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Liebe Leser,
auf den ersten Blick mögen die Arbeit eines Steuerbe-

raters und eines Architekten wenig gemeinsam haben. 

Doch auch wenn die Materie eine ganz andere ist – 

bei näherer Betrachtung zeigen sich Parallelen:

Wir planen und gestalten, prüfen die „Statik“ unter-

schiedlicher Szenarien und begleiten ihre Realisie-

rung. Um die strategische steuerliche und rechtliche 

Beratungsleistung, die damit verbunden ist, zu 

beschreiben, verwende ich daher gerne den Begriff 

der „Steuerarchitektur“.

Auch in eigener Sache hat ttp Freiraum für die Zukunft 

geschaffen. Bereits im letzten Strategiepapier konnten 

wir über unsere neuen Standorte in Süderbrarup und 

Berlin berichten. Als neuer „Kopf“ in der Strategen-

runde widme ich mich der spannenden Herausforde-

rung, unser Hauptstadtbüro weiter zu etablieren. 

Mehr über meine Aufgabenbereiche lesen Sie auf S. 14/15. 

Darüber hinaus behandelt diese Ausgabe neben aktuellen 

Themen aus dem Steuerrecht auch den „ttp Notfall

ordner“ – ein wertvolles Instrument, um privat und 

betrieblich für den Ernstfall vorzusorgen. Zudem sind 

Sie herzlich zu unserer ttp Vortragsreihe eingeladen, 

die sich dieses Mal mit den Veränderungen von GoBD 

und Erbrecht beschäftigt. Weitere Informationen  

zum Programm finden Sie auf den folgenden Seiten. 

Ich wünsche Ihnen eine ebenso informative wie 

unterhaltsame Lektüre! 

Ihr Dr. Christian Huschke

»Investments leben «
Dr. Christian Huschke

Editorial
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Nach mehreren Monaten intensiver Vorbereitung wurde die ttp AG im Juni 2015 nach der ISO-9001-Norm zertifiziert. Gleichzeitig wurde ein 

professionelles Qualitätsmanagement (QM) eingeführt, das den hohen Standard regelmäßig auf die Probe stellen sowie den Weg für weitere 

Optimierungen ebnen soll. 

Auf hohem Qualitätsniveau
ttp erhält ISO-9001-Zertifizierung

Qualitätsmanagement

Vorstand Hajo Schmidt erklärt, warum die Zertifizierung für ttp 

von zentraler Bedeutung ist: „Um Mandanten einiger Branchen steu

erlich betreuen zu können, ist eine ISOZertifizierung Voraussetzung. Doch 

das ist nicht der einzige Grund. Qualität hat in unserem Unternehmen seit 

jeher einen hohen Stellenwert, den wir mit der ISOZertifizierung unter

streichen wollen. Auch ist es unser Ziel, durch fortlaufende interne Audits 

(Prüfungen) zur selbstlernenden Kanzlei zu werden.“

Um die Grundlage dafür zu schaffen, hatte das Team von ttp eine 

anspruchsvolle Aufgabe vor sich. Diese konnte nur dadurch in 

Rekordzeit bewältigt werden, dass eine „Taskforce“ aus rund  

30 Mitarbeitern sie gemeinsam schulterte. 

Ein Ziel vor Augen, alle Hände voll zu tun
Nachdem im Dezember 2014 im Kreise der Partnerschaft be-

schlossen worden war, bis zum nächsten Zertifizierungszyklus 

im Mai 2015 alle sechs Standorte zertifizieren zu lassen, fand 

noch vor Weihnachten eine Auftaktveranstaltung statt. Zusätz-

lich zu zwölf bereits bestimmten Qualitätsbeauftragten wur-

den 16 weitere Mitarbeiter ins Boot geholt, die gemeinsam mit 

einem Dienstleister vom Steuerberaterverband das Projekt in 

Angriff nahmen. 

Nach der Ermittlung des Istzustandes galt es, die Strukturen 

und Prozesse standortübergreifend zu bündeln und zusätzlich 

die Möglichkeit zu schaffen, durch Verbesserungsvorschläge 

fortlaufend zur Optimierung beizutragen. 

Um die Einhaltung der definierten Standards zu gewährleisten, 

wurden im März 2015 zehn Qualitätsbeauftragte dafür ausge-

bildet, alljährliche interne Audits durchzuführen. Diese dienen 

dazu, Prozesse zu durchleuchten und weiterzuentwickeln, um 

dadurch das Qualitätsniveau langfristig zu steigern. 

Großes Lob und große Pläne
Dass sich die Mühe der beteiligten Kollegen gelohnt hat, zeigte 

das abschließende externe Audit durch den TÜV Nord. „Die 

Prüfer waren überrascht, wie weit wir sind“, berichtet Karin Röhling, 

eine der ttp Qualitätsbeauftragten, stolz und ihr Kollege, Stefan 

Windler, ergänzt: „Die Zertifizierung ist nur der Anfang, denn unser 

QMProzess wird letztendlich nie enden, sondern uns immer unterstüt

zend begleiten. Gerade auch für neue Kollegen und Auszubildende wird 

das QMSystem eine wertvolle Hilfe sein, um als ,roter Faden‘ Orientie

rung bei zentralen Fragestellungen zu geben.“

Karin Röhling und Stefan Windler – zwei der rund 30 Qualitätsbeauftragten, die bei ttp am erfolgreichen Zertifizierungsprozess  

mitgewirkt haben.
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Steuernews

Erbrecht

Klare Worte
Wenn die Verwandtschaft  
leer ausgeht

Bestimmt ein Erblasser, dass sein Nachlass gemeinnützigen 

Organisationen statt seiner Verwandtschaft zugutekommen 

soll, so ist darauf zu achten, dass diese im Testament eindeu-

tig benannt werden. 

In einem aktuellen Fall hatte die Erblasserin 

den wohltätigen Zweck mit „Kinderkrebs-

hilfe, Tierschutz etc.“ umschrieben. 

Das Oberlandesgericht Düsseldorf kam 

daher zum Ergebnis, dass dies nicht 

hinreichend deutlich wäre. Da die 

Verwandtschaft vom Erbe ausdrück-

lich ausgeschlossen wurde, fällt die-

ses damit in die Obhut des Fiskus. 

Zwar ist der gemeinnützige Zweck 

für ihn bindend, die Organisationen 

sind jedoch frei wählbar.  

Tipp: Bei Fragen zu diesem Thema berät Sie 

gerne Michael Heil als Fachberater für Testaments-

vollstreckung und Nachlassverwaltung. 

Schenkungsteuer

Wenn’s in der Familie bleibt
Steuerfreie Vermögensübertragung an entfernte Verwandte

Für Schenkungen an Ehepartner oder Kinder gelten großzügige 

persönliche Freibeträge. Im entfernteren Verwandtschaftskreis je-

doch nicht. Daher sind folgende Optionen zur steuerlichen Gestal-

tung interessant, wenn beispielsweise Neffen oder Nichten bedacht 

werden sollen: 

Schenkung von Hausrat und anderen beweglichen Gegenständen:  

Hier gilt ein Freibetrag von € 12.000, beispielsweise für Möbel, 

Unterhaltungselektronik oder Schmuck.

Zuwendungen für Unterhalt und Ausbildung: Voraussetzung für die 

Zuwendung ist die Bedürftigkeit des Beschenkten insofern als 

dieser oder die zum Unterhalt Verpflichteten nicht in der Lage 

sind, die Kosten selbst zu tragen. Auch muss der Unterhalt ange-

messen sein, was stets im Einzelfall betrachtet wird. 

Übliche Gelegenheitsgeschenke: Diese können sowohl als Geld- als 

auch als Sachzuwendung erfolgen, müssen an einen bestimmten 

Anlass geknüpft sein und in Art sowie Wert als üblich erachtet 

werden. Einmalige Ereignisse, wie z. B. Abitur, Hochzeit, Konfir-

mation, Volljährigkeit, oder wiederkehrende Ereignisse, wie z. B. 

Geburtstage, Weihnachten, Jubiläen, rechtfertigen die Zuwen-

dung. Die Angemessenheit des Wertes wird anhand Verwandt-

schafts-, Einkommens- und Vermögensverhältnissen beurteilt. 

Die Grunderwerbsteuersätze sind in der Vergangenheit deutlich 

gestiegen. Dennoch gibt es im Einzelfall Möglichkeiten, den 

Umfang der Steuerlast zu senken: 

1. Planung nach Steuersätzen: Wer an der Grenze zu einem ande-

ren Bundesland lebt, sollte eventuelle Steuergefälle prüfen und 

ggf. als Suchkriterium beim Immobilienerwerb berücksichtigen. 

2. Bewegliche Wirtschaftsgüter herausrechnen: Einbauküchen, 

Schränke oder andere bewegliche Gegenstände sollten vom Kauf-

preis getrennt ausgewiesen und subtrahiert werden. 

3. Instandhaltungsrücklagen bei Eigentumswohnungen ausweisen: 

Wer eine Eigentumswohnung erwirbt, übernimmt das Guthaben, 

das der Verkäufer durch seine Umlage in die Instandhaltungs-

rücklage eingezahlt hat. Diese ist, wie unter 2., getrennt auszu-

weisen. Ist die Summe zum Zeitpunkt des notariellen Kaufver-

trags noch nicht bekannt, sollte gegen einen eventuell nicht 

korrekten Steuerbescheid Einspruch eingelegt werden, mit ei-

nem Hinweis auf das Nachreichen der notwendigen Information. 

Grunderwerbsteuer

Boden gutmachen
So lässt sich  
Grunderwerbsteuer sparen



Beim Einbau einer Küche in eine Miet-

wohnung werden die einzelnen Kompo-

nenten steuerlich unterschiedlich ge-

handhabt. Der Grund dafür ist, dass kein 

einheitliches zusammengesetztes Wirt-

schaftsgut vorliegt. 

Spüle und Herd werden als unselbständi-

ge Gebäudeteile gewertet und sind damit 

als Erhaltungsaufwand abzugsfähig. Die 

übrigen Elemente der Küche fallen in 

den Bereich der Inneneinrichtung und 

sind damit als selbständig nutzbare Wirt-

schaftsgüter über ihre Nutzungsdauer 

abzuschreiben (fünf Jahre bei einem 

Kühlschrank, zehn Jahre bei den Einbau-

möbeln).

Tipp: Da gegen dieses Vorgehen Revision 

beim Bundesfinanzhof eingelegt wurde, soll-

ten Sie gegen Ihren Steuerbescheid Einspruch 

erheben und beantragen, das Verfahren bis 

zur finalen Entscheidung ruhen zu lassen. 

Einkommensteuer

Das richtige Steuerrezept
für Einbauküchen in Mietwohnungen

Einkommensteuer

Verkehrstauglich?
Anforderungen ans elektronische Fahrtenbuch

Wer sich die Mühe macht, ein Fahrten-

buch zu führen, sollte sicherstellen, dass 

dieses den Formvorschriften der Finanz-

verwaltung genügt, um keine böse Steu-

erüberraschung zu erleben. Bei der Ent-

scheidung für ein elektronisches statt 

handschriftliches Fahrtenbuch sollte im 

Vorfeld geklärt werden, ob die Software 

den Anforderungen des Bundesfinanz-

hofes an ein ordnungsgemäßes Fahrten-

buch entspricht. Zum einen muss die 

zeitliche Reihenfolge der Einträge er-

kennbar sein. Zum anderen müssen Än-

derungen dokumentiert oder technisch 

verhindert werden, damit Manipulatio-

nen ausgeschlossen sind. 

Einkommensteuer

Nach Steuerfahrplan 
Bahncard 100 vom Arbeitgeber

Die steuerliche Behandlung einer Bahn-

card 100, die der Arbeitgeber dem Arbeit-

nehmer überlässt, hängt vom Umfang der 

Nutzung ab. Ist diese uneingeschränkt 

möglich, sind die Kosten von € 4.090 wie 

folgt aufzuteilen:

 

Kosten von bis zu € 4.090, die auf  

 Geschäftsreisen entfallen, gelten als  

 Betriebsausgaben

Die Betriebsausgaben überschreiten- 

 den Kosten für Fahrten zwischen  

 Wohnung und erster Tätigkeitsstätte  

 sowie Privatfahrten sind bis zur   

 Grenze von € 4.090 als Arbeitslohn zu  

 versteuern

Sind die € 4.090 überschritten,  

 kann  die Bahncard 100 uneinge-  

 schränkt für private Fahrten   

 verwendet werden, ohne dass dies  

 einen geldwerten Vorteil darstellt

Boden gutmachen
So lässt sich  
Grunderwerbsteuer sparen

Einkommensteuer  

Geschickt eingebaut 
Handwerkerleistungen 
beim Neubau

Ob Renovierung, Modernisierung oder  

Herstellung, Handwerkerleistungen können 

steuerlich begünstigt sein – vorausgesetzt,  

sie werden im räumlichen Bereich eines  

vorhandenen Haushalts erbracht. Somit gilt 

dies nicht für Arbeiten an einem Neubau,  

die vor seiner Fertigstellung erfolgen.  

Aber: Sobald alle wesentlichen Bauarbei-

ten ausgeführt sind und das Gebäude be-

zogen wurde, können Leistungen nach die-

sem Zeitpunkt durchaus in die steuerliche 

Gestaltung eingebunden werden, z. B. das 

Verputzen der Hauswände, die Außenan-

lage oder ein späterer Ausbau des Hauses. 

Durch vorausschauende Gestaltung kön-

nen so über mehrere Jahre Steuervorteile 

genutzt werden.

Steuernews
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Schwerpunkt

Wie geht es privat und in Ihrem Unternehmen 

weiter, wenn Sie für längere Zeit durch Unfall 

oder Krankheit nicht in der Lage sind, sich 

selbst zu kümmern, oder gar ums Leben kom-

men? Jeder zweite deutsche Unternehmer hat 

darauf laut Umfrageergebnissen des TÜV Süd 

keine Antwort parat.

Damit keine wichtigen Fragen offenbleiben

Wer nach dem Prinzip „mir passiert schon nichts“ 

agiert, riskiert schlimme Folgen für Angehörige, Mitarbei-

ter und Geschäftspartner. Je kleiner ein Betrieb ist, desto größer 

wird die Abhängigkeit von seiner „Leitfigur“. Daher sollten Sie 

sich folgende Fragen im Rahmen Ihrer Notfallplanung stellen, da-

mit das operative Geschäft nicht zum Erliegen kommt und eine 

Nachfolge in Ihrem Sinne angetreten werden kann. 

Wer übernimmt die Unternehmensführung  

 an Ihrer Stelle?

Liegen alle dafür erforderlichen Vollmachten,  

 Vertretungsberechtigungen und Informationen vor?

Sind Passwörter, Zugangsdaten und Schlüssel im Zugriff ?

Welche ersten Schritte sind einzuleiten?

Und – neben den betrieblichen Belangen: Wie gut  

 ist Ihre Familie abgesichert?

Die Antworten beinhaltet im Idealfall Ihr persönlicher Notfall-

ordner: 

Im Fall des (Ernst-)Falls:
wie Sie als Unternehmer optimal vorsorgen

ttp Notfallordner

Auch wenn der Gedanke schwerfällt: Als Unternehmer sollten Sie für die Situation, dass Ihnen etwas zustößt, Vorkehrungen treffen, damit für 

Ihre Familie und ebenso für Ihre Firma ein „Plan B“ existiert. ttp hat zu diesem Zweck den Notfallordner entwickelt – ein Instrument, um alle 

wichtigen Dokumente und Informationen griffbereit zu bündeln. 

An alles gedacht? 
ttp unterstützt Sie gerne

Selbstverständlich können Sie Ihren Notfallordner in Eigen-

regie erstellen, aber wenn Sie unsicher sind, was wie und 

vor allem rechtssicher zu hinterlegen ist, sind wir gerne für 

Sie da. Je nach gewünschtem Umfang bieten wir Ihnen vier

Beratungspakete an, von der Grundausstattung mit inhalt- 

licher Struktur über einen zusätzlichen Termin zum Not-

fall-Check und die komplette Einarbeitung Ihrer Unterlagen 

inklusive Aktualisierungs- und Erinnerungsservice bis hin 

zum „schrankfertigen“, vollständig ausgefüllten Ordner.

Betriebliches

Wesentliche Verträge und  
 Nebenabreden 

Vollmachten und  
 Vertretungsregelungen 

Schlüsselverzeichnis und  
 Zugangsbeschränkungen 
 Tresor-/Schließfachzugänge,    Passwörter und PINs 
Organisatorische Anweisungen 
Übersicht Finanzwesen 
Wichtige Adressen/Kontaktdaten

Privates

Kauf- und Mietverträge 
Vermögensaufstellung 
Testament, Erb- und Ehevertrag 
Vollmachten und Verfügungen 
Geheimzahlen, private  

 Kennwörter 

Versicherungsübersicht 
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Für die Fachkräfte von morgen

Wie bereits im vergangenen Jahr haben Hendrik Söhler von 

Bargen und Friederike Christiansen auch in diesem Mai erneut 

ein Bewerbertraining für Abiturienten der Internatsstiftung 

Louisenlund angeboten.

Fünf Schüler der 12. Jahrgangsstufe nahmen das Angebot 

wahr und erlebten in unseren Flensburger Räumlichkeiten 

einen spannenden, praxisorientierten Vormittag, an dem sie 

wertvolle Tipps für ihren Einstieg ins Berufsleben sammeln 

konnten. 

Auf dem Programm standen Feedback auf Bewerbungsunter-

lagen und -anschreiben sowie die Simulation von Vorstellungs-

gesprächen. 

„Alle Teilnehmer waren hoch motiviert bei der Sache, was uns sehr 

gefreut hat. Vor diesem Hintergrund werden wir Veranstaltungen 

dieser Art auch in Zukunft gerne anbieten“, so Hendrik Söhler von 

Bargen. 

Startklar für die Zukunft
Coaching für Absolventen 

 
 
Das Internat und Ganztagsgymnasium Louisenlund 
 
Verantwortlich zu handeln, kreativ zu denken, Herausforderungen selbstbewusst zu 
begegnen, die größtmögliche Eigenständigkeit zu erlangen und dabei der Gemeinschaft 
verpflichtet zu sein - das ist das erklärte Ziel der pädagogischen Arbeit in Louisenlund. 

Die Stiftung Louisenlund wurde 1949 als staatlich anerkanntes Gymnasium mit einem auf 
Internationalität ausgerichteten Internat von Herzog Friedrich zu Schleswig-Holstein 
gegründet. Als Antwort auf die Globalisierung bietet Louisenlund als einziges norddeutsches 
Internat die  Möglichkeit, neben dem Abitur das weltweit anerkannte International 
Baccalaureate Diploma (IB) abzulegen. 
 
So befindet sich im Norden Schleswig-Holsteins direkt an der Schlei eine Bildungsinstitution, 
die ganz unmittelbar Lernen, Leisten und Leben miteinander verbindet. Heute wachsen auf 
dem Campus 350 Kinder und Jugendliche zu Persönlichkeiten heran, die in der zukünftigen 
Gesellschaft in unterschiedlichsten Funktionen Verantwortung übernehmen können. 
 

Dies geschieht durch: 
 

• kleine, motivierende Lerngruppen mit vielseitigen und profilierten, auch bilingual 
orientierten Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten, 

• ein großes Angebot an weiteren Bildungsangeboten zur Entwicklung persönlicher 
Stärken und Talente, 

• ein engagiertes und qualifiziertes Kollegium, 
• ein auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler ausgerichtetes 

Mentorensystem, 
• Berufsvorbereitungsseminare und Unternehmenspraktika, 
• ein Stipendienprogramm für überdurchschnittlich engagierte und leistungsfähige 

Schülerinnen und Schüler. 
 

Verantwortung zu erlernen und zu übernehmen ist das Herzstück Louisenlunder 
Reformpädagogik. Jede Schülerin und jeder Schüler hat vielfältige Gelegenheiten, ein 
eigenes Potential zu entdecken, sich auszuprobieren und dabei Leistung und Engagement 
innerhalb einer Gemeinschaft zu entwickeln. Hierfür bietet Louisenlund eine Vielzahl von 
außerschulischen Möglichkeiten. 

Louisenlund ist ein weltoffenes Internat und Ganztagsgymnasium. Schülerinnen und Schüler 
aus ganz Deutschland, der Welt und aus der Region leben und lernen hier. Als Mitglied der 
internationalen Round-Square-Vereinigung fördert Louisenlund den internationalen 
Austausch von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften. Gleiches gilt für die intensiven 
Kontakte zu europäischen Partnerschulen und die Beteiligung an internationalen 
Veranstaltungen und Projekten. 

 
 
 
 

INTERNAT | GANZTAGSGYMNASIUM | IB WORLD SCHOOL 
24357 GÜBY | T +49 4354 999 0 | INFO@LOUISENLUND.DE | WWW.LOUISENLUND.DE 

Veranstaltung

„Wissen trifft Häppchen“ hieß es am 18. Juni 2015 in der 
Flensburger Kochwerkstatt: Gemeinsam mit der Werbe-
agentur HOCHZWEI und der Sydbank luden die ttp Rechts-
anwälte rund um das Thema Markenwert zu einer Vor-
tragsveranstaltung der etwas anderen Art ein: 
So erwartete die 30 Teilnehmer ein kurzweiliger Abend, 
an dem sie nicht nur informativen Kurzvorträgen lau-
schen, sondern auch selbst zu Schürze und Kochlöffel 
greifen konnten. Im Rahmen einer lockeren Küchen- 
party beleuchteten die Referenten sowohl werbliche als 
auch rechtliche und finanzielle Aspekte der Markenfüh-
rung, während zwischendurch leckere Tapas zubereitet 
und verzehrt wurden. „Gerade diese Kombination aus Fachli
chem, Kulinarischem und Zwischenmenschlichem hat den 
Abend zu einem besonderen Erlebnis gemacht, das allen Betei
ligten sicherlich noch lange im Gedächtnis bleiben wird“, zieht 
Rechtsanwältin Friederike Christiansen begeistert Bilanz. 

Die Marke als Erfolgszutat
Rückblick aufs 1. Cook-together



 

Rund 50 Unternehmerinnen aus der 

Region Flensburg haben sich im Club 

Unternehmerinnen e. V. zusammenge-

schlossen, um sich branchenübergreifend 

über die Herausforderungen der Selbstän-

digkeit auszutauschen und Kontakte zu 

knüpfen. Auch Rechtsanwältin Friederike 

Christiansen ist Teil des Netzwerkes und 

weiß den lebendigen Dialog zu schätzen: 

„Für meine Arbeit bei den ttp Rechtsanwälten ist 

es wichtig, zu erleben, was die Wirtschaft vor 

Ort bewegt. Gerne bringe ich mich im Club aktiv 

mit meinem Erfahrungsschatz ein und nehme 

im Gegenzug interessante, neue Impulse auf. 

Besonders den engagierten Einsatz unserer 

Vorsitzenden Kirsten Petersen empfinde ich als 

sehr motivierend.“

Mehr unter www.clubunternehmerinnen.de

Starke Frauen – 
starke Wirtschaft
Der Club  
Unternehmerinnen e. V.

Ab sofort finden Sie auf der Internetseite 

der ttp Rechtsanwälte eine neue Rubrik: 

unsere Branchenmeldungen. Diese hal-

ten Sie, mandantenorientiert aufbereitet, 

über die aktuelle Rechtsprechung auf 

dem Laufenden – mit Fällen aus dem ech-

ten Leben und mit hoher Relevanz für 

Ihre Unternehmenspraxis. 

Schauen Sie also öfter einmal vorbei –  

auf ttprecht.de!

Nah an der Praxis

Inspiriert durch seine Eltern, selbst Ferien-

hausbesitzer, schuf er damit ein Forum für 

private Anbieter, das in den Folgejahren so 

stark wuchs, dass sich Timo Viertel 2011  

damit selbständig machte, da der Adminis-

trationsaufwand massiv gestiegen war. Mit 

der Professionalisierung investierte der 

Jungunternehmer nicht nur in ein neues 

Design, sondern auch in den Schutz seiner 

Marke „fewo-von-privat.de“. 

„Bereits während der Zeit, in der das Portal 

nur ein Nebenerwerb war, wurde ich von 

ttp steuerlich begleitet. Daher waren die 

ttp Rechtsanwälte auch meine erste Wahl, 

als es um die Markeneintragung ging. Auch 

bei der erfolgreichen Verteidigung gegen-

über Trittbrettfahrern hat ttp mir geholfen. 

So haben Mitbewerber zweimal versucht, 

Daten zu hacken, um sie selbst zu nutzen. 

In diesen Situationen war ich froh, einen 

erfahrenen juristischen Partner an meiner 

Seite zu haben.“

Doch nicht nur im Rahmen von Marken-

aufbau und -führung erwies sich die  

Zusammenarbeit als strategisch sinnvoll. 

So konnten die ttp Rechtsanwälte Timo 

Viertel auch bei der gewinnbringenden 

Veräußerung des Gesamtkonzeptes 

„fewo-von-privat.de“ zur Seite stehen, 

wobei neben marken- und lizenzrechtli-

chen auch gesellschaftsrechtliche Frage-

stellungen zu lösen waren. 

Auf dem bisher Erreichten aufzubauen, ist 

nun das erklärte Ziel von Timo Viertel,  

der bereits an der Entwicklung weiterer  

Portale tüftelt.

* Vor der Darstellung dieses Falls wurde das mandantenseitige 

Einverständnis eingeholt, das uns von unserer Verschwiegen

heitsverpflichtung entbunden hat.

Recht in der Praxis

Ein Markenleben lang
Rechtliche Betreuung  
von fewo-von-privat.de

Vom Hobby zum Businessmodell – so könnte man die Erfolgsstory des 33jährigen Timo Viertel*  

zusammenfassen. Bereits als 12Jähriger begann der Bredstedter mit dem Programmieren, 

machte zunächst eine Ausbildung als Kommunikationselektroniker und entwickelte Ende 2008, 

anfangs nebenberuflich, das Konzept für ein FerienhausPortal. 

Unser Service für Sie

Bilden Sie sich ein Urteil! 
Unsere Rechts-News

Aktenzeichen ttp
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ttp Rechtsanwälte im Porträt 
Diesmal: Carsten Theilen

Das Interview

Interview

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

Heiner Agge 
Rechtsanwalt, Flensburg

Hendrik Söhler von Bargen 
Rechtsanwalt . Steuerberater,  
Flensburg

Thomas Bertram 
Rechtsanwalt, Flensburg

Welche Spezialgebiete betreuen Sie als Rechtsanwalt?
> Als Fachanwalt für Handels und Gesellschaftsrecht befasse ich mich mit 

Unternehmensgründungen, Veränderungen im Gesellschafterbestand, 

Unternehmenskäufen wie verkäufen und Nachfolgeregelungen. Darüber 

hinaus begleite ich meine Mandanten in erbrechtlichen Fragestellungen, 

auch über das Betriebliche hinaus, und bei der persönlichen Notfallplanung.

Seit März 2015 sind Sie zudem vereidigter Notar. Was reizt 

Sie daran, dieses Amt auszuüben?
> Ein wesentlicher Bestandteil meiner anwaltlichen Tätigkeit ist die Ver

tragsgestaltung und – damit verbunden – natürlich oft auch die Zusam

menarbeit mit Notariaten. Somit ist mir die Materie sehr gut vertraut 

und bereitet mir seit jeher große Freude. Ich finde es spannend, in der so

genannten vorsorgenden Rechtspflege tätig zu sein und durch klare, ver

tragliche Regelungen vorausschauend sicherzustellen, dass im Ernstfall 

auch die beabsichtigten Konsequenzen eintreten. 

 Zudem ist es in SchleswigHolstein möglich, als Anwaltsnotar tätig zu sein – 

also in einer Person die Rolle des Unabhängigen und des parteiischen Inte

ressenvertreters zu vereinen. Selbstverständlich gelten strenge gesetzliche 

Regelungen, um die Neutralität des Notars zu wahren. 

Welche Veränderungen ergeben sich daraus für Ihr Tätig-

keitsfeld?
> Neben dem wirtschaftlichen Bereich erstreckt sich dieses nun auch auf 

sämtliche Beurkundungstätigkeiten (siehe Infokasten) und gewinnt da

durch noch einmal an Vielfalt. 

Welchen Vorteil hat es für ttp, jetzt ein Notariat im Haus zu 

haben?
> Wir haben gemerkt, dass der Bedarf in und um Flensburg groß ist, da in 

der hiesigen Notariatslandschaft gerade ein Generationswechsel stattfindet 

und somit eine Nachfolgelücke zu schließen ist. Das Notariat ist vor diesem 

Hintergrund ein attraktives Angebot. Bei bestehenden Mandaten prüfen 

wir im Vorfeld stets sorgfältig, ob bei ttp eine Vorbefassung mit der zu 

beurkundenden Thematik stattgefunden hat. Ist dies der Fall, pflegen wir 

nach wie vor gute Kooperationen mit anderen Notariaten und bauen unser 

Netzwerk stetig aus. 

Worin finden Sie privat Ihren Ausgleich zum Beruf ?
> Im lebendigen Alltag meiner Familie und durch viel Sport.

Friederike Christiansen  
Rechtsanwältin . Fachanwältin für  
Gewerblichen Rechtsschutz, 
Flensburg

Über den Beruf des Notars

Ein Notar ist per definitionem ein unabhängiger Träger eines öffentlichen Amtes und 

wird vom Land bestellt. Seine Haupttätigkeit besteht in der Beurkundung von Rechtsge

schäften sowie in der Beglaubigung von Unterschriften. Seine Zuständigkeit erstreckt 

sich auf das Familien und Erbrecht, Grundstücksangelegenheiten, gesellschaftsrechtli

che Belange, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen sowie die außergericht

liche Streitschlichtung. Je nach Anzahl der Beurkundungsfälle beim zuständigen Landge

richt ergibt sich eine feste Anzahl an Notariatsstellen. Sind eine oder mehrere dieser 

Stellen zu vergeben, wird unter den Bewerbern nach dem Prinzip der „Bestenauslese“ 

gewählt. Wer Notar werden will, muss zunächst eine notarielle Fachprüfung ablegen, 

die wie ein 3. Staatsexamen zu betrachten und somit äußerst anspruchsvoll ist. 

WissenswertWissenswert



ttp gratuliert

Das diesjährige ttp Sommerfest am 3. Juli

2015 wurde von der Schleswiger Niederlas-

sung organisiert. So fanden sich die Kolle-

gen aller Standorte bei bestem Wetter an 

der Schlei ein, wo sie ganz nach Lust und 

Laune unter drei Programmalternativen 

wählen konnten: „Sportlich“ gestaltete 

sich der Nachmittag beim Minigolf und 

Radfahren, „kulturell“ bei einer Stadtfüh-

rung durch Altstadt und Kloster. Wer sich 

für die relaxte Variante entschieden hatte,

durfte ganz entspannt auf den Königs-

wiesen „chillen“. Wieder vereint gab es am 

Abend auf der Terrasse eines Schleswiger 

Restaurants Leckeres vom Grill, bevor der 

DJ alles gab, um die Tanzfläche trotz hoch-

sommerlicher Temperaturen zu füllen. Zu-

sätzlich eingeheizt wurde den Feierlustigen 

dann von „Ottmar“, der als Showact vollen 

Lachmuskeleinsatz forderte. Am Ende ei-

nes langen und ereignisreichen Tages lau-

tete das Fazit: Schön war�s in Schleswig! 

ttp feiert

Feierei an der Schlei
ttp Sommerfest 2015

Seit Ende Februar 2015 ist ttp um ein 

Kompetenzfeld reicher: Carsten Theilen 

wurde vom Präsidenten des Landgerichts 

Flensburg als Notar vereidigt und übt 

dieses Amt nun neben seiner anwaltli-

chen Tätigkeit aus. 

Wir freuen uns über das Notariat im  

eigenen Haus und gratulieren Carsten 

Theilen herzlich zu seiner Leistung!

Offiziell beurkundet
Carsten Theilen ist Notar

Im Frühjahr 2015 hat ttp Mitarbeiter Kai 

Grebenkow vom Standort Neumünster sei-

nen Abschluss als „Master of Arts“ erworben. 

Wir gratulieren herzlich und wünschen 

alles Gute für die berufliche Zukunft!

Stolze Leistung
Ein Master für Neumünster

ttp gratuliert
ttp aktiv

Keine Macht dem Stress
2. ttp Gesundheitstag

Ein beträchtlicher Teil der Lebenszeit 

wird dem Beruf gewidmet. Stress am Ar-

beitsplatz ist daher ein ebenso relevantes 

wie aktuelles Thema, dessen sich auch ttp 

im Rahmen seines 2. Gesundheitstages 

angenommen hat. Der interne Arbeits-

kreis „Betriebliches Gesundheitsmanage-

ment“ hatte dafür ErfolgsTrainer Jochen 

Becker engagiert, der zunächst zu einer 

anonymen Umfrage über Stressfaktoren 

aufrief, an der jeder Mitarbeiter im Vor-

feld des Gesundheitstages teilnehmen 

konnte. Am Vormittag des 3. Juli 2015 

kamen dann 130 Kollegen aus allen Nieder- 

lassungen im Schleswiger Hotel Ruhekrug 

zusammen, um gebannt dem kurz-

weiligen Vortrag des ErfolgsTrai-

ners, gepaart mit überraschenden 

Mitmach-Übungen, zu lauschen.

Danach ging es in sechs Grup-

pen aufgeteilt daran, Themen, die sich 

aus der Umfrage ergeben hatten, zu ana-

lysieren und gemeinsam mit Lösungs-

vorschlägen den anderen Kollegen zu 

präsentieren. Jochen Becker fasste die 

Ergebnisse abschließend noch einmal 

zusammen, bevor ein aufschlussreicher 

Vormittag mit dem guten Vorsatz endete, 

weiter an einem positiven Umgang mit 

Stress zu arbeiten. Schließlich ist Gesund-

heit das höchste Gut – und wichtige Basis 

einer dauerhaft erfolgreichen Zusammen-

arbeit!

… zu 10 Jahren ttp (seit 2005)

01.04.  Anka Müller, Flensburg

01.08.  Kim Langloh, Flensburg

01.08.  Jasmin Marchal, Flensburg

01.08.  Claudia Pauls, Schleswig

01.08.  Kai Grebenkow, Neumünster

… zu 25 Jahren ttp (seit 1990)

01.08.  Birte Dobroszczyk, Flensburg

… zu 40 Jahren ttp (seit 1975)

01.04.  Rita Faust, Neumünster

Herzlichen Glückwunsch

Jubiläen

ttp intern

ttp gratuliert

ttp gratuliert

Jeden Sommer sind wir aufs Neue stolz 

und freuen uns mit unseren Auszubilden-

den über ihre bestandenen Prüfungen. 

Als frisch gebackene Steuerfachangestell-

te beglückwünschen wir Isabel Molzen 

(Standort Flensburg), Lena Neve und Levke 

Möllgaard (beide Standort Süderbrarup), 

Johanna Greve (Standort Schleswig) und 

Nadine Jankowski (Standort Berlin). Zum 

Abschluss als Bürokauffrau gratulieren 

wir Freya Voß (Standort Neumünster).  

Allen sechs wünschen wir viel Erfolg auf 

ihrem weiteren Berufsweg. 

Auf in die Zukunft!
Ausbildungsabschluss 2015
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Veranstaltung

ttp Vortragsreihe

Ob als Unternehmen oder Privatperson, Veränderungen bedeuten oft Herausforderungen – und dem Jahr 2015 mangelt es nicht an neuen Gegebenheiten. 

Besonders mit dem Wandel der GoBD und dem in der Überarbeitung befindlichen Erbschaftsteuergesetz sollte man sich auseinandersetzen. 

Seit dem 1. Januar 2015 gelten die neuen Grundsätze zur ord-

nungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Auf-

zeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie 

zum Datenzugriff (kurz GoBD). „Für Unternehmen ist es wichtig zu 

wissen, ob sie von diesen geänderten Vorgaben betroffen sind. Denn bei 

Nichteinhaltung können unangenehme Konsequenzen auf die Firma zu

kommen“, mahnt Steuerberaterin Synje Petersen. „Damit unseren 

Mandanten hier kein Schaden entsteht, werden die GoBD künftig obli

gatorischer Teil der Bilanzgespräche sein.“ Um frühzeitig über mög-

liche Risiken und adäquate Handlungsweisen zu informieren, 

ist das Thema zudem Teil der beliebten ttp Vortragsreihe. 

Ein weiterer wichtiger Komplex, der unmittelbar mit Verände-

rungen im Zusammenhang steht, ist das Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsteuergesetz. Zum einen kommt es bei jedem Gene-

rationswechsel zum Tragen – sowohl im Privaten als auch be-

ruflich. Zum anderen arbeitet der Gesetzgeber gerade an einer 

umfassenden Neuregelung. „Man muss die aktuellen Bedingungen 

sowie die absehbaren Änderungen kennen und konkret in die Gestal

tung seiner Pläne einfließen lassen. Nur so lässt sich eine optimale Wei

tergabe von Vermögen, Besitz, Rechten und mehr an die nächste Gene

ration gewährleisten“, weiß Notar Carsten Theilen. „Gerade im 

privaten Bereich ist dies wichtig.“ Denn hier kann unbedachtes 

Handeln eine Gefahr für Ihr Unternehmen und/oder Ihre Fami-

lie darstellen. 

Grund genug, dass unsere Experten sich auch dieser Thematik im Zuge 

der ttp Vortragsreihe (siehe rechts) annehmen. Mittels kompakter Vorträ

ge erfahren Sie alles Wissenswerte zu den Änderungen in den GoBD und 

dem Erbschaftsteuergesetz, um sich einen guten, ersten Überblick zu ver

schaffen. Darüber hinaus steht Ihnen selbstverständlich Ihr Ansprech

partner bei ttp für eine praxisorientierte Beratung zur Verfügung. 

Wechsel gestalten
Neues im Erb- und Steuerrecht
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Veranstaltung

ttp lädt ein

Nutzen Sie die Chance, sich umfassend zu informieren. Unsere 

Anwälte, Notare und Steuerberater sind an sechs verschiedenen 

Terminen für Sie vor Ort, um ihr Know-how zu teilen und Ihnen 

Rede und Antwort zu stehen. Gerne können Sie weitere interessierte 

Personen als Begleitung mitbringen. Bitte nutzen Sie das unten stehende 

Formular, um sich anzumelden!

Zu folgenden Terminen laden wir Sie ein:

05.11.2015 Norderbrarup . Gasthof Norderbrarup, 

 Knüttelallee 2, 24392 Norderbrarup

09.11.2015 Neumünster . Besprechungsraum

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

10.11.2015 Husum . Messe Husum & Congress, 

 Am Messeplatz 16–18, 25813 Husum

12.11.2015 Flensburg . Dienstleistungszentrum, 

 Rathausplatz 15, 24937 Flensburg

16.11.2015 Schleswig . Hotel Ruhekrug, 

 Ruhekrug 21, 24850 Lürschau (bei Schleswig)

18.11.2015 Berlin . abba Berling hotel, 

 Lietzenburger Straße 89, 10719 Berlin*

 
Unser Vortragsprogramm

Ab 18:45 Uhr Eintreffen und Begrüßung

19:00 Uhr  Vortragsprogramm

   Die neuen GoBD 

   ·  Wozu ist Ihr Unternehmen verpflichtet?

    ·  Worauf Sie achten müssen

    ·  Schwachstellen finden und beseitigen

   Das perfekte Testament

    ·  Was das Erbrecht erlaubt

   ·   Optimale Gestaltung für Privat und  
Unternehmensbelange

    ·  Fachvortrag durch unseren Notar

   Erbschaftsteuergesetz im Wandel

    ·  Die Änderungen und ihre Auswirkungen

    ·  Handlungsempfehlungen für jede Vermögensgröße

    ·  Generationswechsel richtig umsetzen

20:30 Uhr  Ende des Programms, im Anschluss: Imbiss und

   Gelegenheit für persönliche Rückfragen

Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen und einen spannenden Abend.

Konstant ist nur der Wandel
Vortragsreihe zu Änderungen von 
GoBD und Erbrecht

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer

Telefon, Fax

Unternehmen, Firma  

Postleitzahl, Ort

EMail

  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

Referenten aus dem Hause ttp

Dipl.Finanzwirtin (FH) 
Synje Petersen, 
Steuerberaterin

Carsten Theilen, 
Rechtsanwalt . Notar 
Fachanwalt für  
Handels und  
Gesellschaftsrecht

Dipl.Betriebswirt 
Frank Hansen, 
vereidigter Buchprüfer  
Steuerberater

Dipl.Kaufmann 
Dr. Christian Huschke, 
Steuerberater

* Die Veranstaltung in Berlin wird durch Referenten der Niederlassung Berlin sowie einen  

assoziierten Berliner Notar durchgeführt. Details hierzu erhalten Sie mit der Teilnahmebestätigung.

Fortbestand von 
Familienunternehmen 

in Gefahr?
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Seit wenigen Monaten sind Sie der 

neue Kopf im Vorstand von ttp. 

Wie hat Sie Ihr beruflicher Weg 

dorthin geführt?
> Der Kontakt zu ttp ist über Geschäftsbezie

hungen entstanden. Ich war zum damali

gen Zeitpunkt, Ende 2013, freiberuflich für 

PwC tätig und habe mir parallel als Berater 

einen eigenen Mandantenkreis aufgebaut.

 In ttp habe ich meinen idealen Wachstums

partner gefunden, denn das Zusammen

spiel des umfassenden Portfolios und 

meiner Spezialkompetenzen ergibt 

eine starke Symbiose.

Ihr Standort, Berlin, ist 

Anfang 2015 in seine 

neuen Räumlichkeiten 

in den Leibniz-Kolonna-

den gezogen. Welche 

strategische Ausrichtung 

steht dahinter?

> „Neue Räume – neue Perso

nen –  neue Ära“ – unter die

sem Motto stellt sich ttp Berlin 

für die Zukunft auf. Unser Ziel 

ist es, zu wachsen und uns dafür 

sowohl räumlich als auch inhalt

lich in Position zu bringen. Der 

neue Standort in den LeibnizKolon

naden ist durch seine Nähe zum Kurfürsten

damm bekannt, sehr gut erreichbar und 

zudem repräsentativ. Gemeinsam mit mei

nen fachlichen Schwerpunkten wird dies 

dazu beitragen, bestehende Mandate aus

zubauen und vor allem neue zu ge

winnen. 

Welche Beratungsschwerpunkte 

haben Sie? 

> Ich befasse mich mit der „Steuerarchitektur“, 

der proaktiven Planung und strategischen 

Gestaltung von Unternehmensstrukturen 

und Investments – auch im internationalen 

Kontext.

 Ausgehend vom Istzustand entsteht dabei, 

bildlich gesprochen, auf dem weißen Blatt 

Papier ein steuerliches Konstrukt, das 

tragfähig für die Zukunft ist.

  Meine Spezialgebiete sind die Trans

aktionsberatung mit Schwerpunkt Immo

bilien sowie die Nachfolgeberatung. 

Worauf legen Sie bei der Präsenta-

tion Ihrer Arbeitsergebnisse Wert?

> Mir ist es wichtig, keine seitenlangen Be

richte vorzulegen, sondern auf illustrative 

Art den Weg zur Zielstruktur zu erläutern. 

Das erleichtert nicht nur mandantenseitig 

das Verständnis, sondern entfaltet auch ge

genüber den finanzierenden Banken mehr 

Überzeugungskraft. 

 

Auf ein Wort 
Vorstand Dr. Christian Huschke im Interview

Das Interview

Interview



Allerdings braucht es viel Berufserfahrung, um eine solche in

haltliche Verdichtung vorzunehmen. Nur so erlangt man die 

Souveränität, gezielt Empfehlungen auszusprechen.

Was bedeutet es Ihnen, sich neben Ihrem an-

spruchsvollen Berufsalltag als Lehrbeauftragter zu 

engagieren?

> Es bereitet mir Freude. Die Lehre ist mein Hobby und fordert 

mich gleichzeitig dazu heraus, mein eigenes Fachwissen stetig 

auf aktuellem Stand zu halten. 

  Darüber hinaus ist mein Engagement für die Reputation von 

ttp ein Gewinn, auch im Hinblick auf das Thema Recruiting. 

Worin finden Sie in Ihrer Freizeit einen 

Ausgleich zum Beruf ?

> Ich nehme mir bewusst Zeit für meine Familie, in

dem ich Arbeit und Zuhause trenne und mir die 

Wochenenden konsequent freihalte. Mein ein

jähriger Sohn ist das Größte für mich! Seine 

kindliche Lebenslust zu sehen, ist einfach an

steckend und erdet ungemein. 

  Außerdem kann ich mich sehr für Immo

bilien und Architektur begeistern. 

Was ist Ihr persönliches Erfolgsgeheimnis?

> Zum einen verfüge ich über eine schnelle Auffassungsgabe, die 

mir hilft, komplexe Sachverhalte zu erfassen. Zum anderen halte 

ich es für essenziell, die richtigen Leute für sich einzubinden. Auf 

diese Weise lassen sich viele Aufgaben delegieren, um mehr Zeit 

für die eigenen Kernkompetenzen zu gewinnen. 
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Dipl.-Betriebswirt
Michael E. Heil 
Wirtschaftsprüfer . Steuer-
berater . Fachberater für 
Testamentsvollstreckung 
und Nachlassverwaltung, 
Flensburg

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

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

Thomas Bertram 
Rechtsanwalt, Flensburg

Michael Düring 
Steuerberater, Flensburg

Thomas Grohmann 
Steuerberater, Süderbrarup

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

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

Dipl.-Kaufmann
Peter Krumm
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater, Flensburg

Dipl.-Betriebswirt
Frank Hansen . vereid. 
Buchprüfer . Steuerberater, 
Schleswig

Flensburg . Rathausplatz 15 . 24937 Flensburg . T 0461 1454-0 . F 0461 1454-292 . flensburg@ttp.de . Süderbrarup . Kappelner Straße 46  
24392 Süderbrarup . T 04641 9266-0 . F 04641 9266-66 . suederbrarup@ttp.de . Schleswig . Flensburger Straße 21 . 24837 Schleswig . T 04621 9646-0 
F 04621 9646-21 . schleswig@ttp.de . Neumünster . Sachsenring 10 . 24534 Neumünster . T 04321 25141-0 . F 04321 25141-29 . neumuenster@ttp.de 
Husum . Damm 12 . 25813 Husum . T 04841 8934-0 . F 04841 8934-5 . husum@ttp.de . Berlin . Leibnizstraße 49 . 10629 Berlin-Charlottenburg
T 030 319 833-0 . F 030 319 833-399 . berlin@ttp.de

Stefanie Kenzler 
Steuerberaterin, Schleswig

Birger Lüneburg 
Sparkassenbetriebswirt, 
Flensburg

Dipl.-Betriebswirt
Marc Eierding . Flensburg

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

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

Heiner Agge 
Rechtsanwalt, Flensburg

Dipl.-Wirtschaftsmathematiker
Eric Pritsch 
Wirtschaftsprüfer . Steuer- 
berater, Flensburg

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

Gerhild Klasohm-Lorenzen 
Steuerberaterin, Flensburg

Stephan Kloß 
Steuerberater, Flensburg

Friederike Christiansen  
Rechtsanwältin . Fachanwältin 
für Gewerblichen Rechtsschutz, 
Flensburg

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


