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Strategie bedeutet:

Liebe Leser,
nach vielen Jahrzehnten als Steuerberater weiß ich, 

dass es in unserer Branche unerlässlich ist, mit der 

Zeit zu gehen: Gesetzesänderungen treten in Kraft, 

technologische Fortschritte prägen unsere Arbeitsab-

läufe und ein zunehmend komplexeres und schnell-

lebiges Wirtschaftsgeschehen stellt uns als Berater 

vor immer neue Herausforderungen. 

Doch bei allem Wandel bleibt eines gleich: Es geht  

in unserem Beruf nicht nur um Paragrafen, Akten und 

Theorie, es geht darum, den Menschen hinter dem 

Mandat zu sehen – ihn mit seinen Wünschen und 

Erwartungen an uns ganzheitlich wahrzunehmen.

Als ttp unterstützen wir unsere Mandanten mit einer 

strategisch ausgereiften Beratungsleistung dabei, 

ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Dazu bündeln 

wir das Wissen unserer vier Fachbereiche und sind 

durch unsere Niederlassungen im ganzen Norden 

sowie in Berlin stets als Ansprechpartner vor Ort. 

Für ttp Husum haben wir mit einem neuen Standort 

die Weichen für die Zukunft gestellt. Ich freue mich 

besonders über die Einweihung unseres modernen 

Bürogebäudes, in dem beide Westküstenteams ab 

sofort mit vereinten Kräften für Sie im Einsatz sein 

werden.  

 

Mehr zu diesem Thema sowie Neuigkeiten aus 

unserem Unternehmen und der Branche lesen Sie 

auf den folgenden Seiten. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. 

Ihr Werner Findeisen

»Weichen stellen«
Werner Findeisen

Editorial



Seite 3

Mit vereinten Kräften –
ttp Husum neu eröffnet 

Einweihung des neuen Standorts

Mit einem herzlich „Moin, moin“ empfing ttp Vorstand und Nie-

derlassungsleiter Werner Findeisen seine Gäste. Anlass für die 

Feier, zu der rund 100 Besucher kamen, war die Neueröffnung 

unseres Standortes in Husum. „ttp ist hier angekommen und 

wir freuen uns auf das Neue“, fuhr Werner Findeisen in dem 

gemütlichen Festzelt direkt vorm Eingang der im Juni fertigge-

stellten Immobilie fort. Sein Dank gelte dem Vorstand, der mit 

seiner Entscheidung das neue Gebäude erst ermöglicht und da-

mit dem Standort „ttp – Husum“ ein neues Gesicht gegeben hat. 

Dankende Worte richtete er zudem an die Mitarbeiter aus dem 

Hause in Flensburg für ihre tatkräftige Unterstützung. „Nicht 

zuletzt geht mein Dank auch an Herrn Wrobel als Bauherrn des 

neuen Gebäudes und seine Geduld, mit der er meine Fragen 

und Bitten ertragen hat. Es ist alles sehr schön geworden!“

Aufmerksam folgten die Gäste Findeisens Begrüßung, in der 

er eine ereignisreiche erste Jahreshälfte zusammenfasste. 

Schließlich kommen am neuen Husumer Standort in der Ro-

bert-Koch-Straße 18, beide Westküsten-Teams erstmals unter 

einem Dach zusammen. „Die einen mussten sich an einen neu-

en Chef gewöhnen und für alle hieß es, zehn neue Kollegen 

kennenzulernen.“ Mit großem Engagement sei der Umzug 

vom Heckenweg und vom Damm bewältigt worden. Denn an 

beiden ehemaligen Adressen, wäre nicht genug Platz für das 

nun ca. 25 Mitarbeiter starke Team gewesen. Ganz anders die 

Lage in dem geschmackvollen und 400 m2 großen Klinker-Bun-

galow: hier erwarten Mandanten wie Mitarbeiter großzügige 

und helle Räumlichkeiten sowie modernste Technik. Davon 

überzeugten sich die meisten Gäste bei einem Rundgang per-

sönlich. Sehr positiven Anklang fand dabei auch die Lage, 

schließlich befindet sich die Robert-Koch-Straße zentral im Hu-

sumer Gewerbegebiet Ost und ist aus allen Himmelsrichtun-

gen hervorragend erreichbar. Lobende Worte gab es zudem für 

die großzügigen Parkmöglichkeiten auf dem Grundstück.

 

 

 

 

 

 

Bevor schließlich das Büffet eröffnet wurde, ging Werner Findei-

sen noch auf eine gute Tradition bei ttp ein: Zur Eröffnung des 

neuen Standorts hatten wir statt um Geschenke um eine Spen-

de gebeten. Das Geld kommt in diesem Fall dem regionalen Ver-

ein UBI BENE zugute. Dieser kümmert sich um Kinder, die aus 

den unterschiedlichsten Gründen benachteiligt sind und unter-

stützt sie mit unterschiedlichsten Aktionen und Projekten.

Mehr zur Arbeit von UBI BENE finden Sie unter:  

www.ubi-bene-kinder.info  



Steuernews
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Lohn-/Umsatzsteuer

Aufgepasst! Nicht immer wird der gleiche Sachverhalt lohn- und umsatzsteuerrechtlich gleich  

gehandhabt, wie die folgenden beiden Beispiele zeigen.

Von Äpfeln und Birnen
Lohn- ist nicht gleich Umsatzsteuerrecht

Betriebsveranstaltungen

Bis zu einem Freibetrag von € 110 pro Ar-

beitnehmer gelten Zuwendungen anläss-

lich von Betriebsveranstaltungen nicht 

als Arbeitslohn. Dieser Freibetrag darf 

arbeitnehmerbezogen auf zwei Veran-

staltungen jährlich angewendet werden, 

an denen dieser teilgenommen hat. 

Zu den Zuwendungen zählen alle indivi-

duellen sowie durch einen rechneri-

schen Anteil ermittelten Aufwendungen 

einschließlich Umsatzsteuer, nicht aber 

Selbstkosten des Arbeitgebers oder steu-

erfreie Reisekosten. 

Umsatzsteuerrechtlich entscheidet eine 

Freigrenze von € 110 darüber, ob aus 

steuerlicher Sicht ein überwiegend un-

ternehmerisches Interesse des Arbeitge-

bers vorliegt. Wird diese überschritten, 

ist der komplette Vorsteuerabzug ausge-

schlossen, da von einer überwiegend 

durch den privaten Bedarf des Arbeit-

nehmers veranlassten unentgeltlichen 

Zuwendung ausgegangen wird. 

Parkraumüberlassung

Ein kostenloser oder vergünstigter Park-

platz am Arbeitsort zählt lohnsteuer-

rechtlich nicht zum steuerpflichtigen 

Arbeitslohn – auch dann nicht, wenn 

der Arbeitgeber diesen von einem Drit-

ten anmietet. Der Grund dafür ist, dass 

das eigenbetriebliche Interesse in die-

sem Fall überwiegt. 

Im Umsatzsteuerrecht wird allerdings 

danach unterschieden, ob es sich um  

einen unentgeltlichen oder entgeltlich 

zur Verfügung gestellten Parkplatz  

handelt. Sobald eine Gebühr vom Ar-

beitnehmer entrichtet wird, tritt Um-

satzsteuerpflicht ein.  

Möchten Sie mehr rund um das The-

ma Lohn erfahren, sollten Sie sich die 

ttp Veranstaltungsreihe im Herbst 

2016 nicht entgehen lassen. 

Alle Informationen dazu lesen 

Sie auf S. 13!

Interesse geweckt?

Das Ausschlagen einer Erbschaft kann nicht nur sinnvoll sein, wenn der Nachlass überschuldet ist, sondern auch ein Instrument darstellen,  

um Steuern zu sparen, wie folgendes Beispiel zeigt:

Manchmal ist weniger mehr
Steueroptimierung durch Ausschlagen einer Erbschaft

Erbschaftsteuer

S erbt € 1 Mio. von seiner Mutter. Er 

schlägt diese Erbschaft zugunsten sei-

ner Kinder K1 und K2 aus und erhält da-

für von den beiden eine Abfindung in 

Höhe von € 500.000. 

Was wäre passiert, wenn S das Erbe  

angenommen hätte?

S hätte abzüglich seines persönlichen 

Freibetrages von € 400.000 auf die ver-

bleibende Summe von € 600.000 15  % 

Erbschaftsteuer, also € 90.000 ans Finanz-

amt zahlen müssen.

Wie viel Steuerlast verbleibt im 

Falle der Abfindung bei S?

Auch die Abfindung unterliegt der Erb-

schaftsteuer. Die abzüglich des Freibe-

trages verbleibenden € 100.000 hat S 

infolgedessen mit 11  % zu versteuern, 

was € 11.000 entspricht. 

Welche Steuerlast haben K1 und K2 

zu tragen?

Die Abfindung wird den Kindern jeweils 

hälftig als Kosten zur Erlangung ihres  

Erbes angerechnet. Pro Kind verblei-

ben demnach abzüglich Abfindung von  

€ 250.000 und eines persönlichen Frei- 

betrages als Enkel von € 200.000 noch  

€ 50.000, zu versteuern mit 7  % (ent-

spricht € 3.500 als Steuerlast).

Fazit: In der Summe wurden in der  

Familie € 72.000 eingespart (€ 90.000 –  

€ 11.000 – 2 x € 3.500).



 

Steuernews

Die fünf wichtigsten Fakten zum steuerrechtlichen Dauerbrenner „Arbeitszimmer“ hat ttp hier für Sie zusammengefasst.

Das ewige Lied vom Arbeitszimmer
Welche Kosten sind abziehbar – welche nicht?

Einkommensteuer
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1. Nicht abzugsbeschränkt sind Arbeitsmittel wie z. B. Computer,  

 Aktenschränke und Regale. 

2. Die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer sind grundsätzlich keine  

 Betriebsausgaben oder Werbungskosten.

3. Eine Ausnahme besteht, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 

 gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit bildet. 

4. Dort, wo es zwar nicht den Mittelpunkt bildet, es jedoch keinen  

 anderen verfügbaren Arbeitsplatz gibt, sind Kosten bis € 1.250 abzugsfähig. 

5. Bei einer Veräußerung der eigenen Immobilie binnen einer 10-Jahres- 

 Frist kann ein häusliches Arbeitszimmer sogar zur Steuerfalle werden.  

 Denn auch wenn der Rest des Gebäudes zu eigenen Wohnzwecken   

 genutzt wird, kann durch das Arbeitszimmer ein anteiliger Veräuße- 

 rungsgewinn entstehen, der zu versteuern ist. 

Die Haftungsrisiken für Unternehmer sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Daher empfiehlt es sich frühzeitig, das private Vermögen 

durch geeignete Strategien vor dem Zugriff betrieblicher Gläubiger zu schützen. Ein Weg dahin sind Vermögensübertragungen, wie diese: 

Krisensicher aufgestellt
So schützen Unternehmer ihr Privatvermögen

Asset Protection

Schenkungen an Nahestehende

Vermögen in jeglicher Form – ob Geld, Grundbesitz oder Kunst-

gegenstand – an Ehepartner oder die eigenen Kinder zu ver-

schenken, ist die einfachste Form der Vermögensübertragung. 

Alle zehn Jahre können dabei die persönlichen Freibeträge von  

€ 500.000 bei Ehegatten und € 400.000 pro Kind ausgenutzt wer-

den. Wer also früh damit beginnt, kann über eine längere Zeit-

spanne erhebliche Vermögenswerte umschichten. 

Güterstandsschaukel 

Eheleute können jederzeit von der Zugewinngemeinschaft zur 

Gütertrennung wechseln („kleine Schaukel“) und optional danach 

wieder zurück („große Schaukel“). 

Wird eine Zugewinngemeinschaft beendigt, folgt die Zugewinn-

ausgleichsforderung, zu deren Erfüllung private Vermögensge-

genstände an den Ehegatten übertragen werden. Unabhängig 

von deren Wert unterliegt dieser Transfer nicht der Schenkung-

steuer, sodass keine persönlichen Freibeträge zu beachten sind.

Ein interessanter Nebenaspekt ist, dass durch die Neuvertei-

lung des Vermögens auf beide Eheleute die schenkungsteuer-

rechtlichen Freibeträge gegenüber den Kindern bei der vorweg-

genommenen Erbfolge oder im Todesfall ggf. besser ausgenutzt 

werden können. 

Familienpoolgesellschaften

Um haftungsgefährdetes Privatvermögen zu verlagern, aber 

auch um die Verwaltung von Vermögen zu bündeln, werden 

oftmals Familienpools gegründet. Zu beachten ist, dass sich 

hier die Rechtsform der KG oder GmbH & Co. KG eher anbie-

tet als die der GbR. 

Der Effekt: Gläubiger können mit der Gründung des Familien-

pools nicht mehr unmittelbar auf das Vermögen zugreifen, 

sondern nur mittelbar über eine Vollstreckung im Rahmen 

der Gesellschaftsanteile, was wiederum über die Gestaltung 

des Gesellschaftsvertrages eingeschränkt werden kann.
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Schwerpunkt

Als Mitglied im Deutschen Verband vermögensberatender 

Steuerberater besitzt ttp mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in 

der privaten Vermögensplanung und greift dabei auf das 

komplette Kompetenzspektrum im Kreis der Strategen zu-

rück. So fließen in die Beratung sowohl steuerliche und be-

triebswirtschaftliche als auch rechtliche Aspekte mit ein. Im 

Unterschied zu Finanzdienstleistern agiert ttp dabei komplett 

neutral und provisionsfrei.

Säule 1: Vermögenssicherung

Was man sich einmal erarbeitet hat, möchte man nicht wieder 

verlieren. Deshalb folgt einer Bestandsaufnahme aller Vermö-

gensgegenstände eine Analyse Ihrer Cash-Situation. Insbesonde-

re eine klare Trennung zwischen betrieblichem und privatem 

Vermögen steht dabei im Fokus. 

Bin ich finanziell flexibel genug? 

 Wie gut ist im Krankheitsfall und für mein Alter vorgesorgt? 

 Wer hat eine Vollmacht, wenn ich kurzfristig ausfalle? 

 Welche betrieblichen Haftungsrisiken betreffen mich im   

 Ernstfall privat? 

Säule 2: Vermögensmehrung

Zinsen, Steuern, Kosten und Inflation – eine Reihe von Faktoren 

bestimmt Ihre Vermögensentwicklung. ttp bezieht diese in seine 

Betrachtung mit ein und bewertet Anlageempfehlungen und Fi-

nanzprodukte für Sie kritisch. 

Welche Nettorendite erwirtschaftet mein Vermögen?

Ist meine Anlagestrategie die richtige? 

 Wie lässt sich meine Steuerlast senken? 

Säule 3: Vermögensnachfolge

Niemand setzt sich gerne mit dem Gedanken an den eigenen 

Tod auseinander. Dennoch sollten frühzeitig klare Regelungen 

für den Übergang des Vermögens an die nächste Generation ge-

troffen werden –  auch im Hinblick auf eine steueroptimierte 

Gestaltung. 

Wem möchte ich welche Werte übertragen? 

 Welche steuerlichen Aspekte habe ich zu beachten? 

 Wie kann ich Erbschaftsteuer sparen? 

 Wie kann ich die Nachfolge fair und rechtssicher gestalten? 

 Habe ich Vorkehrungen für den Notfall getroffen? 

Tipp: Durch das Aufzeigen steuerlicher Optimierungspotenziale 

und die Realisierung finanzieller Vorteile amortisiert sich die  

Investition in eine professionelle Vermögensberatung schnell. 

Weiterdenken zahlt sich aus
Vermögensplanung mit ttp

Spezialisierungen bei ttp

Vermögenssicherung, Vermögensmehrung und Vermögensnachfolge – auf diesen drei Säulen basiert das Beratungskonzept von ttp, wenn es 

darum geht, bleibende Werte zu schaffen.
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Nachwuchsförderung

Case

Auch 2016 fand im Hause ttp wieder das 

traditionelle Bewerbertraining für Abitu-

rienten der Internatsstiftung Louisenlund 

statt. Dazu begrüßten Friederike Christi-

ansen und Hendrik Söhler von Bargen im 

Mai sechs Schüler der 12. Jahrgangsstufe, 

die in den Räumlichkeiten der Kanzlei 

Praxisluft schnuppern durften.

Wie stelle ich meine Bewerbungsunter-

lagen professionell und überzeugend zu-

sammen? Und wie präsentiere ich mich 

richtig? Neben theoretischen Inhalten 

kam beim Workshop auch die prakti-

sche Umsetzung nicht zu kurz, denn je-

der Teilnehmer konnte sich direkt im 

Rahmen eines simulierten Vorstellungs-

gespräches erproben.

„Ich freue mich, wenn ich jungen, motivier-

ten Menschen etwas auf ihren zukünftigen 

Weg mitgeben kann“, erläutert Friederike 

Christiansen. „Auch ist es immer wieder 

spannend, die Arbeitswelt aus der Perspek-

tive von zukünftigen Berufsanfängern zu 

betrachten.“

Sportfahrwerke und -auspuffsysteme so-

wie Felgen und Räder – alles, was das  

Tuningherz begehrt, bietet DF Automotive 

in seinen drei Online-Shops an. Im Sorti-

ment werden ausschließlich Qualitäts-

komponenten namhafter Hersteller ge-

führt. Damit ihre Kunden in der Fülle des 

Angebots fündig werden, setzen die Inha-

ber, Daniel Jonas und Felix Lemke*, auf 

eine intelligente Suchfunktion nach Fahr-

zeug- oder Motortyp, die gemeinsam mit 

dem hohen Serviceverständnis von DF 

Automotive den Erfolg ihres Geschäftsmo-

dells ausmacht. 

In Sachen Markenschutz setzen die bei-

den Gründer heute auf die Erfahrung der 

ttp Rechtsanwälte. „Wir haben festgestellt, 

dass die bereits getroffenen Maßnahmen 

im Hinblick auf die zukünftige Unterneh-

mensentwicklung nicht ausreichend wa-

ren, und haben den Markenschutz insbe-

sondere für den internationalen Raum 

erweitert. Auch mussten wir schon einige 

Trittbrettfahrer ausbremsen“, fasst Frie-

derike Christiansen, Fachanwältin für  

Gewerblichen Rechtsschutz, die bisherige 

Zusammenarbeit zusammen. Und Daniel 

Jonas bekräftigt: „Für uns war es strate-

gisch absolut richtig, hier auf Markenpro-

fis zu setzen.“

Mehr dazu lesen Sie auf  

www.ttp-recht.de/cases

* Vor der Darstellung dieses Falls wurde das mandan-
tenseitige Einverständnis eingeholt, das uns von unse-
rer Verschwiegenheitsverpflichtung entbunden hat. 

Ein Tag in der Praxis
Absolvententraining für Louisenlund

Juristisches Tuning
Markenschutz für DF Automotive

 

Rundes Jubiläum
ttp GmbH feiert 10-Jähriges!

Rechtskräftig vernetzt
Besuchen Sie uns im Web!

Im Jahre 2006 legten Carsten Theilen 

und Thomas Bertram mit Gründung 

der ttp GmbH den Grundstein für die 

Kanzlei.

Es folgten Jahre des Wachstums, sodass 

aus dem engagierten Rechtsanwalts-

Duo von einst mittlerweile ein Quintett  

geworden ist. Heute sind die ttp Rechts-

anwälte als eigenständiges Unterneh-

men wichtiger Bestandteil des Kreises 

der Strategen, betreuen darüber hinaus 

aber ebenso eine Vielzahl von eigenstän-

digen Mandaten. „Unser erstes rundes 

Jubiläum ist für uns ein schöner Beweis, 

auch für uns selbst die richtige Strate-

gie gewählt zu haben, indem wir seit 

Anbeginn auf ein hohes Maß an Spezi-

alisierung und Mandantenorientierung 

gesetzt haben“, freut sich Mitbegründer 

Carsten Theilen. In diesem Sinne: auf 

die nächsten 10 Jahre ttp GmbH!

Sie möchten nicht bis zum nächsten 

Aktenzeichen warten, bis Sie Neues 

von uns lesen?

Dann besuchen Sie einfach unseren 

Blog unter ttp-recht.de oder werden 

Sie Fan unserer Facebook-Seite. 

In eigener Sache
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Im Großen wie im Kleinen 
Warum Compliance alle etwas angeht

Schwerpunkt Compliance

Aktenzeichen ttp

Compliance – was ist das eigentlich?

Compliance ist der englische Begriff für 

Konformität. Sie bezeichnet die Regel-

treue bei der Einhaltung von gesetzli-

chen Bestimmungen, aber auch unter-

nehmensinternen Regeln und freiwilligen 

Verhaltenskodizes. Zielsetzung der Com-

pliance ist es, Risiken zu minimieren und 

den Unternehmenserfolg zu steigern. 

Warum die Anforderungen auch für 

Ihr Unternehmen gelten

Eine weitverbreitete Fehlannahme ist, 

dass das Thema Compliance nur große 

Unternehmen und Konzerne betrifft. Es 

sind jedoch alle Unternehmen und ihre 

Vertreter dafür verantwortlich, dass aus 

ihrer Organisation heraus keine Verstöße 

gegen Gesetze erfolgen, denn diese gelten 

für juristische Personen ebenso wie für 

natürliche. Folglich sind entsprechende 

Aufsichts- und Kontrollmaßnahmen zu 

treffen. Sind diese nicht oder nicht ausrei-

chend vorhanden, drohen bei Zuwider-

handlung Strafen wie Bußgelder oder Ge-

winnabtretungen. Hinzu kommen Kosten, 

die durch das juristische Verfahren, Scha-

densersatzansprüche gegen das Unterneh-

men und Management (persönlich) sowie 

Rückabwicklungen entstehen.

Wie Compliance zum Bestandteil  

Ihres Unternehmensalltags wird

Grundlage für eine erfolgreiche Compli-

ance-Kultur ist die Kommunikation mit 

allen Unternehmensbeteiligten. Neben 

der Information von Lieferanten zählt 

dazu in erster Linie die Schulung aller 

Mitarbeiter. Wie nachhaltig Regelkon-

formität gelebt wird, hängt aber nicht 

alleine vom internen Wissensstand ab. 

Auch die Vorbildfunktion von Vorgesetz-

ten sollte nicht unterschätzt werden. 

Parallel müssen unterstützende Maßnah-

men und Prozesse definiert werden, um 

ein funktionsfähiges Compliance-Manage-

ment-System im Unternehmen zu etablie-

ren. Dieses kommt in folgenden Stadien 

zum Tragen:  

 Risikoanalyse: Bestehen Bedrohun- 

 gen oder Gefahren für die Wert-  

 schöpfung im Unternehmen?

 Abweichungsanalyse: Überschreitet  

 ein Ist-Wert den Toleranzbereich?

 Umgang mit Ausnahmesituationen:  

 Wie werden Aufklärung und   

 Schadensbegrenzung betrieben?

 Eskalation: Wie werden Vorfälle  

 transparent gemacht und welche  

 Instanz trifft eine regulierende   

 Entscheidung?

Ihr Interesse am Thema Compliance ist 

geweckt? Gerne stehen wir Ihnen für ein 

vertiefendes Gespräch zur Verfügung.

Obwohl der Begriff der Compliance in der Wirtschaftswelt mittlerweile in aller Munde ist, sind sich viele Unternehmen nicht bewusst, dass 

auch sie in der Pflicht sind, interne Richtlinien zu definieren und einzuhalten. Die ttp Rechtsanwälte stehen dabei gerne unterstützend zur 

Seite und haben Ihnen vorab die wichtigsten Fakten zum Stichwort Compliance zusammengestellt. 
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ttp Rechtsanwälte im Porträt 
Diesmal: Heiner Agge

Das Interview

Interview

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

Hendrik Söhler von Bargen 
Rechtsanwalt . Steuerberater,  
Flensburg

Heiner Agge 
Rechtsanwalt, Flensburg

Wie hat Sie Ihr beruflicher Weg zu ttp geführt?
> Ich war nach meiner Referendariatszeit in einer Flensburger Kanzlei tätig 

und wurde über eine persönliche Empfehlung auf die ttp Rechtsanwälte 

aufmerksam. Da ich das Projekt, sich als junge Kanzlei im Kontext von ttp 

zu etablieren, äußerst spannend fand, entschied ich mich für den Wechsel 

und damit neue Perspektiven. 

Auf welche Beratungsschwerpunkte haben Sie sich 

 spezialisiert und was reizt Sie daran? 
> Im Fokus meiner Arbeit stehen, neben Zivil- und Prozessrecht, das Marken-

recht und der Gewerbliche Rechtsschutz. Durch zahlreiche Lehrgänge und 

Fortbildungen wurde ich nach meinem Eintritt in die Kanzlei optimal auf 

dieses Tätigkeitsfeld vorbereitet, um das Team gezielt zu verstärken.

 Ich habe es oft mit Existenzgründern zu tun, deren Projekte ich von Anfang 

an begleiten darf, und bin immer wieder von ihrem Ideenreichtum und 

ihrer Kreativität begeistert.

Gibt es in Ihren Fachbereichen Trends, die 

 Sie aktuell beobachten?
> Ja, ganz aktuell nimmt die Brisanz im Bereich urheber- und wettbewerbs-

rechtlicher Abmahnungen zu. Wir führen dies auf den technologischen 

Fortschritt zurück, denn das Internet beschleunigt und verdichtet die Ge-

schäftswelt. Heute genügen wenige Klicks, um herauszufinden, was die 

überregionale Konkurrenz so treibt. Die Recherche nach Verstößen ist da-

durch deutlich einfacher geworden.

Hat diese Dynamisierung auch Auswirkungen auf den 

Bereich des Markenschutzes und wenn ja, welche?
> Auf jeden Fall! Indem sich der Wettbewerb verschärft und die Märkte 

immer enger zusammenrücken, wird es umso wichtiger, seine Marke und 

 damit seine Einzigartigkeit zu schützen, um die Konkurrenz auf Abstand 

 zu halten bzw. zu verhindern, dass Dritte Ansprüche stellen.

Sie sind sowohl Mitglied im Flensburger als auch 

 im Deutschen Anwaltsverein. Warum ist Ihnen dieses 

Engagement wichtig?
> Ich finde, es ist eine schöne Tradition, um kanzleiübergreifend im Aus-

tausch mit Berufskollegen zu bleiben. Insbesondere die hiesige Anwalts-

landschaft zeichnet sich durch ein angenehm gutes, respektvolles Ver-

hältnis untereinander aus.

Worin finden Sie in Ihrer Freizeit Ausgleich zum Beruf?
> Ich spiele seit über 20 Jahren Handball und gehe auch heute noch regelmä-

ßig zu Trainings und Spielen. Zudem bin ich im Fitnessstudio, um meinen 

Rücken trotz Büroalltag fit zu halten. Darüber hinaus sind meine Frau 

und ich gerne auf Reisen. 

Thomas Bertram 
Rechtsanwalt, Flensburg

Friederike Christiansen  
Rechtsanwältin . Fachanwältin für  
Gewerblichen Rechtsschutz, 
Flensburg



Dipl.-Kaufmann
Mark Pukall 
Steuerberater,  
Flensburg

Dipl.-Kaufmann
Axel A. Brahm 
Unternehmensberatung, 
Flensburg

Ansprechpartner:

ttp Spezialisierungen

Mit seinem spezialisierten Angebot für Unternehmen des Gesundheitssektors steht ttp med für Branchenexpertise und Erfahrung – mit dem 

interdisziplinären Know-how des gesamten Strategen-Teams im Rücken. Axel A. Brahm und Mark Pukall, die Experten von ttp med, erklären im 

Interview, welche Leistungen im Fokus stehen und warum Beratungsbedarf keine Frage der Größe ist.

Fürs wirtschaftliche Wohlergehen
ttp med berät im Gesundheitsmarkt 
.

WissenswertWissenswert

 Welche strategische Ausrichtung ist zu empfehlen?

 Welches sind die Zielmärkte mit den passenden

 Leistungen?

 Wie lässt sich langfristig die Profitabilität sicherstellen?

 Wie hoch ist der Cash-Bedarf zur Finanzierung der

 Zukunftsfähigkeit des Unternehmens?

 Welche Ergebnisse sind für die nächsten Jahre zu   

 erwarten?

 Welche Veränderungen sind im Management zu  

 vollziehen?

 Welche Struktur- und Prozessveränderungen verhelfen

 zur Optimierung von GuV und Bilanz?

 Wo bestehen Kostensenkungspotenziale?

Praxisfragen?
ttp med hat die Antwort!

Das Mandantenspektrum von ttp med umfasst sowohl die 

lokale Arztpraxis als auch den überregionalen Klinikkon-

zern. Was haben die beiden aus Ihrer Sicht gemeinsam?

> AXEL A. BRAHM (AB): Sie bewegen sich in einem dynamischen Markt, 

der stark umkämpft ist. Zu diesem Wettbewerbsdruck kommt das  

Erfordernis hinzu, einerseits zu rationalisieren und Kosten zu senken, 

andererseits den medizinischen Aufgaben gerecht zu werden. Unsere 

Beratungsleistung bietet in diesem Spannungsfeld wertvolle Unter-

stützung, indem wir die betriebswirtschaftliche Seite analysieren sowie 

die richtigen Maßnahmen einleiten und deren Umsetzung begleiten. 

Welche Branchenakteure zählen noch zu  

Ihrem Mandanten kreis?

> MARK PUKALL (MP): Unsere Mandanten stammen zum einen aus 

dem ambulanten Bereich, z. B. Ärzte, Apotheken, Physiotherapeuten 

oder Pflegedienste. Zum anderen betreuen wir medizinische Versor-

gungszentren und stationäre Einrichtungen: Krankenhäuser, Pflege-

heime, Rehakliniken und Unternehmen der Jugendhilfe.

 Wodurch unterscheiden sich die Leistungen von ttp med 

von denen einer klassischen Unternehmensberatung?

> AB: Der Gesundheitssektor hat seine ganz eigenen Anforderungen 

und Gesetze. Branchenerfahrung ist unerlässlich, um hier gezielt zu 

beraten. Wir befassen uns seit vielen Jahren mit diesem Markt und 

haben uns in dieser Zeit umfangreiches Wissen angeeignet. Gleichzei-

tig decken wir im Verbund mit den anderen Kompetenzfeldern bei ttp 

ein breites Leistungsspektrum ab.

€

 In welchen Situationen stehen Sie  

Ihren Mandanten zur Seite?

> MP: Auf allen unternehmerischen Aktionsfeldern! Dies beinhal-

tet die strategische Ausrichtung und die operative Steuerung bzw.  

Optimierung im laufenden Betriebsalltag genauso wie die Begleitung 

im transaktionsbezogenen Projektgeschäft. Dazu zählen An- und  

Verkäufe, Investitionen sowie Restrukturierungsaufgaben.
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ttp intern

Bestanden!
Wir freuen uns mit  
unseren Azubis

Jobs bei ttp
Aktuell suchen wir:

Trostspende(r)
ttp unterstützt Feuerwehr

Wie jedes Jahr im Sommer können wir 

auch 2016 wieder eine Reihe junger 

Fachkräfte zu ihren absolvierten Prüfun-

gen beglückwünschen: Dorothee Surberg 

und Janina Howind aus Schleswig, Lukas 

Jürgensen aus Flensburg, Mari Ghazary-

an aus Husum, Maren Rodemann aus Sü-

derbrarup sowie Melike Aylin Uckan aus 

Berlin haben ihre Steuerfachausbildung 

erfolgreich beendet. Gyde Clausen aus 

Flensburg ist frisch gebackene Bürokauf-

frau. ttp wünscht den sieben alles Gute 

für ihren weiteren Berufsweg!

> Notarfachangestellte oder Rechts- 

 anwalts- und Notarfachangestellte  

 (m/w) in Flensburg

> Finanzbuchhalter (m/w) in Flensburg

> Steuerfachangestellte (m/w) für unsere  

 FIBU-Bearbeitung in Flensburg

> Steuerberater mit Partnerperspektive  

 (m/w) in Flensburg

> Lohn- und Gehaltsbuchhalter (m/w)  

 in Flensburg

> Steuerberater (m/w) in Flensburg

> Steuerberater mit Partnerperspektive  

 (m/w) in Berlin

> Steuerfachangestellte/-fachwirte (m/w)  

 in Berlin

> Mitarbeiter (m/w) im Sekretariat in  

 Flensburg

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen 

an bewerbung@ttp.de.

ttp gratuliert

Mit Perspektive

ttp engagiert

ttp hat 500,00 € an die Berufsfeuerwehr 

der Stadt Flensburg gespendet. Das Geld 

dient dazu, 40 „Tommy“-Trösterbärchen 

anzuschaffen – als kleine, aufmunternde 

Begleiter für Kinder im Rettungswagen 

und im Krankenhaus.
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Unter sommerlichen Bedingungen gin-

gen am 28. Mai neun ttp Kollegen an 

den Start, um die 95,5 km lange Stre-

cke von Husum nach Damp zu bewälti-

gen. Komplettiert wurde die 10er-Staffel 

von einer befreundeten Ersatzläuferin, 

die sich spontan bereit erklärt hatte, 

das Team zu unterstützen. Gemeinsam 

konnten sich unsere Sportskanonen 

nach 9:37:11 Stunden mit einem 690. 

Platz unter 810 Mitstreitern behaupten 

und waren damit mehr als zufrieden. 

Insbesondere die Kollegen, die das erste 

Mal dabei waren, zeigten sich von der 

Veranstaltung begeistert. Somit stehen 

die Chancen gut, dass ttp auch 2017 wie-

der beim Lauf zwischen den Meeren ver-

treten sein wird.

Am 24. Juni fand das ttp Sommerfest 2016 

statt. Den Hut – oder vielmehr die Kapi-

tänsmütze – hatte diesmal das Team  

Süderbrarup auf, das für die rund 110 Teil-

nehmer ein maritimes Event mit buntem 

Programm organisiert hatte. 

Bevor es an Bord des Raddampfers „Schlei-

Princess“ ging, gab es Kaffee und Kuchen 

im Hotel Stadt Kappeln. Danach legten 

die gut gelaunten Kollegen zur Überfahrt 

nach Schleimünde ab. An Land wartete 

eine kleine Olympiade auf die Seemänner 

und -frauen: Bei Spielen wie Tauziehen, 

Gummistiefelweitwurf oder Apfelbeißen 

mussten Geschick und Ausdauer unter Be-

weis gestellt werden.

Zum Abschluss eines erlebnisreichen Ta-

ges wurde abends an Bord geschlemmt 

und gefeiert, bevor alle wieder festen Bo-

den unter den Füßen hatten und sich ei-

nig waren: was für ein schöner Tag!

300 Kilometer um den Vättern – diese He-

rausforderung haben Frank Hansen und 

Radeinsteiger Hajo Schmidt gemeinsam 

mit drei anderen Fahrern vom 17. auf 

den 18. Juni 2016 bei der Vätternrundan 

in Schweden in 17 Stunden gemeistert. 

Die Radrundfahrt um den See startete in 

Motala und verlangte ihren Teilnehmern 

mit 1.500 Höhenmetern durchaus einiges 

ab. Wir sind stolz auf unsere sportlichen 

Kollegen und freuen uns über die schönen 

Schnappschüsse aus dem hohen Norden!

ttp läuft

ttp feiert

ttp aktiv

Von Küste zu Küste
ttp beim Lauf zwischen den Meeren 2016

Alle Feierlustigen an Bord
Unser Sommerfest 2016

Auf dem Sattel um den Vättern
Unsere ttp Radler in Schweden



Auf erfolgreiche Zusammenarbeit!
Vortragsreihe zum Personalmanagement 2.0
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ttp lädt ein

ttp Veranstaltungsreihe

Prozesse effizient gestalten und Fachkräfte langfristig ans Unter-

nehmen binden – so lauten zwei zentrale Aufgaben im Personal-

management heute. Mit dem ttp Online-Büro und der digitalen 

Personalakte stellen wir Ihnen praktische Tools für eine papierlose 

Verwaltung vor. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie die Motivati-

on Ihrer Mitarbeiter durch steuer- und sozialversicherungsfreie 

Gehaltsextras steigern können. 

Zusätzlich informieren wir Sie über die Auswirkung der Min-

destlohnanhebung zum 1. Januar 2017 und berichten Wissens-

wertes aus der Anwendungspraxis.  

Gerne dürfen Sie auch interessierte Begleitpersonen mitbrin-

gen. Bitte nutzen Sie das unten stehende Formular, um sich 

anzumelden!

Teilnehmen können Sie an folgenden  
Tagen und Orten:

Mo., 31.10.  Norderbrarup, Gasthof Norderbrarup, 
  Knüttelallee 2, 24392 Norderbrarup

Di., 01.11. Husum, Messe Husum & Congress, 
  Am Messeplatz 16–18, 25813 Husum

Mi., 02.11. Neumünster, Besprechungsraum „Strategie“ 
  im Hause ttp, Sachsenring 10, 24534 Neumünster

Mo., 07.11.  Schleswig, Hotel Ruhekrug, 
  Ruhekrug 21, 24850 Schleswig/Lürschau

Di., 08.11. Flensburg, Dienstleistungszentrum, 
  Rathausplatz 15, 24937 Flensburg

Mi., 09.11. Berlin, Ellington Hotel Berlin 
  Nürnberger Straße 50–55, 10789 Berlin

 
Das Programm

Ab 18:45 Uhr, Eintreffen und Begrüßung 

19:00 Uhr, Vortragsprogramm

Personaldienstleistungen im digitalen Wandel

• Digitale Prozesse in der Lohn-/Gehaltsabrechnung:  
 mehr Effizienz und optimierte Zusammenarbeit mit  
 Mandanten und Arbeitnehmern

• Digitale Personalverwaltung: Best Practice-Beispiele 

Mitarbeiterbindung durch steuer-/ 
sozialversicherungsfreie Gehaltsextras

• Lohnkostenoptimierung 2016/2017: die richtigen  
 Gehaltsbestandteile für Ihre Mitarbeiter 

• Benefit-Management: nachhaltig Mitarbeiter  
 binden und motivieren
 

Update 2017

• praxisrelevante Änderungen im Lohnsteuer- und  
 Sozialversicherungsrecht

• Mindestlohn: Auswirkungen der Erhöhung ab 1. Januar 2017

• Aus der Praxis: Erfahrungen mit Prüfungen durch  
 Zoll und DRV – Was ist zu beachten?

• Aktuell informiert: Sach- und Rechtslage

20:30 Uhr, Ende des Programms  

Im Anschluss: Imbiss und Gelegenheit für persönliche Rückfragen

Wir freuen uns auf eine spannende Veranstaltung mit Ihnen!

Ihr Team von ttp

Personal-
management 2.0
 Digitalisierung, Benefi t-Management und Update 2017 zum Lohnsteuer- und Sozial- versicherungsrecht

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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Als Kaufmann und Steuerberater 

besitzen Sie viele Jahrzehnte 

Erfahrung. Was waren die 

wichtigsten Stationen Ihres 

Berufslebens?

> Den ersten Grundstein für 

meine Laufbahn hat sicher-

lich mein Vater gelegt, der 

ebenfalls Steuerberater war 

und mir die Affinität zu 

Zahlen vererbt hat. Nach 

meinem Studium in Ham-

burg habe ich dort einige 

Zeit bei einem Wirtschafts-

prüfer gearbeitet, mein Steu-

erberater-Examen abgelegt und 

war danach drei Jahre in Buxtehu-

de tätig. Ende der 80er zog es meine 

Frau und mich zurück in Richtung Nord-

friesland und es folgte der Schritt in die Selb-

ständigkeit. Über zehn Jahre unterhielten 

mein damaliger Partner und ich neben un-

serer Praxis in Husum eine zweite Nieder-

lassung in Brandenburg, was aufgrund des 

anderen Menschenschlages und des neuen 

wirtschaftlichen Umfelds eine nachhaltige 

Erfahrung war. Ab dem Jahr 2000 habe ich 

mich voll und ganz auf die Mandanten in 

der Heimat konzentriert und die Kanzlei 

bis zur Fusion mit ttp alleine weitergeführt. 

Was ist die wertvollste Erkenntnis, 

die Sie in all diesen Jahren neben 

fachlichem Wissen für sich gesam-

melt haben?

> Dass die Person, die einem als Mandant ge-

genübersitzt, das Wichtigste ist. Ein guter 

Berater muss den Menschen mit seinen 

Wünschen und Erwartungen sehen und in 

der Lage sein, klar verständliche Aussagen 

zu treffen, statt nur zu fachsimpeln. Im  

Ergebnis sollte nicht der Berater seine Befrie-

digung daraus ziehen, sondern der Man-

dant eine Lösung mit nach Hause nehmen, 

die er auch versteht.

Zum Jahreswechsel 2015/16 ist Ihre 

Husumer Kanzlei mit ttp fusioniert. 

Wie lautet Ihre Bilanz nach den 

ersten Monaten der Zusammenarbeit?

> Es war bislang eine spannende Zeit mit vie-

len Herausforderungen, aber dem guten Ge-

fühl, sich stets auf Augenhöhe zu begegnen. 

Die neuen Potenziale haben wir in der tägli-

chen Zusammenarbeit schnell erschließen 

können, indem wir von Anfang an auf den 

engen Austausch mit dem steuerrechtlichen 

Team und den interdisziplinären Experten 

von ttp gesetzt haben.

Welche steuerlichen und betriebs-

wirtschaftlichen Schwerpunkte 

bearbeiten Sie mit Ihrer Niederlas-

sung an der Westküste?

> Wir von ttp sind mit unserem Beratungs-

spektrum sehr breit aufgestellt und können 

durch den Kreis der Strategen nun alle Leis-

tungen aus einer Hand anbieten. Im Fokus 

steht dabei immer die persönliche Vorsorge, 

um unseren Mandanten eine langfristige 

Perspektive zu sichern. Speziell das Thema 

Unternehmensnachfolge begleiten wir kom-

petent.  

Welchen Einfluss hat Ihr  

persönlicher regionaler Bezug  

auf die Mandantenbetreuung?

> Durch die gemeinsame Verbindung zur Hei-

mat und einen festen Ansprechpartner vor Ort 

entsteht ein hoher Grad an Vertrautheit und 

Nähe. Der Mandant weiß, dass wir über gute 

Standortkenntnisse verfügen, und schätzt un-

sere norddeutschen Qualitäten. Dazu zählt 

neben Besonnenheit und Verlässlichkeit üb-

Auf ein Wort 
Vorstand Werner Findeisen im Interview

Das Interview

Interview



rigens auch das Beherrschen der plattdeut-

schen Sprache! Man versteht sich – im wahrsten 

Sinne des Wortes. 

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten 

Zukunftsthemen und -branchen für die Region 

Westküste?

> Zum einen ist dies die Tourismus-Branche, in der viel Ideen- 

und Innovationspotenzial steckt. Zum anderen erwarte ich, 

dass im Handwerk ein Trend weg von Einzelkämpfern hin zu 

größeren Betrieben stattfinden wird, in denen die kaufmän-

nische Komponente deutlich an Bedeutung gewinnt. 

Haben Sie ein Lebensmotto?

> Lieber einmal mehr nachdenken – fair miteinander umgehen. 

Nicht umsonst heißt es: Man trifft sich immer zweimal im Leben.

Worin finden Sie privat Ausgleich zu Ihrem  

anspruchsvollen Berufsalltag?

> Indem ich mir bewusst Freiräume dafür nehme, Zeit mit meiner 

Frau, meinen Kindern und Enkeln zu verbringen. Auch haben 

wir einen lebendigen Freundeskreis und pflegen unsere Kontakte 

aus früheren Zeiten. Darüber hinaus bin ich aktiver, leidenschaft-

licher Tischtennisspieler und engagiere mich zudem ehrenamtlich 

für meinen Sport und den Nordstrander Heimatverein. 
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Dipl.-Betriebswirt
Michael E. Heil 
Wirtschaftsprüfer,  
Steuer berater,  
Flensburg

Dipl.-Betriebswirt
Hajo Schmidt 
Steuerberater,  
Schleswig

Carsten Theilen 
Rechtsanwalt,  
Notar,  
Flensburg

Thomas Bertram 
Rechtsanwalt,  
Flensburg

Michael Düring 
Steuerberater,  
Flensburg

Thomas Grohmann 
Steuerberater,  
Süderbrarup

Dipl.-Kaufmann
Werner Findeisen 
Steuerberater,  
Husum

Dipl.-Finanzwirt
Tjark-Ture Dierks  
Steuerberater,  
Neumünster

Dipl.-Kaufmann
Peter Krumm
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater,  
Flensburg

Dipl.-Betriebswirt . LL.M.
Frank Hansen  
Vereidigter 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 . Robert-Koch-Straße 18 . 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,  
Berlin

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

Heiner Agge 
Rechtsanwalt,  
Flensburg

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

Dipl.-Kauffrau
Sabine Grandt 
Wirtschaftsprüferin,  
Steuerberaterin,  
Flensburg

Dipl.-Kaufmann
Mark Pukall 
Steuerberater,  
Flensburg

Gerhild Klasohm-Lorenzen 
Steuerberaterin,  
Flensburg

Stephan Kloß 
Steuerberater,  
Flensburg

Friederike Christiansen  
Rechtsanwältin,  
Flensburg

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

Dipl.-Kaufmann
Axel A. Brahm 
Unternehmensberatung, 
Flensburg

Dipl.-Kauffrau 
Jana Miller 
Steuerberaterin,  
Flensburg

Petra Hansen 
Steuerberaterin,  
Flensburg


