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Strategie bedeutet:
Liebe Leser,
Strategie bedeutet nicht nur, seine Ziele zu erreichen, 

sondern auch, sich anschließend wieder neue zu 

setzen. Dieser Anspruch, sich weiterzuentwickeln 

und zukünftige Herausforderungen aufgeschlossen 

und engagiert anzugehen, ist ein wesentlicher 

Bestandteil unserer Unternehmenskultur. 

Zum Jahresanfang 2016 stand bei ttp daher die 

nächste große Veränderung ins Haus: Nachdem wir 

2015 bereits durch neue Standorte in Berlin und 

Neumünster die zukunftsorientierte Aufstellung 

unserer Niederlassungen vorangetrieben haben, gibt 

es nun Erfreuliches aus Husum zu berichten: 

Durch den Zusammenschluss mit der etablierten 

Steuerkanzlei Findeisen hat sich unsere Manpower an 

der Westküste verdoppelt. Werner Findeisen selbst 

wird unseren Vorstand sowie unsere dortige Nieder-

lassungsleitung zudem um seine langjährige Erfah-

rung bereichern.

Mehr über die Hintergründe lesen Sie auf den 

folgenden Seiten. Darüber hinaus informieren wir Sie 

über den neuen Fachberatertitel unserer Partnerin 

Petra Hansen, die unseren Mandanten weiterhin als 

Spezialistin für die Umstrukturierung von Unterneh-

men zur Seite steht, laden Sie herzlich zu unserer 

aktuellen Veranstaltungsreihe ein und verraten Ihnen, 

was es Wissenswertes aus unserer Branche und 

unserem Unternehmen zu berichten gibt. 

Ebenso ist auch das Aktenzeichen  . ttp – das Magazin 

der ttp Rechtsanwälte – wieder fester Bestandteil 

dieser Ausgabe. 

Viel Freude bei der Lektüre!

Ihre Stefanie Kenzler

»konsequent handeln«
Stefanie Kenzler

Editorial
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„Zwischen Himmel und Förde“ hat ttp nicht nur seinen Hauptsitz, unter gleichem Motto unterstützt unser Unternehmen auch die neue lokale 

Imagekampagne.

Klarer Standortvorteil!
Kampagne für die Region Flensburg

ttp vor Ort

Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Stärken der Fördestadt 

und ihres Umlandes als Wohn- und Wirtschaftsstandort zum Strah-

len zu bringen. „Unsere Heimat hat viel mehr als eine herrliche Natur 

und Tourismus zu bieten. Hier trifft man auf jede Menge Innovations-

kraft, Zukunftspotenzial und eine großartige Lebensqualität!“, ist 

Michael Heil überzeugt. Als Gründungs- und Vorstandsmitglied des 

Vereins „Die schönste Förde der Welt e. V.“ ist er einer der Flensburger 

Initiatoren, die den Stein für das Projekt ins Rollen gebracht haben. 

Konzept der Kampagne ist es, zunächst den Stolz der Bürger zu wecken, 

um diesen im zweiten Schritt in die Welt hinauszutragen. Um dieses Ziel 

zu erreichen, werden Flensburger Persönlichkeiten gezeigt, die ihr Unter-

nehmen bzw. ihre Institution mit einem starken Standortbekenntnis 

präsentieren. 

Die Motive finden sich sowohl in der deutschen wie dänischen Tages-

zeitung als auch im Stadtbild Flensburgs wieder. Ergänzend dazu 

wird die Botschaft der Kampagne über Radiospots und einen Image-

film transportiert. Begleitend informiert der Internetauftritt flens-

burg.de/leben interessierte Fachkräfte über die Vorzüge des Lebens im 

hohen Norden.

Mit den Zinsen weiterhin im Keller und gleichzeitig steigenden Immobilienpreisen bleibt das Anlegen von Geld „in Beton“ eine gefragte 

Option. Aber auch die Änderungen durch das neue BilRUG sorgen für Gesprächsstoff. Expertenwissen zu beiden Themen und mehr vermittelt 

die beliebte ttp Vortragsreihe.

Lohnende Entscheidungen treffen
Immobilien als Rendite-Anlage und Bilanz 
nach BilRUG 

ttp Vortragsreihe

Lohnende Renditen sind mit konservativen Anlage-Produkten kaum 

noch zu erzielen. Das Investment in Immobilien hat deshalb Hochkon-

junktur. „Doch wer daran interessiert ist, ein Objekt als Anlage zu kau-

fen, sollte gut informiert sein“, rät Dipl.-Kauffrau (FH) Ive Christiansen. 

Sonst könne aus dem vermeintlichen Gewinnbringer schnell ein Verlust-

geschäft werden. „Auch aus meiner Sicht als Notar gibt es beim Immobi-

lienkauf einige lohnende Gestaltungsmöglichkeiten, die Interessierte 

kennen sollten“, fügt Rechtsanwalt und Notar Carsten Theilen hinzu. Die 

beiden ttp-Experten werden Ihr Fachwissen im Rahmen der Reihe „Chan-

cen durch Wissen“ in kurzen, verständlichen Vorträgen präsentieren. 

Dipl.-Kauffrau Sabine Grandt ergänzt das Programm mit Informatio-

nen zu den Änderungen – besonders für kleine Unternehmen – durch 

das neue Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz. Zudem widmet sie sich 

dem Thema „Haftung für Aufsichts- und Beiräte“. „Denn wer eine sol-

che Position bekleidet, muss die Pflichten und Risiken kennen“, mahnt 

die Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin. 

Interesse geweckt?

Dann melden Sie sich einfach online für unsere Vortragsreihe „Chancen 

durch Wissen“ an. Die Abende finden zwischen dem 05. und 12. April an 

alle norddeutschen ttp-Standorten statt.

Nähere Informationen und Details unter: 

www.ttp.de/service/veranstaltungen
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ttp Standorte

Stark für die Westküste
Neuaufstellung der ttp Niederlassung Husum
Durch den Zusammenschluss mit der alteingesessenen Steuerkanzlei Findeisen hat sich ttp in Husum für die Zukunft gut gerüstet und ist seit 

dem 01. Januar 2016 mit noch mehr Schlagkraft vor Ort. 

So ist nicht nur das Team auf rund 25 Mitarbeiter angewachsen, 

auch Steuerberater Werner Findeisen bringt mit seiner langjähri-

gen Berufserfahrung wertvolle Impulse in Vorstand und Nieder-

lassungsleitung ein. Zudem konnte mit dem jungen Agraröko-

nomen und gebürtigen Eiderstedter Lars Ruhne Hennings ein 

zweiter Steuerberater für den Standort gewonnen werden, der 

auch die Betreuung landwirtschaftlicher Mandate übernehmen 

wird.

Da keines der bestehenden Büros, weder am Damm noch am 

Heckenweg, ausreichend räumliche Kapazitäten bietet, um wei-

tere Kollegen aufzunehmen, wird das Team im Sommer 2016 

zusammen einen Neubau beziehen. Am zukünftigen Standort im 

Husumer Industriegebiet laufen die Arbeiten bereits auf Hoch-

touren, während die Vorfreude wächst. In verkehrsgünstiger 

Lage entsteht in der Robert-Koch-Straße ein modernes Gebäude 

mit einer großzügigen Bürofläche von rund 400 m2 und ausrei-

chend Parkplätzen für Mandanten und Mitarbeiter. Die Fertigstel-

lung ist für Ende Juni geplant.

Steuerberater Werner Findeisen berichtet, mit welcher Erwartungs-

haltung ttp Husum in die Zukunft blickt und warum sich beide 

Kanzleien hervorragend ergänzen.

ttp Standorte



 Wie kam es zu dem Zusammen-

schluss mit ttp und welche Gemein-

samkeiten bildeten die Grundlage 

für die Zusammenarbeit? 

> Wir haben über Branchenkontakte zuein-

andergefunden und schnell festgestellt, dass 

wir uns in unserer Philosophie ähneln – so-

wohl was den Umgang mit Mandanten an-

belangt als auch im internen Miteinander. 

Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe und 

die Wertschätzung der Mitarbeiter sind uns 

gleichermaßen wichtig. 

Was heißt dieser Schritt für Ihre 

Kanzlei bzw. Sie ganz persönlich?

> Ab dem 60. Lebensjahr wird als Unternehmer 

das Thema Nachfolgeplanung aktuell –  so 

auch bei mir. Um meine Verpflichtung gegen-

über Mandanten, Mitarbeitern, aber natür-

lich auch meiner Familie zu wahren, habe ich 

bewusst eine strategische Partnerschaft ge-

sucht, die allen nachhaltig gerecht wird.

 Was bedeutet die Neuaufstellung der 

Husumer Niederlassung für ttp?

> Eine verstärkte Präsenz an der Westküste! 

Wir wollen hier gemeinsam Einiges bewe-

gen und bewusst zeigen: Wir sind für unse-

re Mandanten vor Ort. Gleiches gilt für die 

Mitarbeiter, die in mir als Niederlassungs-

leiter einen Ansprechpartner haben, der je-

den Tag im Büro ist und für ihre Belange 

zur Verfügung steht. 

 Welche Aspekte haben die Wahl des 

zukünftigen Standortes beeinflusst?

> Zum einen haben wir das Augenmerk auf 

die generelle Erreichbarkeit gelegt, was uns 

durch die Nähe zur östlichen Umgehungs-

straße von Husum gelungen ist. Zum an-

deren war es uns ein Anliegen, ausreichend 

Parkmöglichkeiten direkt vor der eigenen 

Bürotür anbieten zu können. Beides ist im 

Husumer Industriegebiet gegeben. Und wer 

aus der Region kommt, weiß: Hier spielt in 

Husum die Musik!

 Welche Auswirkung hat der Zusam-

menschluss auf bestehende Mandan-

ten in der alltäglichen Betreuung?

> Für unsere Mandanten verändert sich zu-

nächst nichts, denn die Zuordnung zu den 

vertrauten Ansprechpartnern bleibt selbst-

verständlich bestehen. 

 Perspektivisch ist für meine Mandanten 

durch die neue Situation eine Vertretungs-

situation sichergestellt, in der ihnen in allen 

denkbaren Fällen und Situationen ein qua-

lifizierter Ansprechpartner zur Verfügung 

steht – auch wenn ich in einigen Jahren aus 

Altersgründen kürzertreten möchte oder 

muss.

 Sie sind waschechter Nordfriese und 

haben fast Ihr ganzes Leben in der 

Region verbracht. Was verbindet Sie 

mit dem Standort?

> Heimat. Als gebürtiger Nordstrander bin 

ich ein Eigengewächs der Region. Hier bin 

ich zur Schule gegangen und hierhin bin ich 

nach einigen Jahren im „Exil“ –  in Hamburg 

und Buxtehude – ganz bewusst wieder zu-

rückgekehrt. Heute lebe ich in meinem El-

ternhaus und genieße es sehr, meine Fami-

lie ganz in der Nähe zu haben.

 Welche Ziele haben Sie sich für die 

nächsten Monate vorgenommen?

> Die größte Aufgabe besteht sicherlich dar-

in, beide Kanzleien sowohl menschlich als 

auch technisch und organisatorisch zu-

sammenzuführen – und zwar so, dass der  

Prozess aus Mandantensicht so reibungslos 

wie irgend möglich vonstattengeht. Das birgt  

die eine oder andere Herausforderung, aber 

mit vereinten Kräften werden wir diese  

definitiv meistern.

Im Kurzporträt
Werner Findeisen

Werner Findeisen ist auf Nordstrand 

geboren, hat an der Universität Ham-

burg Betriebswirtschaft studiert und 

anschließend einige Berufsjahre dort 

sowie in Buxtehude verbracht. In die-

ser Zeit hat er auch sein Steuerbera-

ter-Examen absolviert. 1989 ist er in 

seine Heimat zurückgekehrt, wo er 

zunächst als Partner in einer Sozietät 

tätig war. Vom Jahr 2000 an übte er 

seine steuerberatende Tätigkeit in der 

eigenen Kanzlei aus, die er bis zum 

Zusammenschluss mit ttp, Anfang 

2016, führte.

In seiner Freizeit engagiert sich  

Herr Findeisen für den Nordstrander 

Heimatverein und den Tischtennis-

Kreisverband Nordfriesland, ist sport-

lich aktiv und spielt gerne Doppel-

kopf im Familien- und Freundeskreis.
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Schwerpunkt

Was gab für Sie den Ausschlag, den 

Titel zu erwerben? 

Die Umstrukturierung von Unternehmen ist 

einfach mein Steckenpferd und somit aus mei-

ner persönlichen Sicht einer der spannendsten 

Fachberatertitel überhaupt.

 Welche Ausbildung war damit ver- 

bunden?

> Der Lehrgang umfasste 15 Unterrichtstage 

in mehreren Etappen, die in Düsseldorf statt-

fanden. Zum Erwerb des Titels waren zudem 

zwei dreistündige Prüfungen abzulegen.

Was reizt Sie am Themengebiet der 

Umstrukturierung am meisten?

> Es ist unglaublich vielfältig und erfordert 

neben umfangreichem Know-how viel zwischen-

menschliches Fingerspitzengefühl und Kreativi-

tät. Die Möglichkeit, die Zukunft mitzugestal-

ten, indem man die Pläne von Unternehmern 

zur steuerlichen Umsetzung bringt, begeistert 

mich und weckt meinen Ehrgeiz. Schließlich ha-

ben wir bei ttp stets den Anspruch, die für den 

Mandanten optimale Lösung zu finden.

 In welchen Beratungssituationen  

wird Ihre Spezialisierung zukünftig 

zum Einsatz kommen?

> Ein Kernthema ist sicherlich die Unternehmens-

nachfolge, doch auch bei Unternehmensver-

äußerungen oder in Phasen des Wachstums 

ist die Gestaltung der Rechtsform von wesent-

licher Bedeutung.

 Was macht das Gebiet der Umstruktu-

rierung so anspruchsvoll?

> Zum einen gibt es ein eigenes Umwandlungs-

steuergesetz, in das es sich einzuarbeiten gilt, 

denn die Umstrukturierung zählt nicht zum 

Alltagsgeschäft eines Steuerberaters. Zum 

anderen lauern durch die Wechselwirkungen 

mit anderen Gesetzen wie beispielsweise dem 

Umsatzsteuer- oder Einkommensteuerrecht 

Fallstricke, wenn diese nicht im Vorfeld sorg-

sam beachtet werden. 

 Was bedeutet die neue Beratungs-

kompetenz im Zusammenhang mit 

dem Kreis der Strategen?

> Sie ergänzt sich hervorragend mit den bereits 

im Hause ttp vorhandenen Fachberater-Kom-

petenzen hinsichtlich Unternehmensnachfolge 

und Testamentsvollstreckung und hat zudem 

Schnittmengen zur rechtsanwaltlichen Bera-

tung, beispielsweise im Arbeitsrecht. 

 Tritt ein Umstrukturierungsfall in der Bera-

tungspraxis auf, wird zunächst mein steu-

errechtliches Team hinzugezogen. Im zwei-

ten Schritt folgt dann die Abstimmung 

mit unserer Rechtsberatung, beispielsweise 

wenn es um die Ausgestaltung von Vertrags-

werken geht. Somit sind wir auf diesem Ge-

biet äußerst schlagkräftig aufgestellt.

 Warum haben Sie sich gemeinsam 

mit anderen Lehrgangs-Teilnehmern 

dazu entschieden, einen Verein zu 

gründen?

> Diese Idee reifte während des Seminars und 

wurde am 07. November 2015 in Hamburg 

in die Tat umgesetzt. Mit dem Verein möch-

ten wir eine bundesweite Vernetzung aller 

Fachberater anstreben, die dem Informa-

tions- und Erfahrungsaustausch sowie der 

Weiterbildung dient.

ttp ganz vorne mit dabei
Petra Hansen ist neue Fachberaterin für die 
Umstrukturierung von Unternehmen

Spezialisierungen bei ttp

Sie ist eine der ersten Fachberaterinnen für die Umstrukturierung von Unternehmen deutschlandweit:  

Petra Hansen hat 2015 den neuen Lehrgang des IFU-Instituts erfolgreich durchlaufen und zudem als  

Gründungsmitglied den zugehörigen Fachverein mit ins Leben gerufen. Für das Strategiepapier  

berichtet sie, warum gerade das Gebiet der Umstrukturierung ihr besonderes Interesse weckt.

WissenswertWissenswert

In Kooperation mit der International 

School of Management (ISM) Dortmund 

bietet das IFU-Institut die Umstrukturie-

rung von Unternehmen als innovativen 

Fachberater-Lehrgang an, der sich mit 

den Besonderheiten der Rechtsform-

wahl bzw. -änderungen befasst. 

Zu den Unterrichtsinhalten zählen Um-

wandlungsteuerrecht und steuerliche 

Umstrukturierungsmöglichkeiten au-

ßerhalb des Umwandlungsteuerrechts, 

Unternehmensnachfolge und -bewer-

tung sowie arbeits- und gesellschafts-

rechtliche Besonderheiten der Um-

strukturierung.

Über den Fachberater (m/w)
für die Umstrukturierung 
von Unternehmen (IFU/ISM 
gGmbH)

>
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Aktenzeichen ttp

Recht in der Praxis

Chanette Pedersen* ist eine Marke für 

sich. Gleiches gilt dank der ttp Rechts-

anwälte nun auch für das Schmuckla-

bel der sympathischen Dänin. Vor drei 

Jahren hat sie sich in Berlin 

selbständig gemacht und 

sich seitdem mit ihren 

selbst designten und in lie-

bevoller Handarbeit gefer-

tigten Stücken über die 

Grenzen Deutschlands hinaus einen Namen ge-

macht: JUKSEREI. Dieser leitet sich vom dänischen 

Wort „juks“, für Krimskrams, ab, mit dem Chanette Pedersens 

Vater einst ihre ersten Gestaltungsversuche mit einem liebe-

vollen Augenzwinkern kommentiert hatte. 

Minimalistisch, zeitlos und bezahlbar – diese Aspekte sind der jun-

gen Unternehmerin bei ihren Kollektionen genauso wichtig wie der 

Verzicht auf allergieauslösendes Nickel und die sorgsame Wahl ih-

rer Geschäftspartner. „Ich arbeite nur mit Menschen zusammen, die meine 

Ideale teilen und den gleichen hohen Anspruch an ihr Tun haben wie ich 

selbst“, erklärt Chanette Pedersen. In 

Friederike Christiansen als Fachan-

wältin für Gewerblichen Rechtsschutz 

hat sie eine Gleichgesinnte gefunden. 

Von der Markenanmel-

dung über das Marken-

recht bis hin zur Mar-

kenverteidigung steht 

JUKSEREI daher von An-

fang an auf rechtlich 

sicheren Beinen, was sich bereits bewährt hat. So 

haben Dritte bereits einige Male versucht, das Logo 

für ihre Zwecke zu missbrauchen. Und auch in Sachen des wirt-

schaftlichen Wachstums vertraut Chanette Pedersen auf den 

Kreis der Strategen und lässt sich durch ttp steuerlich beraten.

Die persönliche Note, die sie an der fachlichen Begleitung der ttp 

Experten schätzt, bekommen auch ihre eigenen Kunden zu spü-

ren: Jedem Päckchen legt Chanette Pedersen eine handgeschrie-

bene Grußkarte bei – als wäre es ein Geschenk unter Freundinnen. 

Mehr dazu lesen Sie auf www.ttp-recht.de/cases

Das Ziel von Groundkeeper ist sportlich: Die Plattform soll  

sowohl aktive Privatpersonen als auch Sportvereine, (Hoch-)

Schulen sowie Kommunen vernetzen und dadurch wertvolle  

Synergien schaffen. „Alle Beteiligten stehen vor einer gemeinsamen 

Herausforderung: die Sportentwicklung der Zeit anzupassen und neue 

Organisationsformen zu finden, um Bewegungs-, Spiel- und Sportstätten 

aufrechtzuerhalten und auszubauen”, so die Gründer. 

Die zentrale Funktion der Plattform wird darin bestehen, sport-

interessierte Menschen zusammenzubringen, indem man über 

Groundkeeper nach Trainingspartnern und Mannschaften 

suchen kann. Zudem wird eine interaktive Landkarte mit allen 

Sportanlagen im Umfeld des Users entstehen. Doch das ist längst 

nicht alles: In anonymisierter Form können die vorhandenen 

Daten evaluiert werden und wertvolle Erkenntnisse – beispiels-

weise für die Stadtplanung – liefern. 

Das umfangreiche Konzept hinter Groundkeeper reift seit gerau-

mer Zeit, im Frühjahr 2016 soll eine Betaversion online gehen. 

Den Jungunternehmern ist angesichts der intensiven Vorarbeit 

sehr bewusst, dass ihre Marke ihr höchstes Gut ist: „Wir sind hoch 

motiviert, Groundkeeper erfolgreich am Markt zu platzieren, und sind 

froh, Heiner Agge als kompetenten Anwalt an unserer Seite zu haben.“ 

Mehr dazu lesen Sie auf www.ttp-recht.de/cases

Glänzend aufgestellt
Markenschutz für das Schmucklabel J U K S E R E I

ttp als juristischer Sparringspartner
Markenrechtliche Betreuung des Start-ups Groundkeeper
Mit Groundkeeper* haben es sich vier junge Gründer zur Aufgabe gemacht, die Welt des Sports mithilfe eines digitalen

Netzwerkes zu revolutionieren. Dieses soll sowohl gesellschaftlichen und sozialen Mehrwert bieten als auch, gefördert von 

Bund und EU, zum funktionierenden und tragfähigen Geschäftsmodell werden. Eine entscheidende Säule davon ist der 

Markenschutz, für den die ttp Rechtsanwälte verantwortlich zeichnen. 

* Vor der Darstellung dieses Falls wurde das mandantenseitige Einverständnis eingeholt, das uns von unserer Verschwiegenheitsverpflichtung entbunden hat.

Recht in der Praxis
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Im Auge des Sturms
So reagieren Sie bei „Shitstorms“ richtig

Recht in der Praxis

Aktenzeichen ttp

Nicht immer muss es eine handfeste Krise sein, die einen „Shit-

storm“ auslöst. Schon die öffentlich mitgeteilte negative Erfah-

rung eines einzelnen Kunden oder die unbedachte Äußerung 

eines Unternehmensvertreters können eine Welle der Entrüstung 

lostreten. Die eigentliche Kritik geht in der Kommentarflut 

meist unter. Stattdessen sorgt die (vermeintliche) Anonymität 

des Internets oftmals dafür, dass beleidigende oder hasserfüllte 

Äußerungen überhandnehmen. Der Imageschaden für das  

betroffene Unternehmen ist daher enorm, denn ein solcher 

Kommunikations- GAU bleibt in den Köpfen – vor allem auch in 

denen potenzieller Kunden. Zahlreiche bekannte Unterneh-

men haben damit bereits ihre Erfahrung gemacht. 

Doch was lässt sich gegen einen „Shitstorm“ 
ausrichten?
1.) Prävention

Ein seriöser und geplanter Auftritt hilft, Angreifern den Wind 

aus den Segeln zu nehmen. Bahnen sich in der Öffentlichkeits-

arbeit Probleme an, ist es in der Regel besser, in die Offensive 

zu gehen, um den Angreifern durch gezielt veröffentlichte 

Informationen einen Schritt voraus zu sein. Vor diesem Hinter-

grund ist es wichtig, die eigenen Mitarbeiter zu sensibilisieren 

und sie in ihrer „Social-Media-Kompetenz“ zu schulen.

2.) Reaktion

Kommt es dennoch zum „Shitstorm“, ist eine schnelle und 

sachliche Reaktion gefragt. Weder „aussitzen“ noch zurück-

schießen sind adäquate Maßnahmen. Genauso wenig sollte 

Kritik einfach gelöscht werden, da sich sonst der Eindruck der 

Zensur aufdrängt und zu erneutem Protest führt. 

Neben kommunikativen Instrumenten stehen zudem juristische 

zur Verfügung, denn das Internet ist keinesfalls ein rechtsfreier 

Raum. Es gelten dieselben Rechte wie in der realen Welt. Darun-

ter fällt zwar auch das auf freie Meinungsäußerung, nach Arti-

kel fünf des Grundgesetzes, jedoch erreicht dieses seine Gren-

ze, wenn unwahre Tatsachen behauptet oder beleidigende 

Aussagen getätigt werden. Dann nämlich besteht ein rechtli-

cher Anspruch auf Beseitigung und Unterlassung. Äußerungen 

können sogar den Straftatbestand der Beleidigung, üblen 

Nachrede oder Verleumdung erfüllen. In diesem Fall kann die 

Strafverfolgungsbehörde bei den Plattformbetreibern durch He-

rausgabe der IP-Adresse Auskunft über die Identität der betref-

fenden Person verlangen. Zusätzlich besteht ein zivilrechtli-

cher Anspruch auf Beseitigung derartiger Äußerungen. In der 

Regel reagieren Plattformbetreiber binnen 24 Stunden auf an-

waltliche Aufforderungen. 

Gerne berät ttp Sie in entsprechenden Fällen bezüglich der 

juristischen Vorgehensweise, um präzise sowie nachhaltig zu 

kontern und den Angriff im Keim zu ersticken.

Soziale Netzwerke & Co., wie Facebook, Twitter, Foren und Blogs, sind aus der modernen Markenkommunikation nicht mehr wegzudenken.  

Doch ein neues Massenphänomen bereitet vielen Unternehmen Sorge: der „Shitstorm“ – das lawinenartige Auftreten negativer Kritik und  

beleidigender Äußerungen. Die ttp Rechtsanwälte geben Ihnen im Folgenden einige Tipps an die Hand, wie Sie sich als Betroffener verhalten bzw. 

verteidigen sollten.
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ttp Rechtsanwälte im Porträt 
Diesmal: Thomas Bertram

Das Interview

Interview

Carsten Theilen 
Rechtsanwalt . Notar . Fachanwalt für 
Handels- und Gesellschaftsrecht,  
Flensburg

Hendrik Söhler von Bargen 
Rechtsanwalt . Steuerberater,  
Flensburg

Thomas Bertram 
Rechtsanwalt, Flensburg

Welche Spezialgebiete betreuen Sie als Rechtsanwalt?
> Mein Schwerpunkt liegt im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht. Zudem 

bin ich auf das Insolvenz-, Dienst- und Werkvertrags-, Miet- sowie das All-

gemeine Zivilrecht spezialisiert. Hinzu kommt der Bereich Prozessführung.

Was macht für Sie den Reiz an der arbeitsrechtlichen 

Beratung aus?
>  Das Arbeitsrecht ist etwas, was jeden Unternehmer nahezu täglich beglei-

tet. Daher steht die Suche nach praxistauglichen Problemlösungen im Vor-

dergrund meiner Tätigkeit. 

 Die komplexe und umfangreiche Materie des Arbeitsrechts ist durch eine 

Vielzahl von Einzelgesetzen und Grundsatzentscheidungen gekennzeich-

net. Für eine erfolgreiche arbeitsrechtliche Beratung und Prozessvertre-

tung ist deshalb eine genaue Kenntnis der sich laufend weiterentwickeln-

den und ändernden Rechtsprechung erforderlich.

 Der Mandant muss wissen, woran er ist, damit er Chancen und Risiken 

abwägen kann. Erfolg ist im Arbeitsrecht davon abhängig, ob von Anfang 

an die richtige Strategie und Taktik festgelegt wird. 

Welche neuen Herausforderungen gibt es aktuell im 

Arbeitsrecht?
> Flexible Beschäftigungsformen und neue Kommunikationsmittel bieten 

zahlreiche Möglichkeiten, Arbeitsabläufe zu optimieren und zu beschleuni-

gen. In der modernen Arbeitswelt gestalten sich die Grenzen zwischen be-

ruflichen und privaten Bereich zunehmend fließend. Und so stellen sich 

heute immer wieder neue Fragen, die zum Teil vor zehn Jahren noch un-

denkbar gewesen wären: Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es, Ar-

beitsbedingungen flexibel zu gestalten? Unter welchen Voraussetzungen 

kann ein Unternehmen Vergütungsbestandteile variabel vereinbaren? 

Kann ich von meinen Mitarbeitern verlangen, außerhalb der regulären 

Arbeitszeit erreichbar zu sein? 

 Zukünftig wird die Entkoppelung von Arbeitszeit und -entgelt an Bedeu-

tung gewinnen. Starre Arbeitszeiten wirken sich häufig negativ auf die 

Produktivität und die Motivation der Mitarbeiter aus. Es empfiehlt sich, 

diese flexibel an Arbeitsaufgabe und -aufkommen auszurichten.

Worauf legen Sie bei der Betreuung Ihrer Mandanten 

besonderen Wert?
> Für mich ist entscheidend, dass unsere Mandanten eine rechtlich wie wirt-

schaftlich tragfähige und sinnvolle Lösung ihrer Probleme erhalten. Durch 

unsere Beratung soll sich die Angelegenheit nicht verkomplizieren, son-

dern ein hoher praktischer Nutzen erzielt werden.

Sie sind sowohl regional als auch auf bundesweiter Ebene 

in mehreren Anwaltsverbänden aktiv. Was ist der Antrieb 

dahinter?
> Neben meiner Mitgliedschaft im Deutschen Anwaltsverein (DAV) bin ich 

im Verband deutscher Arbeitsrechts Anwälte e.V. (VDAA) aktiv. Dieser 

wurde 2008 vor dem Hintergrund gegründet, dass es bis dato – trotz der 

besonderen Bedeutung des Rechtsgebietes – keine eigenständige Vereini-

gung der auf Arbeitsrecht spezialisierten Anwälte in Deutschland gab. 

Ausgehend von dem Bewusstsein, dass in der Bevölkerung eine gestiegene 

Nachfrage besteht, bin ich von Anfang an Mitglied dieses Verbandes ge-

worden, um im Arbeitsrecht immer am Puls der Zeit zu bleiben. Schließ-

lich ist fast jeder zweite Bundesbürger in irgendeiner Art und Weise den 

Vorschriften des bundesdeutschen Arbeitsrechts unterworfen! 

Welche Hobbys pflegen Sie als Ausgleich zu Ihrem Beruf?
> Ich spiele Tennis. Aber vor allem widme ich meine Freizeit der Familie. 

Heiner Agge 
Rechtsanwalt, Flensburg

Friederike Christiansen  
Rechtsanwältin . Fachanwältin für  
Gewerblichen Rechtsschutz, 
Flensburg



Wie in jedem Jahr richtete auch 2015 ei-

nes der ttp Teams die Weihnachtsfeier für 

alle Kollegen aus: Diesmal waren die ttp 

Rechtsanwälte an der Reihe und stellten 

unter dem Motto „Après-Ski“ einen stil-

echten Hüttenzauber auf die Beine. Deko-

riert mit einer urigen Holzhütte, Baum-

stämmen, Sägespänen, Strohballen und 

karierten Tischdecken versprühte das Fo-

yer des Flensburger Standortes echtes 

Alm-Flair. Die TreeneLandFleischerei Neu-

werk tischte passend dazu deftige Spezia-

litäten auf und DJ Helly sorgte für zünfti-

ge musikalische Begleitung. Viele der 140 

feierlustigen ttp Mitarbeiter waren zu-

dem in Dirndl und Lederhose erschienen. 

Zu den Highlights des Abends zählten 

zweifelsohne auch die Fotobox für lusti-

ge Schnappschüsse sowie das kleine 

Gastgeschenk von Fräulein Spitz. 

Nach ausgelassener Stimmung bis in die 

Morgenstunden brachte ein Shuttle-Ser-

vice zu guter Letzt alle Gäste wohlbehal-

ten nach Hause. 

ttp feiert

Was für eine Gaudi! 
ttp Weihnachtsfeier 2015

Frank Hansen hat im Herbst 2015 erfolgreich 

den berufsbegleitenden Masterstudiengang 

zum Master of Laws (LL.M.) abgeschlossen. 

Dieser dient vorrangig Steuer- und Vermö-

gensberatern sowie Anwälten dazu, ihr Fach-

wissen im Bereich Unternehmensnachfolge, 

Vererbung und Vermögenserhalt auszubau-

en. Zudem hat Herr Hansen im Januar die 

Zusatzqualifikation zum Fachberater für Un-

ternehmensnachfolge erworben.

ttp freut sich über den spezialisierten Wis-

senszuwachs im Unternehmen und gratu-

liert herzlich zu dieser Leistung. 

Bestens qualifiziert
Zwei neue Titel für Frank Hansen

Sprung nach vorn 
Jana Miller ist Steuerberaterin 

ttp läuft

Ab aufs Treppchen
Erfolg beim Silvesterlauf

Beim 16. VR Bank Silvesterlauf in Oeversee 

am 27. Dezember 2015, war auch ttp mit 

am Start: Unsere vier Kollegen Jonas 

Olesen, Mari Ghazaryan, Julia Schulz 

und Stephan Kloß zeigten kurz vorm 

Jahresende noch einmal vollen 

Einsatz und belegten in der Fir-

menwertung einen stolzen drit-

ten Platz, mit einer Zeit von: 

3:47:26. 

Herzlichen Glückwunsch!

ttp gratuliert

Übergabe der Masterurkunde durch 

Prof. Sänger, Uni Münster.

ttp intern

Große Freude an unseren Standorten: Sowohl 

Maria Bulut aus Schleswig als auch Tobias 

Neve und Oke Clausen aus Süderbrarup dür-

fen sich seit wenigen Wochen geprüfte/-r 

Bilanzbuchhalter/-in/IHK

Wir gratulieren herzlich und wünschen wei-

terhin viel Erfolg!

Unsere Mitarbeiterin Jana Miller hat im  

Januar 2016 erfolgreich die Prüfung zur Steu-

erberaterin bestanden – eine starke Leistung, 

zu der wir sie herzlich beglückwünschen! 

Erfolgreich zum Abschluss 
gebracht
Drei neue Bilanzbuchhalter  
bei ttp
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Steuernews

Erbschaft- und Schenkungsteuer

Bis spätestens zum 30. Juni 2016 hat der Gesetzgeber im Auftrag des Bundesverfassungsgerichts eine verfassungskonforme Regelung zu treffen,  

wie die unentgeltliche Übertragung von unternehmerischem Vermögen zukünftig erbschaft- und schenkungsteuerlich gehandhabt werden soll.  

Aller Voraussicht nach werden sich dadurch insbesondere für mittelständische Unternehmen deutliche Steuernachteile ergeben. 

Was bisher geschah: 

Im September 2015 hat der Bundesrat sei-

nen Vorschlag zu den geplanten Gesetzes-

änderungen bekannt gegeben, woraufhin 

die Bundesregierung im Oktober eine Ge-

genäußerung veröffentlicht hat. Wenige 

Tage später fand eine öffentliche Anhö-

rung statt, bei der verschiedene Sachver-

ständige aufgefordert waren, ihre Ein-

schätzung abzugeben. Vor allem die 

Abgrenzung des begünstigten Betriebs-

vermögens und die Privilegierung von 

Großvermögen bieten derzeit noch reich-

lich Diskussionsstoff. 

Aktuell ist davon auszugehen, dass das 

Gesetz erst Mitte 2016 in Kraft treten 

wird. Eine Rückwirkung der geänderten 

Regelungen wird von keiner Partei ange-

strebt.

Handlungsempfehlung:

Angesichts der unsicheren Rechtslage 

empfiehlt ttp speziell Familienunterneh-

men, zeitnah Beratung in Anspruch zu 

nehmen, denn den Mittelstand werden 

die kommenden Neuregelungen wohl am 

härtesten treffen. Somit sollte im Einzel-

fall dringend geklärt werden, ob noch auf 

Basis des vorhandenen Rechts gehandelt 

werden kann bzw. welche Konsequenzen 

durch zukünftige Gesetzesänderungen 

drohen.

Die Gunst der Stunde jetzt noch nutzen
Veränderungen im Erbschaft- und  
Schenkungsteuerrecht stehen bevor

Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz

Am 22. Juli 2015 wurde das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) veröffentlicht. Der deutsche Gesetzgeber ist damit nahezu eins zu eins den 

bestehenden EU-Richtlinien gefolgt. Gemeinsames Ziel der Mitgliedstaaten ist es, grenzüberschreitende Investitionen zu erleichtern sowie eine bessere 

Vergleichbarkeit und damit höhere Vertrauenswürdigkeit von Abschlüssen und Berichten zu erwirken. 

Danach ist zu handeln
HGB-Rechnungslegung im Zuge des BilRUG

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 

hat einen Teil der Regelungen bereits 

vorweggenommen. So bleiben noch 

folgende Eckpunkte, die in der HGB-Rech-

nungslegung für Geschäftsjahre ab dem  

1. Januar 2016 zu berücksichtigen sind: 

die Erhöhung der monetären  

 Schwellenwerte für die Unternehmens- 

 größenklassenbestimmung und die  

 Befreiung von der Konzernrechnungs- 

 legungspflicht

eine Neudefinition der Umsatzerlöse

Konkretisierungen von Erleichte- 

 rungsvorschriften für Kleinstkapital- 

 gesellschaften und Tochterunter- 

 nehmen

der Verzicht von außerordentlichen  

 Positionen in der GuV-Gliederung

eingeschränkte Ausweiswahlrechte

die Konkretisierung und Ausweitung  

 von Anhangangaben

Konkretisierungen im Bereich der  

 Konzernrechnungslegung

die Neufassung der Offenlegungs- 

 vorschriften

die Einführung eines Berichts über  

 Zahlungen an staatliche Stellen   

 (bislang nur branchenabhängig)

Know-how aus erster Hand: 

Das Thema Änderungen in Bilanz und 

Buchführung nach dem BilRUG ist 

auch Teil unser ttp Vortragsreihe.  

Mehr dazu lesen Sie auf Seite 2



Steuernews

Durch Finanzkrise und Niedrigzinsphase ist die Nachfrage nach Immobilien ungebrochen hoch. Insbesondere der Erwerb mit anschließender Ver-

mietung lockt als attraktives Renditemodell – sofern einige steuerliche Spielregeln beachtet werden. Lesen Sie hier unsere drei wichtigsten Tipps 

für Vermieter. 

1. Schuldzinsen: optimal aufteilen

Wird ein Teil der Immobilie selbst bewohnt und ein anderer 

vermietet, spricht man von einer gemischt genutzten Immobi-

lie. Wird diese fremdfinanziert, ist im Sinne eines möglichst 

hohen Abzugs bei den Werbungskosten auf eine sinnvolle Auf-

teilung der Schuldzinsen zu achten. 

Sowohl Rechtsprechung als auch Finanzverwaltung legen dies 

in das Ermessen des Steuerpflichtigen. Es empfiehlt sich, die 

Kredite den vermieteten und die Eigenmittel den selbst ge-

nutzten Gebäudeteilen zuzuordnen. Dies ist entsprechend zu 

dokumentieren: Baukosten sind getrennt zu erfassen, idealer-

weise über separate Rechnungen, gemeinsame Kosten (wie 

z. B. das Grundstück) prozentual umzulegen. Auch sind ge-

trennte Baukonten anzulegen: eins für die Eigenmittel, eins 

für die Darlehensmittel. Reichen die Eigenmittel nicht, um die 

eigene Wohneinheit zu finanzieren, ist nach Möglichkeit ein 

getrenntes Darlehen aufzunehmen, mindestens jedoch eine 

Auszahlung auf ein anderes Baukonto vorzunehmen. Um so 

viele Zinsen wie möglich steuerlich geltend machen zu kön-

nen, sollte das Darlehen für die eigenen Wohnzwecke stets 

vorrangig bedient werden.

2. Handwerkerleistungen: sachgerecht zuordnen

Handwerkerleistungen für Renovierung, Erhaltung und Mo-

dernisierung können bis zu einer Höhe von 20 % der Ar-

beitskosten (exklusive Material) und einem Betrag von ma-

ximal € 1.200,00 im Jahr steuermindernd geltend gemacht 

werden.

 

Dies gilt jedoch nur, solange es sich dabei nicht um Werbungs-

kosten handelt, denn diese haben Vorrang. Aufwendungen, die 

sowohl selbst genutzte als auch vermietete Wohneinheiten be-

treffen, sind entsprechend aufzuteilen.

3. Verbilligte Vermietung an Angehörige:  

im Rahmen bleiben

Auf die verbilligte Vermietung an Angehörige hat der Fiskus 

ein sehr genaues Auge. Wer die vollen Werbungskosten gel-

tend machen möchte, sollte darauf achten, 66 % der ortsübli-

chen Marktmiete einzuhalten. Andernfalls wird der Abzug pro-

zentual gekürzt, wie folgendes Rechenbeispiel zeigt: 

Die ortsübliche Marktmiete umfasst die ortsübliche Kaltmiete 

plus umlagefähige Kosten nach der Betriebskostenverordnung. 

Sie kann auf jedem denkbaren Weg ermittelt und auch geschätzt 

werden. Liegt ein örtlicher Mietspiegel vor, ist dieser als Rahmen 

zu verstehen, statt einen Durchschnittswert zu bilden.

Damit Gewinn ins Haus steht
Steuertipps für Immobilienvermieter
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Einkommensteuer

Variante 1

Ortsübliche Miete: 500 €

Monatsmiete: 200 € (40  % von 500 €)

Werbungskosten: 4.000 €

Abzugsfähige Werbungskosten: 

1.600 € (40  % von 4.000 €)

Zu versteuernde Einkünfte: 800 €  

(12 x 200 € – 1.600 €)

Variante 2

Ortsübliche Miete: 500 €

Monatsmiete: 350 € (70  % von 500 €)

Werbungskosten: 4.000 €

Abzugsfähige Werbungskosten:  

4.000 € 

Zu versteuernde Einkünfte: 200 €  

(12 x 350 € – 4.000 €)

10 Jahre  
16.01.2006 – Oliver Versonke (FL) 
01.04.2006 – Helga Luszczak (FL) 
01.04.2006 – Sandra Gier (FL) 
01.06.2006 – Kai Behrens (FL) 
09.06.2006 – Manuela Versonke (FL) 
01.08.2006 – Florian Neumann (SL)

25 Jahre
01.01.1991 – Erhard Kumm (HUS, ehem. Steuerbüro Findeisen)
15.01.1991 – Grete Neske (HUS)
01.12.1991 – Kirsten Ebeling (FL)

Jubilare in 2016

ttp gratuliert
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Seit wann arbeiten Sie für ttp 

und wie ist Ihr Weg im Unter-

nehmen bis heute verlaufen?

> Ich bin, wie man so schön sagt, 

ein Eigengewächs. Im Jahr 

2000 habe ich bei ttp meine 

Ausbildung zur Steuer- 

fachangestellten erfolg-

reich abgeschlossen. An-

schließend habe ich mich 

zur Steuerfachwirtin wei-

tergebildet und 2008 mei-

nen Steuerberater-Titel er-

worben. Im gleichen Jahr 

wurde ich Partnerin. 

Seit jeher bin ich am Standort 

Schleswig tätig und leite  diesen 

heute gemeinsam mit Hajo 

Schmidt und Frank Hansen. Viele 

Mandate, die ich früher bereits als Sach-

bearbeiterin betreut habe, liegen heute in 

meiner Verantwortung. Darunter sind Un-

ternehmen aller Größen und Branchen ver-

treten. Zudem habe ich interne Aufgaben 

wie das Führen von Personalgesprächen 

und die Mitwirkung bei standortspezifi-

schen Entscheidungen.

Einer Ihrer Beratungsschwerpunkte 

ist die Kinder- und Jugendhilfe. Was 

umfasst dieser?

> Ich betreue Heime sowie familienähnliche 

Kleinsteinrichtungen, was mir persönlich 

große Freude bereitet, da bei meinen Man-

danten sehr viel soziales Engagement zu 

spüren ist. Diesen Idealismus mit Wirt-

schaftlichkeit zu kombinieren, ist Kern mei-

ner Arbeit. Ein zentraler Part dabei ist es, 

die Zahlengrundlage für Entgeltvereinba-

rungen mit den Jugendämtern zu schaffen.

Ein weiteres Spezialgebiet von Ihnen 

ist das Thema Existenzgründung, für 

das Sie sich ehrenamtlich engagieren. 

In welcher Form?

> Ich begleite in Schleswig das Projekt Leucht-

turm Nord, das Existenzgründer mit Coa-

chings und Seminaren beim Aufbau ihres 

Geschäfts unterstützt. Dies findet im Rah-

men der Wirtschaftsakademie Schleswig-

Holstein statt und ich bin Teil des Start-

Check-Teams, das sich u.a. der Analyse der 

Businesspläne widmet.

Warum ist es für Existenzgründer so 

entscheidend, von Anfang an auf 

professionelle steuerliche Unterstüt-

zung zu setzen?

> Wer sich voll und ganz in seine neue Aufga-

be stürzt, schafft es aus Erfahrung nebenbei 

nicht, sich auch noch um seine Zahlen zu 

kümmern. Da es sehr wichtig ist, bei kriti-

schen Entwicklungen frühzeitig einzulen-

ken und stets den Überblick zu behalten, 

lohnt es sich, in einen Steuerberater zu in-

vestieren, der einen davor bewahrt, „in die 

eine oder andere Falle” zu tappen.

 Wenn eine gute Idee, ein solides Konzept, 

Herzblut und der entsprechende Rückhalt 

im Familien- und Freundeskreis gegeben 

sind, steht so einer erfolgreichen Existenz-

gründung nichts im Wege.  

Als junge Mutter stand für Sie von 

Anfang an fest, dass Ihnen Familie 

Auf ein Wort 
Partnerin Stefanie Kenzler im Interview

Das Interview

Interview



und Beruf gleichermaßen wichtig 

sind. Wie gelingt es Ihnen, beides 

zu vereinen?

> ttp ist ein moderner Arbeitgeber und meine 

Partner sowie Kollegen haben mir von Anfang 

an signalisiert: „Das kriegen wir hin.“ Daher war es 

kein Problem, meine Arbeitszeit auf 35 Stunden pro 

Woche zu reduzieren. Außerdem habe ich ein starkes 

Umfeld – angefangen bei meinem Mann, der voll hinter mir 

steht, über flexible Betreuungszeiten im Fahrdorfer Kindergar-

ten bis hin zu Eltern und Schwiegereltern, die auch mal 

spontan einspringen, wenn z. B. ein Termin in die Abendstun-

den fällt oder der Kleine krank wird.

Worin finden Sie in Ihrer Freizeit einen Ausgleich zum 

Berufsalltag?

> Da meine Freizeit knapp bemessen ist, steht meine Familie ganz 

klar an erster Stelle. Zudem nehme ich mir bewusst Zeit, einige 

alte Freundschaften aus Schulzeiten zu pflegen. Des Weiteren 

bringe ich mich aktiv bei den Wirtschaftsjunioren Schleswig ein. 

Und dann gibt es noch unsere Kochrunde, bei der unsere Freun-

de und wir uns reihum zum Essen einladen – ein bisschen wie 

beim perfekten Dinner, nur ohne Noten (lacht).
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Dipl.-Betriebswirt
Michael E. Heil 
Wirtschaftsprüfer . Steuer-
berater . Fachberater für 
Testamentsvollstreckung 
und Nachlassverwaltung, 
Flensburg

Dipl.-Betriebswirt
Hajo Schmidt 
Steuerberater . Fachberater 
Gesundheitswesen  
(IBG/HS Bremerhaven), 
Schleswig

Carsten Theilen 
Rechtsanwalt . Notar 
Fachanwalt für Handels- und 
Gesellschaftsrecht, Flensburg

Thomas Bertram 
Rechtsanwalt, Flensburg

Michael Düring 
Steuerberater, Flensburg

Thomas Grohmann 
Steuerberater, Süderbrarup

Dipl.-Kaufmann
Werner Findeisen 
Steuerberater, Husum

Dipl.-Finanzwirt
Tjark-Ture Dierks  
Steuerberater . Fachberater für 
Unternehmensnachfolge . Wirt-
schaftsmediator, Neumünster

Dipl.-Kaufmann
Peter Krumm
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater, Flensburg

Dipl.-Betriebswirt . LL.M.
Frank Hansen  
Vereidigter Buchprüfer .  
Steuerberater . Fachberater 
für Unternehmensnachfolge, 
Schleswig
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T 030 319 833-0 . F 030 319 833-399 . berlin@ttp.de

Stefanie Kenzler 
Steuerberaterin, Schleswig

Birger Lüneburg 
Sparkassenbetriebswirt, 
Flensburg

Dipl.-Betriebswirt
Marc Eierding . Flensburg

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

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

Heiner Agge 
Rechtsanwalt, Flensburg

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

Dipl.-Kauffrau
Sabine Grandt 
Wirtschaftsprüferin, Steuer-
beraterin, Flensburg

Lars Rhune Hennings 
Steuerberater, Husum

Dipl.-Kaufmann
Mark Pukall 
Steuerberater, Flensburg

Gerhild Klasohm-Lorenzen 
Steuerberaterin, Flensburg

Stephan Kloß 
Steuerberater, Flensburg

Friederike Christiansen  
Rechtsanwältin . Fachanwältin 
für Gewerblichen Rechtsschutz, 
Flensburg

Hendrik Söhler von Bargen 
Rechtsanwalt . Steuerberater, 
Flensburg
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Dipl.-Kaufmann
Dr. Christian Huschke 
Steuerberater, Berlin

Axel A. Brahm 
Geschäftsführer Unterneh-
mensberatung, Flensburg

Petra Hansen 
Steuerberaterin . Fachberaterin 
für die Umstrukturierung von 
Unternehmen (IFU/ISM gGmbH), 
Flensburg


