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Für die Fachkräfte von morgen

Wie bereits im vergangenen Jahr haben Hendrik Söhler von 

Bargen und Friederike Christiansen auch in diesem Mai erneut 

ein Bewerbertraining für Abiturienten der Internatsstiftung 

Louisenlund angeboten.

Fünf Schüler der 12. Jahrgangsstufe nahmen das Angebot 

wahr und erlebten in unseren Flensburger Räumlichkeiten 

einen spannenden, praxisorientierten Vormittag, an dem sie 

wertvolle Tipps für ihren Einstieg ins Berufsleben sammeln 

konnten. 

Auf dem Programm standen Feedback auf Bewerbungsunter-

lagen und -anschreiben sowie die Simulation von Vorstellungs-

gesprächen. 

„Alle Teilnehmer waren hoch motiviert bei der Sache, was uns sehr 

gefreut hat. Vor diesem Hintergrund werden wir Veranstaltungen 

dieser Art auch in Zukunft gerne anbieten“, so Hendrik Söhler von 

Bargen. 

Startklar für die Zukunft
Coaching für Absolventen 

 
 
Das Internat und Ganztagsgymnasium Louisenlund 
 
Verantwortlich zu handeln, kreativ zu denken, Herausforderungen selbstbewusst zu 
begegnen, die größtmögliche Eigenständigkeit zu erlangen und dabei der Gemeinschaft 
verpflichtet zu sein - das ist das erklärte Ziel der pädagogischen Arbeit in Louisenlund. 

Die Stiftung Louisenlund wurde 1949 als staatlich anerkanntes Gymnasium mit einem auf 
Internationalität ausgerichteten Internat von Herzog Friedrich zu Schleswig-Holstein 
gegründet. Als Antwort auf die Globalisierung bietet Louisenlund als einziges norddeutsches 
Internat die  Möglichkeit, neben dem Abitur das weltweit anerkannte International 
Baccalaureate Diploma (IB) abzulegen. 
 
So befindet sich im Norden Schleswig-Holsteins direkt an der Schlei eine Bildungsinstitution, 
die ganz unmittelbar Lernen, Leisten und Leben miteinander verbindet. Heute wachsen auf 
dem Campus 350 Kinder und Jugendliche zu Persönlichkeiten heran, die in der zukünftigen 
Gesellschaft in unterschiedlichsten Funktionen Verantwortung übernehmen können. 
 

Dies geschieht durch: 
 

• kleine, motivierende Lerngruppen mit vielseitigen und profilierten, auch bilingual 
orientierten Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten, 

• ein großes Angebot an weiteren Bildungsangeboten zur Entwicklung persönlicher 
Stärken und Talente, 

• ein engagiertes und qualifiziertes Kollegium, 
• ein auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler ausgerichtetes 

Mentorensystem, 
• Berufsvorbereitungsseminare und Unternehmenspraktika, 
• ein Stipendienprogramm für überdurchschnittlich engagierte und leistungsfähige 

Schülerinnen und Schüler. 
 

Verantwortung zu erlernen und zu übernehmen ist das Herzstück Louisenlunder 
Reformpädagogik. Jede Schülerin und jeder Schüler hat vielfältige Gelegenheiten, ein 
eigenes Potential zu entdecken, sich auszuprobieren und dabei Leistung und Engagement 
innerhalb einer Gemeinschaft zu entwickeln. Hierfür bietet Louisenlund eine Vielzahl von 
außerschulischen Möglichkeiten. 

Louisenlund ist ein weltoffenes Internat und Ganztagsgymnasium. Schülerinnen und Schüler 
aus ganz Deutschland, der Welt und aus der Region leben und lernen hier. Als Mitglied der 
internationalen Round-Square-Vereinigung fördert Louisenlund den internationalen 
Austausch von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften. Gleiches gilt für die intensiven 
Kontakte zu europäischen Partnerschulen und die Beteiligung an internationalen 
Veranstaltungen und Projekten. 
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Veranstaltung

„Wissen trifft Häppchen“ hieß es am 18. Juni 2015 in der 
Flensburger Kochwerkstatt: Gemeinsam mit der Werbe-
agentur HOCHZWEI und der Sydbank luden die ttp Rechts-
anwälte rund um das Thema Markenwert zu einer Vor-
tragsveranstaltung der etwas anderen Art ein: 
So erwartete die 30 Teilnehmer ein kurzweiliger Abend, 
an dem sie nicht nur informativen Kurzvorträgen lau-
schen, sondern auch selbst zu Schürze und Kochlöffel 
greifen konnten. Im Rahmen einer lockeren Küchen- 
party beleuchteten die Referenten sowohl werbliche als 
auch rechtliche und finanzielle Aspekte der Markenfüh-
rung, während zwischendurch leckere Tapas zubereitet 
und verzehrt wurden. „Gerade diese Kombination aus Fachli
chem, Kulinarischem und Zwischenmenschlichem hat den 
Abend zu einem besonderen Erlebnis gemacht, das allen Betei
ligten sicherlich noch lange im Gedächtnis bleiben wird“, zieht 
Rechtsanwältin Friederike Christiansen begeistert Bilanz. 

Die Marke als Erfolgszutat
Rückblick aufs 1. Cook-together



 

Rund 50 Unternehmerinnen aus der 

Region Flensburg haben sich im Club 

Unternehmerinnen e. V. zusammenge-

schlossen, um sich branchenübergreifend 

über die Herausforderungen der Selbstän-

digkeit auszutauschen und Kontakte zu 

knüpfen. Auch Rechtsanwältin Friederike 

Christiansen ist Teil des Netzwerkes und 

weiß den lebendigen Dialog zu schätzen: 

„Für meine Arbeit bei den ttp Rechtsanwälten ist 

es wichtig, zu erleben, was die Wirtschaft vor 

Ort bewegt. Gerne bringe ich mich im Club aktiv 

mit meinem Erfahrungsschatz ein und nehme 

im Gegenzug interessante, neue Impulse auf. 

Besonders den engagierten Einsatz unserer 

Vorsitzenden Kirsten Petersen empfinde ich als 

sehr motivierend.“

Mehr unter www.clubunternehmerinnen.de

Starke Frauen – 
starke Wirtschaft
Der Club  
Unternehmerinnen e. V.

Ab sofort finden Sie auf der Internetseite 

der ttp Rechtsanwälte eine neue Rubrik: 

unsere Branchenmeldungen. Diese hal-

ten Sie, mandantenorientiert aufbereitet, 

über die aktuelle Rechtsprechung auf 

dem Laufenden – mit Fällen aus dem ech-

ten Leben und mit hoher Relevanz für 

Ihre Unternehmenspraxis. 

Schauen Sie also öfter einmal vorbei –  

auf ttprecht.de!

Nah an der Praxis

Inspiriert durch seine Eltern, selbst Ferien-

hausbesitzer, schuf er damit ein Forum für 

private Anbieter, das in den Folgejahren so 

stark wuchs, dass sich Timo Viertel 2011  

damit selbständig machte, da der Adminis-

trationsaufwand massiv gestiegen war. Mit 

der Professionalisierung investierte der 

Jungunternehmer nicht nur in ein neues 

Design, sondern auch in den Schutz seiner 

Marke „fewo-von-privat.de“. 

„Bereits während der Zeit, in der das Portal 

nur ein Nebenerwerb war, wurde ich von 

ttp steuerlich begleitet. Daher waren die 

ttp Rechtsanwälte auch meine erste Wahl, 

als es um die Markeneintragung ging. Auch 

bei der erfolgreichen Verteidigung gegen-

über Trittbrettfahrern hat ttp mir geholfen. 

So haben Mitbewerber zweimal versucht, 

Daten zu hacken, um sie selbst zu nutzen. 

In diesen Situationen war ich froh, einen 

erfahrenen juristischen Partner an meiner 

Seite zu haben.“

Doch nicht nur im Rahmen von Marken-

aufbau und -führung erwies sich die  

Zusammenarbeit als strategisch sinnvoll. 

So konnten die ttp Rechtsanwälte Timo 

Viertel auch bei der gewinnbringenden 

Veräußerung des Gesamtkonzeptes 

„fewo-von-privat.de“ zur Seite stehen, 

wobei neben marken- und lizenzrechtli-

chen auch gesellschaftsrechtliche Frage-

stellungen zu lösen waren. 

Auf dem bisher Erreichten aufzubauen, ist 

nun das erklärte Ziel von Timo Viertel,  

der bereits an der Entwicklung weiterer  

Portale tüftelt.

* Vor der Darstellung dieses Falls wurde das mandantenseitige 

Einverständnis eingeholt, das uns von unserer Verschwiegen

heitsverpflichtung entbunden hat.

Recht in der Praxis

Ein Markenleben lang
Rechtliche Betreuung  
von fewo-von-privat.de

Vom Hobby zum Businessmodell – so könnte man die Erfolgsstory des 33jährigen Timo Viertel*  

zusammenfassen. Bereits als 12Jähriger begann der Bredstedter mit dem Programmieren, 

machte zunächst eine Ausbildung als Kommunikationselektroniker und entwickelte Ende 2008, 

anfangs nebenberuflich, das Konzept für ein FerienhausPortal. 

Unser Service für Sie

Bilden Sie sich ein Urteil! 
Unsere Rechts-News
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ttp Rechtsanwälte im Porträt 
Diesmal: Carsten Theilen

Das Interview

Interview

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

Heiner Agge 
Rechtsanwalt, Flensburg

Hendrik Söhler von Bargen 
Rechtsanwalt . Steuerberater,  
Flensburg

Thomas Bertram 
Rechtsanwalt, Flensburg

Welche Spezialgebiete betreuen Sie als Rechtsanwalt?
> Als Fachanwalt für Handels und Gesellschaftsrecht befasse ich mich mit 

Unternehmensgründungen, Veränderungen im Gesellschafterbestand, 

Unternehmenskäufen wie verkäufen und Nachfolgeregelungen. Darüber 

hinaus begleite ich meine Mandanten in erbrechtlichen Fragestellungen, 

auch über das Betriebliche hinaus, und bei der persönlichen Notfallplanung.

Seit März 2015 sind Sie zudem vereidigter Notar. Was reizt 

Sie daran, dieses Amt auszuüben?
> Ein wesentlicher Bestandteil meiner anwaltlichen Tätigkeit ist die Ver

tragsgestaltung und – damit verbunden – natürlich oft auch die Zusam

menarbeit mit Notariaten. Somit ist mir die Materie sehr gut vertraut 

und bereitet mir seit jeher große Freude. Ich finde es spannend, in der so

genannten vorsorgenden Rechtspflege tätig zu sein und durch klare, ver

tragliche Regelungen vorausschauend sicherzustellen, dass im Ernstfall 

auch die beabsichtigten Konsequenzen eintreten. 

 Zudem ist es in SchleswigHolstein möglich, als Anwaltsnotar tätig zu sein – 

also in einer Person die Rolle des Unabhängigen und des parteiischen Inte

ressenvertreters zu vereinen. Selbstverständlich gelten strenge gesetzliche 

Regelungen, um die Neutralität des Notars zu wahren. 

Welche Veränderungen ergeben sich daraus für Ihr Tätig-

keitsfeld?
> Neben dem wirtschaftlichen Bereich erstreckt sich dieses nun auch auf 

sämtliche Beurkundungstätigkeiten (siehe Infokasten) und gewinnt da

durch noch einmal an Vielfalt. 

Welchen Vorteil hat es für ttp, jetzt ein Notariat im Haus zu 

haben?
> Wir haben gemerkt, dass der Bedarf in und um Flensburg groß ist, da in 

der hiesigen Notariatslandschaft gerade ein Generationswechsel stattfindet 

und somit eine Nachfolgelücke zu schließen ist. Das Notariat ist vor diesem 

Hintergrund ein attraktives Angebot. Bei bestehenden Mandaten prüfen 

wir im Vorfeld stets sorgfältig, ob bei ttp eine Vorbefassung mit der zu 

beurkundenden Thematik stattgefunden hat. Ist dies der Fall, pflegen wir 

nach wie vor gute Kooperationen mit anderen Notariaten und bauen unser 

Netzwerk stetig aus. 

Worin finden Sie privat Ihren Ausgleich zum Beruf ?
> Im lebendigen Alltag meiner Familie und durch viel Sport.

Friederike Christiansen  
Rechtsanwältin . Fachanwältin für  
Gewerblichen Rechtsschutz, 
Flensburg

Über den Beruf des Notars

Ein Notar ist per definitionem ein unabhängiger Träger eines öffentlichen Amtes und 

wird vom Land bestellt. Seine Haupttätigkeit besteht in der Beurkundung von Rechtsge

schäften sowie in der Beglaubigung von Unterschriften. Seine Zuständigkeit erstreckt 

sich auf das Familien und Erbrecht, Grundstücksangelegenheiten, gesellschaftsrechtli

che Belange, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen sowie die außergericht

liche Streitschlichtung. Je nach Anzahl der Beurkundungsfälle beim zuständigen Landge

richt ergibt sich eine feste Anzahl an Notariatsstellen. Sind eine oder mehrere dieser 

Stellen zu vergeben, wird unter den Bewerbern nach dem Prinzip der „Bestenauslese“ 

gewählt. Wer Notar werden will, muss zunächst eine notarielle Fachprüfung ablegen, 

die wie ein 3. Staatsexamen zu betrachten und somit äußerst anspruchsvoll ist. 

WissenswertWissenswert


