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Liebe Leser,
Nachfolge ist ein Thema, das unser aktuelles Strategie- 

papier gleich in doppelter Hinsicht betrifft: zum 

einen, da es in die Fußstapfen unserer Erstausgabe 

tritt und Sie hoffentlich mit einem ebenso inter-

essanten Spektrum an Berichten und Neuigkeiten 

begeistern wird. Zum anderen, da wir Sie darauf 

aufmerksam machen möchten, wie wichtig es ist, 

Unternehmensübergaben sorgfältig vorzubereiten 

und zu gestalten. 

Auch unsere Rechtsberatung ist bei diesen und 

vielen anderen Aufgaben und Fragestellungen ein 

kompetenter Ansprechpartner im Geschäftsalltag. 

So möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten 

einen umfassenden Überblick darüber geben, was 

wir für Sie leisten können. 

Wie auch in der letzten Ausgabe möchten wir Sie 

zudem mit unseren Steuernews sowie Nachrichten 

aus unserem Unternehmen auf dem Laufenden 

halten. Neu hingegen ist, dass wir mit Ihnen in 

diesem und den folgenden Magazinen einen Blick 

hinter die Kulissen werfen, um Ihnen unsere Stand-

orte näher vorzustellen. 

Viel Freude beim Lesen!

Mit besten Grüßen
Ihr André Ralfs

»Ganzheitliche Lösungen«
André Ralfs

Editorial
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Produkte und Leistungen

Interdisziplinäre Beratung

„Man sollte gehen, wenn es am schönsten ist“ 

lautet eine Redensart, die sich auch im wirt-

schaftlichen Kontext häufig bewahrheitet.  

So rückt in allen inhabergeführten Unterneh-

men eines Tages der Moment näher, an dem 

sich die Frage stellt, wer die Geschicke der 

Firma zukünftig leiten soll.

Ob ein Familienangehöriger, ein langjäh-

riger Mitarbeiter oder eine externe Person 

– wer immer sich als Nachfolger qualifi-

ziert, hat eine große Aufgabe vor sich, die 

nicht zu unterschätzen ist. Insbesondere 

die Übergabe als solche bedarf einer recht-

zeitigen, strategischen Planung, um Rei-

bungsverluste und Stolpersteine zu ver- 

meiden. Neben der Einarbeitung in die be- 

trieblichen Abläufe und Strukturen sind 

es vor allem die gesetzlichen Rahmen-

bedingungen, die zu beachten sind.

 

Steuer- und auch Erbrecht halten sowohl 

Gestaltungsfreiräume als auch Tücken be- 

reit, sodass eine genaue Prüfung und Ein- 

schätzung der Sachlage unabdingbar ist. 

Auch sind viele Formalitäten zu beachten. 

Ebenso entstehen aufseiten des Nach-

folgers oftmals Fragen der Finanzierung.

Guter Rat tut not
Anhand der Komplexität der mit einer 

Nachfolge verbundenen Prozesse und 

Entscheidungen lässt sich erahnen, wie 

zeitintensiv diese sind. Unsere Empfeh-

lung lautet, sobald das Thema Übergabe 

für Ihr Unternehmen aktuell wird oder 

aber Sie sich mit dem Gedanken tragen, 

eine Nachfolge anzutreten, auf kompe-

tente Unterstützung zu setzen. Denn 

nicht selten bringen ungeplante Über- 

gaben „böse Überraschungen“ mit sich. 

Wir von ttp haben bereits zahlreiche Firmen auf dem Weg in eine gesicherte Zukunft 

begleitet und sind mit den Besonderheiten und Anforderungen dieses Fachgebietes her-

vorragend vertraut.

Nicht zuletzt kommt Ihnen dabei die enge Vernetzung unserer vier Bereiche – Steuer- 

beratung, Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Unternehmensberatung – zu Gute. Dadurch 

haben wir die Möglichkeit, Sie ganzheitlich zu betreuen und dabei sowohl steuerliche 

als auch rechtliche Belange abzudecken. Ebenso spielt die betriebswirtschaftliche Bera- 

tung eine wesentliche Rolle in unserer Betrachtung. Auch in puncto Unternehmens- 

bewertung und Einkünfteplanung sind wir gerne für Sie da.

Alles reine Kopfsache?
Bei allen Zahlen und Fakten bleibt ein Aspekt, bei dem wir Sie nur mittelbar unterstützen 

können: sich auf einen neuen Lebensabschnitt einzustellen. So fällt es vielen Inhabern 

schwer, loszulassen und das Lebenswerk vertrauensvoll in andere Hände zu legen. Umso 

wichtiger ist es, diesen Schritt konsequent zu gehen. Eine gute Lösung für beide Seiten 

kann darin bestehen, den Nachfolger als Mentor auf den ersten Metern zu begleiten.

Auch wenn Unternehmensnachfolgen stets eine Herausforderung bedeuten, sie können

viel Freude bereiten und für alle Beteiligten eine Bereicherung darstellen. Wenden Sie 

sich gerne an ttp, um mehr zu diesem Thema zu erfahren.

Fortsetzung folgt?
Unternehmensnachfolgen und ihre Hürden
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Steuernews

 Dreimal gut zu wissen 
 Neues vom Steuervereinfachungsgesetz 2011

Am 23. September dieses Jahres haben Bundesrat und Bundestag einem Gesetzesentwurf zugestimmt, dessen Ziel es ist, die Steuerpraxis zu vereinfachen. 

Dazu zählen unter anderem folgende Sachverhalte, die ab 01.01.2012 neu gehandhabt werden: 

Einkommensteuer

 Kinderbetreuungs-
 kosten:

Unabhängig davon, ob diese erwerbs- oder 

nicht erwerbsbedingt entstanden sind 

und welche persönlichen Anspruchsvor- 

aussetzungen vorliegen, können Eltern 

zwei Drittel der Kinderbetreuungskosten, 

maximal jedoch 4.000 €, als Sonderaus-

gaben geltend machen. Früher wurden 

diese bei Berufstätigen den Werbungskos-

ten oder Betriebsausgaben zugerechnet. 

 

 Kinder in 
 Berufsausbildung:

Befinden sich volljährige Kinder in der 

Ausbildung, in der Wartezeit auf einen 

Ausbildungsplatz oder im Freiwilligen-

dienst, erhalten Eltern Kindergeld und 

steuerliche Freibeträge, solange das Ein- 

kommen des Kindes 8.004 € jährlich 

nicht überschreitet. Künftig werden diese 

unabhängig von der Höhe der Einkünfte 

des Kindes gewährt.

 

 Verbilligte Vermietung

Der Vorteil einer verbilligten Vermietung 

liegt im vollen Werbungskostenabzug 

bei gleichzeitig geringen Steuern für die 

Mieteinnahmen. Bislang musste dafür 

mindestens 56% der ortsüblichen Miete 

veranschlagt werden, verbunden mit einer 

Ertragsprognose. Ab 2012 gilt ein Satz 

von mind. 66% ohne weitere Auflagen. 

Eine Ausbildung oder ein Studium sind 

immer mit hohen Kosten verbunden. 

Diese Investition zahlt sich zukünftig 

nicht nur für den weiteren Berufsweg 

aus, sondern findet auch steuerlich  

Berücksichtigung. So entschied der  

Bundesfinanzhof am 28.07.2011, dass alle 

Ausgaben unbeschränkt als Werbungs-

kosten abzugsfähig sind –  rückwirkend 

für die letzten vier Jahre. Früher wurden 

diese als Sonderausgaben gewertet. Neu 

ist auch, dass eine finanzielle Unter- 

stützung durch die Eltern keinen Einfluss 

auf die Absetzbarkeit hat. 

In jedem Fall empfiehlt sich ab sofort 

eine sorgfältige Dokumentation aller 

Kosten sowie die Abgabe einer Steuer-

erklärung für die Vorjahre, sofern die  

Abgabefrist hierfür noch nicht abge- 

laufen ist. 

 Kluge Entscheidung: 
 Studien- und Ausbildungskosten  
 abzugsfähig

In bester Verfassung: 
Bundesfinanzhof  
entscheidet pro  
Solidaritätszuschlag

Eine Rechtsanwältin und eine GmbH 

hatten für die Jahre 2005 bzw. 2007 

gegen die Festsetzung des Solidaritäts-

zuschlages geklagt: Dieser sei von An-

fang an verfassungswidrig gewesen, es 

mindestens aber durch den Zeitablauf  

geworden. Der Bundesfinanzhof lehnte 

die Klage im Juli ab. Er begründete sein 

Urteil damit, dass der Zuschlag auch  

nach 13 Jahren noch dazu diene, die 

Kosten der Wiederherstellung der deut-

schen Einheit zu decken. Allerdings 

dürfe dies zu keinem dauerhaften Instru- 

ment der Steuerumverteilung werden.  

21 3



Steuernews

 Nicht von Pappe:
 Die neue elektronische Lohnsteuerkarte 

Grunderwerbsteuer

Lohnsteuer

Luxus hat seine Grenzen
Abzugsfähigkeit von  
Betriebsausgaben

Countdown für Bauherren läuft: 
Schleswig-Holstein erhöht  
Grunderwerbsteuer

Betriebsausgaben sind Aufwendungen, 

die durch den Betrieb veranlasst sind. 

Sind diese aber nach allgemeiner Auf-

fassung unangemessen, sind sie nicht ab-

zugsfähig. Ein aktuelles Beispiel aus der 

Praxis ist ein Zahnarzt, der sich für 5.200 € 

ein Handy angeschafft hatte, um erreich-

bar zu sein. Diese Summe wurde seitens 

des Finanzgerichtes nicht akzeptiert, 

da sie als Betriebsausgaben nicht durch 

die sachliche Notwendigkeit, sondern 

durch seine Lebensführung entstanden 

sind. Die steuerliche Anerkennung  

wurde somit komplett verwehrt. 

Damit Schleswig-Holstein seine Neuver-

schuldung senken kann, wurde vom 

Landtag beschlossen, die Grunderwerbs-

steuer zum 01.01.2012 von 3,5% auf  

5 % zu erhöhen. Aufgrund der positiven 

Wirtschaftslage wurde dieser Beschluss 

ein Jahr früher gefällt, als ursprüng-

lich geplant. Wer bauen möchte, sollte 

bis zum Jahresende noch die Chance  

nutzen, seinen Grundstückskauf ver- 

traglich unter Dach und Fach zu bringen. 

 

Um Ihnen auf einen Blick die wichtigsten 

Themen zu präsentieren, beschränken 

wir uns in unserer News-Übersicht  

bewusst auf das Wesentliche. Wenn Sie 

mehr erfahren möchten, sind wir gerne 

persönlich für Sie da. Oder Sie nutzen 

unsere praktische Online-Wissensdaten-

bank unter www.ttp.de.

Bei uns gibt´s mehr.
Unser Info-Service

Ab 2012 hat sie ausgedient, die Lohnsteuer- 

karte aus Papier. Stattdessen erhalten 41 

Mio. Bürger in den nächsten Tagen Post 

mit der Bitte, ihre „Elektronischen Lohn-

SteuerAbzugsMerkmale“, kurz ELStAM, 

auf Richtigkeit zu prüfen. Korrekturen 

können bis zum Jahresende beim zustän-

digen Finanzamt eingereicht werden. 

Doch was bringt das neue Verfahren an 

Vorteilen mit sich?

 Die Kommunikation zwischen Bürger, Unternehmen und Finanzamt wird erleichtert. 

 Veränderungen (z. B. nach Geburt eines Kindes oder Heirat) werden automatisch  
 aufgenommen.

 Es gelten strenge Datenschutzrichtlinien.

Nur der aktuelle Arbeitgeber hat die Berechtigung, Einsicht in die Daten zu  

nehmen. Auch können Arbeitnehmer den Abruf für einzelne oder alle Arbeitgeber 

sperren lassen. Darüber hinaus wird Protokoll über die Zugriffe geführt. Jeder Bürger 

hat über seine ID-Nummer nach einmaliger Registrierung im Elster-Online-Portal  

jederzeit die Möglichkeit zur Einsicht in sein Steuerprofil.

Wohl so manch Steuerpflichtiger hat sich schon gewünscht, seine Einkommens- 

steuererklärung möge sich von selbst erstellen – eine Vorstellung, die ab 2013 Realität 

werden könnte. So ist geplant, dass die Finanzverwaltung zukünftig individuell  

vorgefertigte Steuererklärungen versendet, die alle Daten beinhalten, die das Finanz-

amt vorliegen hat. Hintergrund ist, dass durch die Rentenbezugsmitteilungen und  

weitere in den letzten Jahren eingeführte Auskunftspflichten diverser Institutionen 

eine breite Datenbasis vorliegt, die somit alle notwendigen Angaben für eine Steuerer-

klärung bereits liefert. 

 Kluge Entscheidung: 
 Studien- und Ausbildungskosten  
 abzugsfähig  Bitte unterschreiben!

 Neues zur vorgefertigten Steuererklärung

Einkommensteuer
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Blickpunkt: Rechtsberatung

Ein wichtiger Teil unserer Strategie ist es, inter- 

disziplinär zu agieren. Aus diesem Grunde ver- 

einen wir vier Kompetenzbereiche unter einem 

Dach. Einer davon ist unsere Anwaltskanzlei, 

die sich ausschließlich auf Rechtsgebiete spezia-

lisiert hat, die wirtschaftliche Fragestellungen 

betreffen.

„Ob im laufenden Tagesgeschäft oder bei 

speziellen Sachverhalten – wir stehen un-

seren Mandanten mit einem vierköpfigen 

Team zur Seite und arbeiten eng mit den 

Kollegen der Steuer- und Unternehmens-

beratung sowie der Wirtschaftsprüfung 

zusammen“, erklärt Carsten Theilen, 

der nicht nur im Vorstand von ttp sitzt, 

sondern auch die ttp GmbH Rechts- 

anwaltsgesellschaft gemeinsam mit  

Thomas Bertram leitet. Komplettiert wird 

das Quartett durch Hendrik Söhler von 

Bargen sowie Friederike Christiansen. 

Jeder der vier Anwälte hat seine recht-

lichen Schwerpunkte, sodass Mandanten 

gewiss sein können, stets die beste fach-

liche Betreuung zu erhalten. „Wir sind 

ein kleines, aber umso schlagkräftigeres 

Team, das stark vom Austausch unter-

einander profitiert“, so Thomas Bertram.

Das Kompetenzspektrum der Kanzlei 

deckt alle Gebiete ab, in denen Unter-

nehmer im Laufe ihrer Geschäftstätigkeit 

Beratung und rechtlichen Beistand benö-

tigen können:

Die richtige Strategie

Dürfen wir vorstellen?
Ihre Experten für Wirtschafts- und
Unternehmensrecht

Carsten Theilen . Partner
Vorstand . Rechtsanwalt

Thomas Bertram . Partner
Rechtsanwalt

Hendrik Söhler von Bargen

Rechtsanwalt

Friederike Christiansen

Rechtsanwältin . Fachanwältin
für Gewerblichen Rechtsschutz
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Gesellschaftsrecht
Im Kleinen wie im Großen berät ttp Unternehmen von der Wahl der passenden Rechts-

form bei der Neugründung über strukturelle Anpassungen bis hin zur Liquidation 

und Abwicklung einer Gesellschaft. Zusätzlich wird auch die Organisation und Durch-

führung von Gesellschafter- und Hauptversammlungen übernommen. Das Haupt- 

augenmerk liegt stets darauf, dass juristische Gestaltung und steuerrechtliche 

Beratung harmonieren.

Unternehmenskäufe und -verkäufe
Mergers & Acquisitions lautet der internationale Fachbegriff für diesen Bereich, der 

sich mit der transaktionsorientierten Beratung befasst. Steht eine Unternehmensüber-

nahme an, begleitet ttp diesen Prozess ab der ersten Kontaktaufnahme. Die Gestaltung

der Verträge steht dabei im Mittelpunkt. Doch auch die Eingliederung in die Firmen-

strukturen des Käufers wird optimal betreut. Ob Joint Venture, Management Buyout 

oder Buy-in – wir behalten den Überblick und sorgen dafür, dass alles mit rechten 

Dingen abläuft.

Umwandlungen /Umstrukturierungen
Geht es darum, Umstrukturierungen auszugestalten, warten nicht selten äußerst kom-

plexe Aufgabenstellungen auf uns, die wir dank der Zusammenarbeit verschiedener 

Disziplinen im Hause ttp souverän für Sie meistern. Dabei hat oberste Priorität, 

dass – unabhängig davon, ob Verschmelzung, Spaltung, Formwechsel oder Vermögens-

übertragung – im Ergebnis ein aus bilanzieller ebenso wie aus steuerlicher und recht-

licher Sicht perfektes Konzept steht.

Handels- und Vertriebsrecht
Ihre Abnehmer auf der einen Seite, die Lieferanten auf der anderen – und in der 

Mitte Sie. Jedes Unternehmen ist durch eine Vielzahl an Verträgen mit Geschäfts- 

partnern und Kunden verbunden. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diese  

Rechtsbeziehung in Ihrem Interesse zu gestalten.

Unternehmensnachfolge und Erbrecht
Als Teil der ttp-Gruppe sind wir in die Erarbeitung zukunftsträchtiger Nachfolge- 

konzepte involviert und besitzen umfangreiche Expertise auf dem Gebiet des  

Erbrechts. Mehr zu diesem Thema lesen Sie auf Seite 3.

Insolvenzrecht, Sanierungs- und Restrukturierungsberatung
Auch in Krisensituationen können Sie auf uns zählen. Wir analysieren sorgsam die 

Situation, prüfen alle Möglichkeiten und leiten als Ihre Vertretung alle notwendigen 

Schritte ein, z.B. Kapitalmaßnahmen, die Hinterlegung von Sicherheiten, Sanierungs-

prozesse sowie beratende Tätigkeiten.

Gewerblicher Rechtsschutz
Der Gewerbliche Rechtsschutz umfasst die Themengebiete Marken- und Lizenzrecht, 

Wettbewerbsrecht, Recht der Werbung, Urheberrecht und Datenschutz – ein weites 

Feld, auf dem Sie sich dank uns hervorragend zurechtfinden werden. Wir schützen 

Sie vor nicht rechtmäßigem Verhalten Ihrer Mitarbeiter und zeigen Ihnen gleichzeitig

eigene Gestaltungsspielräume auf.

Arbeitsrecht und
Sozialversicherungsrecht
Als Arbeitgeber sind Sie häufig un- 

gerechtfertigten Ansprüchen von Arbeit-

nehmern und Sozialversicherungsträgern 

ausgesetzt. Zudem stehen Sie oft vor 

rechtlichen Fragestellungen rund um die

Ausgestaltung von Arbeitsverhältnissen. 

In enger Zusammenarbeit mit der Ab-

teilung ttp Personaldienstleistungen sind

wir in allen Belangen Ihr fachkundiger 

Ansprechpartner.

Prozessführung
Unser Team ist erfahren in der Prozess-

führung. Kommt es zu einer Gerichtsver-

handlung, können Sie sich sicher sein,  

dass wir uns zielstrebig für die Wahrung  

Ihrer Rechte einsetzen – bundesweit vor 

allen Amts-, Land- und Oberlandes- 

gerichten.

Mahnwesen
Mit uns bekommt jeder, was er verdient. 

So setzen wir uns gemeinsam mit der 

Finanzbuchhaltung der ttp AG Steuer-

beratungsgesellschaft dafür ein, Ihre  

Forderungen beizutreiben, damit Ihre 

Liquidität nicht in Gefahr gerät.

Auf diesen Seiten haben Sie einen ersten

Einblick in die Arbeit unserer Anwalts-

kanzlei gewonnen. Nutzen Sie auch un-

sere neue Internetseite www.ttp.de, um

weiterführende Informationen zu erhal-

ten. Gerne stehen wir Ihnen darüber  

hinaus für ein vertiefendes Gespräch  

zur Verfügung!

Blickpunkt: Rechtsberatung
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ttp intern

Seit 2001 ist ttp an der Westküste aktiv. 

Die Geschichte des Standortes begann 

mit der Übernahme einer Steuerpraxis 

in der Süderstraße, doch schon bald wur-

den im Zuge seines Wachstums weitere 

Umzüge erforderlich: 2003 in die Rote  

Pforte und 2008 in die heutigen Räumlich- 

keiten am Damm, nur wenige Schritte  

von Hafen und Rathaus entfernt. 

Dort sind derzeit sieben hochmotivierte 

Mitarbeiter unter Leitung von Thies 

Brandt – dem jüngsten im Bunde unserer 

Partner – im Einsatz. Das Thema Ausbil-

dung ist ihm ebenso wichtig wie die gute 

Qualifikation seines Teams. So arbeiten 

in Husum Steuerfachangestellte, Bilanz-

buchhalter, Steuerfachwirt und Steuerbe-

rater Hand in Hand. Zwei Auszubildende 

und eine Bürokauffrau komplettieren 

die junge Mannschaft, die vom Existenz- 

gründer bis zum Großbetrieb Mandanten 

aller Branchen betreut, ob Handel, Hand-

werk oder Dienstleistung. Diese stam-

men größtenteils aus der Region, doch 

auch darüber hinaus werden Unterneh-

men betreut, was dank Online-Buchfüh-

rung, Handy und E-Mail kein Problem ist. 

Eine enge Zusammenarbeit mit seinen 

Mandanten und das Pflegen von Netzwer-

ken sind für Thies Brandt das A und O, 

denn gute Kontakte, auch zu Banken und 

Versicherungen, sind die beste Voraus-

setzung, um Entscheidungen schnell auf 

den Weg zu bringen. Eines ist für Thies 

Brandt darüber hinaus elementar: „Wir 

verstehen uns nicht nur als Stadt-Steuer-

berater, sondern engagieren uns auch für 

Mandanten im ländlichen Bereich, sei es 

eine noch so kleine Gemeinde.“

Auch den vielfach unterschätzten Part 

der privaten Einkommenssteuererklä-

rung deckt ttp gerne in seinem Angebot 

mit ab – auch für junge Menschen, oder 

für Rentner, die oftmals gar nicht wissen, 

dass sie noch der Steuerpflicht unterlie-

gen. „Viele Steuerberater haben diese 

Leistung längst aus ihrem Programm ge-

strichen, aber wir bleiben bodenständig. 

Und sehen gerade darin einiges an Poten-

zial – man denke z.B. an den langjährIgen

Arbeitnehmer, der später einmal das  

Unternehmen übernimmt.“

Themen, die speziell unseren Standort 

in Husum bewegen, sind der Tourismus 

und die erneuerbaren Energien. Erst- 

genannter benötigt als Bargeldbranche 

insbesondere unsere Beratung in Sachen 

Kassenbuchführung, um nicht „Opfer“ 

einer Schätzungswillkür des Finanz- 

Standorte

 ttp für Stadt und Land
 Unser Standort in Husum
Durch sechs Standorte sind wir von ttp buchstäblich in allen Himmelsrichtungen vertreten. Damit Sie 

einen Eindruck davon erhalten, wie unsere Arbeit vor Ort aussieht und die Gesichter unserer Stand- 

orte kennenlernen, möchten wir Ihnen in den nächsten Ausgaben unsere Büros vorstellen. Den Anfang 

macht Husum – unser Standort im Herzen Nordfrieslands. 
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 Es läuft rund
 ttp beim Flensburger Firmenlauf

Vier gewinnt bei ttp, denn dank einer star-

ken Mannschaftsleistung konnten wir 

im September beim Flensburger Firmen-

lauf den 4. Platz erreichen. Insgesamt 

gingen 63 Firmen mit über 700 Aktiven 

an den Start und sorgten so für eine  

erfolgreiche Premiere der Veranstaltung, 

die unter anderem schon in Kiel auf  

großes Interesse stieß.

Angefeuert von zahlreichen Kollegen  

liefen unsere Läufer (fast) allen davon 

und absolvierten die rund 5 km lange 

Strecke in nur 24:18.8 Minuten – damit 

sind wir im Durchschnitt die schnellsten 

Steuerberater der ganzen Stadt.

… zu 10 Jahren ttp (seit 2001)

01.09.  Karin Röhling, Neumünster

01.10.  Nicole Hobus, Neumünster

01.10. Sonja Knipping, Flensburg

16.10.  Ute Frank, Schleswig

Gut Ding hat Weile
Herzlichen Glückwunsch…

Jubiläen

In Bewegung

ttp intern

 Fest im Sattel
 Frank Hansen beim Fahrradmarathon

Normalerweise zählt für Vorstandsmit-

glied und Steuerberater Frank Hansen 

der Teamgeist, aber diesmal war er aus-

nahmsweise mal ein Einzelkämpfer: Im 

August fuhr er beim längsten Fahrradma-

rathon der Welt mit und bewältigte dabei 

1 231 Kilometer von Paris nach Brest und 

zurück. Knapp 87 Stunden war er unter-

wegs, hielt nur kurz an, um zu schlafen 

oder etwas zu essen. Ein Vorhaben, das 

ihm einiges an Kraft und Willensstärke 

abverlangte, doch aufgeben kam für 

Frank Hansen nicht infrage: „Ich habe 

mir täglich ein anderes Ziel gesetzt und 

mich so immer wieder neu motiviert.“

Wie auch im Arbeitsalltag spielte auch 

hier die Strategie eine wichtige Rolle 

für ihn und so analysierte er im Vorfeld 

die Schwachstellen, damit er sich wäh-

rend der Fahrt ganz auf seine Stärken 

konzentrieren konnte. Ein Plan, der auf-

gegangen ist, und deshalb freuen wir 

uns, Frank Hansen zu dieser gelungenen  

Leistung gratulieren zu können.

amtes zu werden. Die Aufgaben im Be-

reich der Erneuerbaren Energien sind 

komplexer: So betreut ttp Husum nicht 

nur eine Reihe von Unternehmen, die 

in der Branche tätig sind – vom Elektro- 

installateur bis zum Projektierer,  

–  sondern ist auch Ansprechpartner für 

Investoren und Fondsgesellschaften. Mit 

einem „Rundum-sorglos-Paket“ begleiten 

wir diese vom ersten Vertragsgedanken 

über die Prüfung aller Formalitäten 

durch unsere Rechtsanwälte bis hin zu 

Bilanzierung und Controlling während 

der Betriebsdauer und der vollständigen 

kaufmännischen Betriebsführung. 

„Gerade durch die Verbindung von be-

triebswirtschaftlichem und steuerli-

chem Know-how können wir hier eine 

starke Gesamtleistung anbieten. Erneuer-

bare Energien sind und bleiben ein span-

nendes Thema, das immer wieder Her-

aus-forderungen mit sich bringt, gerade 

wenn das neue EEG kommt, oder aber 

neue Technologien die bisherige Rechts-

lage infrage stellen. Unsere Mandanten 

können sich darauf verlassen, dass wir 

stets am Puls der Zeit bleiben und sie bei 

uns in guten Händen sind.“
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Vom Azubi zum Vorstand – unter die-

sem Motto steht Ihre Karriere bei ttp. 

Seit wann sind Sie im Unternehmen 

und wie hat sich Ihre berufliche Situ-

ation in den Folgejahren entwickelt?

> Im August 1987 habe ich meine Lehre zum 

Steuerfachgehilfen begonnen und nach drei 

Jahren erfolgreich abgeschlossen. Danach 

ging es gleich weiter mit der Ausbildung 

zum Steuerfachwirt. 1994 stand die Prü- 

fung an, in deren Anschluss ich – berufs- 

begleitend – die nächste Herausforderung 

in Angriff nahm: den Steuerberater- 

Titel. Bereits 1998 wurde mir das Angebot  

gemacht, mich am Unternehmen zu beteili- 

gen, 2001, nach der Bestellung als Berufs-

träger, wurde ich in den Vorstand berufen.  

In all dieser Zeit habe ich immer großen 

Wert darauf gelegt, mich kontinuierlich zu 

entwickeln.

Was gab Ihnen den Antrieb dazu, Ihre 

Ziele so konsequent zu verfolgen?

> Zum einen hatte ich schon immer den 

Wunsch, mich selbstständig zu machen – 

nicht nur aus monetären Gründen, sondern 

vor allem, um mehr Verantwortung und 

Gestaltungsspielräume zu besitzen. 

 Zum anderen habe ich davon profitiert, 

dass ich von ttp optimal gefördert wurde. 

Speziell Gerd Theilen und Peter Krumm 

habe ich viel zu verdanken. Grundsätzlich 

ist es bei ttp ein fester Bestandteil der 

Unternehmensphilosophie, den firmen-

eigenen Nachwuchs zu unterstützen und 

talentierten jungen Menschen Chancen zu 

geben. Nicht umsonst sind viele unserer 

Mitarbeiter lange Jahre im Unternehmen 

und so mancher konnte in dieser Zeit in 

eine Führungsaufgabe hineinwachsen. Wir 

legen unser Augenmerk darauf, Stärken zu 

identifizieren und Potenziale auszubauen. 

Durch das Zusammenspiel verschiedener 

Charaktere und eine sehr vielschichtige  

Altersstruktur sind wir bei ttp somit her-

vorragend aufgestellt. 

Woraus setzt sich Ihr  

heutiges Tätigkeitsfeld  

zusammen?

> Mit den Jahren hat sich dies natürlich  

komplett gewandelt – von reiner Sachbe-

arbeitung hin zu strategischen Beratungs-

leistungen, die ich heute nicht nur bundes-

weit für Mandanten erbringe, sondern  

auch international. Da es unser Anspruch  

ist, möglichst viel vor Ort zu sein, ist 

damit eine hohe Reisetätigkeit verbunden. 

Hinzu kommt, dass ich zwei Tage pro 

Woche in Berlin bin. Weitere Aufgaben-

bereiche sind neben Sonderprojekten die 

interne Organisation und die Betreuung 

unserer EDV.

Welche Aufgaben zählen zu Ihrer  

Zuständigkeit für die EDV?

> Ich bin dafür verantwortlich, dass die 

Infrastruktur einwandfrei funktioniert. 

Unsere EDV-Zentrale sitzt in Flensburg. 

 Auf die dort gesammelten Daten greifen 

alle Standorte zu. Es gibt zwei Mitarbeiter, 

 

Auf ein Wort 
Vorstandsmitglied André Ralfs im Gespräch

Das Interview

Interview
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die sich ausschließlich um die EDV kümmern und dabei 

den operativen Part abdecken. Stehen strategische Ent- 

scheidungen an, werden diese gemeinsam besprochen 

und dann zeitnah umgesetzt, denn gerade angesichts 

der Geschwindigkeit technologischer Entwicklungen ist es  

notwendig, up to date zu bleiben. 

Warum kommt dem Thema EDV bei ttp eine so  

zentrale Bedeutung zu?

> Die EDV ist unser wichtigstes Arbeitsinstrument. Daher  

versuchen wir alle Systeme so zuverlässig wie möglich zu  

gestalten und immer auf dem Laufenden zu halten. 

 Datenschutz und -sicherheit haben höchsten Stellenwert bei 

uns, denn schließlich geht es um sehr sensible Informationen, 

die wir verwalten. Unsere Mandanten können sich darauf  

verlassen, dass diese nicht in die Hände von Fremden gelangen 

oder gar verloren gehen.

Worin finden Sie Ausgleich zu Ihrem anspruchsvollen 

Arbeitsalltag?

> Ich bin gerne aktiv, fahre Fahrrad oder laufe – wo immer ich 

gerade bin. Diese Sportarten kann ich sowohl örtlich als auch 

zeitlich flexibel ausüben, ein großes Plus.

Wenn Sie heute auf die Anfänge Ihrer Karriere zurück-

blicken: Was raten Sie jungen Menschen, um beruf-

liche Ziele zu erreichen?

> Neben allem Ehrgeiz ist die Hauptvoraussetzung, sich einen 

Job auszuwählen, der einem Freude bereitet, der zu einem 

passt. Mir war von Anfang an klar, dass ich im Büro arbeiten 

möchte, und ich bin froh, dass ich mich für die richtige Aus-

bildungsstelle entschieden habe. Ich schätze die Vielseitigkeit  

meines Berufs, den Kontakt mit Menschen, aber auch die  

organisatorischen Tätigkeiten.

Gibt es darüber hinaus eine persönliche Erfolgs-

strategie?

> Ich bin ich geblieben und habe gute Erfahrungen damit  

gemacht, immer direkt und ehrlich zu sein – auch wenn es 

darum geht, ab und zu eine unpopuläre Meinung zu vertreten. 

Seinen eigenen Standpunkt zu haben, das ist wichtig, wenn-

gleich es nicht immer der bequemste Weg ist. 
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