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Liebe Leser,
das Zeichen des Kreises hat für ttp in vielfacher Hin-

sicht eine besondere Bedeutung. Es veranschaulicht 

den starken Verbund der vier Fachbereiche, aber auch 

den Zusammenschluss unserer Strategen, die Sie als 

Mandanten in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. 

Und nicht zuletzt symbolisiert die Form des Kreises die 

Wirtschaft als solche, die immer in Bewegung bleibt. 

So steht auch die Nachricht, die wir Ihnen zum Anfang 

dieser Ausgabe überbringen möchten, im Zeichen der 

Weiterentwicklung: Unser Partner und Vorstand André 

Ralfs wird unser Unternehmen zum Jahresende ver-

lassen, um sich ab 2013 neuen Aufgaben zu widmen. 

Ein Entschluss, den wir bedauern, aber gleichzeitig als 

Neuanfang sehen, denn:  

Leben bedeutet Veränderung – privat wie beruflich. 

Erfolg ist ein fortlaufender Prozess, der schon früh 

beginnt, zum Beispiel mit der Ausbildung. Indem 

wir jungen Menschen Chancen geben, investieren 

wir in die Führungskräfte von morgen. So wird un-

ser Nachwuchs von heute eines Tages selbst Verant-

wortung tragen und Entscheidungen treffen. Und 

damit schließt sich – wieder einmal – der Kreis. 

Eine informative Lektüre wünscht

mit besten Grüßen
Ihr Peter Krumm

»Potenziale wecken.«
Peter Krumm

Editorial
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 Zum Jahresende wird Partner und Vor-

stand André Ralfs seine Tätigkeit bei ttp 

beenden, um sich neuen beruflichen 

Herausforderungen zu widmen. Eine 

Entscheidung, die nicht leicht gefallen 

ist und dennoch für beide Seiten im Zei-

chen eines Neuanfangs steht, denn: 

 Jedem Ende wohnt ein Anfang inne. 

Und so blickt ttp mit Stolz auf eine 

Reihe an ehemaligen Mitarbeitern, die 

nach wertvollen Jahren im Unterneh-

men heute als Entscheidungsträger im 

Wirtschaftsleben stehen.

Herr Ralfs, nach 25 Jahren werden Sie 

ttp zum 31.12.2012 verlassen. Wie kam 

es zu dieser Entscheidung?

> Die Firma BRUSS, ein international aktiver 

Automobilzulieferer, ist seit 1989 unser Man-

dant. Bereits seit 1994 habe ich meinen Part-

ner Peter Krumm bei dessen Betreuung un-

terstützt. Über die Jahre übernahm ich mehr 

und mehr Verantwortung für das Mandat 

und es hat sich ein enges Vertrauensverhält-

nis, eine Art freundschaftliche Verbindung 

entwickelt. Auf dieser Basis wurde mir über-

raschend das Angebot gemacht, als CFO in 

die Firma einzusteigen. 

Welche Aufgaben sind damit im Detail 

verbunden? Was macht deren besonde-

ren Reiz für Sie aus?

> Ich werde für die Finanzen, das Rechnungs-

wesen sowie das Controlling eines Unterneh-

mens mit rund 1.800 Mitarbeitern verant-

wortlich sein. Auch die EDV wird in meinen 

Zuständigkeitsbereich fallen. Im Prinzip ist 

die Aufgabenstellung ähnlich wie bei ttp, nur 

aus einem anderen Blickwinkel. Ich wechsele 

die Seiten vom Berater zum Entscheider. 

 Mit welchem Gefühl blicken Sie auf 

25 Jahre ttp zurück? Fällt Ihnen der  

Abschied schwer?

> Auf jeden Fall! Mit ttp ist viel Herzblut ver-

bunden. Die Beratung von Mandanten jeg-

licher Größenordnung, zu denen ein enges 

Vertrauensverhältnis besteht, nicht nur im 

steuerlichen und wirtschaftlichen Bereich, 

sondern auch im Höchstpersönlichen, werde 

ich vermissen. Nicht umsonst habe ich für die 

Entscheidung, zu gehen, lange gebraucht. 

Was nehmen Sie aus Ihrer ttp-Zeit mit?

> Vielseitiges Wissen – das Rüstzeug für die 

kommenden Herausforderungen. Und das 

Bewusstsein, die Zeit hier stets genossen zu 

haben. So habe ich es als sehr bereichernd 

empfunden, Mandanten der unterschied-

lichsten Branchen und Größenordnungen zu 

betreuen. Von diesen Erfahrungen werde ich 

auch in Zukunft profitieren. 

 Eine Reihe ehemaliger Mitarbeiter von 

ttp ist heute in führender Position in 

anderen Unternehmen tätig. Welche 

Rückschlüsse lassen sich daraus ziehen?

> Für ttp ist das ein klares Zeichen dafür, dass 

wir unsere Nachwuchskräfte hervorragend 

ausbilden und sehr gute Arbeitsbedingungen 

zur persönlichen Entwicklung bieten. Nicht 

umsonst sind viele unserer Mitarbeiter lange 

Jahre im Unternehmen, im Schnitt elf an der 

Zahl. Aber es ist nur natürlich, dass gerade 

Berufsanfänger nach dem ersten Karriereab-

schnitt weitere Erfahrung sammeln wollen. 

 Welche Konsequenzen hat Ihr Weg-

gang für Ihre Mandanten?

> Ich werde meine Mandate in die Hände von 

Kollegen geben, die diese mit gleicher Leiden-

schaft und Kompetenz weiter betreuen. Wir 

bereiten diesen Schritt rechtzeitig vor und 

achten darauf, Partner zu wählen, bei denen 

die Chemie zum Mandanten stimmt. 

 Welche Wünsche haben Sie für Ihre 

persönliche Zukunft?

Im Kreis der Strategen – auf neuen Bahnen: 
Vorstandsmitglied André Ralfs verlässt ttp

> Ich hoffe, dass mein Verhältnis zu den ttp-

Partnern ebenso gut ist wie heute. Fest steht, 

dass ich die Verbindung zu ttp weiterhin hal-

ten und pflegen werde. Somit bleibe ich „im 

Kreis der Strategen“, wenn auch nicht mehr 

als aktives Mitglied. 

 Und ich wünsche mir, dass ich mich in meiner 

zukünftigen Position genau so wohlfühle, wie 

in den letzten 25 Jahren!

ttp Karriere

Mit ttp zum Erfolg: 
Ehemalige Mitarbeiter 
als Führungskräfte
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Steuernews

 Rund um die Uhr
 Steuerfreiheit auch bei  
pauschalen Lohnzuschlägen?

 Pauschale Zuschläge müssen in ge-

genseitigem Einvernehmen von Arbeit-

nehmer und -geber als Abschlagszahlun-

gen oder Vorschüsse verstanden werden.

  In diesem Fall ist eine Einzelabrech-

nung nach Stunden spätestens zum jähr-

lichen Abschluss des Lohnkontos –  vor 

Erstellung der Lohnsteuerbescheinigung 

 – verpflichtend. 

  Darauf kann verzichtet werden, 

wenn es sich fast nur um Nachtarbeit 

handelt und die Zuschläge insgesamt so 

bemessen sind, dass sie die Grenze zur 

Steuerfreiheit nicht überschreiten.

Achtung: Wurden höhere pauschale Zu-

schläge entrichtet als an zuschlagspflich-

tigen Stunden geleistet, ist die Differenz 

als Arbeitslohn zu versteuern. 
Zu Tisch
Angaben zu  
Bewirtungsaufwendungen

Werden Bewirtungsaufwendungen als 

Betriebsausgaben geltend gemacht, sind 

eine Reihe von Angaben schriftlich fest-

zuhalten. Das Finanzgericht hat in einer 

Stellungnahme kürzlich noch einmal 

konkretisiert, wie der entsprechende 

Anlass für das Essen zu dokumentieren 

ist. So genügt es nicht, diesen allgemein 

zu formulieren, z. B. als „Infogespräch“ 

oder „Geschäftsessen“. Damit die Finanz-

behörde den Sachverhalt problemlos 

nachvollziehen kann, ist es erforderlich, 

den Zusammenhang mit einem geschäft-

lichen Vorgang oder einer Geschäftsbe-

ziehung darzulegen. Für den Nachweis als 

Betriebsausgabe sind demnach folgende  

Fakten zu nennen:

 Ort & Datum

 Teilnehmer inklusive Gastgeber

 aussagekräftige Benennung 

 des Anlasses

Für alle, denen im Rahmen von  

Ausbildung und Studium Fahrtkosten 

durch den Weg zur Bildungseinrichtung 

entstehen, gibt es gute Nachrichten: 

Ihre Fahrten können nun in voller Höhe 

als Werbungskosten geltend gemacht 

werden, wie es auch bei Dienstreisen 

der Fall ist. Bis dahin galt die Pauschale 

von 0,30 € pro Entfernungskilometer, 

die auch bei Arbeitnehmern angewendet 

wird, die zu ihrer regelmäßigen Arbeits-

stelle pendeln. Als Grund für seine Ent-

scheidung nannte der Bundesfinanzhof 

den vorübergehenden Charakter einer 

Bildungsmaßnahme, da diese im Un-

terschied zu einer beruflichen Tätigkeit 

nicht auf Dauer durchgeführt wird. 

Zu beachten ist: Im Gegensatz zur Ent-

fernungspauschale können Kosten für 

Dienstreisen nur dann steuerlich gel-

tend gemacht werden, wenn der Steuer-

pflichtige den Fahrtaufwand tatsächlich 

getragen hat.

Ein städtischer Feuerwehrmann, der 

als Fahrer eines Noteinsatzfahrzeuges, 

das einem städtischen Krankenhaus 

gehört, Bereitschaftsdienst leistet, übt 

ebenso eine Auswärtstätigkeit aus wie 

ein Rettungsassistent. Somit gilt nach 

neuer Rechtsprechung für beide die  

Möglichkeit, ihre Verpflegungsmehrauf-

wendungen steuerlich abzusetzen. 

Diese betragen:

 6 Euro pro Tag 

 bei 8–14 Stunden Auswärtstätigkeit

 12 Euro pro Tag 

 bei 14–24 Stunden Auswärtstätigkeit

 24 Euro bei einer

  Auswärtstätigkeit über 24 Stunden

 Willkommene Kostenbremse:
 Fahrtkosten bei Vollzeit- 
Bildungsmaßnahmen und -Studium

Einsatz wird belohnt: 
Verpflegungsmehr- 
aufwendungen  
für Notfallkräfte

Zuschläge für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit sind im gewissen Um-

fang steuerfrei. Allerdings ist diese nicht über eine bloße Kürzung des steuerpflichtigen Arbeitslohns 

darstellbar. Vielmehr sind sie zusätzlich zum Grundlohn zu zahlen. Werden pauschale Zuschläge 

gezahlt, sind folgende Grundsätze zu beachten:

1

2

3



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

Das Jahr 2011 ist das erste, für das die 

Übermittlung betrieblicher Steuererklä-

rungen ans Finanzamt in elektronischer 

Form zu erfolgen hat. Gleiches gilt bereits 

schon länger für die Umsatzsteuer-Voran-

meldungen. Ausnahmen von der neuen 

Vorgabe sind nur in Härtefällen denkbar.

Gut in Form? 
Betriebliche  
Steuererklärungen für 2011

Steuernews

Daran führt kein Weg vorbei: 
Das ordnungsgemäße Fahrtenbuch

Buchführung / Umsatzsteuer

Auch wenn es in der Praxis aufgrund von 

Zeitmangel häufig schwer zu handhaben 

ist: Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 

muss zeitnah und in geschlossener Form 

geführt werden. Eine lose Blattsammlung 

ist demnach ebenso unzulässig wie eine 

zusätzliche, nachträglich erstellte Excel-

Tabelle, auch wenn diese eine lückenlose 

Dokumentation beinhaltet. 

Bei elektronischen Kassen

Über zehn Jahre sind alle Einzeldaten 

verfügbar und lesbar aufzubewahren 

– auf einem maschinell verwertbaren 

Datenträger. Zudem müssen alle Hand-

bücher und Anleitungen griffbereit sein. 

Besteht ein Speicherproblem, ist die Ka-

pazität der Kasse zu erweitern. Sollte dies 

technisch nicht möglich sein, muss auf 

einen externen Datenträger zurückge-

griffen werden. Nicht aufrüstbare Regis-

trierkassen sind laut Härtefallregelung 

spätestens bis 31.12.2016 zu ersetzen. 

Für diese Registrierkassen gelten abwei-

chende Dokumentationsvorschriften, die 

zu beachten sind.

Bei offenen Ladenkassen

Eine ordnungsgemäße Buchführung be-

deutet hier viel Arbeit, muss doch jeder 

Geschäftsvorfall aufgezeichnet werden 

– mit Angabe seines Inhalts sowie der 

Anschrift des Vertragspartners. Nur bei 

Waren von geringem Wert an eine nicht 

näher bestimmbare Personenmenge ist 

ein täglicher Kassenbericht zulässig, der 

sorgfältig durch Belege zu verifizieren ist. 

Darüber hinaus ist am Ende des Tages der 

Bargeldbestand zu zählen und schriftlich 

zu dokumentieren. Die Erstellung von  

Tabellen mit Standardsoftware genügt 

den Anforderungen nicht. Ebenso sind 

Rundungen und Schätzungen unzulässig.

 Die Rechnung bitte!
 Pflichten bei der Kassenbuchführung

Einkommensteuer

Abgabenordnung

Billige Nummer: 
Überlassung von  
Smartphones und  
Software ist steuerfrei

Wer betriebliche Datenverarbeitungs-  

und Telekommunikationsgeräte plus 

Zubehör oder aber System- und Anwen-

dungssoftware von seinem Arbeitgeber 

zur privaten Nutzung erhält, braucht die-

sen Vorteil nicht mehr zu versteuern. Die 

Neuregelung kann rückwirkend für Lohn-

zahlungszeiträume oder sonstige Bezüge 

nach dem 31.12.1999 angewendet werden. 

Voraussetzung ist, das die Steuerbe- 

scheide noch geändert werden können.

Wer seine Kasse nicht ordnungsgemäß führt, riskiert, dass die Besteuerungsgrundlagen vom Finanz-

amt geschätzt werden. Werden zusätzlich Unstimmigkeiten festgestellt, drohen häufig sogar Strafver-

fahren. Daher sollte Folgendes beachtet werden:

Somit sind folgende Angaben vollständig, 

direkt im Fahrtenbuch vorzunehmen: 

 Datum

  Kilometerstand vor und 

 nach der Fahrt 

 Reiseziel und -route

 Zweck der Fahrt und Name des 

 besuchten Geschäftspartners

Und: Lesbar sollten die Eintragungen 

auch in der Eile immer sein! Einzige 

Alternative ist somit ein elektronisches 

Fahrtenbuch, bei dem Manipulationen 

technisch ausgeschlossen sind. 
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Blickpunkt: Ausbildung

Junge Menschen auszubilden und zu för-

dern, diese Aufgabe besitzt bei ttp seit 

jeher einen hohen Stellenwert und liegt 

heute in den Händen von Vorstand Hajo 

Schmidt, der sich mit viel Freude und  

Engagement für den firmeneigenen 

Nachwuchs einsetzt: „Derzeit haben wir 

insgesamt 18 Auszubildende im Unter-

nehmen, pro Jahr werden im Schnitt sie-

ben Stellen ausgeschrieben. 

Wir sind stolz, dass unsere Azubis früh 

lernen, Verantwortung zu tragen und 

mit Einsatzfreude bei der Sache sind. 

Im Gegenzug legen wir großen Wert auf 

Praxisorientierung und hervorragende 

Ausbildungsbedingungen.“ Zu diesen 

zählt unter anderem gleich zu Beginn der 

Lehrzeit ein Aufenthalt in München, bei 

dem erste fachliche Inhalte sowie Kennt-

nisse in den relevanten PC-Programmen 

vermittelt werden.  Auch dient das  

Seminar dazu, Kontakte zu knüpfen und 

sich fern der Heimat auf einen neuen 

Lebensabschnitt einzustellen. Im Aus-

bildungsverlauf steht selbstverständlich 

auch die Teilnahme an allen internen 

Fortbildungen auf dem Programm. „Ein 

weiteres Plus ist die Größe von ttp sowie 

die direkte Zusammenarbeit zwischen 

Steuer-, Rechts- und Unternehmensbe-

ratung. Auf diese Weise erhalten unsere 

Auszubildenden einen ganzheitlichen 

Überblick über ihr Fachgebiet“, betont 

Hajo Schmidt. Das dieses längst nicht so 

„spröde ist“ wie sein Ruf, sondern viel-

seitig und mit viel Mandantenkontakt 

verbunden, kann er nur immer wieder 

betonen. Und: Wer sich bei ttp durch 

besondere Leistungen hervortut, wird 

belohnt: „Wir haben ein Bonussystem 

eingerichtet, das sich nicht nur an Be-

rufsschulnoten orientiert, sondern auch 

an der praktischen Arbeit, also den fach-

ttp Karriere

Mit besten Zukunftsaussichten:
Ausbildung bei ttp

lichen und sozialen Kompetenzen.“ 

Ein noch viel größerer Anreiz für Aus-

zubildende sind jedoch die späteren 

Chancen in der Arbeitswelt, denn: „Es 

gibt keine arbeitslosen Steuerfachan-

gestellten.“ Wer im Unternehmen blei-

ben möchte, hat sehr gute Übernahme-

perspektiven und wird auch bei seiner  

weiteren Entwicklung ideale Unterstüt-

zung erfahren. Das wissen auch die ehe-

maligen Auszubildenden Thies Brandt 

und Merle Ohlsen zu berichten. Während 

Erstgenannter mittlerweile als Steuerbe-

rater für den Standort Husum verant-

wortlich ist, unterrichtet Merle Ohlsen 

die Auszubildenden im Steuerfach heute  

selbst, am bbz in Schleswig. Die Wege 

nach der Ausbildung sind insgesamt 

vielfältig, etwa in Form einer Weiterbil-

dung zum Bilanzbuchhalter (m/w) oder 

Steuerfachwirt (m/w). Auch der Titel als 

Steuerberater kann bei ausreichender  

Praxiserfahrung oder nach abgeschlos-

senem Studium erworben werden. 

Grundsätzlich sollten ange-

hende Steuerfachange-

stellte ein Grund-

verständnis für 

Zahlen und 

Wirtschaft mitbringen, kommunika-

tiv und motiviert sein und mindestens  

einen guten Realschulabschluss besitzen. 

Wer mit seiner Bewerbung überzeugt, 

erhält von ttp eine Einladung zum Ge-

spräch. Verläuft dieses positiv, ist ein kur-

zes Praktikum Voraussetzung, um den 

Ausbildungsplatz anzutreten. „Wer 2013 

bei uns durchstarten möchte, kann sich 

schon jetzt bewerben. Je früher, desto  

besser“, ermuntert Hajo Schmidt alle  

Interessierten. Um mehr zum Thema  

Ausbildung bei ttp zu erfahren, ist  

jeder herzlich eingeladen, sich unter der  

Tel. 04621 9646-0 nähere Informationen 

einzuholen.

 

Tipp: Unter www.mehr-als-du-denkst.de 

präsentiert die Bundessteuerberaterkam-

mer ein ansprechendes Informationsange-

bot rund um die Ausbildung im Steuerfach.
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Thordsen, Kay: 3 LJ : 
„Das Gute bei ttp ist, dass ich aufgrund 
der Größe des Unternehmens die 
Möglichkeit habe, in viele verschie-
dene Bereiche hineinzuschauen.“ 

Beck, Claudia: 2 LJ : 
„Bei ttp habe ich die Chance, eine 
qualifizierte Ausbildung zu durch-
laufen, in der ich sehr viel lernen 
kann. Auch ist es schön, in einem so 
guten Betriebsklima zu arbeiten.“

Bartelsen, Yessicca: 1 LJ :
„Meine Ausbildung bei ttp gefällt 
mir, weil sie vielschichtig, breit ge-
fächert und interessant ist.“

Blickpunkt: Ausbildung
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ttp intern

Niederlassungsleiter Peter Zierbock ver-

legte bereits im Jahr 2001 seine eigene 

Praxis nach Reinickendorf, die im Jahr 

2009 Teil von ttp wurde. „Ich war damals 

auf der Suche nach einem Partner, um 

zusätzliche Geschäftsressourcen dazu-

zugewinnen, was aufgrund der hiesigen 

Steuerberaterdichte ein entscheidender 

Vorteil war“, erläutert der Berliner den 

Schritt. „Zudem hat mich das starke 

Gesamtportfolio von ttp überzeugt. Im 

Kompetenzverbund können wir heute 

wesentlich mehr bewegen.“ Auch ttp  

profitiert von dem Zusammenschluss, 

indem die Betreuung von Berliner Man- 

danten erleichtert wurde und zugleich 

eine neue strategische Präsenz entstand. 

Das achtköpfige, junge Team des Stand-

ortes ist seither im Wachstum begriffen. 

Zurzeit kann Peter Zierbock, Wirtschafts-

prüfer, Steuerberater und Certified Public

Accountant, auf die Unterstützung von 

fünf Steuerfachangestellten, einer Sekre-

tärin und einem Auszubildenden zählen 

und betreut Unternehmen aller Größen-

ordnungen, vorrangig aus Berlin. Doch 

selbst ausländische Investoren und  

Firmen sind unter seinen Mandanten ver-

treten, etwa aus Spanien, den USA oder 

dem arabischen Raum.

Die Betreuung der Immobilienwirtschaft, 

die in Berlin auf eine lange Tradition 

zurückblickt und sich derzeit in einem  

starken Boom befindet, ist einer der 

Schwerpunkte der Niederlassung. Zu-

sätzlich stammen viele Mandanten aus  

Handel und Handwerk sowie dem  Fonds- 

und Kapitalanlagengeschäft. Darüber hin-

aus werden auch Privatpersonen betreut. 

Ein Thema, das merklich an Bedeutung 

gewinnt, ist neben dem ttp Online-

Büro die Umstellung auf die „E-Bilanz".  

„Diese Leistungen sind stark gefragt 

und geben uns ein weiteres, wertvolles 

Differenzierungsmerkmal im Vergleich 

zum Wettbewerb“, so Peter Zierbock, 

der ttp-intern aktiv daran mitgewirkt 

hat, das Angebot an digitalen Dienst- 

leistungen auszubauen. 

Auf reichlich Erfahrung kann sein Team 

zudem beim Thema Insolvenz zurück-

greifen – von der steuerlichen Beratung 

und Aufarbeitung über die Prüfungstätig-

keit bis hin zum Erstellen von Gutachten 

in gerichtlichem Auftrag ist Peter Zier-

bock aktiv, und das nicht nur in Berlin. 

„Auch die Amtsgerichte in Schleswig- 

Holstein bestellen mich von Zeit zu Zeit, 

sodass ich öfter im Norden unterwegs 

bin – ebenso wie uns die ttp Vorstands-

mitglieder häufig in Berlin besuchen und 

jederzeit willkommen sind.“ 

Standorte

 Auf historischem Gelände
 Unser Standort in Berlin
Wo einst Lokomotiven gebaut wurden, stehen heute moderne Bürokomplexe mit Flair und hervorra-

gender Infrastruktur: im Gewerbepark am Borsigturm, rund um das einst höchste Gebäude Berlins. 

Auf 300 qm ist dort auch ttp ansässig
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Vor Kurzem hat Part-

ner und Vorstand 

Tjark-Ture Dierks 

seinen Titel als Fach-

berater für Unter-

nehmensnachfolge erworben – das Ergeb-

nis von über 100 Unterrichtsstunden und 

anspruchsvollen Prüfungen. Wir gratulie-

ren zu dieser Leistung! Tjark-Ture Dierks 

freut sich nun, sein Wissen in der Praxis 

anzuwenden, um im Falle von Generati-

onswechseln sachkundig zu beraten.

Schnell wie der Wind
ttp beim Syltlauf 2012

Hier war Frauenpower gefragt:
Der 29. AVON RUNNING Berliner Frauenlauf

Einmal quer über die Insel, von Hör-

num nach List, führte die 33 km lange 

Marathonstrecke des Syltlaufs 2012 am 

11. März. Der Startschuss für den belieb-

ten Wettbewerb fiel um 10 Uhr an der 

Nordspitze von Sylt. Zwischen Wind und 

Wellen führte die Route dann über Ran-

tum, Westerland und Kampen bis zum 

Zieleinlauf. Mittendrin im Feld: Vorstand 

Michael Heil, der sich am Ende unter 528 

männlichen Teilnehmern einen guten 

168. Platz sichern konnte.

„For women only“ lautete das Motto am 

12. Mai 2012 in der Landeshauptstadt: 

Zum 29. Mal fand dort der Berliner Frau-

enlauf statt, der in diesem Jahr einen Teil-

nahmerekord verzeichnen konnte. Über 

18 500 Läuferinnen legten die Strecke bei 

guten Wetterbedingungen zurück –  bis 

auf reichlich Gegenwind. Diesem trotz-

ten auch unsere ttp-Mitarbeiterinnen Sas-

kia Kelske (Platz 4534), Kerstin Thomsen 

(Platz 4535) und Karina Rasmussen (Platz 

4587) – eine sportliche Leistung!

Wir freuen uns, dass 

Christian Hansen im 

März 2012 seine Prü-

fung als Steuerfach-

wirt bestanden hat. 

Seine neue erworbene Kompetenz wird er 

weiterhin am Standort Süderbrarup ein-

bringen. Dort konzentriert sich der gebür-

tige Norddeutsche, der seine Kunden ger-

ne auch mal auf Plattdeutsch berät, auf die 

Themen Finanz-, Vermögens- und Nachfol-

geplanung sowie Existenzgründung.

Ein Mann vom Fach: 
Christian Hansen

Know-how für die Zukunft 
Tjark-Ture Dierks ist  
Fachberater für  
Unternehmensnachfolge

ttp gratuliert

ttp intern

zum 01.08.2013 suchen wir:

Auszubildende zum 

Steuerfachangestellten (m/w)

Wir freuen uns auf Ihre 

Bewerbung an bewerbung@ttp.de. 

Nachwuchs-Strategen  
gesucht:

In Bewegung

ttp beweist Ausdauer
Der Glücksburger  
Fördeland Therme Lauf 2012

Am 13. Mai 2012 fand bereits zum 26. Mal 

das Glücksburger Laufsportereignis des 

Jahres statt – der Fördeland Therme Lauf. 

Mit am Start: sechs hoch motivierte ttp-

Kollegen, die in verschiedenen Diszipli-

nen ins Rennen gingen. Vorstand Michael 

Heil konnte sich beim Halbmarathon un-

ter 156 Läufern auf Platz 34 vorkämpfen. 

Partnerin Petra Hansen belegt auf der 

10- Kilometer-Distanz Platz 131 von 185, 

während Nadeschda Kasper, Kathleen 

Krüger, dicht gefolgt von Nadine Rasch, 

und Yessica Bartelsen die 5-km-Strecke in 

Angriff nahmen.
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Als Senior-Partner sind Sie seit über 30 

Jahren im Unternehmen. Wie verlief 

Ihr Berufsweg bis dahin?

> Zu Beginn meiner Karriere habe ich nach 

diversen Praktika und dem Studium der Be-

triebswirtschaftslehre bei Price Waterhouse 

in Frankfurt gearbeitet und meine Ausbil-

dung zum Steuerberater und Wirtschafts-

prüfer im Alter von 30 Jahren abgeschlossen.

 Mein Wunsch, aktiv Mandanten jeder Grö-

ßenordnung strategisch zu beraten und we-

niger vergangenheitsorientierte Tätigkeiten 

auszuüben, führte meine Frau und mich in 

den Norden, wo ich als Partner bei Thyen & 

Partner, damals eine kleine Sozietät mit ca. 

zehn Mitarbeitern, einstieg. In den Folgejahren 

sind wir enorm gewachsen und haben mit 

der Wende eine Niederlassung in Neubran-

denburg eröffnet, die später von zwei Mitar-

beitern selbstständig fortgeführt wurde. Zum 

Zeitpunkt der Fusion mit der Praxis Theilen 

& Partner waren wir insgesamt schon über 

100 Mitarbeiter.

Der damalige Zusammenschluss ist 

sicherlich der entscheidendste Meilen-

stein in der Geschichte von ttp. War-

um stimmte die Chemie zwischen bei-

den Praxen auf Anhieb?

> Unsere Fachbereiche waren ähnlich gelagert. 

Wir haben uns stark im Bereich der betriebs-

wirtschaftlichen Beratung engagiert und wa-

ren aus eigenem Antrieb groß geworden. 

Wenn Sie zurückblicken: Welchen 

Wandel haben Sie in den vergangenen 

Jahrzehnten in der Wirtschaftswelt 

miterlebt?

> Bestimmt durch den technologischen Fort-

schritt hat sich vieles verändert. Einiges da-

von erleichtert unsere Arbeit erheblich, 

einiges gibt jedoch auch Anlass, 

es zu hinterfragen. 

 So sind viele Kommunikationsprozesse ober-

flächlicher und unverbindlicher geworden. 

Überhaupt stelle ich fest, dass viele Akteure 

in der Wirtschaft das Thema Verantwortung 

weniger ernst nehmen als früher.

Gibt es Prinzipien, denen Sie auf Ihrem 

Karriereweg stets treu geblieben sind?

> Bei meinen Entscheidungen ist es mir wich-

tig, fair zu sein. Die Erfahrung zeigt: Gibt 

es krasse Gegensätze zwischen „Gewinnern“ 

und „Verlierern“, erweist sich ein Vorgehen 

selten als nachhaltig. 

 

 Und: Ich bin Optimist und sehe in jeder ne-

 gativen Veränderung stets den Motor für 

eine positive Entwicklung. Man muss in die 

Zukunft blicken! 

Auf ein Wort 
Vorstandsmitglied Peter Krumm im Gespräch

Das Interview

Interview
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Welche Ressorts betreuen Sie heute in Ihrer Vorstands-

funktion?

> Zum einen liegen unsere interne Verwaltung, das Rechnungswe-

sen und die Finanzen in meinen Händen. Zum anderen bin ich 

der strategische Kopf hinter dem Aufbau unserer ttp Personal-

dienstleistungen als in sich geschlossene Dienstleistung.

 Darüber hinaus ergeben sich weitere Aufgaben aus meiner Positi-

on als Vorstandssprecher.

Warum glauben Sie, passen diese Bereiche besonders gut 

zu Ihnen?

> Solide Finanzen sind eine wichtige Basis für unsere Partnerschaft 

und zugleich wesentlich, um unseren Mitarbeitern einen sicheren 

Arbeitsplatz zu bieten. 

 Die Aufgabe, für beides zu sorgen, ist mir sehr wichtig, sodass ich 

sie gerne wahrnehme.

Worin sehen Sie die größten Stärken von ttp?

> Neben der fachbereichsübergreifenden Beratung ist es unsere 

 Zukunftsorientierung.

 Wir ziehen die Vergangenheit zurate, aber blicken nach vorne, 

planen fortwährend, wie es weitergeht. Ein dauerhafter Soll-Ist- 

Abgleich dient dabei zum Prüfen und Justieren. 

Was glauben Sie, aus Ihrer langen Erfahrung heraus, ist 

die wichtigste Erkenntnis, um erfolgreich zu sein?

> Eine positive Grundeinstellung! Man muss sein Team und natürlich 

auch seine Kunden begeistern können, aus Überzeugung handeln. 

 Auch muss man flexibel sein und darf keine festgefahrenen An-

sichten haben. Und bei allem sollte stets ein klares Ziel verfolgt 

werden, dessen Erreichbarkeit regelmäßig mit der Realität  

abgeglichen wird.  
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