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Unsere Strategie:

Liebe Leser,
als fortschrittsorientiertes Unternehmen hat ttp 

stets alle Neuerungen im Blick – ob fachlich oder 

technisch. So ist die Digitalisierung aktuell ein 

großes Thema in unserer Branche und somit 

auch in unserem Unternehmen.  

Aber wird sie tatsächlich alles verändern, wie von 

Skeptikern befürchtet bzw. ihren Vordenkern 

prophezeit? Sicherlich werden wir viele Prozesse 

grundlegend überdenken müssen und Ressourcen 

neu verteilen, vor allem im Zuge der fortschreitenden 

Automatisierung, die zahlreiche Routinetätigkeiten 

erleichtert oder gar erübrigt. Doch die Kernkompe-

tenzen einer ganzheitlichen und individuellen 

Beratung kann die Digitalisierung nicht wettmachen. 

Denn auch wenn lernende Maschinen Zusammen-

hänge erkennen und sich auf verschiedene Anforde-

rungen einstellen, strategisches, fachübergreifendes 

Handeln können sie noch nicht imitieren. Und selbst 

wenn es ihnen gelänge, eine fachlich optimale Lösung 

zu schnüren, bliebe auch dann eine Komponente 

außen vor: die persönliche. Schließlich ist es manchmal

sinnvoller, die zweitbeste Alternative zu wählen, 

wenn sich alle Beteiligten damit wohler fühlen. 

Um das einschätzen zu können, braucht es Finger-

spitzengefühl und menschliche Beziehungen. 

Bei ttp haben diese den höchsten Stellenwert, denn 

viele unserer Mandanten begleiten wir als langjähriger 

Partner auf Augenhöhe. Man kennt und versteht sich 

und kann auf dieser Basis gemeinsam erfolgreiche 

Entscheidungen treff en. Dabei wird uns die Digitalisie-

rung immer besser unterstützen – aber nicht ersetzen. 

Viel Freude mit dieser Ausgabe!

Ihr Stephan Kloß

Stephan Kloß

Editorial

» Werte erhalten«



Steuervorteile für Arbeitgeber

ttp fährt Rad
Wie sich Mitarbeitergesundheit 
und Umweltschutz erfolgreich ergänzen

Praxis-Tipp

Beispielrechnung, individuelle Berechnung unter 

www.bikeleasing‑service.de/vorteilsrechner
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Beispielrechnung
Arbeitnehmer unverheiratet, Gehalt 2.800,– € brutto, Lohn-

steuerklasse 1, kein Kind, NRW, RV-PFLICHT, GKV 14,6 %, 

0,9 % Zusatzbeitrag, Kirchensteuer ja, Arbeitgeber 

ist vorsteuerabzugsberechtigt, Laufzeit 36 Monate, 

18 % Übernahmepreis im Falle eines Kaufes. 

Fahrradtyp: Fahrrad oder E-Bike 

inkl. Versicherungspaket „Premium“

Kaufpreis netto 1.990 €

Kaufpreis brutto  2.328,44 €

Leasingrate als Gehaltsumwandlung netto mtl. 51,84 €

Versicherungsrate als Arbeitgeber-

zuschuss netto mtl. 7,90 €

Tatsächliche monatliche Nettobelastung 

für den Arbeitnehmer 33,85 €

Bikeleasing-Bike 1.576,80 €

Unverbindliche Beispielrechnung. In diesem Beispiel spart 

der Arbeitnehmer über die Gehaltsumwandlung 32 % im 

Vergleich zum Barkauf beim Fachhändler.

Seit Ende 2012 sind Dienstfahrräder dem traditionellen Dienstwagen steuerlich gleichgestellt – daraus ergibt sich die Möglichkeit, 

gleichzeitig etwas für Mitarbeitermotivation und -gesundheit sowie für das Klima zu tun. Als zeitgemäßer Arbeitgeber hat ttp diesen Trend 

erkannt und bereits umgesattelt …

Sie haben Interesse daran, 

ein ähnliches Modell in Ihrem 

Unternehmen einzuführen? 

Gerne berät Sie Ihr Ansprech-

partner bei ttp über die 

wirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen.

Seit Kurzem stellt das Unternehmen daher seinen Mitarbeitern 

in Zusammenarbeit mit der Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG 

Dienstfahrräder zu attraktiven Konditionen zur Verfügung. Ob 

die Entscheidung dabei auf Citybike, E-Bike, Rennrad oder 

Mountainbike fällt, ist jedem selbst überlassen, denn es besteht 

freie Marken- und Modellwahl.

Bikeleasing – das rechnet sich

Für Dienstfahrräder gilt die bekannte 1 %-Regelung, das heißt, 1 % 

des Bruttolistenpreises muss als geldwerter Vorteil versteuert 

werden. Durch die im Rahmen des Leasings stattfindende 

Gehaltsumwandlung spart der Arbeitnehmer einen Teil der 

Lohn- und Sozialversicherungsabgaben. Der Anschaff ungspreis 

des Fahrrades oder E-Bikes kann so um 32 % (siehe Beispiel-

rechnung) und mehr reduziert werden.

Als zusätzlichen Anreiz kann der Arbeitgeber die Finanzierung 

des Rades zusätzlich unterstützen, etwa durch Übernahme der 

Versicherungskosten, wie bei ttp. 

Bewiesen – Radfahrer sind die gesünderen Mitarbeiter

Mindestens dreimal 30 Minuten wöchentlich – dieses Bewegungs-

pensum wird aus medizinischer Sicht empfohlen. Wer beim 

Weg zur Arbeit vom Auto aufs Fahrrad umsteigt, hat es in der 

Regel bereits erfüllt und damit sein Herz-Kreislauf-System ge-

stärkt. Kein Wunder, dass laut einer Studie des niederländi-

schen Forschungsinstituts TNO radelnde Mitarbeiter seltener 

krank sind als ihre Kollegen – und obendrein leistungsfähiger 

und motivierter.  



Steuernews

Schenkung-/Erbschaftsteuer

Einkommensteuer

Nach Sylter Vorbild
Steuern sparen mit 
der Eigenheimschaukel

Wissen mit Wert
Neue Regelungen für die Fondsbesteuerung

Ein Beispiel veranschaulicht, wie es 

funktioniert: Ein Ehemann besitzt ein 

äußerst exklusives, selbst genutztes Eigen-

heim und möchte seiner Ehefrau steuer-

frei 3 Mio. € schenken – einen Betrag, den 

er auf seinem Bankkonto hat und ihr 

zumindest mittelfristig als Barvermögen 

übereignen möchte. Das Modell der 

Güterstandschaukel kommt für ihn 

nicht infrage. 

Also schenkt er seiner Frau das Eigen-

heim im Wert von 3 Mio. €, dessen Über-

tragung zwischen Ehepartnern frei von 

Schenkungsteuer ist. Auch Grunderwerb-

steuer wird nicht fällig. Das Paar lässt 

einige Zeit vergehen, um nicht den Ein-

druck eines steuerlich ggf. fragwürdigen 

Gesamtplans zu erwecken. Dann ver-

kauft die Ehefrau die Immobilie an ihren 

Ehemann zurück, zum Verkehrswert 

und ebenfalls frei von Schenkung-, Ein-

kommen- und Grunderwerbsteuer. 

Für deutsche Fonds werden seit diesem 

Jahr auf bestimmte Erträge 15 % Körper-

schaftsteuer fällig. Dies wird sich auf 

Ausschüttungen ebenso auswirken wie 

auf Reinvestitionen. 

Einen Ausgleich schaff en Freistellungen 

von der Abgeltungsteuer, die Sparer so-

wohl für deutsche als auch für ausländi-

sche Fonds erhalten. 

Darüber hinaus verlieren vor 2009 

gekaufte Anteile ihre Steuerfreiheit. 

Für Kursgewinne bleibt nunmehr ein 

Freibetrag von 100.000 € bzw. 200.000 € 

bei Ehepaaren. Erfasst werden diese 

allerdings erst ab 2018, bis Ende 2017 

bleiben Kursgewinne endgültig steuer-

frei. Werden Anteile verkauft, behält die 

Depotbank zunächst die Steuern ein. 

Wird der Verkauf in der Steuererklä-

rung angegeben, wird Zuvielbezahltes 

zurückerstattet, auch Verluste können 

im Rahmen des Freibetrags geltend 

gemacht werden. 

Droht dieser gesprengt zu werden, kann 

eine Schenkung von Vermögensteilen in 

Betracht kommen, um den Freibetrag 

von 100.000 € zu vervielfachen und den 

Bestandsschutz zu übertragen. Dies ist 

auch in den folgenden Jahren noch mög-

lich, daher besteht keine Eile. Vorsicht 

ist jedoch bei Schenkungen zum Schein 

geboten. Wer weiterhin über das über-

eignete Vermögen verfügt oder dieses 

zurückfordert, muss aufgrund seines 

Gestaltungsmissbrauches mit Nachzah-

lungen und Einbußen zugunsten des 

Beschenkten rechnen. 
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Da sich das folgende Gestaltungsmodell speziell bei luxuriösen Familiendomizilen auf 

Deutschlands Insel der Reichen und Schönen durchgesetzt hat, ist es in der Steuerpraxis 

auch als „Sylter Modell“ bekannt. Tipp:
Da eine Veräußerung zum Marktpreis 

grundsätzlich nicht rechtsmissbräuchlich 

ist, kann kein Gestaltungsmissbrauch 

angenommen werden. Auch ist das 

Thema Gesamtplanrechtsprechung vom 

Bundesfi nanzhof zumindest in Teilen 

aufgegeben worden. 

Dennoch sollte ein angemessener Zeit-

raum für das Modell angesetzt und 

darauf geachtet werden, dass bei der 

Schenkung des Hauses keine Vorbehalts- 

und Widerspruchsrechte vereinbart 

werden.

Das Jahr 2018 hat für Besitzer von in- und ausländischen Fonds sowie Immobilienfonds einige Neuerungen mit sich gebracht. 



  

Buchführung

Einkommensteuer

Vorsicht ist besser 
als Nachschau
Warum korrekte  
Kassen führung  
so wichtig ist

 

Sanierung mit Köpfchen 
Wie sich anschaffungsnahe  
Herstellungskosten umgehen lassen

Dies dürfte vor allem Apotheken, 

Frisöre, die Gastronomie sowie Betriebe 

mit offenen Ladenkassen betreffen. 

Verdeckte Testkäufe des Prüfers sind 

dabei keine Seltenheit. Kommt es zur 

Nachschau, hat dieser das Recht, wäh-

rend der üblichen Öffnungszeiten – in 

der Gastronomie also auch in den 

Abendstunden – Einblick in das Kassen-

system, Belege sowie ihre Verarbei-

tung zu nehmen. Häufig wird ein 

Kassensturz gefordert. 

Das Ergebnis der Kassennachschau 

wird dem Unternehmer in einem 

Prüfbericht mitgeteilt, bei gravieren-

den Mängeln kann nach schriftlichem 

Hinweis zu einer Außenprüfung über-

gegangen werden.

Wichtig: Der Prüfer muss sich vor-

ab ausweisen können und hat keine 

Erlaubnis, die Geschäftsräume zu 

durchsuchen.

Variante 1: Die Maßnahmen werden 

vom Mieter getragen, da bei diesem kein 

entgeltlicher Erwerb der Immobilie vor-

liegt. Im Gegenzug wird die Kaltmiete 

entsprechend reduziert, sodass keine 

Einnahmen für die ersparten Instand-

haltungsaufwendungen entstehen.

Variante 2 (im familiären Kontext): 

Den Eltern des Immobilienkäufers wird 

ein entgeltlicher Zuwendungsnießbrauch 

eingeräumt. Damit einher geht die Ver-

pflichtung, alle Aufwendungen zu tragen, 

zum Beispiel für eine umfangreiche 

Sanierung. Da der Steuersatz der Eltern 

im Normalfall höher liegt, kann hier zu-

sätzlich von Progressionsunterschieden 

profitiert werden. Das Kind hat zwar 

Einnahmen, die in der Regel auf die 

Laufzeit des Nutzungsrechts zu verteilen 

sind, kann aber die AfA aus den Gebäude-

anschaffungskosten sowie eventuelle 

Finanzierungskosten anrechnen, sodass 

die Differenz meistens unter dem Grund-

freibetrag liegt. Alternativ zum Nieß-

brauch könnte ein langfristiges Mietver-

hältnis vereinbart werden, siehe Variante 1.

Schenkung-/Erbschaftsteuer

Eine Frage des Timings
Besteuerung von Abfindungen bei  
Verzicht auf den Pflichtteilsanspruch
Wer als Erbberechtigter zugunsten einer Abfindung auf seinen Pflichtteilsanspruch 

verzichtet, muss auf die Summe Schenkungsteuer zahlen. Für die Einstufung der 

Steuerklasse war bislang das Verhältnis zum Erblasser entscheidend. Der Bundes-

finanzhof urteilte jedoch im Mai 2017, dass es künftig auf das Verhältnis zwischen 

dem Verzichtenden und dem anderen gesetzlichen Erben ankomme. 

Dies hat zur Folge, dass der Zeitpunkt der Vereinbarung massive steuerliche Auswir-

kungen hat: Treffen Geschwister eine Verzichtsvereinbarung zu Lebzeiten des Verer-

benden, fällt Schenkungsteuer nach Steuerklasse II an und der persönliche Frei-

betrag beläuft sich auf 20.000 €. Nach dem Erbfall gilt die Abfindung als vom 

Erblasser zugewendet, was zur günstigeren Steuerklasse I und zu einem Freibetrag 

von 400.000 € führt.

Steuernews
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Seit Jahresanfang darf die Finanzverwal-

tung bei bargeldintensiven Betrieben ohne 

vorherige Ankündigung eine sogenannte 

Kassennachschau vornehmen.

Beim Erwerb einer Immobilie gilt es, eines zu beachten: Sanierungsmaßnahmen, die unter  

den Begriff der anschaffungsnahen Herstellungskosten fallen, lassen sich nur noch über die  

Gebäude-AfA steuerlich geltend machen. Diese beiden Gestaltungstipps helfen, das zu umgehen. 
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Karriere

Der Zeithorizont wurde dabei bewusst 

großzügig gewählt, um dem zukunfts-

strategischen Thema den erforder lichen 

Raum zu geben und dabei alle Mitarbeiter 

von Anfang an in das Projekt einzube-

ziehen. „Natürlich haben wir auch heute 

bereits Prinzipien, nach denen wir agieren, 

dennoch sehen wir angesichts unseres 

Wachstums und gesellschaftlicher Verän-

derungen, wie u. a. Digitalisierung und 

Automatisierung, die Notwendigkeit, unser 

Leitbild in regelmäßigen Abständen auf 

den Prüfstand zu stellen“, erläutert Hajo 

Schmidt, Personalverantwortlicher bei ttp. 

Begleitet von einer externen Moderatorin 

wurde zunächst im Herbst ein Workshop 

mit den Vorstandsmitgliedern abgehalten, 

um Werte und Ziele zu erarbeiten, die 

Anfang Dezember dann im „ttp Wertecafé“ 

im wahrsten Sinne des Wortes auf den 

Tisch kamen.

Rund 40 ttp Kollegen fanden sich dazu 

ein: Vorstände, Partner, Teamleiter, ange-

stellte Steuerberater sowie das Qualitäts-

management. 

Anstelle eines klassischen Workshops er-

wartete sie vor Ort entspannte Kaff ee-

haus-Atmosphäre mit Hintergrundmusik 

und fünf kleinen Tischgruppen, denen 

jeweils ein Vorstand als „Tischgastgeber“ 

vorsaß. Die Teilnehmer rotierten in ge-

mischten Runden von Tisch zu Tisch, wo 

ihnen die vom Vorstand erarbeiteten 

fünf Werte einzeln präsentiert wurden. 

Dies gab den Anstoß für eine lebhafte 

Diskussion über die konkrete Bedeutung 

im Arbeitsalltag, stets mit der Option, die 

vorgegebenen Werte zu verändern und 

zu ergänzen, wenn erforderlich. Um wert-  

volle Gedanken festzuhalten, konnten diese 

ganz einfach auf das „Tischtuch“ aus 

weißem Papier notiert werden. Final war 

es Aufgabe der Tischgastgeber, gemeinsam 

mit einem Tischgast ihrer Wahl die An-

merkungen zu verdichten, um anschlie-

ßend die Ergebnisse des Tages zu präsen-

tieren. Auch wurden erste konkrete Punkte

festgehalten, die bereits am folgenden 

Montag in die Tat umgesetzt werden 

konnten.

„Ich war beeindruckt von der starken,  

positiven Verbundenheit, die ich zwischen 

den Kollegen wahrgenommen habe“, ist 

das Fazit von Personalreferentin Kerstin 

Käsler zum Workshop-Tag und auch die 

Moderatorin beschrieb ihre Eindrücke als 

„angeregt, kritisch, ideenreich und hu-

morvoll“. Infolge der Veranstaltung wer-

den die Werte und Ziele nun fein justiert 

und die Ergebnisse über die Teamleiter 

an die einzelnen Mitarbeiter herangetra-

gen – bewusst mit dem Angebot, Feed-

back zu geben und mitzugestalten. 

Als Nächstes stehen die Grundsätze der 

Führung und Zusammenarbeit auf der 

Tagesordnung.

Gemeinsame Werte – gemeinsame Ziele
ttp entwickelt neues Unternehmensleitbild

ttp Karriere

Im September 2017 fand bei ttp der Auftakt zu einen rund zweijährigen Prozess statt, in dem das Unternehmen ein neues Leitbild sowie 

Grundsätze der Führung und Zusammenarbeit definieren will. 

Quo vadis? Oder: 
Was ist ein Leitbild?
Ein Leitbild soll Orientierung, Identifi -

kation und Motivation schaff en, indem 

es Mission und Vision des Unterneh-

mens für Mitarbeiter und Umwelt 

kurz zusammenfasst. 

„Die Frage nach dem, was 

einem Unter nehmen wert und 

wichtig ist, ist daher keineswegs 

eine psychologische Arbeitsbe-

schaff ungsmaßnahme, sondern 

vielmehr die Überprüfung und 

notfalls Korrektur des Funda-

mentes der Unternehmens- und 

Führungskultur.“

Aus dem Moderationskonzept



Aktenzeichen.ttp
Informationen der ttp Rechtsanwaltsgesellschaft

www.ttp-recht.de

DSGVO

Jetzt wird’s brenzlig:
welche Risiken die 
Datenschutzgrundverordnung 
für Ihr Unternehmen birgt



Aktenzeichen ttp

Rechtsnews Rechtsnews

Für mehr Durchblick
Neues Transparenz register

Unter aller Markenwürde
Schutz für „Fack Ju  
Göhte“ abgelehntSeit dem 1. Oktober 2017 sind alle juristischen Personen des Privat-

rechts sowie eingetragene Personengesellschaften (nicht die BGB-

Gesellschaft) verpflichtet, gegenüber der Bundesanzeiger Verlags 

GmbH Angaben zu ihren wirtschaftlichen Berechtigten zu 

machen. Dies sind natürliche Personen, die unmittelbar oder mit-

telbar mit mehr als 25 % an einer Vereinigung beteiligt sind. Die 

Angaben werden in das Transparenzregister aufgenommen, 

welches nur von Behörden, geldwäscherechtlich Verpflichteten 

und Personen mit berechtigtem Interesse eingesehen werden 

kann. Diese Mitteilungspflicht entfällt aber dann, wenn die erfor-

derlichen Angaben bereits aus anderen Registern abrufbar sind. 

Wer gegen die Pflichten verstößt, riskiert hohe Bußgelder.

Im April 2015 versagte das EUIPO der Constantin Film Produktion 

GmbH die Eintragung des Wortzeichens „Fack Ju Göhte“ als 

Marke für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen. Das 

Gericht der Europäischen Union bekräftigte diese Entscheidung 

nun und ließ die Klage der Produktionsfirma damit scheitern. 

Der vulgäre Charakter sowie die posthume Verunglimpfung 

eines hochangesehenen Schriftstellers gaben den Ausschlag. 

Dass der gleichnamige Film ein Publikumserfolg war, sei kein 

Beweis dafür, dass die relevanten Verkehrskreise keinen Anstoß 

am Titel genommen hätten. 

Goethe!

Hören Sie es ticken?
Was Sie über die neue Datenschutz‑ 
grundverordnung jetzt wissen müssen 

Diese neuen Verpflichtungen muss jedes 

Unternehmen ab einer Mitarbeiterzahl 

von zehn erfüllen, um die aufwendigen 

Vorbereitungen zu bewältigen und nicht 

ins Visier von Datenschützern zu gelangen:

1. Am bedeutendsten ist die Pflicht zur 

umfassenden, permanenten Dokumenta-

tion – wie das Verarbeitungsverzeichnis – 

um die Einhaltung der Bestimmungen 

zu beweisen und hohe Bußgelder zu 

vermeiden. 

Relevant ist, welche Daten Sie erheben, 

zu welchen Zwecken diese Erhebung er-

folgt, wo bzw. wie die Daten verarbeitet 

werden und mit welcher Dauer ihre Spei-

cherung erfolgt. In diesem Zusammen-

hang spielt die Auftragsdatenverarbeitung 

eine große Rolle. Das gilt beispielsweise 

für jede Form des IT-Supports durch Dritte. 

Unternehmen, die nur wenige Drittparteien 

beschäftigen, sind eindeutig im Vorteil. 

Der Drittanbieter, der Daten verarbeitet, 

muss ebenso genannt werden wie der Ort 

seiner Datenverarbeitung.

2. Ein weiteres Herzstück des neuen Daten- 

schutzes ist die Einwilligung. Grundsätz-

lich gilt, dass Daten nur mit Einwilligung 

erhoben werden dürfen, es sei denn es 

dient der vertraglichen Erfüllung oder ein 

Gesetz erlaubt es.

Aus der freiwilligen Einwilligung muss 

neben Hinweisen zur Löschung ersichtlich 

hervorgehen, wer die Daten mit welchem 

Ziel verarbeitet und wie lange sie gespei-

chert werden. Zu beachten ist dabei, dass 

eine rechtsgültige Einwilligung nur ab 16 

Jahre erteilt werden kann.

3. Jede neue Implementierung von Soft-/ 

Hardware muss in erster Linie in der Lage 

sein, Daten zu schützen.

4. Der Kunde hat ein Recht auf „Vergessen- 

werden“. Das bedeutet, seinem Wunsch 

nach Auskunft, Änderung oder Löschung 

muss unverzüglich (innerhalb eines Mo-

nats) nachgekommen werden. Das gilt 

nicht nur für selbst genutzte Daten, sondern 

insbesondere auch für die Daten, die an 

Drittanbieter weitergeleitet werden.

5. Mitarbeiter im Unternehmen sind im 

korrekten Umgang mit personenbezogenen 

Daten zu schulen und zu sensibilisieren. 

Die dafür notwendigen Anweisungen der 

Geschäftsleitung müssen dokumentiert 

werden. Jeder Mitarbeiter hat mit Daten 

verantwortlich umzugehen und muss in 

die Lage versetzt werden, die Vorausset-

zungen zu erfüllen.

6. Weitgehend unbekannt ist, dass der 

Datenschutzverantwortliche (häufig der 

Geschäftsführer) persönlich haftet, wenn 

er nicht nachweisen kann, dass er für an-

gemessene Datensicherung gesorgt hat 

(durch Dokumentation, Schulung). Neben 

Schadensersatz für Betroffene liegt die 

neue Obergrenze für Strafen bei bis zu  

20 Mio. € oder 4 % des Jahresumsatzes, je 

nachdem welcher Betrag höher ist.

Was Sie zu beachten haben und was dringend geändert werden muss, um fit für die DSGVO ab 25. Mai 2018 zu sein.

Schwerpunkt



Aus der Rechtspraxis

Aus der Rechtspraxis

Ein Beispiel, das Schule macht 
Markenschutz und ‑verteidigung 
für die Phorms Education SE

Vom Foodtruck zur Marke 
Rechtliche Begleitung von Ono Deli

Die Phorms Education* steht für ein innovatives, bilinguales Schulkonzept in freier Trägerschaft. Zum Phorms-Verbund gehören sieben 

deutsch-englische Kitas, Grundschulen und Gymnasien von Hamburg bis München sowie die Heidelberg International School (H.I.S.). 

Frisch und saftig – unter diesem Motto bietet Ono Deli* viel Geschmack auf kleinem Raum. 

Neben der Vermittlung von kultureller 

und sprachlicher Vielfalt geht es den 

Köpfen dahinter vor allem darum, Kinder 

und Jugendliche durch differenziertes 

Lernen individuell zu fördern. Den Unter-

richt gestalten muttersprachliche Päda-

gogen aus allen Teilen der Welt, nach 

deutschen wie internationalen Standards 

und mit einer großen Portion Begeiste-

rung.

Der Name Phorms setzt sich aus „forma-

tion“ und „metamorphosis“ zusammen 

und steht für Weiterentwicklung und 

Bewegung. In eigener Sache gehörte dazu 

der konsequente Schutz der eigenen 

Marke – durch Eintragung der Dachmarke 

sowie die Verteidigung der zugehörigen 

Marken. Begleitet wurde dieser Prozess 

durch Friederike Christiansen, Rechts-

anwältin und Fachanwältin für gewerb-

lichen Rechtsschutz. 

Dr. Carsten Breyde, geschäftsführender 

Direktor der Phorms Education SE, ist 

froh, in puncto Marke nun professionell 

aufgestellt zu sein: „Auch für die unter-

schiedlichen Standorte, die sich in den 

verschiedenen Bundesländern regional-

spezifi sch entwickeln, stellen das Konzept, 

die inhaltlichen Botschaften und die visu-

ellen Merkmale unserer Markenidentität 

einen wichtigen Rahmen zur Orientie-

rung und Stärkung ihrer Positionierung 

im lokalen Wettbewerbsumfeld dar. Der 

nationale und internationale Marken-

schutz bildet die notwendige Grundlage.“

So ist der Mini-Foodtruck reich bestückt 

mit leckeren und gesunden Snacks – von 

Smoothies über Overnight-Oats, Healthy 

Bars und Energiekugeln bis hin zu Sala-

ten. Seit dem Frühjahr 2017 ist das Team 

im wahrsten Sinne des Wortes auf Achse, 

von Streetfood Festival zu Streetfood Festi-

val, und ist auch für Events und Firmen-

veranstaltungen sowie als Caterer hoch-

gefragt.

Mit wachsendem Erfolg wurde es daher 

umso wichtiger, das Thema Marken-

schutz in Angriff  zu nehmen. „Wir haben 

uns um die Vorabrecherche sowie die 

Eintragung gekümmert“, berichtet 

Friederike Christiansen, Rechtsanwältin 

und Fachanwältin für gewerblichen 

Rechtsschutz, die selbst ein Fan der köst-

lichen Leckerbissen von Ono Deli gewor-

den ist. „Leichtes und Vitaminreiches to 

go ist ein großer Trend, gerade deshalb 

ist es wichtig, frühzeitig an das Thema 

Markenrechte zu denken, um sich auf 

dem Markt behaupten zu können.“

Das weiß auch Ono-Deli-Gründer Uwe 

Wiethaup: „Gerade, weil wir so viel auf 

Tour sind, ist es wichtig, dass unsere 

Kunden ein festes Erkennungszeichen 

haben. Unsere Marke 

ist unser Aushänge-

schild und steht für 

gesunde Küche – vom Frühstück 

bis zum Dessert.“

Mehr dazu lesen Sie auf 

www.ttp-recht.de/cases

* Vor der Darstellung dieses Falls wurde das mandanten-
seitige Einverständnis eingeholt, das uns von unserer 
Verschwiegenheitsverpfl ichtung entbunden hat. 

Mehr dazu lesen Sie auf 

www.ttp-recht.de/cases

* Vor der Darstellung dieses Falls wurde das mandanten-
seitige Einverständnis eingeholt, das uns von unserer 
Verschwiegenheitsverpfl ichtung entbunden hat. 
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Die große Unbekannte
Über die neue Datenschutzgrundverordnung

Das Interview

Interview

 Herr Agge, worum geht es bei der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eigentlich?
> Es geht um einen verbesserten Schutz für personenbezogene Daten europa-

weit und einheitlich. Mit der DSGVO ist das Datenschutzrecht harmoni-

siert worden. Alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union unterliegen 

jetzt denselben Standards beim Datenschutz.

 Welche Unternehmen müssen sich mit der 

DSGVO befassen?
> So gut wie alle – und genau das ist vielen nicht bewusst. Jedes Unter-

nehmen ab einer Größe von zehn Mitarbeitern ist betroffen und muss 

bis zum 25. Mai 2018 dafür Sorge tragen, dass seine Prozesse DSGVO-

konform sind. Vor diesem Hintergrund überrascht es, dass viele Unter-

nehmen noch völlig ahnungslos sind oder aber die Neuerungen auf die 

leichte Schulter nehmen. Hier wird es bei vielen wahrscheinlich ein böses 

Erwachen geben. 

  Warum wird die DSGVO zur echten Herausforderung 

für die meisten Unternehmen?
> Zum einen ist es eine Frage des Know-hows, zum anderen eine Frage 

der personellen Ressourcen, beispielsweise wenn es darum geht, einen 

internen Datenschutzverantwortlichen zu nominieren sowie einen 

Datenschutzbeauftragten vorweisen zu können. Nicht zuletzt sind 

etliche technische Umstellungen vorzunehmen. Damit verbunden 

sind Kosten und ein hoher Beratungsbedarf, da die wenigsten Unter-

nehmen durch hauseigene Juristen und IT-Spezialisten in der Lage 

sind, die komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen selbständig für 

ihre Betriebspraxis umzusetzen. 

 Warum ist der Handlungsbedarf so akut?
> Die DSGVO ist keine Richtlinie, sondern eine Verordnung. Damit handelt 

es sich europaweit um einheitliches und verbindliches Recht. Verstöße 

werden entsprechend hart gehandhabt werden. Es drohen Bußgelder von 

bis zu 20 Mio. € oder 4 % des gesamten Jahresumsatzes, je nachdem, 

welche Summe höher ist. 

 Was können die Rechtsanwälte für ihre Mandanten leisten?
> Wir kümmern uns darum, dass die Unternehmen unserer Mandanten 

fit für die DSGVO sind, indem wir zunächst den Bedarf und die Risiken 

ermitteln, um anschließend mit Check-ups, Mustererklärungen sowie 

einem Compliance-Management-System sicherzustellen, dass die 

Maßgaben erfüllt werden. Auch weisen wir darauf hin, welche Nach-

weise vorliegen müssten, damit der Unternehmer aus der Haftung 

raus ist. Dazu gehört beispielsweise die Schulung von Mitarbeitern 

zum Umgang mit Kundendaten. Ein zentrales Thema ist zudem die 

umfassende Dokumentationspflicht, die durch die DSGVO entsteht. 

Wir beraten unsere Mandanten, welche Daten wo und in welcher Form zu 

sichern sind sowie wie lange Daten gespeichert werden dürfen und wie 

diese dann zu löschen sind. 

 Darf man nach der neuen DSGVO nur noch Werbung 

mit Einwilligung versenden?
> Unternehmen haben ein grundsätzliches Interesse an Werbung und für 

postalische Werbung an Kunden wird keine Einwilligung benötigt. Anders 

verhält es sich bei Werbung per Mail oder Telefon.

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

Friederike Christiansen 
Rechtsanwältin . Fachanwältin für 
gewerblichen Rechtsschutz, Flensburg

Hendrik Söhler von Bargen
Rechtsanwalt . Steuerberater, 
Flensburg

Thomas Bertram
Rechtsanwalt,
Flensburg

Heiner Agge
Rechtsanwalt, 
Flensburg



  

ttp sagt Danke

ttp feiert 

Auf noch viele Wiedersehen!
Verabschiedung von Peter Krumm 
aus dem Vorstand

Eine helle Freude 
ttp Weihnachtsfeier 2017

Zu diesem Anlass kamen Kollegen, Man-

danten sowie langjährige geschäftliche 

Wegbegleiter im Strandhotel Glücksburg 

zusammen, um ihren Dank und Respekt 

vor seinem Lebenswerk auszudrücken 

und fröhliche Erinnerungen an die gemein-

same Zeit auszutauschen. Einige von diesen 

fi nden sich in einem persönlichen Bild-

band wieder, der bestückt mit Schnapp-

schüssen, Anekdoten und guten Wün-

schen von Michael Heil, Carsten Theilen 

sowie Birger Lüneburg überreicht wurde. 

Als begeisterter Porschefahrer bekam 

Peter Krumm zudem von seinen Kollegen –

nicht ohne Schmunzeln – einen Gutschein

für ein Fahrsicherheitstraining geschenkt. 

Was die Zukunft anbelangt, wird Peter 

Krumm ttp weiterhin sowohl geschäft-

lich als auch freundschaftlich verbunden 

bleiben, sodass der Verabschiedung noch 

lange kein Abschied folgen wird. 

Traditionell werden die ttp Weihnachtsfeiern reihum von verschiedenen Teams organi-

siert – und unter ein bestimmtes Motto gestellt. „White Christmas“ hieß es 2017 und 

das Jahresabschlussteam Flensburg hatte sich sichtlich ins Zeug gelegt, um die große 

Halle der Flensburger Zentrale in festlichem Glanz zu dekorieren. 

Nach einem Begrüßungsdrink und leckerem Fingerfood erwartete die eintreff enden 

Gäste ein vielseitiges Büfett. Danach konnte frisch gestärkt die Tanzfl äche gestürmt 

werden, wo musikalisch ebenfalls für jeden Geschmack etwas dabei war. 

In den Tanzpausen sorgte die Fotobox als Highlight des Abends für heitere Abwechs-

lung und jede Menge lustige Schnappschüsse. So wurde bis in die Morgenstunden 

ausgelassen gefeiert.

Wenn einer die Geschicke des Unternehmens in den letzten Jahrzehnten mitbestimmt hat, 

dann er: Nach fast vier Jahrzehnten ttp wurde Peter Krumm am 3. November 2017 im 

Rahmen eines mittäglichen Empfangs feierlich aus dem Vorstand verabschiedet. 

ttp sagt Danke

ttp Neumünster 
feiert Abschiede

Die Praxis von Gerhard Knabe wurde 

Anfang 2004 von ttp übernommen. Im 

Rahmen der Übernahme wurde verein-

bart, dass er dort drei Jahre die Über-

leitung begleiten sollte. Aus 3 Jahren 

wurden dann 13,5 Jahre. Nicht weil es 

unbedingt nötig war, sondern weil 

Herr Knabe Spaß daran hatte. Nun 

war für Herrn Knabe der Zeitpunkt 

gekommen, um in einen neuen Lebens-

abschnitt zu starten, für den wir alles 

Gute wünschen.

Gleiches gilt für „Jungrentnerin“ Rita 

Faust, die als ehemalige Mitarbeiterin 

der Praxis Knabe inzwischen als Neu-

münsteraner Kollegin kaum wegzu-

denken ist. Um sich schrittweise an 

ihren Austritt zu gewöhnen, wird sie 

uns zum Glück vorerst mit einem 

reduzierten Stundenkontingent für 

mindestens drei Jahre erhalten bleiben.

ttp beglückwünscht Victoria Strate zum 

frisch erworbenen Steuerberaterinnen-

titel. Das Team Neumünster freut sich 

über diese wertvolle Verstärkung und 

auf die weitere Zusammenarbeit.

Anfang Oktober 2017 verabschiedete 

ttp Neumünster im Rahmen einer 

fröhlichen Feier mit Grillbüfett und 

heiteren Beiträgen zwei geschätzte 

Kollegen in den Ruhestand: 

ttp gratuliert

Astreiner 
Abschluss!
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„Gemeinsam sind wir 
in einer starken Position“
Der neue Leiter der ttp Personaldienst ‑
leistungen stellt sich vor 

Wie sind Sie zu ttp gekommen? 

Ich war vorher Personalserviceleiter bei einem großen Dienst-

leistungsunternehmen in Kiel. Dann wurde ich von ttp ange-

sprochen – und da man mir auch die Möglichkeit der Zulassung 

als Rechtsanwalt anbot, war das Angebot für mich hochinteressant. 

Wie haben Sie die ersten Monate im Hause ttp erlebt?

Ich bin als designierter Nachfolger von Herrn Feuersenger ins 

Unternehmen gekommen und sollte seine Aufgaben ab 2018 

übernehmen. Große Fußstapfen, denn Herr Feuersenger hat 

den Aufbau und die Entwicklung der Personaldienstleistungs-

abteilung über mehr als 20 Jahre verantwortet und geprägt. Als 

dieser angesehene und hochgeschätzte Kollege dann fünf Monate 

nach meiner Ankunft unerwartet verstarb, war die Trauer ent-

sprechend groß. Nicht nur für mich, für die gesamte Abteilung 

und das Unternehmen war dies eine unerwartete Prüfung. 

Herr Feuer senger wird mit der von ihm geschaff enen Struktur 

und dem etablierten Know-how immer Teil der Personaldienst-

leistungen im Hause ttp bleiben. Das leistungsstarke Team, das 

er aufgebaut hat und an dessen Spitze ich nun stehe, ist der 

beste Beweis dafür. Mein Start hier war also bewegend, doch 

inzwischen sind wir gemeinsam in einer starken Position ange-

kommen. Ich fühle mich hier wohl, das Team arbeitet gut zu-

sammen und wir ziehen alle an einem Strang. 

Welche Aufgaben nehmen Sie als Leiter 

der Personaldienstleistungen wahr?

Intern bin ich Führungskraft – das heißt sowohl Ansprech-

partner als auch Richtungsweiser. Als „Externer“ bringe ich 

dabei sicher einige neue Ansichten mit. Damit will ich mein 

Team motivieren und bestmöglich auf die Anforderungen, die 

Mandanten an uns stellen, vorbereiten. Gleichzeitig bin ich 

auch unternehmerisch in der Pfl icht, den Bereich Dienstleis-

tungen weiterhin erfolgreich zu gestalten. Ich sehe ttp am 

Markt in einer Vorreiterposition, die es weiter auszubauen 

gilt. Gegenüber den Mandanten bin ich sowohl beratend als 

auch in der Bearbeitung konkreter Prozesse tätig.

Warum haben Sie sich als Rechtsanwalt auf den 

Bereich Personaldienstleistungen spezialisiert?

Ja, diese Kombination ist eher untypisch – wenn für meine 

jetzige Position auch sehr passend. Es war Kismet: Als Student 

habe ich in einem Dienstleistungsunternehmen gearbeitet. Dort 

bin ich nach dem 2. Staatsexamen zum Personalreferenten 

geworden und war schließlich verantwortlich für die Lohnab-

rechnung von zwölf Standorten.

Welche sind Ihre persönlichen Beratungsschwerpunkte?

Das Thema Lohnabrechnung ist inzwischen stark „verrechtlicht“, 

daher helfe ich Mandanten mit der Kombination aus juristi-

schem und praktischem Wissen. Typische Felder sind dabei 

naturgemäß Sozialversicherung, Lohnsteuer und Arbeitsrecht. 

Worin sehen Sie die Stärke der ttp 

Personaldienstleistungen?

Das Team steht auf einem unerschütterlichen Fundament 

aus Know-how, gutem Ruf und exzellenter Arbeit. Hinzu 

kommt der Kreis der Strategen – gemeinsam mit den anderen 

Der Personal-Profi und Rechtsanwalt Mehmet Çetintürk ist seit Mitte des Jahres Leiter der Personaldienstleistungen. 

Im Interview spricht er über seinen Weg zu ttp und seine Abteilung.  

Bei ttp seit: 1. Februar 2017

Familienstand: verheiratet, 3 Kinder

Hobbys: Rückschlagsportarten – besonders Squash,

manchmal Tennis, Bücher – Sachpublikationen 

und historische Romane



  

In Flensburg

 Notarfachangestellte oder Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte (m/w)

 Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten (m/w) in Teilzeit

 Wirtschaftsinformatiker (m/w)

 Prüfungsassistenten (m/w)

Steuerberater mit Partnerperspektive (m/w)

 Steuerberater (m/w)

In Schleswig

 Auszubildende (m/w) zum/zur Steuerfachangestellten

In Berlin

 Steuerberater mit Partnerperspektive (m/w) 

 Steuerfachangestellte/ -fachwirte (m/w)

Aufgrund unserer positiven Geschäftsentwicklung sind wir zudem 

laufend auf der Suche nach weiterer Verstärkung, insbesondere nach:

Azubi Steuerfachangestellte/r

Steuerfachangestellte/r

Steuerfachwirt/in

Steuerberater/in

Prüfungsassistent/in

Prüfungsleiter/in

Wirtschaftsprüfer/in

Bürokaufmann/-frau

StellenangeboteStellenangeboteStellenangebote

Lohn- und Gehaltssachbearbeiter/in

Finanzbuchalter/in

Bilanzbuchhalter/in 

Rechtsanwalt- und 

Notarfachangestellte/r

Rechtsanwalt/in
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ttp engagiert sich 

Herzensangelegenheit: 
ttp unterstützt Standortkampagne
Mit seiner Kampagne „Flensburg liebt 

dich“ hat es sich der Verein „Die schönste 

Förde der Welt“ zur Aufgabe gemacht, 

die Stärken seiner Region als Wirtschafts- 

und Lebensstandort zur Geltung zu 

bringen. Hinter dem Zusammenschluss 

stecken ortsansässige Unternehmen 

und Organisationen, deren Fokus auf 

der Gewinnung von Fach- und Führungs- 

kräften liegt, um die Zukunftsfähigkeit 

ihrer Heimat langfristig zu sichern. 

Auch ttp ist Mitglied des Vereins und 

engagiert sich zudem über Michael Heil 

aktiv im Vorstand: „Flensburg ist der 

Sitz unseres Unternehmens und somit 

auch das Zuhause von vielen ttp Kollegen. 

Wir sind hier fest verwurzelt und wissen 

um die Stärken unserer Stadt. Diese 

Überzeugung geben wir gerne weiter.“

Auch wenn am 10. Juni 2018 der Start-

schuss für den zweiten „Flensburg liebt 

dich“-Marathon fällt, ist ttp mittendrin: 

So wird das Logo der ttp Rechtsanwälte 

das offi  zielle Trikot zieren.

Seite 13
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Fachabteilungen von ttp können wir 

schnell und fl exibel auf eine enorme 

Bandbreite von Mandantenanfragen 

reagieren. Gleichzeitig haben wir in 

der Abteilung begonnen, Fachbereiche 

zu bilden, um für bestimmte Branchen 

unsere Kompetenzen zielgerichteter 

einsetzen zu können. Schließlich ist 

Personal längst nicht mehr nur ein 

administratives, sondern auch ein stra-

tegisches Thema. So liefern wir als Team 

eben nicht nur fristgerechte, korrekte 

und prüfungssichere Abrechnungen, 

sondern auch innovative Lösungen bei-

spielsweise in den Bereichen Datener-

fassung, Belegverwaltung und Optimie-

rung von Arbeitsabläufen.

Wie wollen Sie die Zukunft für 

Ihren Arbeitsbereich gestalten?

Wie in vielen Branchen ist die Digitali-

sierung eine der Hauptherausforderun-

gen der kommenden Jahre. Hier wollen 

wir Vorreiter sein und Systeme bieten, 

die unseren Mandaten viel Zeit und Auf-

wand ersparen. Zudem sind Personal-

administration und Personal-Manage-

ment-Systeme spannende Felder, in denen 

wir uns stärker entwickeln können. 

Auch der Ausbau der bereits erwähnten 

Fachbereiche soll eine Erfolgssäule 

werden. 
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Sie haben als Auszubildender bei ttp 

begonnen und sind heute Steuerbe-

rater. Wie ist Ihr Berufsweg dahin 

verlaufen? 
> Ich habe 1999 am Standort 

Süderbrarup meine Ausbildung zum

Steuerfachangestellten begonnen, bin 

danach übernommen worden und 

habe 2007 den Abschluss als 

Steuerfachwirt erworben. Drei 

Jahre später folgte der Steuer-

beratertitel und mit diesem auf-

grund neuer Aufgabengebiete und 

Mandate der Wechsel in die Nieder-

lassung Flensburg.

Welche Aufgaben nehmen Sie heute 

bei ttp wahr?

> Zum einen bin ich in der steuerlichen Beratung 

von Unternehmen der verschiedensten Bran-

chen tätig, zum anderen habe ich mich auf den 

Bereich der DATEV-Anwendungen speziali-

siert – ein Schwerpunkt, der sich mit den 

Berufs jahren herauskristallisiert hat. 

 Fachlich halte ich mich stets auf aktuellstem 

Stand, informiere die Geschäftsführung über 

wesentliche Neuerungen, schule Mitarbeiter 

und berate auch beim Mandanten vor Ort zur 

Implementierung der Programme zum Beispiel. 

ttp Online-Büro oder DATEV-Programme. 

Welchen Stellenwert hat DATEV für 

ttp in der steuerlichen Praxis?
> Einen hohen, denn kanzleiintern treiben wir 

die Digitalisierung stark voran, wozu es auch 

eine eigene Projektgruppe gibt. Gleiches gilt 

für unsere Mandanten, von denen wir bereits 

viele digitalisiert haben, vor allem in den 

Bereichen Buchführung, Jahresabschluss und 

Lohnbuchhaltung.

 Unser Ziel ist es, Medienbrüche zu vermeiden, 

um dadurch Arbeitsabläufe zu vereinfachen 

und zu beschleunigen. Bei diesem Thema liegt 

ttp nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern 

auch bundesweit betrachtet weit vorne. 

 

Was zeichnet DATEV aus Ihrer Sicht 

in der Anwendung aus?
> DATEV überzeugt durch ausgereifte Lösun-

gen in den Bereichen der Finanzbuchhal-

tung, Jahresabschluss und Steuererklärungen 

sowie Lohnbuchhaltung und die sehr gute 

Verknüpfung der Programme untereinander. 

Hinzu kommen hohe, DSGVO-konforme 

Standards in der Datensicherheit, was 

Übertragung und Speicherung anbelangt. 

Mandanten können grundsätzlich unbe-

sorgt sein, da ihre Daten sowohl bei ttp 

gesichert werden als auch im zentralen 

Rechenzentrum der DATEV. 

Auf ein Wort 
Stephan Kloß im Porträt

Das Interview

Interview



Welche Digitalisierungstrends sehen 

 Sie in Ihrer Branche?
> Ein Thema ist sicher der zunehmende E-Commerce. Auch einige unserer 

Mandanten betreiben mittlerweile Online-Shops oder bieten ihre Pro-

dukte bei Amazon an. Die damit verbundenen Prozesse unterscheiden 

sich natürlich vom klassischen Handel und müssen entsprechend soft-

waretechnisch abgebildet werden. 

 Ein zweiter Aspekt ist die fortschreitende Automatisierung. Aktuell 

nutzen wir schon seit Jahren die vorausgefüllte Steuererklärung, einen 

Abruf der bereits dem Finanzamt elektronisch bereitgestellten Daten 

sowie das Steuerkonto online, den Abruf von Kontoauszügen der 

Mandanten beim Finanzamt. Ab dem Jahr 2019 soll laut DATEV die 

Digitalisierung im Bereich der Finanzbuchhaltung sowie der Steuerer-

klärung weiter vorangetrieben werden. 

Haben Sie ein Lebensmotto, das Sie in

  Ihrer Berufslaufbahn geprägt hat?
> Wenn man ein Ziel vor Augen hat, lässt sich dieses mit der nötigen 

Energie auch erreichen. Mein Plan war es zum Beispiel von 

Anfang an, in kürzester Zeit den Steuerberatertitel zu erwerben.

Wofür engagieren Sie sich neben Ihrer Arbeit und warum?
> Ich habe vor ca. fünf Jahren mit dem Laufen angefangen und organisiere 

inzwischen einige Laufevents, an denen wir als ttp Team teilnehmen. 

Mein aktuelles Trainingsziel ist der Berliner Halbmarathon 2018. 

Womit verbringen Sie Ihre Freizeit?
> An erster Stelle stehen meine Frau und unsere 

achtjährige Tochter. Die restliche Freizeit widme 

ich meinen sportlichen Aktivitäten. Neben 

dem Laufen zählt dazu auch das 

Schwimmen, um an mein früheres 

Hobby, das Leistungsschwimmen, 

wieder anzuknüpfen. 
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Flensburg

Stephan Kloß
Steuerberater, 
Flensburg

Friederike Christiansen 
Rechtsanwältin, 
Flensburg

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

Martin Enseleit
Steuerberater, 
Flensburg

Dipl.-Kau� rau
Jana Miller
Steuerberaterin, 
Flensburg

Petra Hansen
Steuerberaterin, 
Flensburg

Master of Arts 
(Accounting and Finance)
Kai Grebenkow
Steuerberater, 
Neumünster


