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Strategie bedeutet:

Liebe Leser,
was unterscheidet die Idee von der Strategie? 

Es ist der Anspruch, mit Weitsicht zu agieren. 

Denn Ideen gibt es viele – doch die wenigsten von 

ihnen bewähren sich auf lange Sicht. Die Kunst besteht 

darin, Entscheidungen konsequent zu Ende zu denken, 

statt in Aktionismus zu verfallen oder nach kurzfristigen 

Erfolgen zu streben. 

Eine gute Beratung zeichnet sich daher durch ihre 

Nachhaltigkeit aus. Schließlich ist irgendetwas zu tun 

meist einfacher, als das Richtige zu tun. Denn was das 

ist, zeigt sich in unserer Branche oftmals nicht sofort, 

sondern erst nach etlichen Quartalen oder gar Jahren.

Deshalb ist nichts so wichtig wie Vertrauen. Sich 

dieses mit Fachkompetenz, Erfahrung und persönlicher 

Einsatzbereitschaft zu verdienen, ist unser Anspruch 

bei ttp – und die Zufriedenheit unserer langjährigen 

Mandanten der beste Beweis. 

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie wir Sie bei

der betrieblichen Planung unterstützen können, 

lesen aktuelle Steuernews, gewinnen Einblicke in unser

Unternehmen und fi nden wie gewohnt in der

Heftmitte das „Aktenzeichen.ttp“ – das Magazin der

ttp Rechtsanwälte.

Eine anregende Lektüre wünscht

Ihr Birger Lüneburg

» Entwicklungen 
voraussehen«
Birger Lüneburg

Editorial



ttp Veranstaltungsreihe

Neu !
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Läuft alles fl üssig?
Vortragsreihe zum Thema Liquidität

ttp lädt ein

Liquiditätsengpässe bereiten in vielen Unternehmen Probleme. 

Um diese zu lösen, sind strukturelle Vorkehrungen wie z. B. ver-

längerte Kreditlinien und Factoring zwar kurzfristig wirksam, er-

höhen langfristig jedoch Abhängigkeiten und vermindern Margen. 

Großes Potenzial schlummert hingegen in der Optimierung 

interner Prozesse, um Leistungen schneller und eff ektiver ab-

rechnen zu können. Wie Sie dieses heben können, verraten 

Ihnen im Rahmen unserer Vortragsreihe Birger Lüneburg sowie 

unsere Gastreferenten anhand spannender Praxiseinblicke.

Mehr zum Thema lesen Sie auch auf S. 12/13.

Teilnehmen können Sie an folgenden 
Tagen und Orten:

 Mo., 06.11.  Neumünster, Besprechungsraum „Strategie"“ 
  im Hause ttp, Sachsenring 10, 24534 Neumünster

 Di., 07.11. Husum, Messe Husum & Congress,
  Am Messeplatz 16–18, 25813 Husum

 Di., 14.11. Flensburg, Hotel Hafen Flensburg,
  Schiff brücke 33, 24939 Flensburg

 Mi., 15.11.  Norderbrarup, Gasthof Norderbrarup, 
  Knüttelallee 2, 24392 Norderbrarup

 D0., 16.11. Schleswig, Hotel Ruhekrug, 
  Ruhekrug 21, 24850 Schleswig/Lürschau

Referent aus dem Hause ttp: 

Birger Lüneburg, Sparkassenbetriebswirt

Gastreferenten zum Thema Liquidität: 

Jürgen Bruns, Geschäftsführer 123erfasst.de

Sven Torben Hanisch, Geschäftsführer Creditreform Flensburg

Das Programm

Ab 18:45 Uhr: Eintreff en und Begrüßung

19:00 Uhr: Vortragsprogramm

Liquidität gewinnen durch Prozessoptimierung

• Potenziale erkennen

• Prozesse verbessern

• Liquidität heben

Liquidität im Blick der Kreditversicherer

• Grundlagen und Aufbau der Bonitätseinschätzung 

• Zahlungsverhalten als wesentliche Beurteilungsgröße

• Auswirkungen auf den eigenen Liquiditätsrahmen

Leistungserfassung up to date

• (Mobile) Zeit- und Leistungserfassung für KMU

• Erfahrungsbericht zum Nutzen und zur betrieblichen Umsetzung

20:15 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

Flensburg . Süderbrarup . Schleswig . Neumünster . Husum . Berlin

Potenziale
heben 
Mehr Liquidität durch optimierte Prozesse

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. 

Informationsaustausch, leicht gemacht:

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

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



Steuernews

Buchführung

Schenkung-/Erbschaftsteuer

Alles gebongt?
Wissenswertes zur ordnungs-
gemäßen Kassenführung

Generationswechsel
Übertragung von Immobilien 

1. Pfl icht zur Kassenführung: 

Ausgehend von der Buchführungspfl icht 

hat das Finanzgericht Hamburg ent-

schieden, dass auch für Einnahmen-

Überschuss-Rechner im bargeldintensiven 

Bereich das Führen von Aufzeichnungen 

ähnlich einem Kassenbuch oder -bericht 

erforderlich ist. Eine veränderbare Excel- 

Tabelle erfüllt die Ansprüche jedoch 

nicht.

2. Einzelaufzeichnungspfl icht:

Geschäftsvorfälle müssen laufend und 

einzeln erfasst werden – und zwar so, 

dass ihre Entstehung und Abwicklung 

nachvollziehbar bleiben. Aus Zumutbar- 

keitsgründen entfällt diese Pfl icht beim 

Verkauf von Waren an eine Vielzahl von 

unbekannten Personen gegen Barzah-

lung. 

3. Off ene Ladenkasse:

Bei sogenannten Schubladenkassen können 

die Einnahmen täglich zum Feierabend 

durch Rückrechnung aus dem Kassenbe-

stand ermittelt und in einem fortlaufend 

nummerierten Bericht dokumentiert 

werden. Die Auszählung muss dabei cent- 

genau erfolgen und ein Zählprotokoll an-

gefertigt werden.

4. Elektronische Registrierkasse:

Alle relevanten Einzeldaten sind ein-

schließlich elektronisch erzeugter Rech-

nungen unveränderbar und vollständig 

aufzubewahren. Daten zu vernichten 

oder nur Rechnungsendsummen zu  

speichern, ist ebenso unzulässig wie das 

reine Archivieren in Papierform. Denn 

es wird von der Finanzverwaltung ver-

langt, ein Datenformat zu nutzen, das 

durch deren Prüfsoftware ausgelesen 

werden kann.

Auch eine vorweggenommene Übertragung ist oftmals lohnend, um Erbschaftsteuer 

zu vermeiden oder zu reduzieren. Ein fl exibles Gestaltungsinstrument ist der Familien-

pool, dessen Gründung bereits ab einem Immobilienvermögen von 1 Mio. Euro wirt-

schaftlich sinnvoll sein kann. Er schützt vor einer Zerschlagung des Vermögens, 

spart Erbschaft- und ggf. sogar Einkommensteuer, während der Aufwand für seine 

Gründung und Unterhaltung vergleichsweise gering ist. Besteht ein hoher Woh-

nungsbestand im Privatvermögen, kann die Qualifi kation als Wohnungsunterneh-

men angestrebt werden (in der Praxis ab ca. 100 Wohneinheiten). Auch dies bietet in 

puncto schenkungsteuerlich begünstigter Übertragung Vorteile. 
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Aufgrund der Verzahnung von steuer-

lichen sowie erb- und gesellschafts-

rechtlichen Themen ist vor der Wahl 

eines der vorgestellten Instrumente 

eine fachmännische Beurteilung 

unerlässlich, um ein vorteilhaftes 

Konstrukt zu schnüren. „Im Kreis 

der Strategen“ erhalten Sie bei ttp 

die entsprechende interdisziplinäre 

Beratung.

Tipp

Wenn die nächste Betriebsprüfung naht, sind Sie mit diesen Hinweisen zur ordnungsgemäßen 

Kassenführung auf der sicheren Seite und können so teure Hinzuschätzungen vermeiden.

Durch den derzeitigen Immobilienboom ist ein deutlicher Anstieg der Verkehrswerte von Immobilien zu

verzeichnen. Im Falle einer Übergabe an die nachfolgende Generation wird es immer wichtiger, die verschiedenen 

gesetzlichen Bewertungsmethoden zu kennen und ggf. via Sachverständigengutachten einen geringeren Wert nachzuweisen. 



Umsatzsteuer

Großer Ärger statt 
großes Geschäft
Vertrieb über Amazon 
birgt Umsatzsteuerrisiken

Je nach Partnermodell können Unternehmer ihre Waren an Amazon verkaufen oder 

diese als Marketplace-Händler direkt anbieten. Die Logistik kann dann entweder 

selbst abgewickelt werden oder durch das Amazon-Fulfillment erfolgen, wobei 

Amazon in diesem Fall berechtigt ist, Ware auch in anderen EU-Ländern zu lagern 

(Pan-EU-Programm). 

Aufgepasst Nr. 1: Beachten der Versandhandelsregelung

Wird Ware an Nichtunternehmer im EU-Ausland verkauft und überschreitet der 

Wert, der in ein Land gelieferten Bestellungen, die Lieferschwelle (35.000,– € bis 

100.000,– €), ist die Lieferung im Zielland steuerpfl ichtig. Das heißt: Der Unterneh-

mer muss sich dort registrieren, den geltenden Erklärungspfl ichten nachkommen 

und sich mit den ausländischen Rechnungslegungsvorschriften auseinandersetzen, 

was vielfach Probleme bereitet. Treten dann Fehler auf, kann dies hohe Steuernach-

forderungen nach sich ziehen. 

Aufgepasst Nr. 2: Warenverlagerung via Amazon-Pan-EU-Programm

Wird im Rahmen des Amazon-Pan-EU-Programms Ware ins EU-Ausland umgelagert, 

entsteht dadurch eine Registrierungspfl icht im Lagerland, da es sich um ein inner-

gemeinschaftliches Verbringen ins Abgangs- und Empfangsland handelt. Hierfür ist 

eine zusammenfassende Meldung zu erstatten. Zusätzlich müssen Pro-forma-Rech-

nungen ausgestellt werden und die Besonderheiten des ausländischen Umsatzsteuer-

rechts bekannt sein. Vorsicht ist auch beim Retourenprozess geboten. Dieser ist zwar 

umsatzsteuerrechtlich nicht relevant, zieht aber ein Auseinanderfallen von Warenbe-

ständen und gemeldeten Umsätzen nach sich. 

Trotz der wenigen Klicks, die es zum grenzüberschreiten-

den Handel mit Amazon braucht, sollte vorher eine steu-

erliche Beratung stattfi nden, um Nachforderungen zu ver-

meiden bzw. evtl. Registrierungsgebühren im Vorfeld mit 

einzukalkulieren.

  

Betriebsprüfung

Nachdem dies im Rahmen von 

Betriebsprüfungen einige Zeit nur 

eine untergeordnete Rolle spielte, da 

keine gesicherte Rechtsprechung 

vorlag, ist durch mehrere Urteile des 

Bundesfi nanzhofes mittlerweile die 

Position der Betriebsprüfer gestärkt 

worden. 

So darf die Finanzverwaltung nun 

auch auf freiwillig geführte Auf-

zeichnungen zugreifen, sofern diese 

Aufschluss über steuerliche Sachver-

halte geben. Auch Daten aus vor-

geschalteten Systemen oder Neben-

systemen unterliegen dem Zugriff, 

sofern diese Schnittstellen zum Buch-

führungssystem haben. Folglich 

müssen Systeme dieser Art zukünftig 

auch revisionssicher sein. 

Erwähnenswert ist zudem, dass die 

Kassenprogrammierung lückenlos 

dokumentiert werden sollte und die 

Betriebsanleitungen vorliegen müs-

sen. Ist dies nicht der Fall, wird es 

dem Fehlen von Tagesendsummen-

bons bei einer Registrierkasse oder 

täglicher Protokolle über das Aus-

zählen einer offenen Ladenkasse 

gleichgesetzt. 

Verschärfte 
Bedingungen
Mehr Rechte für 
Betriebsprüfer

Steuernews

Tipp
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Wer ins Ausland expandieren möchte, findet in Amazon zunächst einen smarten, chancen-

reichen Vertriebskanal. Doch auf den zweiten Blick offenbaren sich umsatzsteuerrechtliche 

Tücken, die im In- und Ausland zu hohen Steuernachforderungen führen können. 

Seit 2015 sind auch Unterlagen in 

elektronischer Form bzw. der Zugriff 

auf diese durch die GoBD, die Grund-

sätze ordnungsgemäßer Buchführung, 

geregelt.
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Karriere

Im Fokus standen dabei die Themen 

 ausgleichende Bewegung und Stressprä-

vention (siehe Infobox), die auf ebenso 

informative wie unterhaltsame Weise 

vermittelt wurden. „Die Gesundheit 

 unserer Mitarbeiter ist ein hohes Gut, 

dessen sind wir uns bei ttp bewusst und 

investieren aus Überzeugung in Maß-

nahmen wie diese“, erklärt Hajo Schmidt, 

Personalverantwortlicher bei ttp. Daher 

gingen auch die Führungskräfte mit 

 gutem Beispiel voran und waren aktiv 

unter den 135 Teilnehmern des Gesund-

heits tages vertreten, die aus allen ttp Stand- 

orten im Husumer Nordsee- Con gress 

Centrum zu sammengekommen waren.  

Zum Start stand eine Einheit Life Kinetik 

auf dem Programm. Dahinter verbergen 

sich koordinative Übungen, die das Gehirn 

vor neue Herausforderungen stellen und 

bei regelmäßigem Training sowohl zu 

einer Steigerung der geistigen Leis-

tungsfähigkeit führen als auch zum 

Stressabbau beitragen. Gemeinsam in der 

großen Runde kam dabei jede Menge 

gute Laune auf, sodass das „Eis gebrochen“ 

war, bevor es in kleineren Gruppen mit 

halbstündigen Workshops weiterging.

Progressive Muskelentspannung, ein 

Vortrag zur Achtsamkeit und Resilienz 

(der inneren Widerstandsfähigkeit) mit 

Mini-Meditation sowie ein Atemfi tness-

training lieferten spannende Impulse. 

Zwischendurch gab es die Möglichkeit, 

sich an einem gesunden Buff et zu stärken. 

Alternativ konnte der „Markt der Möglich-

keiten“ mit Infoständen, Teamspielen 

und einem Agility Board besucht werden. 

Nach vorheriger Terminvereinbarung 

wurden zudem eine Wirbelsäulenver-

messung mit der MediMouse sowie ein 

Balance-Check zur Feststellung der per-

sönlichen Erholungsfähigkeit angeboten.

Seinen Abschluss fand der Gesundheits-

tag am frühen Nachmittag mit einem 

Vortrag des ttp Betriebsarztes. Dieser ver-

mittelte auf humorvolle Art und Weise 

das richtige Sitzen und die ergonomische 

Einstellung des Bildschirmarbeitsplatzes 

sowie kurze, eff ektive Dehnübungen, die 

in den Arbeitsalltag integriert werden 

können. „Es freut mich, dass wir so viele 

positive Rückmeldungen erhalten haben“, 

zieht Kerstin Käsler Bilanz. „Das zeigt uns, 

dass der Gesundheitstag den richtigen 

Nerv bei den Kollegen getroff en hat und 

wichtige Impulse gesetzt wurden. Geplant 

ist, die Veranstaltung zukünftig alle zwei 

Jahre stattfi nden zu lassen.“

Gemeinsam viel bewegt
Der ttp Gesundheitstag 2017

ttp Karriere

In Kooperation mit der BARMER-Krankenkasse hat ttp am 23. Juni 2017 zum dritten Mal 

einen Gesundheitstag für alle Mitarbeiter veranstaltet. Organisiert wurde dies von unserem 

„Arbeitskreis betriebliche Gesundheitsförderung“ unter dem Motto „GHT mit Gesa B.“ – 

einer Abkürzung für Gesundheitstag und die wichtigsten Handlungsfelder der betrieblichen 

Gesundheitsförderung: Gesundheit, Ernährung, Stressprävention, Achtsamkeit und Bewegung. 

Die Koordination lag in den Händen von Personalreferentin Kerstin Käsler.

In Flensburg

 Mitarbeiter (m/w) im Sekretariat 

 Prüfungsassistenten (m/w) 

 Steuerberater (m/w)

 IT-Systemadministrator (m/w)

Steuerberater mit 

Partnerperspektive (m/w)

 Steuerfachangestellte oder 

Bilanzbuchhalter (m/w)

In Husum

 Steuerfachangestellte (m/w) 

In Schleswig

 Steuerfachangestellte (m/w) 

 JA/Steuererklärung

In Berlin

 Steuerberater mit 

Partnerperspektive (m/w) 

 Steuerfachangestellte/ -fachwirte (m/w)

StellenangeboteStellenangeboteStellenangeboteStellenangebote

Gesund bleiben 
statt krank werden 
Warum Prävention 
so wichtig ist

Die Ergebnisse zahlreicher Kranken-

kassenstudien sind eindeutig: Die 

häufi gsten Berufskrankheiten, die in 

Verbindung mit Büroarbeit einher-

gehen, sind stressbedingt oder treten –

aufgrund der sitzenden Tätigkeit – 

am Muskel-Skelett-System auf. In 

beiden Bereichen können Erkran-

kungen durch rechtzeitige und gezielte

Maßnahmen aktiv verhindert werden. 

Die Förderung gesunder Leistungs-

fähigkeit kommt wiederum nicht nur

dem einzelnen Mitarbeiter zugute, 

sondern lohnt sich auch für das Unter-

nehmen, da wertvolle Arbeitskraft 

erhalten bleibt.

Gesundheit macht Spaß: Jonglage-Übung 
beim Life Kinetik
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Nachwuchsförderung

Aktenzeichen ttp

Rechtsnews Rechtsnews

Auf und davon?
Folgen des 
Brexit auf 
die EU-Marke

„Datenfriedhof“
Vererbung des 
Facebook-Accounts

In gut zwei Jahren ist es so weit. Großbritannien tritt aus der 

EU aus und damit stellt sich auch markenrechtlich die Frage 

nach den Konsequenzen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, 

wie sich der Brexit auf den Schutz von EU-Marken auswirken 

wird. Zu vermuten ist die Umwandlung in eine UK-Marke. 

Gewiss ist aber schon heute, dass Nachahmer und Produktpiraten 

bereits in den Startlöchern stehen, um etwaige Unsicher-

heiten für sich zu nutzen. Daher sollte rechtzeitig fachliche 

Beratung eingeholt werden, insbesondere auch im Falle von 

Koexistenzvereinbarungen und Lizenzverträgen. Die ttp Rechts-

anwälte behalten das Geschehen für Sie im Auge!

Verstirbt ein Facebook-Nutzer, kann entweder die Löschung des 

Profi ls oder aber sein Gedenkzustand beantragt werden. Wird 

Letzteres gewählt, kann sich niemand mehr einloggen und nur 

noch Freunde und Familie können in der Timeline posten.

Eine Mutter, deren minderjährige Tochter verstorben war und 

deren Profi l sich im Gedenkzustand befand, klagte gegen Face-

book, um wieder Zugriff  auf den Account und damit eventuelle 

Informationen zum Tod ihres Kindes zu erlangen. Mit Verweis 

auf das Fernmeldegeheimnis nach dem Telekommunikations-

gesetz lehnte das Kammergericht Berlin ihr Begehren ab. Die 

Revision zum BGH wurde zugelassen.

Perfekte Vorbereitung
Assessment-Training für Abiturienten

Sieben Abiturienten nutzten die Chance, 

sich auf ihren Schritt ins Berufs-

leben praxisnah vorzubereiten, und er-

lebten einen spannenden Workshop, 

moderiert von Friederike Christiansen 

und Hendrik Söhler von Bargen.

Auf dem Programm standen dabei 

theoretische Inhalte, wie das professio-

nelle Zusammenstellen der Bewerbungs-

mappe, aber auch praktische Übungen.

So hatte jeder Teilnehmer die Gelegen-

heit, sich in einem fi ktiven Vorstellungs-

gespräch zu präsentieren und Feedback

einzuholen. „Wer weiß, was in einer 

echten Bewerbungssitu-

ation auf ihn zukommt, 

kann souveräner auftre-

ten. Daher ist ein sol-

ches Training von ent-

scheidendem Vorteil“, 

weiß Hendrik Söhler 

von Bargen. „Diese Er-

fahrung ermöglichen 

wir gerne.“

Das alljährliche Assessment-Training für Absolventen der Internatsstiftung Louisenlund gehört bei den 

ttp Rechtsanwälten mittlerweile zur Tradition und wurde auch 2017 wieder sehr gut angenommen.



Aus der Rechtspraxis

Rechtsnews Rechtsnews

Urlaubsschnapp- 
schüsse erlaubt
Panoramafreiheit auch 
bei Kreuzfahrtschiffen

Proviant im 
Handgepäck
Was laut EU-Richt-
linie erlaubt ist

Eine Kreuzfahrtgesellschaft klagte gegen einen Ausfl ugsanbieter, 

der ein Foto ihres Schiff es ins Internet gestellt hatte. Auf diesem 

war der auff ällige Kussmund am Bug zu erkennen – das Werk 

eines Künstlers, für das die Klägerin ein umfassendes und aus-

schließliches Nutzungsrecht besaß. Dieses sah die Kreuzfahrt-

gesellschaft als verletzt an, bekam aber vom BGH kein Recht 

zugesprochen. Denn: Die Panoramafreiheit gilt nicht nur für 

ortsfeste Werke an öff entlichen Wegen und Plätzen, sondern 

auch für Werke auf Fahrzeugen, die bestimmungsgemäß im 

öff entlichen Straßenverkehr eingesetzt werden. Ansonsten 

wäre das Filmen und Fotografi eren in der Öff entlichkeit, so die 

Richter, zu sehr eingeschränkt. 

Da die Bordverpflegung in der Regel immer spärlicher wird, 

sorgte ein Flugpassagier vor und packte sich neben Wurst und 

Butter auch 275 g Büff elmozzarella, 155 g Nordseekrabbensalat 

sowie 140 g Heringstopf ein. Ein Teil seiner Delikatessen, darunter 

auch der Fisch, überstand die Kontrolle jedoch nicht, weshalb 

der Mann vor dem OVG Berlin-Brandenburg klagte – und verlor.

Da es sich bei den beanstandeten Lebensmitteln um eine Mi-

schung von Feststoff en und Flüssigkeiten handelte, fi elen diese 

unter die EU-Handgepäcksrichtlinie. Nach dieser sind Flüssig-

keiten, Cremes oder Gele nur in Einzelbehältnissen von ma- 

ximal 100 ml an Bord erlaubt.

Ein Flensburger Original 
Markenschutz für Hans Sack
Der Name Hans Sack* ist in Flensburg seit über 70 Jahren ein Begriff. Gegründet nach dem 

Krieg, 1945, wuchs das Installationsunternehmen in Zeiten des Aufbaus schnell heran und 

ist bis heute erfolgreich.

Sonja Wendt, Enkeltochter des Gründers 

und Namensgebers, und ihr Mann Torsten 

führen den Betrieb in dritter Generation, 

aber noch immer unter gleichem Mar-

kenzeichen. Dieses ist mittlerweile nicht 

nur das Aushängeschild für das Stamm-

geschäft – Heizung, Lüftung, Sanitär –,

sondern kennzeichnet auch in farblicher 

Variante den neuen Leistungsbereich 

Edelstahl- und Behälterbau. 

Um das charakteristische Signet gegen 

fremden Gebrauch zu schützen, war es 

Sonja Wendt ein Anliegen, endlich eine 

professionelle Eintragung der Marke 

vornehmen zu lassen. „Unser Logo ist 

unser Erkennungszeichen und durch 

unseren Fuhrpark tagtäglich in der Re-

gion präsent. Wir legen viel Wert auf 

einen markanten Außenauftritt, um 

uns von Mitbewerbern abzusetzen, und 

wollten uns diesen Vorsprung mithilfe 

von ttp langfristig sichern“, erläutert 

sie den Schritt. „Wir sind sehr zufrieden 

mit der Begleitung durch Friederike 

Christiansen und fühlen uns bei den 

ttp Rechtsanwälten gut aufgehoben, da 

sie den gleichen Grundsatz vertreten wie 

wir: Qualität, die ihren Preis wert ist.“

Mehr dazu lesen Sie auf 

www.ttp-recht.de/cases

* Vor der Darstellung dieses Falls wurde das mandanten-
seitige Einverständnis eingeholt, das uns von unserer 
Verschwiegenheitsverpfl ichtung entbunden hat. 
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Im Kleinen wie im Großen
Compliance im Arbeitsbereich

Das Interview

Interview

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

Hendrik Söhler 
von Bargen
Rechtsanwalt . 
Steuerberater, 
Flensburg

Friederike Christiansen 
Rechtsanwältin . Fachanwältin für 
gewerblichen Rechtsschutz, Flensburg

 Herr Bertram, welche Berührungspunkte ergeben sich 

in der Umsetzung von Compliance-Richtlinien mit dem 

Arbeitsrecht?
> Zum einen müssen alle Maßnahmen, die zur Einhaltung getroffen wer-

den, mit geltendem Recht – im Speziellen dem Arbeitsrecht – vereinbar 

sein und entsprechend dokumentiert werden, damit ich als Arbeitgeber 

eine Handlungsgrundlage habe und mich z. B. auf den Arbeitsvertrag 

berufen kann. Zum anderen sollte auch das Verhalten des Arbeitgebers 

sowie der Personalverantwortlichen selbst compliancekonform sein, 

wenn es um die Gestaltung von Arbeitsverhältnissen und die Personal-

verwaltung geht, denn hier existieren eine Reihe von Schutzvorschriften 

und Regelungen.

 Was ist aus Arbeitgebersicht zu beachten?
> Angefangen mit einer klaren Regelung, ob private E-Mails bzw. private 

Internetnutzung am Arbeitsplatz erlaubt sind, über Homeoffi  ce-Regeln bis 

hin zu einheitlichen Sprachregelungen nach außen tut sich hier ein komplexes 

Handlungsfeld auf. Daher ist eine juristische Beratung und Begleitung uner-

lässlich, vor allem im Mittelstand.

  Warum gerade dort?
> Mittelständische Unternehmen tragen große Personalverantwortung, 

haben andererseits aber selten die Ressourcen, um fi rmeneigene Juristen 

zu beschäftigen, wie es in Konzernen üblich ist. Ein externer Partner kann 

dann bei Bedarf hinzugerufen werden, um arbeitsrechtliche Fragen zu 

beantworten, Verträge wasserdicht zu gestalten oder das Unternehmen 

bei gerichtlichen Auseinandersetzungen zu vertreten.

Frau Christiansen, wie kann ich als Arbeitgeber sicherstellen, 

dass sich meine Mitarbeiter an die Compliance-Richtlinien 

halten?
> Es sind allgemeingültige Regelungen aufzustellen, deren Einhaltung und 

Kontrolle durch Vorgesetzte sicherzustellen sind. Außer durch Arbeitgeber-

weisungen kann dies durch Vereinbarungen im Arbeitsvertrag erfolgen, 

die jedoch die Flexibilität des Arbeitgebers einschränken, da jede nachträgliche 

Veränderung, bis auf wenige Ausnahmen, eine erneute Vereinbarung mit 

dem Mitarbeiter bedeutet. Gleiches gilt für Betriebsvereinbarungen, die 

unter Mitwirkung des Betriebsrates entstehen und angepasst werden.

 Welche Handhabe habe ich, wenn Mitarbeiter gegen 

Compliance-Vorschriften verstoßen?
> Je nach Schwere des Verstoßes kann eine Ermahnung oder Abmahnung aus-

reichend sein. Eine Kündigung ist stets der letzte Schritt, aber teilweise 

unvermeidbar. Hier ist dann zwischen einer ordentlichen verhaltensbeding-

ten und einer fristlosen außerordentlichen Kündigung – als Ultima Ratio – 

zu unterscheiden.

Heiner Agge
Rechtsanwalt, 
Flensburg 

Thomas Bertram
Rechtsanwalt, Flensburg

Compliance (dt. Konformität) bezeichnet die Einhaltung von gesetz-

lichen sowie unternehmensinternen Regelungen sowie Verhaltenskodizes, 

z. B. im Hinblick auf Risikomanagement, Bestechung, Datenschutz oder 

ethisches Verhalten, siehe auch Aktenzeichen 2/2016 sowie 1/2017.

Compliance im Arbeitsrecht hat sich in der Praxis als zentraler Be-

standteil guter Unternehmensführung etabliert. Dies gilt zunehmend 

gerade für mittelständische Firmen, die identische Haftungsrisiken, 

aber mit weniger Ressourcen zu bewältigen haben.
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Von der Nord- bis an die Ostsee
Lauf zwischen den Meeren 2017
Von Husum nach Damp, ganze 95,5 km, 

in 09:54:42 Stunden – das Team der dies-

jährigen ttp Staffel kann stolz auf sich 

sein. Zu zehnt haben sie sich beim Lauf 

zwischen den Meeren 2017 unter 850 

Staff eln Platz 353 in der Firmenwertung 

sowie Platz 769 in der Gesamtwertung 

gesichert. Einige der Läufer waren be-

reits zum zweiten Mal bei dem Sport-

event dabei, doch auch unter den Neu-

lingen ist die Mehrheit motiviert, am 

26. Mai 2018 erneut ins Rennen zu gehen. 

Als Unterstützer der Stadtkampagne 

„Flensburg liebt dich“ und laufbegeistertes 

Team war es für ttp selbstverständlich, 

auch beim 1. „Flensburg liebt dich“-Mara-

thon am Start zu sein. Neben den sieben 

Teilnehmern unserer Firmenstaff el, die 

mit einer sensationellen Zeit von 04:33 ans 

Ziel gelangt sind, haben 

sich fünf weitere Kolle-

gen der Herausforderung eines 

Halbmarathons gestellt. Auch sie sind als 

Finisher eingelaufen und haben dafür un-

sere vollste Anerkennung. Der Marathon 

2018 kann kommen!

Das gesamte Team von ttp und insbeson-

dere ihre Husumer Kollegen gratulieren 

mit Stolz unserer ehemaligen Auszubil-

denden Anika Henningsen zu ihrer mit 

Bravour bestandenen Prüfung zur Steuer- 

fachangestellten. Mitte Juli erhielt Frau 

Henningsen bei der Freisprechungsfeier 

im RBZ Wirtschaft in Kiel nicht nur ihr 

hervorragendes Zeugnis, sondern auch als 

eine von 14 Absolventen zusätzlich ein 

Präsent der Steuerberaterkammer. An-

fang September wurde im Beisein von 

ca. 150 Gästen und ihrem Niederlassungs- 

leiter Werner Findeisen Frau Henningsen 

(4. v. r.) in einer gesonderten Feierstunde 

im Kieler Schloss vom Landesverband der 

Freien Berufe in Schleswig-Holstein e. V. 

geehrt und als eine der sieben Jahrgangs-

besten der steuerberatenden Berufe 2017

gesondert ausgezeichnet. Unter den Gratu-

lanten waren auch Staatssekretär Dr. Thilo 

Rohlfs vom Schleswig-Holsteinischen 

Wirtschaftsministerium und der Vor-

standsvorsitzende der Investitionsbank 

Schleswig-Holstein, Herr Erk Westermann-

Lammers. Ihr gemeinsamer Tenor: Alle 

„Besten“ sollten die Chancen aus dem

tollen Ergebnis ihres ersten Berufsab-

schnittes zur weiteren Fortbildung 

nutzen – aber bitte in Schleswig-Holstein. 

Wir danken Frau Henningsen für die 

bisherige Zusammenarbeit, freuen uns, 

dass sie ttp als Mitarbeiterin erhalten 

bleibt, und wünschen viel Erfolg für das 

frisch begonnene, berufsbegleitende Fern-

studium der Betriebswirtschaftslehre an 

der FH Kiel.

Von der Nord- bis an die Ostsee

Eine echte Premiere
Der 1. „Flensburg liebt dich”-Marathon

Eine glatte Eins!
Anika Henningsen als eine der 
Jahrgangsbesten geehrt

Seite 11

ttp intern

Am 23. Juni 2017 fand bei allerbestem 

Wetter das diesjährige ttp Sommerfest 

in Husum statt, organisiert von den 

Kollegen unserer Westküsten-Nieder-

lassung. Unter dem Motto „Sonne, 

Spaß und gute Laune“ starteten die 

Teilnehmer gruppenweise in ein  unter- 

haltsames Nachmittagsprogramm:

Für einige ging es durchs Watt 

nach Nordstrandischmoor, ande-

re erkundeten die Gegend per Rad, 

folgten zu Fuß einer spannenden 

Stadtführung oder stellten auf einem 

kleinen Hof im nahegelegenen Witz-

wort ihre Reitkünste unter Beweis. 

Wer es lieber ruhiger mochte, konnte 

den Nachmittag gemütlich im Friesen-

stadion verbringen. Eine Gemeinsamkeit 

gab es jedoch: Den selbst gemachten 

Kuchen zum Kaffee ließen sich alle 

schmecken! Bei einem Begrüßungssekt 

oder -bierchen kam man abends wieder 

zusammen, um in der Fliegerhorst-

Kaserne am italienischen Buff et zu 

schlemmen. Anschließend eröff nete 

Werner Findeisen zur Krönung des 

Tages mit einer kleinen Geschichte die 

Pharisäer-Bar. Gut gelaunt wurde bis 

in die Nacht ausgelassen gefeiert, ge-

lacht und getanzt – ein gelungenes Fest!

ttp feiert

Ein Friesenspaß!
ttp Sommerfest 2017



Schwerpunkt
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Unternehmensberatung

„Kunde droht mit Auftrag“
Wie Unternehmen in guten  
Zeiten vorsorgen können

Kalkulation: bloß nicht verrechnen!

Eine sehr starke Auslastung hat Auswir-

kungen auf die Kalkulation: Einerseits 

ergibt sich in der Regel ein niedrigerer 

Zuschlag für die Gemeinkosten, weil  

diese auf mehr Aufträge/Umsatzvolumen 

verteilt werden können. Andererseits 

fallen Mehrkosten aufgrund von Über-

stunden- und/oder Wochenendzuschlägen 

an. Und: Durch eine zu hohe Belastung 

können sich Aufwände auch erhöhen 

bzw. Doppelarbeiten entstehen, wenn 

bei dem Versuch, zu viele Bälle gleich-

zeitig in der Luft zu halten, Reibungsver-

luste auftreten. Denn oftmals wird der 

nächste Auftrag bereits angefangen,  

bevor der erste beendet ist, damit der 

Kunde merkt, „dass etwas passiert“. 

Kapazitäten: eins nach dem anderen!

Bei knappen Kapazitäten sollte sich also 

jedes Unternehmen speziell auf Kunden 

und Projekte mit hohem Deckungs- 

beitrag oder hoher Wichtigkeit konzen- 

trieren. Grundlage hierfür ist eine aktuelle 

Kalkulation und – im Idealfall – eine  

etablierte Deckungsbeitragsrechnung. 

Zudem stellt sich die Frage: Was ist  

eigentlich ein guter Kunde oder ein guter 

Auftrag? Diese muss strategisch beant-

wortet werden: Ist der Kunde Meinungs-

macher/Multiplikator? Sind Folgeaufträge 

zu erwarten? Handelt es sich um ein 

Referenzprojekt? Beherrscht man die 

erforderlichen Leistungen und gehört der 

Kunde bzw. Auftrag zu einem definierten 

Zielmarkt? Ist beispielsweise die Durch-

führung von Klein- und Reparaturaufträgen 

für Privatkunden das Standbein des Un-

ternehmens oder ist eine neue Leistung 

gerade verstärkt beworben worden, soll-

ten entsprechende Aufträge bevorzugt 

werden. Auch die Wichtigkeit für den 

Kunden selbst kann ein Kriterium sein, 

um z. B. einen Wasserrohrbruch einer 

optischen Sanierung vorzuziehen. 

Eine einfache Matrix kann helfen, den 

Aufwand für die jeweilige Einschät-

zung überschaubar zu halten – gerade 

in Zeiten, in denen einem die Arbeit 

„über den Kopf wächst“. 

ttp unterstützt seine Mandanten gerne 

dabei, ein solches Gerüst zu erarbeiten, 

und hilft mit professionellem Abstand 

bei der Beurteilung. 

Volle Auftragsbücher, steigende Gästezahlen … In den vergangenen Jahren ist die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland fast durchweg 

positiv verlaufen. Dazu hat nicht nur der starke Export beigetragen, sondern auch Investitionen und Konsum im Inland. Damit einher gehen 

viel Arbeit, hohe Umsätze und satte Gewinne – aber teilweise ebenso Schwierigkeiten, aufgrund von Personalknappheit die große Nachfrage  

zu decken. Um von der guten Wirtschaftslage zu profitieren, sollten Unternehmer daher stets die eigene Kalkulation im Blick haben, um die  

richtigen Entscheidungen treffen zu können: Welchen Auftrag nehme ich noch an? Welche Preisuntergrenze habe ich? 

Auftrag DB (€)
(1–5)

Multiplikator 
(1–5)

Zahlungs-
moral 
(1–3)

Potenzial 
(1–4)

Strategischer 
Kunde/  
Auftrag (1–5)

Punkte  
gesamt

A 5 1 2 1 3 12

B 3 3 3 2 4 15

C 3 4 1 3 3 14

Punkteskala zur Auftragspriorisierung: Durch die unterschiedliche Bandbreite wird eine  
Gewichtung der einzelnen Kriterien vorgenommen. So hat die strategische Bedeutung in diesem  
Beispiel Vorrang vor der Zahlungsmoral.



Tipp 
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie betriebliche Leistungen dank 

optimierter Prozesse besser und schneller abgerechnet werden können, laden 

wir Sie herzlich zu unserer ttp Vortragsreihe ein, siehe S. 2.
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… zu 10 Jahren ttp (seit 2007)

01.01.  Thomas Bertram, Flensburg

01.04.  Florian Fanselau, Flensburg 

01.07.  Birger Lüneburg, Flensburg

01.07.  Kathrin Buttler, Schleswig

01.07.  Ulrike Schröder, Schleswig

01.08.  Karina Rasmussen, Flensburg

01.10.  Kathleen Krüger, Neumünster

Herzlichen Glückwunsch

Jubiläen

Wir gratulieren unserer Kollegin Saskia 

Kelske, ttp Berlin, zur erfolgreich abge-

legten Prüfung als Bilanzbuchhalterin! 

Alles Gute für den weiteren Berufsweg!

Die ttp Personaldienstleistungen freuen 

sich mit Daniel Hansen, der seine 

Prüfung zum Steuerfachangestellten 

mit Bravour abgelegt hat. Weiterhin viel 

Erfolg!

ttp gratuliert Herrn Olesen, ehemals Stand-

ort Husum, zur bestandenen Prüfung als 

Steuerfachangestellter.

Bestanden!
Glückwunsch 
an Saskia Kelske

Gut gemacht!
Wir gratulieren 
Daniel Hansen

Geschaff t!
Alles Gute,
Jonas Olesen

ttp gratuliert

ttp intern

Liquidität: bitte nicht vergessen!

Das Thema Liquidität ist im Rahmen einer guten Auftragssituation ebenfalls von 

Bedeutung. Wachstum zieht Liquidität nach sich, weil Aufträge eine gewisse Vor -

fi nanzierung benötigen. Häufi g wird der Bedarf dadurch höher, dass keine Zeit bleibt, 

Aufträge vollständig abzurechnen oder ausstehende Forderungen einzutreiben. Auch 

mangelt es vielfach an Zeit, Gespräche mit der Hausbank zu führen, um eine Fremd-

fi nanzierung einzuholen. Und nicht selten werden Investitionen in erfolgreichen 

Zeiten aus vorhandener Liquidität bezahlt, die dann wiederum fehlt, wenn die Nach-

frage wieder sinkt. 

ttp unterstützt Sie in der laufenden Liquiditätsplanung durch entsprechende Tools, mit

deren Hilfe sich Engpässe frühzeitig erkennen lassen, um Gegenmaßnahmen einzu-

leiten. Auch beraten wir Unternehmer bei der Entscheidung „Finanzierung ja oder 

nein?“ und stellen Informationen und Dokumente für Finanzierungspartner zusammen.
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Wie hat Sie Ihr Weg als Sparkassen-

betriebswirt zu ttp geführt? 

> Nach meinem Abitur in Husum 

habe ich zunächst eine Ausbildung 

bei der damaligen Sparkasse 

Nordfriesland gemacht und 

war dann zehn Jahre im Be-

reich Firmenkunden und Kre-

ditgeschäft tätig, bevor ich 

nach Veränderung strebte 

und zunächst für eine Saison 

als Prüfungsassistent zu einer 

Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft in Hamburg wechselte. 

Über einen Kontakt aus meiner 

Bewerbungsphase ging es jedoch 

schnell zurück nach Flensburg, 

wo ich in der Abteilung Finanzen 

und Controlling eines überregionalen 

Bauunternehmens arbeitete, bis dieses in 

die Insolvenz ging. Durch die geschäftliche 

Zusammenarbeit mit ttp bestand bereits 

Kontakt zu Michael Heil, der mich darauf-

hin für sein Unternehmen warb. Mit einer 

kleinen Unterbrechung von zwei Jahren, die 

ich aufgrund einer damaligen Beziehung in 

Nürnberg verbrachte, bin ich somit seit Mai 

2002 im Unternehmen.

Welche Aufgaben nehmen Sie heute 

bei ttp wahr?

> Ich bin Geschäftsführer der ttp Unternehmens-

beratung. Der Schwerpunkt meiner Arbeit 

liegt in der Businessplanung – bei Existenz-

gründungen, Nachfolgeregelungen oder auch 

großen Investitionsvorhaben. Wir prüfen diese 

auf Plausibilität und bereiten alle Unterlagen 

für Haus- und/oder Förderbanken auf, falls 

Finanzierungsbedarf besteht, was in der Regel 

der Fall ist. 

Welchen Vorteil hat Ihr 

bankfachlicher Kontext dabei?

> Zum einen sind es natürlich gute Kontakte zu 

den Instituten, zum anderen die Kenntnis 

bankinterner Abläufe und Vorgaben. So kann 

ich einschätzen, welche Unterlagen der 

Firmenkundenbetreuer benötigt, und dem 

Mandanten Ratschläge zum adäquaten 

Verhalten gegenüber seinen Banken geben. 

Welchen zweiten Schwerpunkt 

haben Sie in der ttp Unternehmens-

beratung?

> Das Controlling: Wir bauen das Reporting 

in Unternehmen auf und erstellen monatlich 

oder auch quartalsweise Berichte, in denen – 

ergänzend zur BWA – Erfolgskennzahlen 

ausgewertet werden. 

Warum ist dieses Angebot speziell 

für kleine und mittelständische 

Unternehmen interessant?

> Bei dieser Unternehmensgröße ist es noch 

nicht möglich, einen Controller in Vollzeit 

auszulasten. Gleichzeitig hat der Inhaber bzw. 

Geschäftsführer oftmals keine Person im Mit-

arbeiterkreis, die entsprechende Kompetenz 

besitzt oder aber das Vertrauen genießt, ein 

echter Sparringspartner bei geschäftlichen 

Entscheidungen zu sein. Beide Lücken werden 

durch unser Angebot geschlossen. 

Auf ein Wort 
Partner Birger Lüneburg im Porträt

Das Interview

Interview



Wie würden Sie Ihren persönlichen 

Beratungsansatz beschreiben?

> Ich versuche mich stets in verschiedene Interessen-

gruppen hineinzuversetzen, um Aufgabenstellungen 

ganzheitlich zu betrachten. Dabei kommt mir unter 

anderem meine Erfahrung zugute, die ich in gewerblichen 

Unternehmen sammeln konnte. Mir ist es wichtig, Dinge zu 

Ende zu denken, um nicht aus der Situation heraus zu entscheiden, 

sondern mit langfristiger Perspektive. Ich bin mir sehr bewusst, 

wie viel Vertrauen unsere Mandanten in unsere Arbeit setzen, 

und habe daher den Anspruch, dem auch gerecht zu werden. 

Was bereitet Ihnen an Ihrer Arbeit die meiste Freude?

> Der abwechslungsreiche Mix aus analytischer Arbeit im Büro 

und menschlicher Interaktion, ob mit Mandanten oder Kollegen. 

Ich finde es sehr spannend, immer wieder unterschiedlichen 

Typen zu begegnen und individuelle Lösungen zu finden. Mir 

liegt viel daran, Erfolge zu kommunizieren und sich gemeinsam 

daran zu erfreuen, weil häufig Probleme und Schwierigkeiten 

ein zu großes Gewicht bekommen.

Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit bei ttp?

> Das Miteinander ist angenehm und auf Augenhöhe, da jeder 

motiviert im Sinne des Ganzen mitwirkt. Unsere Hierarchien 

sind fl ach und die Kommunikation zwischen den einzelnen Ebenen 

ist ebenso unkompliziert wie die zwischen den Fachbereichen.

Wie gestalten Sie Ihre Freizeit?

> Wir haben eine große Familie und verbringen viel Zeit miteinander. 

So haben meine Frau und ich beide jeweils drei Geschwister und 

neben unseren beiden Töchtern noch 13 Nichten und Neff en. Hinzu 

kommt ein ebenfalls großer Freundeskreis, den wir pfl egen. Einige 

meiner Freunde kenne ich seit rund 40 Jahren, noch aus Sandkasten-

zeiten. Darüber hinaus gehe ich mit unserem Hund gerne joggen, 

leider zu selten.
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Carsten Theilen
Rechtsanwalt, 
Notar, 
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Thomas Bertram
Rechtsanwalt, 
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Michael Düring
Steuerberater, 
Flensburg
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Steuerberater, 
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Dipl.-Kaufmann
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Steuerberater, 
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Steuerberater, 
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