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Liebe Leser,
nur wer seine Stärken kennt, kann diese nutzen. 

Dies gilt im Kleinen wie im Großen, im Privaten 

wie im Beruflichen. Dabei kommt es zusätzlich 

darauf an, vorhandene Potentiale zu bündeln, um 

eine bestmögliche Wirkung zu erzielen. 

Bei ttp haben wir diese Grundprinzipien in eigener 

Sache befolgt und darauf basierend eine interdis

ziplinäre Zusammenarbeit begründet, die wir im 

Kreis der Strategen mit Leben füllen. 

Auch bei der Betreuung unserer Mandanten ist das 

Herausarbeiten von Stärken ein zentraler Ansatz 

unserer Beratung. Denn häufig fällt es Unternehmen 

schwer, ihre Kernkompetenzen zu benennen und 

mögliche Synergien zu identifizieren. 

So ist es nicht selten der externe Blick, der intern 

für Klarheit sorgt. Kombiniert mit dem Fachwissen 

unserer Experten sind wir somit Ihr Partner, wenn 

es darum geht, sich weiterzuentwickeln und auf 

bereits Erreichtem aufzubauen. 

Wir freuen uns, auch 2014 an Ihrer Seite zu sein 

und wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Ihr Thomas Grohmann

»Kompetenzen bündeln«
Thomas Grohmann

Editorial
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Wie jedes Jahr gibt ttp Ihnen an dieser Stelle einen Überblick darüber, welche Änderungen im Steuerrecht für die unternehmerische Praxis  

relevant sind und welche steuerpolitischen Themen die Branche bewegen:  

Prosit Steuerjahr! 
Die wichtigsten Neuerungen 2014

Steuerjahr 2014

Reisekosten liegen vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb seiner 

Wohnung und seiner ersten Tätigkeitsstätte eingesetzt wird. Letzt 

genannte tritt dabei zukünftig anstelle der regelmäßigen Arbeits

stelle und wird vom Arbeitgeber benannt. Fehlt die Zuordnung, 

wird die betriebliche Einrichtung gewählt, an der der Arbeitneh

mer typischerweise an zwei Tagen pro Arbeitswoche oder mind. ⅓ 

seiner Arbeitszeit tätig ist. Bei mehreren Stätten entscheidet die 

geringste Nähe zum Wohnort. 

Solide Finanzen, ausgeglichene Haushalte, Planungssicherheit und 

Handlungsspielräume – diese Zielsetzung soll – laut Koalitionsver

trag – unter anderem durch folgende Maßnahmen erreicht werden: 

Einführung einer vorausgefüllten Steuererklärung bis zum  

 Veranlagungszeitraum 2017 (bzw. 2015 für Rentner und Pensionäre)

Ausbau der papierlosen Kommunikation mit der Finanz 

 verwaltung

Umstellung auf Selbstveranlagung, zunächst bei der  

 Körperschaftsteuer

mittelstandsfreundlicher Fokus bei Erbschaft und  

 Schenkungssteuer

Gründung einer Kommission zu Fragestellungen wie z.B. dem   

 Solidaritätszuschlag

Festhalten an der Gewerbesteuer

Modernisierung der Grundsteuer, aber weiterhin mit  

 kommunalem Hebesatzrecht

keine Umsatzsteuer auf kommunale Beistandsleistungen

ermäßigter Umsatzsteuersatz auch für EBooks, EPaper und Co.

fahrtkosten Für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tä

tigkeitsstätte gilt nach wie vor die Entfernungspauschale von 

0,30 € pro Kilometer, es sei denn, ein Dienstwagen wird genutzt. 

Dann ist der Nutzungsvorteil mit 0,03 % vom Bruttolistenpreis 

zu versteuern. Für Fahrten zu einem beruflichen Tätigkeitsort, 

der keine erste Tätigkeitsstätte ist, sind 0,30 € pro gefahrenem 

Kilometer als Werbungskosten abzugsfähig. Bei Dienstwagen 

ist der geldwerte Vorteil analog dazu nicht zu erfassen.

verpflegungsmehraufwendungen Auch 2014 dürfen nur die 

Verpflegungspauschalen steuerfrei erstattet werden. Deren System 

ist nun auf zwei Stufen reduziert worden. Für Abwesenheiten 

über 8 Stunden beträgt die Pauschale 12 €. Für ganze Auswärts

Tage können 24 € abgesetzt werden. Für vom Arbeitgeber be

zahlte Mahlzeiten sind die Pauschalbeträge zu kürzen (um 

4,80 € für ein Frühstück und um 9,60 € für ein Mittag oder 

Abendessen).

unterkunftskosten Bei einer Unterbringung im Hotel sind 

diese nach 48 Monaten auf 1000 € monatlich begrenzt. Im Falle 

einer Zweitwohnung im Eigentum des Arbeitnehmers zählen 

die tatsächlichen Aufwendungen bis zur Obergrenze von 1000 € 

im Monat. Gleiches gilt im Ausland, sofern die ortsübliche Miete 

nicht überschritten wird. Ab 2015 hat sich der Arbeitnehmer 

bei doppelter Haushaltsführung mit 10 % der regelmäßig anfal

lenden Kosten zu beteiligen.

reisenebenkosten Dabei kann es sich beispielsweise um Ge

päcktransport, Ferngespräche und Schriftverkehr, Parkgebühren 

oder verlorene Gegenstände handeln. Steuerfrei sind hier die 

tatsächlichen Aufwendungen bei geeignetem Nachweis. 

Kleiner Wegweiser
Das neue Reisekostenrecht

Große Koalition – große Pläne
Ein steuerrechtlicher Ausblick

Reisekosten 2014 im Überblick
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Steuernews

Steuerjahr 2014

Umsatzsteuer

Während 2013 die Abgabe einer Papierbilanz für das Wirt

schaftsjahr 2012 noch zulässig war, ist die elektronische Über

mittlung an das Finanzamt, die so genannte EBilanz, ab 2014 

verpflichtend. 

Diese Vorschrift beinhaltet die Übertragung von Handelsbilanz 

mit steuerlicher Überleitungsrechnung oder Steuerbilanz, bei

des nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz. 

Grund für die Umstellung ist die Absicht, Steuerdaten besser 

auswerten und vergleichen zu können. Auch erleichtert die  

EBilanz die Feststellung, in welchen Unternehmen und auf 

welchen Feldern eine Betriebsprüfung erforderlich ist. 

Da die EBilanz eine Anpassung des Kontenrahmens, Verände

rungen im Buchungsverhalten und Schulungsbedarf mit sich 

bringt, sollten Sie sich als Unternehmen intensiv auf die neuen 

Anforderungen vorbereiten. 

In der betrieblichen Praxis kann es vorkommen, dass Rech

nungen auf einen falschen Empfänger ausgestellt werden, z.B. 

an die Privatperson statt an die Firma, an ein anderes Familien

mitglied oder an die falsche Tochtergesellschaft. 

Die Berichtigung wird oftmals pragmatisch gehandhabt: der Kunde 

wird gebeten, die Rechnung zu vernichten, oder es wird ein 

Storno geschickt. Doch um Konsequenzen zu vermeiden, ist 

ein deutlich aufwändigeres Prozedere vorgeschrieben. Andern

falls könnten steuerliche Nachteile auf beiden Seiten entstehen, 

indem Umsatzsteuer doppelt abzuführen ist bzw. Vorsteuer 

nicht gezogen werden kann. Im schlimmsten Fall droht eine 

strafrechtliche Verfolgung.

Premiere für die E-Bilanz
Elektronische Übermittlung wird verpflichtend

An der falschen Adresse
Vorsicht bei Abrechnungsfehlern!



modell 1 Übertragung des Familien-

heims mit Rückerwerb

Eine direkte Vermögensübertragung unter 

Ehepartnern ist nur im Rahmen gewisser 

schenkungsrechtlicher Freibeträge mög

lich. Um eine Besteuerung bei höheren 

Summen zu umgehen, kann diese indi

rekt durch die Übertragung des Familien

heims mit anschließendem Rückkauf 

erfolgen. 

Dazu schenkt Ehepartner 1 Ehepartner 2 

das Familienheim bzw. sein theoretisch 

en Anteil daran und kauft es danach 

Ehepartner 2 wieder ab.

modell 2 Die Kettenschenkung

Je nach Familienverhältnis bestehen 

enorme Unterschiede bei den Schen

kungsfreibeträgen. So belaufen sich diese 

bei Kindern und Ehegatten / eingetragene 

Lebenspartnern auf 400 000, € bezie

hungsweise 500 000 € bei Schwiegerkin

dern, Geschwistern, Nichten, Neffen und 

unehelichen Paaren jedoch nur auf 20 000 €. 

Daher empfiehlt es sich, gegebenenfalls 

eine Mittelsperson aus der Familie zu 

wählen, um Geldsummen zu übertragen 

– z.B. das entsprechende Vermögen zu

nächst dem gemeinsamen Kind zu 

schenken, das dieses dann an seinen 

Ehegatten, d.h. das Schwiegerkind der 

Eltern, weiterverschenkt.

Tipp: Bei beiden Modellen ist zu beachten, 

dass kein Missbrauchsverdacht geweckt 

wird. Daher sollte die Vertragsgestaltung 

unabhängig voneinander sein und der 

zeitliche Abstand beider Rechtsgeschäfte 

ausreichend groß. Auch muss bei Modell 2 

gewährleistet sein, dass die Mittelsperson 

frei über die geschenkte Summe verfügen 

kann und theoretisch nicht zur Weitergabe 

verpflichtet ist. 

Schenkungsteuer

Steuern? Geschenkt! 
So sparen Sie bei der Vermögensübertragung

Durch eine geschickte Gestaltung von Schenkungen können Steuerersparnisse erzielt werden. 

Anbei zwei Beispiele, die jedoch immer mit dem Steuerberater abgestimmt werden sollten, um 

eine rechtlich einwandfreie Lösung zu gewährleisten. 

Um Ihnen auf einen Blick die wichtigsten 

Themen zu präsentieren, beschränken 

wir uns in unserer NewsÜbersicht  

bewusst auf das Wesentliche. Wenn Sie 

mehr erfahren möchten, sind wir gerne 

persönlich für Sie da. Oder Sie nutzen 

unsere praktische OnlineWissensdaten

bank unter www.ttp.de.

Bei uns gibt´s mehr.
Unser Info-Service
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Karriere

Derzeit suchen wir Verstärkung in  

folgenden Positionen: 

2 Steuerfachangestellte (m/w) in 

Schleswig

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater (m/w)

in Flensburg

Steuerfachangestellten (m/w) in Berlin

Chancen bei ttp 
Aktuelle Stellenangebote

… zu 10 Jahren ttp (seit 2004)

15.03.  Carsten Theilen, Flensburg

Gut Ding hat Weile
Herzlichen Glückwunsch

Jubiläen

Steuernews
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Veranstaltung

ttp lädt ein

Nur nicht die Orientierung verlieren – das fällt so manchem 

Arbeitgeber schwer, der sich mit Arbeitsrecht, Lohnsteuer und 

Reisekosten auseinandersetzen muss. Neben der reinen Ver

waltung gilt es hierbei, neben Recht und Gesetz auch Hand

lungsspielräume zu kennen, um Arbeitsverhältnisse zu beider

seitiger Zufriedenheit zu gestalten. 

In unserer neuen Vortragsreihe hält ttp Sie über aktuelle Ent

wicklungen im Arbeitsrecht auf dem Laufenden, informiert 

zum Thema „Mehr Brutto vom Netto“ und stellt Änderungen im 

Reisekostenrecht 2014 vor. Als Referenten begrüßen Sie diesmal 

Vorstand und Rechtsanwalt Thomas Bertram sowie Manfred 

Feuersenger, Leiter ttp Personaldienstleistungen.

Zu folgenden Terminen laden wir Sie ein:
31.03.2014 Schleswig . Hotel Ruhekrug,

 Ruhekrug 21, 24850 Schleswig 

01.04.2014 Neumünster . „Log-In“ in der Wirtschaftsagentur,

 Memellandstraße 2, 24537 Neumünster 

03.04.2014 Berlin . Hotel am Borsigturm,

 Am Borsigturm 1, 13507 Berlin

07.04.2014 Husum . Messe Husum & Congress, 

 Am Messeplatz 16-18, 25813 Husum

08.04.2014 Flensburg . Dienstleistungszentrum, 

 Rathausplatz 15, 24937 Flensburg

10.04.2014 Norderbrarup . Gasthof Norderbrarup, 

 Knüttelallee 2, 24392 Norderbrarup

Unser Vortragsprogramm
ab 18:45 Uhr Eintreffen und Begrüßung

19:00 Uhr  Vortragsprogramm

   Reiselust ohne Spesenfrust 
 · Grundlegende Änderungen im Reisekostenrecht ab 2014.

    · Wir zeigen Ihnen, wie die neuen steuerlichen Bestimmungen   

  bei Dienstfahrten und Verpflegungsmehraufwendungen zum   

  finanziellen Vorteil für Unternehmer und Mitarbeiter optimal   

  ausgenutzt werden können.

   Da geht noch was – mehr Netto vom Brutto
    · Der „bunte Strauß“ steuer- und sozialversicherungsfreier   

  Mitarbeiterzuwendungen 2014.

   · Mitarbeitermotivation und -bindung durch kreative  

  Lohngestaltung zum Vorteil der Mitarbeiter.

   Aktuelles Arbeitsrecht für Arbeitgeber
    · Tappen Sie nicht in die Falle!

   · Was Sie als Arbeitgeber 2014 unbedingt beachten müssen.

20:30 Uhr  Ende des Programms, im Anschluss: Imbiss und

   Gelegenheit für persönliche Rückfragen

Sollten Sie Interesse an einer Teilnahme haben, so füllen Sie einfach das 

untenstehende Formular aus und senden Sie dieses per Post, Fax oder 

E-Mail an uns zurück.

Wir freuen uns, Sie an einem der Abende begrüßen zu dürfen!

Haben Sie alles richtig abgewägt?
Vortragsreihe zu Arbeitsrecht und  
Lohnabrechnung

Steuern sparen  bei der Entgelt
abrechnung
Schlagen Sie den richtigen Weg ein und  nutzen Sie die neuen Steuerregeln zur  Lohnkostenoptimierung 

Nichts übersehen? – Antwortkarte

Name, Vorname 

Unternehmen, Firma 

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon, Fax, E-Mail

  Ich nehme an der Veranstaltung 

 am

 in

 mit                Personen teil.

 Bitte rufen Sie mich an, um einen Termin für ein   Informationsgespräch zu vereinbaren.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

Mehrere Wege führen zum Ziel
Alternativ zum Postweg können Sie sich selbstverständlich ebenso telefonisch, per EMail oder per Fax bei uns anmelden. 

T 0461 1454  198
F 0461 1454  292 
k.langloh@ttp.de

Terminübersicht

An folgenden Tagen und Orten können Sie teilnehmen: 
Mo. 31.03.   Schleswig, Hotel Ruhekrug,  Ruhekrug 21, 24850 Schleswig 

Di. 01.04.   Neumünster, „Log-In“ in der Wirtschaftsagentur, Memellandstraße 2, 24537 Neumünster
Do. 03.04.  Berlin, Hotel am Borsigturm,  Am Borsigturm 1, 13507 Berlin

Mo. 07.04.  Husum, Messe Husum & Congress,  Am Messeplatz 16–18, 25813 Husum
Di. 08.04.  Flensburg, Dienstleistungszentrum,  Rathausplatz 15, 24937 Flensburg

Do. 10.04.  Norderbrarup, Gasthof Norderbrarup,  Knüttelallee 2, 24392 Norderbrarup
Weitere interessierte Gäste sind herzlich willkommen.  Teilen Sie uns bei Ihrer Anmeldung einfach die entsprechende  Personenanzahl mit.

Chancen durch Wissen
Die ttp-Vortragsreihe

Wir informieren. Sie profitieren. Nach diesem Prinzip bieten wir unseren Mandanten sowie allen Interessierten Gelegenheit, an  unserem umfassenden Know-how teilzuhaben. Das ist es, was „im Kreis der Strategen“ für uns bedeutet. Das Besondere an unserem regelmäßigen Veranstaltungsprogramm ist, dass dieses als Platt-form für den angeregten Austausch dient und zugleich für ein  geselliges Beisammensein in angenehmer Runde steht.

ttp . Im Kreis der Strategen Steuerberatung . Wirtschaftsprüfung . Rechtsberatung Unternehmensberatung . www.ttp.de Rathausplatz 15 . 24937 Flensburg . T 0461 14540 F 0461 1454292 . flensburg@ttp.de

Flensburg . Süderbrarup . Schleswig . Neumünster . Husum . Berlin

Steuern sparen  

bei der Entgelt

abrechnung
Schlagen Sie den richtigen Weg ein und  

nutzen Sie die neuen Steuerregeln zur  

Lohnkostenoptimierung 

Nichts übersehen? – Antwortkarte

Name, Vorname 

Unternehmen, Firma 

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon, Fax, E-Mail

  Ich nehme an der Veranstaltung 

 am

 in

 mit                Personen teil.

 Bitte rufen Sie mich an, um einen Termin für ein  

 Informationsgespräch zu vereinbaren.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

Mehrere Wege führen zum Ziel

Alternativ zum Postweg können Sie sich selbstverständlich ebenso 

telefonisch, per EMail oder per Fax bei uns anmelden. 

T 0461 1454  198

F 0461 1454  292 

k.langloh@ttp.de

Terminübersicht

An folgenden Tagen und Orten können Sie teilnehmen: 

Mo. 31.03.   Schleswig, Hotel Ruhekrug,  

Ruhekrug 21, 24850 Schleswig 

Di. 01.04.   Neumünster, „Log-In“ in der Wirtschaftsagentur, 

Memellandstraße 2, 24537 Neumünster

Do. 03.04.  Berlin, Hotel am Borsigturm,  

Am Borsigturm 1, 13507 Berlin

Mo. 07.04.  Husum, Messe Husum & Congress,  

Am Messeplatz 16–18, 25813 Husum

Di. 08.04.  Flensburg, Dienstleistungszentrum,  

Rathausplatz 15, 24937 Flensburg

Do. 10.04.  Norderbrarup, Gasthof Norderbrarup,  

Knüttelallee 2, 24392 Norderbrarup

Weitere interessierte Gäste sind herzlich willkommen.  

Teilen Sie uns bei Ihrer Anmeldung einfach die entsprechende  

Personenanzahl mit.

Chancen durch Wissen

Die ttp-Vortragsreihe

Wir informieren. Sie profitieren. Nach diesem Prinzip bieten wir 

unseren Mandanten sowie allen Interessierten Gelegenheit, an  

unserem umfassenden Know-how teilzuhaben. Das ist es, was „im 

Kreis der Strategen“ für uns bedeutet. Das Besondere an unserem 

regelmäßigen Veranstaltungsprogramm ist, dass dieses als Platt-

form für den angeregten Austausch dient und zugleich für ein  

geselliges Beisammensein in angenehmer Runde steht.

ttp . Im Kreis der Strategen 

Steuerberatung . Wirtschaftsprüfung . Rechtsberatung 

Unternehmensberatung . www.ttp.de 

Rathausplatz 15 . 24937 Flensburg . T 0461 14540 

F 0461 1454292 . flensburg@ttp.de
Flensburg . Süderbrarup . Schleswig . Neumünster . Husum . Berlin

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer

Telefon, Fax

Unternehmen, Firma  

Postleitzahl, Ort

E-Mail

  Ich nehme an der Veranstaltung 

 am in mit                 Personen teil.

 Bitte rufen Sie mich an, um einen Termin für ein Informationsgespräch zu vereinbaren. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

Mehrere Wege führen zum Ziel

Alternativ zum Postweg können Sie sich selbstverständlich ebenso telefonisch, per E-Mail oder per Fax bei uns anmelden. 

T 0461 1454 - 198 F 0461 1454 - 292  M k.langloh@ttp.de
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Markenrecht

ttp Rechtsanwaltsgesellschaft

Die ttp Rechtsanwaltsgesellschaft ist spezialisiert auf das Wirtschafts- und Unternehmensrecht und legt dabei einen besonderen Fokus auf  

den gewerblichen Rechtsschutz.

„Die eigene Marke ist einer der zentralen Erfolgsfaktoren jedes Unter-

nehmens und dennoch wird ihre Bedeutung vielfach unterschätzt“, 

weiß Rechtsanwältin Friederike Christiansen als Fachanwältin 

für Gewerblichen Rechtsschutz zu berichten. 

Eine Marke sorgt als Wort und Bild für den Wiedererkennungs

effekt beim Kunden und gibt dadurch Orientierung. Gleichzei

tig bietet sie durch die mit ihr verbundenen Werte Identifizie

rungspotential und fördert die Qualitätswahrnehmung. Auf 

diese Weise lassen sich für Markenware deutlich höhere Preise 

durchsetzen als für ein NoNameAngebot. 

„Vielen Unternehmen wird erst dann schmerzlich bewusst, wie wichtig 

der Schutz der eigenen Marke ist, wenn Konkurrenz auftritt bzw. eine 

Unterlassungsklage ins Haus flattert, da bereits ein anderer Anbieter 

unter gleichen Namen agiert.“, mahnt Friederike Christiansen. Ein 

weit verbreiteter Irrglaube ist nämlich, dass die Eintragung im 

Handelsregister genügt, um sich als Markeninhaber durchzu

setzen, doch diese bietet weder nationalen Schutz noch sichert 

sie das Logo rechtlich ab.

ttp hat es sich zur Aufgabe gemacht, darüber aufzuklären und 

Firmeninhabern beim Markenaufbau und schutz kompetent 

zur Seite zu stehen – angefangen bei der Eintragung bis hin 

zur Lizenzvergabe, wenn eine Expansion bevor steht. Selbst

verständlich ist ttp auch zur Stelle, wenn es darum geht, die 

eigene Marke zu verteidigen bzw. ihren Missbrauch zur über

wachen. 

„Mit der richtigen Strategie entwickelt sich eine Marke zum wertvollen 

Wirtschaftsgut.“, stellt Friederike Christiansen in Aussicht. „Dabei 

ist es unerheblich, welche Größe ein Unternehmen hat, denn Marken-

recht geht jeden an.“

Vorsicht, Verwechslungsgefahr!
Warum Markenrecht und Markenschutz so wichtig sind
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Schwerpunkt

Stiftung

Warum kann ein Betriebsvermögen von 1 Mio. Euro steuerfrei übertragen werden, ein Wertpapierdepot jedoch nicht? Die Antwort auf diese Frage 

wird vermutlich eine im Frühjahr anstehende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes liefern. Fachleute gehen davon aus, dass damit die günstigen 

Verschonungsregelungen für Betriebsvermögen kippen werden. Somit sollte die derzeit vorteilhafte Rechtslage genutzt werden, so lange es geht …

Denn noch herrscht trügerische Ruhe, da die CDU Steuererhö

hungen kategorisch abgelehnt hat und daher keine öffentliche 

Diskussion zur Gesetzesänderung stattfindet. Dennoch ist be

kannt, dass von Seiten der SPD Einfluss in Richtung Erbschaft 

und Schenkungsteuerreform zu erwarten ist. 

Wer also in naher Zukunft eine Übertragung von Betriebsver

mögen geplant hat, sollte in Erwägung ziehen, diese schon früher 

vorzunehmen. Sollte die Nachfolgegeneration jedoch noch 

Vorlauf benötigen, oder der jetzige Unternehmer noch nicht 

bereit sein, die Zügel aus der Hand zu geben, bietet sich die 

Gründung einer Familienstiftung an,  um von der momentanen 

Gesetzeslage zu profitieren. Sie eröffnet zahlreiche Gestaltungs

möglichkeiten in Bezug auf Pflichtteilsansprüche oder aber die 

Ausgleichsansprüche weichender Erben. Prominentes Beispiel 

dafür ist Ferdinand Piëch, der diverse Familienstiftungen ge

gründet hat, um die Aufteilung seiner VWBeteilungen – ange

sichts seiner reichen Kinderzahl – zu vermindern. 

TjarkTure Dierks, Fachberater für Unternehmensnachfolge, 

ist es jedoch an dieser Stelle wichtig, zu betonen, dass diese 

Option nicht erst bei derartigen Vermögenshöhen Sinn macht. 

„Wir haben kürzlich eine Familienstiftung für ein Handwerkerehe-

paar aus Hamburg gegründet – und damit nicht nur die oben ge-

nannten Herausforderungen bewältigt, sondern ebenso die spätere 

Versorgung der Eheleute geklärt.“, berichtet er aus der Praxis.  

„Sicherlich ist die Familienstiftung kein Allzweckmittel. Daher leistet 

ttp im Vorfeld stets eine intensive, strategische Beratung, für die ich 

gerne zur Verfügung stehe.“

Doch nicht immer sind es rein rechtliche Fragestellungen, de

nen TjarkTure Dierks in seinem Arbeitsalltag als Fachberater 

begegnet: „Leicht können im Zuge der Ereignisse persönliche Befind-

lichkeiten Konflikte oder Hürden entstehen lassen. Damit sich die betei-

ligten Parteien trotzdem konstruktiv einigen, ist Fingerspitzengefühl 

gefragt.“ Als ausgebildeter Wirtschaftsmediator (siehe Seite 9) 

bringt TjarkTure Dierks dieses in jedem Fall mit und führt seine 

Mandanten dadurch zielsicher zur optimalen Lösung. 

Die Gunst der Stunde nutzen
Nachfolgegestaltung via Familienstiftung
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Projekte

Konflikte entstehen schneller als man denkt – nicht nur privat, sondern auch im Geschäftsalltag. Als ausgebildeter Wirtschafts mediator 

hilft Vorstand Tjark-Ture Dierks beiden Seiten, einen Ausweg aus verfahrenen Situationen zu finden. 

 Warum ist Mediation ein so wirksames Instrument zur   

 Beilegung eines Streits?

> Hat sich ein Konflikt verschärft, sind die Parteien oftmals nicht 

mehr in der Lage, sich sachorientiert auseinanderzusetzen. Hier 

macht es Sinn, als neutraler Dritter auf die Einhaltung von Kom-

munikationsregeln zu bestehen, die zum Kern des eigentlichen Pro-

blems führen, fern von persönlichen Animositäten. 

 Wie steht es um die Wirtschaftlichkeit eines Mediations- 

 verfahrens?

> Eine Mediation lohnt sich, denn sie spart immer Zeit und Geld. Zum 

einen lassen sich kostspielige Gerichtsverfahren umgehen, zum an-

deren genügt oft ein Tag, um zu einer praktikablen Lösung zu finden.

 Außerdem ermöglicht es den Konfliktparteien, nach der Lösung des 

Konfliktes wieder produktiv zusammen zu arbeiten.

 Ist es für eine Mediation nicht unerheblich, ob Sie durch  

einen „normalen“ Mediator oder einen Wirtschaftsmediator 

vorgenommen wird?

> Keinesfalls, denn unser Spezial-Know-how ist wichtig, um die finan-

ziellen Folgen eines Lösungsvorschlags für beide Seiten einschätzen 

zu können, damit keine Partei unwissentlich benachteiligt wird. 

Oftmals sind dazu komplexe steuerliche und rechtliche Betrachtun-

gen notwendig.

 Was ist Ihr Ziel als Mediator? Wann waren Sie erfolgreich?

> Wenn wir eine Win-Win-Situation geschaffen haben, mit der alle 

Beteiligten zufrieden sind und die eine Basis für das zukünftige Mit-

einander legt. 

Kommunikation

„Es gibt immer eine Lösung“
Mit Wirtschaftsmediation zum Ziel

Mehr als eine sportliche Leistung zeigte unser Vorstand Frank 

Hansen beim Radklassiker „London-Edingburgh-London“: als einer 

von 800 Teilnehmern legte er in 109 Stunden Fahrtzeit stolze 

1 464 Kilometer zurück. Im Ziel angekommen entstand die Idee, 

diese in den Dienst der guten Sache zu stellen. Pro Kilometer 

sollte 1, €  an die Menschen gehen, die nicht auf der Sonnensei

te des Lebens stehen. Somit konnte Frank Hansen nach seiner 

Heimkehr dem Kinderhaus der Winklerstiftung in Schleswig ei

nen Scheck in Höhe von 1 464, € überreichen. Die Einrichtung, 

die seit 27 Jahren existiert und derzeit von 80 Kindern genutzt 

wird, kann das Geld sinnvoll verwenden. So steht sie den Kleins

ten als Kita offen, den Schulkindern zur Mittagszeit und abends 

für Teenies als „Jugend-Cafe“. 

Ein Angebot, das wir absolut unterstützenswert finden!
Herr Prof. Winkler und die Patenbeauftragte Anette Oellerking mit Vorstand 
Frank Hansen bei der Scheckübergabe

Charity-Aktion

Jeder Kilometer zählt!
Eine Radtour für den sozialen Zweck
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Christian Hansen und Carsten Görlitz haben jüngst die Prüfung zum Steuerberater bestanden. Im Interview berichten sie 

von ihren Berufswegen, Prüfungsvorbereitungen und neu gewonnener Freizeit. 

 Sie beide sind nun Steuerberater. Wie ist Ihr Ausbildungs- 

und Berufsweg bis zu diesem Punkt verlaufen?

> cg Wir haben 2003 gemeinsam mit der Ausbildung zum Steuer-

fachangestellten begonnen, allerdings bei verschiedenen Arbeitge-

bern. Drei Jahre später sind wir zur mündlichen Prüfung angetre-

ten. Danach haben sich unsere Wege getrennt. Ich wurde von einer 

mittelgroßen Kanzlei nach Rendsburg abgeworben. Über Frank 

Hansen kam ich schließlich im April 2011 zu ttp nach Schleswig.

> ch Ich wurde nach der Ausbildung zum Steuerfachangestellten 

von meinem damaligen Betrieb nicht übernommen. Zum Glück er-

gab sich die Chance auf eine Stelle bei ttp. Ich war dann vier Jahre 

in Schleswig unter Frank Hansen und Hajo Schmidt beschäftigt. In 

dieser Zeit habe ich nebenberuflich studiert. Schließlich kam ein An-

gebot aus der Niederlassung Süderbrarup. Dort sollte ein neuer 

Steuerberater aufgebaut werden. Ich ergriff die Möglichkeit und 

begann am 1. Januar 2011 meine dortige Tätigkeit.

 Die Steuerberaterprüfung gilt als eine der schwierigsten 

in ganz Deutschland. Wie hat ttp Ihnen geholfen sich 

darauf vorzubereiten? 

> ch Zum Einen hat ttp sich finanziell an den hohen Kosten betei-

ligt. Zum Anderen bekamen wir die Möglichkeit, uns im vergange-

nen Sommer vier Monate lang in Vollzeit auf die Prüfung vorzube-

reiten. Dafür ging es zu einem Fortbildungsinstitut nach Kiel, wo 

wir dann sechs Tage die Woche von morgens 7 Uhr bis abends 21 

Uhr Unterricht, Klausuren und die Vor- und Nachbereitung der  

Unterlagen genießen konnten. Für diese Zeit hat ttp uns freigestellt. 

> cg Und die finale Prüfung ist ihrem Ruf in jedem Fall gerecht 

geworden. Drei Tage hintereinander jeweils sechs Stunden Klausur 

schreiben – das geht schon sehr an die Substanz. Aber wir wussten 

ja, was auf uns zu kommt. Schließlich hatten wir in der Vorberei-

tung bereits mehr als 30 sechsstündige Probeklausuren geschrieben. 

Die fünfstündige mündliche Prüfung war dann noch das Sahne-

häubchen.

  

 Nach Ihrem erfolgreichen Abschluss bleiben Sie beide 

bei ttp. In welchen Bereichen werden Sie künftig arbeiten 

und auf welche Aufgaben freuen Sie sich besonders?

> cg Zuerst steht für mich ein kurzer Aufenthalt in unserer betriebs-

wirtschaftlichen Abteilung in Flensburg an. Die Erfahrungen und das 

Mit Strategie zum Erfolg
Karrierewege bei ttp



Wissen werde ich anschließend an meinen Arbeitsplatz nach Schles-

wig mitnehmen. Dort erwarten mich die typischen Aufgaben eines 

Steuerberaters – Jahresabschlussgespräche, Mandanten-Akquise und 

mehr, aber auch Sonderbereiche wie private Finanz- und Vermögens-

planungen und Immobilienberatung. Dabei freue ich mich sicherlich 

am meisten auf den Mandantenkontakt.

> ch Arbeiten werde ich weiterhin in Süderbrarup. Dabei sind die 

Aufgaben bei mir recht ähnlich, gerade was den betriebswirtschaftli-

chen Schwerpunkt betrifft – also Themen wie Unternehmensnachfolge, 

Existenzgründungsberatung sowie laufende Finanz- und Vermögens-

planung. Es kommt den Mandanten sehr entgegen, dass wir diese und 

weitere Leistungen über die reine Steuerberatung hinaus anbieten. 

 Wie sehen die weiteren Karriereperspektiven bei ttp für 

Sie aus? 

> cg Ich befinde mich bereits in Gesprächen hinsichtlich der künftigen 

Perspektive. Meinen Lebensstandort habe ich schon nach Schleswig ver-

legt. Schließlich war von Beginn meiner Anstellung bei ttp beabsichtigt, 

dass mit mir ein weiterer Steuerberater in der Stadt etabliert werden 

soll. Dieses Projekt gilt es jetzt erfolgreich weiterzuführen und damit 

den Standort für ttp zu stärken.  

> ch Nächster Schritt ist bei mir ebenfalls die weitere Etablierung 

in Süderbrarup. Wie es danach weiter geht, wird man sehen. Ich 

werde auf jeden Fall meinen Wohnsitz nach Süderbrarup verlegen, 

um auch privat noch stärker am Gemeindeleben teilzuhaben.

 Als Steuerberater der jüngsten Generation sind Sie mit 

den neuen Medien gut vertraut. ttp geht in dieser Hinsicht 

mit dem Online-Büro fortschrittliche Wege. Wie sind Ihre 

Erfahrungen mit dem System?

> cg Durchweg positiv. Die Möglichkeit, dass der Mandant jederzeit 

Zugriff auf seine Daten hat und Dinge selbstständig nachschauen 

kann, ist sehr angenehm – für ihn wie für uns. Der Hauptvorteil ist 

meiner Einschätzung nach allerdings, dass wir sämtliche Unterla-

gen der vergangenen Jahre digitalisiert und verschlagwortet vor-

liegen haben. So bleiben langwierige Suchvorgänge oder Nach-

fragen bei den Mandanten aus. Das spart viel Zeit. 

> ch Es ist hervorragend gegen die Bekämpfung der typischen 

Chaos-Buchhaltung, denn es gibt immer noch ab und zu Man-

danten, die mit dem Schuhkarton voller Belege kommen. Die 

werden einfach eingescannt und digital sortiert, so ist es egal, wie 

der Mandant seine Sachen aufbewahrt. Wir haben alles übersicht-

lich an einem Ort. Es ist im Grunde die Buchhaltung von morgen, 

die wir schon heute umgesetzt haben.

 Welche Pläne haben Sie für Ihre neu gewonnene Freizeit, 

nachdem Prüfung und Vorbereitungszeit jetzt hinter Ihnen 

liegen?

> cg An meinem Haus in Schleswig wartet noch einige Arbeit auf 

mich. Damit werde ich wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre be-

schäftigt sein. Darüber hinaus freue ich mich, Freunden und Ver-

wandten wieder mehr Zeit widmen zu können. Der Kontakt hat 

unter der intensiven Vorbereitung doch gelitten.

> ch Hauskauf beziehungsweise Hausbau in Süderbrarup ist jetzt 

sicherlich erst einmal das beherrschende Thema. Ansonsten will ich 

die Zeit nutzen, wieder mehr Sport zu machen. Am meisten freue 

ich mich aber auf ruhigere Wochenenden. Schließlich war praktisch 

seit Ausbildungsende jeder freie Tag mit Fortbildungen oder Vorbe-

reitungen gefüllt. 

 Carsten Görlitz und Christian Hansen waren bereits in der  

Berufsschule zusammen in einem Jahrgang. Damals schloss 

Herr Görlitz die Ausbildung als Landesbester mit der Note 1,0 

ab. Die Steuerberaterprüfung, die eigentlich auf Bestehen oder 

nicht Bestehen ausgelegt ist, schloss Carsten Görlitz ebenfalls 

mit einer im Vergleich hervorragenden Note ab. 

 Herr Christian Hansen schloss seine schriftliche Steuerberater-

prüfung als Landesbester mit einer Note von 2,66 ab. Diese Note 

wurde seit über 10 Jahren in Schleswig-Holstein nicht mehr erreicht.

ttp Karriere
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ttp intern

Nach Anlaufschwierigkeiten steht in Neumünster einer erfolgreichen Fertigstellung der neuen Räumlichkeiten nichts mehr im Wege.

Vor einigen Ausgaben hatten wir bereits über den geplanten 

StandortWechsel berichtet – in der Zwischenheit ist viel pas

siert. Statt – wie ursprünglich geplant – in die Nähe des LOG 

INs, zieht ttp nun in den Sachsenring 10. „In letzter Sekunde 

scheiterte im Januar 2013 der Kaufvertrag mit der Stadt Neumünster 

und wir mussten schnellstmöglich eine Alternative finden. Die Pla-

nung begann also wieder bei Null“, berichtet Niederlassungsleiter 

TjarkTure Dierks. Zum Glück gelang es Investor und Bauun

ternehmer Thomas Nehrmann, ein Ersatzgrundstück zu fin

den und schnell zu einer Baugenehmigung zu gelangen. Der 

Mietvertrag wurde am 16. Oktober 2013 unterschrieben, nur 

einen Tag später waren bereits die Bagger vor Ort. Mitte Januar 

stand bereits das Gebäude, inklusive Tiefgarage, Dach und 

Fenstern, so dass mit Fug und Recht von einer rekordverdäch

tigen Bauzeit gesprochen werden kann. Diese ist bereits zum 

Gesprächsthema in Neumünster geworden. „Eine perfekte Planung 

und der Zweischichtbetrieb sind es, die uns so schnell vorangebracht 

haben“, erklärt TjarTure Dierks. „Für den 15. Mai ist der Um-

zugswagen bestellt und die Kollegen können es kaum erwarten.“ 

Neuer, direkter Nachbar im Sachsenring wird die Zweigstelle 

der IHK zu Kiel, mit der sich ttp Besprechungsräumlichkeiten 

teilen wird. „So können wir unsere ttp Infoveranstaltungen zu-

künftig in-house abhalten. Ich freue mich sehr auf den neuen 

Standort und möchte Thomas Nehrmann danken, dass am Ende der 

dreijährigen Prozedur ein so tolles Ergebnis steht.“

Ende gut, alles gut 
ttp Neumünster freut sich auf neuen Standort

Standorte



Seit November 2013 ist Rechtsanwalt und 

Steuerberater Hendrik Söhler von Bargen 

Teil der ttpPartnerrunde. Gleichzeitig ist 

er zum GeschäftsführungsMitglied der 

ttp Rechtsanwaltsgesellschaft berufen 

worden. 

Wir freuen uns, dass wir Herr von Bargen 

als wertvolle Verstärkung gewinnen 

konnten, und wünschen viel Erfolg bei 

den neuen Aufgaben!

Wir gratulieren unserem Vorstand Thomas 

Bertram sowie unseren Mitarbeitern 

Oke Clausen, Sandra Gier und Kai 

Greben kow zum im Herbst erworbenen 

Titel des Zertifizierten Beraters für die 

betriebliche Altersvorsorge. ttp freut sich, 

seinen Mandanten nun auch bei diesem 

zukunftsorientierten Thema mit geballter 

Fachkompetenz zur Seite zu stehen.

In weiser Voraussicht
Neue Expertise bei ttp

ttp gratuliert

ttp gratuliert

Wir gratulieren unserer Berliner Mitarbei

terin Luise Becker herzlich zum Abschluss 

ihres wirtschaftswissenschaftlichen 

Studiums mit dem „Master of Science“. 

Diesen Titel hat Frau Becker an der Uni 

Göttingen, parallel zu ihrer Tätigkeit bei 

uns,  erworben – eine stolze Leistung!

Masterplan vollendet
Glückwunsch an Luise Becker

Jahresendspurt 2013

„Fest vor Augen“ galt hier nicht nur für das 

Ziel: Kurz vor Weihnachten nahmen vier 

sportliche Kollegen aus dem Hause ttp 

beim 29. Flensburger Adventslauf teil: 

Isabel Molzen und Lena Neve belegten 

unter 76 Läufern Platz 47 bzw. 48 im 

Tannen baumlauf über 5,4 km. Ganze 9 km 

bewältigten Daniel Hedde und Kay Thord

sen mit ihren 110 Mitstreitern auf der Ad

ventsdistanz. Sie kämpften sich auf Platz 

89 und 104 durch. 

ttp beim Flensburger Adventslauf

ttp gratuliert

Carsten Görlitz, Standort Schleswig, und 

Christian Hansen, Standort Süderbrarup, 

haben allen Grund, stolz auf sich zu 

sein. Und wir sind es ebenso: Herzlichen 

Glückwunsch zur bestandenen Steuer

beraterprüfung und weiterhin alles Gute 

für Ihren beruflichen Weg!

Erfolg im Doppelpack
Zwei neue Berufsträger bei ttp

ttp intern

ttp gratuliert

Auf gute Partnerschaft
ttp erweitert Kreis der Strategen

Frisch eingekleidet: der VfB Hermsdorf
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Großer Jubel bei den 2DJunioren des Tradi

tionsvereins „VfB Hermsdorf“ sowie der 

D und FJugend des „SV Mühlenbeck“: 

Unser Berliner Standort hat dem Fußball

Nachwuchs jeweils einen ganzen Satz 

Trikots spendiert. Niederlassungsleiter 

Peter Zierbock ließ es sich nicht nehmen, 

beiden Vereinen die neue TeamBekleidung 

persönlich zu überreichen. Verstärkung 

erhielt er dabei von seiner Mitarbeiterin 

Luise Becker.

Sie ist selbst als Fußballspielerin aktiv und 

damit eine von vielen, sportlich engagier

ten ttpKollegen. „Sport ist ein essentieller 

Bestandteil unserer Firmenkultur“, erklärt 

Peter Zierbock. „Daher unterstützen wir 

selbstverständlich gerne die Jugendarbeit in 

diesem Bereich.“

Wir wünschen „unseren Mannschaften“ viel 

Erfolg und werden die kommenden Spiel

ergebnisse gespannt mitverfolgen!

ttp für die Jugend

ttp sorgt für den Kick
Niederlassung Berlin sponsert  
Fußball-Trikots

Stolz präsentiert der SV Mühlenbeck die neuen Trikots
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Seit wann sind Sie bei ttp und wie 

hat sich Ihr Aufgabenfeld seitdem 

entwickelt?
> Ich bin seit 25 Jahren bei ttp –  seit dem 

ersten Tag nach meiner Ausbildung. Diese 

hatte ich in einem kleineren Büro absol-

viert und kam dann als frischgebackener 

Steuerfachangestellter nach Süderbrarup, 

wo ich mein Berufsbild von einer neuen, 

wesentlich vielschichtigeren Seite kennen-

lernen durfte.

 Nach einer Fortbildung zum Bilanzbuch-

halter, 1993, erwarb ich 1999 den Titel als 

Steuerberater und übernahm 2003 als 

Partner die Leitung meiner Niederlassung. 

Parallel zu meinem beruflichen Werde-

gang hat sich auch der Standort positiv 

entwickelt, so dass aus einst zwei Leuten 

heute ein zehnköpfiges Team geworden ist.

 

Ihr Standort ist als 

einzige ttp-Niederlas-

sung ländlich 

geprägt. Wie wirkt 

sich dies auf Ihre 

Beratungsschwer-

punkte aus?

> Unsere Mandate sind 

in der Regel kleiner und 

stammen vorrangig aus den 

Branchen Tourismus, Gastro-

nomie, Handel und Handwerk, 

aber vor allem auch aus der Land-

wirtschaft. Zudem betreuen wir etliche 

Privat personen bei der Erstellung ihrer 

Einkommensteuer erklärung. 

 Wie alle anderen Standorte profitieren wir 

von den fachlichen Synergien der ttp-Fach-

bereiche, um selbst bei Spezialthemen mit 

einer umfassenden Beratung zu überzeugen. 

Damit heben wir uns klar von Wettbewerbern 

vor Ort ab. 

Welche Themen bewegen die 

moderne Landwirtschaft?

> Ein wichtiger Aspekt für Landwirte sind 

Fördermittel und ihre zukünftige Gestal-

tung auf EU-Ebene. Auch die Preisentwick-

lung, z.B. von Getreide und Vieh, wird mit 

Spannung verfolgt. Im Vergleich zu früher, 

ist die Wahrnehmung eines Hofes als Wirt-

schaftsunternehmen also deutlich ausge-

prägter. Dazu trägt zusätzlich die Entwick-

lung im Bereich Erneuerbarer Energien bei. 

Solar- und Windkraft sowie Biogas sind 

heute Einnahmequellen vieler Landwirte. 

 

 Unsere Aufgabe ist es, unsere Mandanten 

vorausschauend zu beraten, indem wir bei-

spielsweise den aus steuerlicher Sicht idealen 

Zeitpunkt für Investitionen ermitteln. 

Umfangreiche Erfahrung besitzen 

Sie auch in der steuerlichen 

Betreuung von Pflegeeinrichtungen. 

Warum ist hier spezielles Know-how 

gefragt?

> Zum einen stellt die Pflege-Buchführungsver-

ordnung andere Anforderungen als die klas-

sische. Zum anderen stehen Pflegeeinrichtun-

gen trotz wachsendem Zukunftsmarkt vor 

vielen wirtschaftlichen Herausforderungen. 

Diese ergeben sich durch gesetzliche Aufla-

gen und Vorschriften sowie die Dynamik in 

den Pflegestufen, wodurch teilweise rückwir-

kend buchhalterische Änderungen vorzuneh-

men sind. Um unter diesen Voraussetzungen 

erfolgreich zu agieren, braucht es einen er-

fahrenen Berater wie uns. 

Auf ein Wort 
Partner Thomas Grohmann im Gespräch

Das Interview

Interview



Was ist Ihnen persönlich wichtig, um sich Ihren 

Mandanten gegenüber als Partner zu positionieren?  

> Ein bodenständiges Auftreten, verbunden mit dem Prinzip, alle 

Mandanten – ob groß, ob klein – gleich zu behandeln. Wir sind für 

jedes Anliegen da und bieten stets eine hohe Beratungsqualität. 

Sie sind seit der Kommunalwahl 2013 als Stadtver-

treter in Kappeln aktiv. Was bedeutet Ihnen dieses 

Engagement?

> Ich bin in Arnis groß geworden, wohne in Kappeln, arbeite in 

Süderbrarup – diese Region ist meine Heimat. Daher erachte ich 

es als meine Pflicht, etwas zurückzugeben, denn nicht alle Ange-

bote, die für mich als Bürger bestehen, sind selbstverständlich. 

Vieles ist nur dadurch möglich, dass Menschen bereit sind, einen 

Teil ihrer Freizeit zu opfern und zum Gemeinwohl beizutragen. 

Als Stadtvertreter kann ich meine berufliche Kompetenz zum 

wirtschaftlichen Wohle Kappelns einbringen, was letztendlich 

auch ttp zu Gute kommt.

Was glauben Sie ist für die Zukunft ländlicher 

Regionen im Norden entscheidend?

> Wir müssen mit vereinten Kräften dafür sorgen, unsere Stärken 

zu erkennen und unsere Potentiale auszubauen. Nur so können 

wir unsere Wirtschaftskraft erhalten und Fachkräfte binden. 
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