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Unsere Strategie:

Liebe Leser,

wie heißt es doch so schön? Vorsicht ist besser als 

Nachsicht. An dieser Volksweisheit ist auch aus 

steuerlicher Sicht einiges dran, denn wer präventiv 

agiert, hat mehr Gestaltungsmöglichkeiten als der-

jenige, der erst reagiert, wenn das Finanzamt vor 

der Tür steht. 

GoBD, Datenschutzverordnung, Verfahrensdokumen-

tation, Kassennachschau … diese Schlagworte dürften 

vielen Unternehmen aktuell Kopfzerbrechen bereiten 

und bergen durchaus Risiken. Denn weder Unwissen-

heit noch Unsicherheit schützen hier vor Strafen, 

sondern nur eine konsequente und richtige Umset-

zung entsprechender Maßnahmen.

ttp steht in den oben genannten Themenfeldern tief 

im Thema und weist seine Mandanten stets rechtzei-

tig auf rechtliche Veränderungen und Neuerungen 

hin. Gemeinsam lassen sich so steuerliche Herausfor-

derungen gut bewältigen – vorausgesetzt, die Off en-

heit für neue Themen und Impulse ist vorhanden. Sie 

ist die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

auf beiden Seiten. Diese zu pfl egen, ist unser erklärtes 

Ziel bei ttp, um Sie langfristig und optimal begleiten 

zu können.

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen 

Einblick, was ttp und unsere Branche derzeit bewegt, 

und freuen uns auf den Dialog mit Ihnen! 

Ihre Synje Petersen

Synje Petersen

Editorial

» Erfahrung weitergeben«



ttp lädt ein

Praxis-Tipp
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Zieht Ihr Unternehmen Fachkräfte an?
Vortragsreihe zum Thema Arbeitgeberattraktivität

Lange wurde er vorhergesagt, heute ist er für viele Unternehmen 

zum realen Problem geworden: der Fachkräftemangel. Mitar-

beiter zu binden und zu gewinnen, wird zur Zukunftsaufgabe. 

Für das Personalwesen bedeutet dies einen enormen Wandel, 

weg von der bloßen Verwaltung hin zur strategischen Entwick-

lung – stets im Kontext der aktuellen Rechtsprechung.

Die neue ttp Vortragsreihe zeigt auf, welche Gestaltungspoten-

tiale im Steuer- und Arbeitsrecht bestehen, um Leistungsanreize 

zu schaff en und sich als fortschrittlicher Arbeitgeber zu positio-

nieren. 

Teilnehmen können Sie an folgenden 
Tagen und Orten:

 Di., 16.10.  Berlin, abba Berlin Hotel,“ 
  Lietzenburger Str. 89, 10719 Berlin

 Mo., 22.10.  Neumünster, Besprechungsraum „Strategie“,“ 
  im Hause ttp, Sachsenring 10, 24534 Neumünster

 Mi., 24.10. Husum, Messe Husum & Congress,
  Am Messeplatz 12–18, 25813 Husum

 Do., 25.10.  Norderbrarup, Gasthof Norderbrarup, 
  Knüttelallee 2, 24392 Norderbrarup

 Di., 30.10. Schleswig, Hotel Ruhekrug, 
  Ruhekrug 21, 24850 Schleswig/Lürschau

 Do., 01.11. Harrislee, Hotel Wassersleben,
  Wassersleben 4, 24955 Harrislee

Das Programm

Ab 18:45 Uhr: Eintreff en und Begrüßung

19:00 Uhr: Vortragsprogramm

Dienstwagenüberlassung optimal gestalten

• Ordnungsgemäße entgeltliche Behandlung 

• Grenzen des privaten Nutzungsrechts

• Steuerliche Vor- und Nachteile 

• Verschiedene Abrechnungsmöglichkeiten

Mitarbeiterqualifi zierung – So bleibt der Fiskus 

bei der Fortbildung Ihrer Mitarbeiter außen vor

• Investitionen in die Mitarbeiterentwicklung und 
 -qualifi zierung steuer- und abgabenfrei gestalten

Update 2018/2019

• Wichtige praxisrelevante Änderungen im 

 Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht

• Nettolohnoptimierung

• Wichtige arbeitgeberfreundliche Klauseln

 im Arbeitsvertrag

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
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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

Referenten aus dem Hause ttp: 

Mehmet Çetintürk, Rechtsanwalt, 

Leiter ttp Personaldienstleistungen

Thomas Bertram, Rechtsanwalt



  

Steuernews

EinkommensteuerEinkommensteuer

Einkommensteuer

Einkommensteuer

Das Finanzamt bleibt zuhause
Untervermietung im Urlaub

Finanzkur
Erholungsbeihilfen 
vom Arbeitgeber

Vorteil verspielt?
Keine Spekulationssteuer 
auf Arbeitszimmer bei 
Hausverkauf

Weniger Steuern zu tragen
Familienentlastungsgesetz

Gewinne aus Vermietung und Verpach-

tung, die € 520,– im Jahr übersteigen, 

müssen in der Einkommensteuererklä-

rung auf dem Steuerformular V angege-

ben werden. Abgezogen werden können 

alle Ausgaben, die mit der Vermietung 

zusammenhängen, wie beispielsweise 

Reinigungskosten oder auch die anteilige 

eigene Miete. Zu diesen zählen beispiels-

weise Reinigungskosten oder auch die 

anteilige eigene Miete. Ob Steuern zu 

zahlen sind, richtet sich nach den per-

sönlichen Umständen. Achtung: Falls 

Steuern anfallen, aber keine Erklärung 

abgegeben wurde, kommt dies einer Steu-

erhinterziehung gleich. 

Umsatzsteuer wird erst dann fällig, wenn 

die Kleinunternehmerregelung überschrit-

ten wurde, das heißt ab € 17.500,– Umsatz 

im Vorjahr und € 50.000,– im laufenden Jahr. 

Wer neben der Vermietung weitere Leis-

tungen anbietet, wie ein Frühstück oder 

die tägliche Zimmerreinigung, wird zudem 

eventuell gewerbesteuerpfl ichtig. 

Die Daten von Airbnb werden aktuell als 

Kontrollmaterial über das Bundeszentral-

amt für Steuern an die jeweiligen Finanz-

ämter weitergeleitet. Wer seine Vermie-

tungseinkünfte nicht vollständig erklärt 

hat, sollte jetzt in Abstimmung mit sei-

nem Steuerberater schnell handeln und 

ggf. eine strafbefreiende Selbstanzeige in 

Erwägung ziehen, solange keine Tatent-

deckung vorliegt. 

Wer seinem Mitarbeiter einen Zuschuss 

zu den Urlaubskosten gibt, kann diesen 

sonst voll steuerpfl ichtigen, zusätzlichen 

Arbeitslohn mit einem pauschalen Satz 

von 25 % versteuern, sofern der Betrag 

nicht € 156,– für den Arbeitnehmer, 

€ 104,– für den Ehegatten sowie € 52,– für 

jedes Kind übersteigt. 

Was für eine Art von Urlaub der Arbeit-

nehmer macht, ist unerheblich – auch, ob 

er diesen zuhause verbringt. Zu beachten 

ist, dass die Beihilfe tatsächlich für Erho-

lungszwecke genutzt wird und in einem 

Zeitraum von drei Monaten vor oder nach 

dem Urlaub fl ießt.

Dient die Auszeit der Wiederherstellung 

der Arbeitsfähigkeit, sind als Erholungs-

beihilfe sogar € 600,– steuerfrei. 

Wird selbst genutztes Wohneigentum 

verkauft und ist der Zeitraum zwischen 

Anschaff ung und Veräußerung kürzer als 

zehn Jahre, ist der Gewinn auch dann 

komplett steuerfrei, wenn für das häus-

liche Arbeitszimmer in den Vorjahren 

Werbungskosten geltend gemacht wurden. 

Kinderfreibetrag und Kindergeld

Der Kinderfreibetrag steigt ab 2019 von 

derzeit € 4.788,– auf € 4.980,– für beide 

Elternteile und soll 2020 nochmals auf 

€ 5.172,– erhöht werden.

Das Kindergeld wird ab Juli 2019 um € 10,– 

pro Kind und Monat angehoben. Ab 2021 ist 

vorgesehen, diesen Betrag um weitere € 15,– 

pro Kind und Monat zu steigern. 

Grundfreibetrag und 

Unterhaltshöchstbetrag

Der steuerliche Grundfreibetrag, bevor 

überhaupt Einkommensteuer fällig wird, 

soll ab 2019 um € 168,– auf € 9.168,– steigen 

und im nächsten Schritt, ab 2020, auf 

€ 9.408,–. An diese Werte wird dann der 

Unterhaltshöchstbetrag angeglichen. 

Kalte Progression

Durch die Berechnung der Einkommen-

steuer mittels Stufen kann es dazu kom-

men, dass eine Bruttolohnerhöhung netto 

betrachtet wirkungslos bleibt. Diesen Eff ekt 

bezeichnet man als kalte Progression. 

Um ihn zu vermeiden, werden die Eck-

werte des Einkommensteuertarifes nach 

rechts verschoben – ab 2019 um 1,84 %, ab 

2020 um weitere 1,95 %. Dies entspricht 

den prognostizierten Infl ationsraten.
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Über Online-Portale wie Airbnb ist es ein Leichtes, sein Haus oder seine Wohnung während 

der eigenen Abwesenheit in den Ferien unterzuvermieten, um sich etwas dazuzuverdienen. 

Ganz so entspannt sieht dies das Finanzamt jedoch nicht. 

Wie im Koalitionsvertrag vorgesehen liegt nun ein Regierungsentwurf vor, um Familien zu 

entlasten. Dieser beinhaltet die folgenden Maßnahmen. 



  

Kassenführung

GoBD

Ungebetene Gäste
Wissenswertes zur Kassennachschau

Papier ist nicht immer geduldig
Elektronische Rechnungen – wie aufbewahren?

Kontrolliert werden dürfen nicht nur 

Kassensysteme und Registrierkassen, 

sondern auch Taxameter, Geldspiel-

geräte und off ene Ladenkassen.

Es darf ein Kassensturz verlangt werden.

Es besteht kein Durchsuchungsrecht, 

das Betreten und Besichtigen von Räu-

men ist innerhalb der Betriebszeiten 

erlaubt.

Der Prüfer muss sich zunächst ausweisen. 

Ist der Steuerpfl ichtige oder sein ge-

setzlicher Vertreter nicht da, dürfen 

mit dem Kassensystem vertraute Dritte 

zur Mitwirkung aufgefordert werden. 

Unterlagen dürfen fotografi ert und ge-

scannt werden. 

Der Übergang zur Außenprüfung ist 

ohne vorherige Prüfungsanordnung 

möglich, sofern er schriftlich mitge-

teilt wird. 

Auch Dokumentationsunterlagen ha-

ben vorzuliegen.

E-Mails mit der Funktion eines Handels- 

oder Geschäftsbriefes oder Buchungsbe-

leges müssen gemäß GoBD in elektroni-

scher Form aufbewahrt werden.

Sie auszudrucken und aufzubewahren ist 

demnach kein adäquates Vorgehen. E-Mails 

sind über einen Zeitraum von zehn Jahren 

in dem Format zu speichern, in dem sie 

eingegangen sind, und müssen dabei je-

derzeit lesbar und maschinell auswertbar 

bleiben. Betriebsinterne Formate müssen 

mit den ebenfalls aufzubewahrenden Ori-

ginaldateien verknüpft werden.

Dient eine E-Mail nur als „Briefumschlag“ 

für eine Rechnung im Anhang, muss sie 

selbst nicht gespeichert werden.

Damit Vorsteuer gezogen werden kann, 

sind folgende Kriterien einer Rechnung 

maßgeblich: Echtheit der Herkunft, Un-

versehrtheit des Inhalts, Lesbarkeit und 

Erfüllung sämtlicher gesetzlicher Voraus-

setzungen im umsatzsteuerlichen Sinne. 

 … zu 10 Jahren ttp (seit 2008)

01.04.  Synje Petersen, Flensburg

01.06.  Melanie Behrens, Flensburg

01.06.  Kerstin Thomsen, Berlin

01.07.  Maria Bulut, Schleswig

01.08.  Oke Clausen, Süderbrarup

01.08.  Anika Schöne, Flensburg

01.08.  Bente Albrecht, Husum

01.08.  Gunna Birkhofer, Süderbrarup

 … zu 25 Jahren ttp (seit 1993)

01.08.  Sandra Jöhnk, Schleswig

01.08.  Tanja Becker, Neumünster

 … zu 30 Jahren ttp (seit 1988)

01.08.  Kathrin Düring, Flensburg

 … zu 40 Jahren ttp (seit 1978)

01.08.  Birte Matzen, Husum

Herzlichen Glückwunsch

Jubiläen

ttp gratuliert

Stolzes Jubiläum
40 Jahre Steuerfachfrau
Anfang August gab es in der ttp Niederlas-

sung Husum allen Grund zur Freude: Das 

40-jährige Betriebsjubiläum der dienstäl-

testen Kollegin Birte Matzen wurde feier-

lich begangen – bei einem Grillfest im 

Garten der Jubilarin. Sie begann am 

1. August 1978 ihre Ausbildung zur Steuer-

fachgehilfi n, damals noch beim Vorgänger 

von Werner Findeisen, und ist bis heute 

aus dem Westküsten-Team nicht wegzu-

denken. Dabei hat sich Frau Matzen stets 

den Veränderungen ihres Berufsstandes 

gestellt – von der Journalbuchhaltung 

über Lochstreifen bis hin zur digitalen 

Datenverarbeitung – und betreut ihre 

Mandanten seit jeher mit hoher Kompe-

tenz und Zuverlässigkeit. Dafür sagen wir 

vielen Dank und freuen uns auf weitere 

Jahre der guten Zusammenarbeit!

Steuernews
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Seit dem 1. Januar 2018 darf die Finanzbehörde eine unangekündigte Kassennachschau veran-

lassen. Deren Grundsätze wurden nun vom Bundesfinanzministerium präzisiert. So lauten die 

wichtigsten Punkte: 
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Karriere

Um dem Thema „Gesunde Arbeit“ auf 

den Grund zu gehen, wurde eine anonyme 

Online-Befragung aller ttp Mitarbeiter 

durchgeführt. „ttp arbeitet als verantwor-

tungsbewusstes und nachhaltig agieren-

des Unternehmen kontinuierlich daran, 

Gesundheit und Wohlbefi nden am Arbeits-

platz zu verbessern. Daher war es für 

uns selbstverständlich, auch diese Maß-

nahme zum Arbeitsschutz umzusetzen 

und daraus wertvolle Erkenntnisse zu 

gewinnen“, erklärt Hajo Schmidt, Per-

sonalverantwortlicher bei ttp, und freut 

sich zugleich über eine überdurchschnitt-

liche Beteiligungsquote von 77 %. „Das zeigt 

mir, dass auch unsere Mitarbeiter interes-

siert daran sind, sich mit uns weiterzuent-

wickeln.“

Die Online-Umfrage wurde in Partner-

schaft mit der BARMER durchgeführt, die 

auch die professionelle Auswertung über-

nommen hat. Die Ergebnisse wurden 

zunächst dem „ttp Arbeitskreis Gesund-

heitsförderung“ vorgestellt und dann als 

Gesamtauswertung per E-Mail an alle 

Kollegen versendet. Dabei fi el auf: Im 

Vergleich zu generellen Benchmarks hat 

ttp durchweg gut abgeschnitten! 

Anschließend wurden die Einzelergeb-

nisse der Standorte von Personalreferen-

tin Kerstin Käsler jeweils vor Ort präsen-

tiert und gemeinsam mit den Kollegen 

daraus Vorschläge abgeleitet. Erkenntnis-

se aus den Bereichen Führung und Orga-

nisation werden im Rahmen des Leitbild-

prozesses weiterbearbeitet und auch der 

Feedbackprozess wird durch mehrmals 

jährlich stattfi ndende Feedbackrunden 

auf Partner- und Teamebene vorange-

trieben. Zusätzlich wurde deutlich, dass 

der Ausgleich zur sitzenden Bildschirm-

tätigkeit eine wichtige Rolle spielt. „Hier 

haben wir bereits im Vorfeld eine Reihe 

an Maßnahmen ergriff en – vom Bike-

Leasing-Angebot über monatliche Fitness-

zuschüsse, Bildschirmbrillen bis hin zu 

höhenverstellbaren Schreibtischen und 

Beratungsangeboten am Arbeitsplatz“, 

berichtet Personalreferentin Kerstin Käsler. 

„Von den Beratern der BARMER haben 

wir erfahren, dass die Bewegung am Ar-

beitsplatz noch entscheidender als Sport 

in der Freizeit ist. Kurze, zwei- bis fünf-

minütige Sequenzen zwischendurch rei-

chen aus, um das Wohlbefi nden zu stei-

gern und Erkrankungen des Bewegungs-

apparates vorzubeugen bzw. zu lindern. 

Als besonders eff ektiv haben sich einfache 

Dehnübungen erwiesen, die unser Betriebs-

arzt beim letzten Gesundheitstag mit den 

Mitarbeitern eingeübt hat.“

Besonders wichtig ist Kerstin Käsler, dass 

die Umfrageergebnisse nicht nur auf Be-

lastungspotentiale hinweisen, sondern 

auch Ressourcen off enbaren. „Wir haben 

ein tolles Gemeinschaftsgefühl, eine hohe 

Arbeitszufriedenheit und unsere Mitar-

beiter können auf einen sicheren Arbeits-

platz vertrauen. Zudem hat die Umfrage 

ergeben, dass eine große Mehrheit ihre 

Arbeit als sinnvoll und persönlich berei-

chernd wahrnimmt. Von diesen Stärken 

können wir auch in herausfordernden 

Zeiten profi tieren.“

ttp macht sich für gesunde Mitarbeiter stark
Online-Umfrage zum Wohlbefi nden am Arbeitsplatz

ttp als Arbeitgeber

Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet jeden Arbeitgeber dazu, die Gefährdungen in seinem Unternehmen zu beurteilen, um Unfällen und 

arbeitsbedingten Gesundheitsschäden vorzubeugen. Dazu zählt seit 2013 auch der Aspekt der psychischen Belastungen. In diese Rubrik fallen 

z. B. Arbeitsintensität und -dauer, Mitwirkungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie soziale Einflüsse. 

„Jeder Kilometer zählt“, meint Bike-Leasing-
Nutzer R. Lohmann aus Schleswig, der auf 
dem Heimweg von der Arbeit nun gerne 
noch Umwege durch die Natur macht.

C. Kortüm, ttp Mitarbeiterin in Flensburg: 
„Seitdem ich gelernt habe, wie mein Bild-
schirm richtig eingestellt wird, sind Nacken- 
und Rückenbeschwerden so gut wie 
verschwunden.“ 

Am Standort Süderbrarup ist man über-
zeugt: „Bereits mit wenig Zeiteinsatz lässt 
sich durch das tägliche Dehnen viel gegen 
Verspannungen und für ein besseres 
Körpergefühl erreichen.“

Tipp: 
Auch Sie möchten Maßnahmen zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung
etablieren? Gerne beraten wir Sie 
zu evtl. steuerlichen Auswirkungen, 
wie z. B. geldwerten Vorteilen.



Aktenzeichen.ttp
Informationen der ttp Rechtsanwaltsgesellschaft

www.ttp-recht.de

Zahltag!
Bessere Liquidität dank 
effi  zientem Forderungsmanagement

Rechnung
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Von 0 auf 100 – auch als Marke
Start-up-Begleitung von Carledo

Erfolgreich im Wind
Markenschutz und 
-verteidigung für RECASE

Die beiden Gründer von Carledo, Lennart 

Buck* und Patrick Waringer*, mögen es, 

wenn Dinge schnell gehen. Nicht um-

sonst lautet das Versprechen an ihre 

Kunden: Ein Klick schon da. 

Wer über das deutschlandweite Netzwerk

von Carledo ein Fahrzeug mit seiner 

Wunschausstattung fi ndet, kann in der 

Regel nach zwei Wochen schon Gas geben, 

statt drei bis sechs Monate auf eine Aus-

lieferung zu warten. 

Mit ihrem innovativen Vermittlungskon-

zept treff en die jungen Unternehmer, 

beide ehemalige Verkäufer in der Auto-

mobilbranche, den Nerv der Zeit und sie 

bieten ihren Kunden zahlreiche weitere 

Vorteile. Denn Carledo reduziert nicht nur 

Wartezeiten, sondern präsentiert das Mo-

dell der Wahl bereits zum Bestpreis inklu-

sive optimaler Leasing- und Finanzierungs-

konditionen sowie ergänzender Service-

angebote. 

Trotz Online-Plattform bleibt dabei der 

persönliche Kontakt im Verkaufsprozess 

nicht aus, da stets ein telefonisches Bera-

tungsangebot besteht. 

Unkompliziert und zügig, so haben Lennart 

Buck und sein Kompagnon Patrick Waringer

auch die Betreuung durch die ttp Rechts-

anwälte erlebt. „Friederike Christiansen 

hat bei ihrer Arbeit den gleichen An-

spruch wie wir. Von der ersten Beratung 

bis zur Eintragung unserer Marke ging 

alles reibungslos vonstatten und wir hat-

ten gleich das Gefühl, auf den richtigen 

Partner gesetzt zu haben. Genau so soll 

es auch unseren Kunden gehen.“ 

Mit viel Branchenerfahrung im Rücken 

und auf Basis einer rund zehnjährigen 

Zusammenarbeit als Kollegen beim glei-

chen Windenergieunternehmen haben 

die beiden Ingenieure Marten Seifert* 

und Lorenz-H. Carstensen* 2013 RECASE 

gegründet. Ihr Spezialgebiet: komplexe 

technische Anforderungen von Windparks

auf See und an Land. Heute beschäftigt 

RECASE sechs weitere, versierte Projektin-

genieure, unterstützt von einer Assistenz-

kraft sowie zwei bis drei Werkstudenten. 

Zu ihren internationalen Kunden zählen 

Windkraftanlagen- und Komponentenher-

steller, Betreiber von On- und Off shore-

projekten, Energieversorger und Stadt-

werke sowie Wartungsunternehmen im 

Windbereich. Aktuell ist das Team in die 

Entwicklung, Errichtung, Inbetriebnahme

und Tests von schwimmenden Wind-

energieanlagen in Japan involviert – eine 

spannende und innovative Aufgabe. Ein 

professioneller Auftritt, darauf haben die 

Gründer von Anfang an Wert gelegt, was 

sich nicht zuletzt in einer Zertifi zierung 

nach DIN ISO 9001:2015 zeigt. Ebenso 

wichtig war es den beiden, ihre Marke 

auf sichere Füße zu stellen, um nicht eines 

Tages vor rechtlichen Problemen zu stehen 

oder den stetig aufgebauten Markennamen 

zu verlieren. 

„RE“ für regenerativ, oder Renewables, 

plus die Initialen ihrer Nachnamen ergeben 

diesen. Er besitzt somit hohes persönliches 

Identifi kationspotential – und ist dank 

Rechtsanwältin Friederike Christiansen, 

Fachanwältin für Gewerblichen Rechts-

schutz, nun für alle Zukunft gesichert. So 

konnte er bereits erfolgreich gegenüber 

jüngeren Mitbewerbern verteidigt werden. 

Aus der Rechtspraxis

Aus der Rechtspraxis

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. 

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. 



Noch ein paar Rechnungen off en?
Erfolgreiches Forderungsmanagement 
mit den ttp Rechtsanwälten

„Ein Unternehmen darf nicht zur Bank 

seines Kunden werden“, warnt Rechts-

anwalt Heiner Agge. „Die Liquidität ge-

rät sonst in Gefahr. Dies kann wiederum 

negative Folgen fürs Rating haben und 

damit zum Stolperstein für die eigene 

Geschäftstätigkeit werden, beispielswei-

se durch eine erschwerte Kreditvergabe 

bei Investitionen.“ Er rät dazu, Kunden 

Entschlossenheit zu signalisieren, indem 

bei Zahlungsverzug umgehend reagiert 

wird – bei Bedarf mit anwaltlicher Unter-

stützung.

Nur nicht drängeln?! – 

Die Scheu vor der Mahnung 

Doch besteht bei so viel „Strenge“ nicht 

das Risiko, Auftraggeber zu verprellen? 

Gerade in kleineren Unternehmen wird 

oftmals aus vermeintlicher Kunden-

freundlichkeit heraus in Kauf genommen, 

dass sich Zahlungen verspäten. Heiner 

Agge teilt diese Bedenken nicht. „Kunden, 

zu denen eine vertrauenswürdige Ge-

schäftsbeziehung besteht, melden sich, 

wenn sie – aus welchen Gründen auch 

immer – Schwierigkeiten haben, einer 

Zahlungsverpflichtung nachzukommen. 

Gemeinsam lässt sich sicher eine Lösung 

finden. Kunden, die nicht zahlen, braucht

das Unternehmen auch in Zukunft nicht.“

Mahnen, aber richtig – 

So geht Forderungsmanagement

Bleibt eine Zahlung aus, muss erst ein-

mal die Finanzbuchhaltung des Unter-

nehmens aktiv werden. Teilweise liegt 

diese bereits in der Hand eines externen 

Dienstleisters, wie ttp, der sich automa-

tisch darum kümmert, die nächsten 

Eine gute Auftragslage ist das eine – ein zügiger Zahlungseingang das andere. Viele Unternehmen geraten trotz hohen Geschäftsaufkommens in 

Liquiditätsengpässe, da Kunden säumig bleiben und gleichzeitig die internen Ressourcen für ein konsequentes Mahnwesen fehlen. Die ttp Rechts-

anwälte bieten auf diesem Gebiet ihre kompetente Unterstützung an.

Schwerpunkt

Sprechen aus Überzeugung: 
Kundenstimmen

„Die Erfahrung zeigt, dass unsere 

Zusammenarbeit mit den ttp Rechtsan-

wälten zu deutlich schnelleren Erfolgen 

im Forderungsmanagement geführt hat. 

Meist genügt schon das anwaltliche 

Auff orderungsschreiben als klares 

Signal, dass wir es ernst meinen. Durch 

diese Professionalisierung sparen wir 

wertvolle interne Arbeitszeit und 

konnten vor allem unsere Liquidität 

verbessern.“

Frank Abel, Prokurist und Leiter des

 Rechnungswesens der Storch-Ciret Group

„Unsere gesamte Finanzbuchhaltung 

inklusive Mahnwesen liegt in den 

Händen von ttp. Bleibt ein Kunde 

dennoch säumig, geht der Prozess 

nahtlos weiter und die ttp Rechts anwälte 

übernehmen den Fall. Diese Gesamt-

lösung aus einer Hand schätzen wir 

sehr, da wir unsere Forderungen damit 

sehr eff ektiv managen können, ohne 

dafür Ressourcen im Unternehmen 

zu binden.“

Matz Jensen, Geschäftsführer 

von Jensen & Rist

Schritte in die Wege zu leiten. Üblicher-

weise wird zunächst eine Zahlungserin-

nerung mit neuem Zahlungsziel versen-

det. Wird darauf nicht reagiert, folgt eine 

„echte“ Mahnung, ggf. auch noch eine 

zweite. 

Ist diese abermals erfolglos, übernehmen 

dann nach vorheriger Absprache die ttp 

Rechtsanwälte und senden dem säumigen 

Kunden ein anwaltliches Aufforderungs-

schreiben, was vielfach bereits seine 

Wirkung erzielt. Ist der Adressat wil-

lens, aber nicht in der Lage seine Rech-

nung auf einmal zu begleichen, kann 

eine Ratenzahlungsvereinbarung für beide 

Seiten sinnvoll sein. Bleibt jedoch auch 

auf dieses Schreiben eine Antwort aus, 

wird in Absprache mit dem Mandanten 

i. d. R. ein gerichtliches Mahnverfahren 

eingeleitet, um einen Titel zur Vollstre-

ckung durch den Gerichtsvollzieher zu 

erlangen. Daraufhin kann es passieren, 

dass gegen den gerichtlichen Mahnbe-

scheid Widerspruch eingelegt wird. Die 

ttp Rechtsanwälte würden den An-

spruch dann abermals begründen 

und, wieder in Absprache mit ihrem 

Mandanten, Klage einreichen. Kommt es 

zum Verfahren, wird dieses fachkundig 

begleitet bzw. abgewickelt, sodass der 

Mandant von allen damit verbundenen 

Formalitäten entlastet ist.

„Wir sorgen dafür, dass das Unternehmen 

von der zeitintensiven und belastenden 

Kommunikation befreit wird und sich sei-

nem Kerngeschäft widmen kann“, fasst 

Heiner Agge zusammen.
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Zahlen, Daten, Menschen
Tax Compliance

Das Interview

Interview

 Herr von Bargen, was versteht man unter Tax Compliance?
> Die Einhaltung aller steuerlichen Regeln und Pflichten im Unternehmen, 

z.  B. Anzeige-, Mitwirkungs- und Erklärungspfl ichten, aber auch verfahrens- 

und materiellrechtlicher Vorgaben. 

 Warum ist es speziell für die Geschäftsführung so wichtig, 

auf konforme Prozesse in ihrem Unternehmen zu achten?
> Wie heißt es so schön: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Also hat der 

Geschäftsführer Sorge dafür zu tragen, dass Compliance-Vorschriften 

eingehalten werden, um einer persönlichen, möglicherweise sogar straf-

rechtlichen Haftung zu entgehen.

  Wie stellt man Tax Compliance sicher?
> Durch die Einführung eines Compliance-Management-Systems, das 

zum einen als Wegweiser im Arbeitsalltag dient, um den „Faktor 

Mensch“ bestmöglich und bestqualifi ziert einzusetzen, und zum anderen 

Prüf- und Kontrollfunktion hat. 

Wie sieht ein solches System aus?
> Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, denn es ist von Unter-

nehmen zu Unternehmen in seiner Ausprägung verschieden. Vor seinem 

Aufbau gilt es zu analysieren, welche Besonderheiten zu möglichen 

Schwachstellen im Sinne der Compliance werden könnten.

 Haben Sie praktische Beispiele dafür?
> Ein klassisches Beispiel ist die Bargeldbranche, denn rund um die Kassen-

führung existiert eine Vielzahl einzelner Vorschriften. Ein weiteres sind 

Handelsunternehmen mit internationaler Geschäftstätigkeit. Hier liegt 

der Risikoschwerpunkt in der umsatzsteuerrechtlichen Konformität aller 

Buchhaltungsprozesse.

 Was können die ttp Rechtsanwälte in diesem Kontext für 

Mandanten leisten?
> Oftmals führen einzelne Vorfälle zu einer erhöhten Sensibilität für das 

Thema, insbesondere im Mittelstand, wo es nicht üblich ist, fi rmeneigene 

Juristen zu beschäftigen, die es von vornherein begleiten. Ausgehend 

davon steigen wir in die Beratung ein und wirken im Idealfall präventiv.

 Welche Bedeutung kommt dabei dem Kreis der Strategen zu?
> Im Bereich Tax Compliance arbeiten wir mit unseren Kollegen der ttp AG 

interdisziplinär zusammen, um hochspezialisiertes Know-how zu bündeln.

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

Friederike Christiansen 
Rechtsanwältin . Fachanwältin für 
gewerblichen Rechtsschutz, Flensburg

Heiner Agge
Rechtsanwalt, 
Flensburg 

Thomas Bertram
Rechtsanwalt,
Flensburg

Hendrik Söhler von Bargen
Rechtsanwalt . Steuerberater, 
Schleswig

Compliance (dt. Konformität) bezeichnet die Einhaltung von gesetzlichen 

sowie unternehmensinternen Regelungen sowie Verhaltenskodizes, z. B. 

im Hinblick auf Risikomanagement, Bestechung, Datenschutz oder 

ethisches Verhalten, siehe auch Aktenzeichen 2/2016 sowie 1 & 2/2017.
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Mit Teamgeist zum Ziel
ttp beim 2. Flensburg liebt dich Marathon

Neue Bestmarke
Lauf zwischen den Meeren 2018

Am 10. Juni 2018 haben sich 17 ttp Kollegen der sportlichen Herausforderung des 2. Flens-

burg liebt dich Marathons gestellt und dabei nicht nur etlichen Kilometern, sondern 

auch dem strömenden Regen motiviert getrotzt. 

Neben 14 Kollegen, die in zwei Staffeln antraten und dabei die Plätze 117 und 146 von 

151 belegten, liefen Sören Petersen, Michael Heil und Stephan Kloß jeweils einen 

Halbmarathon. Unter 799 Läufern eroberten sie dabei die Platzierungen 119, 140 und 

269 in der Wertung der Männer. 

Wir sagen herzlichen Glückwunsch zu dieser sportlichen Leistung und laden schon 

jetzt alle ttpler ein, am 23. Juni 2019 dabei zu sein, wenn sich der Marathon zum dritten 

Mal jährt. Warum also nicht schon einmal mit dem Training beginnen!?

Zufrieden blickt das ttp Staff elteam auf 

den Lauf zwischen den Meeren – 95,5 km 

von Husum nach Damp – zurück: Mit einer 

Zeit von 09:45:48 Stunden waren die Kol-

legen trotz sommerlicher Temperaturen 

schneller als im Vorjahr unterwegs und 

belegten damit Platz 745 von 900 – eine 

solide Leistung, mit der alle Beteiligten 

sehr zufrieden sind. Einige von ihnen 

waren bereits zum dritten Mal dabei, 

doch auch Neulinge wagten sich ins Ren-

nen. Wir gratulieren zum gemeinsamen 

Erfolg!

ttp feiert

Sportlich, sportlich!
ttp Sommerfest 2018
Diese interne WM, organisiert vom Team 

der Niederlassung Neumünster, war ein 

voller Erfolg: Das ttp Sommerfest am 

1. Juni 2018 stand ganz im Zeichen des 

Sports. Bei hochsommerlichen Tempe-

raturen kamen die Teilnehmer nach-

mittags in der Swin- und Fußballgolfan-

lage in Schülp zusammen und konnten 

sich zunächst bei selbstgebackenem 

Kuchen und herzhaften Snacks stärken, 

bevor das Grün rief. Doch auch wer es 

ruhiger angehen lassen wollte, kam auf 

seine Kosten, konnte im Schatten chillen 

oder auf der Rasenfl äche Wikinger-

schach und menschliches „Mensch 

ärgere dich nicht“ spielen. 

Nach einem lebhaften Nachmittag lockte 

ein leckeres Grillbüfett und die Feier-

lustigen saßen noch bis spät in die 

Nacht draußen, führten Gespräche oder

rockten die Tanzfl äche.

Wir gratulieren unseren frisch geba-

ckenen Steuerfachangestellten: 

Lisa-Marie Carstensen, Tim André Lühr 

und Paul Thiele am Standort Flensburg, 

Sina Staack, Husum, Anne Meyer, 

Neumünster, und Nils Ole Hansen, 

Schleswig. Viel Erfolg für Ihren weite-

ren Berufsweg!

ttp gratuliert

Zukunft mal sechs 
Erfolgreiche Abschlüsse

Anfang September hat unser Partner, 

Hendrik Söhler von Bargen, Rechtsan-

walt und Steuerberater, die Prüfung 

zum Notar erfolgreich abgelegt. Zu 

dieser anspruchsvollen Leistung gratu-

lieren wir herzlich und freuen uns, 

dass das Notariat im Hause ttp damit 

um einen Kompetenzträger reicher 

sein wird. 

ttp gratuliert

Mit Brief und Siegel 
Verstärkung fürs Notariat

6
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IT und Prozesse

Alles auf Fortschritt
Wie ttp die Digitalisierung vorantreibt

Herr Dierks, Sie haben zum 1. Oktober 2017 die  

Verantwortung für die EDV bei ttp übernommen.  

Wie ist es dazu gekommen?

Tjark-Ture Dierks (TD): Vorher lag die Verantwortung bei 

meinem Kollegen Carsten Theilen. Da dieser durch den erfolg-

reichen Aufbau des Notariats im Hause ttp zeitlich sehr einge-

bunden ist, habe ich diese Aufgabe übernommen. In Zeiten der 

Digitalisierung ist das natürlich ein anspruchsvolles Unterfangen – 

aber eines, das auch richtig Spaß macht.

Was reizt Sie an dem Thema EDV?

TD: Nun, die EDV ist neben dem Personalbereich die wichtigste 

Säule innerhalb des Unternehmens. Es geht dabei nicht nur um 

reine Technik oder Hardware, die Herausforderung liegt viel-

mehr darin, ttp für den digitalen Wandel fit zu machen, indem 

wir mit den Veränderungen des Marktes Schritt halten. 

Dazu muss man sich ganz intensiv und konsequent mit dem 

Thema auseinandersetzen. Schließlich reicht nicht allein das Be-

wusstsein, dass sich etwas verändern muss. Es geht um die Frage: 

Was bedeutet die Digitalisierung speziell für uns und welche 

Maßnahmen müssen wir konkret treffen? 

Wie sind Sie dann vorgegangen,  

um sich dem Thema Digitalisierung zu stellen?

TD: Zunächst haben wir aus allen Bereichen des Unternehmens 

technikaffine Mitarbeiter zusammengerufen. Dies erfolgte bereits 

im letzten Jahr. Gemeinsam haben wir innerhalb kurzer Zeit 

einige Projekte umgesetzt, mit dem Ergebnis, dass wir im Ver-

gleich zu Berufskollegen sehr weit voraus sind. Digitalisierung 

kostet im ersten Schritt Zeit und Geld, aber beides investieren 

wir gerne, um voranzukommen. 

Worin zeigt sich die Digitalisierung denn heute bei ttp?

Stephan Kloß (SKL): Letztendlich haben wir vor unserer eigenen 

Nase mit der Digitalisierung begonnen. Im Jahr 2008 haben wir 

bereits unsere eigene Buchhaltung digitalisiert und sämtliche 

Schnittstellen optimiert. Uns war es wichtig, möglichst alle Medi-

enbrüche zu vermeiden. In diesem Jahr sind wir damit gestartet, 

den Rechnungsversand von Papier- auf Mailformat umzustellen. 

Dies war vorher technisch nicht möglich. Intern arbeiten wir 

außerdem seit Jahren am papierlosen Büro. Bei uns wird heute 

eigentlich alles digitalisiert. Ebenfalls seit diesem Jahr finden 

interne Bilanzvorbesprechungen mit den mandatsverantwortli-

chen Partnern papierlos an großen Bildschirmen statt. Auch die 

Besprechungen mit den Mandanten erfolgen mittlerweile in 

den meisten Fällen an Bildschirmen. Selbst die Unterschrift von 

Steuerberater und Mandant wird inzwischen digital eingeholt. 

Banken und Versicherungen handhaben das so schon seit Jahren 

rechtssicher und wir jetzt auch.

Kay Thordsen (KT): Auch unterstützen wir unsere Mandanten 

dabei, ihre Finanz- und Lohnbuchhaltungen zu digitalisieren. 

Wir arbeiten seit vielen Jahren mit dem Programm ttp Online-

Büro, einem virtuellen Portal, das nicht nur einen sicheren 

Belegaustausch zwischen Mandant und ttp gewährleistet, sondern 

auch als Auswertungsportal, digitale Belegablage und digitale 

Personalakte dient. Zusätzlich haben unsere Mandanten die 

Möglichkeit, via ttp Online-Büro effizientes und schnelles Ban-

king zu betreiben und Ausgangsrechnungen rechtssicher zu 

erstellen. Somit ist das Portal zu einem richtigen Allrounder 

geworden und mittlerweile viel mehr als nur eine Schnittstel-

le zwischen Mandant und ttp. Das kommt sehr gut bei unseren 

Mandanten an und die Akzeptanz ist in den letzten Jahren ext-

rem angestiegen, sodass inzwischen die Mehrheit unser ttp 

Online-Büro zum Belegaustausch nutzt. 

Das Einrichten bei unseren Mandanten war in den letzten Jahren 

eine große Aufgabe. Heute setzen wir bei neuen Mandaten in 

der Regel ab Beginn der Zusammenarbeit das ttp Online-Büro ein.

In allen Branchen und über alle Lebensbereiche hinweg ist Digitalisierung das Thema der Stunde und sorgt für massive Umbrüche. Auch ttp 

hat für sich und seine Mandanten die digitale Transformation als Herausforderung erkannt und sich für die Zukunft gerüstet. Im Gespräch 

berichten Tjark-Ture Dierks, Vorstand und EDV-Verantwortlicher, Kay Thordsen, geprüfter Bilanzbuchhalter (IHK) und zuständig für internes 

Controlling sowie Stephan Kloß, Steuerberater und DATEV-Experte, von Veränderungsprozessen und Potentialen.



Kay Thordsen

Stephan KloßTjark-Ture Dierks
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SKL: Papierlos geht es auch bei unseren Lohnabrechnungen 

zu. Diese stehen für die ttp Mitarbeiter in einem sicheren digi-

talen Portal der DATEV jederzeit zum Abruf bereit – ein Service, 

den wir seit 2017 ebenso unseren Mandanten und ihren Mitar-

beitern anbieten. 

TD: Auch technisch haben wir, wie schon berichtet, aufgerüstet: 

So wurde in Hardware, WLAN, mobile Geräte und ergänzende 

Softwareprodukte investiert. Dass bei allen Veränderungen die 

neue EU-DSGVO beachtet werden muss, macht den Prozess 

nicht einfacher. Dennoch sind wir stets motiviert, innovative 

Lösungen für uns selbst, aber vor allem auch für unsere Man-

danten zu fi nden. 

Wie begleiten Sie den Wandel intern?

TD: Entscheidend ist, dass wir Partner mit gutem Beispiel vor-

angehen und die Digitalisierung einfordern. Das tun wir auch. 

Das Feedback vieler unserer Mandanten spornt uns an, diesen 

Weg nachhaltig fortzuführen.

SKL: Zu diesem Prozess tragen alle Mitarbeiter bei. Und auch 

wenn anfänglich mal leichte Vorbehalte oder Widerstände auf-

treten: Grundsätzlich ist es bei ttp schon immer so gewesen, 

dass die Kollegen Neuerungen gegenüber sehr aufgeschlossen 

sind. Wir verstehen die Digitalisierung nicht als Bedrohung, 

sondern sie hilft uns, auch zukünftig einen sicheren und inte-

ressanten Arbeitsplatz zu haben.

KT: Wir haben öfter erlebt, dass Mitarbeiter zunächst skeptisch 

bei der Umsetzung der Neuerungen waren, hinterher aber 

feststellten, dass es sich doch bewährt hat, die Arbeitsweise an 

die neuen Möglichkeiten anzupassen. 

Erfahrungen wie diese werden wir nutzen, um die Büros unserer 

Mandanten ebenfalls zu digitalisieren und zukunftsfähig zu 

machen. Darauf freuen wir uns schon.

TD: Dem kann ich nur beipfl ichten! Wir 

werden die erste Stufe der Digitalisie-

rung bei ttp Ende des Jahres abgeschlossen 

haben. Dann werden wir unseren Man-

danten anbieten, von unserem Know-how 

zu profi tieren, und dabei die Erfordernisse 

der Finanzverwaltung, Stichwort Verfah-

rensdokumentation, besonders im Auge 

behalten.
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Sie sind seit 2008 bei ttp im Steuerrechtsteam tätig, zuvor waren Sie in der 

Finanzverwaltung beschäftigt. Was hat Sie dazu bewogen, „die Seiten zu 

wechseln“? 
> Ich hatte mich bewusst für das duale System der Landesfi nanzverwaltung entschieden, 

weil ich die Kombination aus Studium und Praxiserfahrung reizvoll fand. Im an-

schließenden Berufsalltag habe ich, trotz spannender Tätigkeit in der Betriebsprü-

fung, schnell gemerkt, dass mich die dort vorhandenen Strukturen einengen. 

Obendrein hat mich die Aufgabe, immer nur nach Fehlern zu suchen, nicht 

erfüllt. Daher habe ich mich nach acht Jahren in der Finanzverwaltung 

nach größeren Steuerberatungskanzleien in der Region umgeschaut, die für 

mein spezielles Profi l Bedarf haben könnten. Dies hat mich auf ttp gebracht, 

wo ich mich daraufhin initiativ beworben habe.

Was ist an der Arbeit für ttp grundlegend anders?
> Hier steht das wirtschaftliche Denken im Vordergrund und ich bin noch näher 

und auf einer vertrauensvollen Ebene an den Unternehmen dran. Zudem richtet 

sich unser Blick nicht nur in die Vergangenheit, sondern konzentriert sich auf 

die Gegenwart und die Zukunftsplanung. Es geht hierbei um das Unterstützen 

unserer Mandanten, nicht ums Kontrollieren. Gerade das bereitet mir Freude, denn 

ich sehe stets die Personen und die Existenz hinter unseren Fällen. Wer selbständig ist, 

beweist viel Mut – und davor habe ich großen Respekt. 

Welche Aufgaben haben Sie im Steuerrechtsteam?
> In unserem Team aus vier Steuerberatern stehen wir ttp weit als „Task Force“ zur Verfügung, 

wenn es bei einem Mandat komplizierter wird, das heißt, wenn der Beratungsbedarf über den 

Normalfall hinausreicht. Meine Spezialgebiete sind die Begleitung von Außenprüfungen sowie 

Themen rund um die Einhaltung einer ordnungsgemäßen Buchführung (GoBD, Verfahrensdoku-

mentation etc.), insbesondere Kassenführung und Kassennachschau.

Inwieweit profi tieren Sie dabei von Ihrer früheren Berufslaufbahn?
> Ich kenne die Abläufe im Finanzamt, weiß, wer für was zuständig ist, welche Entscheidungs-

befugnisse er hat und worauf sein Augenmerk liegt. Auch habe ich in der Kommunikation den 

Vorteil, dass ich mich sehr gut in mein Gegenüber hineinversetzen kann. 

Auf ein Wort 
Synje Petersen im Porträt

Das Interview

Interview



Was ist Ihr Grundsatz im Arbeitsalltag?
> Egal, was kommt, es gibt immer eine Lösung! Im Optimalfall kommt 

der Mandant rechtzeitig auf uns zu, sodass noch voller Gestaltungs-

spielraum besteht. Verzwickter wird es, wenn das Finanzamt bereits 

auf den Plan getreten ist. Aber auch das lösen wir. 

Welche Schnittmengen gibt es zu den anderen 

Fachbereichen „Im Kreis der Strategen“?
> Eine Menge, dadurch dass wir erst bei Bedarf in die laufende Man-

datsbetreuung einbezogen werden. Speziell komplexe Themenfelder, 

wie beispielsweise die vorweggenommene Erbfolge oder Unterneh-

mensübertragungen, werden bei ttp sowohl aus zivilrechtlicher als 

auch aus steuerrechtlicher Perspektive im Vorfeld sorgfältig betrachtet.

Sie sind Mutter eines dreijährigen Sohnes. Wie gelingt 

es Ihnen, Berufs- und Familienleben zu vereinen?
> Meine Familie hält mir absolut den Rücken frei. Ebenso unterstützt 

mich mein Arbeitgeber. An ttp schätze ich es sehr, dass die Bedürfnisse 

der Mitarbeiter in den Fokus gestellt werden und einem stets die 

Sicherheit gegeben wird: Wir kriegen das zusammen hin!

Worin fi nden Sie privat Ihren Ausgleich 

 zum Arbeitsalltag?
> Die freie Zeit genieße ich mit meiner Familie, sie steht klar an 

erster Stelle. Außerdem pfl egen wir viele gemeinsame Akti-

vitäten mit unserem Freundeskreis. Zusätzlich engagiere 

ich mich ehrenamtlich im TSV Langenhorn. Dort bin 

ich in der Mitgliedsverwaltung tätig und leite 

selbst Fitnesskurse.
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Birger Lüneburg
Sparkassenbetriebswirt, 
Flensburg

Dipl.-Betriebswirt
Marc Eierding
Flensburg

Dipl.-Kaufmann 
Peter Zierbock 
Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, 
Berlin

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

Mehmet Çetintürk
Rechtsanwalt,
Leiter ttp Personal-
dienstleistungen,
Flensburg

Heiner Agge
Rechtsanwalt, 
Flensburg

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

Dipl.-Kaufmann
Mark Pukall
Steuerberater, 
Flensburg

Stephan Kloß
Steuerberater, 
Flensburg

Friederike Christiansen 
Rechtsanwältin, 
Flensburg

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

Dipl.-Kau� rau
Jana Miller
Steuerberaterin, 
Flensburg

Petra Hansen
Steuerberaterin, 
Flensburg

Martin Enseleit
Steuerberater, 
Flensburg

Master of Arts 
(Accounting and Finance)
Kai Grebenkow
Steuerberater, 
Neumünster


