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Liebe Leser,
ob in der Familie oder im Unternehmen – wenn es 

um die Zukunft geht, gilt es, Werte zu pflegen und 

zu erhalten, um für sich selbst, aber auch für die 

kommenden Generationen vorzusorgen. Nicht nur 

in materieller Hinsicht! Auch persönliche Prinzipien 

sind es, die oftmals darüber entscheiden, ob ein 

Vermögen wächst und gedeiht. Denn wer etwas auf-

bauen möchte, muss verantwortungsbewusst agie-

ren und langfristig denken. 

Doch nicht immer ist es leicht, im Wechselspiel zwi-

schen steuer(recht)lichen Rahmenbedingungen und 

dem alltäglichen Wirtschaftsgeschehen zu erkennen, 

welche Strategie auf lange Sicht zum Erfolg führt. 

An dieser Stelle stehen wir Ihnen gerne beratend 

zur Seite, um Ihnen mit unserem interdisziplinären 

Know-how bei einer vorausschauenden Planung und 

Optimierung zu helfen, z. B. bei der Gründung einer 

Familienholding (siehe S. 6).

Dieses und viele weitere Themen rund um Steuern, 

Finanzen und ttp erwarten Sie auf den folgenden Seiten. 

Viel Freude bei der Lektüre!

Mit besten Grüßen
Ihr Frank Hansen

»Stärken ausbauen«
Frank Hansen

Editorial



Kurzinterview

Praktikum
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Die Berufswelt entdecken
Schüler-Praktika bei ttp
Ob im Rahmen eines Pflichtpraktikums oder freiwillig in der Ferienzeit – viele Schüler haben bereits 

das Angebot genutzt, bei ttp das Berufsbild des Steuerfachangestellten kennenzulernen.

„Ab einem Alter von 14–15 Jahren ist es 

durchaus sinnvoll, einmal Praxisluft zu 

schnuppern und sich beruflich zu orien-

tieren“, empfiehlt Vorstand Hajo Schmidt. 

„Auf diese Weise erhöht sich die Chance, 

seinen Traumberuf zu finden. Nicht selten 

begrüßen wir die Praktikanten von heute 

in einigen Jahren als Auszubildende.“ 

So ist der frühzeitige Kontakt für beide  

Seiten ein entscheidender Vorteil: „Wir 

beobachten sehr genau, wer fachlich und 

menschlich zu uns passt.“

Eine gute Vorbereitung und Begleitung 

der Praktika ist für ttp selbstverständlich. 

Der damit verbundene Aufwand wird von 

den Kollegen gerne geleistet: „Schließlich ist 

Nachwuchsförderung eines unser Grund-

prinzipien –  und wesentlich dafür, auch 

in Zukunft im Kreis der Strategen stark 

aufgestellt zu sein.“

Während des Praktikums kann Tag für 

Tag über eine andere Schulter geblickt 

werden, um die Fachbereiche aus nächs-

ter Nähe zu erleben und diese durch die 

Erledigung kleinerer Aufgaben zu unter-

stützen. Dabei wird aktives Interesse und 

Verantwortungsbewusstsein erwartet.

Wer sich um ein Praktikum bewerben 

möchte, sollte sich ca. drei Monate im Voraus 

direkt an den Standort seiner Wahl wenden. 

Und auch wer einen Ausbildungsplatz sucht,  

 

muss rechtzeitig planen. „Ab September ist 

Eile geboten!“, rät Hajo Schmidt.

Experte für den Generationswechsel: 
Tjark-Ture Dierks zum Thema Unternehmensnachfolge
 Im Dezember 2011 ist 

Vorstand und Steuerbe-

rater Tjark-Ture Dierks 

offiziell zum ersten 

„Fachberater für Unter-

nehmensnachfolge“ in Neumünster er-

 nannt worden und steht den Mandanten 

von ttp zukünftig mit hoch spezialisier-

ter Kompetenz zur Verfügung. 

Herr Dierks, warum haben Sie sich zu 

dieser Weiterbildung entschlossen?

> Unternehmensnachfolge ist ein spannendes 

Thema, das viele Firmeninhaber in den 

nächsten Jahren vor echte Herausforderungen 

stellen wird.

Welche Vorteile bringt Ihre Zusatz-Quali- 

fikation in der Mandanten-Betreuung?

> Dank meiner intensiven Ausbildung kann ich 

noch viel besser über den rein steuerlichen 

„Tellerrand“ hinausschauen und bin immer 

auf dem Laufenden,  denn permanente Fort-

bildung ist für einen Fachberater Pflicht, für 

mich aber ohnehin eine Selbstverständlichkeit.

 Was gehört zu Ihrer Beratung dazu?

> Der Abgleich der individuellen Wünsche mit 

den realen Möglichkeiten und darauf basie-

rend die Erstellung eines zukunftsfähigen 

Konzepts. Meine Aufgabe ist es, zu analysie-

ren, Vorschläge zu unterbreiten und letztlich 

die Nachfolge zu managen – natürlich auch 

immer unter Einbindung weiterer Experten, 

wie Rechtsanwälten oder Notaren. 

 Was bereitet Ihnen persönlich Freude an 

dem Gebiet der Unternehmensnachfolge?

> Die echte Herausforderung liegt nicht nur im 

fachlichen, sondern auch im zwischenmensch-

lichen Bereich. Hier sind viele Emotionen im 

Spiel, schließlich geht es um das Lebenswerk! 

Auch die Frage nach der Versorgung im Alter 

ist oft mit Sorge verbunden. Und nicht zuletzt 

kommen häufig Generationskonflikte hoch. 

Solche Situationen zu erkennen und gemein-

sam eine vernünftige Lösung zu finden, das 

ist ein tolles Gefühl!

Neuigkeiten

Ein besonderes Dankeschön erhielt jüngst unser 

Schleswiger Standort: Nach zwei Schnupper-Wochen 

revanchierte sich ein Schüler-Praktikant mit dieser 

tollen Torte im ttp-Design. Ein schönes Kompliment für 

das Engagement unserer Kollegen! 



Sollen Vermögenswerte übertragen wer-

den, können Freibeträge genutzt werden. 

Allerdings fallen diese nach Verwandt-

schaftsgrad sehr unterschiedlich aus: Für 

Schenkungen an Kinder besteht ein Frei-

betrag von 400 000 €, bei Schwiegerkin-

dern sind es z. B. nur 20 000 € – ein er-

heblicher Nachteil im Falle einer direkten 

Übereignung. So empfiehlt es sich in sol-

chen Fällen häufig, einen Zwischenerben 

einzusetzen. Ein Vater könnte zunächst 

seinen Sohn bedenken (400 000 € Freibe-

trag) und dieser wiederum das Vermögen 

an seine Frau übereignen (500 000 € Frei-

betrag). Im Vergleich: Würde der Vater 

den direkten Weg zur Schwiegertochter 

wählen, wären nur 20 000 € steuerfrei. 

Damit die Finanzverwaltung keinen Ge-

staltungsmissbrauch wittert, sind bei 

einem solchen Vorgehen folgende Krite-

rien zu beachten: 

Eine Verpflichtung zur Weiterverschen-

kung darf nicht vertraglich festgehal-

ten sein, sprich: Der zunächst Bedachte 

muss Entscheidungsfreiheit haben.

Beide Rechtsgeschäfte dürfen nicht 

in Form einer gemeinsamen Urkunde 

zusammengefasst werden.

Die zeitliche Abfolge sollte nicht in 

einem zu kurzen Zeitfenster erfolgen.

Eine Rückübertragungsklausel an den 

Ursprungseigentümer wahrt den An-

schein, dass keine Kettenschenkung 

vorliegt und gibt zudem Sicherheit 

für die Zukunft.

Steuerrecht

 Was gibt's Neues?
 Änderungen im Jahressteuergesetz 2012

1   Wehrpflichtige und 

  Zivildienstleistende

Geld- und Sachbezüge bleiben weiterhin 

steuerfrei, darunter fallen Wehrsold und 

Dienstgeld ebenso wie das Taschengeld 

der Bundesfreiwilligendienstleistenden 

und die Heilfürsorge. Steuerpflichtig 

werden hingegen Wehrdienstzuschläge, 

besondere Zuwendungen sowie kostenlose 

Unterkunft und Verpflegung 

2   Listenpreis bei Elektrofahrzeugen

Wird der Privatanteil im Rahmen der Ein-

Prozent-Regelung ermittelt, ist die enthal-

tene Sonderausstattung für die Batterie 

vom Listenpreis abzuziehen – bei Selbst-

ständigen ebenso wie bei Arbeitnehmern. 

3   ELStAM und Freibeträge 

Freibeträge werden für zwei Jahre als  

Regelfall angenommen, ein wiederholter 

Antrag entfällt damit. Erstmals soll dies 

für den Lohnsteuerabzug 2014 in Kraft 

treten. Verändert sich etwas zu Un-

gunsten des Arbeitnehmers, besteht die 

Pflicht, dies zu melden. 

4   Verkürzung von 

  Aufbewahrungspflichten

Rechnungen, Belege und sonstige Un-

terlagen nach AO, UStG und HGB sol-

len künftig acht statt zehn Jahre aufbe-

wahrt werden, ab 2015 nur noch sieben 

Jahre lang. 

5   Geldanlage in Aktien

Kauft ein deutscher Anleger Aktien im 

Ausland, wird dieses Geschäft meist nicht 

an einem Tag abgewickelt. Kann der Ver-

käufer durch die zeitliche Verzögerung 

keinen Dividendenanspruch mehr liefern, 

hat er eine Kompensationszahlung zu 

leisten, die im Rahmen der Einkommen-

steuerveranlagung nachversteuert wird. 

Künftig erfolgt die Besteuerung bereits 

durch Abzug der Steuer durch die Bank.

Hinweis: Das Jahressteuergesetz 2012 ist 

bislang nicht final verabschiedet worden 

– eventuelle Änderungen sind daher 

noch möglich. 

Zum 01.01.2013 sind eine Reihe von Änderungen geplant, die unterschiedliche Rechtsbereiche betreffen. Hintergrund sind die 

Anpassung an Recht und Rechtsprechung der EU, Empfehlungen des Bundesrechnungshofes sowie Maßnahmen, um das Steuer- 

aufkommen zu sichern und Verfahren zu vereinfachen. Hier einige Beispiele: 

Erbschaft-/Schenkungsteuer

 Auf Umwegen zum Ziel
 Steuervorteil durch „Kettenschenkung“

Bei der Übertragung von Vermögenswerten an Familienmitglieder bestehen erhebliche Unterschiede in der Höhe der Freibeträge. Je nach Verwandtschafts-

grad variieren diese von 20 000–400 000 €. Um die Freibeträge optimal zu nutzen, empfiehlt sich unter Umständen eine Kettenschenkung.
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Einkommensteuer

Um Ihnen auf einen Blick die wichtigsten 

Themen zu präsentieren, beschränken 

wir uns in unserer News-Übersicht  

bewusst auf das Wesentliche. Wenn Sie 

mehr erfahren möchten, sind wir gerne 

persönlich für Sie da. Oder Sie nutzen 

unsere praktische Online-Wissensdaten-

bank unter www.ttp.de.

Bei uns gibt's mehr.
Unser Info-Service

Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte 
Ein kleiner steuerlicher „Wegweiser“

Einkommensteuer

Grundsätzliche Regelung

Pauschal dürfen 0,30 € pro Entfernungs- 

kilometer und Arbeitstag geltend gemacht 

werden, unabhängig vom Verkehrsmittel 

– selbst bei Fußgängern oder Mitfahrern 

einer Fahrgemeinschaft. Maßgeblich ist 

dabei die Entfernung. Zu wählen ist im-

mer die kürzeste Verbindung, allerdings 

spielt dabei auch die Verkehrsgünstigkeit 

eine Rolle. Während es früher mindestens 

20 Minuten Zeitersparnis sein mussten, 

damit diese Anerkennung fand, kommt 

es heute zeitunabhängig auf Faktoren wie 

Verkehrsführung, Frequentierung oder 

Unfallgefahr an. 

Die Gesamthöhe der absetzbaren Leis-

tungen ist bei Nutzung des eigenen oder 

eines überlassenen Pkws generell nicht 

limitiert, jedoch liegt bei 4 500 € eine 

Grenze, ab der Besonderheiten gelten. 

Mit der Pauschale sind alle gewöhnlichen 

Fahrzeugkosten abgegolten, Sonderfälle 

können Unfallschäden oder ein außerge-

wöhnlicher Verschleiß sein.

Arbeitgeberleistungen & Dienstwagen

Steuerfreie oder pauschal versteuerte 

Zuschüsse des Arbeitgebers zu den 

Fahrtkosten, z. B. Kilometergeld oder 

Jobtickets, mindern die Entfernungspau-

schale. Individuell versteuerte Zuschüs-

se haben keine Auswirkungen. 

Für Dienstwagen, die privat genutzt wer-

den, sind monatlich 1 % des Listenpreises 

zu versteuern. Wird das Auto auch für 

Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-

stätte eingesetzt, kommen 0,03 % pro Mo-

nat hinzu. Alternativ kann eine Einzel-

versteuerung pro tatsächlicher Fahrt in 

Höhe von 0,002 % gewählt werden. Diese 

Variante lohnt sich nur, wenn im Durch-

schnitt weniger als 15 Tage im Monat 

betroffen sind.

Extra-Tipp: Die Kfz-Haftpflicht- und die 

Insassen-Unfallversicherung können als 

Vorsorgeaufwendungen geltend gemacht 

werden.

Anlässlich aktueller BFH-Urteile möchten wir für Sie an dieser Stelle in Kürze die wichtigsten Besonder-

heiten beim Abzug von Fahrtkosten zusammenfassen:

Wie gewonnen…
Big-Brother-Gewinn  
ist steuerpflichtig

Wird dem Teilnehmer einer Show wie 

„Big Brother“ oder auch einer Casting-

Sendung ein Preisgeld ausgezahlt, ist 

dieses als sonstige Einkunftsart nach § 

22 Nr. 3 EStG zu versteuern, denn: 

Die Auszahlung steht in Zusammenhang 

mit dem Teilnahmevertrag, an den eine 

Gegenleistung für das Mitwirken des 

Kandidaten gekoppelt ist. Der BFH äu-

ßerte sich dazu wie folgt: „Als sonstige 

Leistung kommt danach jedes wie auch 

immer geartete aktive, passive oder nicht 

wirtschaftliche Verhalten des Steuer-

pflichtigen in Betracht. Entscheidend ist, 

ob das Entgelt (die Gegenleistung) durch 

das Verhalten des Steuerpflichtigen (wirt-

schaftlich) veranlasst ist.“

Haushohe Kosten?
Sanierungsaufwand ist außer-
gewöhnliche Belastung

Nimmt ein Hauseigentümer Instand-

setzungs- oder Modernisierungsarbeiten 

vor, sind diese genauso wenig wie die Be-

seitigung von Baumängeln als außerge-

wöhnliche Belastung absetzbar. Anders 

sieht es bei Sanierungsmaßnahmen aus. 

Diese dürfen jedoch nicht beim Erwerb 

erkennbar oder selbstverschuldet sein. 

Auch sind im Vorfeld mögliche Ersatz-

ansprüche gegenüber Dritten zu prüfen.

Steuernews



Vermögensplanung

In Etappen zum Ziel:
Ein Rechenbeispiel

Ein Vater möchte seinen Kindern ein 

Vermögen in Höhe von 3,2 Mio. € über-

tragen. Führt er dieses direkt durch, sind 

insgesamt 456 Tsd. € Steuern zu zahlen: 

Pro Kind: 

  1 600 000 € (Anteil Vermögen)

    400 000 € (Freibetrag)

 = 1 200 000 €  (steuerpflichtiger Teil)

 =  228 000 €  (Steuer nach Klasse 1)

Wird eine Holding gegründet, an der ne-

ben dem Vater beide Kinder zu gleichen 

Teilen beteiligt sind, könnte eine schritt-

weise Übertragung der Anteile stattfin-

den: alle 10 Jahre im Wert von 800 000 €. 

Nach 40 Jahren wäre somit das komplette 

Vermögen steuerfrei im Besitz der Kin-

der, ohne dass bei jeder Schenkung eine 

Übertragung einzelner Vermögensge-

genstände erfolgen muss. 

Übrigens: Sofern für die Holding die 

Betriebsvermögensvergünstigungen in 

Anspruch genommen werden können, 

ermäßigt sich die Steuerbelastung in die-

sem Beispiel auf 0 €.

Blickpunkt: Vermögen

Bei einer Familienholding werden Sach- 

und Anlagewerte, wie z. B. Aktienpakete, 

Immobilien oder Bankguthaben, recht-

lich eigenständig in einer Gesellschaft ge-

bündelt. In der Regel hat diese einen rein 

verwaltenden Charakter, teilweise ist eine 

Geschäftstätigkeit, wie z. B. die Vermietung 

von Objekten, damit verbunden. Auch die 

Einbringung von Unternehmensvermögen 

kann vorteilhaft sein. Die Rechtsform der 

Gesellschaft ist nicht festgelegt. 

Das bleibt unter uns: 
Vermögenserhalt via Familienholding
Wer dafür sorgen möchte, dass Vermögen in der Familie erhalten bleibt, kann dies im Rahmen der 

vorweggenommenen Erbfolge über das Modell der Familienholding lösen:  Dieses bietet nicht nur die 

Möglichkeit, attraktive Steuervorteile zu nutzen, sondern verhindert auch die allmähliche Zersplitterung 

des Vermögens in der Generationsfolge. 

Zeit, an die Zukunft zu denken –  
Für wen ist eine Familienholding  
interessant?

Der Gedanke an eine Absicherung zum 

Erhalt ihres Vermögens ist für all diejeni-

gen wichtig, die über eine entsprechend 

große Kapitalbasis verfügen: wohlhabende 

Privatpersonen oder aber Inhaber mit-

telständischer bis großer Unternehmen. 

Wer zudem über 50 Jahre alt ist, sollte 

sich aktiv mit dem Gedanken an Ruhe-

stand, Nachfolge und Erbregelung befas-

sen, um rechtzeitig zu handeln. 

Alle Werte in einer Hand: Vorteile  
der Familienholding

Doch warum ist die Gründung einer  

Familienholding so empfehlenswert? Vier 

starke Argumente sprechen dafür. 

1. Werterhalt durch Bündelung: 

Das Vermögen wird im Zuge der Erbfolge 

nicht „zerstückelt“, sondern bleibt komplett. 

Auch müssen nicht einzelne Vermögens-

gegenstände übertragen werden, sondern 

prozentuale Anteile an der Familienholding. 

2. Steuervorteile:

Ob Erbschaft oder Schenkung: Alle zehn 

Jahre kann ein Betrag von 400 000 € 

pro Kind steuerfrei übereignet werden. 

Durch Bündelung des Vermögens in einer 

Holding kann dieses durch Anteilsüber-

tragung ohne größeren Aufwand „porti-

onsweise“ den Besitzer wechseln. Dabei 

gilt im Sinne einer raschen Verteilung: je 

mehr Nachfahren, desto besser.

Zu beachten ist außerdem, dass für die Fami-

lienholding unter Umständen Betriebsver- 

mögensvergünstigungen gewährt werden, 

die zu einer Erhöhung des steuerfrei 

übertragbaren Vermögens führen.

3. Fairness

Durch die unter Punkt 1 erwähnten An-

teile kann es nicht passieren, dass einer 

der Begünstigten im Vor- bzw. Nachteil 

ist, denn die Wertentwicklungen – po-

sitiv wie negativ –  verteilen sich gleich-

mäßig auf alle Schultern, beispielsweise 

wenn eine von zwei Immobilien besser 

abschneidet als die andere.

4. Erleichterte Organisation bei 

Fremdgeschäftsführung

Liegt die Geschäftsführung eines Unterneh-

mens in der Hand eines Externen, müss-

te sich dieser im Zweifelsfall mit einer 

Reihe an unterschiedlichen Interessen 

seitens der Familienmitglieder auseinan-

dersetzen. Die Familienholding hingegen 

„spricht mit einer Stimme“.

Ihr Interesse an diesem Thema ist ge-

weckt? Zögern Sie nicht zu lange! Gesetz-

liche Änderungen hinsichtlich der Erb-

schaftsteuer sind zu erwarten.

Sprechen Sie gerne Ihren Berater bei ttp 

an, um Ihre individuelle Vermögenssitua-

tion beurteilen zu lassen. 



Weitere ausführliche Informationen zur E-Bilanz sowie zu den 

Themen Betriebsprüfungen und Kassenbuchführung erhalten 

Sie in unserer aktuellen Veranstaltungsreihe. Referenten aus 

dem Hause ttp werden Tjark-Ture Dierks und Thies Brandt sein. 

Termine Vortragsreihe zur Betriebsprüfung & E-Bilanz

23.10.2012 – Husum

24.10.2012 – Norderbrarup

25.10.2012 – Berlin

29.10.2012 – Neumünster

31.10.2012 – Schleswig

01.11.2012 – Flensburg

Weitere Informationen und alle Termine finden Sie unter: 

www.ttp.de/service/veranstaltungen

Vortragsreihe
zur Betriebsprüfung und E-Bilanz
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Betroffen von der Veränderung ist allein Ihre Steuerbilanz, denn 

diese ist – im Gegensatz zur Handelsbilanz, die unverändert 

nach den gültigen Vorschriften aufzustellen ist – maßgeblich 

für Ihre Steuerlast. Die größte Herausforderung besteht in der 

vorgegebenen, neuen Taxonomie, heißt Gliederung der Steuer-

bilanz, da diese erheblich umfangreicher als zuvor ist. Ein Bei-

spiel: Wurden bislang 62 Gesamtfelder bei der Bilanz und 31 

bei der  Gewinn- und-Verlust-rechnung mit den entsprechenden 

Werten versehen, sind es nunmehr 416 bis 500 bzw. 299 bis 305 

Felder. Unvollständige Datensätze sind dabei ebenso wenig zu-

lässig wie eine Reihe von früheren Auffangposten, beispielsweise 

Forderungen gegenüber Gesellschaftern.

Es gibt viel zu tun ... – Unsere Handlungsempfehlung
Diese Buchungsunterschiede müssen sich daher bereits zum 

Jahresbeginn in Ihrer  Buchhaltung widerspiegeln, damit später 

eine problemlose Aufstellung der E-Bilanz möglich ist.  

So ist eine Reihe von neu aufgeschlüsselten Konten erforder-

lich, die dem jeweils gültigen Standardkontenrahmen zu ent-

nehmen sind. Eine Prüfung, ob und in welchem Umfang Ihr 

Unternehmen bei seinen Buchungen betroffen ist, muss daher 

als erster, wichtiger Schritt erfolgen. Stimmen Sie sich dazu 

unbedingt auch mit dem Softwarehersteller Ihres Finanzbuch-

haltungsprogrammes ab, sofern Sie nicht DATEV-Kunde sind 

oder aber die Buchhaltung bereits in den Händen von ttp liegt. 

Wer zu spät kommt ... – Werden Sie rechtzeitig aktiv!
Da die Umstellung auf die neuen Vorgaben innerhalb des Wirt-

schaftsjahres abgeschlossen sein muss, empfehlen wir Ihnen, 

sich zeitnah mit uns in Verbindung zu setzen, um Klarheit 

zu gewinnen: Welche Konsequenzen hat die E-Bilanz für Sie 

im Detail? Was für Anpassungen sind umzusetzen? Welche 

Software-Updates benötigen Sie? Und besteht gegebenenfalls 

Schulungsbedarf bei Ihren Mitarbeitern? Denn: Wer die Um-

stellung nicht ordnungsgemäß durchführt, läuft Gefahr, dass 

Betriebsprüfungen ins Haus stehen.

Doch keine Sorge! Wir von ttp halten 

die richtige Strategie für Sie bereit, um 

einen reibungslosen Übergang zur E-Bilanz 

zu schaffen. Gemeinsam mit uns können Sie 

sich dem komplexen Thema also beruhigt stellen.

Weitere Informationen erhalten Sie im Rahmen 

unserer aktuellen Veranstaltungsreihe.

Finanzbuchhaltung

Schon gut in Form?
Am 01. Januar 2013 
kommt die E-Bilanz!
Nachdem ihr Start mehrfach aufgeschoben wurde, führt zum Beginn 

des nächsten Jahres kein Weg mehr an ihr vorbei: die E-Bilanz – die 

elektronische Übermittlung Ihrer Daten an die Finanzverwaltung. Diese 

profitiert zukünftig von weniger Bürokratie und mehr Datentransparenz 

– während Sie als einer von 1,35 Mio. Steuerpflichtigen vor einer an-

spruchsvollen Aufgabe stehen. 
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ttp intern

„Wir hoffen, Ende 2013 einen neuen 

Standort beziehen zu können – mit mehr 

Platz für unsere Mitarbeiter und guten 

Parkmöglichkeiten für Mandanten“, ver-

kündet Niederlassungsleiter und Vorstand 

Tjark-Ture Dierks nicht ohne Stolz auf das 

Wachstum seiner Kanzlei. „Der Name ttp 

ist in Neumünster ein Begriff geworden.“

Heute lenkt Tjark-Ture Dierks die Geschi-

cke des Standortes unterstützt, von Ger-

hard Knabe, Steuerberater und vereidig-

ter Buchprüfer, von dem ttp die Kanzlei 

im Zentrum Schleswig-Holsteins einst 

übernommen hat. Mittlerweile arbeiten 

im Haart 7 neben den zwei Steuerbe-

ratern elf Mitarbeiter sowie ein Auszu-

bildender. Darüber hinaus stehen die 

Kollegen aus den ttp-Spezialabteilungen 

mit ihrem Know-how jederzeit ergän-

zend zur Verfügung. „Durch die enge, 

standortübergreifende Zusammenarbeit 

können wir hier vor Ort die gesamte 

Dienstleistungspalette zum Wohle unse-

rer Mandanten bieten“, beschreibt Tjark-

Ture Dierks eine entscheidende Stärke der 

ttp-Unternehmensorganisation. „Das hat 

mit dazu beigetragen, sich in Neumünster 

zu etablieren.“ 

Ein klarer Schwerpunkt des Standortes 

liegt in der Beratung rund um das Thema 

Unternehmensnachfolge. So hat Tjark-

Ture Dierks Ende 2011 im Rahmen einer 

umfangreichen Fortbildung den Titel als 

Fachberater für Unternehmensnachfolge 

(DStV) erworben und den damit verbunde-

nen Aufwand gerne auf sich genommen. 

„Dieses Fachgebiet ist absolut spannend. 

Obwohl die Unternehmensnachfolge-Be-

ratung zu den Kernaufgaben eines Steuer-

beraters zählt, verzeichnen wir immer 

mehr gezielte Anfragen von Nichtman-

danten. Sie erwarten spezifische Lösun-

gen, die wir Ihnen durch unser vorhande-

nes Spezialwissen bieten können.“

Das dies auch in eigener Sache hervorra-

gend funktioniert hat, zeigt der Standort 

selbst. „Der beste Beweis für unsere Kom-

petenz ist die erfolgreiche Übernahme 

von Herrn Knabe“, schmunzelt Tjark-

Ture Dierks. Und auch in Sachen Unter-

nehmensnachfolge ist es wieder einmal 

das ttp-Experten-Netzwerk, das über-

zeugt: Ob die hauseigenen Rechtsanwälte 

oder die Mitarbeiter der betriebswirt-

schaftlichen Abteilung – sie alle stehen 

der Niederlassung zur Seite, sodass am 

Ende des Tages ein optimales Beratungs-

ergebnis steht. 

Standorte

 Ein Team mit Weitblick 
 ttp in Neumünster
Seit 2004 ist ttp auch in Neumünster vertreten und erfreut sich dort einer überaus positiven Stand-

ortentwicklung. So hält das Team, dessen Büros direkt neben dem Rathaus liegen, bereits Ausschau 

nach größeren Räumlichkeiten. 
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Das diesjährige ttp-Sommerfest am 24. & 

25. August 2012 war etwas ganz Besonderes, 

denn es hieß: auf zu einem Kurztrip in 

die Landeshauptstadt! 

So reisten unsere Mitarbeiter aus dem 

Norden via Bus von Flensburg nach Berlin, 

um gemeinsam mit den Kollegen vor 

Ort ein abwechslungsreiches Tagespro-

gramm zu genießen: Nach einem Stadt-

rundgang ging es zum Reichstag, wo im 

Anschluss an einen Vortrag die Kuppel 

besichtigt werden konnte. 

Danach schnupperten unsere Ausflügler 

Spreeluft – bei einer gemütlichen Schiff-

fahrt, die Gelegenheit bot, Berlin auch 

von der Wasserseite aus kennenzulernen.

Wieder an Land angekommen, gab es 

eine kurze Erholungspause im Hotel, be-

vor dort die eigentliche Feier stattfand: 

ein schönes Abendessen im Kreis von 

105 ttp-Kollegen, von denen sich einige 

zur späteren Stunde noch ins Berliner 

„Nachtleben“ stürzten. 

Gut gelaunt machte sich die Truppe aus 

Schleswig-Holstein am Samstag auf die 

Heimreise. Wie immer war unser Sommer-

fest ein tolles Erlebnis fürs gesamte Team!

Chancen bei ttp
Aktuelle Stellenangebote 

Derzeit suchen wir Verstärkung in folgenden Positionen: 

Steuerfachangestellte (m/w) oder  

Steuerfachwirte (m/w) in Flensburg, 

Süderbrarup, Husum und Berlin

Auszubildende (m/w) zum/zur Steuer-

fachangestellten ab August 2013 für 

alle sechs Standorte

  Lohn- und Gehaltsbuchhalter (m/w)  

in Flensburg

  Rechtsanwalts- und Notarfachange-

stellte (m/w) in Flensburg

Nach zwei Jahren Studium hat unsere 

Kollegin Nicole Wiechert aus der Nie-

derlassung Flensburg im Mai 2012 ihren 

Abschluss als geprüfte Rechtsfachwirtin 

erlangt. Unsere besten Glückwünsche zu 

dieser Leistung!

Berlin – wir kommen!
Unser Sommerfest 2012

Wir gratulieren Manfred Thomsen, Mit-

arbeiter der ttp Personaldienstleistungen, 

zu seinem 10-jährigen Dienstjubiläum am 

1. Juni 2012!

Gut Ding hat Weile
Herzlichen Glückwunsch

Jubiläen

Ziel erreicht
Nicole Wiechert

Karriere

Sommerfest 2012

ttp gratuliert

ttp intern

!

Nach den diesjährigen Abschlussprüfun-

gen gab es gleich an mehreren ttp-Stand-

orten Grund zur Freude. Wir gratulieren 

unseren sechs Auszubildenden, die er-

folgreich ihre Prüfung zum / zur Steuer-

fachangestellten bestanden haben: 

Lena Jürgensen (Flensburg) 

Kay Thordsen (Flensburg) 

Tobias Neve (Süderbrarup) 

David Greve (Schleswig) 

Andrea Boyens (Husum) 

Nadeschda Kasper (Neumünster)

Frisch gebacken 
Unsere Absolventen
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Seit wann sind Sie bei ttp und wie ist 

Ihr Berufsweg bis heute verlaufen?

> Ich habe 1994 direkt nach meinem Steuerbe-

raterexamen im Unternehmen angefangen. 

Vorher habe ich eine Ausbildung zum Steuer-

fachangestellten absolviert und darauf auf- 

bauend berufsbegleitend BWL studiert. Im 

Jahr 2000 habe ich dann noch das Examen  

zum Vereidigten Buchprüfer bestanden.

 Mein Wunsch war es damals, in eine grö-

ßere Kanzlei einzutreten. Die kompetente 

und ganzheitliche Beratungsleistung von 

ttp, hinter der ich voll stehe, hat mich sehr 

angesprochen. Außerdem kann ich mich 

sehr mit unserem engagierten und kämp-

ferischen Einsatz für die Interessen unserer 

Mandanten identifizieren. Mit meinem 

Einstieg habe ich die Leitung der Nieder-

lassung Schleswig übernommen, die auch 

heute noch – gemeinsam mit Hajo Schmidt 

und Stefanie Kenzler –  in meinen Händen 

liegt. Seit 1997 bin ich Gesellschafter bei ttp 

und in der Geschäftsführung tätig.

Welche Aufgaben nehmen Sie heute 

bei ttp wahr?  Haben Sie ein spezielles 

Vorstandsamt?

> Einerseits bin ich für den Standort Schleswig 

zuständig, das heißt, ich bin verantwortlich 

für 25 Mitarbeiter und die Betreuung zahl-

reicher mittelständischer Mandanten – auch 

über die Grenzen Schleswig-Holsteins hin-

aus. So bin ich das ganze Jahr über sehr viel 

unterwegs. Hinzu kommt, dass ich in meiner 

Rolle als Vorstand die Aufgabe als „Mana-

ging Partner“ für unsere Niederlassungen 

wahrnehme. Ich unterstütze bei der Aus-

wahl und dem Aufbau der Standorte ebenso 

wie in Führungsthemen und bei der Umset-

zung von Erfolgskriterien. Dabei kommt mir 

zugute, dass ich durch meine Nähe zur Praxis 

und fast dreißigjährige Berufserfahrung un-

gefähr weiß, wie es in einer Kanzlei laufen 

muss. Wir müssen immer die Interessen und 

den Nutzen unserer Mandanten im Fokus 

haben und unsere Mitarbeiter auf 

Augenhöhe ansprechen und 

fair gemeinsam die an-

stehenden Aufgaben 

bewältigen. 

Erhebliche Aufmerksamkeit bewirkt Ihr 

großes regionales Engagement in und 

für Schleswig. Worum handelt es sich 

dabei und warum sind Sie hier aktiv?

> 1995 als ich nach Schleswig kam und  

niemanden kannte, habe ich viele vor  

allem junge Unternehmer über die Initiative 

Schleswig und die Wirtschaftsjunioren 

kennen- und schätzen gelernt. Hieraus ist 

dann vor einigen Jahren die Idee zur Grün-

dung der Schleswig Paten, eines Förder- 

vereins mit 30 größeren Unternehmen der 

Region zur Finanzierung des Aufbaus eines 

wirkungsvollen Stadtmarketings entstanden. 

Hier und beim Aufsichtsrat der Stadtmarke-

ting GmbH habe ich in diesem Sommer den 

Vorsitz übernommen, weil mir die positive 

Entwicklung der Region, in der ich arbeite 

und lebe, sehr wichtig ist.

Auf ein Wort 
Vorstandsmitglied Frank Hansen im Gespräch

Das Interview

Interview
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Neben Ihrer Tätigkeit bei ttp sind Sie zudem im Vorstand 

des Deutschen Verbandes vermögensberatender Steuer- 

berater e.V. (DVVS) aktiv. Was hat es damit auf sich?

> Es handelt sich um ein Kompetenznetzwerk, das sich dem Thema 

„Private Finanzen und Altersvorsorge des Unternehmers“ widmet: 

private und betriebliche Altersvorsorge, Pensionszusagen, ganzheit-

liche Finanz- und Vermögensplanung mit regelmäßigen Planungs-

Updates im Rahmen einer transparenzorientierten und unab-

hängigen Beratung.

Auch in Ihrem Arbeitsalltag ist die Beratung in Sachen 

Vermögens- und Finanzplanung ein wichtiges Spezialge-

biet. Welchen Vorteil haben Sie dabei als Steuerberater?

> Einen enormen Vertrauensvorschuss, der nicht selten auf jahr-

zehntelangen, teilweise sehr persönlichen Beziehungen zu unseren 

Mandanten basiert. Das Vertrauen, das die Banken verloren haben, 

konnte unser Berufsstand dazugewinnen. Darüber hinaus ist es unser 

umfassender, fachlicher Blick.

Wie gelingt es Ihnen, all Ihre Aufgaben erfolgreich mitein-

ander zu verbinden?

> Neben tollen Mitarbeitern, sehr guten interdisziplinären Stärken 

bei ttp, Delegation und einem großen Arbeitseinsatz habe ich den 

Anspruch, alle Aufgaben sehr strukturiert anzugehen und ab-

zuarbeiten. Außerdem habe ich einen Riesenrückhalt jeden Tag 

durch meine Frau.

Eine Frage zum Schluss: In Ihrer Freizeit sind Sie begeister-

ter Rennradfahrer, haben sogar an einem Marathon teilge-

nommen. Was bedeutet Ihnen der Sport?  

> Der Sport ist für mich ein perfekter Ausgleich, so kann ich Probleme 

in Ruhe durchdenken und den Kopf auch wieder frei bekommen. 

Gleichzeitig ist das sportliche Radfahren eine Grundlage für meine 

Leistungsfähigkeit, ich versuche etwa jeden zweiten Tag, auch tat-

sächlich loszukommen. Pro Jahr kommen so rund 5 000–10 000 km 

zusammen. In der freien Zeit und im Urlaub bin ich gerne mit der 

Familie mit dem Rad unterwegs. Meine Frau und ich haben sogar 

ein Tandem, so haben wir mehr gemeinsame Zeit.
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