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Unsere Strategie:

Liebe Leser,

als Berater können wir nicht oft genug herausstellen, 

wie wichtig es ist, rechtzeitig zu agieren, statt am Ende 

nur noch reagieren zu können. 

Dies gilt ebenfalls für das Thema Unternehmensnach-

folge, denn auch die beginnt früher als man denkt – 

und nicht erst, wenn der Senior im fortgeschrittenen 

Alter beschließt: „Übernächstes Jahr höre ich auf.“ 

Asset Protection – Vermögensschutz – ist das Schlag-

wort, um sich bereits in guten Zeiten auf eine spätere 

Übergabe vorzubereiten, indem erwirtschaftete Werte 

nachhaltig gesichert werden, etwa durch Minimierung 

von persönlichen Haftungsrisiken. Im Fokus steht 

dabei vor allem die Altersvorsorge des Unternehmers, 

deren Grundstock konsequent aufgebaut werden 

sollte. So kann der Lebensstandard zu aktiven Zeiten 

auch im Ruhestand aufrechterhalten sowie Vermögen 

an die nachfolgenden Generationen übergeben 

werden. Im Zusammenspiel von Steuer- und Rechts-

beratung erarbeiten wir vor diesem Hintergrund 

individuelle Strategien, die frühzeitig den Boden für 

die Zukunft bereiten. 

Zukunftsorientiert zeigt sich ttp in dieser Ausgabe 

auch in eigener Sache. Wir präsentieren unsere neue 

Homepage und geben Einblick in unseren Auftritt als 

Arbeitgeber. Darüber hinaus berichten wir über 

weitere Neuigkeiten aus der Branche und unserem 

Unternehmen.

Viel Freude beim Lesen!

Ihr Hendrik Söhler von Bargen

Hendrik Söhler von Bargen

Editorial

» Partnerschaften pfl egen«



Unternehmenskommunikation

ttp digital
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Strategischer Seitenwechsel
Neue ttp Homepage ist online
Mit moderner Klarheit, großformatigen Porträts und einer optimierten Struktur präsentiert sich die neue Internetseite von ttp, 

um damit der zeitgemäßen Unternehmensausrichtung Rechnung zu tragen.

„Die digitale Welt ist einem immer schnelleren Wandel unter-

worfen, daher entsprach unsere vorherige Internetseite nach 

einigen Jahren sowohl optisch als auch technisch nicht mehr 

unserem Anspruch bzw. unserem Selbstverständnis als fort-

schrittliches Unternehmen“, erklärt Michael Heil, Marketing-

verantwortlicher bei ttp.

Mit Charakter: die Startseite

Die neue Startseite zeigt nicht nur ein hohes Maß an Persönlich-

keit, sondern ermöglicht durch ihren modularen Aufbau auch 

den direkten Einstieg in relevante Seitenbereiche, wie Leistungen, 

News oder das Archiv der Wissensdatenbank.

Aussagekräftig: erweiterte Inhalte

Neben der Übernahme bestehender Inhalte wurde die neue 

Webpräsenz zudem inhaltlich angereichert. So sind jetzt Steck-

briefe aller Vorstände, Partner und Berufsträger hinterlegt und 

die Spezialisierungen von ttp werden vollumfänglich dargestellt. 

Einen besonderen Schwerpunkt hat der Bereich Karriere erhalten: 

Per Klick auf ein kleines Raketenicon ö� net sich das ttp Recruiting-

portal (siehe S. 4).

Ein Fall für sich: der Internetauftritt der ttp Rechtsanwälte

Die ttp Rechtsanwälte sind weiterhin über eine eigenständige 

Präsenz im Rahmen des Online-Auftrittes erreichbar. Diese kann 

via Eingabe der Domain (ttp-recht.de) oder aber über Verlinkungen 

auf der Startseite und im Menü zielgerichtet angesteuert werden.

um damit der zeitgemäßen Unternehmensausrichtung Rechnung zu tragen.
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Karriere

ttp zeigt Profi l
Digitales Employer Branding

ttp als Arbeitgeber

Mit einem zeitgemäßen digitalen Auftritt präsentiert sich ttp als attraktiver Arbeitgeber und trägt mit einer 

neuen Recruitingstrategie dem Wandel am Arbeitsmarkt Rechnung. 

„Früher haben sich die Fachkräfte beim Unternehmen bewor-

ben, heute müssen wir Bewerbern einen ansprechenden und 

transparenten Eindruck von uns vermitteln“, bringt es Hajo 

Schmidt, Personalverantwortlicher bei ttp, auf den Punkt. „Bei 

ttp haben wir diesen Trend am Arbeitsmarkt erkannt und dar-

auf reagiert, indem wir sowohl auf unserer Internetseite neue 

Wege der Ansprache wählen als auch Präsenz auf Plattformen 

wie XING und kununu zeigen.“

Neue Seiten im Personalmarketing – der Online-Auftritt

Vor wenigen Monaten wurde der komplette Internetauftritt von 

ttp einem Relaunch unterzogen und unterstreicht mit seiner 

modernen, klaren Optik seitdem noch stärker den strategi-

schen Anspruch des Unternehmens. In diesem Rahmen wurde 

auch der Karrierebereich zum Recruitingportal ausgebaut. Inter-

essierte können über einen zielgruppenspezifi schen Einstieg – je 

nach vorhandener Berufserfahrung – Informationen zu Entwick-

lungsperspektiven und -angeboten abrufen, ein kompaktes Bewer-

bungsformular vereinfacht den Bewerbungsprozess enorm. „Die 

Zeiten, in denen wir per Post förmliche Bewerbungsmappen 

erhalten haben, sind vorbei. Wir möchten es so unkompliziert 

wie möglich machen, Kontakt zu uns aufzunehmen“, berichtet 

Personalreferentin Kerstin Käsler. „Mehr noch: Über Portale wie 

XING gehen wir jetzt aktiv auf potenzielle Kandidaten zu.“

Ein Klick zum Einblick – XING und kununu

Auf XING und kununu ist ttp jeweils mit einem professionellen 

Profi l vertreten, das neben einer Darstellung der Leistungsbereiche 

vor allem darauf abzielt, Einblicke in den Arbeitsalltag zu geben. 

„Die Tätigkeiten eines Berufs sind in allen Unternehmen vergleich-

bar. Was Bewerber heute interessiert, ist die Unternehmenskultur 

und ob sie sich damit identifi zieren können. Hier haben wir als ttp 

einiges zu bieten, speziell individuell wählbare Mitarbeitervor-

teile, die unterschiedlichen Arbeitnehmertypen und -generationen 

gerecht werden. Da gehen wir also gerne in die O� ensive“, sagt 

Hajo Schmidt. Gleiches gilt für die Option, ttp via kununu als 

Arbeitgeber zu bewerten. „Wir haben unter unseren Mitarbei-

tern bewusst dazu aufgerufen. Auch konstruktive Kritik ist 

willkommen. Wir werten diese regelmäßig aus und leiten ent-

sprechende Maßnahmen ein“, sichert Kerstin Käsler zu.  

Doch bei aller Orientierung am Mitarbeiterwohl darf eines für 

Hajo Schmidt nicht in Vergessenheit geraten: „Unser oberstes 

Ziel ist es, ein leistungsfähiger Partner für unsere Mandanten zu 

sein. Das setzt eine gewisse Erwartungshaltung an jeden Einzelnen 

voraus. Persönliches Engagement ist uns sehr wichtig und wird 

dann entsprechend honoriert.“

Extras bei ttp
Mitarbeiter-Benefi ts

 Arbeitsplatz in einer der größten Kanzleien 

 Norddeutschlands

 verbindliche Mitarbeitergespräche, 2 x pro Jahr

 zahlreiche Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung 

 fl exible Gestaltung der Arbeitszeit

 Teilzeitarbeit und ggf. Homeo�  ce nach Absprache

 mobiles Arbeiten

 Mitarbeiterfeste, 2x pro Jahr

 Teilnahme an Sportwettbewerben und Firmenläufen

 hochwertiges Dienstfahrrad als 

 Gehaltsumwandlungsmodell 

 kostenlose Erfrischungen 

 Bezuschussung einer Bildschirmarbeitsplatzbrille

 regelmäßige Gesundheitstage mit Fitness

 Zuschüsse zu Mitgliedsbeiträgen für 

 Sport- und Fitnessstudios/Vereine

 betriebliche Altersvorsorge

 Gruppenverträge für Krankenzusatzversicherungen

 Bezuschussung der Fahrtkosten 

 Sodexo-Restaurantgutscheine

 Internetzuschuss

 Kindergartenzuschuss
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Auf ein gutes Miteinander!
Neues Intranet fördert Zusammenarbeit

Von Werten und Vorbildern
Workshop zum Thema Führung

ttp als Arbeitgeber

Anstoß für das umfangreiche Projekt gab eine Mitarbeiterbe-

fragung, aus der hervorging, dass der Informationsfluss im 

Unternehmen noch Optimierungspotenzial besitzt. Um dieses 

zu nutzen und die gemeinsame Unternehmenskultur zu fördern, 

leistet die zentrale, leicht zu bedienende Plattform seitdem einen 

entscheidenden Beitrag für das Miteinander. Dieser beginnt mit 

der morgendlichen Begrüßung beim Einloggen, bei der die neues-

ten Nachrichten auf einen Blick sichtbar werden, und setzt 

sich im täglichen Workfl ow fort. 

Alle Informationen sind nun an einem zentralen Ort abrufbar 

und dort e�  zient ohne lange Suche aufzufi nden, ob es sich um 

fachliche Inhalte, Organisatorisches oder aber interne News wie 

die Vorstellung neuer Kollegen, Glückwünsche an Jubilare oder 

Foto-Galerien von Veranstaltungen handelt.

„Früher sind bei uns sehr viele Anfragen von Kollegen aufgelau-

fen, die auf der Suche nach internen Dokumenten waren oder 

allgemeine Fragen hatten, über die nur wir aufgrund unserer 

zentralen Position Bescheid wussten. Nun werden die meisten 

selbständig fündig, was unsere Prozesse deutlich verschlankt“, 

berichtet Eftimia Totidou, die das Sekretariatsteam leitet.

Neben der Zeitersparnis und dem Eindämmen der internen E-Mail-

Flut hat das ttplenum den weiteren Vorteil, dass vorhandenes 

Wissen nachhaltig gesichert wird. So liegt es personenunabhän-

gig, z. B. in Vertretungssituationen, vor.

Und auch neuen Mitarbeitern wird das Onboarding erleichtert. 

Hannah Autzen, Mitarbeiterin im ttp Notariat, kann dies bestä-

tigen: „Ich bin begeistert, wie schnell ich mich an meinem 

Arbeitsplatz dank des ttplenums orientieren konnte. Besonders 

praktisch fi nde ich die Personensuche.“

Vor diesem Hintergrund fand der Workshop zum Thema Füh-

rung statt, in dem die Verantwortungsträger von ttp den Status 

quo und den Status Future der Führungskultur im Unterneh-

men ermittelt haben, um daraus Erkenntnisse und Maßnahmen 

abzuleiten. 

„Was gibt es zu bewahren, zu ergänzen, zu entwickeln und zu 

erneuern?“ lautete die zentrale Fragestellung. Darüber hinaus 

wurden Führungsinstrumente wie die Selbstrefl exion anhand 

des Johari-Fensters sowie Führungsstile und ihr Einsatz nach 

dem Reifegradmodell kennengelernt und diskutiert. 

Einig waren sich alle darin, dass die Orientierung an Werten den 

Führungserfolg steigert und die Hauptaufgabe im Beziehungs-

management liegt. Dieses Fazit gilt es nun mit Leben zu füllen 

und regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen. 

Die interne Kommunikation von über 180 Mitarbeitern an sechs Standorten ist eine Herausforderung, der ttp mit der 

Einführung des Intranets, des ttplenums, begegnet.

Angesichts der „VUKA*-Welt“, der Dynamik und der verschiedenen Generationen am Arbeitsmarkt wird Führung zur komplexen Herausforderung. 

Da die Halbwertszeit von Strategien sinkt, ist es umso wichtiger, „auf Sicht“ zu planen und Entwicklungen fortlaufend zu begleiten. 

* Volatilität, Ungewissheit/Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität/Ambivalenz.

Anstoß für das umfangreiche Projekt gab eine Mitarbeiterbe-

fragung, aus der hervorging, dass der Informationsfluss im 

Unternehmen noch Optimierungspotenzial besitzt. Um dieses 

zu nutzen und die gemeinsame Unternehmenskultur zu fördern, 

leistet die zentrale, leicht zu bedienende Plattform seitdem einen 

entscheidenden Beitrag für das Miteinander. Dieser beginnt mit 

der morgendlichen Begrüßung beim Einloggen, bei der die neues-

ten Nachrichten auf einen Blick sichtbar werden, und setzt 

Alle Informationen sind nun an einem zentralen Ort abrufbar 

und dort e�  zient ohne lange Suche aufzufi nden, ob es sich um 



Seite 6

Steuernews

Jahressteuergesetz 2019

Die Zeichen stehen auf Veränderung
Entwurf zum Jahressteuergesetz 2019
Noch ist er nicht verabschiedet, der Entwurf zum Jahressteuergesetz 2019. Aber dennoch wollen wir Ihnen an dieser Stelle einen kleinen 

Überblick darüber geben, was die Bundesregierung an Gesetzesänderungen vorschlägt.
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Umsatzsteuer

Bei Reihengeschäften ist die Warenbewegung grundsätzlich

 als Lieferung an den „Zwischenhändler“ zu bewerten. 

Die Steuerfreiheit von innergemeinschaftlichen Lieferungen

 wird verschärft und gilt nur noch dann, wenn der Abnehmer

 in einem anderen Mitgliedstaat eine USt-IdNr. besitzt und

 diese gegenüber dem Liefernden auch verwendet. 

Lieferungen an Konsignationslager werden künftig einer inner-

gemeinschaftlichen Lieferung an den Erwerber gleichgestellt, 

 sofern bereits bei Lieferung der Erwerber bekannt war, dieser 

 die Ware innerhalb von zwölf Monaten tatsächlich erhält

 und auch die übrigen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt

 sind. 

Steuerliche Förderung von Elektromobilität

Für betrieblich angescha� te Elektro- und Hybridelektrofahr-

 zeuge wird die 2019 eingeführte steuerliche Förderung ver-

 längert. Bis 2024 wird der geldwerte Vorteil dann mit 1 % des

 halben Listenpreises angesetzt. Voraussetzung sind max. 50 g

 CO2 pro Kilometer oder mind. 60 Kilometer elektrische Reich-

 weite. 

Ab 2025 bis Ende 2031 erhöht sich die Reichweitenvorgabe auf 

 mind. 80 Kilometer.

Die tatsächlichen Fahrzeugaufwendungen können alternativ

 auf Basis der Fahrtenbuchmethode ermittelt werden. 

Für betrieblich angescha� te, reine Elektrolieferfahrzeuge bis 

 max. 7,5 Tonnen tritt im Anlagevermögen eine Sofortabschrei-

 bung von 50 % neben die reguläre, nutzungsdauerbasierte

 Abschreibung. 

Bei der Anmietung von E-Fahrrädern sowie Elektro- und Hybrid-

elektrofahrzeugen reduziert sich die gewerbesteuerliche Hinzu-

 rechnung von Miet- und Pachtzinsen von 20 % auf nunmehr

 10 % – max. 50 g CO2 pro Kilometer oder mind. 80 Kilometer 

 Reichweite vorausgesetzt.

Barlohn vs. Sachbezug

Bei mind. zwei Dritteln der ortsüblichen Miete und nicht mehr

 als € 25,00/qm ist die verbilligte Überlassung von Wohnraum

 an Arbeitnehmer kein steuerpfl ichtiger Sachbezug.

Sachbezüge für die unentgeltliche oder verbilligte Beförder-

ung zwischen Wohn- und erster Tätigkeitsstätte können

 pauschal mit 15 % versteuert werden. Die Steuerfreiheit des

 Jobtickets kann durch eine Pauschalversteuerung mit 25 %

 ersetzt werden.

 Arbeitgeberfi nanzierte Weiterbildungsleistungen für Maß-

nahmen nach § 82 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch

sowie von Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers, die 

der Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit des Arbeit-

nehmers dienen, sollen künftig von der Besteuerung ausge-

nommen sein, sofern die Weiterbildung keinen überwie-

genden Belohnungscharakter hat.

Grunderwerbsteuer

 Durch Neuregelung in einem parallel laufenden Gesetzge-

bungsverfahren soll verhindert werden, dass bei Share Deals 

von Immobilieninvestoren und -fonds ab 2020 Steuern, z. T. 

in Millionenhöhe, vermieden werden. So können Investoren 

nun maximal 90 % der Anteile an grundbesitzenden Personen- 

und Kapitalgesellschaften erwerben, ohne dass Grunderwerb-

steuer anfällt.
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Informationen der ttp Rechtsanwaltsgesellschaft

www.ttp-recht.de

Mit Brief und Siegel
Notarielle Dienstleistungen in 
Flensburg und Schleswig
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Eine Marke für Kenner
Die Oldman Spirits GmbH
Hinter der Oldman Spirits GmbH steckt 

eine hochprozentige Erfolgsgeschichte 

aus der Region Schleswig-Flensburg, die 

im Jahr 2013 ihren Anfang nahm. Unter 

Freunden saß man beisammen, genoss 

guten Rum und fand Gefallen an der 

Idee, einen eigenen Tropfen auf den 

Markt zu bringen. 

Dass dies einfacher gesagt als getan war, 

zeigte sich schnell, sodass Geschäftsführer 

Thomas Altmann* nach einer Reihe an 

Geschmacksproben von diversen Anbie-

tern beschloss, selbst mit dem Blenden 

zu beginnen. Im Jahr 2014 war der erste 

Blend, Projekt One, marktreif, der wie 

seine Nachfolger auf hochwertigen, teil-

weise sehr alten Rum-Sorten aus der

Karibik und angrenzenden Kontinenten 

basiert. Jeder der Blends im heutigen Sor-

timent weist seine charakteristische Note 

auf – von Karamell bis Orange-Mango –, 

doch eines haben alle gemeinsam: Sie ha-

ben international unzählige Preise abge-

räumt und somit schnell die Herzen 

eines anspruchsvollen Publikums erobert. 

Kein Wunder, setzt Oldman Spirits neben 

einem feinen Näschen fürs Produkt vor 

allem auf kompromisslose Manufaktur-

Qualität. 

Damit diese auf einem umworbenen 

Markt vor Nachahmern geschützt ist und 

der sorgsam aufgebaute Markenwert kei-

nen Schaden nimmt, hat sich das junge 

Unternehmen professionellen Rat von 

den ttp Rechtsanwälten eingeholt.

Rechtsanwältin Friederike Christiansen, 

Fachanwältin für gewerblichen Rechts-

schutz, hat die Eintragung der Marke be-

gleitet und unterstreicht: „Der Markt für 

edle Spirituosen ist in den letzten Jahren 

massiv gewachsen. Dieser Trend lockt 

zum einen Produktpiraten auf den Plan, 

zum anderen drängt viel Konkurrenz hin-

ein, sodass es wichtig ist, seine Stellung 

rechtzeitig zu behaupten.“

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. 

Gründer & 
Geschäftsführer 
Thomas Altmann, 
Foto: VanNille 
Photography

Ein Plüschtier-Importeur verklagte einen anderen, da dieser mit 

einem Teddy warb, dessen Größe 1,60 m betragen sollte – aller-

dings in der Diagonalen, nicht vom Kopf bis zur Tatze gemessen. 

Die Messrichtung war auf dem Angebot zwar eingezeichnet, 

reichte der Konkurrenz jedoch nicht, um eine Irreführung zu ver-

meiden. 

Dem Oberlandesgericht Köln jedoch schon – es lehnte die Klage 

in der Revision ab und begründete dies mit mathematischen 

Grundkenntnissen des Konsumenten. Schließlich sei bekannt, 

dass die Diagonale länger sei als die Höhe. 

Gewerblicher Rechtschutz

Mit Augenmaß
Größenangaben 
bei Teddybären

Sportsgeist gezeigt
T-Shirts für den FTC
Die ttp Rechtsanwälte sind einer der beiden Sponsoren für die 

T-Shirts des Flensburger Tennisclubs FTC und unterstützen damit 

gerne die Jugendarbeit des Vereins. 

Zum Einsatz gekommen sind die neuen Shirts erstmals beim dies-

jährigen Tennis-Camp auf der Insel Föhr, in der ersten Sommer-

ferienwoche. 

Sponsoring

 Rechtsanwälte sind einer der beiden Sponsoren für die 



Aus der Rechtspraxis

Im Frühjahr 2019 ist Hendrik Söhler von 

Bargen als Notar mit Amtssitz in Schleswig

bestellt worden und steht damit in Stadt 

und Umland für notarielle Dienstleistun-

gen zur Verfügung. 

„Als Notar bin ich an meinen Amtsbezirk 

gebunden, die Mandanten selbst sind in 

ihrer Wahl jedoch frei. Dennoch ziehen 

es die meisten vor, einen Ansprechpartner 

in direkter Nähe zu haben. Diesem Wunsch

entspreche ich durch meine Präsenz vor

Ort“, erklärt Hendrik Söhler von Bargen. 

„Ich freue mich sehr über das neue Wir-

kungsfeld! Gleichzeitig betreue ich unab-

hängig von meiner notariellen Tätigkeit 

auch weiterhin Mandate als Rechtsanwalt 

und Steuerberater.“ Ein Schwerpunkt sei-

ner Tätigkeit ist dabei das Gesellschafts-

recht, ob Unternehmensgründung, Ver-

kauf, Rechtsformumwandlung oder die 

Begleitung von Gesellschafter- bzw. 

Hauptversammlungen. Doch selbstver-

ständlich ist Hendrik Söhler von Bargen 

ebenso kompetent auf dem Gebiet des 

Erb- und Familien- sowie des Immobilien-

rechts.

Jetzt ist es amtlich!
Hendrik Söhler von Bargen ist Notar 
Seit einigen Jahren ist Carsten Theilen bereits als Notar in Flensburg im Amt. Nun haben Mandanten auch an 

der Schlei einen regionalen Ansprechpartner für Vertragsgestaltung und Beurkundung.

Die Handwerker-App
CRAFTBOXX
Ein digitales Werkzeug für Handwerker, 

das Arbeiten leichter und e� ektiver 

macht – das ist CRAFTBOXX. Die App

dient der Planung und Organisation von 

Aufträgen sowie zur Dokumentation und 

Kommunikation, indem sie die Mitarbeiter

im Büro mit den Kollegen auf der Bau-

stelle in Echtzeit verbindet. 

Ganze zwei Jahre Entwicklung und Test-

phase haben Maike Liepolt* und Philipp 

Linstedt*, die Mitgründer und kreativen 

Köpfe hinter CRAFTBOXX, investiert, bis 

die unkomplizierte Software marktreif 

war. „Unsere Ausgangsüberlegung war: 

Vor welchen Problemen stehen Hand-

werker? Wie können wir das Leben der 

Handwerker leichter machen?“, erklärt 

Maike Liepolt, die der CRAFTBOXX den 

Namen und das Gesicht gegeben hat. Ihr 

Geschäftspartner ergänzt: „Wichtig sind 

uns der einfache Einstieg und die einfache

Anwendung. Die Nutzung der Software 

soll vom ersten Tag an ein Mehrwert sein.“ 

Einrichtung und Bedienung sind demnach 

simpel und benötigen nicht viel Zeit. Es 

muss nichts installiert werden, es werden

nur Zugangsdaten eingegeben – schon

können die Anwender mit der App im 

Arbeitsalltag durchstarten. 

Dass zu so einem starken Produkt auch 

eine starke Marke gehört, war beiden 

Gründern nicht nur unter gestalterischen 

und kommunikativen, sondern auch unter

rechtlichen Gesichtspunkten bewusst. 

„Wir danken Friederike Christiansen von 

den ttp Rechtsanwälten für die Unter-

stützung und Durchführung unserer 

Markenanmeldung sowie für alle hilfrei-

chen Tipps und das fachliche Know-how. 

Hier liegt unsere CRAFTBOXX in sicheren 

Händen“, sagt Maike Liepolt. Für Interes-

sierte verweist sie auf eine Demoversion 

der Software: „Diese kann kostenlos unter 

www.craftboxx.de heruntergeladen wer-

den.“

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. 

Mitgründer und Geschäftsführer Maike Liepolt 
und Philipp Linstedt

Aktenzeichen ttp
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Eine Marke macht mobil
Velonity

Aus der Rechtspraxis

Aktenzeichen

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 . Notar . 
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Warum entwickelt sich der Fahrzeug-

markt immer dynamischer, während der 

Zubehörmarkt dahinter zurückbleibt? 

Diese Frage gab Daniel Jonas* und Felix 

Lemke* den Impuls, mit Velonity ein On-

line-Portal ins Leben zu rufen, das Kun-

den ein Rundum-glücklich-Paket für Kfz-

Zubehör bietet. Denn dieses mussten sich 

Tuning-Begeisterte bislang mühsam aus 

unterschiedlichsten Internetshops zusam-

mensuchen. 

Velonity steht nun für die Symbiose aus 

Velocity und Infi nity, Geschwindigkeit und

Unendlichkeit. „Let’s celebrate motion!“ 

lautet das Motto. Ein herzförmiges Logo, 

zusammengesetzt aus dem Symbol für 

Unendlichkeit und dem V für Velonity 

bringt dies auch visuell hervorragend zur 

Geltung. 

Umso wichtiger war es den Inhabern, 

ihre Wort-Bild-Marke schützen zu lassen: 

„Wir waren uns der Begehrlichkeit be-

wusst, die unsere Geschäftsidee bei Nach-

ahmern auslösen könnte“ berichtet Daniel 

Jonas. „Somit haben wir uns direkt an die 

ttp Rechtsanwälte gewandt, um von Anfang

an auf der sicheren Seite zu sein.“

Neben dem Schutz ihrer Marke ist es bei-

den wichtig, auch in puncto Kundenzu-

friedenheit die Nase vorn zu haben, um 

sich im Online-Markt zu behaupten. Qua-

lität und Service werden daher großge-

schrieben, ein eigenes, fachlich geschultes 

Team steht für Anfragen bereit. Auch die 

Abwicklung, von der Auswahl bis zur Lie-

ferung, entspricht modernsten Standards 

in Sachen Logistik und Komfort.

„Das, was wir unseren Kunden versprechen,

halten wir selbstverständlich. Schließlich 

sind dies die Eckpfeiler unserer Arbeit, die 

das Vertrauen in uns stützen“ ist Kompa-

gnon Felix Lemke überzeugt.

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. 



Steuernews

Wird ein elektronisches System eingesetzt, um die Fahrtwege 

eines Dienstwagens in Echtzeit zu erfassen, entbindet dies nicht 

davon, auch die Fahrtanlässe zeitnah zu dokumentieren. Reine 

Ortsangaben sind nur dann ausreichend, wenn sie eindeutig 

sind oder sich der Name auf simpelste Weise, ohne weitere Er-

gänzungen durch Unterlagen ermitteln lässt. 

Ermöglicht eine technische Lösung jedoch, Fahrtanlässe noch 

Jahre später in einer Datenbank zu ergänzen, wird ein elektroni-

sches Fahrtenbuch nicht als ordnungsgemäß anerkannt. 

Abweichungen von Kilometerständen laut Fahrtenbuch von 

Werkstattrechnungen oder TÜV-Berichten führen ebenfalls zur 

Ungültigkeit. 

Ab dem 01. Januar 2020 gilt die nächste Anforderungsstufe an Kas-

sensysteme, was Aufzeichnungspfl ichten anbelangt. Für schät-

zungsweise über zwei Millionen vom Gesetz erfasste Kassen stehen

nun weniger als vier Monate für die Umrüstung zur Verfügung.  

Neben einer Schnittstelle zum Auslesen der Daten benötigen 

Kassensysteme zukünftig ein BSI-zertifi ziertes technisches Sicher-

heitssystem (TSE) – einen sogenannten Fiskalspeicher, der vor 

Manipulationen geschützt ist. Der Haken: Noch ist kein Kassen-

modell mit einem solchen TSE am Markt erhältlich. Allerdings 

gilt für Systeme, die nach dem 25. November 2010 erworben wur-

den und die den gesetzlichen Anforderungen zum 01. Januar 2017 

entsprechen, eine Übergangsfrist bis Ende 2022. 

Davon unbeeinträchtigt sind die Kassennachschau und die 

strengeren Bußgeldvorschriften, die ebenfalls ab 2020 eingeführt 

werden. Das Finanzamt hat dann das Recht, unangekündigt die 

Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung und die tägliche Kassen-

sturzfähigkeit vor Ort zu prüfen. Gibt es Beanstandungen, darf 

es umgehend zur Außenprüfung übergehen. Bei Verstößen werden

Bußgelder von bis zu € 25.000 fällig. 

Gut zu wissen: Elektronische Aufzeichnungssysteme sind zukünf-

tig binnen eines Monats nach Anscha� ung oder Außerbetrieb-

nahme an das zuständige Finanzamt zu melden, erstmalig dann 

bis zum 31. Januar 2020.
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Einkommensteuer und Kassenführung

Der Weg ist nicht das Ziel
Führung eines elektronischen Fahrtenbuches

Verschärft
Anforderungen an Kassensysteme ab 2020
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Wie hat Sie Ihr Karriereweg zu ttp geführt?
> Als gebürtiger Düsseldorfer habe ich dort meine Banklehre absolviert und bin dann 

nach Kiel gegangen, um Jura zu studieren. In dieser Zeit habe ich persönlich 

großen Gefallen am Norden gefunden und nach einer dreijährigen Tätigkeit in 

Berlin zog es mich wieder zurück. Der Kontakt zu ttp kam über mein Netzwerk 

zustande. Da ich bereits im Studium den Schwerpunkt Wirtschafts- und Steuer-

recht gewählt und danach eng mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern zusammen-

gearbeitet hatte, sprach mich die interdisziplinäre Ausrichtung der Kanzlei sehr 

an, sodass ich 2009 ins Unternehmen eintrat. Drei Jahre später erwarb ich den 

Titel als Steuerberater und wurde Partner.

Auf welche Beratungsschwerpunkte haben Sie sich spezialisiert?
> Einerseits auf das Gesellschaftsrecht – Gründungen, Umstrukturierungen, Unterneh-

menstransaktionen–, andererseits auf die Unternehmens- und Vermögensnachfolge 

inklusive aller erbschaft- und schenkungsteuerrechtlichen Sachverhalte.

Warum ist es dabei von Vorteil, dass Sie als Steuerberater und 

Rechtsanwalt zugleich beraten können?
> Der Mehrwert für den Mandanten ist, dass er nicht zwei unterschiedliche Ansprech-

partner hat, zwischen denen er als Laie vermitteln muss, denn das birgt häufig 

Missverständnisse und damit fi nanzielle Nachteile. Das Vertragswerk sollte stets den 

steuerlichen Vorgaben folgen und das verlangt eine entsprechende Expertise.

Mit welchen gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen haben 

Sie es in der Praxis häufi g zu tun?
> Steht ein Unternehmen vor veränderten Rahmenbedingungen, z. B. in einer 

Wachstums- oder Konsolidierungsphase, kann eine Umwandlung der Rechtsform 

sinnvoll sein. Hier beraten wir strategisch, beispielsweise wenn es um Asset Pro-

tection geht. Der klassische Fall ist die Trennung von Vermögen und operativem 

Geschäft über zwei Gesellschaften. 

Welche Herausforderungen bringen Nachfolgeregelungen mit sich?
> Neben der persönlichen Bereitschaft, überhaupt loszulassen, sind es die Themen Alters-

absicherung für den Unternehmer sowie die Verteilungsgerechtigkeit unter seinen 

Nachfolgern. Hier entsteht oftmals ein Spagat zwischen dem Anspruch, das Unternehmen 

am Leben zu erhalten, und der Aufteilung der Werte. 

 Viele Mandanten bringen Vorstellungen mit, die sich im Beratungsgespräch als proble-

matisch erweisen, da der Laie nur einen Teil der Gestaltungsmöglichkeiten kennt. 

Unsere Stärke ist es, diese in ihrer Bandbreite zu nutzen.

Auf ein Wort
Hendrik Söhler von Bargen im Porträt

Das Interview

Interview
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 Eine Herausforderung, auf die wir keinen Einfl uss haben, ist die gesell-

schaftliche Tendenz, dass immer weniger junge Leute bereit sind, 

unternehmerisches Risiko zu tragen. Dies drückt sich leider auch in 

den Kaufpreisen aus, sofern nicht ein großer Player Interesse an einer 

Übernahme hat. Wie attraktiv ein Unternehmen ist, liegt haupt-

sächlich an seinem fachlichen Profil. Aber auch wir können dazu 

beitragen, es nachfolgefähig zu gestalten, unter anderem in Zu-

sammenarbeit mit externen Experten für Organisationsstrukturen.

Sie sind im Frühjahr 2019 zum Notar bestellt worden. 

Was bedeutet dies für Ihr berufl iches Wirken? 
> Es rundet meine bisherige Laufbahn ab, die ich überwiegend als 

vertragsgestaltender Jurist verbracht habe. Es ist eine schöne Erfah-

rung, selbst zu beurkunden, und meine Mandanten können von 

meinem langjährigen Know-how profi tieren, speziell bei Vorgängen 

von großer steuerlicher Bedeutung.

Womit verbringen Sie Ihre Freizeit?
> Mit sportlicher Aktivität in Form von Tennis und Hockey, aber 

auch mit meinem Engagement im Prüfungsausschuss für Steuer-

berater sowie mit mehreren Aufsichtsratstätigkeiten. 
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… zu 10 Jahren ttp

01.06. Peter Zierbock, Berlin

01.08. Lena Jürgensen, Flensburg

01.08. Tobias Neve, Süderbrarup

01.09. Christiane Schlitt, Berlin

… zu 20 Jahren ttp

01.08. Stephan Kloß, Flensburg

01.08. Thomas Lilienthal, Flensburg

Nach 1,5 Jahren intensiver Vorberei-

tung haben gleich drei ttp Kollegen im 

Frühjahr 2019 erfolgreich die Prüfung 

zum Steuerfachwirt absolviert. Wir 

gratulieren Gyde Gottburg, Standort 

Flensburg, sowie Johanna Greve und 

Gerriet Voigt, Standort Schleswig, und 

bedanken uns bei den Teams, die den 

dreien während der Prüfungsvorberei-

tung den Rücken freigehalten haben!

Vom Azubi zum frisch gebackenen 

Steuerfachangestellten: Wir freuen 

uns mit Sören Petersen (Standort 

Flensburg), Antonia Rahn (Standort 

Süderbrarup), Inken Keune (Standort 

Schleswig), Anna Marie Maas (Stand-

ort Neumünster) und Carsten Brandt 

(Standort Husum) über ihren erfolg-

reichen Abschluss und wünschen alles 

Gute für die Zukunft!

Herzlichen Glückwunsch und ein großes 

Dankeschön für so viel Einsatz! Ende 

März ist Hendrik Söhler von Bargen zum 

Notar mit Amtssitz in Schleswig bestellt 

worden. Lesen Sie dazu auch das Interview

auf S. 12/13!

Herzlichen Glückwunsch

Glückwunsch mal drei
Steuerfachwirte im Trio 

Bestanden!
Steuerfach-Absolventen 2019 

In Amt und Würden
Bestellung zum Notar 

ttp gratuliert

Jubiläen
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 ... zu 25 Jahren ttp 

01.05. Frank Hansen, Schleswig

01.07. Marion Knabe, Schleswig

 ... zu 30 Jahren ttp 

01.07. Petra Hansen, Flensburg

 ... zu 40 Jahren ttp

01.08. Anke Christiansen, Flensburg

Intern

Wir packen 
mit an!
ttp als Partner 
des Handwerks

Berlin, Berlin …
ttp Sommerfest 
2019 

Für die Zukunft des Handwerks als wich-

tigen Job- und Wirtschaftsmotor unserer 

Region engagieren wir uns gerne. Daher 

ist ttp nicht nur Mitglied im Verein zur 

Förderung des Schleswig-Holsteinischen 

Handwerks, sondern unterstützt dessen 

Arbeit auch durch zusätzliches Sponso-

ring. Dieses kommt unter anderem der 

Nachwuchsarbeit zugute. So wurden An-

fang des Jahres 2019 an fünf junge Hand-

werkerinnen und Handwerker Meister-

stipendien im Wert von jeweils € 2.400,00 

vergeben. Eines davon überreichte Hajo 

Schmidt stellvertretend für ttp an die Bäcker-

gesellin Jule Meggers. Die Starthilfe soll den 

Weg zum Meistertitel erleichtern und 

damit den Boden für die spätere Selbstän-

digkeit mitbereiten. 

Zum diesjährigen ttp Sommerfest hatte 

die Niederlassung Berlin geladen. Hier er-

lebten die Feierlustigen zwei rundum ge-

lungene Tage. Den Auftakt bildete ein 

Currywurstempfang, danach lockten unter-

schiedlichste Aktivitäten: per Schi�  das 

Regierungsviertel erkunden, eine Radtour 

entlang der wichtigsten Sehenswürdigkei-

ten machen, eine Stadtrundfahrt mit dem 

Bus unternehmen, das Schloss Charlotten-

burg erkunden oder in die Berliner Unter-

welten abtauchen. Gewohnt und gefeiert 

wurde am Ku'damm. Im Motel One Berlin-

Upper West hatten alle einen spektakulä-

ren Blick über Berlin und auch abends 

ging es über den Dächern der Stadt wei-

ter: in der legendären PAN AM Lounge. 

Am Folgetag konnte noch ein Shopping-

bummel auf dem Ku'damm eingelegt wer-

den. Alternativ standen ein Zoo-Besuch 

sowie eine Führung auf dem Teufelsberg 

auf dem Programm. 

ttp engagiert

ttp feiert



 

Marc Lassen
Steuerberater,  
Flensburg

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

Mehmet Çetintürk 
Rechtsanwalt,
Leiter ttp Personal- 
dienstleistungen, 
Flensburg

Dipl.- Finanzwirtin
Silke Köppen 
Rechtsanwältin,  
Steuerberaterin, 
Fachanwältin,  
Neumünster

Barbara Heller 
Steuerberaterin,  
Husum 

Judith Lehmann  
Steuerberaterin,  
Berlin 

Dipl.-Kauffrau
Antje Brendemühl 
Steuerberaterin,  
Schleswig

Bachelor of Science (B. Sc.)
Victoria Strate 
Steuerberaterin,  
Neumünster

Bachelor of Arts 
Kris Esslinger  
Steuerberater,  
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

Dipl.-Kauffrau 
Jana Miller 
Steuerberaterin,  
Flensburg

Die Berufsträger
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Dipl.-Betriebswirt
Michael E. Heil
Wirtschaftsprüfer, 
Steuer berater, 
Flensburg

Dipl.-Betriebswirt
Hajo Schmidt
Steuerberater, 
Schleswig

Carsten Theilen
Rechtsanwalt, 
Notar, 
Flensburg

Thomas Bertram
Rechtsanwalt, 
Flensburg

Dipl.-Kaufmann
Werner Findeisen
Steuerberater, 
Husum

Dipl.-Finanzwirt
Tjark-Ture Dierks 
Steuerberater, 
Neumünster

Dipl.-Betriebswirt . LL.M.
Frank Hansen 
Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, 
Schleswig

Flensburg . Rathausplatz 15 . 24937 Flensburg . T 0461 1454-0 . F 0461 1454-292 . fl ensburg@ttp.de . Süderbrarup . Kappelner Straße 46 
24392 Süderbrarup . T 04641 9266-0 . F 046419266-66 . suederbrarup@ttp.de . Schleswig . Flensburger Straße 21 . 24837 Schleswig . T 04621 9646-0 
F 04621 9646-21 . schleswig@ttp.de . Neumünster . Sachsenring 10 . 24534 Neumünster . T 04321 25141-0 . F 04321 25141-29 . neumuenster@ttp.de
Husum . Robert-Koch-Straße 18 . 25813 Husum . T 04841 8934-0 . F 04841 8934-5 . husum@ttp.de . Berlin . Leibnizstraße 49 . 10629 Berlin-
Charlottenburg . T 030 319 833-0 . F 030 319 833-399 . berlin@ttp.de
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Dipl.-Kaufmann
Dr. Christian Huschke
Steuerberater, 
Berlin

Die Partner

Der Vorstand

Michael Düring
Steuerberater,
Flensburg

Thomas Grohmann
Steuerberater, 
Süderbrarup

Stefanie Kenzler
Steuerberaterin, 
Schleswig

Birger Lüneburg
Sparkassenbetriebswirt, 
Flensburg

Dipl.-Betriebswirt
Marc Eierding
Flensburg

Dipl.-Kaufmann 
Peter Zierbock 
Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, 
Berlin

Hendrik Söhler von Bargen
Rechtsanwalt, Notar,
Steuerberater, 
Schleswig

Petra Hansen
Steuerberaterin, 
Flensburg

Martin Enseleit
Steuerberater, 
Flensburg

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


