
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.
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Liebe Mandanten und Geschäftspartner,

wer die Zukunft gestalten will, muss dafür heute die Weichen stellen. Das ist keine
neue Erkenntnis -  schon Ludwig Börne stellte im 19. Jahrhundert fest:  „Die Lebens-
kraft eines Zeitalters liegt nicht in seiner Ernte, sondern in seiner Aussaat.“

In der aktuellen Ausgabe  von Aktiv Steuern widmen wir uns daher den langfristigen
Weichenstellungen, angefangen von den Auszubildenden bis hin zu den Nachfolge-
regelungen des Unternehmers. 

Gehört Ihr Unternehmen zu den 110.000 Unternehmen, in denen in den nächsten 5
Jahren die Nachfolge ansteht? Dann geben die www.www´s der Unternehmensnach-
folge Anregungen, welche Punkte zu klären sind. 

Damit Sie überhaupt den anspruchsvollen Lebensweg des Unternehmers bis zur er-
folgreichen Nachfolge durchhalten, ist es wichtig gesund zu bleiben. Unternehmer
decken die ganze Bandbreite zwischen Hochleistung und Erschöpfung ab. Tun Sie
sich den Gefallen und achten Sie auf sich! Nicht nur für Sie und Ihre Familie bringt das
Vorteile, sondern auch Ihrem Unternehmen. Ein gesund geführtes Unternehmen trägt
Früchte. Aktuelle Studienergebnisse der „gesunden Führung“ bestätigen dies; mit dem
„WIE“ beschäftigt sich unser Beitrag zu diesem Thema.

Gesund und fit  lässt sich die Zielgerade besser angehen. Mit dem Artikel „Strategien
der Sieger“ werden die Säulen beleuchtet, auf denen der Erfolg einer Unternehmung
beruht. 

Wie auch immer Ihre persönlichen Weichenstellungen aussehen, wir wünschen Ihnen
eine erfolgreiche Aussaat  und eine reichhaltige Ernte.

Themen

Es bleibt in der Familie !?!

Gesunde Führung

Fortsetzung

Strategien für Sieger

Strategien Bilanz 2013

Auszubildende / SEPA

Steuertipps 
für Unternehmer

Steuertipps 
für Privatpersonen

Seminarplan 2013

Unsere Leistungen

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Seminarplan 2013

Yvonne NiederkromeAnette KammererMartina Zimmermann-Brase

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

Warum sind Menschen in Führungs-
positionen von Zivilisationskrankhei-
ten wie z. B. Schlaganfall, Herzinfarkt,
Diabetes, Bluthochdruck, Rheuma/
Fibromyalgie, Migräne, Burn-Out bis hin
zu Krebs besonders häufig betroffen?

Wenn man auf der Autobahn 300 km/h
fährt, ist jedem klar, dass der Verbrauch
in allen Bereichen höher ist. Menschen
in Führungspositionen ergeht es nicht
anders. Ständig präsent sein, Entschei-
dungen treffen, mehrere Probleme
gleichzeitig lösen, neue Strategien ent-
wickeln wirkt ähnlich wie 300 km/h auf
der Autobahn. 

In diesem Vortrag erfahren Sie wie
Stress auf den Körper wirkt, außerdem
wie Schwermetalle, Umweltgifte, Kon-
servierungsstoffe, Kosmetika etc. den

Körper zusätzlich belasten. Was kann
der Einzelne selbst dazu beitragen, dass
es ihm besser geht? Was kann man im
Vorfeld tun, dass es erst gar nicht zu
solchen Erkrankungen kommt? Diesen
speziellen Fragen werden wir gezielt
nachgehen, für Fragen Ihrerseits wird
genügend Zeit eingeräumt.

20.11.2013 
SOS-Ordner
(Graziella Rossello, 
Martina Zimmermann-Brase)

Was ist das? Brauche ICH das? Vorsorge-
vollmachten, Betreuungs- und Patienten-
verfügungen – was, wenn Sie selber
nicht mehr entscheiden können, was
der Arzt mit Ihnen macht? Was ist mit
Ihren minderjährigen Kindern, wenn
Sie ins Krankenhaus müssen? Wer
kümmert sich um Ihre Wohnung, zahlt
Ihre Rechnungen etc.? Was wäre mit
Ihrem Unternehmen? Wer darf dann
dort entscheiden?

Frau Graziella Rossello, Rechtsanwältin
und Mediatorin aus Karlsruhe, wird am
Mittwoch, den 20. November 2013, 
18 Uhr, über die Themen „Patienten-
verfügung“, „Vorsorgevollmacht“ und 
„Betreuungsverfügung“ bei uns in den
Kanzleiräumen referieren. Regelungen,
mit denen sich nicht nur über 70-Jäh-
rige befassen sollten. Mit Vollendung
des 18. Lebensjahres sind wir rechtlich
für uns selbst verantwortlich. Weder
die Eltern noch der Ehegatte haben
das Recht für uns zu handeln. 

An diesem Abend geht es unter ande-
rem um den Rechtscharakter, die Form,
Vor- und Nachteile dieser Vollmachten
und Verfügungen und natürlich auch
um die Inhalte und Unterschiede. 

Frau Zimmermann-Brase stellt den
SOS-Ordner vor, in dem systematisch
und übersichtlich die notwendigen
Formulare und Verfügungen gesam-
melt werden. Das hilft, im Ernstfall zu-
sätzliche Konflikte zu vermeiden.

„ Wer will fleißige Handwerker sehn, der
muss zu uns Kindern gehen …“, mit einer
Variante des bekannten Kinderliedes
bedankten sich die kleinen Bewohner
des St. Antonius Kinderheimes und die
Heimmitarbeiter bei den Wirtschaftsju-
nioren für ihren neuen Grillplatz. 

„Alle hier haben mit angepackt, ihr
könnt stolz auf euch sein“, bedankte
sich Victoria Rauh, Vorsitzende der WJ
Karlsruhe, bei den Kindern, die an zwei
Samstagen fleißig am Bau mitgeholfen
hatten. Auch mit dabei: Frau Yvonne
Niederkrome, Wirtschaftsjuniorin seit
2011. Frau Rauh hat in diesem Jahr den
gemeinnützigen Verein WJ SMILE e.V.
gegründet, der als erstes Projekt die Pla-
nung, Umsetzung und Finanzierung
einer Grillstelle mit Sitzsteingruppen im
St. Antoniusheim verwirklichte. 

Bevor zahlreiche Würstchen gegrillt
wurden, segnete Heimleiter Gernot Fos-
hag den neuen Grillplatz als neuen Ort
der Gemeinschaft und des fröhlichen
Zusammenseins im Garten des Kinder-
heims. Gemeinsam mit Victoria Rauh

bedankte er sich anschließend bei der
Firma Ed. Züblin aus Karlsruhe und der
Firma Harsch aus Bretten, zwei Sponso-
ren, die die Umsetzung durch Material
und Know-How mit möglich gemacht
haben.

St. Antonius Kinderheim und Wirtschafts-
junioren Karlsruhe weihen Grillplatz ein
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In unserer Nachbarschaft wohnt eine 
86-jährige fitte, verwitwete Dame. Sie 
hat mit ihrem Mann zusammen einen 
Betrieb aufgebaut. Diesen übergab sie 
vor rund 25 Jahren ihrem Sohn gegen 
laufende Rentenzahlung.
Eines Nachts kam der Notarzt. Da ich 
wusste, dass die Tochter im Urlaub 
war, ging ich am nächsten Tag hinüber 
und erfuhr, dass diese Dame nachts 
ihre 83-jährige Freundin zu Hilfe ge-
holt hat – und nicht ihren Sohn.  Auf 
Nachfrage erklärte sie, sie habe Sorge, 
dass ihr Sohn keinen Arzt holen würde, 
sondern sie lieber sterben lasse, damit 
er nicht mehr weiter Rente bezahlen 
müsse. 
Spätestens zu diesem Zeitpunkt war 
mir klar: diese Unternehmensnachfol-
ge ist nicht gelungen. 

Der DIHK Report zur Unternehmens-
nachfolge 2012 führt aus, dass in den 
nächsten 5 Jahren in bis zu 110.000 
Unternehmen die Nachfolge ansteht. 
Gleichzeitig sinkt die Zahl der Existenz-
gründer laut Studie deutlich. Wenn 
kein Nachfolger gefunden wird, droht 
die Schließung auch gesunder Betrie-
be. 
Doch was zeichnet eine gelungene Un-
ternehmensnachfolge aus? 

Die www.www´s weisen hier den Weg: 

WERTE  WER  WANN . WIE  WAS  WO

Werte:
Hat der Nachfolger eine ähnliche Wer-
testruktur? 
Welche Anforderungen sind für Ihren 
Betrieb und für Ihre Branche beson-
ders wichtig? 

Wenn Sie für einen hippen Designer-
möbelladen einen Nachfolger suchen, 
tut sich sicherlich der Typ Controller  
sehr schwer. 

TIPP: Erstellen Sie ein Eigenschaftspro-
fil für den Nachfolger. Es sollte die 

wichtigsten Anforderungen enthalten. 
Verzichten Sie dabei jedoch auf Details 
ähnlich Schuhgröße und Hemdkragen. 
Die große Linie muss stimmen. 

Wer: 
Wer kommt als Nachfolger überhaupt 
in Betracht?
Findet er sich in der Familie, in der 
Mitarbeiterschaft oder ist ein externer 
Nachfolger die bessere Wahl? Wenn 
Ihre Kinder nicht die Nachfolge antre-
ten wollen, akzeptieren Sie diese Ent-
scheidung ohne Wenn und Aber.  

Ich tendiere dazu, Nachfolger so zu 
wählen, dass es immer zu einer Ent-
scheidung kommen kann. 

Die Gefahr, dass sich 2 gleichberechtig-
te Nachfolger gegenseitig blockieren, 
ist gegeben. Deshalb ist es gut, wenn 
die Verhältnisse so gestaltet werden, 
dass immer eine Entscheidung ge-
troffen werden kann. Eine falsche Ent-
scheidung kann revidiert werden. Es 
ist viel schlimmer, keine Entscheidung 
zu treffen, dies kann ein Unternehmen 
in massive Schwierigkeiten bringen, 
wenn deshalb  Innovationszyklen ver-
passt werden. 

Wann: 
Den richtigen Zeitpunkt für die Un-
ternehmensnachfolge zu gestalten, 
das  ist eine große Kunst. Ich ziehe hier 
gerne den Vergleich zum Sport, auch 
Ihnen fallen sicherlich Namen groß-
artiger Sportler ein, die den richtigen 
Zeitpunkt für den Rücktritt verpassten.

 Es gibt hier vieles zu bedenken: 

Steuerliche Aspekte, familiäre Aspekte, 
aber auch die Situation und die Reife 
der Nachfolger. Wenn das Nachfol-
gethema erst kurz vor der zwingenden 
Übergabe angegangen wird, verrin-
gert sich der Handlungsspielraum und 
die Möglichkeit, Nachfolger auf Herz 
und Nieren zu testen. 

Ich halte es hier mit Gorbatschow: 

„Wer zu spät kommt,  
den bestraft das Leben.“ 

Wie:
Es gibt mehrere Varianten, die Nachfol-
ge zu gestalten: 
Vielleicht bietet sich es an, den Betrieb 

     Fortsetzung Seite 4

Es bleibt in der Familie!?!
Die www.www´s einer gelungenen Unternehmensnachfolge
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zu übergeben und die Grundstücke zu 
behalten. Oder dem Nachfolger zuerst 
einen Teilbereich zu überlassen, damit 
er sich bewähren kann.
Oder es gibt künftig einen Beirat, dem 
auch der Übergeber und andere Ver-
trauenspersonen angehören. Auch der 
sofortige vollständige Rückzug kann 
die richtige Lösung sein. Haben Sie 
den Mut zum Querdenken!

Was:
Was bedarf einer Regelung?
Die Übergabemodalitäten müssen klar 
geregelt werden. Alles was Sie anspre-
chen und regeln wird in der Praxispha-
se mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 
mehr zur Streitfrage werden. Denken 

Sie auch hier an die Regelungen Ihres 
Privatvermögens; es ist sicherlich auch 
der richtige Zeitpunkt für ein steuerop-
timiertes Testament. 

Wo:
Wo ist die Zukunft des Unternehmers? 
Manchmal scheitern Unternehmens-
übergaben auch daran, dass der Über-
geber keine Vorstellung davon hat, 

was er mit seiner vermutlich freien Zeit 
anfangen kann. Ganz wichtig ist hier 
die Unterstützung durch nahestehen-
de Personen. Ein starker Rückhalt in 
der Familie erleichtert die Neuausrich-
tung ungemein. 

Wenn Sie diese Punkte frühzeitig an-
gehen und für sich die richtige Lösung 
finden, dann haben Sie eine große 
Chance, dass die Nachfolge auch wirk-
lich gelingt.  Gehen Sie das Thema Un-
ternehmensnachfolge rechtzeitig an 
und suchen Sie sich Unterstützung, 
beispielsweise bei Ihrem Steuerbera-
ter. 

   beraterwerk/mzb

Es bleibt in der Familie!?! – Fortsetzung

Die moderne Arbeitswelt wird von 
Faktoren wie demografischem Wan-
del, Fachkräftemangel und erhöhten 
psychischen Belastungen durch die 
fortschreitende Digitalisierung ge-
kennzeichnet. Prozesse sind eng mit-
einander verwoben und greifen in-
einander, die Leistungsfähigkeit des 
Einzelnen wird ein immer kostbareres 
Gut. Unternehmen gleichen einem 
Orchester, das von klugen Händen ge-
führt werden will.
Eine professionelle und umsichtige 
Führung zählt deshalb zu den Schlüs-
selqualifikationen des 21. Jahrhun-
derts. Nur mit nachhaltig gesunden 
und motivierten Mitarbeitern wird es 
gelingen, seine Kunden wirklich zu be-
geistern. Und der ständige Wettstreit 
um die besten „Solisten“ ist zudem nur 
als attraktiver Arbeitgeber zu gewin-
nen.

Das „Institut für Führung und Perso-
nalmanagement“ der Universität St. 
Gallen hat im Auftrag der compame-

dia GmbH die Befragungsergebnisse 
von 15.544 Mitarbeitern und 360 Füh-
rungskräften aus 96 mittelständischen 
Unternehmen ausgewertet. Laut „TOP 
JOB Trendstudie für den Mittelstand“ 
ergeben sich aus einem gesunden 
Führungsstil nicht nur ein um mehr als 
50% reduzierter Grad an Resignation 
unter den Mitarbeitern – sondern eine 
Steigerung der Unternehmensleistung 
von bis zu 15% …

Experten halten dabei eine gelungene 
Kombination aus ergebnisorientierter 
und inspirierender Führung für ent-
scheidend, um Erhalt und Förderung 
von psychischer Gesundheit zu ge-
währleisten:
Ergebnisorientierte Führung heißt, 
dass Führungskräfte klar und trans-
parent kommunizieren. Sie geben ein 
differenziertes Feedback und loben 
bei guter Leistung – sie sparen aber 
auch nicht mit konstruktiver Kritik bei 
schlechten Ergebnissen. Inspirierende 
Führung  wiederum steht für die Vor-

bildfunktion in Sachen Motivation und 
Engagement. Erfahrene Führungskräf-
te zeigen Visionen auf, sie unterstützen 
Mitarbeiter individuell und regen sie 
zum Mitdenken an.

Führungskräfte sollten nicht nur die 
Gesundheit ihrer Mitarbeiter fördern, 
sondern auch selbst auf ihre Gesund-
heit achten. Das schafft Vertrauen und 
Authentizität. Kommt ein Vorgesetzter 
krank ins Büro, vermuten die Mitarbei-
ter, dass dies auch von ihnen erwartet 
wird. Arbeitet die Unternehmenslei-
tung ohne Unterbrechung bis spät in 
den Abend, ist dies ein Signal an die 
Mitarbeiter, sich ebenfalls in ihren Pau-
sen zu beschränken.
Das Verhalten des Chefs betrifft aller-
dings nicht nur seine Vorbildfunktion – 
denn seine Stimmung steckt auch an. 
Sie überträgt sich auf seine Mitarbeiter, 
und die Abteilungen werden nur dann 
ihre beste Leistung abrufen, wenn man 
sie auf angenehme wie sympathische 
Weise orchestriert.                Fortsetzung Seite 5

Gesunde Führung
Doppelte Rendite auf einen Streich
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Disharmonien bringen die Gruppe aus 
dem Takt. Hat der Dirigent miese Lau-
ne, weil er seit Wochen schlecht schläft 
und Überstunden schiebt, so leiden 
darunter seine Ausstrahlung, seine Ge-
duld und seine Gesprächsbereitschaft. 
Der wichtige Informationstransfer ge-
rät ins Stocken – es verbreitet sich ein 
negativer Impuls.

Fahrlässiger Umgang mit der eigenen 
Gesundheit hat deshalb einen kon
traproduktiven MultiplikatorEffekt. 
Diesem gilt es durch ausreichend Re
spekt und Achtung gegenüber der 
eigenen Konstitution entgegenzu
wirken.

Führungskräfte sollen natürlich ein 
Auge auf die Verfassung ihrer Mitar-
beiter haben. Aber „gesunde Führung“ 
beginnt in einem ersten Schritt bei den 
Vorgesetzten selbst. Die Autorin und 
Diplom-Psychologin Dr. Anne Katrin 
Matyssek gibt hierfür folgende Emp-
fehlungen:

  Nehmen Sie sich täglich eine  
Auszeit zum Nachdenken!

  Sprechen Sie sich selbst Anerken-
nung aus!

  Gönnen Sie sich arbeitsfreie  
Intervalle!

  Werden Sie Belastungen los –   
z.B. durch Aufschreiben!

  Respektieren Sie Ihre eigenen  
Grenzen!

  Suchen Sie den Austausch mit  
anderen!

Wichtig ist außerdem das Umschalten 
von der Arbeit auf die Freizeit. Um dies 
zu vollziehen, eignen sich besondere 
Rituale. Vielleicht hören Sie bestimmte 
Musik auf der Heimfahrt im Auto, die 
Ihnen signalisiert, dass nun die Zeit für 
Ihre eigene Erholung begonnen hat. 
Vielleicht schenken Sie sich ein de-
monstratives Lächeln, wenn Sie nach 
getaner Arbeit Ihr Büro abschließen. 
Oder Sie beginnen Ihren Feierabend 
tagtäglich, indem Sie zuhause auf Ih-
rem Lieblingsplatz für einen Augen-
blick die Füße hochlegen.

Grundsätzlich ist es dabei vollkommen 
egal, welches Ritual Sie für sich entde-
cken. Wichtig ist nur, dass Sie es für ei-

nige Wochen ausnahmslos etablieren 
und somit verinnerlichen.

Fühlt sich der Vorgesetzte in der Lage, 
sein Ensemble bestimmt aber den-
noch gelassen anzuleiten, kann er 
einige Grundsätze beachten, die für 
noch mehr Engagement in der Grup-
pe – und eine doppelte Rendite seiner 
„gesunden Führung“ sorgen werden:

Vermeiden Sie Überlastung!

Der moderne Arbeitsalltag kann zur 
Beschleunigungsfalle werden: Bei ei-
nem Mangel an personellen Ressour-
cen ist eine kollektive Überhitzung 
der Mitarbeiter mit einem Zuviel an 
Aufgaben die Folge. Ohne Aussicht auf 
Regeneration darf auf keinen Fall per-
manent an der Leistungsgrenze agiert 
werden. Wenn der Stress überhand 
nimmt, sorgt eine systematische Pro-
jektauslese für Abhilfe.

Geben Sie Verantwortung ab!

Verantwortung tut gut, selbstbestimm-
te Mitarbeiter fühlen sich wohl. Ein ge-
zieltes „Empowerment“ ermuntert die 
Angestellten zu Selbstbefähigung und 
positiver Entwicklung. Vorgesetzte 
sollten aber dennoch als Fangnetz be-
reit stehen – das Motto lautet: Freiheit 
mit Sicherheit! Und nach erfolgreich 
getaner Arbeit sollte niemals das Lob 
vergessen werden, denn Wertschät-

zung und Anerkennung haben einen 
gesundheitsförderlichen Effekt.

Zeigen Sie Perspektiven auf!

Mitarbeiter müssen Perspektiven für 
ihre Karriere und persönliche Entwick-
lung erkennen. Führungskräfte sollten 
Visionen klar kommunizieren und den 
Beitrag der Mitarbeiter zum Erreichen 
des Unternehmensziels aufzeigen. Das 
erhöht die psychische Gesundheit.

Investieren Sie in Gesundheit!

In eine gesunde Führung sollten ge-
zielte Maßnahmen zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung integriert wer-
den. Diese sollten mehr denn je die 
psychische Gesundheit berücksichti-
gen und individuell auf verschiedene 
Mitarbeitergruppen angepasst sein. 
Ein Mitarbeiter in der Produktion hat 
schließlich andere Bedürfnisse als ein 
Manager an der Unternehmensspitze.

Und egal ob Dirigent oder Zweite Gei-
ge – kurz bevor abends der Vorhang 
fällt, sollte man noch einmal Revue 
passieren lassen, was an diesem Ar-
beitstag besonders gut gelaufen ist. 
So kann jeder einzelne sein psychi-
sches Immunsystem fördern. Und die 
Herausforderungen des Alltags besser 
meistern …

  beraterwerk/ar
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Unsere Welt befi ndet sich mehr denn 
je im Wandel. Die globalisierte Gesell-
schaft stellt uns vor neue Herausfor-
derungen, politische Entscheidungen 
verändern das wirtschaftliche Umfeld, 
innovative Technologien lassen alte 
Märkte wegbrechen und neue Nischen 
entstehen.

In Zeiten wie diesen reichen ein gu-
ter Start oder ein ambitionierter Zwi-
schensprint längst nicht mehr zum 
dauerhaften Erfolg. Es geht darum, 
sich Runde um Runde zu behaupten, 
auf langen Geraden nicht überholt 
zu werden und in den Kurven immer 
wieder die geeignete Linie zu fi nden, 
um von der besten Position gezielt be-
schleunigen zu können.

Aber auf welche Strategie muss ich 
dabei setzen? Was ist wirklich wichtig 
bei der Führung eines modernen, er
folgreichen Unternehmens?

Um Antworten auf diese Fragen zu 
erhalten, hat die „Oskar-Patzelt-Stif-
tung“ die 3.000 am „Großen Preis des 
Mittelstandes“ teilnehmenden Un-
ternehmen analysiert. Dem gleichen 
Thema angenommen haben sich 
„Ernst&Young“ in ihrer Studie „Wach-

sen und Wirtschaften – Siegerstrate-
gien im deutschen Mittelstand 2013“. 
In beiden Untersuchungen sind es am 
Ende drei wesentliche Säulen, auf de-
nen der Erfolg eines Unternehmens 
beruhen:

   stabile Finanzen
   regelmäßige Innovationen und 
   motivierte Mitarbeiter.

Eigenkapital als Basis

Die Wirrungen der Finanzkrise haben 
ihre Spuren hinterlassen. Das Zauber-
wort für unternehmerische Sicherheit 
lautet daher: Liquidität! Für den lang-
fristigen Erfolg sollten Unternehmen 
über reichlich Stammkapital verfügen 
und auf eine stabile – nach Möglichkeit 
steigende – Eigenkapitalquote setzen. 
Das erhöht die unternehmerische Fle-
xibilität und ermöglicht auch mal ei-
nen überraschenden Spurwechsel.

Von grundlegender Bedeutung sind 
zudem die kontinuierliche Prüfung von 
Kostenstrukturen sowie die Auswer-
tung der Kennzahlen, anhand derer 
sich immer wieder neue Strategien für 
den Ausbau des Geschäftes entwickeln 
lassen.

Von den 3.000 Teilnehmern am „Gro-
ßen Preis des Mittelstandes“ haben 
übrigens 99% eines gemeinsam: Sie 
investieren jedes Jahr in den eigenen 
Fortschritt – dies allerdings auf der 
unbedingten Basis solider Finanzierun-
gen. Sonst bleibt der Erfolg im Zweifel 
auf der Strecke.

Innovationen als Motor

Erfolg ist fl üchtig. Deshalb muss höchs-
te Qualität ein dauerhafter Anspruch 
sein. Beginnend bei der strategischen 
Planung über die Vorbereitungspro-
zesse bis hin zur Produktion darf der 
erfolgreiche Unternehmer auch mal so 
richtig intolerant sein – und zwar ge-
genüber seinen eigenen Fehlern. Nur 
mit absoluter Akribie und Liebe zum 
Detail können Innovationen durchge-
setzt und Krisen bewältigt werden.

Bei der Entwicklung neuer Produkte 
oder Dienstleistungen gilt es zudem, 
die eigenen Stärken und Kompetenzen 
zu betonen. Wer Nischen besetzt und 
dabei das Premiumsegment bedient, 
darf gerne ein wenig mehr verlangen. 
Denn Qualität hat ihren Preis. Das wis-
sen auch zufriedene Kunden. Und für 
die lohnt es sich, Tag für Tag ans Limit 
zu gehen.

Identifi kation als Treibstoff 

Jedes Unternehmen braucht eine „See-
le“ – und die wird es immer nur über 

Strategien für Sieger
Wie Unternehmen an die Spitze kommen 

EMSS_AktivSteuern_Innen_130806_1BB.indd   6 06.08.13   10:41



 Aktiv Steuern // Herbst 2013 // Seite 7

seine Mitarbeiter erlangen. Sie sollten 
sich an bestimmten Werten orientieren 
können; in diesen Jahren stehen dabei 
besonders Gerechtigkeit, Ganzheitlich-
keit und Nachhaltigkeit im Fokus.

Gleichzeitig muss die Kompetenz der 
Mitarbeiter gesichert werden. Am ein-
fachsten geschieht das über Fortbil-
dungen sowie über die Ausbildung im 
eigenen Betrieb, die Bereitstellung von 
Praktikumsplätzen und Doktoranden-
stellen.

Wer seine Arbeitsplätze dann auch 
noch regelmäßig modernisiert, Trans-
parenz gewährleistet und seine Ange-
stellten nach Möglichkeit in unterneh-
merische Entscheidungen einbezieht 
sowie Vorschlägen für Verbesserungen 
Gehör schenkt – der wird von der Zu-
friedenheit seiner Mitarbeiter profitie-
ren, da sich diese mit „ihrem“ Unter-
nehmen identifizieren.

Neben kluger Menschenführung ist 
zudem die Präsentation des Unterneh-
mens nach außen ein maßgeblicher 
Faktor für den Erfolg. Marke und Iden-
tität sollten sorgsam gepflegt werden, 

zu empfehlen ist dabei ganz besonders 
die feste Verwurzelung in der Region. 
Sie ist die verlässliche Basis für erfolg-
reiche Kooperationen und eine sub-
stanzielle gesellschaftliche Vernetzung.

Ist der ambitionierte Unternehmer 
nun endlich am Ziel? Nicht ganz! 
Denn trotz Kontrolle und Kennzahlen 
darf eines niemals in Vergessenheit 
geraten: Es lebe der „gesunde“ Men
schenverstand!

Die Welt im Wandel fragt schließlich 
nach pragmatischen Entscheidungen. 
Und dabei kann (und sollte) der er-
folgreiche Unternehmer auch seinem 
„Bauchgefühl“ vertrauen. Vielleicht 
führt ebendies zum ersehnten Über-
holmanöver – vorbei an der Konkur-
renz bis an die Spitze des Feldes …

 
   beraterwerk/ar

STATUS 

Umsatzveränderungen 
Zinsentwicklungen 
Vorjahresvergleich 
Entwicklung Forderungen und 

 

Verbindlichkeiten  
...

TAKTIK 

Investitionen noch in 2013 
Steueroptimierende

 Maßnahmen 

 

Liquiditätsplanung 
Branchenvergleich  

...

ENDSPURT 2013  
Investitionsplanung 
Steuerplanung 
Liquiditätssicherung
...

Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem Ihnen Ihre Zahlen Transparenz über Ihr Unterneh-
men verschaffen und Ihnen den Handlungsraum gewähren, Ihrem Geschäfts-
jahresergebnis ein gelungenes Finish zu geben.
Wir helfen Ihnen gerne, Ihre Zielmarke messbar zu machen und ggfs. strategi-
sche, betriebswirtschaftliche und steuerliche Kurskorrekturen noch rechtzeitig 
einzuleiten. Neben der Bestandsaufnahme ist eine Ergebnishochrechnung 
erforderlich, die Investitionen, Zu�üsse bei Überschussrechnern, Vorabaus-
schüttungen,  Liquiditätsplanung, Zinsbindung, Branchenvergleich etc. 
einbezieht.

Aufgrund dieser Informationen und ggfs. gestaltender Maßnahmen können wir 
gemeinsam Ihre wirtschaftliche und steuerliche Situation einschätzen und 
Handlungsalternativen ableiten. 

Erfolg ist kein Zufall – nutzen Sie die Zeit!

Strategien Bilanz 2013    damit Ihr Finish stimmt …. – 
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 SEPA-Beauftragten bestimmen

  Gläubiger Identifi kationsnummer bei der 
Bundesbank beantragen

  IBAN und BIC in die Kundenstammdaten ein-
pfl egen bzw. auf Geschäftsunterlagen wie 
Rechnungen, Formularen und Verträgen dru-
cken 

  Zahlungsströme analysieren, um Auswir-
kungen von SEPA auf Ihr Unternehmen ein-
zuschätzen und bereits jetzt einen Zeit- und 
Umsetzungsplan entwickeln

  Besprechung mit Ihrer Hausbank, welche An-
passungen (auch EDV) bei Ihnen notwendig 
sind

  Entscheidung, ob Privat- oder Firmenlast-
schriftverfahren durchgeführt werden soll

 Basislastschrift :
 zukünftig 8 Wochen Zeit, um Rückbuchungen 

vorzunehmen; bei bereits bestehender Ein-
zugsermächtigung muss der Kunde, der die 
Ermächtigung erteilt hat, über den Wechsel 
zum SEPA-Lastschriftverfahren, die Gläubiger 
Identifi kationsnummer und die Mandatsrefe-
renz informiert werden

 Firmenlastschrift:
 Privatpersonen sind nicht zugelassen – zu-

künftig keine Rückbuchungen mehr möglich; 
Zustimmung des Kunden notwendig (Mus-
tertexte sind bei Ihrer Hausbank erhältlich) 
Inkassovereinbarung mit Ihrer Hausbank er-
forderlich, 36 Monate gültig Fristbeginn nach 
jedem Einzug neu

 Umwandlung der Kontonummer: 
 Achtung: Haftungsrisiko bei inkorrekter IBAN:
 Zur Konvertierung von IBAN werden ver-

schiedene EDV-Tools angeboten. Diese EDV-
Tools arbeiten nicht immer fehlerfrei. Prüfen 
Sie jede IBAN ggf. anhand des Kontoauszugs 
oder der EC Karte auf deren Korrektheit bzw. 

lassen Sie sich von jedem Kunden per Unter-
schrift bestätigen, dass die IBAN richtig ist. Bei 
Nutzung einer nicht von der Bank herausge-
gebenen IBAN (Bsp. Nutzung einer von einem 
EDV-Tool umgewandelten IBAN) liegt das 
Haftungsrisiko für fehlerhafte Lastschriften 
oder Überweisungen bei Ihnen!

  Legen Sie fest, nach welchen Kriterien Man-
datsreferenzen vergeben werden. Diese muss 
bei jeder Lastschrift eingegeben werden.

  Stellen Sie sicher, dass Ihr Kunde rechtzeitig 
über den Lastschrifteinzug und dessen Fäl-
ligkeit informiert wird (Prenotifi cation – die-
se muss enthalten: Betrag, Fälligkeitstermin, 
Gläubiger-ID und die Mandatsreferenznum-
mer)

  Über die genauen Änderungen bei der Haus-
bank informieren

    beraterwerk/rj

SEPA-Countdown – Tipps  aus der Praxis 

Leerstellen statt Lehrstellen - auch in 
diesem Jahr werden wieder zehntau-
sende Lehrstellen in Deutschland un-
besetzt bleiben. Junge Leute haben 
nun keine Probleme mehr, einen Aus-
bildungsplatz zu bekommen, während 
die Firmen nicht mehr alle Lehrstellen 
besetzen können.  Entsprechend an-
spruchsvoll in der Auswahl des Ausbil-
dungsbetriebes können die Auszubil-
denden von morgen sein.  
Untersuchungen von Industrie- und 
Handelskammern in NRW und Nieder-
sachsen haben aufgezeigt, dass jun-
gen Menschen heute 

 Selbstverwirklichung, 
 Wertschätzung, 
 Abwechslung und 
 Spaß 

mehr bedeuten als Einkommen und 
Karriere. Von Ausbildungsbetrieben 
wird auch erwartet, dass 

 Qualität in der Ausbildung und 
 ein angenehmes Betriebsklima 

gegeben sind. Unternehmen müssen 

sich also zwangs-
läufi g etwas ein-
fallen lassen, um 
für Nachwuchs-
kräfte attraktiv zu 
sein.  

Das gilt natürlich 
auch für Steuer-
beratungskanz-
leien. Mit der 
Talentschmiede 
unseres Steuer-
berater-Netzwerkes beraterwerk möch-
ten wir uns als attraktiver Arbeitgeber 
gut aufstellen, um den Nachwuchs ge-
zielt zu fördern. Es geht um die Reifung 
der eigenen Persönlichkeit und darum, 
Fähigkeiten zu entdecken und zu ent-
wickeln, die auch dem Unternehmen 
einen Wettbewerbsvorteil verschaff en, 
indem wir die Qualität der Ausbildung 
nicht nur auf das Fachliche beziehen. 
Neben der fachlichen Qualifi kation, die 
einen raschen Einstieg in die alltägli-

che Praxis ermöglichen soll, werden 
dort auch Themen wie Business Beha-
vior, Kommunikation, Teamfähigkeit 
oder Stressbewältigung aufgegriff en. 
Natürlich darf auch der Datenschutz 
im Zeitalter der sozialen Netzwerke 
nicht fehlen. Unsere Wertschätzung 
bringen wir durch Top-Referenten und 
ein ansprechendes Rahmenprogramm 
zum  Ausdruck. 

   beraterwerk/wb

Auszubildende
Talente für die Zukunft  

Azubiakademie
Die Talentschmiede für junge Leute

be erwerkrat

Zum 01.02.2014 wird der neue Zahlungsverkehrsstandard SEPA („Single Euro Payments Area“) eingeführt. Von der Umstellung sind Privatpersonen und 
Unternehmen gleichermaßen betroff en. Unternehmen sollten die Umstellung auf SEPA sehr gut vorbereiten, um keine SEPA-bedingten Zahlungsverzö-
gerungen zu riskieren. Bitte beachten Sie diese Hinweise. Je früher und gründlicher Sie die Umstellung planen und umsetzen, desto besser! Das ist zu tun: 
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GMBH-Bilanz
Veröffentlichung contra  
Hinterlegung ? 

Ab dem Veranlagungsjahr 2012 gibt es 
die Möglichkeit, die Zahlen Ihrer GMBH 
beim Bundesanzeiger nicht mehr zu 
veröffentlichen, sondern nur noch zu 
hinterlegen.
Das hat den Vorteil, dass ein Dritter 
nicht einfach und leicht im Internet die 
Zahlen Ihres Jahresabschlusses aufstö-
bern kann.

Um die Möglichkeit der Hinterlegung 
nutzen zu können, gibt es – grob for-
muliert – folgende Voraussetzungen:
Von den nachfolgenden Werten darf 
maximal einer überschritten sein:

 Bilanzsumme  350 000 EURO
  Umsatzerlöse  700 000 EURO
  Arbeitnehmerzahl  10

Rückstellung wegen zukünf-
tiger Betriebsprüfungen bei 
Großbetrieben

Der Bundesfinanzhof hatte entschie-
den, dass in der Bilanz einer als Groß-
betrieb eingestuften Kapitalgesell-
schaft Rückstellungen für zukünftige 
Außenprüfungen grundsätzlich zu 
bilden sind. Die Finanzverwaltung will 
die Grundsätze dieses Urteils allge-
mein anwenden.

Streuwerbeartikel und  
Geschenke bis 35 Euro an 
Geschäftsfreunde

Sachzuwendungen, deren Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten 10 Euro 
nicht übersteigen, werden von der Fi-
nanzverwaltung als Streuwerbeartikel 
behandelt und unterliegen nicht der 
Pauschalbesteuerung nach § 37b EStG. 

Dagegen sollen bloße Aufmerksamkei-
ten, die aus Anlass eines besonderen 
persönlichen Ereignisses zugewendet 
werden und deren Wert 40 Euro in-
klusive Umsatzsteuer nicht übersteigt, 
nicht mehr in die Bemessungsgrund-
lage der Pauschalsteuer einbezogen 
werden. Damit bleiben z. B. Blumen-
sträuße, die ein Unternehmer seinen 
Kunden zu deren Geburtstagen oder 
zu einem Firmenjubiläum schenkt, bei 
der Pauschalbesteuerung außen vor.

Neureglung bei der Übergabe 
betrieblicher Vermögen?

Im Moment hat das Bundesverfas-
sungsgericht die Frage zu entschei-
den, ob das bisher geltende Recht zur 
Vermögensübergabe an Erben im Falle 
von Betrieben verfassungsgemäß ist. 

Im Moment ist eher davon auszuge-
hen, dass das vorliegende Gesetz nicht 
verfassungsgemäß ist.

Steuertipps für Unternehmer

Daher ist zu empfehlen, betriebli
che Übergaben so zu gestalten, dass 
noch zu „Lebzeiten“ dieses aktuell 
geltenden Gesetzes umgesetzt wer
den kann. 

Es lässt sich ziemlich sicher sagen: 
„Billiger wird‘s nimmer.“

Pkw´s im Rahmen einer in-
nergemeinschaftlichen Liefe-
rung

Unter bestimmten Voraussetzungen ist 
eine innergemeinschaftliche Lieferung 
steuerfrei. Hat der Unternehmer die 
Lieferung, obwohl die Voraussetzun-
gen nicht vorliegen, fälschlicherweise 
als steuerfrei behandelt, kann er gege-
benenfalls eine Vertrauensschutzrege-
lung in Anspruch nehmen.

Den hohen Sorgfaltspflichten ist nicht 
genügt, wenn der Unternehmer auffäl-
ligen Unterschieden zwischen der Un-
terschrift des Abholers unter der Emp-
fangsbestätigung und der Unterschrift 
auf dem vorgelegten Personalausweis 
nicht nachgeht. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

   beraterwerk/mzb
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Steuertipps für Privatpersonen

1%-Regelung auch bei fehlen-
der privater Nutzung

Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer unentgeltlich oder verbilligt ein 
Fahrzeug zur privaten Nutzung zur Ver-
fügung, so wird vermutet, dass der Ar-
beitnehmer diesen auch privat nutzt. 
Grundsätzlich muss dieser geldwerte 
Vorteil vom Arbeitnehmer versteuert 
werden. Bisher konnte die Vermutung 
der Privatnutzung jedoch unter engen 
Voraussetzungen widerlegt  werden, 
wenn der Dienstwagen tatsächlich 
nicht privat genutzt wurde, und damit 
eine Besteuerung verhindert werden. 
Der Bundesfinanzhof hat nun jedoch in 
einer Reihe von Urteilen seine bisheri-
ge Rechtsprechung zur 1-%-Regelung 
korrigiert und entschieden, dass  die 
Überlassung eines Dienstwagens in 
jedem Fall zu einem steuerpflichtigen 
Vorteil führt, auch wenn der Arbeit-
nehmer diesen gar nicht privat nutzt.  

Wer die Versteuerung des geldwer-
ten Vorteils also in Zukunft umgehen 
möchte, muss zwingend ein ordnungs-
gemäßes Fahrtenbuch führen. Damit 
ein solches Fahrtenbuch anerkannt 
wird, sind folgende Angaben unerläss-
lich:

  Dienstliche Fahrten:
 Datum, km-Stand zu Beginn und 

Ende der Fahrt, Reiseziel, bei Umwe-
gen die Reiseroute und Grund des 
Umwegs, Reisezweck und aufge-
suchte Geschäftspartner 

  Private Fahrten:
 Datum und gefahrene Kilometer

   Fahrten Wohnung –
 Arbeitsstätte:
 Datum und gefahrene Kilometer

Außergewöhnliche  
Belastungen

Außergewöhnliche Belastungen kön-
nen grundsätzlich nur geltend ge-
macht werden soweit sie die zu-
mutbare Belastung nach § 33 EStG 
übersteigen. Aktuell sind jedoch 
Verfahren bei verschiedenen Finanz-
gerichten anhängig, die sich mit der 
Frage beschäftigen, ob der Abzug ei-
ner zumutbaren Belastung bei Krank-
heitskosten verfassungswidrig ist. Es 
ist bisher nicht abschließend geklärt, 
ob tatsächlich vom Steuerpflichtigen 
getragene Krankheitskosten nicht 
vielmehr als zwangsläufige Aufwen-
dungen ohne Minderung bei der Ein-
kommensteuerveranlagung abziehbar 
sind. Es ist daher zu empfehlen in ent-
sprechenden Fällen Einspruch einzule-
gen und das Einspruchsverfahren bis 
zur Entscheidung ruhen zu lassen.

Häusliches Arbeitszimmer

Aufwendungen für ein häusliches Ar-
beitszimmer sind nur noch unter engen 
Voraussetzungen als Werbungskosten 
abziehbar. Sofern der Tätigkeitsmittel-
punkt zu Hause liegt, können die vol-
len Kosten geltend gemacht werden. 
Der Tätigkeitsmittelpunkt richtet sich 
jedoch nicht nach dem quantitativen 
– also zeitlichen – Schwerpunkt, son-
dern nach dem qualitativen Schwer-
punkt der Tätigkeit. Liegt dieser nicht 
im häuslichen Arbeitszimmer, können 
Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 
1.250 Euro nur dann abgezogen wer-
den, wenn kein anderer Arbeitsplatz 
beim Arbeitgeber zur Verfügung steht. 
Sobald jedoch ein Arbeitsplatz beim 
Arbeitgeber zur Nutzung verfügbar ist, 
können keinerlei Aufwendungen für 
einen häuslichen Arbeitsplatz geltend 
gemacht werden.

Kranken- und Pflegeversiche-
rung für Kinder

Eltern können die für ihre Kinder ge-
tragenen Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung als eigene Beiträ-
ge steuerlich als Sonderausgaben gel-
tend machen. Voraussetzung dafür ist 
jedoch, dass das Kind durch Bar- oder 
Sachleistungen im Rahmen der Un-
terhaltsverpflichtung unterstützt wird. 
Die eigenen Einkünfte des Kindes sind 
hingegen unerheblich, wobei die Bei-
träge selbstverständlich nur einmal 
abgezogen werden können – entwe-
der bei den Eltern oder dem Kind. Wie 
die Beiträge aufgeteilt werden, ist frei 
wählbar. Außerdem ist zu beachten, 
dass die Eltern nur die Beiträge zur 
Basisabsicherung, nicht jedoch für Zu-
satzversicherungen geltend machen 
können.

  beraterwerk/rj

EMSS_AktivSteuern_Innen_130806_1BB.indd   10 06.08.13   10:42



Seite 2 // Aktiv Steuern // Herbst 2013         

      13:49

Liebe Mandanten und Geschäftspartner,

wer die Zukunft gestalten will, muss dafür heute die Weichen stellen. Das ist keine
neue Erkenntnis -  schon Ludwig Börne stellte im 19. Jahrhundert fest:  „Die Lebens-
kraft eines Zeitalters liegt nicht in seiner Ernte, sondern in seiner Aussaat.“

In der aktuellen Ausgabe  von Aktiv Steuern widmen wir uns daher den langfristigen
Weichenstellungen, angefangen von den Auszubildenden bis hin zu den Nachfolge-
regelungen des Unternehmers. 

Gehört Ihr Unternehmen zu den 110.000 Unternehmen, in denen in den nächsten 5
Jahren die Nachfolge ansteht? Dann geben die www.www´s der Unternehmensnach-
folge Anregungen, welche Punkte zu klären sind. 

Damit Sie überhaupt den anspruchsvollen Lebensweg des Unternehmers bis zur er-
folgreichen Nachfolge durchhalten, ist es wichtig gesund zu bleiben. Unternehmer
decken die ganze Bandbreite zwischen Hochleistung und Erschöpfung ab. Tun Sie
sich den Gefallen und achten Sie auf sich! Nicht nur für Sie und Ihre Familie bringt das
Vorteile, sondern auch Ihrem Unternehmen. Ein gesund geführtes Unternehmen trägt
Früchte. Aktuelle Studienergebnisse der „gesunden Führung“ bestätigen dies; mit dem
„WIE“ beschäftigt sich unser Beitrag zu diesem Thema.

Gesund und fit  lässt sich die Zielgerade besser angehen. Mit dem Artikel „Strategien
der Sieger“ werden die Säulen beleuchtet, auf denen der Erfolg einer Unternehmung
beruht. 

Wie auch immer Ihre persönlichen Weichenstellungen aussehen, wir wünschen Ihnen
eine erfolgreiche Aussaat  und eine reichhaltige Ernte.

Themen

Es bleibt in der Familie !?!

Gesunde Führung

Fortsetzung

Strategien für Sieger

Strategien Bilanz 2013

Auszubildende / SEPA

Steuertipps 
für Unternehmer

Steuertipps 
für Privatpersonen

Seminarplan 2013

Unsere Leistungen

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Seminarplan 2013

Yvonne NiederkromeAnette KammererMartina Zimmermann-Brase

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

Warum sind Menschen in Führungs-
positionen von Zivilisationskrankhei-
ten wie z. B. Schlaganfall, Herzinfarkt,
Diabetes, Bluthochdruck, Rheuma/
Fibromyalgie, Migräne, Burn-Out bis hin
zu Krebs besonders häufig betroffen?

Wenn man auf der Autobahn 300 km/h
fährt, ist jedem klar, dass der Verbrauch
in allen Bereichen höher ist. Menschen
in Führungspositionen ergeht es nicht
anders. Ständig präsent sein, Entschei-
dungen treffen, mehrere Probleme
gleichzeitig lösen, neue Strategien ent-
wickeln wirkt ähnlich wie 300 km/h auf
der Autobahn. 

In diesem Vortrag erfahren Sie wie
Stress auf den Körper wirkt, außerdem
wie Schwermetalle, Umweltgifte, Kon-
servierungsstoffe, Kosmetika etc. den

Körper zusätzlich belasten. Was kann
der Einzelne selbst dazu beitragen, dass
es ihm besser geht? Was kann man im
Vorfeld tun, dass es erst gar nicht zu
solchen Erkrankungen kommt? Diesen
speziellen Fragen werden wir gezielt
nachgehen, für Fragen Ihrerseits wird
genügend Zeit eingeräumt.

20.11.2013 
SOS-Ordner
(Graziella Rossello, 
Martina Zimmermann-Brase)

Was ist das? Brauche ICH das? Vorsorge-
vollmachten, Betreuungs- und Patienten-
verfügungen – was, wenn Sie selber
nicht mehr entscheiden können, was
der Arzt mit Ihnen macht? Was ist mit
Ihren minderjährigen Kindern, wenn
Sie ins Krankenhaus müssen? Wer
kümmert sich um Ihre Wohnung, zahlt
Ihre Rechnungen etc.? Was wäre mit
Ihrem Unternehmen? Wer darf dann
dort entscheiden?

Frau Graziella Rossello, Rechtsanwältin
und Mediatorin aus Karlsruhe, wird am
Mittwoch, den 20. November 2013, 
18 Uhr, über die Themen „Patienten-
verfügung“, „Vorsorgevollmacht“ und 
„Betreuungsverfügung“ bei uns in den
Kanzleiräumen referieren. Regelungen,
mit denen sich nicht nur über 70-Jäh-
rige befassen sollten. Mit Vollendung
des 18. Lebensjahres sind wir rechtlich
für uns selbst verantwortlich. Weder
die Eltern noch der Ehegatte haben
das Recht für uns zu handeln. 

An diesem Abend geht es unter ande-
rem um den Rechtscharakter, die Form,
Vor- und Nachteile dieser Vollmachten
und Verfügungen und natürlich auch
um die Inhalte und Unterschiede. 

Frau Zimmermann-Brase stellt den
SOS-Ordner vor, in dem systematisch
und übersichtlich die notwendigen
Formulare und Verfügungen gesam-
melt werden. Das hilft, im Ernstfall zu-
sätzliche Konflikte zu vermeiden.

„ Wer will fleißige Handwerker sehn, der
muss zu uns Kindern gehen …“, mit einer
Variante des bekannten Kinderliedes
bedankten sich die kleinen Bewohner
des St. Antonius Kinderheimes und die
Heimmitarbeiter bei den Wirtschaftsju-
nioren für ihren neuen Grillplatz. 

„Alle hier haben mit angepackt, ihr
könnt stolz auf euch sein“, bedankte
sich Victoria Rauh, Vorsitzende der WJ
Karlsruhe, bei den Kindern, die an zwei
Samstagen fleißig am Bau mitgeholfen
hatten. Auch mit dabei: Frau Yvonne
Niederkrome, Wirtschaftsjuniorin seit
2011. Frau Rauh hat in diesem Jahr den
gemeinnützigen Verein WJ SMILE e.V.
gegründet, der als erstes Projekt die Pla-
nung, Umsetzung und Finanzierung
einer Grillstelle mit Sitzsteingruppen im
St. Antoniusheim verwirklichte. 

Bevor zahlreiche Würstchen gegrillt
wurden, segnete Heimleiter Gernot Fos-
hag den neuen Grillplatz als neuen Ort
der Gemeinschaft und des fröhlichen
Zusammenseins im Garten des Kinder-
heims. Gemeinsam mit Victoria Rauh

bedankte er sich anschließend bei der
Firma Ed. Züblin aus Karlsruhe und der
Firma Harsch aus Bretten, zwei Sponso-
ren, die die Umsetzung durch Material
und Know-How mit möglich gemacht
haben.

St. Antonius Kinderheim und Wirtschafts-
junioren Karlsruhe weihen Grillplatz ein
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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.

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.

Es bleibt in der Familie !?!
Gelungene Unternehmensnachfolge

Gesunde Führung
Doppelte Rendite auf einen Streich

Strategien für Sieger
Wie Unternehmen an die Spitze kommen

Impressum

Aktiv Steuern
Herbst 2013
© 2013 Alle Rechte vorbehalten

Redaktion (v. i. S. d. P.)
Beraterwerk 
EMS service GmbH

Bildnachweis
Seite 2, 11 und 12: 
Martina Zimmermann-Brase
Seite 9 o. r. und 10 o. l.:
Fotolia
Titelbild und weitere Bilddaten:
www.istockphoto.com

Herausgeber
Martina Zimmermann-Brase
Steuerberaterin
Wöschbacher Str. 31 
76327 Pfinztal
Tel.:  0721/4 65 92-0
Fax:  0721/4 65 92-22

xxMZB_0694_000_Aktiv_Steuern_Herbst_2013_V2_Layout 1  05.08.13  15:45  Seite 4


