
 

 

Flensburg . Süderbrarup . Schleswig . Neumünster . Husum . Berlin

Das Magazin der ttp AG . Ausgabe 022014

Strategiepapier
In dieser Ausgabe

Standort . Einweihung in Neumünster

Steuernews . Aktuelles aus der Branche

ttp als Arbeitgeber . Mit Talent zum Erfolg

Schwerpunkt . Testamentsvollstreckung

Auf ein Wort . Petra Hansen im Porträt



Liebe Leser,
das große Ganze sehen und gleichzeitig auf jedes 

Detail achten – so könnte man die Anforderungen an 

unseren Berufsstand beschreiben. 

Doch wie lassen sich diese beiden – zunächst 

widersprüchlich erscheinenden – Aufgaben vereinen?  

Die Antwort, die ttp darauf gefunden hat, ist  

ein hoch  qualifiziertes Team, das interdisziplinär 

zusammen arbeitet. Auf diese Weise gelingt es  

uns, unsere Mandanten ganzheitlich zu betreuen und 

optimale Lösungen – auch für komplexe Sachverhalte – 

zu finden. 

Einen wichtigen Beitrag dazu leisten die Spezialisie-

rungen der ttp Kollegen – als Fachberater und -anwalt  

oder in Form unseres steuerrechtlichen Teams.  

Dieses kommt immer dann zum Einsatz, wenn sich 

vertiefende oder seltene Fragestellungen ergeben,  

die im Rahmen der normalen Steuerberatung nicht 

abgedeckt werden können. 

Ein zweiter zentraler Aspekt ist es, vorhandenes 

Wissen zu vernetzen und zugänglich zu machen, z. B. 

indem praxisrelevante Informationen geteilt werden 

und ein reger Austausch untereinander stattfindet.

Letztendlich ist es nichts anderes als Teamwork, das 

zählt: Stärken vereinen – im Kreis der Strategen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine interessante 

und bereichernde Lektüre!

Ihre Petra Hansen

»Kompetenzen bündeln«
Petra Hansen

Editorial
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Gemeinsam mit der IHK zu Kiel und zahlreichen Gästen  

haben wir die Räumlichkeiten am Sachsenring 10 eingeweiht.

Erfolgreich Einzug 
gehalten 
ttp feierte Eröffnung 
der neuen Niederlassung 
in Neumünster

Eröffnungsfeier in Neumünster

„Nun ist es endlich so weit! Wir sind drin!“ Mit diesen Worten be-

grüßte Niederlassungsleiter Tjark-Ture Dierks seine zahlrei-

chen Zuhörer bei der offiziellen Eröffnung. Rund 160 Gäste aus 

Wirtschaft, Politik und Gesellschaft waren gekommen, um 

den neuen Sitz von ttp Neumünster und der Zweigstelle Neu-

münster der IHK zu Kiel feierlich einzuweihen.  

Mehr als drei Jahre lang hatten wir gemeinsam mit der 

IHK versucht, einen geeigneten Standort zu finden. 

„In dieser Zeit durchlebten wir ein Wechselbad der Gefühle“, 

erinnerte Dierks an die lange Planungsphase mit so 

manchem Hindernis. Doch am Ende ging 

dann alles ganz schnell – mit einem 

Neubau in Rekordzeit. Inner-

halb von nur sieben Monaten 

wurde der schlüsselfertige 

Komplex errichtet. „Im 

Nachhinein sind wir ganz 

glücklich, dass es jetzt die-

ser Standort geworden ist“, 

sagte Dierks und dankte 

den Investoren und Bau-

unternehmern Ute und 

Thomas Nehrmann, die die 

Umzugspläne von Anfang an 

begleitet hatten.

Der geschmackvolle Klinkerbau bietet rund 1.000 Quadratmeter 

Bürofläche. Die IHK hat ihre Räume im Erdgeschoss. Hier sind 

auch wir vertreten, wobei sich unsere zusätzlichen Büros über 

das gesamte erste Obergeschoss erstrecken. Der Umzug sei drin-

gend nötig gewesen, so Dierks. „Der alte Standort platzte aus  

allen Nähten.“ Nun ist wieder genug Platz für Wachstum – und 

eine gute Nachbarschaft. Denn ttp und IHK teilen sich einen 

hochmodernen Konferenzraum, der in Sachen Größe und Aus-

stattung fast beispiellos in Neumünster ist. Für 

die konstruktive Planungsphase und  

tolle Zusammenarbeit dankte Dierks 

Jürgen Karrock und Rainer Bock 

von der IHK sowie seinem Kolle-

gen Peter Krumm.    

Auch die IHK zu Kiel zeigte sich 

dankbar für die Kooperation: 

„Wir freuen uns auf die Zusammenar-

beit mit Ihnen!“, betonte IHK-Präsi-

dent Klaus-Hinrich Vater in seiner 

Rede. Begeisterung für den Neubau brachte 

Neumünsters Bürgermeister Dr. Olaf Taurus 

bei seiner Ansprache zum Aus-

druck. Das Projekt beweise, 

dass ttp als erfolgreiches 

Unternehmen fest zu 

Neumünster stehe, und 

darüber sei man sehr 

erfreut.

Statt um Mitbringsel hat-

ten wir an diesem Abend 

um Spenden für den guten 

Zweck gebeten. Insgesamt  

kamen stolze 2.500 Euro für die  

Klinik Clowns des Friedrich-Ebert-Krankenhauses zusammen. 

Bei Cocktails, Häppchen und interessanten Gesprächen ver-

weilten die Gäste schließlich bis in die späten Abendstunden.  
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Die sogenannte Güterstandsschaukel ermöglicht die mit Abstand größte Gestaltungsfreiheit bei der Vermögensübertragung zwischen Ehegatten. 

Stellschraube ist hier die Zugewinngemeinschaft bzw. ihre Beendigung. 

Steuernews

Schenkungsteuer

Steuerfreies Hin und Her
Die Güterstandsschaukel

Um das Modell der Güterstandsschaukel zu erklären, sind zu-

nächst folgende Fakten relevant:

Lebt ein Ehepaar in einer Zugewinngemeinschaft und endet  

 diese durch Tod oder Vertrag, ist der Zugewinn auszugleichen.  

 Gesetzlich stellt dies keine Schenkung dar. 

Nur eine auf den Cent genaue Übertragung ist steuerfrei.  

 Ein Wert darunter löst eine Schenkung aus – genau wie alles, 

 das den Betrag übersteigt.

Es ist erlaubt, den Güterstand zu beenden, einen Ausgleich 

 vorzunehmen und die Zugewinngemeinschaft umgehend  

 neu zu begründen, theoretisch sogar am Folgetag. 

Ehegatten, die nicht in einer Zugewinngemeinschaft leben, 

 können diese rückwirkend bis zum Tag der Eheschließung  

 erklären. 

Ein freiwilliger Ausgleich des Zugewinns ohne Beendigung 

 der Zugewinngemeinschaft ist eine Schenkung. 

Daraus folgt: Soll von einem Ehegatten auf den anderen Ver-

mögen schenkungsteuerfrei übertragen werden, kann dies ge-

schickt über einen Zugewinnausgleich gelöst werden. 

Ein Beispiel: XX und XY haben mit einem Anfangsvermögen 

von 0 ,oo € die Ehe geschlossen und Gütertrennung vereinbart. 

XY besitzt heute 30 Mio. €, XX 500.000 €. Nun möchten sie Ver-

mögen an ihre vier Kinder übertragen und dabei ihre Freibeträge 

nutzen. Dazu müssten allerdings 1,5 Mio. € auf XX übertragen 

werden, was eine Schenkungsteuer von 190.000 € auslösen wür-

de, da der persönliche Freibetrag bei 500.000 € liegt. 

An dieser Stelle kommt die Güterstandsschaukel ins Spiel. XX 

und XY vereinbaren notariell rückwirkend den Güterstand der 

Zugewinngemeinschaft und führen einen Ausgleich durch: 

Ergebnis: 14.750.000 € können schenkungsteuerfrei von XY an 

XX übertragen werden – allerdings nur komplett, denn: Würde 

XY nur 1,5 Mio. € übertragen, würde dies eine Schenkung von 

XX an XY in Höhe von 13,25 Mio. € oder anders gesagt einen 

Steuer betrag von 2.932.500 € auslösen.

30.000.000
 – 500.000

29.500.000
÷ 2
=        14.750.000



Erbschaftsteuer  

Mit Spannung erwartet 
Urteil zur Verfassungswidrigkeit 
der Erbschaftsteuer

Bezüglich der potenziellen Verfassungs-

widrigkeit der Erbschaftsteuer befindet 

sich das Bundesverfassungsgericht nach 

einer mündlichen Verhandlung am 8. Juli 

2014 im letzten Stadium seiner Entschei-

dung, die für den Herbst erwartet wird. 

Drei Optionen sind denkbar: die vollständige 

Nichtigkeitserklärung, ein Aufruf an den 

Gesetzgeber nachzubessern oder gar keine 

Beanstandung. Am wahrscheinlichsten ist 

Szenario zwei – die Erklärung der Verfas-

sungswidrigkeit in Teilen –, das darauf 

abzielt, Vergünstigungen im derzeitigen 

Recht bewusster zu reglementieren. 

Fest steht nur, dass die Regierungsparteien 

an der Erbschaftsteuer als Ländersteuer 

festhalten und auch zukünftig die Unter- 

nehmens nachfolge durch Erbschaftbesteu-

erung nicht gefährdet werden soll. 

Vor dem Hintergrund der rechtlichen 

Ungewissheit empfehlen wir Ihnen, 

geplante Übertragungen von Betriebsver-

mögen zeitnah vorzunehmen und 

Widerrufsklauseln in Schenkungsverträge 

zu integrieren, die eine Rückabwicklung 

möglich machen. 

 … zu 10 Jahren ttp 
01.08.  Christina Prato, Flensburg
01.09.  Andrea Möllgaard, Süderbrarup

Gut Ding hat Weile 
Herzlichen Glückwunsch

Jubiläen

Denn die genannten Institutionen sind 

dann dazu verpflichtet, einmal jährlich 

zwischen dem 1. September und 31. Okto-

ber die Kirchensteuerpflicht ihrer Kunden 

und Gesellschafter beim Bundeszentral- 

amt für Steuern abzufragen. Außerhalb 

dieses Turnus können Banken und Ge-

sellschaften auch Anlassanfragen stellen, 

z. B. für Neukunden und neu aufgenom-

mene Gesellschafter.

Selbstverständlich hat jeder Anleger das 

Recht, gegen die automatisierte Abfrage 

Widerspruch einzulegen, und ist darauf 

vom Institut hinzuweisen. Allerdings 

geht für ihn damit die Pflicht einher, 

eine entsprechende Einkommensteuer-

erklärung abzugeben. In diesem Fall  

oder wenn keine Zugehörigkeit zu ei-

ner Religionsgemeinschaft besteht, wird 

vom Bundeszentralamt für Steuern ein 

neutraler Wert, der sogenannte Nullwert, 

übermittelt. 

Einkommensteuer

Neues Steuer-Gebot 

Automatisiertes Kirchensteuerabzugs verfahren ab 2015

Höherer Zuschlag bei Absehen von 

Strafverfolgung

Beträgt die verkürzte Steuer max. 50.000 € 

je Tat, wird derzeit von einer Strafverfol-

gung abgesehen, wenn die Steuern binnen 

einer angemessenen Frist nachgezahlt wer-

den, inklusive Aufschlag für die Hinterzie-

hungszinsen und eines Zuschlags von 5  % 

zugunsten der Staatskasse. Die Grenze soll 

nun auf 25.000 € sinken, der Zuschlag hin-

gegen gestaffelt auf bis zu 20  % steigen und 

die Frist zur Zahlung entfallen.

Im Falle einer schweren Steuerhinterzie-

hung sollen die Regeln darüber hinaus 

noch weiter verschärft werden. 

Verlängerte Verjährungsfristen

Die Strafverfolgung soll nun über einen 

Zeitraum von zehn Jahren aufrechterhal-

ten werden.

Sperrwirkung der Umsatzsteuer- 

oder Lohnsteuernachschau

Auch eine Umsatzsteuer- oder Lohnsteuer-

nachschau soll ebenso wie eine Bekannt-

gabe der Prüfungsanordnung Sperrwir-

kung entfalten: Eine strafbefreiende 

Selbst anzeige ist zu diesem Zeitpunkt 

nicht mehr möglich.

Tipp: Wer unsicher ist, ob er alle Einkünfte 

erklärt hat, wendet sich am besten an seinen 

Ansprechpartner bei ttp, um im Fall der 

Fälle noch vor Eintritt der neuen Recht-

sprechung seine Selbstanzeige einreichen 

zu können. 

Einkommensteuer

Einsicht schützt vor Strafe nicht
Schärfere Regeln bei Selbstanzeige geplant
„Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt“ – dieser Auffassung des Finanzministeriums 

von Nordrhein-Westfalen schloss sich auch der Bundesfinanzminister an. Geplant ist nun ein 

Reformvorhaben mit Wirkung zum 1. Januar 2015. Von den Finanzministern der Länder  

sind dazu Vorschläge eingegangen, die wie folgt aussehen:

Bislang haben Banken oder gewinnausschüttende Gesellschaften die Kirchensteuer auf  

Kapitalerträge nur dann einbehalten, wenn der Anleger einen Antrag gestellt hat. Ab dem  

1. Januar 2015 passiert dies jedoch automatisch. Umsatzsteuer  

Machen sich unsichtbar 
Achtung bei Thermobelegen

Grundsätzlich müssen Steuerbelege zehn 

Jahre lang leserlich aufbewahrt werden, 

damit im Falle einer Prüfung der korrekte 

Vorsteuerabzug nachgewiesen werden kann. 

Problematisch sind hier Thermobelege, 

die durch ihr Verblassen nach einigen 

Jahren unleserlich werden, z. B. Tank-

quittungen, Bewirtungsrechnungen oder 

Supermarktbons.

ttp rät Ihnen, Kopien oder Sicherheits- 

scans anzufertigen und diese gemeinsam 

mit dem Original aufzubewahren. 

Steuernews
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Schwerpunkt

Wer sichergehen möchte, dass sein Vermögen nach seinem Tod erhalten bleibt und kein Streit innerhalb der Erbengemeinschaft entsteht, tut gut 

daran, einen Testamentsvollstrecker einzusetzen – insbesondere wenn es um den Fortbestand seines Unternehmens geht. Im Interview erläutert 

Michael Heil, selbst Fachberater für Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung, die Hintergründe. 

Testamentsvollstreckung

Wofür wird ein Testamentsvollstrecker eingesetzt?

> Der Testamentsvollstrecker stellt sicher, dass der im Testa-

ment oder Erbvertrag festgelegte Letzte Wille des Erblassers 

gesetzeskonform umgesetzt wird. Dafür ist er mit umfang-

reichen Befugnissen ausgestattet – dem Verwaltungs- und 

Verfügungsrecht über den Nachlass.

Welche Gründe sprechen für eine Testamentsvollstreckung?

> Hier gibt es eine Reihe, angefangen bei der Verwaltung des 

Vermögens Minderjähriger über die Entlastung und Überwa-

chung der Erben sowie den Schutz vor Gläubigerzugriff bis 

hin zur Sicherung des Unternehmensvermögens.

Warum kommt der Testamentsvollstreckung im unter-

nehmerischen Bereich eine besondere Bedeutung zu?

> Da die Erbengemeinschaft eine „Zwangsgemeinschaft“ ist, 

können sehr unterschiedliche Interessen aufeinandertref-

fen. Im Zweifelsfall können daraus Konflikte resultieren, die 

den Unternehmensbestand und somit Arbeitsplätze und 

wirtschaftliche Ziele gefährden.

Was ist bei der Erstellung des Testaments zu beachten?

> Je genauer die Vorgaben in der testamentarischen Anord-

nung sind, desto besser, denn diese legen den Grundstein für 

eine erfolgreiche Vollstreckung. Der Testamentsvollstrecker 

ist in seiner Entscheidungsbefugnis frei und nur dem Letzten 

Willen des Erblassers verpflichtet. Dieser sollte die Person 

des Testamentsvollstreckers sowie seinen Vertreter nominie-

ren, Aufgaben und Pflichten abstecken und insbesondere in 

den Fällen Vorkehrungen treffen, in denen Erb- und Gesell-

schaftsrecht kollidieren können. Beispiele hierfür wären die 

Umwandlung in eine Rechtsform, die eine unbeschränkte 

Testamentsvollstreckung zulässt, bzw. Treuhands- und Voll-

machtsvereinbarungen.

Warum ist es für Ihre Mandanten von Vorteil, dass Sie 

den entsprechenden Fachberatertitel führen?

> Viele Mandanten legen zu Recht Wert darauf, dass ihre Tes-

tamentsvollstreckung von ihrem Berater durchgeführt wird, 

da zu diesem bereits ein persönliches Vertrauensverhältnis 

besteht. Die Verbindung aus steuerlicher Kompetenz und 

der vorhandenen Kenntnis der privaten und unternehmeri-

schen Vermögenslage ist die optimale Grundlage, um im Sin-

ne des Mandanten zu agieren.

Den Letzten Willen durchsetzen
Über Aufgaben und Vorteile einer  
Testamentsvollstreckung
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Aktenzeichen ttp

Markenrecht

Regionales EngagementRegionales Engagement

Mit NEVER QUIT! hat Marc Nielsen*, ein ehemaliger Profi fuß-

baller, der seine Karriere verletzungsbedingt aufgeben musste, 

seine Lebenseinstellung zum Beruf gemacht – durch die Grün-

dung seiner eigenen Fitness- und Lifestyle-Marke. Mit der Entwick-

lung einer internationalen Markenstrategie hat Rechts anwältin 

Friederike Christiansen, Fachanwältin für Gewerblichen 

Rechtsschutz, Marc Nielsen von Anfang an begleitet, um das 

wertvollste Gut des Start-ups für die Zukunft zu sichern. „Die 

ttp Rechtsanwälte haben mir mit ihrem Know-how in Sachen Marken-

recht alle strategisch wichtigen Informationen und Fachkompetenzen 

zur Verfügung gestellt. Es macht Spaß, einen solchen Partner an sei-

ner Seite zu haben, der durch Qualität glänzt und in allen Belangen 

Rede und Antwort steht“, lautet das Fazit des jungen Unterneh-

mers. Mehr zu dieser Erfolgsgeschichte lesen Sie auf unserer 

neuen Internetseite: ttp-recht.de

* Vor der Darstellung dieses Falls wurde das Einverständnis unseres Mandanten ein-
geholt, der uns damit von unserer Verschwiegenheitsverpfl ichtung entbunden hat.

Als Gründungsmitglied des Förder- und Marketing-

pools des ETSV Weiche haben wir als ttp GmbH 

Rechtsanwaltsgesellschaft die Fußballmannschaft 

seit Anbeginn bei ihrem Aufstieg in die Regionalliga 

unterstützt. Umso stolzer sind wir darauf, dass der 

ETSV heute hinter Holstein Kiel die zweitbeste Platzierung in 

Schleswig-Holstein erreicht hat. Rechtsanwalt Carsten Theilen 

ist selbst ehemaliger Fußballer und hat den Ansporn, seine 

Sportart noch stärker in Flensburg zu etablieren. „Tatsächlich 

spielen mehr Kinder Fuß- statt Handball, dennoch hat dieser – noch –

eine untergeordnete Rolle. Das möchten wir gerne verändern und 

werden uns deshalb auch weiterhin als Sponsor des ETSV Weiche 

engagieren.“

Im Mai 2014 haben wir bereits zum dritten Mal für Schüler des 

Internats und Ganztagsgymnasiums Louisenlund ein Bewerber-

training durchgeführt. Dieses fand in unseren Büroräumen in 

Flensburg statt und richtete sich an die 12. Jahrgangsstufe. Hendrik 

Söhler von Bargen und Friederike Christiansen begleiteten die 

Teilnehmer dabei einen Vormittag lang als Coaches. Neben Feed-

back auf Bewerbungsunterlagen und -anschreiben stand vor allem 

das praktische Training im Vordergrund. Dazu wurden Vorstellungs-

gespräche simuliert und ausgewertet. Insbesondere die praktischen 

Tipps für den „Ernstfall“ wurden von den zukünftigen Absolventen 

interessiert aufgenommen.  

„Wir leisten gerne unseren Beitrag, um Jugendlichen einen leichteren Einstieg 

ins Berufsleben zu ermöglichen“, fasst Hendrik Söhler von Bargen die 

Motivation hinter dem jährlichen Aktionstag zusammen. 

Vom Lebensmotto zur Marke
Start-up-Strategie für NEVER QUIT!

Mit Sportsgeist
Support für den ETSV Weiche

Zukunftsorientiert
Bewerbertraining in Louisenlund
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Rechtlicher Rückzieher
Widerruf von Verbraucher-
kreditverträgen

Das BGB gibt Bankkunden das Recht, 

Darlehensverträge binnen zwei Wochen 

zu widerrufen, wobei die Frist mit einer 

ordnungs gemäßen Widerrufsbelehrung 

beginnt. Ist diese fehlerhaft, können 

Verbraucher von Kreditverträgen, die 

nach dem 1. Januar 2002 geschlossen 

worden sind, zurücktreten. Der Charak-

ter eines Haustürgeschäftes ist dabei 

rechtlich nicht maßgeblich. 

Sinnvoll ist die Prüfung einer Widerrufs-

möglichkeit z. B. dann, wenn der Zins-

satz im aktuellen Vergleich unattraktiv er-

scheint oder in eine „Schrottimmobilie“ 

bzw. einen „Schrottfonds“ investiert wurde. 

Bei sogenannten verbundenen Verträgen 

erhalten Verbraucher bei Darlehens-

widerruf ihr Geld zurück, während die 

Bank Zug um Zug die wertlose Kapital-

anlage erhält.

Hin und her 
Rückzahlung von
Bearbeitungsentgelten

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat ent-

schieden, dass AGB-Klauseln, die von 

Bankkunden ein Bearbeitungsentgelt 

für die Kapital überlassung bei Privatkre-

diten fordern, unzulässig sind. Geleiste-

te Zahlungen dürfen demnach zurück-

gefordert werden, sofern diese nicht 

mehr als drei Jahre zurückliegen, d. h., 

wenn der Anspruch noch nicht verjährt ist. 

Laut BGH haben Banken die Kosten, die 

durch Bearbeitung und Auszahlung ei-

nes Kredites entstehen, durch die lauf-

zeitabhängigen Zinsen zu decken. 

Schwerpunkt

Von Recht und Raten 
Wissenswertes zu privaten Kreditgeschäften

Wer als Bankkunde einen privaten Kredit abschließt, ist kein Bearbeitungsentgelt schuldig. 

Ebenso besteht die Möglichkeit, bei mangelhafter Widerrufsbelehrung auch nach Jahren noch vom 

Vertrag zurückzutreten. Die wichtigsten Fakten zu beiden Themen lesen Sie im Folgenden. Bevor 

Sie daraufhin aktiv werden, empfehlen wir dringend ein persönliches Beratungsgespräch mit un-

seren ttp Rechtsanwälten, denn jeder Fall ist anders und bedarf einer individuellen Betrachtung. 

Regionales Engagement

In eigener Sache

Ab sofort sind die ttp Rechtsanwälte außer 

an ihrem Sitz in Flensburg auch in der ttp 

Niederlassung Schleswig persönlich prä-

sent. „Selbstverständlich haben wir seit jeher 

Mandanten aus Schleswig und Umgebung be-

treut, aber alle modernen Kommunikations-

mittel ersetzen nicht den Kontakt vor Ort. 

Dieser ist nun noch komfortabler und fl exibler 

verfügbar, denn das Standortwachstum an 

der Schlei hat eine zusätzliche Nachfrage 

nach anwaltlichen Leistungen mit sich ge-

bracht“, erklärt Hendrik Söhler von Bargen. 

„Schließlich berät ttp stets ganzheitlich, sodass 

mit der gestiegenen Anzahl an Steuermanda-

ten in Schleswig auch der entsprechende recht-

liche Beratungsbedarf einhergegangen ist.“

Noch näher am 
Mandanten
ttp Rechtsanwälte jetzt 
auch in Schleswig

Ein Jahrzehnt ttp
Carsten Theilen 
feiert Jubiläum
Im März 2014 konnte 

Rechts anwalt Carsten 

Theilen sein zehn-

jähriges Jubiläum 

im Unternehmen be-

gehen. Im Jahr 2004 

kam er im Anschluss 

an sein Jura-Studium zu 

ttp, wurde 2006 Partner und 

2009 in den Vorstand der AG berufen. Bis 

heute hat er den Aufbau der ttp GmbH 

Rechtsanwaltsgesellschaft maßgeblich 

geprägt. Wir gratulieren zum Jubiläum 

und wünschen weiterhin viel Erfolg!

Mit Sportsgeist
Support für den ETSV Weiche

Aktenzeichen ttp
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Seit wann sind Sie Teil der ttp Rechtsanwälte und was haben 

Sie zuvor gemacht?
> Nach meiner Bankausbildung in meinem Geburtsort Düsseldorf haben 

mich Studium und Beruf immer wieder auch in den Norden geführt. 

Zuletzt habe ich in Berlin von 2007 bis 2009 in einer interdisziplinären 

Kanzlei als Rechtsanwalt gearbeitet. Da meine Familie zu dieser Zeit in 

Eckernförde gewohnt hat, war das Angebot von ttp 2009 sowohl ge-

schäftlich als auch privat der Anlass, meinen berufl ichen Mittelpunkt 

wieder nach Schleswig-Holstein zu verlegen.

Auf welche Gebiete haben Sie sich als Anwalt speziali-

siert?
> Meine Spezialgebiete sind Gesellschaftsrecht, Mergers & Acquisitions, 

Steuerrecht, Vermögens- und Unternehmensnachfolge, Erbrecht so-

wie Handels- und Vertriebsrecht. Ein besonderer Fokus meiner Tätig-

keit liegt auf der Schnittstelle zwischen Zivil- und Steuer recht, z.B. bei 

komplexen Unternehmens umstruk turierungen oder Nach folge themen, 

bei denen eine adäquate Beratung umfangreiche Kenntnisse aus bei-

den Rechtsmaterien erfordert.

Im Jahr 2012 haben Sie zusätzlich den Titel als Steuerbera-

ter erworben. Was hat zu diesem Schritt geführt?
> Meine große Affinität zu Rechts bereichen mit stark wirtschaftlicher 

Prägung. Bereits während meines Referendariats habe ich erfolg-

reich den Fach anwaltslehrgang für Steuer recht absolviert. Dieses 

persönliche Interesse hat mich – gemeinsam mit der Optimierung 

des Leistungs angebotes von ttp als interdisziplinärem Beratungsun-

ternehmen – dazu bewogen, als Rechtsanwalt und Steuerberater 

tätig zu sein. 

Was ist Ihnen bei der Betreuung Ihrer Mandanten 

besonders wichtig?
> Nicht alles, was rechtlich möglich ist, ist kaufmännisch kurz- oder 

langfristig ebenso sinnvoll. Daher achte ich auf eine ganzheitliche Bera-

tung, zu der immer auch eine wirtschaftliche Betrachtungsweise mit 

Weitblick zählt.

Worin fi nden Sie Ausgleich zu Ihrem Berufsleben?
> Ich verbringe meine Freizeit mit meiner Familie oder beim Sport. 

Einmal pro Woche trainiere ich in einer Hockey-Freizeitmannschaft 

und ich versuche, regelmäßig Tennis zu spielen. An den Wochenenden 

im Sommer zieht es mich zum Segeln hinaus aufs Wasser. 

ttp Rechtsanwälte im Porträt 
Diesmal: Hendrik Söhler von Bargen

Das Interview

Interview

Hendrik Söhler von Bargen
Rechtsanwalt . Steuerberater, Flensburg

Heiner Agge
Rechtsanwalt, Flensburg

Friederike Christiansen 
Rechtsanwältin . Fachanwältin für 
Gewerblichen Rechtsschutz, Flensburg

Thomas Bertram
Rechtsanwalt, Flensburg

Carsten Theilen
Rechtsanwalt . Fachanwalt für 
Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Flensburg
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tätig zu sein. 

Was ist Ihnen bei der Betreuung Ihrer Mandanten 

besonders wichtig?
> Nicht alles, was rechtlich möglich ist, ist kaufmännisch kurz- oder 

langfristig ebenso sinnvoll. Daher achte ich auf eine ganzheitliche Bera-

tung, zu der immer auch eine wirtschaftliche Betrachtungsweise mit 

Weitblick zählt.

Worin fi nden Sie Ausgleich zu Ihrem Berufsleben?
> Ich verbringe meine Freizeit mit meiner Familie oder beim Sport. 
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Das Interview
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Hendrik Söhler von Bargen
Rechtsanwalt . Steuerberater, Flensburg

Heiner Agge
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Friederike Christiansen 
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Handels- und Gesellschaftsrecht, 
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Veranstaltung

ttp lädt ein

Auch wenn es schwer fällt: Früher oder später muss sich jeder, 

der Vermögen besitzt und Verantwortung für seine Familie 

bzw. ein Unternehmen trägt, mit den Themen Risikoabsiche-

rung und Erbschaft auseinandersetzen. Nur so ist für den Fall 

der Fälle vorgesorgt. 

Um Ihnen den Einstieg in die komplexe Materie zu erleichtern, 

bietet Ihnen unsere aktuelle Vortragsreihe die Gelegenheit, 

sich kompakt und anschaulich zu informieren. Als Experten 

aus dem Hause ttp begrüßen Sie diesmal unsere Vorstände 

Carsten Theilen, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Handels- 

und Gesellschaftsrecht, Dipl.-Finanzwirt Tjark-Ture Dierks, 

Steuerberater, Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV) 

und Wirtschaftsmediator, sowie Frank Hansen, vereidigter 

Buchprüfer und Steuerberater.

Zu folgenden Terminen laden wir Sie ein:
30.10.2014 Norderbrarup . Gasthof Norderbrarup, 

 Knüttelallee 2, 24392 Norderbrarup 

03.11.2014 Neumünster . Neuer Ort! Besprechungsraum

  „Strategie“ im Hause ttp, Sachsenring 10, 24534 Neumünster 

04.11.2014 Husum . Messe Husum & Congress, 

 Am Messeplatz 16–18, 25813 Husum

06.11.2014 Berlin . Hotel am Borsigturm, 

 Am Borsigturm 1, 13507 Berlin

10.11.2014 Schleswig . Hotel Ruhekrug, 

 Ruhekrug 21, 24850 Schleswig / Lürschau

11.11.2014 Flensburg . Dienstleistungszentrum, 

 Rathausplatz 15, 24937 Flensburg

Unser Vortragsprogramm

ab 18:45 Uhr Eintreffen und Begrüßung

19:00 Uhr  Vortragsprogramm

   Erbschaftsteuer? Jetzt aber schnell! 
So kommen Sie dem Bundesverfassungsgericht zuvor 
 ·  Handlungsempfehlungen für jede Vermögensgröße vor dem  

Hintergrund der drohenden Neuregelungen.

    ·  Aus der Mediations-Praxis: Warum es Unternehmern oft  

schwerfällt, Zukunftsentscheidungen zu treffen.

   Nur kein Risiko:  
Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und  
Patientenverfügung

    · Wie Sie Familie, Vermögen und Betrieb schützen.

   Einer für alle:  
Ihr Notfall-Ordner 

    · Griffbereite Risikovorsorge mit ttp – privat und betrieblich

20:30 Uhr  Ende des Programms, im Anschluss: Imbiss und
   Gelegenheit für persönliche Rückfragen

Sie möchten teilnehmen? Dann melden Sie sich bitte über das unten-

stehende Formular bei uns an. Gerne können Sie auch weitere interes-

sierte Personen zur Veranstaltung mitbringen. 

Wir freuen uns auf Sie!

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Vortragsreihe zu Vorsorge und  
Vermögenserhalt

Nur nicht längeraufschieben!
Wie Sie private und betriebliche Risiken absichern und Ihr Vermögen bewahren  

Flensburg . Süderbrarup . Schleswig . Neumünster . Husum . Berlin

Nur nicht länger

aufschieben!
Wie Sie private und betriebliche Risiken 

absichern und Ihr Vermögen bewahren  

Flensburg . Süderbrarup . Schleswig . Neumünster . Husum . Berlin

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer

Telefon, Fax

Unternehmen, Firma  

Postleitzahl, Ort

E-Mail

  Ich nehme an der Veranstaltung 

 am in mit                 Personen teil.

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

Informationsaustausch leicht gemacht:

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

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

ttp Karriere

Eine mitarbeiterorientierte Personalpolitik ist heute so aktuell wie nie – doch für ttp nichts Neues: Im Kreis der Strategen finden motivierte 

Fachkräfte seit jeher die idealen Rahmenbedingungen vor, um sich persönlich zu entwickeln – mit voller Unterstützung des Unternehmens  

und zum Vorteil der Mandantschaft.

Als eine der größten Kanzleien Norddeutschlands steht ttp für 

ein dynamisches und modernes Arbeitsumfeld, in dem der  

gegenseitige Wissens- und Erfahrungsaustausch ebenso groß 

geschrieben wird wie eine engagierte und selbständige  

Arbeitsweise. „Die Gesamtleistung von ttp hängt unmittelbar davon 

ab, wie sich jeder einzelne – vom Azubi bis zur Führungskraft – ein-

bringt. Engagement und Leistungsbereitschaft wissen wir nicht nur zu 

schätzen, sondern honorieren und vor allem fördern diese aktiv“, er-

läutert Hajo Schmidt, Personalverantwortlicher bei ttp.

So ist es für ttp selbstverständlich, Fort- und Weiterbildungs-

möglichkeiten anzubieten und das Erlangen von Zusatzqualifi-

kationen monetär bzw. durch flexible Arbeitszeitregelungen 

zu ermöglichen. Hinzu kommen individuelle Karrierepläne 

und Mentorenschaften für Nachwuchskräfte mit Ambitionen. 

„Wer etwas erreichen will und Begabung sowie Ehrgeiz mitbringt, dem 

stehen bei ttp alle Wege offen“, bekräftigt Hajo Schmidt. Doch 

nicht nur fachliche Aspekte sind bei ttp im Fokus, auch das 

Persönliche kommt nicht zu kurz. So sponsort die AG die Teil-

nahme an Sportveranstaltungen und lädt im Sommer wie im 

Winter zum Betriebsfest ein. 

Tipp: Aktuelle Stellenangebote finden Sie unter  

www.ttp.de/karriere.

Mit Talent zum Erfolg
Über ttp als Arbeitgeber

Zum 01. August 2014 konnte ttp fünf neue Auszubildende begrü-

ßen: Mandy Erkenberg und Daniel Hansen (beide Flensburg), 

Jonas Lemmermann (Schleswig), Jonas Olesen (Husum) und  

Melike Aylin Uckan (Berlin). Wie jedes Jahr stand für die Berufs-

neulinge zunächst ein zweiwöchiger Workshop auf dem  

Programm, um Grundkenntnisse in der Datev-Software sowie 

erste Grundlagen in den Bereichen Rechnungswesen und Steu-

errecht zu vermitteln. Veranstaltungsort war diesmal Husum, 

wo Hajo Schmidt, Personalverantwortlicher, die Fünf in Emp-

fang nahm und mit einem Vortrag zur Unternehmensphiloso-

phie und -organisation auf ihre Ausbildungszeit  

einstimmte. Das Programm der folgenden Tage lag in der  

Hand unserer internen Referenten: Kai Behrens, Florian Neu-

ttp Ausbildung

Willkommen im Team!
Workshop zum Ausbildungsbeginn 2014

mann und Stephan Kloss. Zum Abschluss des Workshops stand, 

nach mehreren Tagen geballter Informationen, die Herausforde-

rung, ein Mandantentelefonat zu simulieren und eine kleine, 

schriftliche Prüfung abzulegen. Alles in allem sind unsere Auszu-

bildenden nun gut gerüstet für ihren Einstieg in den Büro- und 

Berufsschulalltag. Wir wünschen viel Erfolg!



Die Prüfungsvorbereitungen haben sich 

ausgezahlt! Nach intensivem Lernen und 

einer erfolgreich abgeschlossenen Aus-

bildung wartet auf Kai Tschauder und 

Julian Thomsen, beide ttp Schleswig, 

sowie Yessica Bartelsen, ttp Flensburg, 

und Florian Argens, ttp Neumünster, nun 

das Berufsleben als Steuerfachangestellte. 

Wir wünschen allen vieren gutes Voran-

kommen und weiterhin viel Freude an 

ihrer Arbeit!

Gut ausgebildet
ttp gratuliert zur Prüfung

ttp gratuliert

Gesundheit

Ende Juni fand in Kooperation mit der 

BARMER GEK der erste ttp Gesundheitstag 

statt. Einen ganzen Vormittag lang konn-

ten die Mitarbeiter in geführten Gruppen 

an verschiedenen Stationen ein buntes 

Angebot wahrnehmen. Dieses reichte von 

einem Vortrag zum Thema „Stressbelas-

tung am Arbeitsplatz“ über Mitmachaktio-

nen wie Gesundheits- und Fitnesschecks 

bis hin zu einem Rauschbrillenparcours. 

Wer mindestens drei der Programmpunkte 

besucht hatte, nahm zudem an einer Ver-

losung teil, bei der es ein Fitnesspaket  

sowie einen prall gefüllten Obstkorb zu 

gewinnen gab. Wir freuen uns über das 

Interesse seitens unserer Mitarbeiter und 

werden auch weiterhin das Thema  

Gesundheit am Arbeits platz vorantreiben. 

Hat einiges bewegt
Der ttp Gesundheitstag

Am 1. Juli 2014 lauschten 20 Teilnehmer 

den Ausführungen von Thomas Bertram, 

Fachanwalt für Arbeitsrecht, und Man-

fred Feuersenger, Leiter ttp Personal-

dienstleistungen. Bei einem gemeinsa-

men Vortrag informierten die beiden 

über das Thema „Extras für Ihre Mitar-

beiter“ und stießen damit auf großes Inte-

resse, was zu regen Diskussionen führte.

Positiv zu erwähnen ist auch die Koope-

ration mit der Handwerkskammer Berlin, 

die eine Veranstaltung dieser Art hiermit 

bereits zum dritten Mal ermöglichte. 

ttp informiert

Praxiswissen vermittelt
Vortrag in der Handwerkskammer Berlin

Für unser Sommerfest am 27. Juni 2014 

hatte sich die Abteilung Personaldienst-

leistungen als diesjähriger Organisator 

einiges einfallen lassen. Nach einer kleinen 

Stärkung bei Kaffee und Kuchen ging es 

für die Teilnehmer gruppenweise auf 

Rum- & Zucker-Tour durch Flensburg. Mit 

einem kleinen Sektempfang begann danach 

das Abendprogramm in brandts.kantine.

Zunächst lockten 

ein Schnitzelbuffet 

und verschiedene 

Leckereien, bevor 

Priscilla und Erna die Büh-

ne betraten. Anschließend wurde zu  

toller Musik von DJ Pflaumi die Tanzflä-

che erobert.

ttp feiert

In fröhlicher Runde
Das ttp Sommerfest 2014

ttp intern

Gleich an drei ttp Standorten können wir 

unseren frisch gebackenen Steuerfach-

wirten gratulieren: Karina Rasmussen 

und Kerstin Thomsen in Berlin, Kathleen 

Krüger in Neumünster und Florian 

Neumann in Schleswig. Wir sind stolz 

auf die erbrachte Leistung, die viel Einsatz - 

ttp gratuliert

Wissenszuwachs
Vier neue Steuerfachwirte bei ttp

bereitschaft während der Prüfungs vor- 

bereitungen erfordert hat, und freuen 

uns über die neue Kompetenz in unseren 

Reihen – auch im Sinne unserer Mandan-

ten. Weiterhin viel Erfolg auf Ihrem be-

ruflichen Weg!

ttp gratuliert

Unsere Mitarbeiterin Claudia Pauls, die für 

ttp als Steuerfachangestellte in Schleswig 

tätig ist, hat kürzlich erfolgreich an einem 

Lehrgang des IFU Instituts für Unterneh-

mensführung in Kooperation mit der  

International School for Management (ISM) 

Dortmund teilgenommen. Nach einer ab-

schließenden schriftlichen Prüfung ist sie 

nun als Fachkraft für das Ärzte- und Zahn-

ärztemandat zertifiziert. Wir gratulieren!

Know-how für die Praxis
Glückwunsch an Claudia Pauls
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Im Juni konnten Sie Ihr 25-jähriges 

Jubiläum bei ttp feiern. Wie ist Ihr 

Berufsweg bis heute verlaufen?
> Ich habe in einem Steuerbüro in Husum das 

Steuerfach gelernt und bin ein Jahr nach 

meinem Abschluss, 1989, zu ttp gewechselt. 

Dort folgten die Ausbildung zur Bilanzbuch-

halterin und der Erwerb des Steuerberater-

Titels. Seit 2002 bin ich Partnerin. 

Was verbindet Sie mit ttp?

> Die vergangenen Jahre standen durchweg 

im Zeichen des Wachstums, sodass es im-

mer neue, spannende Herausforderungen 

gab. Zudem kann ich mich bei ttp genau in 

dem Bereich verwirklichen, der mir am 

meisten liegt.

Sie leiten heute das 

steuerrechtliche Team. 

Warum ist dieses 

entstanden und wann 

kommt es zum 

Einsatz?

> Unsere Unternehmens-

größe brachte einen Spe-

zialisierungsbedarf in die-

sem Bereich mit sich, da es 

nicht mehr jedem einzelnen 

Berater möglich war, besonde-

re steuerrechtliche Fragestellun-

gen selbst zu bearbeiten. Heute 

werden wir von unseren Kollegen  

immer dann konsultiert, wenn ein 

nicht alltägliches Problem vorliegt, z. B.  

ein Einspruchs- oder Klageverfahren, eine 

Umstrukturierung oder eine Unternehmens-

nachfolge. 

 Gemeinsam mit einem anderen Steuerbe-

rater erarbeite ich in unserem Team dann 

geeignete Lösungsstrategien und greife 

dabei auch auf Expertenressourcen in an-

deren Abteilungen zurück. Ebenso stehen 

wir in engem Dialog mit den ttp Rechtsan-

wälten, z. B. wenn es um Vertrags-, Zivil- 

oder Verfahrensrecht geht.

Welche weiteren Aufgaben fallen 

in Ihren Zuständigkeitsbereich?

> Ich bin für das Wissensmanagement in un-

serem Unternehmen verantwortlich. Dazu 

zählt unter anderem die Aufbereitung von 

praxisrelevanten Neuigkeiten für interne 

Zwecke, aber auch unser Mandantenrund-

schreiben, der ttp Newsletter. Viele Informa-

tionen ergeben sich dabei aus der laufenden 

Arbeit, sodass wir oftmals doppelten Nutzen 

daraus ziehen können. 

 Darüber hinaus bin ich für unsere Unterneh-

mensbibliothek zuständig und halte unsere 

Literatur auf aktuellem Stand. Der Großteil 

unserer Nachschlagewerke ist mittlerweile 

übrigens in digitaler Form vorhanden, so-

dass Mitarbeiter aller Standorte via Internet 

zentral darauf zugreifen können.

 Auch organisiere ich interne wie externe 

Schulungen. 

Inwiefern ist das Thema Fortbildung 

zukunftsentscheidend für ttp?

> Ich denke, wir sind in diesem Bereich über-

durchschnittlich gut aufgestellt, was unsere 

Attraktivität als Arbeitgeber steigert – nicht 

nur für Bewerber. Genauso wird die Bin-

dung bestehender Mitarbeiter gefestigt, denn 

jeder hat bei ttp die Chance, neues Wissen 

zu erwerben und sich persönlich weiterzu-

entwickeln.

 

Auf ein Wort 
Partnerin Petra Hansen im Gespräch

Das Interview

Interview



 

 Für uns als Unternehmen bedeutet ein konsequentes 

Engagement in diesem Bereich, dass wir Potenziale nutzen 

und eine hohe Beratungsqualität wahren. Zudem bündeln wir 

vorhandenes Know-how. Denn nur Wissen, das angewendet und 

geteilt wird, ist etwas wert. 

 Zusätzlich fördert das standortübergreifende Zusammenkom-

men bei externen Fortbildungen den Dialog untereinander und 

somit den fachlichen Austausch zum Wohle unserer Mandanten.

Was bereitet Ihnen an Ihrer Arbeit die  

meiste Freude?

> In meinem Beruf ergeben sich täglich neue, reizvolle Aufgaben-

stellungen, allein schon durch die häufigen Änderungen im Steu-

errecht. Ich mag es einfach, ins Detail zu gehen, um Lösungen für 

komplexe Probleme zu finden.

Wie gelingt es am besten, ein vielfältiges Aufgaben-

spektrum wie das Ihre zu organisieren?

> Mit Flexibilität! Man darf nicht aus der Ruhe geraten, wenn 

 

 

 sich die eigene Planung im Laufe des Tages auch mal auf  

den Kopf stellt. 

 Mir persönlich kommt es oftmals zugute, dass ich meinen Beruf 

von der Pike auf gelernt habe, da ich so alle Arbeitsschritte kenne 

und ausreichend Zeit für vor- und nachgelagerte Aufgaben ein-

planen kann. Denn Stress auf andere zu verlagern, das kommt 

für mich nicht infrage. 

Worin finden Sie privat Ihren Ausgleich?

> Nach einem anstrengenden Tag ziehe ich gerne die Laufschuhe an, 

das befreit. Auch treffe ich mich gerne mit Freunden, gehe ins 

Theater oder nehme an einem Spieleabend teil. Das trainiert die 

Kreativität – und die Strategie kommt, je nach Spiel, ebenfalls 

nicht zu kurz. 
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