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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 tre� 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 O� 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.


