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Liebe Leser,
das Jahresende steht bevor und mit ihm die Aufgabe, 

das Vergangene Revue passieren zu lassen. Zu dieser 

„Bestandsaufnahme“ gehört es, Erfolge zu feiern, 

aber auch Verbesserungspotenziale zu erkennen. 

Diese Basis hilft uns, im neuen Jahr unsere Prioritä-

ten zu setzen. Und bei alledem sollten wir uns mit 

Neugier und Zuversicht auf  Zukünftiges freuen. 

Was symbolisch für den Jahreswechsel gilt, lässt sich 

hervorragend auf das Thema Unternehmensnach-

folge übertragen. Eine neue Ära bricht an und bedarf 

einer gut durchdachten Vorbereitung –  und Unter-

nehmungslust. 

So haben wir auch in dieser Ausgabe wertvolle Fachin-

formationen für Sie aufbereitet. Des Weiteren stellen 

wir Ihnen unsere Unternehmenszentrale in Flensburg 

vor, blicken ins Steuerjahr 2013 und halten Sie über 

weitere aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden. 

Frohe Feiertage und einen guten Rutsch!

Mit den besten 
Wünschen für 2013
Ihr Tjark-Ture Dierks

»Langfristig planen«
Tjark-Ture Dierks

Editorial
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Ausblick

Neuigkeiten

 Steuerwerk statt Feuerwerk
 Bundesländer planen Steuervereinfachung für 2013
Hessen, Schleswig-Holstein, Bremen und Rheinland-Pfalz haben den guten Vorsatz gefasst, einen Vorstoß zur Steuervereinfachung zu wagen. Ziel ist die 

gesetzliche Umsetzung der sogenannten 11-Punkte-Liste, die bereits im vergangenen Frühjahr erarbeitet wurde und am 23. November 2012 als Vorlage 

in den Bundesrat eingebracht wird. Die Entscheidung, ob dieser den Entwurf an den Bundestag weiterleitet, wird voraussichtlich am 14. Dezember 2012 

fallen. Diese vier Vereinfachungsvorschläge sind u. a. darin enthalten:

Anhebung der Pauschbeträge

Mehrere Pauschbeträge sollen aufkommensneutral erhöht 

werden, darunter der Werbungskostenpauschbetrag von 

1.000 € auf 1.130 €.  

1

Neuer Sockelbetrag bei § 35a
Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistun-
gen dürften erst ab Überschreiten eines Sockelbetrages von  
300 € geltend gemacht werden.

3

Senkung der Sachbezugsgrenze auf 20 €

Die Mindereinnahmen durch die Pauschbeträge würden 

Ausgleich darin finden, dass die Sachbezugsfreigrenze von 

44 € auf 20 € gesenkt wird.

2

Haftungsänderung bei Personengesellschaften

Geht es um die Gewinnermittlung, sollen nicht mehr die 

zivilrechtlichen Haftungsverhältnisse des einzelnen Ge-

sellschafters Berücksichtigung finden. Dadurch würden 

Finanzierungsaufwendungen für den Gesellschaftsanteil 

hinsichtlich ihrer Abzugsfähigkeit beschränkt werden. Laut 

Finanzverwaltung entstünden dadurch weder Steuermehr- 

noch -mindereinnahmen.

4

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag beurteilt die vor-

geschlagenen Maßnahmen als „Mogelpackung“ und sieht darin vor 

allem eine Entlastung für die Steuerverwaltung, die bürokratischen 

Mehraufwand bei den Arbeitgebern verursacht. Seine Empfehlung: Die 

Länder sollten aufhören, die bereits im Bundesrat bzw. Vermittlungs-

ausschuss befindlichen, geplanten Steuerentlastungen zu blockieren.

„Damit verdoppelt sich unserer Standort“, 

stellt Vorstand und Niederlassungslei-

ter Tjark-Ture nicht ohne Stolz fest. „Der 

Umzug ist ein wichtiger Bestandteil un-

serer Wachstumsstrategie.“ Als Initiator 

des Projekts hat er im Vorfeld einiges an 

Überzeugungsarbeit leisten müssen, bevor 

einer erfolgreichen Realisierung nichts 

mehr im Wege stand. Dazu zählte auch 

die Suche nach einem passenden Investor, 

der in einem Segeberger Bauunterneh-

mer gefunden wurde. „Seit acht Jahren 

besitzt Neumünster nun ein Gewerbe- 

gebiet und bislang ist hier nicht viel pas-

siert. Dabei sind die örtlichen Gegeben-

heiten, speziell hinsichtlich Verkehrsan-

bindung und großzügigen Parkflächen, 

optimal geeignet.“ Auch die direkte Nähe 

zur Wirtschaftsagentur „Log-In“ ist für ttp 

ein eindeutiges Plus. Zudem setzt die Nie-

derlassung auf eine gute Kooperation mit 

ihrem zukünftigen Büro-Nachbarn, einem 

Wirtschafts-Dienstleister. So grenzen die 

Besprechungsräumlichkeiten unmittelbar 

aneinander und können bei Bedarf zu ei-

ner gemeinsamen Fläche verbunden wer-

den, etwa bei Veranstaltungen. 

 

Tjark-Ture-Dierks blickt positiv in die Zu-

kunft: „Ich bin froh, dass die Stadt Neu-

münster unser Bauvorhaben so wohlwol-

lend begleitet hat, und gehe fest davon aus, 

dass mit der Einweihung des Büro-Parks 

eine Sogwirkung einsetzt, die zur deutli-

chen Belebung des Gewerbegebiets führen 

wird.“ 

Finanzbuchhaltung

Im Zeichen des Wachstums:
ttp Neumünster freut sich  
auf mehr Platz
Im März 2013 ist es so weit: Die Bauarbeiten für den neuen Büro-Park im 

Neumünsteraner Gewerbegebiet, Ecke Roonstraße / Georg-Fugh-Straße, 

beginnen. Und voraussichtlich schon im November nächsten Jahres wird 

ttp auf 1,5 Stockwerken seine modernen Büros beziehen können. 



Einkommensteuer / Erbschaft-/Schenkungsteuer

Einkommensteuer

Steuernews

Vom Verlust zum Geschäft
Frist für Kapitalanleger bis 
zum 15.12.2012

Verlustbescheinigungen für Kapitalan-

leger, welche in die Jahressteuererklä-

rung 2012 mit einfließen sollen, müssen 

bis zum 15.12.2012 beantragt werden. Da 

es sich um eine Ausschlussfrist handelt, 

werden die Verluste bei Versäumnis au-

tomatisch ins Folgejahr übertragen. Wer 

z. B. bei mehreren Banken Wertpapier-

depots unterhält, mehrere Depots bei 

einer Bank oder auch Investmentdepots 

bei der bankeigenen Fondsgesellschaft 

besitzt, sollte seinen Antrag auf Verlust-

bescheinigung rechtzeitig stellen. Nur 

so lässt sich eine Verrechnung mit den 

Gewinnen 2013 erreichen. 

Doch nicht immer ist eine Verlustbe-

scheinigung steuerlich sinnvoll. 

Wir beraten Sie gern!

Da der Erwerb von Betriebsvermögen, 

land- und forstwirtschaftlichem Vermö-

gen sowie Anteilen an Kapitalgesellschaf-

ten weitgehend oder vollständig steu-

erbefreit ist, sieht der Bundesfinanzhof 

einen Verstoß gegen den allgemeinen 

Gleichheitssatz. Seiner Ansicht nach 

wird das geltende Recht nicht durch 

ausreichende Gemeinwohlgründe ge-

rechtfertigt, was einer Überprivilegie-

rung und somit Fehlbesteuerung gleich- 

kommt. Diese sei zudem von großer,  

finanzieller Tragweite: 

Betriebsvermögen werde ohne Rücksicht 

auf den Wert des Erwerbs und die Leis-

tungsfähigkeit des Erwerbers freigestellt, 

selbst wenn reichlich finanzielle Mittel 

für eine Erbschaftsteuerzahlung vorhan-

den sind. Auch der Arbeitsplatzerhalt sei 

in den wenigsten Fällen plausibel. Zum 

einen hätten die meisten Betriebe nicht 

mehr als 20 Mitarbeiter und würden ohne- 

hin nicht unter die Klausel fallen, zum 

anderen lässt der gesetzliche Gestaltungs-

freiraum zu, dass die Verschonungsklausel 

auch bei größeren Unternehmen im Er-

gebnis nicht zwangsläufig zu einem Ar-

beitsplatzerhalt führt. 

Zusätzlich kritisiert der BFH die Option, 

nicht betriebsnotwendiges Vermögen 

in unbegrenzter Höhe steuerfrei bzw. 

-begünstigt zu vererben bzw. zu ver-

schenken, indem das Modell der „Cash-

GmbHs“ genutzt wird. 

Das Bundesverfassungsgericht muss nun 

entscheiden. 

 Gleiches Recht für alle?
 Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz 
auf dem Prüfstand

 Alles auf keine Karte
 Einführung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale
Ab dem 1. Januar 2012 hat die Lohnsteuerkarte in Papierform ausgedient und die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale – ELStAM genannt –  

werden eingeführt. In einem Fachgremium wurden kürzlich die damit verbundenen Abläufe geklärt und vorgestellt: 

To-do Arbeitgeber

  Abruf der ELStAM-Daten der Arbeitnehmer mit-

tels Identifikationsnummer und Geburtsdatum 

– möglich seit 01.11.2012, Pflicht bis 01.01.2014

  Sukzessive Umstellung erlaubt, aber mindes-

tens eine Lohnabrechnung pro Arbeitnehmer 

mit ELStAM in 2013 ist Pflicht, spätestens also 

die für 12/2013

To-do Arbeitnehmer

  Einblick auf gespeicherte Daten mit persönlicher 
PIN, System ist seit dem 13.09.2012 freigeschaltet

  Meldung ans Finanzamt, wenn Änderungen 
notwendig (z. B. bei Heirat)

  Freibeträge müssen jährlich neu beantragt werden



Umsatzsteuer

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

Steuernews

Einkommensteuer / Sozialversicherung

Mit einer Reform der „Minijobs“ treten 

2013 neue Entgeltgrenzen für geringfü-

gige Beschäftigte in Kraft. Sozialversi-

cherungsfreiheit besteht demnach bis 

450 Euro (vorher 400 Euro). Auch soll das  

Regel-Ausnahme-Verhältnis bezüglich der  

Rentenversicherung umgekehrt werden. 

Während es bislang so war, dass die Mit-

gliedschaft auf Wunsch beantragt werden 

konnte, besteht zukünftig die Option,  

sich von der grundsätzlichen Rentenver-

sicherungspflicht befreien zu lassen. Für 

bestehende Beschäftigungsverhältnisse  

 

gilt dabei eine Übergangsregelung: Mini- 

jobber, die vor dem 1. Januar 2013 ver-

sicherungsfrei in der Rentenversiche-

rung waren, können dies weiterhin 

bleiben. Alternativ haben sie die Wahl, 

durch Beitragsaufstockung auf ihre  

Versicherungsfreiheit zu verzichten. 

Für die Gleitzonenregelung der Midi-Job-

ber –  geringverdienende Arbeitnehmer, 

die mit ihrem Einkommen knapp über 

der Geringfügigkeitsgrenze liegen –  be-

trägt die neue Grenze 850 Euro statt 800 

Euro.

Wer ab dem 1. Januar 2013 seine Umsatz-

steuer-Voranmeldung und Lohnsteuer- 

anmeldung elektronisch einreichen 

möchte, benötigt eine Authentifizierung. 

Grund ist eine bundesweit geltende Steu-

erdaten-Übermittlungsverordnung. Das 

benötigte elektronische Zertifikat kann 

mittels Registrierung im ElsterOnline- 

Portal beantragt werden: 

(www.elsteronline.de/eportal). 

Achtung: Registrieren Sie sich rechtzeitig! 

Die Bearbeitungszeit kann bis zu zwei 

Wochen dauern.

 Darf´s noch etwas mehr sein? 
Neue Entgeltgrenzen bei  
Mini- und Midijobs

Schon registriert? 
Ohne Authentifizierung  
keine Voranmeldung

Einkommensteuer

Kein Appetit auf saftige Steuern?
Bewirtungskosten und  
Gaststättenrechnungen

Sind Bewirtungsaufwendungen entstan-

den, müssen grundsätzlich folgende 

schriftliche Angaben gemacht werden: 

Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass sowie 

der Betrag. Fand die Bewirtung in einer 

Gaststätte statt, sind Ort und Tag entbehr-

lich, stattdessen ist die Rechnung beizule-

gen. Diese kann nicht durch Eigenbelege 

ersetzt werden und muss zwingend den 

Namen des Bewirtenden enthalten.

Steuervorteile verschenken: 
Weihnachtspräsente an Geschäftskunden

Geschenke bis 35 Euro pro  

Jahr und Empfänger sind

beim Zuwendenden zwar abzugsfähig, 

aber unabhängig davon vom Beschenkten 

zu besteuern. Der Schenker hat alterna-

tiv aber die Option, seine Sachzuwen-

dungen mit einem Pauschalsteuersatz 

von 30 % (zzgl. SoliZu und KiSt) selbst 

zu versteuern und den Empfänger da-

von zu unterrichten. Die Pauschalsteuer 

wird dabei nicht in die 35-Euro-Grenze 

mit einberechnet. 

Die Frage, ob die Pauschalsteuer wiede-

rum steuerlich abzugsfähig ist, hängt 

davon ab, ob die Sachzuwendung ins-

Wer seine Geschäftskunden zur Festzeit mit Aufmerksamkeiten bedenkt, sollte Folgendes bedenken:

gesamt als Betriebsausgabe unter 

die Abzugsfähigkeit fällt. Pau-

schalierungsfähige Sachzuwendungen 

können neben Sachgeschenken auch 

Incentive-Reisen oder Vorteile beim Be-

such von Veranstaltungen sportlicher, 

kultureller oder musikalischer Art 

sein. Keine Möglichkeit zur Pauschalie-

rung besteht, wenn die Aufwendungen 

je Empfänger und Wirtschaftsjahr über 

10.000 € liegen.

Übrigens: Sachzuwendungen, deren An-

schaffungs- oder Herstellungskosten 

10 Euro nicht übersteigen, gelten als 

Streuwerbeartikel.



Unternehmensnachfolge
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Blickpunkt: Vermögen

Schritt für Schritt zum Ziel
Oder: Unternehmensnachfolge will geplant sein
„Es ist nie zu früh, sich über das Thema Unternehmensnachfolge Gedanken zu machen.“ Als Fachberater mahnt Tjark-Ture Dierks stets, sich  

rechtzeitig auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Mit der Hilfe von ttp kann so die richtige Strategie entwickelt werden, um einen 

erfolgreichen Generationswechsel zu vollziehen. Mithilfe des unten stehenden Schaubildes soll der Weg dahin exemplarisch aufgezeigt werden: 

1. Schritt  
Kann sich der Unternehmer eine bergabe  
überhaupt leisten?
Nicht selten weichen persönliche Einschätzung 

und Realität bei der Beantwortung dieser Frage 

voneinander ab. Grundlage jeder Nachfolge- 

strategie ist daher eine Bestandsaufnahme  

seitens des Unternehmers: Welche privaten Ein-

nahmen und Ausgaben liegen vor? Auf dieser  

Basis erstellt ttp eine Vermögensplanung –  

gerne auch für Nichtmandanten, die Wert auf 

eine neutrale, fachkundige Meinung legen. 

3. Schritt 
Wie soll die bergabe vonstattengehen?
Für die Nachfolgeregelung stehen unter-

schiedliche Optionen zur Wahl: die Schen-

kung, der Verkauf intern oder extern sowie 

Modelle der mehrstufigen Übertragung. 

Diese richten sich auch nach der Eignung 

des Nachfolgers, zum Beispiel dann, wenn 

zusätzlich Bedarf besteht, einen externen 

Geschäftsführer einzustellen. 

ttp kümmert sich in Ihrem Sinne um die 

optimale Gestaltung und nimmt eine realis-

tische Ermittlung des Unternehmenswertes 

vor. 

2. Schritt 
a)  Steht ein potenzieller Nachfolger bereit?
Die Frage lautet: Gibt es einen oder mehrere Kan-

didaten, die sowohl den Willen als auch die Fähig-

keiten mitbringen, das Unternehmen zu leiten? Falls 

nicht, wird es höchste Zeit, sich auf die Suche zu  

begeben, was oftmals schwierig ist. ttp unterstützt 

Sie gerne, indem wir auf unser breit verzweigtes 

Netzwerk zurückgreifen.

Ist ein Kandidat vorhanden bzw. gefunden, ist zu-

dem sorgfältig zu prüfen, ob er tatsächlich in der 

Lage ist, seiner neuen Rolle gerecht zu werden.  

Gegebenenfalls ist im Vorfeld persönliche Aufbauar-

beit durch einen externen Coach zu leisten. 

b) Ist der Unternehmer auch bereit, loszulassen?
Was banal klingt, erweist sich in der Praxis oft-

mals als Konfliktpunkt. „Sein Lebenswerk aus den  

Händen zu geben, ist eine besondere Situation“,  

weiß Tjark-Ture-Dierks, der gerade die zwischen-

menschliche Komponente seiner Arbeit schätzt. 

„Gute, konstruktive Gespräche sind unerlässlich, um  

herauszufinden, wie sich die Wünsche und Bedürf-

nisse beider Seiten vereinen lassen.“

5. Schritt 

Wie geht es weiter?
Eine Unternehmensnachfolge läuft nicht von 

heute auf morgen reibungslos. Daher stehen  

wir dem neuen Inhaber gerne betriebswirt-

schaftlich mit Rat und Tat zur Seite und  

vermitteln auf Wunsch Netzwerkpartner für 

weiterführende Coachings.

4. Schritt
Welche Formalitäten sind zu regeln?
Vom Kauf- über den Gesellschaftsvertrag bis 

hin zu testamentarischen Auswirkungen und 

der privaten Absicherung des Nachfolgers  

berät und begleitet ttp Sie bei allen anfallenden  

Formalitäten.



Durch die Fusion der etablierten Kanzleien  

Thyen & Partner und Theilen & Partner 

erwuchs im Jahre 1995 ein starkes Netz-

werk, das seinen Mandanten eine inter-

disziplinäre und individuelle Betreuung 

auf höchstem Niveau bietet. Doch der 

Ursprung der ttp AG reicht sogar noch 

weiter zurück. Schon 1974 entstand die 

Idee, unter einem gemeinsamen Dach 

übergreifende Beratungsleistungen für 

den Mittelstand anzubieten.

Heute sind in Flensburg alle Kompetenz-

bereiche von ttp vertreten und profitieren 

von einer eng verzahnten Zusammenar-

beit: Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, 

Rechts- und Unternehmensberatung so-

wie die ttp Personaldienstleistungen sind 

hier angesiedelt. 

Darüber hinaus stellt Flensburg eine 

Reihe an zentralen Funktionen für die  

Niederlassungen bereit. Dazu zählt auch  

der Betrieb der Windows Terminal Server  

sowie der kompletten Rechenzentrums- 

infrastruktur.

Zudem sind die interne Finanzbuchhal-

tung, das Finanz- und Rechnungswesen 

sowie das Controlling und Marketing der 

AG hier gebündelt. Die Zuständigkeit für 

die jeweiligen Ressorts liegt in den Hän-

den der Vorstände, die diese unter sich 

aufgeteilt haben. 

„Bei dem Zusammenwirken unserer 

Standorte ist es uns wichtig, gemeinsam 

nah am Mandanten zu sein. Flensburg 

steht jederzeit bereit, um die benötigte 

Expertise für eine übergreifende Beratung 

zu stellen. Diese Spezialisierung ist eine 

wesentliche Strategie von uns“, erläutert 

Vorstand Michael Heil. 

Zusätzlich betreut Flensburg – wie jeder 

andere Standort auch – zahlreiche Man-

danten aus Flensburg, seinem Umland 

und Angeln sowie prüfungspflichtige Un-

ternehmen und überregionale Mandate.

Standorte

 Im Herzen der AG 
 ttp in Flensburg
Die Erfolgsgeschichte von ttp begann, wo noch heute die Zentrale des Unternehmens verwurzelt ist: 

mit 73 Mitarbeitern am Standort Flensburg, beheimatet inmitten der Fördestadt. 
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In die Praxis, fertig, los!
Das ttp-Azubi-Camp in Berlin
Zum Ausbildungsbeginn 2012 stand für 

alle unsere Berufseinsteiger ein gemein-

sames Seminar am Standort Berlin auf 

dem Programm. In zwei Wochen wurden 

ihnen dort von ttp-Dozenten die wich-

tigsten Grundkenntnisse und Soft Skills 

für einen erfolgreichen Start am neuen 

Arbeitsplatz vermittelt. Neben Steuer-

Know-how zählten dazu der Umgang 

mit PC-Programmen, insbesondere der  

DATEV-Buchhaltungssoftware, sowie ein  

Gespür für die Unternehmenskultur von 

ttp und das Arbeiten im Team.

Bewusst wurden die Auszubildenden 

für den kompletten Zeitraum im Hotel 

einquartiert, um sich fern von zuhause 

„auf eigene Füße zu stellen“. Auch wäh-

rend der Freizeit war für Abwechslung 

gesorgt. Als gemeinsame Unternehmun-

gen standen unter anderem Essengehen 

und ein Kinobesuch auf dem Programm. 

Zudem lud ein Berliner Mandant zu ei-

ner Stadtführung ein. Somit waren die 

Bedingungen ideal, um sich untereinan-

der kennenzulernen. „In diesen Wochen 

werden die ersten Netzwerke bei ttp ge-

knüpft. Im späteren Berufsleben kommt 

diesen eine wichtige Bedeutung zu. 

Überhaupt ist Teamwork eine der zent-

ralen Botschaften des Camps.“

Für ttp selbst ist die Zeit in Berlin gut  

investiert. „Unsere Auszubildenden star-

ten hoch motiviert durch und sind alle 

auf dem gleichen Wissensstand. Eine 

doppelte Einarbeitung entfällt.“ 

Während das Azubi-Seminar in der Ver-

gangenheit in Kooperation mit der Kanz-

lei Ecovis in München stattfand, musste 

2012 aufgrund des frühen Ferienbeginns 

im Norden eine andere Lösung gefunden 

werden. Diese hat sich hervorragend 

bewährt, wie auch das Dankeschön der 

diesjährigen Teilnehmer zeigt: eine Po-

werpoint-Präsentation als Überraschung 

für ihre Dozenten. 

Azubi-Camp

ttp intern

V. l. n. r.: Johanna Greve und Sandra Petersen (beide Schles-
wig), Lena Neve (Flensburg), Valentin Clausen (Husum) 

Im Oktober haben Niccola Hansen und 

Philip Reimer von der Duborg-Skolen, 12. 

Jahrgang, eine Woche Wirtschaftsprak-

tikum bei ttp verbracht. Am Standort  

Flensburg konnten sie in die Arbeit  

verschiedener Teams hineinschnuppern. 

Ihr Fazit: Nach der tollen Zeit würden sie 

immer wieder gerne zu ttp kommen. 

Zum Dank für die gute Betreuung gab es 

einen stilecht verzierten Kuchen. 

Ein süßes Dankeschön
von unseren Wirtschaftspraktikanten

Praktikum

Isabel Molzen und Lena Neve (Stand-

ort Flensburg), Johanna Greve und 

Sandra Petersen (Standort Schleswig) 

sowie Valentin Clausen (Standort 

Husum) haben bei uns zum 1. August 

2012 ihre Ausbildung zur / zum Steuer- 

Alle Jahre wieder ...
ttp begrüßt neue Auszubildende

Junge Karriere

fachangestellten begonnen. In Süder-

brarup heißen wir Levke Möllgaard 

herzlich willkommen. Sie ist bereits im  

1. Lehrjahr und setzt ihre Ausbildung bei 

uns fort.

Wir wünschen allen sechs viel Erfolg!
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Als eines von über 80 Teams konnten die 

Sportler von ttp beim zweiten Flensbur-

ger Firmenlauf auf dem Campus-Gelände 

einen guten 21. Platz erlangen. Insgesamt 

nahmen über 700 Läufer am Rennen teil. 

Die Distanz betrug fünf Kilometer, der 

Startschuss fiel an der Campus-Halle. 

„Bei Veranstaltungen wie dieser zeigt 

sich wieder einmal, dass sich Erfolge am 

besten im Team erzielen lassen“, freut 

sich Vorstand Michael Heil über die sou-

veräne Platzierung. 

Am 06.12.2012 findet in der Sporthalle 

Sieverstedt ab 19.30 Uhr eine Informati-

onsveranstaltung zur „Früherkennung 

und Hilfe bei Prostata-Erkrankungen“ 

statt. 

Prominente Persönlichkeiten aus dem 

Handballsport werden vor Ort sein, 

um zu sensibilisieren und aufzuklären: 

Handball-Bundesliga Trainer Michael 

Roth sowie Prof. Dr. med. Tillmann Loch, 

Chefarzt der Urologischen Klinik DIAKO-

Flensburg und ehemaliger Bundesligist. 

Nach dem Vortrags- und Diskussions-

programm gibt es Kaffee, Kuchen und  

Getränke. 

Veranstalter ist der Förderverein für  

Gemeinschafts- und Sportstättenbau. 

Vorsitzender Dierk Petersen hofft auf 

rege Teilnahme: „Wir möchten dazu  

ermuntern, Berührungsängste abzubau-

en und sich frühzeitig mit diesem wich-

tigen Thema zu befassen.“

Ganz vorne mit dabei:
ttp beim Flensburger Firmenlauf

Gut für die Gesundheit
Info-Abend zu Prostata-Erkrankungen

In Bewegung

Veranstaltungshinweis

ttp intern

Derzeit suchen wir Verstärkung in fol-

genden Positionen: 

   Steuerfachangestellte (m/w) oder 

Steuerfachwirte (m/w) in Flensburg, 

Süderbrarup und Husum

Auszubildende (m/w) in Schleswig

  Lohn- und Gehaltsbuchhalter (m/w) 

in Flensburg

  Rechtsanwalts- und Notarfachange-

stellte (m/w) in Flensburg

Ein echter Volltreffer: Elf Trainingsbälle 

und ein Satz sportlicher Jacken für die 

ganze Mannschaft haben beim SV Adel-

by für große Freude gesorgt. Frisch aus-

gestattet, kann die D-Jugend des Vereins 

dank ttp und zwei weiteren Sponsoren 

nun in die neue Saison durchstarten. 

Hervorgegangen ist das Team zum größ-

ten Teil aus der Meisterelf der E-Jugend, 

den Siegern der Stadt Flensburg und des 

Kreises Schleswig-Flensburg. Bei so viel 

Talent stehen die Chancen gut für zahl-

reiche Tore!

Chancen bei ttp
Aktuelle Stellenangebote

ttp unterstützt Jugendsport
SV Adelby freut sich über Trainingsausrüstung

Karriere

In Bewegung

Mit dem Titel Bachelor of Arts (Steu-

errecht) konnte Christian Hansen Ende 

Oktober sein Studium erfolgreich ab-

schließen. Wir freuen uns auf die wei-

tere Zusammenarbeit und sagen: 

Herzlichen Glückwunsch!

Erfolgsmeldung
vom Standort Süderbrarup

ttp gratuliert
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In welcher Form ist Ihr Berufsweg 

vor Ihrer Zeit bei ttp verlaufen? Wie 

kam es zur Zusammenarbeit?

> Ich bin gebürtiger Neumünsteraner und 

habe hier meine Ausbildung zum Industrie- 

kaufmann gemacht, in einem Unterneh-

men, das u. a. Schädlingsbekämpfungs-

mittel herstellt. Anschließend habe ich 

meine Fachhochschulreife nachgeholt und 

parallel als Schädlingsbekämpfer gejobbt.  

Danach bin ich nach Hamburg gezo-

gen und habe beim Finanzamt eine Aus- 

bildung im gehobenen Dienst absolviert. 

Als Beamter auf Lebenszeit war ich in der 

Betriebsprüfung tätig und habe berufs-

begleitend meinen Steuerberatertitel er- 

worben. Genau das sollte für meinen  

weiteren Karriereweg entscheidend sein. 

Zufällig bin ich in der Zeitung auf eine  

 Stellenanzeige von ttp gestoßen, in der ein 

Niederlassungsleiter gesucht wurde – in 

meiner Heimatstadt ...

Wie ging es dann weiter?

> Ich bewarb mich, lernte Frank Hansen  

kennen und der Begeisterungsfunke sprang  

sofort über. 2003 ging ich für ein Jahr zu 

ttp nach Flensburg. Mit der Übernahme 

der Kanzlei von Herrn Knabe in Neumüns-

ter, im Jahre 2004, fiel die Leitung des 

Standortes in meinen Zuständigkeitsbe-

reich. Gleichzeitig wurde ich Partner. Drei 

Jahre später, am 01.01.2007, wurde ich in 

den Vorstand berufen. 

Haben Sie den Wechsel aus der  

Verwaltung in die freie Wirtschaft  

jemals bereut?

> Nein, nie! Bei ttp hatte ich die Chance,  

sehr schnell voranzukommen. Heute kann 

ich viel mehr bewirken und habe großen  

Gestaltungsspielraum. Und ich arbeite dort,  

wo ich verwurzelt bin.

Wie sehen Sie die Entwicklung Ihres 

Standortes rückblickend? Und was  

erwarten Sie für die Zukunft?

> Nach der Phase der Konsolidierung, in der 

wir bestehende Mandate gesichert haben, 

steht nun Wachstum auf dem Programm. 

Wir haben neue Mandanten gewonnen, 

bilden selbst aus und bauen unseren  

Führungsnachwuchs auf. Am Markt hat 

sich herumgesprochen, dass wir durch  

unsere vier starken Unternehmenssäu-

len eine hervorragende Beratung bieten 

können. Das bestehende Team haben wir 

mittlerweile ergänzt und planen weitere 

Neueinstellungen. Nicht umsonst ist aus 

strategischer Sicht unser Umzug in 2013 

geplant.

Auf ein Wort 
Vorstandsmitglied Tjark-Ture Dierks im Gespräch

Das Interview

Interview
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Was ist Ihnen persönlich wichtig, um Ihren Standort 

voranzubringen? 

> Ich halte gerne und häufig Vorträge. Zudem zeige ich als  

Mitglied der IHK-Vollversammlung und als Schatzmeister des 

Stadtmarketings Neumünster Präsenz vor Ort. 

 Und natürlich ist es auch die laufende Fortbildung, die neue 

Kompetenzen und Beratungsansätze mit sich bringt. Ein  

Beispiel ist die Familienstiftung als aktuelles Thema in der  

Unternehmensnachfolge.

Was zeichnet die Beratungsstärke von ttp im Spe- 

ziellen aus?

> Wir liefern unseren Mandanten Lösungsansätze aus einem 

Guss. Anstelle von Reibungsverlusten durch externe Abstim-

mungsprozesse, z. B. mit Rechtsanwälten, sparen wir Zeit 

und sichern eine hohe Qualität. Nicht nur, dass man sich  

unter Kollegen blind versteht, es ist auch gut, einem kompe-

tenten Sparrings-Partner gegenüberzustehen. Dadurch ist  

ein Vier-Augen-Prinzip gewährleistet – für ein bestmögliches  

Beratungsergebnis.

Was ist Ihr persönliches Erfolgsrezept, um Heraus- 

forderungen zu managen?

> Es ist der Spaß an meiner Arbeit, der mir täglich neuen  

Antrieb gibt! Auch setze ich auf ein kompetentes Team, das 

mir den Rücken freihält.

Worin finden Sie privat Ausgleich zu Ihrem anspruchs-

vollen Arbeitsalltag?

> Ich verbringe Zeit mit meiner Frau und unseren drei Kindern, 

gehe schwimmen und entspanne beim sonntäglichen Tatort.
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