Stellenangebote

Karriere
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Was haben Sie vor Ihrer Zeit bei ttp 

gemacht?

> Ich habe Jura studiert und konnte im 

Rahmen meines Referendariats an ver-

schiedenen beruflichen Stationen in ganz 

Deutschland Erfahrung sammeln – zuletzt 

bei einer der fünf größten Wirtschaftsprü-

fungs- und Steuerberatungsgesellschaften.

Nach Ihrem Abschluss traten Sie 

2004 in die von Ihrem Vater mitbe-

gründete Kanzlei ein. Wie ging es 

dann bei ttp für Sie weiter?

> Zunächst war ich im Angestelltenverhält-

nis tätig, 2006 wurde ich Partner und 

Geschäftsführer der neu gegründeten ttp 

Rechtsanwaltsgesellschaft. Drei Jahre spä-

ter kam ich in den Vorstand.

 Übrigens hat mein Vater damals zeitgleich 

zu meinem Eintritt das Unternehmen ver-

lassen, damit ein konsequenter Wechsel 

stattfinden konnte. Mir war es damals 

sehr ernst, mich unabhängig von ihm zu 

etablieren. So habe ich mich auch gerne 

der kritischen Prüfung meiner Fähigkeiten 

durch andere Kollegen gestellt. 

Warum haben Sie sich als Rechts-

anwalt auf den Wirtschaftsbereich  

spezialisiert?

> Während meines Studiums habe ich Ge-

fallen daran gefunden, denn das Wirt-

schaftsrecht beinhaltet nicht nur das An-

wenden von Vorschriften, sondern lässt 

auch viele Gestaltungsmöglichkeiten zu. 

Stets sind die wirtschaftlichen Auswirkun-

gen zu bedenken, was eine mehrdimensio-

nale Vorgehensweise verlangt. 

Welche Schwerpunkte behandelt 

die ttp Rechtsanwaltsgesellschaft 

heute?

> Unseren Arbeitsalltag bestimmen 

 vorrangig Fälle des Handels-

 und Gesellschafts- sowie 

 Erbrechts – zum Beispiel Firmenumstruk-

turierungen oder Unternehmensnachfolgen.

 Insgesamt zeichnet unsere Beratung ein 

hoher strategischer Anspruch aus. 

Welchen Vorteil sehen Sie darin, 

im Kreis der Strategen zu agieren, 

statt eine eigenständige Kanzlei zu 

führen?

> Wir können im Zusammenspiel unserer 

Kompetenzbereiche eine ganzheitliche Be-

treuung anbieten, die häufig sinnvoller 

und ergebnisreicher ist als eine isolierte 

Betrachtung. Mir ist es wichtig, immer 

auch die persönlichen Ziele meiner Man-

danten zu kennen. Von Vorteil ist dabei, 

dass die Geschäftsbeziehung zu ttp meist 

schon viele Jahre besteht, so dass ein an-

deres Vertrauensverhältnis vorliegt als bei 

einer temporären Zusammenarbeit.

Auf ein Wort 
Vorstandsmitglied Carsten Theilen im Gespräch

Das Interview

Interview



Wie läuft die Zusammenarbeit mit den anderen 

Geschäftsfeldern konkret ab?

> Wir agieren eng verzahnt. Stellt die Buchhaltung fest, dass 

eine Forderung nicht eingegangen ist, erhalten wir Meldung 

und starten das gerichtliche Mahnverfahren, um nur eines von 

vielen Beispielen zu nennen. 

 Regelmäßig treffen wir uns in größerer Runde zu einzelnen 

Mandaten, um den Status-quo zu diskutieren und dabei neue 

Impulse zu setzen. 

Welches Verständnis haben Sie von einer hohen  

Beratungsqualität?

> Bei ttp verstehen wir uns als Problemlöser. Wir setzen uns in-

tensiv mit den Anliegen unserer Mandanten auseinander und 

arbeiten Hand in Hand, um das optimale Ergebnis zu erzielen. 

Und sollten wir in seltenen Fällen einmal nicht in der Lage 

sein, weiterzuhelfen, zögern wir  natürlich nicht, auch auf ex-

terne Ressourcen zurückzugreifen. 

 Wir sind lieber Spezialisten als „Alleskönner“, die Probleme an 

der Oberfläche behandeln, statt zu ihrem Kern vorzudringen.

Wie lautet Ihr persönliches Erfolgsrezept, um einen 

anspruchsvollen Berufsalltag zu bewältigen?

> Ich lege Wert auf einen gezielten Ausgleich. Diesen finde ich 

beim Laufen oder Tennisspielen. Auch verbringe ich gerne Zeit 

mit meiner Familie.

 Im Beruf ist es unerlässlich, Prioritäten zu setzen und immer 

wieder zu prüfen, ob Abläufe effizient organisiert sind. 

Eine Frage zu guter Letzt: Unterscheidet sich die  

Arbeits- und Denkweise eines Rechtsanwalts von 

der eines Steuerberaters?

> Ja, definitiv. Und das ist nur von Vorteil bei ttp, denn aus diesem 

Reibungspotential entstehen nicht selten die besten Lösungen.  

 Der Steuerberater ist sehr zahlenorientiert und bestrebt, 

Schwachstellen zu umgehen. Der Rechtsanwalt hingegen ist 

offensiver in seiner Kommunikation – und wird nie müde, Pro-

bleme ausfindig zu machen und anzugehen.

Seite 11



 

Carsten Theilen . Partner
Vorstand . Rechtsanwalt
Flensburg

Thomas Bertram . Partner 
Vorstand . Rechtsanwalt 
Flensburg

Thomas Grohmann . Partner 
Steuerberater, Süderbrarup

Stefanie Kenzler . Partnerin 
Steuerberaterin, Schleswig

Birger Lüneburg . Partner 
Sparkassenbetriebswirt
Flensburg

Dipl.-Betriebswirt
Marc Eierding . Partner 
Flensburg

Dipl.-Betriebswirt
Michael E. Heil . Partner 
Vorstand . Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater, Flensburg

Dipl.-Betriebswirt
Hajo Schmidt . Partner 
Vorstand . Steuerberater 
Schleswig

Michael Düring . Partner 
Steuerberater, Flensburg

Petra Hansen . Partnerin 
Steuerberaterin, Flensburg

Dipl.-Finanzwirt
Tjark-Ture Dierks . Partner  
Vorstand . Steuerberater
Neumünster

Dipl.-Kaufmann
Peter Krumm . Partner
Vorstand (Sprecher)
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater, Flensburg

Dipl.-Betriebswirt
Frank Hansen . Partner 
Vorstand . Vereid. Buchprüfer 
Steuerberater, Schleswig

Dipl.-Kaufmann 
Peter Zierbock . Partner 
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater · Certified Public 
Accountant (CPA), Berlin

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 4303-5960 . F 030 4303-5969 . berlin@ttp.de

Stephan Kloß 
Steuerberater, Flensburg

Gerhild Klasohm-Lorenzen 
Steuerberaterin, Flensburg

Carsten Dohm 
Steuerberater, Flensburg

Synje Petersen 
Steuerberaterin, Flensburg

Friederike Christiansen  
Rechtsanwältin . Fachanwältin 
für Gewerblichen Rechtsschutz 
Flensburg

Dipl.-Kaufmann (FH)
Boy-Iven Pertzel . Partner 
Steuerberater, Flensburg

Thies Brandt . Partner 
Steuerberater, Husum

Hendrik Söhler von Bargen 
Rechtsanwalt, Steuerberater
Flensburg

 

 

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

Robert Bullwinkel 
Vereid. Buchprüfer
Steuerberater, Flensburg

Ko
nz

ep
ti

o
n 

&
 G

es
ta

lt
un

g:
 w

w
w

.h
o

ch
2.

de


