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Diese Ausgabe von Aktiv Steuern
wurde Ihnen überreicht von:

ExistEnzgründung

Wir beraten Sie bei der Investitionsplanung und bei der Erstellung der Renta-
bilitätsvorschau. Wir stellen Ihnen die verschiedenen Unternehmensformen
aus steuerlicher Sicht vor, unterstützen Sie bei Bankgesprächen, bei der Ein-
richtung der Buchführung und beraten Sie steuerlich beim Abschluss von Ge-
sellschaftsverträgen.

BEratung im laufEndEn BEtriEB

Wir prognostizieren Ihnen die Steuerzahlung und erstellen zeitnahe Bilanzen.
Bei größeren Investitionen berechnen wir die Auswirkungen auf den Kapital-
dienst. Wir bereiten Betriebsprüfungen vor und wirken bei der Schlussbe-
sprechung mit. Außerdem vertreten wir Sie im Einspruchsverfahren beim 
Finanzamt. Für die hierbei auftretenden rechtlichen Fragen binden wir je nach
Ihrem Wunsch die Sie bereits beratenden Anwälte oder unsere anwaltlichen
Kooperationspartner ein.

untErnEhmEnsgründung rEchtsnachfolgE

Wir beraten Sie steuerlich bei Generationswechsel, Firmenverkauf, Firmen-
splitting und bei Änderung der Beteiligungsquoten.

KlassischE tätigKEitsfEldEr

Wir übernehmen die Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung mit offener Postenliste,
betriebswirtschaftlicher Auswertung und Grafik oder Jahresbuchhaltung. Wir
finden anhand Ihrer Unternehmensform und -größe das Passende für Sie.
Wenn Sie selbst buchen möchten, oder wenn Sie DATEV-Schnittstellen bei
der Rechnungsschreibung am PC einsetzen möchten, sprechen Sie uns an.

BilanzEn im BilanziErungsschEma ihrEr hausBanK

Zur reibungslosen Zusammenarbeit mit Ihrer Hausbank erstellen wir gerne
Ihre Jahresabschlüsse zusätzlich in deren Bilanzierungsschema.
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Liebe Mandanten und Geschäftspartner,

ob Mannschaftssport, Ehrenamt, Freizeit oder im Geschäftsalltag: fast überall ist man
Mitglied in einem Team. In jedem dieser Bereiche begegnen uns klassische Team-
entwicklungsprozesse, die wir in dieser Ausgabe an ausgewählten Beispielen unter
die Lupe nehmen möchten. 

Die Technik macht virtuelle Teams schon seit langem möglich. Diese spezielle Zusam-
menstellung vereinfacht vieles, aber ist sie auch so einfach und gewinnbringend in
ihrer modernen Struktur einzusetzen? Gleichgültig ob virtuell oder real – wo liegt der
Unterschied von erfolgreichen und weniger erfolgreichen Teams? Dazu fragten wir
Extremsportler Hubert Schwarz, welche Erkenntnisse aus seiner sportlichen Laufbahn
er in den Alltag mitgenommen hat. 

Und wenn Sie als Chef die mobile Arbeit Ihrer Mitarbeiter mit deren Lieblingsgeräten
unterstützen möchten, informieren Sie sich, was steuerlich möglich ist. Auch die Team-
arbeit/Arbeitsteilung zwischen Mandanten und Steuerberater hat sich dank moderner
Technik in den letzten Jahren rasant verändert, wie z.B. mit  „Unternehmen online“.
Sprechen Sie uns gerne an – wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen, ein schlagkräftiges
Team zu bilden. 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie – egal ob Freizeit oder Job – einige Anregungen mit in
Ihren Alltag nehmen können.
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Unser neuer Empfangsbereich

Yvonne NiederkromeAnette KammererMartina Zimmermann-Brase

20.03.2013 
Auch mit bewegten Bildern 
etwas bewegen!
(Evelyn Knappe)

Sie wollen etwas bewegen? Ihre Kun-
den bewegen, auf Sie und Ihre Dienst-
leistungen zu setzen? Darauf gibt
Evelyn Knappe eine klare, nahe lie-
gende Antwort: Setzen Sie auch auf
bewegtes Bild! Das ist günstiger als
eine Anzeige und Sie erreichen Ihre
Zielgruppe punktgenau.

In ihrem Vortrag beschreibt die Chefin
einer Produktionsfirma und Agentur,
welche Chancen Ihnen die digitalen
Medien bieten. Die Unternehmerin
sagt Ihnen auch, welches Werbemittel
sich für Ihren Zweck eignet, wie wich-
tig online ist und warum Videos und
Filme im regionalen Fernsehen, oder
auch Hörfunkspots große Chancen
bieten.

15.05.2013 
Arbeitsverträge optimal gestalten
(Nadine Schindele)

Welcher Unternehmer stand nicht
schon vor dem Problem, was genau in

einen Arbeitsvertrag mit einem Mitar-
beiter aufgenommen werden sollte.
Wie regelt man die Vergütung (ein-
schließlich Überstunden/Zeitkonto
etc.)? Welche Zuschläge/Gratifikatio-
nen möchten Sie gewähren? Welche
Regelungen sollten in den Arbeitsver-
trag aufgenommen werden? Welche
sind überflüssig? Inwieweit muss ich
Arbeitnehmer gleich behandeln? Was
ist eine betriebliche Übung?

Die Fragen wird Rechtsanwältin Nadine
Schindele in einer Reise durch die
Möglichkeiten der Arbeitsvertragsge-
staltung mit Ihnen erörtern.

10.07.2013 
Schnell und günstig neue Kunden 
gewinnen durch Marketing-
Kooperationen
(Christian Görtz)

Günstig und schnell neue Kunden zu
gewinnen, wird im immer härteren
Wettbewerb immer wichtiger. Um 
die Nase vorn zu haben bieten sich
gerade für kleine und mittelständische 
Unternehmer geschickte Marketing-
Kooperationen an. Die Spielarten der
Kooperationsmöglichkeiten sind viel-

fältig: gemeinsame Werbeaktionen,
Cross-Promotion, Vertriebskooperatio-
nen, attraktive Leistungsbündel oder
gezielter Querverkauf.

Marketingprofi Christian Görtz zeigt,
welche Kooperationsmöglichkeiten es
gibt, wie man sie anbahnt und erfolg-
reich in die Praxis umsetzt. Dabei setzt
er auf Beispiele von KMUs, Freiberuf-
lern und Selbstständigen, nicht auf die
bekannten Projekte großer Marken.

25.09.2013 
Zivilisationskrankheiten – 
gibt es ein Entkommen?
(Annette Gladitsch)

Die Umbaumaßnahmen sind beendet.
Der Empfangsbereich präsentiert sich
in neuem Glanz. Wir freuen uns darauf,
Sie in unserem modernen Ambiente
begrüßen zu dürfen.
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Nicht nur Freundschaften werden 
über Social Media, Skype etc. welt-
umspannend gepfl egt. Auch Teams, 
Projektgruppen und Abteilungen von 
Unternehmen arbeiten zunehmend 
nicht mehr im räumlich direkten Kon-
takt. Sie existieren oft nur noch oder 
teilweise “virtuell” und sind regional 
oder auch auf der ganzen Welt ver-
streut. Damit die Überwindung von 
Zeit, Raum und physischer Präsenz 
funktioniert, gilt es, nicht nur die 
Technik der Zusammenarbeit opti-
mal bereitzustellen, sondern auch or-
ganisatorische Hilfestellung für eine 
erfolgreiche Teamarbeit zu legen. 

Dazu befragte Aktiv steuern Herrn 
Sascha Hertling von der Praxisge-
meinschaft Wissensmanagement des 
RKW-Kompetenzzentrums, die sich in-
tensiv mit den Erfolgsfaktoren virtuel-
ler Teams beschäftigt.

Ist  virtuelle Teamarbeit nur etwas für 
die Großen?

Nein, in der IT- oder Kreativwirtschaft 
ist es schon lange bei kleinen Unter-
nehmen verbreitet.  Die Vorteile, die 
damit verbunden sind, sind natürlich 
auch für andere Firmen nützlich. Bei-
spielsweise:

  Kostenersparnisse  (z.B. Reduzierung 
von Anfahrtswegen, Reisekosten 
oder fest installierten Arbeitsplät-
zen)

  Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf (Arbeitszeitfl exibi-
lisierung) und somit Positionierung 
als attraktiver Arbeitgeber

  Einbindung von Experten auf Pro-
jektbasis.

Diese Vorteile stellen sich aber nicht au-
tomatisch ein. Betriebe bzw. Führungs-
kräfte müssen teilweise dazulernen.

Worauf sollte  bei diesen Teams das 
Augenmerk gelegt werden?

Das Erste, was verstanden werden 
muss, ist, dass virtuelle Teams alles an-
dere als virtuell sind. 

Hier arbeiten echte Menschen mit 
Gefühlen und ihren Erfahrungen 
zusammen.

Lediglich die Kommunikation läuft 
virtuell. Um diese speziellen Teams zu 
verstehen, muss man berücksichtigen, 
dass durch die fehlenden direkten Ge-
spräche - z.B. der kurze Plausch in der 
Küche, ein kurzes Nachfragen beim 
Kollegen nebenan - wichtige stabi-
lisierende Elemente herkömmlicher 
Teams fehlen.  Hier  wird die Führung 
umso  wichtiger, denn diese Situation 
hat direkte Auswirkung auf Produktivi-
tät und Leistungsfähigkeit. 

Organisatorisch müssen daher folgen-
de Punkte umso sorgfältiger festgelegt 
werden: 

 Ziele und Aufgaben sind zu 
defi nieren 

 Rollen sind festzulegen und  Tätig-
keiten zu beschreiben  

  Die Entscheidungsabläufe und Kom-
petenzen sind  festzulegen

   Die Kontrollen sind zu regeln,  feed-
back  ist  zu geben. 

Zudem darf  nicht vergessen werden, 
dass virtuelle Teams auch

 Teambildungsprozesse  durchlaufen

  fachlichen Erfahrungsaustausch be-
nötigen 

  und es Kommunikationsmöglich-
keiten bedarf, die auch mal über die 
Verteilung von Arbeitsanweisungen 
hinausgehen. 

Bekommen sich die Leute nicht zu se-
hen, muss die Führung dafür Möglich-
keiten schaff en, beispielsweise durch 
Chatrooms, Video- oder Telefonkonfe-
renzen, Infos über Firmen-News oder 
Präsenztreff en.

     Fortsetzung Seite 4

Grenzenlos
Fit für das virtuelle Team?
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Können Sie uns Beispiele geben, wie 
man als Teilnehmer oder Teamleiter 
aktiv und ohne großen Aufwand  zum 
Erfolg beitragen kann?

Ein Steuerungsinstrument ist das feed-
back. Grundsätzlich gelten beim virtu-
ellen feedback die gleichen Regeln wie 
beim Präsenzfeedback. Es kommen 
jedoch zusätzliche Herausforderun-
gen hinzu. In der virtuellen Zusam-
menarbeit, in der mehrere Kanäle zwi-
schenmenschlicher Kommunikation 
ausgeblendet sind, ist ein behutsames 
Vorgehen beim feedbackgeben von 
herausragender Bedeutung. Nuancen 
in der Stimmlage, des Tonfalls und der 
Formulierungen müssen herausgehört 
werden.  

Die gelebte Wertschätzung innerhalb 
der Firmenkultur ist ein anderer Er-
folgsfaktor, damit es beispielsweise 
nicht heißt „Wer zu Hause arbeitet, ist 
unproduktiv“. In diesem Zusammen-
hang könnte beispielsweise im Rah-
men der Regelkommunikation oder 
auch zu anderen Anlässen – das Thema 
lokal aufbereitet werden, um größeres 
Verständnis bzw. Commitment zu er-
zeugen.

Welche Vorgehensweise empfehlen 
Sie, wenn es darum geht, virtuelle 
Teams einzuführen:

Dafür haben wir diverse Checklisten 
entwickelt, welche die Leistungsfähig-

keit von Teams sicher stellen. Anbei ei-
nige Grundlagen-Tipps:

 Virtuelle Teams bzw. Teamarbeit sind 
strategisch einzuführen und gehö-
ren daher in die Verantwortung der 
Geschäftsleitung. Gerade zu Beginn 
kann mit Schwierigkeiten gerechnet 
werden, daher ist aktiver Support 
„von oben“ wichtig. Zudem ist das 
beispielhafte Vorleben der Füh-
rungskräfte wertvoll. Gibt es z.B. ein 
Board, wo sich Mitarbeiter vorstellen 
können, sollte die Geschäftsleitung 
sich hier als Erstes vorstellen.

 Virtuelle Teams sollte man von erfah-
renen Führungskräften leiten lassen. 
Ist die Führungskraft mit der Leitung 
von virtuellen Teams unerfahren, ist 
die Begleitung durch einen Coach 
empfehlenswert – am Anfang in kur-
zen Abständen, später in größeren  
Abständen.

 Die Anforderungen an Tools sind 
sorgfältig zu defi nieren und auszu-
wählen. Die Anzahl der Tools sollte 
so gering wie möglich gehalten wer-
den. Auf einfache Bedienung und 
guten Support ist zu achten.

 Datensicherheits- und Datenschutz-
belange sind zu berücksichtigen.

 Die Teammitglieder sind vorzube-
reiten und auf die speziellen Eigen-
schaften von virtuellen Teams auf-

merksam zu machen. Fortschritte in 
Teams sollten off en kommuniziert 
werden.

Herr Hertling, wir danken Ihnen für 
das Interview!

Weiterführende  Checklisten und 
den Leitfaden zu diesem Thema 
fi nden Sie unter:
www.rkw-kompetenzzentrum.de/ 
projekte/praxisgemeinschaft-
wissensmanagement

   beraterwerk/ab

Grenzenlos – Fortsetzung

Video-Konferenzen effektiver als Telefon-Konferenzen 
Forscher des Fraunhofer Instituts wiesen  kürzlich nach, dass es erheblich auf die Art der Kommunikation in virtu-
ellen Teams ankommt. Dabei stellten sie fest, dass bei Videokonferenzen (im Gegensatz zu reinen Telefonkonferen-
zen) 70 % aller Teilnehmer den Eindruck hatten, dass ihre Ideen und Arbeitsbeiträge stärker berücksichtigt wurden, 
entsprechend stärker war die Identifi kation mit dem Arbeitsergebnis insgesamt. Die Arbeitssitzungen per Video 
verliefen effi  zienter und harmonischer. Per Telefon kam es zu mehr Missverständnissen, die Abstimmung lief jeweils 
über nur zwei Personen, statt über die Gruppe. Ideen wurden oft nicht berücksichtigt.
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Ob Tablet-Computer oder Smartpho-
nes – die mobilen Arbeitsmittel schrei-
ten auch im Geschäftsleben rasant 
voran.  Mehr Flexibilität, Zugriff auf 
Informationen überall, Erreichbarkeit 
jederzeit, das sind die Vorteile – aber 
auch die Nachteile – die diese Kommu-
nikationsmedien bieten. 

Diesem Trend ist der Gesetzgeber in  
2012  durch Neuregelungen in dem 
„Gesetz zur Änderung des Gemeindefi-
nanzreformgesetztes und von steuerli-
chen Vorschriften“ gerecht geworden. 

Schon in der Vergangenheit brauchten 
Arbeitnehmer, die ihr betriebliches Te-
lefon/PC auch privat nutzen durften, 
für die entsprechenden Nutzungsvor-
teile keine Steuer zahlen.  Nun wurde 
gesetzlich der bisherige Begriff „Per-
sonalcomputer“ durch den Begriff  
„Datenverarbeitungsgeräte“ ersetzt, 
so dass Hardware wie Tablets, PDA, 
Smartphone, Autotelefon, oder Handy  
fortan inbegriffen sind. Diverses Zu-
behör wie z.B. Drucker, Monitor, ISDN-
Karte sind auch begünstigt. Und das 
sogar rückwirkend ab dem Jahr 2000.

Tablet/Smartphone auf Kos-
ten des Unternehmens

Erhält  der Arbeitnehmer von seinem 
Unternehmen ein Smartphone oder ei-
nen Tablet-Computer, den er auch pri-
vat nutzen darf, kommt der Mitarbeiter 
in Genuss von Steuervorteilen: die Ver-
steuerung des geldwerten Vorteils ent-
fällt. Voraussetzung ist natürlich, dass 
das Gerät formal dem Unternehmen 
gehört (gleichgültig ob  gekauft, ge-
least oder gemietet).  Unangemessene 
Kosten (in einem Urteilsfall handelte es 
sich z.B. um ein handgefertigtes Luxus-
Handy von über 5.000 EUR) führten 
hier in der Vergangenheit zu Proble-
men mit dem Finanzamt.  Vorteil hier 
ist ebenso, dass auch die laufenden 
Aufwendungen steuerfrei sind. Auf das 
Verhältnis der beruflichen zur privaten 
Nutzung kommt es dabei nicht an. 

Alternative Gehaltsumwand-
lung (Mehr Netto vom Brutto)
Die einmaligen Anschaffungskosten 
für ein Smartphone oder einen Tablet-
Computer können dem Mitarbeiter 
auch in Form einer Gehaltsumwand-

lung vom Bruttolohn abgezogen wer-
den. Vorteil hier ist: auf diesen Teil des 
Bruttolohns werden keine Steuern 
abgezogen. Hier bieten sich verschie-
dene gestalterische Möglichkeiten an, 
sprechen Sie uns gerne darauf an – wir 
finden die richtige Lösung für Sie. 

Softwareüberlassungen

Steuerfrei sind jetzt ebenfalls Nut-
zungsvorteile aus Softwareüberlas-
sungen. Die Überlassung muss nicht 
mehr zwingend zusammen mit der 
Hardware erfolgen, sondern kann 
auch durch Volumenlizenzvereinba-
rungen mit einem Softwareanbieter  
(sogenannte Home Use Programme) 
erfolgen, die auch eine private Nut-
zung der Software auf einem privaten 
PC ermöglicht. Die Steuerfreiheit der 
Nutzungsvorteile wird nur dann ge-
währt, wenn die entsprechende Soft-
ware auch betrieblich genutzt wird. 
Die Steuerfreiheit gilt nach wie vor nur 
für aktive Arbeitnehmer.  Selbständige 
und Gewerbetreibende bleiben auch 
weiterhin ausgeschlossen.

  beraterwerk/wz/ab

Mobil mit Smartphone/Tablet
und der Chef zahlt mit
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„Tausche Hamsterrad gegen 
Abenteuer“

Der Sozialpädagoge Hubert Schwarz 
beginnt seine berufl iche Laufbahn als 
Jugendpfl eger. Sein Augenmerk und 
sein Elan gilt immer den Jugendlichen 
und weniger den Mühen der Bürokra-
tie, die ihn mit der Zeit mürbe machen. 
Nach elf Jahren gibt Hubert Schwarz 
seine gesicherte Existenz auf, um sich 
mit Leidenschaft in das Abenteuer 
Sport (v.a. Triathlon) zu stürzen. Als Ex-
tremsportler und Radmarathonspezia-
list sprengt er persönliche Fesseln und 
Rekorde: 

Er umrundet die Welt in 80 Tagen, be-
steht als erster Deutscher das legen-
däre Race Across America (5.000 km 
nonstop), trotzt der Gluthitze in Down 
Under („All around Australia“) und der 
beißenden Kälte Alaskas („Iditabike“), 
fi ndet Eingang in das Guinness-Buch 
der Rekorde. Als Unternehmer gründet 
er im Jahre 1998 das Hubert-Schwarz-
Zentrum  und baut es gemeinsam mit 
seiner Frau Renate zum erfolgreichen 

Coaching-Dienstleister, Adventure-
Reiseveranstalter und Event-Organi-
sator aus. Mit seinen Motivationsvor-
trägen hat sich Hubert Schwarz bei 
großen deutschen Unternehmen, aber 
auch bei zahlreichen Mittelständlern 
einen hervorragenden Ruf erworben 
und ist gefragter Gesprächspartner der 
Medien. 

„Nur ein gemeinsames Ziel übersteht 
die Distanz“

Die Erfolge von Hubert Schwarz sind 
ein faszinierendes Ergebnis der Zusam-
menwirkung von Individuen unter-
schiedlichster Prägung. Deren Unter-
schiedlichkeit wird bei Hochleistung 

zum zentralen Erfolgsfaktor – wenn 
sie nur richtig verstanden und ge-
nutzt wird. Eine Welt mit lauter Einzel-
kämpfern wäre demnach um einiges 
ärmer. Das Geheimnis eines Hochleis-
tungsteams erfährt Hubert Schwarz 
ganz bewusst, wenn seine bunt zu-
sammengewürfelte Gruppe – in einer 
fremden Umgebung – binnen kürzes-
ter Zeit an ihre Grenzen gehen muss. 

Die Weltumrundung „Bike the future“ 
forderte zum Beispiel ein perfektes 
Zusammenspiel zwischen Führer und 
Team. Hubert Schwarz wurde von ei-
ner hochkomplexen Logistik und ei-
nem internationalen Team rund 25.000 
km auf fünf Kontinenten begleitet. Das 
Arrangement von Technik, Spezialwis-
sen und Schwarz´ Ausdauer im Sattel 
musste unter jeder erdenklichen äuße-
ren Bedingung und in jedem kulturel-
len Rahmen perfekt funktionieren, um 
die Distanz im geforderten Zeitrahmen 
von vier Monaten zurücklegen zu kön-
nen. 

„Als Leader muss ich 
eine leidenschaftliche 

Herangehensweise 
vorleben können, 

das bin ich mir und 
meinem Team schuldig.“ 

„Ich muss Leidenschaft bei anderen 
wecken und vor allem bewahren“, be-
kräftigt Hubert Schwarz. „Leidenschaft 
als Erfolgsfaktor ist die Herausforde-
rung jedes einzelnen - und gemeinsam 
führt sie ans Ziel.“

Auf dem Rad ist Hubert Schwarz allein, 
mit Schmerzen in Füßen, Beinen und 
Gesäß, mit der brüllenden Hitze oder 

Das Geheimnis von
Hochleistungsteams
Nachgefragt bei Extremsportler Hubert Schwarz 
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der Kälte in der Nacht und dem per-
manenten Kampf gegen den inneren 
Schweinehund – aber das Ergebnis ist 
letztendlich die Summe aus Leader- 
und Teamgeist.

Aktiv steuern fragte nach:

Herr Schwarz, wie konnten Sie Ihre 
Erfahrung als Extremsportler verwen-
den, um Ihr Unternehmen erfolgreich 
zu führen und als Coach professionell 
Teambildung zu fördern?

Ich bin bis heute einer, der seinen ei-
genen Antrieb zunächst einmal darauf 
verwendet, sich selbst zu pushen, zu 
motivieren und neue Herausforderun-
gen zu suchen. Aber ich tue dies mitt-
lerweile eben auch in dem Bewusst-
sein, damit in meinem Unternehmen 
Arbeitsplätze zu sichern und mein 
Team und meine Zuhörer dadurch an-
zustacheln, ähnlich konsequent und 
leidenschaftlich zu Werke zu gehen. 
Und mir ist im Unterschied zu meinen 
Anfängen als Extremsportler klar ge-
worden, dass meine Ideen nur so gut 
sind wie das Team, das sie gemeinsam 
mit mir entwickelt und umsetzt. Ich 
habe verstanden, dass ich dazu Mit-
arbeiter brauche, die gewisse Dinge 
besser können als ich und dass es mein 
Antrieb als Teamleader sein muss, die-
se Kräfte und Fähigkeiten so einzuset-
zen und zu motivieren, dass sie opti-
mal zur Entfaltung kommen können.

Doch ich will hier keineswegs be-
haupten, dass mit den gewonnenen 
Einsichten auch meine praktischen Er-
folge als Teamleader immer Schritt ge-
halten hätten. Bei einem Race Across  
America seine persönlichen Grenzen 
zu überwinden, ist eine Sache, die Mit-
arbeiter im Unternehmensalltag zu 
motivieren und zu Spitzenleistungen 
anzustacheln, eine ganz andere. Zwei 
Gemeinsamkeiten aber gibt es: Als 
erfolgreicher Solist wie als Kopf einer 
Mannschaft muss man ein gehöriges 
Maß an Ausdauer mitbringen.

Was macht denn ein gutes Team aus?

Ein gutes Team bildet sich nicht über 
Nacht. Man kann es nicht einfach zu-

sammenkaufen und annehmen, es 
sein vom ersten Tag an zu melken wie 
eine Cash-Kuh. Ein Team muss wach-
sen, was ein Zusammenwachsen ein-
schließt. Wer als Coach oder Teamlea-
der einen solchen Prozess begleitet, 
braucht Beharrlichkeit, Geduld und 
Stehvermögen.

Teamverantwortung ist aber keine Ein-
bahnstraße, die allein vom Leader in 
Schuss zu halten ist, schließlich gilt:

„Jeder ist das Team.“

Wie sieht denn Ihr Wunschzettel an 
das ideale Teammitglied aus?

Wenn ich einen Wunschzettel zusam-
menstelle, der mein Ideal eines Team-
mitgliedes beschreiben soll, dann 
halte ich mich nicht lange mit – sicher 
sehr wichtigen – Eigenschaften wie 
„Teamfähigkeit“ und „Kompetenz“ auf. 
In einer vom Gemeinsinn geprägten 
Gesellschaft wie der unsrigen sind die 
allermeisten von vorneherein in einem 
gewissen Maß teamfähig. Es ist zudem 
eine Eigenschaft, die sich vortrefflich 
schulen lässt und auf die ein guter 
Teamleader großen Einfluss nehmen 
kann. Auch in Sachen Kompetenz ist 
mir nicht bange: Die ist auf dem Stel-
lenmarkt im Angebot, relativ problem-

los zu überprüfen und im Unterneh-
men zu jeder Zeit weiter zu entwickeln.

Geradezu ein Kinderspiel im Vergleich 
zu dem Versuch, jemandem so etwas 
wie Leidenschaft einzuhauchen. Als 
Motivationskünstler oder auch als Füh-
rungskraft kann man den Mitarbeitern 
ein gutes Stück entgegenkommen und 
sie auf einem neuen Weg oder bei ei-
ner neuen Aufgabe begleiten. Aber 
den eigenen Antrieb in Gang setzen 
muss jeder schon selbst.

Mein Wunschzettel hätte also ganz be-
stimmt den Eintrag: 

„Aus eigenem Antrieb  
sollen sie handeln!“ 

Es könnte gut und gerne die einzige 
Notiz sein. Denn Eigeninitiative be-
flügelt so viel andere Dinge: Kreativi-
tät, Verantwortungsbewusstsein, Leis-
tungsbereitschaft, Risikofreudigkeit. 
Ein Team braucht in meinen Augen 
solchen Input von möglichst allen Mit-
gliedern, damit man ihm den Stempel 
„hochleistungsfähig“ aufdrücken kann. 
Das Ergebnis, das eine Mannschaft er-
zielt, ist und bleibt im Kern nun einmal 
die Summe von Einzelleistungen. Das 
Team, das am meisten motiviert und 
am besten zusammenarbeitet, wird 
schließlich erfolgreich sein.

Vielen Dank!

 
In unserer nächsten Ausgabe erfahren 
wir von Hubert Schwarz, wie die Moti-
vation gefördert werden kann.

   Hubert Schwarz  und  beraterwerk/ab (Interview)

Weitere Infos unter:

www.hubert-
schwarz.com
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Die beste Bewegung ist die 
nächste Bewegung!

Es ist gar nicht so schwer, den inneren 
Schweinehund zu überlisten. Gerade 
Bewegung lässt sich hervorragend in 
den Alltag einbauen. In unserer heu-
tigen Gesellschaft locken Rolltreppen, 
Fahrstühle, das eigene Auto oder die 
Haltestelle direkt vor der Haustür ver-
führerisch und vereinfachen das alltäg-
liche Leben.

So legen wir kilometerweite Strecken 
zurück, ohne uns tatsächlich zu be-
wegen. Spätestens beim Erklimmen 
des 4. Stockwerks eines fahrstuhllosen 
Gebäudes blicken wir der Wahrheit 
schnaufend, herzklopfend und unver-
blümt ins Auge: „Ich bin alles andere 
als fi t!“. 

Der Rücken lebt von der 
Bewegung

Einsicht ist bekanntlich der beste Weg 
zur Besserung. Was also ändern?
Im Grunde genommen liegt es auf der 
Hand: statt den Fahrstuhl die Treppe 
nehmen, öfter mal zu Fuß gehen, das 
eingestaubte Fahrrad aus dem dunk-
len Keller holen und zur Arbeit radeln.

Auch im Berufsalltag können einge-
schliff ene Angewohnheiten aufgebro-
chen werden. Was spricht gegen eine 
aktive Mittagspause? Ein 20-minütiger 
Spaziergang tut dabei nicht nur dem 
Körper gut, sondern erfrischt auch den 
Geist und sorgt für neue Energie.

Auch kurze Bewegungspausen mit 
Lockerungs-, Dehnungs- und Kräfti-
gungsübungen im Büro, am Schreib-
tisch (!) bewirken Wunder.

An die ewige Ermahnung der Eltern 
„Sitz gerade! Mach keinen Buckel“ er-
innern sich noch viele. Das hat glück-
licherweise längst ausgedient. Heute 
weiß man, dass dynamisches Sitzen, 
also die häufi ge Änderung der Sitzpo-
sition und Körperhaltung, das Non plus 
ultra der Rückengesundheit darstellt. 
Denn der Rücken mit seinen Band-
scheiben lebt von der Bewegung!

Einen bedeutenden Beitrag leisten 
hier auch Steharbeitsplätze. Viele all-
tägliche Arbeiten können getrost im 
Stehen erfolgen: denken Sie nur an Te-
lefonate oder die Postbearbeitung. 

Kurzum: 

Der Schlüssel zu mehr Aktivität ist, so 
viel wie möglich bewegungsreiche 
Phasen in den sonst bewegungsarmen 
Tagesablauf zu integrieren. 

   Bewegungstipp vom Hubert Schwarz Zentrum /  
 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Beweglich –
trotz oder im Büroalltag

Was passiert, wenn Sie als Unternehmer oder 
Familienoberhaupt plötzlich für längere Zeit ausfallen?

Sehen Sie selbst ...

S     S – der Film 
auf  oder unserer homepage.

S     S – der Film S     S – der Film 

Strategie Organisation Sicherheit

DIE NOTFALLSTRATEGIE
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Erleichterte Bilanzen für  
kleine Unternehmen 

Kleinere Unternehmen, die als Kapi-
tal- oder einer Personenhandelsge-
sellschaft betrieben werden,  können 
für den anstehenden Abschlussstich-
tag 31.12.2012 erstmals weniger Vor-
gaben für die Bilanz nutzen. 

Die neuen Vorschriften für die Bilanzer-
stellung bedeuten für Unternehmen 
mit geringen Umsätzen und Vermö-
genswerten oft eine deutliche Entlas-
tung. Hiervon können Kapital- oder 
Personenhandelsgesellschaften profi-
tieren, die an zwei aufeinanderfolgen-
den Abschlussstichtagen zwei der drei 
Merkmale nicht überschreiten:

  Umsatzerlöse bis 700.000 €,
  Bilanzsumme bis 350.000 €,
  im Schnitt maximal zehn beschäftig-

te Arbeitnehmer.

Sofern das zutrifft, können sie auf die 
Erstellung eines Anhangs zur Bilanz 
vollständig verzichten, wenn sie be-
stimmte Angaben wie zu Haftungsver-
hältnissen unter der Bilanz ausweisen.  
Besprechen Sie dies mit Ihrem Steu-
erberater. Kleinstkapitalgesellschaften 
können wählen, ob sie die Offenle-
gungspflicht durch Veröffentlichung 
oder durch Hinterlegung der Bilanz 
erfüllen.  Zur Sicherung eines einheit-
lichen Verfahrens ist die elektronische 
Einreichung der Unterlagen beim Be-
treiber des Bundesanzeigers auch für 
die Hinterlegung vorgeschrieben. Bei 
Hinterlegung können fremde Dritte 
auf Antrag kostenpflichtig Kopien der 
Bilanz erhalten. 

SEPA

Die europäische Kreditwirtschaft hat 
in den vergangenen Jahren ihre An-
strengungen zur Schaffung eines ein-
heitlichen europäischen Zahlungs-
verkehrsraums stark intensiviert. 
Ergebnis der Bemühungen ist das so 
genannte SEPA-Projekt (Single Euro 
Payments Area).

Als erster Schritt hin zu einer Vereinheit-
lichung im europäischen Zahlungsver-
kehr wurden nationale Kontoidentifi-
kationsmerkmale (in Deutschland BLZ 
und Kontonummer) durch einheitliche 
Vorgaben ersetzt. Diese sind - aus dem 
Auslandszahlungsverkehr bekannt - 
BIC und IBAN. Die Bankleitzahl wird im 
Lauf der Zeit durch einen so genann-
ten BIC (Bank Identifier Code) abgelöst. 
Der BIC identifiziert ein Kreditinstitut 
weltweit eindeutig. IBAN bezeichnet 
die International Bank Account Num-
ber. Sie wird künftig die heute ge-
bräuchliche nationale Kontonummer 
ersetzen. 
Ab 2014 müssen Überweisungen wohl 
endgültig in diesem Format durch-
führt werden.

  beraterwerk/mzb

SEPA - Checkliste:

Strategisches

 Nutzen Sie Bankkonten im Ausland?

 Prüfen Sie, ob Sie diese mittel- oder 
langfristig weiterhin benötigen.

Organisatorisches

 Erstellen Sie einen individuellen 
Zeit- und Umsetzungsplan für Ihre/
Ihr Unternehmen.

 Analysieren Sie Ihre Zahlungsströ-
me, um die Auswirkungen von SEPA 
auf Ihre/Ihr Unternehmen einschät-
zen zu können.

 Dazu gehört zum Beispiel:

  · Listen Sie den nationalen und 
grenzüberschreitenden Zahlungs-
verkehr mit Stückzahlen, Volumina 
und Ländern auf.

  · Prüfen Sie mit Ihren wichtigsten 
Geschäftspartnern mögliche Ab-
hängigkeiten bezüglich der Um-
stellung des Zahlungsverkehrs auf 
SEPA.

  · Ergänzen Sie Ihre IBAN und Ihre 
BIC in den Stammdaten der Buch-
führung.

  · Nehmen Sie Kontakt zu Ihrer Bank 
auf und besprechen Sie, welche 
Anpassungen nötig und möglich 
sind.

  · Wenn Ihre Kunden per Karte bei 
Ihnen zahlen können, stellen Sie 
sicher, dass Ihre Händlerterminals 
chipfähig sind. Sprechen Sie gege-
benenfalls hierzu Ihren Terminal-
Anbieter an.

Steuertipps für Unternehmer
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Steuertipps für Privatpersonen

Erhöhung des Grundfreibe-
trages gebilligt

Das Bundesfinanzministerium hat ver-
öffentlicht, dass der steuerliche Grund-
freibetrag in zwei Schritten erhöht 
wird: 

Ab dem 1. Januar 2013 wird er rück-
wirkend um 126 Euro auf 8.130 Euro 
erhöht. 

Ab dem Jahr 2014 erfolgt dann eine 
weitere Erhöhung um 224 Euro auf 
8.354 Euro. Der Eingangssteuersatz 
von 14 Prozent bleibt konstant. 

Zusammen mit der verbesserten steu-
erlichen Absetzbarkeit der Rentenver-
sicherungsbeiträge führt die Erhöhung 
zu einer spürbaren Entlastung von 
Beziehern kleinerer und mittlerer Ein-
kommen. 

Scheckeinreichungen beim 
Finanzamt

Wer seine Steuern beim Finanzamt mit-
tels Scheck begleichen möchte, sollte 
aufpassen. Der Bundesgerichtshof hat 
bestätigt, dass Scheckzahlungen von 
Gesetztes wegen erst drei Tage nach 

Eingang bei der Finanzbehörde als tat-
sächlich gezahlt gelten. Eine Zahlung 
mittels Scheck ist selbst dann nicht 
fristgerecht, wenn die Finanzbehörde 
noch vor Ablauf der Drei-Tages-Frist 
über das Geld verfügen kann, aber die 
Zahlung nach den gesetzlichen Be-
stimmungen zu spät erfolgt ist.

Elterngeld bei Selbständigen

Auch Selbständige haben Anspruch 
auf Elterngeld. Doch gerade beim Be-
zug des Elterngelds während der El-
ternzeit lauert seit dem Urteil des Bun-
desozialgerichts vom 05.04. 2012 eine 
große Gefahr für selbständige Eltern. 

Problematisch ist hierbei der Fall, wenn 
der Zahlungsanspruch des Selbstän-
digen vor der Geburt des Kindes ent-
steht, die Zahlung des Kunden aber 
erst nach der Geburt des Kindes (in-
nerhalb des Bezugszeitraums) erfolgt. 

In diesem Fall wird das Elterngeld ge-
kürzt. 

Zur Begründung führt das Bundesso-
zialgericht aus, dass bei Selbständigen 
das strenge Zuflussprinzip anzuwen-
den sei, da hier die „unregelmäßige 
Bezahlung von erbrachten Leistungen 
die Regel“ sei. Das bedeutet, es kommt 
bei der Berechnung des Elterngelds 
von Selbständigen nicht darauf an, 
wann die Arbeit geleistet wurde, son-
dern darauf, wann das Geld auf dem 
Konto eingeht.

Praxistipp:

Selbstständige, die Elterngeld be-
anspruchen möchten, sollten darauf 
achten vor dem Bezug des Eltern-
gelds erbrachte Leistungen mög-
lichst auch noch vor dem Bezug des 
Elterngelds abzurechnen und offene 
Forderungen gegen Kunden soweit 
wie möglich vor dem Bezug des El-
terngeldes einzutreiben.

  beraterwerk/rj
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Liebe Mandanten und Geschäftspartner,

ob Mannschaftssport, Ehrenamt, Freizeit oder im Geschäftsalltag: fast überall ist man
Mitglied in einem Team. In jedem dieser Bereiche begegnen uns klassische Team-
entwicklungsprozesse, die wir in dieser Ausgabe an ausgewählten Beispielen unter
die Lupe nehmen möchten. 

Die Technik macht virtuelle Teams schon seit langem möglich. Diese spezielle Zusam-
menstellung vereinfacht vieles, aber ist sie auch so einfach und gewinnbringend in
ihrer modernen Struktur einzusetzen? Gleichgültig ob virtuell oder real – wo liegt der
Unterschied von erfolgreichen und weniger erfolgreichen Teams? Dazu fragten wir
Extremsportler Hubert Schwarz, welche Erkenntnisse aus seiner sportlichen Laufbahn
er in den Alltag mitgenommen hat. 

Und wenn Sie als Chef die mobile Arbeit Ihrer Mitarbeiter mit deren Lieblingsgeräten
unterstützen möchten, informieren Sie sich, was steuerlich möglich ist. Auch die Team-
arbeit/Arbeitsteilung zwischen Mandanten und Steuerberater hat sich dank moderner
Technik in den letzten Jahren rasant verändert, wie z.B. mit  „Unternehmen online“.
Sprechen Sie uns gerne an – wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen, ein schlagkräftiges
Team zu bilden. 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie – egal ob Freizeit oder Job – einige Anregungen mit in
Ihren Alltag nehmen können.

Themen

Grenzenlos

Mobil mit
Smartphone/Tablet

Das Geheimnis von 
Hochleistungsteams

Beweglich

Steuertipps für 
Unternehmer

Steuertipps privat

Unser neuer 
Empfangsbereich

Unsere Leistungen

3-4

5

6-7

8

9

10

11

12

Seminarplan 2013

Unser neuer Empfangsbereich

Yvonne NiederkromeAnette KammererMartina Zimmermann-Brase

20.03.2013 
Auch mit bewegten Bildern 
etwas bewegen!
(Evelyn Knappe)

Sie wollen etwas bewegen? Ihre Kun-
den bewegen, auf Sie und Ihre Dienst-
leistungen zu setzen? Darauf gibt
Evelyn Knappe eine klare, nahe lie-
gende Antwort: Setzen Sie auch auf
bewegtes Bild! Das ist günstiger als
eine Anzeige und Sie erreichen Ihre
Zielgruppe punktgenau.

In ihrem Vortrag beschreibt die Chefin
einer Produktionsfirma und Agentur,
welche Chancen Ihnen die digitalen
Medien bieten. Die Unternehmerin
sagt Ihnen auch, welches Werbemittel
sich für Ihren Zweck eignet, wie wich-
tig online ist und warum Videos und
Filme im regionalen Fernsehen, oder
auch Hörfunkspots große Chancen
bieten.

15.05.2013 
Arbeitsverträge optimal gestalten
(Nadine Schindele)

Welcher Unternehmer stand nicht
schon vor dem Problem, was genau in

einen Arbeitsvertrag mit einem Mitar-
beiter aufgenommen werden sollte.
Wie regelt man die Vergütung (ein-
schließlich Überstunden/Zeitkonto
etc.)? Welche Zuschläge/Gratifikatio-
nen möchten Sie gewähren? Welche
Regelungen sollten in den Arbeitsver-
trag aufgenommen werden? Welche
sind überflüssig? Inwieweit muss ich
Arbeitnehmer gleich behandeln? Was
ist eine betriebliche Übung?

Die Fragen wird Rechtsanwältin Nadine
Schindele in einer Reise durch die
Möglichkeiten der Arbeitsvertragsge-
staltung mit Ihnen erörtern.

10.07.2013 
Schnell und günstig neue Kunden 
gewinnen durch Marketing-
Kooperationen
(Christian Görtz)

Günstig und schnell neue Kunden zu
gewinnen, wird im immer härteren
Wettbewerb immer wichtiger. Um 
die Nase vorn zu haben bieten sich
gerade für kleine und mittelständische 
Unternehmer geschickte Marketing-
Kooperationen an. Die Spielarten der
Kooperationsmöglichkeiten sind viel-

fältig: gemeinsame Werbeaktionen,
Cross-Promotion, Vertriebskooperatio-
nen, attraktive Leistungsbündel oder
gezielter Querverkauf.

Marketingprofi Christian Görtz zeigt,
welche Kooperationsmöglichkeiten es
gibt, wie man sie anbahnt und erfolg-
reich in die Praxis umsetzt. Dabei setzt
er auf Beispiele von KMUs, Freiberuf-
lern und Selbstständigen, nicht auf die
bekannten Projekte großer Marken.

25.09.2013 
Zivilisationskrankheiten – 
gibt es ein Entkommen?
(Annette Gladitsch)

Die Umbaumaßnahmen sind beendet.
Der Empfangsbereich präsentiert sich
in neuem Glanz. Wir freuen uns darauf,
Sie in unserem modernen Ambiente
begrüßen zu dürfen.
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Wöschbacher Straße 31
76327 Pfinztal
Tel.:  0721/4 65 92-0
Fax:  0721/4 65 92-22
E-Mail: infos@zimmermann-brase.de
Internet: www.zimmermann-brase.de

Martina Zimmermann-Brase
Steuerberaterin  • Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Diese Ausgabe von Aktiv Steuern
wurde Ihnen überreicht von:

ExistEnzgründung

Wir beraten Sie bei der Investitionsplanung und bei der Erstellung der Renta-
bilitätsvorschau. Wir stellen Ihnen die verschiedenen Unternehmensformen
aus steuerlicher Sicht vor, unterstützen Sie bei Bankgesprächen, bei der Ein-
richtung der Buchführung und beraten Sie steuerlich beim Abschluss von Ge-
sellschaftsverträgen.

BEratung im laufEndEn BEtriEB

Wir prognostizieren Ihnen die Steuerzahlung und erstellen zeitnahe Bilanzen.
Bei größeren Investitionen berechnen wir die Auswirkungen auf den Kapital-
dienst. Wir bereiten Betriebsprüfungen vor und wirken bei der Schlussbe-
sprechung mit. Außerdem vertreten wir Sie im Einspruchsverfahren beim 
Finanzamt. Für die hierbei auftretenden rechtlichen Fragen binden wir je nach
Ihrem Wunsch die Sie bereits beratenden Anwälte oder unsere anwaltlichen
Kooperationspartner ein.

untErnEhmEnsgründung rEchtsnachfolgE

Wir beraten Sie steuerlich bei Generationswechsel, Firmenverkauf, Firmen-
splitting und bei Änderung der Beteiligungsquoten.

KlassischE tätigKEitsfEldEr

Wir übernehmen die Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung mit offener Postenliste,
betriebswirtschaftlicher Auswertung und Grafik oder Jahresbuchhaltung. Wir
finden anhand Ihrer Unternehmensform und -größe das Passende für Sie.
Wenn Sie selbst buchen möchten, oder wenn Sie DATEV-Schnittstellen bei
der Rechnungsschreibung am PC einsetzen möchten, sprechen Sie uns an.

BilanzEn im BilanziErungsschEma ihrEr hausBanK

Zur reibungslosen Zusammenarbeit mit Ihrer Hausbank erstellen wir gerne
Ihre Jahresabschlüsse zusätzlich in deren Bilanzierungsschema.

Martina Zimmermann-Brase
Steuerberaterin  • Dipl.-Finanzwirtin (FH)
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Unsere Leistungen

Aktiv Steuern wird ausschließ-
lich für unsere Mandanten und
Geschäftspartner geschrieben.
Die Informationen sind sorgfäl-
tig zusammengestellt und re-
cherchiert, jedoch ohne Gewähr.
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