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Markenrecht

Regionales EngagementRegionales Engagement

Mit NEVER QUIT! hat Marc Nielsen*, ein ehemaliger Profifuß-

baller, der seine Karriere verletzungsbedingt aufgeben musste, 

seine Lebenseinstellung zum Beruf gemacht – durch die Grün-

dung seiner eigenen Fitness- und Lifestyle-Marke. Mit der Entwick-

lung einer internationalen Markenstrategie hat Rechts anwältin 

Friederike Christiansen, Fachanwältin für Gewerblichen 

Rechtsschutz, Marc Nielsen von Anfang an begleitet, um das 

wertvollste Gut des Start-ups für die Zukunft zu sichern. „Die 

ttp Rechtsanwälte haben mir mit ihrem Know-how in Sachen Marken-

recht alle strategisch wichtigen Informationen und Fachkompetenzen 

zur Verfügung gestellt. Es macht Spaß, einen solchen Partner an sei-

ner Seite zu haben, der durch Qualität glänzt und in allen Belangen 

Rede und Antwort steht“, lautet das Fazit des jungen Unterneh-

mers. Mehr zu dieser Erfolgsgeschichte lesen Sie auf unserer 

neuen Internetseite: ttp-recht.de

* Vor der Darstellung dieses Falls wurde das Einverständnis unseres Mandanten ein-
geholt, der uns damit von unserer Verschwiegenheitsverpflichtung entbunden hat.

Als Gründungsmitglied des Förder- und Marketing-

pools des ETSV Weiche haben wir als ttp GmbH 

Rechtsanwaltsgesellschaft die Fußballmannschaft 

seit Anbeginn bei ihrem Aufstieg in die Regionalliga 

unterstützt. Umso stolzer sind wir darauf, dass der 

ETSV heute hinter Holstein Kiel die zweitbeste Platzierung in 

Schleswig-Holstein erreicht hat. Rechtsanwalt Carsten Theilen 

ist selbst ehemaliger Fußballer und hat den Ansporn, seine 

Sportart noch stärker in Flensburg zu etablieren. „Tatsächlich 

spielen mehr Kinder Fuß- statt Handball, dennoch hat dieser – noch – 

eine untergeordnete Rolle. Das möchten wir gerne verändern und 

werden uns deshalb auch weiterhin als Sponsor des ETSV Weiche 

engagieren.“

Im Mai 2014 haben wir bereits zum dritten Mal für Schüler des 

Internats und Ganztagsgymnasiums Louisenlund ein Bewerber-

training durchgeführt. Dieses fand in unseren Büroräumen in 

Flensburg statt und richtete sich an die 12. Jahrgangsstufe. Hendrik 

Söhler von Bargen und Friederike Christiansen begleiteten die 

Teilnehmer dabei einen Vormittag lang als Coaches. Neben Feed-

back auf Bewerbungsunterlagen und -anschreiben stand vor allem 

das praktische Training im Vordergrund. Dazu wurden Vorstellungs-

gespräche simuliert und ausgewertet. Insbesondere die praktischen 

Tipps für den „Ernstfall“ wurden von den zukünftigen Absolventen 

interessiert aufgenommen.  

„Wir leisten gerne unseren Beitrag, um Jugendlichen einen leichteren Einstieg 

ins Berufsleben zu ermöglichen“, fasst Hendrik Söhler von Bargen die 

Motivation hinter dem jährlichen Aktionstag zusammen. 

Vom Lebensmotto zur Marke
Start-up-Strategie für NEVER QUIT!

Mit Sportsgeist
Support für den ETSV Weiche

Zukunftsorientiert
Bewerbertraining in Louisenlund



Rechtlicher Rückzieher
Widerruf von Verbraucher-
kreditverträgen

Das BGB gibt Bankkunden das Recht, 

Darlehensverträge binnen zwei Wochen 

zu widerrufen, wobei die Frist mit einer 

ordnungs gemäßen Widerrufsbelehrung 

beginnt. Ist diese fehlerhaft, können 

Verbraucher von Kreditverträgen, die 

nach dem 1. Januar 2002 geschlossen 

worden sind, zurücktreten. Der Charak-

ter eines Haustürgeschäftes ist dabei 

rechtlich nicht maßgeblich. 

Sinnvoll ist die Prüfung einer Widerrufs-

möglichkeit z. B. dann, wenn der Zins-

satz im aktuellen Vergleich unattraktiv er-

scheint oder in eine „Schrottimmobilie“ 

bzw. einen „Schrottfonds“ investiert wurde. 

Bei sogenannten verbundenen Verträgen 

erhalten Verbraucher bei Darlehens- 

widerruf ihr Geld zurück, während die 

Bank Zug um Zug die wertlose Kapital-

anlage erhält.

Hin und her 
Rückzahlung von
Bearbeitungsentgelten

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat ent-

schieden, dass AGB-Klauseln, die von 

Bankkunden ein Bearbeitungsentgelt 

für die Kapital überlassung bei Privatkre-

diten fordern, unzulässig sind. Geleiste-

te Zahlungen dürfen demnach zurück-

gefordert werden, sofern diese nicht 

mehr als drei Jahre zurückliegen, d. h., 

wenn der Anspruch noch nicht verjährt ist. 

Laut BGH haben Banken die Kosten, die 

durch Bearbeitung und Auszahlung ei-

nes Kredites entstehen, durch die lauf-

zeitabhängigen Zinsen zu decken. 

Schwerpunkt

Von Recht und Raten 
Wissenswertes zu privaten Kreditgeschäften

Wer als Bankkunde einen privaten Kredit abschließt, ist kein Bearbeitungsentgelt schuldig.  

Ebenso besteht die Möglichkeit, bei mangelhafter Widerrufsbelehrung auch nach Jahren noch vom 

Vertrag zurückzutreten. Die wichtigsten Fakten zu beiden Themen lesen Sie im Folgenden. Bevor 

Sie daraufhin aktiv werden, empfehlen wir dringend ein persönliches Beratungsgespräch mit un-

seren ttp Rechtsanwälten, denn jeder Fall ist anders und bedarf einer individuellen Betrachtung. 

Regionales Engagement

In eigener Sache

Ab sofort sind die ttp Rechtsanwälte außer 

an ihrem Sitz in Flensburg auch in der ttp 

Niederlassung Schleswig persönlich prä-

sent. „Selbstverständlich haben wir seit jeher 

Mandanten aus Schleswig und Umgebung be-

treut, aber alle modernen Kommunikations-

mittel ersetzen nicht den Kontakt vor Ort. 

Dieser ist nun noch komfortabler und flexibler 

verfügbar, denn das Standortwachstum an 

der Schlei hat eine zusätzliche Nachfrage 

nach anwaltlichen Leistungen mit sich ge-

bracht“, erklärt Hendrik Söhler von Bargen. 

„Schließlich berät ttp stets ganzheitlich, sodass 

mit der gestiegenen Anzahl an Steuermanda-

ten in Schleswig auch der entsprechende recht-

liche Beratungsbedarf einhergegangen ist.“

Noch näher am  
Mandanten
ttp Rechtsanwälte jetzt 
auch in Schleswig

Ein Jahrzehnt ttp
Carsten Theilen  
feiert Jubiläum
Im März 2014 konnte 

Rechts anwalt Carsten 

Theilen sein zehn-

jähriges Jubiläum 

im Unternehmen be-

gehen. Im Jahr 2004 

kam er im Anschluss 

an sein Jura-Studium zu 

ttp, wurde 2006 Partner und 

2009 in den Vorstand der AG berufen. Bis 

heute hat er den Aufbau der ttp GmbH 

Rechtsanwaltsgesellschaft maßgeblich 

geprägt. Wir gratulieren zum Jubiläum 

und wünschen weiterhin viel Erfolg!

Mit Sportsgeist
Support für den ETSV Weiche
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Seit wann sind Sie Teil der ttp Rechtsanwälte und was haben 

Sie zuvor gemacht?
> Nach meiner Bankausbildung in meinem Geburtsort Düsseldorf haben 

mich Studium und Beruf immer wieder auch in den Norden geführt. 

Zuletzt habe ich in Berlin von 2007 bis 2009 in einer interdisziplinären 

Kanzlei als Rechtsanwalt gearbeitet. Da meine Familie zu dieser Zeit in 

Eckernförde gewohnt hat, war das Angebot von ttp 2009 sowohl ge-

schäftlich als auch privat der Anlass, meinen beruflichen Mittelpunkt 

wieder nach Schleswig-Holstein zu verlegen.

Auf welche Gebiete haben Sie sich als Anwalt speziali-

siert?
> Meine Spezialgebiete sind Gesellschaftsrecht, Mergers & Acquisitions, 

Steuerrecht, Vermögens- und Unternehmensnachfolge, Erbrecht so-

wie Handels- und Vertriebsrecht. Ein besonderer Fokus meiner Tätig-

keit liegt auf der Schnittstelle zwischen Zivil- und Steuer recht, z.B. bei 

komplexen Unternehmens umstruk turierungen oder Nach folge themen, 

bei denen eine adäquate Beratung umfangreiche Kenntnisse aus bei-

den Rechtsmaterien erfordert.

Im Jahr 2012 haben Sie zusätzlich den Titel als Steuerbera-

ter erworben. Was hat zu diesem Schritt geführt?
> Meine große Affinität zu Rechts bereichen mit stark wirtschaftlicher 

Prägung. Bereits während meines Referendariats habe ich erfolg-

reich den Fach anwaltslehrgang für Steuer recht absolviert. Dieses 

persönliche Interesse hat mich – gemeinsam mit der Optimierung 

des Leistungs angebotes von ttp als interdisziplinärem Beratungsun-

ternehmen – dazu bewogen, als Rechtsanwalt und Steuerberater 

tätig zu sein. 

Was ist Ihnen bei der Betreuung Ihrer Mandanten 

besonders wichtig?
> Nicht alles, was rechtlich möglich ist, ist kaufmännisch kurz- oder 

langfristig ebenso sinnvoll. Daher achte ich auf eine ganzheitliche Bera-

tung, zu der immer auch eine wirtschaftliche Betrachtungsweise mit 

Weitblick zählt.

Worin finden Sie Ausgleich zu Ihrem Berufsleben?
> Ich verbringe meine Freizeit mit meiner Familie oder beim Sport. 

Einmal pro Woche trainiere ich in einer Hockey-Freizeitmannschaft 

und ich versuche, regelmäßig Tennis zu spielen. An den Wochenenden 

im Sommer zieht es mich zum Segeln hinaus aufs Wasser. 

ttp Rechtsanwälte im Porträt 
Diesmal: Hendrik Söhler von Bargen

Das Interview

Interview

Hendrik Söhler von Bargen 
Rechtsanwalt . Steuerberater, Flensburg

Heiner Agge 
Rechtsanwalt, Flensburg

Friederike Christiansen  
Rechtsanwältin . Fachanwältin für  
Gewerblichen Rechtsschutz, Flensburg

Thomas Bertram 
Rechtsanwalt, Flensburg

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


