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Nachwuchsförderung

Case

Auch 2016 fand im Hause ttp wieder das 

traditionelle Bewerbertraining für Abitu-

rienten der Internatsstiftung Louisenlund 

statt. Dazu begrüßten Friederike Christi-

ansen und Hendrik Söhler von Bargen im 

Mai sechs Schüler der 12. Jahrgangsstufe, 

die in den Räumlichkeiten der Kanzlei 

Praxisluft schnuppern durften.

Wie stelle ich meine Bewerbungsunter-

lagen professionell und überzeugend zu-

sammen? Und wie präsentiere ich mich 

richtig? Neben theoretischen Inhalten 

kam beim Workshop auch die prakti-

sche Umsetzung nicht zu kurz, denn je-

der Teilnehmer konnte sich direkt im 

Rahmen eines simulierten Vorstellungs-

gespräches erproben.

„Ich freue mich, wenn ich jungen, motivier-

ten Menschen etwas auf ihren zukünftigen 

Weg mitgeben kann“, erläutert Friederike 

Christiansen. „Auch ist es immer wieder 

spannend, die Arbeitswelt aus der Perspek-

tive von zukünftigen Berufsanfängern zu 

betrachten.“

Sportfahrwerke und -auspuffsysteme so-

wie Felgen und Räder – alles, was das  

Tuningherz begehrt, bietet DF Automotive 

in seinen drei Online-Shops an. Im Sorti-

ment werden ausschließlich Qualitäts-

komponenten namhafter Hersteller ge-

führt. Damit ihre Kunden in der Fülle des 

Angebots fündig werden, setzen die Inha-

ber, Daniel Jonas und Felix Lemke*, auf 

eine intelligente Suchfunktion nach Fahr-

zeug- oder Motortyp, die gemeinsam mit 

dem hohen Serviceverständnis von DF 

Automotive den Erfolg ihres Geschäftsmo-

dells ausmacht. 

In Sachen Markenschutz setzen die bei-

den Gründer heute auf die Erfahrung der 

ttp Rechtsanwälte. „Wir haben festgestellt, 

dass die bereits getroffenen Maßnahmen 

im Hinblick auf die zukünftige Unterneh-

mensentwicklung nicht ausreichend wa-

ren, und haben den Markenschutz insbe-

sondere für den internationalen Raum 

erweitert. Auch mussten wir schon einige 

Trittbrettfahrer ausbremsen“, fasst Frie-

derike Christiansen, Fachanwältin für  

Gewerblichen Rechtsschutz, die bisherige 

Zusammenarbeit zusammen. Und Daniel 

Jonas bekräftigt: „Für uns war es strate-

gisch absolut richtig, hier auf Markenpro-

fis zu setzen.“

Mehr dazu lesen Sie auf  

www.ttp-recht.de/cases

* Vor der Darstellung dieses Falls wurde das mandan-
tenseitige Einverständnis eingeholt, das uns von unse-
rer Verschwiegenheitsverpflichtung entbunden hat. 

Ein Tag in der Praxis
Absolvententraining für Louisenlund

Juristisches Tuning
Markenschutz für DF Automotive

 

Rundes Jubiläum
ttp GmbH feiert 10-Jähriges!

Rechtskräftig vernetzt
Besuchen Sie uns im Web!

Im Jahre 2006 legten Carsten Theilen 

und Thomas Bertram mit Gründung 

der ttp GmbH den Grundstein für die 

Kanzlei.

Es folgten Jahre des Wachstums, sodass 

aus dem engagierten Rechtsanwalts-

Duo von einst mittlerweile ein Quintett  

geworden ist. Heute sind die ttp Rechts-

anwälte als eigenständiges Unterneh-

men wichtiger Bestandteil des Kreises 

der Strategen, betreuen darüber hinaus 

aber ebenso eine Vielzahl von eigenstän-

digen Mandaten. „Unser erstes rundes 

Jubiläum ist für uns ein schöner Beweis, 

auch für uns selbst die richtige Strate-

gie gewählt zu haben, indem wir seit 

Anbeginn auf ein hohes Maß an Spezi-

alisierung und Mandantenorientierung 

gesetzt haben“, freut sich Mitbegründer 

Carsten Theilen. In diesem Sinne: auf 

die nächsten 10 Jahre ttp GmbH!

Sie möchten nicht bis zum nächsten 

Aktenzeichen warten, bis Sie Neues 

von uns lesen?

Dann besuchen Sie einfach unseren 

Blog unter ttp-recht.de oder werden 

Sie Fan unserer Facebook-Seite. 

In eigener Sache
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Im Großen wie im Kleinen 
Warum Compliance alle etwas angeht

Schwerpunkt Compliance

Aktenzeichen ttp

Compliance – was ist das eigentlich?

Compliance ist der englische Begriff für 

Konformität. Sie bezeichnet die Regel-

treue bei der Einhaltung von gesetzli-

chen Bestimmungen, aber auch unter-

nehmensinternen Regeln und freiwilligen 

Verhaltenskodizes. Zielsetzung der Com-

pliance ist es, Risiken zu minimieren und 

den Unternehmenserfolg zu steigern. 

Warum die Anforderungen auch für 

Ihr Unternehmen gelten

Eine weitverbreitete Fehlannahme ist, 

dass das Thema Compliance nur große 

Unternehmen und Konzerne betrifft. Es 

sind jedoch alle Unternehmen und ihre 

Vertreter dafür verantwortlich, dass aus 

ihrer Organisation heraus keine Verstöße 

gegen Gesetze erfolgen, denn diese gelten 

für juristische Personen ebenso wie für 

natürliche. Folglich sind entsprechende 

Aufsichts- und Kontrollmaßnahmen zu 

treffen. Sind diese nicht oder nicht ausrei-

chend vorhanden, drohen bei Zuwider-

handlung Strafen wie Bußgelder oder Ge-

winnabtretungen. Hinzu kommen Kosten, 

die durch das juristische Verfahren, Scha-

densersatzansprüche gegen das Unterneh-

men und Management (persönlich) sowie 

Rückabwicklungen entstehen.

Wie Compliance zum Bestandteil  

Ihres Unternehmensalltags wird

Grundlage für eine erfolgreiche Compli-

ance-Kultur ist die Kommunikation mit 

allen Unternehmensbeteiligten. Neben 

der Information von Lieferanten zählt 

dazu in erster Linie die Schulung aller 

Mitarbeiter. Wie nachhaltig Regelkon-

formität gelebt wird, hängt aber nicht 

alleine vom internen Wissensstand ab. 

Auch die Vorbildfunktion von Vorgesetz-

ten sollte nicht unterschätzt werden. 

Parallel müssen unterstützende Maßnah-

men und Prozesse definiert werden, um 

ein funktionsfähiges Compliance-Manage-

ment-System im Unternehmen zu etablie-

ren. Dieses kommt in folgenden Stadien 

zum Tragen:  

 Risikoanalyse: Bestehen Bedrohun- 

 gen oder Gefahren für die Wert-  

 schöpfung im Unternehmen?

 Abweichungsanalyse: Überschreitet  

 ein Ist-Wert den Toleranzbereich?

 Umgang mit Ausnahmesituationen:  

 Wie werden Aufklärung und   

 Schadensbegrenzung betrieben?

 Eskalation: Wie werden Vorfälle  

 transparent gemacht und welche  

 Instanz trifft eine regulierende   

 Entscheidung?

Ihr Interesse am Thema Compliance ist 

geweckt? Gerne stehen wir Ihnen für ein 

vertiefendes Gespräch zur Verfügung.

Obwohl der Begriff der Compliance in der Wirtschaftswelt mittlerweile in aller Munde ist, sind sich viele Unternehmen nicht bewusst, dass 

auch sie in der Pflicht sind, interne Richtlinien zu definieren und einzuhalten. Die ttp Rechtsanwälte stehen dabei gerne unterstützend zur 

Seite und haben Ihnen vorab die wichtigsten Fakten zum Stichwort Compliance zusammengestellt. 
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ttp Rechtsanwälte im Porträt 
Diesmal: Heiner Agge

Das Interview

Interview

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

Hendrik Söhler von Bargen 
Rechtsanwalt . Steuerberater,  
Flensburg

Heiner Agge 
Rechtsanwalt, Flensburg

Wie hat Sie Ihr beruflicher Weg zu ttp geführt?
> Ich war nach meiner Referendariatszeit in einer Flensburger Kanzlei tätig 

und wurde über eine persönliche Empfehlung auf die ttp Rechtsanwälte 

aufmerksam. Da ich das Projekt, sich als junge Kanzlei im Kontext von ttp 

zu etablieren, äußerst spannend fand, entschied ich mich für den Wechsel 

und damit neue Perspektiven. 

Auf welche Beratungsschwerpunkte haben Sie sich 

 spezialisiert und was reizt Sie daran? 
> Im Fokus meiner Arbeit stehen, neben Zivil- und Prozessrecht, das Marken-

recht und der Gewerbliche Rechtsschutz. Durch zahlreiche Lehrgänge und 

Fortbildungen wurde ich nach meinem Eintritt in die Kanzlei optimal auf 

dieses Tätigkeitsfeld vorbereitet, um das Team gezielt zu verstärken.

 Ich habe es oft mit Existenzgründern zu tun, deren Projekte ich von Anfang 

an begleiten darf, und bin immer wieder von ihrem Ideenreichtum und 

ihrer Kreativität begeistert.

Gibt es in Ihren Fachbereichen Trends, die 

 Sie aktuell beobachten?
> Ja, ganz aktuell nimmt die Brisanz im Bereich urheber- und wettbewerbs-

rechtlicher Abmahnungen zu. Wir führen dies auf den technologischen 

Fortschritt zurück, denn das Internet beschleunigt und verdichtet die Ge-

schäftswelt. Heute genügen wenige Klicks, um herauszufinden, was die 

überregionale Konkurrenz so treibt. Die Recherche nach Verstößen ist da-

durch deutlich einfacher geworden.

Hat diese Dynamisierung auch Auswirkungen auf den 

Bereich des Markenschutzes und wenn ja, welche?
> Auf jeden Fall! Indem sich der Wettbewerb verschärft und die Märkte 

immer enger zusammenrücken, wird es umso wichtiger, seine Marke und 

 damit seine Einzigartigkeit zu schützen, um die Konkurrenz auf Abstand 

 zu halten bzw. zu verhindern, dass Dritte Ansprüche stellen.

Sie sind sowohl Mitglied im Flensburger als auch 

 im Deutschen Anwaltsverein. Warum ist Ihnen dieses 

Engagement wichtig?
> Ich finde, es ist eine schöne Tradition, um kanzleiübergreifend im Aus-

tausch mit Berufskollegen zu bleiben. Insbesondere die hiesige Anwalts-

landschaft zeichnet sich durch ein angenehm gutes, respektvolles Ver-

hältnis untereinander aus.

Worin finden Sie in Ihrer Freizeit Ausgleich zum Beruf?
> Ich spiele seit über 20 Jahren Handball und gehe auch heute noch regelmä-

ßig zu Trainings und Spielen. Zudem bin ich im Fitnessstudio, um meinen 

Rücken trotz Büroalltag fit zu halten. Darüber hinaus sind meine Frau 

und ich gerne auf Reisen. 

Thomas Bertram 
Rechtsanwalt, Flensburg

Friederike Christiansen  
Rechtsanwältin . Fachanwältin für  
Gewerblichen Rechtsschutz, 
Flensburg


