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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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Liebe Mandanten und Geschäftspartner,

wir streben doch alle nach Wachstum, oder? Es liegt auch in unserer Natur dies zu tun.
Wir entwickeln alle Ehrgeiz, erstellen Visionen, leiten Strategien daraus ab und inves-
tieren Geld und Zeit dafür – der eine mehr der andere weniger. Das gilt nicht nur für
unseren unternehmerischen, sondern auch für unseren privaten Bereich.

Mit der vorliegenden Ausgabe von Aktiv Steuern möchten wir anregen, im Wachstum
nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität zu sehen. Vielleicht müssen wir
dazu erst umdenken, von einigen Denkweisen und Gepflogenheiten loslassen. Der
erste Artikel ruft daher auch dazu auf, erst einmal den geistigen Kleiderschrank zu
entrümpeln. Zum Loslassen gehören neben den Denkweisen und Gepflogenheiten
auch die materiellen Dinge, von denen wir uns manchmal nur sehr schwer trennen.
Fangen Sie doch mal mit Ihrem geschäftlichen oder privaten Archiv an. Sogar der Staat
unterstützt weitere Aktionen, von denen wir loslassen könnten oder die Entlastung
bringen.

Um Wachstum zu erreichen, brauchen wir auch immer wieder neue Ideen. Der Artikel
„Locker im Kopf“ zeigt zwei Methoden auf, wie wir unkonventionell neue Ideen finden
können. 

Eine empfehlenswerte Möglichkeit unkonventionellen Ideen nachzugehen, ist z. B.
die Aufweichung unserer starren Lohn-/Vergütungssysteme. Der Artikel Lohnoptimie-
rung zeigt ansatzweise auf, was dabei alles möglich ist.

Wir wünschen Ihnen viele neue Ideen privat wie auch geschäftlich und die notwen-
dige Gelassenheit für die richtigen Entscheidungen!
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Seminarplan 2013

Die immer weiter zunehmende Bedeu-
tung der firmeneigenen IT ist nicht nur
ein Trend sondern eine absolute Tat-
sache. Dabei werden die Bereiche und
auch die technischen Möglichkeiten
immer umfangreicher und wichtiger.
Aus Unternehmenssicht ist deshalb
eine sinnvolle Dimensionierung und
bedarfsgerechte Einrichtung der EDV
Umgebung nahezu selbstverständlich.
Diese Aufgaben obliegen in aller Regel
der firmeneigenen EDV Abteilung,
eines internen Mitarbeiters und/oder
eines externen Dienstleisters. Und
genau hier ist eine wichtige Schnitt-
stelle zum Unternehmen zu definieren.
Der Spagat für die Geschäftsleitung
zwischen Machbarkeit, Sicherheit, Kos-
ten und Nutzen ist ohnehin oft sehr
groß. Aber soll sich der Unternehmer
deshalb zum EDV Spezialisten ausbil-
den lassen? Eher nicht. Und das ist bei
der heutigen Belastung der Führungs-

kräfte auch nicht machbar. Was wäre als
Alternative dazu dann ein gangbarer
Weg oder sinnvoller Ansatz? 
Sicher gehört zu einer guten Meinungs-
bildung die Grundlage, den IST-Zustand
der Umgebung zu kennen und ein-
schätzen zu können. Die nachfolgend
aufgeführte Checkliste mit wichtigen IT-
Informationen ist eine solide Basis, die
eigene Situation besser abschätzen zu
können. Und es wird im Normalfall auch
das Gefühl für und das Vertrauen in die
eigene IT gestärkt.

Checkliste IT 
Netzwerkdokumentation vorhanden?
Berechtigungen/Zugriffe definiert?
Firewall vorhanden und konfiguriert?
Was wird wie und wie oft gesichert?      

Die aufgeführten Punkte stellen nur
einen kleinen Auszug aus den Infor-
mationen dar, die eigentlich in jedem 

Unternehmen vorliegen sollten. Eine 
Interpretation dieser Informationen ist
die oben angesprochene Grundlage,
um die eigene IT Situation einschätzen
und bewerten zu können.

Bei Fragen hierzu stehe ich Ihnen gerne
jederzeit zur Verfügung.

EBI Computerlösungen 
Michael Ebinger
www.ebi.de
Tel.: 07 21 / 95 50 00

Firmen EDV – Buch mit sieben
Siegeln oder Chefsache?

Yvonne NiederkromeAnette KammererMartina Zimmermann-Brase

30.01.2013 
„Ich mit ohne Mama“
(Doro und Jonas Zachmann)

Jonas Zachmann ist mit Down-Syn-
drom und einem schweren Herzfehler
auf die Welt gekommen, trotzdem
meistert er sein Leben mit herzerfri-
schendem Mut. Über ein Leben mit
Down-Syndrom, über die Herausforde-
rung des Alltags berichtet das Buch
„Ich mit ohne Mama“.
Jonas und Doro Zachmann stellen ihr
Buch am 30.01.2013 bei einer Lesung vor.
Lassen Sie sich berühren und erkennen
Sie: Das Leben ist immer lebenswert.

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

Sie wollen etwas bewegen? Ihre Kunden
bewegen, auf Sie und Ihre Dienstleis-
tungen zu setzen? Darauf gibt Evelyn
Knappe eine klare, nahe liegende Ant-
wort: 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 wichtig 
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 Mit-
arbeiter 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.
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Wachstum, Wachstum, Wachstum 
– das ist der Motor, der unsere Wirt
schaft treibt. In der Krise haben wir 
gesehen, wohin sinkendes Wachstum 
führt: in die Rezession, in Arbeits
losigkeit, in Angst. Daher heißt die 
Devise: Immer weiter, immer mehr, 
immer schneller. Diese „MehrMen
talität“ zeigt sich auch im Privaten. 
Wir wollen immer mehr, als wir haben 
und immer mehr, als wir brauchen. 
Sind wir zum Wachstum verdammt? 
Und wo bleibt das „Immer 
besser“? 

Die Frage ist doch nicht, ob 
wir Wachstum haben, son-
dern wohin das Wachstum 
führt. Wir suchen stets ein 
Mehr an der Oberfl äche, 
aber nicht in der Tiefe. 
Mehr oberfl ächliches Wis-
sen als tiefgründiges Wir-
ken. Mehr Überschuss an 
Quantität als Überschuss 
an Qualität. Mir geht es 
nicht um weniger Wachs-
tum, sondern um besseres 
Wachstum. Eines, das hält, 
das Bestand hat, das in die 
Zukunft investiert. Nicht 
nur in der Wirtschaft, son-
dern bei jedem von uns.

Wir haben mehr zu essen 
als notwendig, mehr Klei-
dung, als wir je tragen können. Wir 
essen Lammfl eisch aus Neuseeland, 
kaufen Schnittblumen aus Afrika und 
trinken Mineralwasser aus Italien. So, 
als bestünde Lebensqualität darin, im-
mer mehr zu konsumieren. Mit dieser 
Art von Wachstum kommen wir an un-
sere Grenzen. Der Ölverbrauch ist seit 
1990 um 25 % gestiegen. Der Gasver-
brauch um 50 %. Der Wasserkonsum 
hat sich seit 1950 verdoppelt. Die Res-
sourcen unserer Erde kommen an ihre 
Grenzen. Wir wollen immer mehr für 
immer weniger Geld. Bis zum Kollaps.
Genauso kommen viele Menschen 

mit ihren persönlichen Ressourcen an 
ihre Grenzen. Gehen Sie doch einmal 
an Ihren geistigen Kleiderschrank und 
schauen Sie, auf was Sie alles verzich-
ten könnten. Was Sie nicht weiterbringt 
und Ihnen Raum und Zeit stiehlt. Was 
Ihre Ressourcen verschleißt und Ihnen 
Qualität raubt. Konzentrieren Sie sich 
nicht auf MEHR, sondern auf WENIGES, 
aber ENTSCHEIDENDES.
Die Schlüsselkompetenz für bessere 
Ergebnisse heißt Konzentration. Kon-

zentration bedeutet, sich bewusst auf 
eine Aufgabe einzulassen. Mit Haut 
und Haaren. Alles, was für die Zielerrei-
chung nicht notwendig ist, wird aus-
geblendet. Konzentration kommt vom 
lateinischen „concentra“ und bedeutet 
„zusammen zum Mittelpunkt“. Es weist 
so auf das Bündeln aller verfügbaren 
Kräfte und Ressourcen auf ein genau 
defi niertes Ziel hin.

Konzentrieren Sie sich nicht auf 
MEHR, sondern auf WENIGES, aber 
ENTSCHEIDENDES.

Wer sich beim Handeln konzentriert, 
erreicht grundsätzlich mehr als der 
Zerstreute – selbst wenn dieser mehr 
Fähigkeiten und Handlungsmöglich-
keiten hat. Mit einer geschärften Axt 
lässt sich ein Baum leichter fällen als 
mit mehreren stumpfen Äxten.
Damit Sie sich konzentrieren können, 
müssen Sie genau wissen, was Sie wol-
len und warum. Nur dann werden Sie 
alle störenden Gedanken ausblenden. 
Nötig dazu ist viel Disziplin, der Wil-

le, sich nicht ablenken zu 
lassen – und die Entschei-
dung, nicht mehrere Dinge 
gleichzeitig zu tun.

Machen Sie sich klar, dass 
mehr Wachstum nicht 
mehr produzieren oder 
mehr besitzen heißt. Nicht 
die Stückzahlen entschei-
den, sondern der Wert ei-
ner Ware. Der Wert Ihrer 
Arbeit. Der Wert Ihrer Res-
sourcen, Ihrer Kompeten-
zen, Ihrer Konzentration. 
Erhöhen Sie nicht nur den 
Output, sondern den Wert 
Ihres Tuns. Machen Sie die 
Dinge immer besser statt 
immer öfter. Und misten 
Sie aus, was überfl üssig 
ist. Verzichten Sie nicht, 
sondern erhöhen Sie die 
Qualität. Dann können Sie 

weniger für mehr Geld verkaufen, Ihre 
Ressourcen schonen und vielleicht 
sogar die Welt ein kleines bisschen 
besser machen. Wäre das nicht ein loh-
nenswerter Ansatz?

 Boris Grundl, 
Menschenentwickler, 
Redner und Autor
(aktuelles Buch):  

Mehr Qualität als Quantität
Entrümpeln Sie Ihren geistigen Kleiderschrank!
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Nicht nur die Entrümpelung des 
geistigen Kleiderschrankes befreit, 
sondern auch die rein physikalische 
Entrümpelung entlastet.  Ein Blick 
auf die Aufbewahrungsfristen kann 
helfen, den Überblick im Archiv zu 
bewahren.

Betriebliche Unterlagen

Man unterscheidet dabei Fristen von  
a) sechs Jahren und b) zehn Jahren. 
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit 
dem Schluss des Kalenderjahres, in 
dem bei laufend geführten Aufzeich-
nungen die letzte Eintragung vorge-
nommen worden ist, Handels- und 
Geschäftsbriefe abgesandt oder emp-
fangen worden oder sonstige Unterla-
gen entstanden sind.
10 Jahre gelten für:
Handelsbücher, Inventare, Eröffnungs-
bilanzen, Jahresabschlüsse, Lagebe-
richte, Konzernabschlüsse, Konzern-
lageberichte, Arbeitsanweisungen, 
sonstige Organisationsunterlagen, 
Buchungsbelege (z. B. Rechnungen, 
Bankauszüge, Gehaltslisten, Kassen-
bücher, Bewertungsunterlagen, Liefer-
scheine, Quittungen etc.) – von 2013 
aus betrachtet sind dies die Unterla-
gen bis 2002.
6 Jahre gelten für:
empfangene Handelsbriefe, Wieder-
gabe der abgesandten Handelsbriefe, 
Lohnkonten, Stundenlohnzettel, sons-
tige für die Besteuerung bedeutsame 
Belege wie Ein- und Ausfuhrlieferun-
terlagen, Mahnzettel – von 2013 aus 
betrachtet sind dies die Unterlagen bis 
2006. 

Private Überschusseinkünfte

Ab 2010 gilt für Steuerpflichtige, die 
Überschusseinkünfte erzielen und bei 
denen die Summe der positiven Ein-
künfte mehr als 500.000 € beträgt:

Aufzubewahren sind Aufzeichnungen 
und Unterlagen über die den Über-
schusseinkünften zu Grunde liegen-
den Einnahmen und Werbungskosten. 
Die Aufbewahrungsfrist beträgt sechs 
Jahre und beginnt mit dem Beginn des 
Kalenderjahres, das auf das Kalender-
jahr folgt, in dem die Summe der po-
sitiven Einkünfte mehr als  500.000 € 
beträgt. 

Privat

Privatleute haben ab 2004 eine zwei
jährige Aufbewahrungspflicht zu 
beachten. Sie bezieht sich auf Rech-
nungen, Zahlungsbelege oder andere 
beweiskräftige Unterlagen, die Privat-

personen im Zusammenhang mit Leis-
tungen an einem Grundstück erhalten 
haben. Zu den Leistungen im Zusam-
menhang mit einem Grundstück ge-
hören u. a. sämtliche Bauleistungen, 
planerische Leistungen, die Bauüber-
wachung, Renovierungsarbeiten, das 
Anlegen von Bepflanzungen, Gerüst-
bau. Auf diese Aufbewahrungspflicht 
der Privatperson hat der Unternehmer/ 
Handwerker in der Rechnung hinzu-
weisen.

Privat – weitere Empfehlungen:

Da Steuerbescheide u. U. bei Anträgen 
auf staatliche Hilfen benötigt werden 
(BaföG etc.), empfiehlt es sich, diese 
aufzubewahren. Unterlagen für die 
Berechnung der Einkommenssteuer 
sollten aufbewahrt werden, wenn der 
Steuerbescheid nur vorläufig oder un-
ter Vorbehalt einer Nachprüfung be-
willigt wurde. Eingereichte Belege zur 
Steuererklärung müssen nach Rück-
gabe der Belege durch das Finanzamt 
aufgrund der erfüllten Beweislast nicht 
mehr gesondert bereitgehalten wer-
den. Wird die Erklärung mittels ELSTER 
abgegeben, sind die Belege bis zum 
Eintritt der Bestandskraft bzw. bis zur 
Aufhebung des Vorbehaltes der Nach-
prüfung aufzuheben.

Arbeitsverträge und Gehaltsunter
lagen sollten Sie solange aufheben, 
bis der Rentenanspruch geklärt und 
bestätigt (!) ist.

   beraterwerk/ab

Entlastung im Archiv
Aufbewahrungsfristen im Unternehmen und privat

Kleingedrucktes: Stolpersteine / Verlängerung der Fristen:
Lohnunterlagen sind bis zum Ablauf des auf die letzte Prüfung folgenden Kalenderjahres aufzuheben!
Zu den aufbewahrungspflichtigen Unterlagen zählen auch die zum Verständnis der Buchführung erforderlichen Unterlagen, darunter fällt unter Um-
ständen der Programmquellcode und die technische Systemdokumentation bei Individualsoftware.
Die Aufbewahrungsfrist läuft nicht ab, solange die Unterlagen für noch nicht verjährte Steuerfestsetzungen relevant sind. Dies gilt u. a. auch für schwe-
bende Außenprüfungen, anhängige steuer-, straf- und bußgeldrechtliche Ermittlungen,  für eine vorläufige Steuerfestsetzung nach § 165 AO und 
zur Begründung von Anträgen des Steuerpflichtigen. Die Aufbewahrungsfristen gelten außerdem für alle steuer- bzw. sozialversicherungsrechtlich 
relevanten Daten der betrieblichen EDV! Der Zugriff auf die alten Daten muss während des gesamten Aufbewahrungszeitraums möglich sein.
Bei digitalen Belegen sowie bestimmten Berufsgruppen (z. B. Ärzte, Architekten, Notare) gelten besondere Vorschriften der Aufbewahrung.
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Wie kommt man auf Ideen – nur 
unter der Dusche? Von wegen: Mit 
Kreativwerkzeugen als schnelle, ein
fache und funktionierende Techniken 
fi ndet man neue Ideen genau dann, 
wenn man sie braucht. Lernen Sie 
jetzt zwei dieser Methoden kennen, 
die immer funktionieren.

Kreative Assoziation

Bei der spontanen, kreativen Assozia-
tion arbeitet man mit nur einem Wort. 
Wollen Sie für ein großes Fest eine 
kurze, aber pfi ffi  ge Einladung formu-
lieren? Das Wort „Einladung“ gibt den 
Buchstaben „E“ vor. Nun wählen Sie ein 
beliebiges anderes Wort, das mit „E“ 
beginnt. Zum Beispiel: „Enkelkind“. Las-
sen Sie jetzt alles Nachdenken über die 
Einladung selbst los und konzentrie-
ren Sie sich für zwei, drei Minuten nur 
auf das Wort Enkelkind. In Stichworten 
notieren Sie, was Ihnen dazu einfällt, 
ohne Bewertung. Die Assoziationsket-
te könnte sein: „Enkelkinder hab ich 
noch nicht, frühestens in gut zehn Jah-
ren, Enkelkinder weinen als Babys viel, 

sie sind bestimmt anstrengend, sicher 
auch süß, ob wohl zuerst von meinem 
Sohn oder meiner Tochter Enkelkinder 
kommen? Bin ich dann Opa/Oma und 
alt? Sicher werde ich sie verwöhnen, 
mein Kollege hat schon drei Enkelkin-
der …“ und so weiter. Ist Ihr Kopf zu 
dem Thema leer, schauen Sie einen 
Moment über Ihre notierten Stichwor-
te. Dann kommt der Trick: Schlagen Sie 
von jedem Stichwort aus eine Brücke 
zum Ursprungsthema, bis es an einer 
Stelle Sinn macht. In unserem Beispiel 
mit der Einladung können „verwöh-
nen“ und „hat schon drei“ funktionie-
ren als Textidee: „Einladung zum Ver-
wöhnfest! Liebe Familie, liebe Freunde, 
oft fallen mindestens drei Termine auf 
einen Tag. Darum bitte ich Euch, hal-
tet Euch den X. März 2013 unbedingt 
frei! Ich möchte mit Euch feiern – ein 
kulinarisches Verwöhnfest zu meinem 
runden Geburtstag.“ 
Text fertig – ohne 08/15-Floskeln!

GegenteilKreativtechnik

Stellen wir uns vor: Ihr Unternehmen 
hat viele Stammkunden, 

die noch nichts 
von einem neu-

en Angebot 
wissen. Aus 
diesem Grund 
laden Sie Ihre 

Kunden zu ei-
nem Info-Abend 

ein. Während Ihr 
Partner die Neu-
heit vorstellt, wol-
len Sie die Gäste 
mit einer kurzwei-

ligen Ansprache be-
grüßen, doch: Was sagen 

Sie nur? Vielleicht fangen 
Sie erstmal mit den üblichen 
Begrüßungen an und dann 
… Gäääähn! Sie merken, es 
fehlt Ihnen die Idee. Darum 
vergessen Sie, dass Sie eine 

gute Ansprache halten möchten. Kon-
zentrieren Sie sich stattdessen auf das 
exakte Gegenteil: „Wie wird meine Be-
grüßungsrede richtig mies?“ Stellen 
Sie sich wirklich diese (Anti-)Frage! Ihr 
Kopf wird ganz viel ausspucken: Lang-
weilig anfangen, unpersönliche und 
neutrale Worte, nur längst bekannte 
Dinge erzählen, lange Aufzählungen 
einbauen, sehr ernst sprechen, alles 
nur ablesen etc. Die Liste wird regel-
recht schräg, albern bis absurd. Genau! 

Zuletzt kommt der Clou: Drehen Sie 
jeden Punkt ins Gegenteil um. Lang-
weilig anfangen wird interessant an-
fangen, neutrale Worte werden per-
sönliche Worte, dazu Neues erzählen, 
kurz bleiben, sich nicht in Details ver-
lieren, locker und frei reden etc.

Um also Ihre Ansprache interessant zu 
beginnen, fangen Sie mit etwas Neu-
em und Persönlichem an: „Liebe Kun-
den, sicher wussten Sie gar nicht, dass 
ich mittwochs um diese Zeit eigentlich 
auf dem Fußballplatz stehe – mit den 
alten Herren, zu denen man im Fußball 
ja schon in meinen jungen Jahren ge-
hört. Umso schöner, dass ich mit Ihnen 
heute über etwas ganz Junges spre-
chen kann, eben unser nagelneues 
Angebot ...“

Nach nur zehn Minuten intensiven 
Nachdenkens über das Gegenteil heißt 
es – kurzweilige  Begrüßung fertig!

Beide Methoden basieren auf dem 
Prinzip: „Locker machen im Kopf!“. Man 
hört dank der Techniken auf, über das 
eigentliche Problem zu grübeln. Man 
lässt es für ein paar Minuten los. Da-
bei werden Gedanken frei, auf die man 
sonst nicht gekommen wäre. Lenkt 
man die frischen Gedanken zurück auf 
das Problem, entstehen neue Ideen 
ganz von selbst. 

  Christiane Blenski, Autorin und Texterin

Locker im Kopf
Neue Ideen fi nden

EMSS_AktivSteuern_Innen_121121_2BB.indd   5 21.11.12   18:02



Seite 6 // Aktiv Steuern // Winter 2012/2013

Fazit:

Arbeitgeber müssen für ihre Mitarbei-
ter attraktiv bleiben, um gutes Perso-
nal an das Unternehmen binden zu 
können.

Im Gegenzug halten ca. 80 % aller Ar-
beitnehmer ihre Bezahlung  für unfair 
oder unzureichend. Infolgedessen 
steigen die Unzufriedenheit und die 
Demotivation. Unzufriedene Mitarbei-
ter senken ihren Arbeitseinsatz so weit 
herunter, bis sie wieder das Gefühl der 
Gerechtigkeit empfi nden oder suchen 
sich gleich einen anderen Job.

Fakt:

Neben den sozialen Aspekten (sozi-
alkompetenter Chef, gutes Betriebs-
klima, nette Arbeitskollegen usw.) wird 
die Zufriedenheit mit dem eigenen Ar-
beitsplatz wesentlich über das Gehalt 
defi niert.

Ziel des Arbeitgebers ist deshalb, trotz 
aller notwendigen Einsparmaßnah-

men bei den Personalkosten, jeden 
einzelnen Arbeitnehmer in seiner Leis-
tungsbereitschaft zu motivieren und 
langfristig an den Betrieb zu binden. 
Das Ziel des Arbeitnehmers ist es, das 
mit seiner Qualifi kation erreichbare 
Lebenseinkommen zu maximieren, 
um ein fi nanziell sorgenfreies Leben in 
Wohlstand zu gewährleisten.

Nettolohnoptimierung als Lösung

Durch eine Optimierung des Vergü-
tungssystems können sowohl der 
Nettolohn des Mitarbeiters erhöht als 
auch die Lohnkosten des Arbeitgebers 
reduziert werden. Dies wird erreicht 
durch den gezielten Einsatz von steu-
erlich oder sozialversicherungsrecht-
lich begünstigten Entgeltbausteinen. 
Man kann dabei aus bis zu 36 verschie-
denen Lohnkomponenten wählen.

Der Arbeitgeber reduziert dabei die 
Personalkosten um bis zu 1.000 € pro 
Arbeitnehmer und Jahr, der Arbeitneh-
mer erhält gleichzeitig eine höheres 
Nettoentgelt.

Nutzen Sie die Auswahl aus bis zu 
36 verschiedenen Lohnkompo-
nenten !  

Neben den Vorteilen für den Ar-
beitnehmer sind Ersparnisse bis zu 
1.000 € pro Arbeitnehmer und Jahr  
für den Arbeitgeber möglich.

Folgendes Zahlenbeispiel verdeutlicht 
dies: 

Ein lediger Arbeitnehmer (römisch-
katholisch, kinderlos) soll ein Bruttoge-
halt von 2.000 € erhalten. Nach Abzug 
aller Sozialabgaben und der Lohnsteu-
er erhält er einen Nettolohn von 1.337 €.
Die monatlichen Kosten des Arbeitge-
bers betragen dagegen 2.393 €.

Bei einer optimierten Entlohnung be-
trägt das Bruttogehalt lediglich 1.700 €;
zusätzlich erhält der Arbeitnehmer 
begünstigte Leistungen in Höhe von 
202 €.

Der Nettolohn dieses Mitarbeiters be-
trägt jetzt 1.380 € (ein Plus von 43 €), 
die monatlichen Kosten des Arbeitge-
bers nur noch 2.262 € (eine Ersparnis 
von 131 €).

Die Nettolohnoptimierung wird in 
einem mehrstufi gen Prozess einge-
führt. Zunächst erfolgt eine Kurzana-
lyse, mittels derer das Einsparpotenzial 
prognostiziert wird. In der Optimie-
rungsplanung (Stufe 2) werden die 
einsetzbaren Vergütungsbausteine 
analysiert und im Rahmen eines Stra-
tegiegesprächs mit dem Unternehmer 
abgestimmt. Mit Stufe 3 werden die 

Lohnoptimierung  
Win-win-Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

aller notwendigen Einsparmaßnah- Nettoentgelt.

Unternehmen befi nden sich täglich im Kräftemessen mit der Konkurrenz und Mitbewerbern. Im Tauziehen um Kun
den und Aufträge müssen sie stets ihre Möglichkeiten zur Kostenminimierung ausloten. Die klassische Kostenschraube 
durch Reduzierung der Personalkosten hat vielfach längst ausgedient. 
Wegen des Fachkräftemangels wird es für Arbeitgeber zunehmend schwieriger, geeignetes Personal zu fi nden. Neben 
den Kampf um Kunden fi ndet ein Konkurrenzkampf um gute Mitarbeiter statt, der sich zukünftig weiter ausweiten wird.
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Arbeitnehmer einbezogen:  Auf einer  
Betriebsversammlung werden die 
Mitarbeiter informiert; anschließend 

erfolgen Einzelgespräche. Mit Stufe 4 
werden die Ergebnisse arbeitsrechtlich 
fixiert und in der Lohnbuchhaltung 
umgesetzt.

Genauso wichtig wie die Einführung ist 
die laufende Überwachung der Netto-
lohnoptimierung. Mit der Stufe 5 erfol-
gen deshalb Anpassungen bei Geset-
zesänderungen und Änderungen der 
Mitarbeiterdaten. 

  beraterwerk/ms

Zusammenfassung der Vorteile für  
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
Vorteile Arbeitgeber:

 Erhöhung der Mitarbeiter-
motivation

 Bindung der Mitarbeiter an das 
Unternehmen

 Reduzierung der Lohnkosten 

 Verbesserung der Liquiditäts-
wirkung

 Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit

 Verbessertes Bankenrating

 Risikolos durch rechtlich sichere 
Gestaltung

Vorteile Arbeitnehmer:

 Erhöhung der Nettoauszahlung

 Arbeitsplatzsicherung

 Erhöhung der Nettoeffekte bei  
Sonderzahlungen (z. B. Weih-
nachtsgeld, Urlaubsgeld)

 Attraktiverer Arbeitsplatz

 Kompensation steigender  
Lebenshaltungskosten

Eine Reihe von Zukunftsforschern be-
obachtet natürlich auch den Arbeits-
markt bzw. die Personalentwicklung 
der Zukunft. 

Eine Studie z. B. zeigt folgende  Kom-
petenzen auf, die in der Zukunft der 
Personalentwicklung am wichtigsten 
sein werden:

 Umgang mit Komplexität
 Fähigkeit zum Umgang mit  

Veränderungen
 Informationskompetenz, Umgang 

mit Wissen

 Fähigkeit zum Selbstmanagement
 Umgang mit IuK-Technologie

(Delphi-Studie von Dr. Schermuly und Dr. Schröder)

„Leben ist die Lust zu schaffen“ – das 
ist eine Aussage von Zukunftsforscher 
Horst W. Opaschowski.  Er sieht daher 
die Arbeit als zentrales Feld der Le-
benserfüllung an. Er stellt in seinen 
Ergebnissen der Studie Deutschland 
2030 heraus, dass die Zukunft dem 
„Unternehmer am Arbeitsplatz“ und 
nicht mehr nur dem Arbeitnehmer 
oder Mitarbeiter, der „irgendwo“ ange-
stellt ist, gehört.

Was macht der Arbeitsmarkt der Zukunft?
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Haben Sie es auch schon einmal er
lebt? Entscheidungen werden in 
einem gelassenen Zustand besser 
getroffen als in einem hektischen 
und angespannten Zustand. Im ge
lassenen Zustand sieht man, welche 
Möglichkeiten sich auftun, anstatt 
emotional zu reagieren. Gelassenheit 
bedeutet, mit klarem Verstand eine 
kritische Situation oder einen Sach
verhalt zu analysieren, um abwägend 
die richtige Entscheidung zu treffen.

Gelassenheit als Lebenshaltung hat 
etliche Vorteile. Gelassene verschwen-
den ihre Zeit nicht mit Ängsten und 
sinnlosen Grübeleien, die das innere 
Gleichgewicht stören. Sie hilft, wichti-
ge Dinge zu erkennen und überflüssi-
ge Belastungen zu vermeiden. So kann 
man in jeder Situation die angemes-
sene Reaktion und Handlung finden, 
ohne emotionale Energien zu vergeu-
den. Gerade in der schnelllebigen Zeit 
von heute, wo alles scheinbar gleich-
zeitig passiert, sollten wir unsere inne-
re Energie effizient nutzen.

Der Weg zur Gelassenheit ist allerdings 
alles andere als einfach. Wichtig ist,  
typische Verhaltensmuster sowie 
Denkfallen an sich selber zu entdecken 
und ganz bewusst neue Wege zu ge-
hen – und das immer wieder in vielen 
kleinen Schritten.

Begleitende Schritte sind z. B.: Bewe-
gung, Humor, Ausgleich, gesunde 
Ernährung und das Nein-Sagen. In 
kritischen Situationen ist es hilfreich, 
innerlich kurz einen Schritt zurückzu-
treten und in Ruhe durchzuatmen. Da-
für sollte immer Zeit sein. 

Mens sana in corpore sano oder :
der Fiskus und Ihre Gesundheit

Der Fiskus unterstützt unter bestimm
ten Voraussetzungen neben der Ab-
setzbarkeit der Vorsorgeaufwendun-
gen gesundheitliche Aufwendungen, 

die zu Ihrer Gesundung und Entlas-
tung beitragen sollen, bekannt als „au-
ßergewöhnliche Belastung“. Bei den 
außergewöhnlichen Belastungen all-
gemeiner Art ist noch die sogenannte 
zumutbare Eigenbelastung zu berück-
sichtigen. Die Höhe und Notwendig-
keit der Belastung muss stets belegt 
werden, da nur die notwendigen und 
angemessenen Aufwendungen steu-
erlich anerkannt werden. 

Kleine Auswahl an Beispielen: 

 Alternative Behandlungsmethoden  
 (z. B. Akupunktur, Homöopathie)

  Massagen
 Heilkuren
 Zahnärztliche Behandlungen  

 (z. B. Zahnimplantate)
  Hörgeräte
 Treppenlifte
  Bandscheibenmatratzen
  Augen-Laser-OP / Brillen

Carpe diem
– wenn Sie nicht alles selber
machen möchten oder können:

Steuern können gespart werden, wenn 
Sie dem Finanzamt Rechnungen von 
Handwerkern und anderen Helfern im 
Privathaushalt vorlegen können. Eine 

Steuerersparnis gibt es für Minijobber 
im Haushalt, für sozialversicherte oder 
selbstständige Haushaltshilfen sowie 
für Handwerkerdienste.

Häufig genutzte Dienste:

Haushaltshilfen :

  Reinigung der Wohnung
 Fensterputzer
  Zubereitung von Mahlzeiten  

 im Haus
  Gartenpflege (Rasenmähen,  

 Hecke schneiden)
  Schneeräumdienste
  Hundebetreuung im Haus
  Au-Pair

Handwerkerleistungen: 

  Reparatur und Wartung von  
 Gegenständen im Haushalt

  Gartengestaltung
  Reparatur von Fenstern und Türen
  Modernisierung oder Austausch  

 der Einbauküche
  Modernisierung des Badezimmers

Für die Pflege der Angehörigen und für 
Kinder gelten natürlich noch weitere 
steuerliche Förderungsmöglichkeiten, 
die Sie mit Ihrem Steuerberater abklä-
ren sollten.

  beraterwerk/ab

Gelassenheit
mit steuerlichen Unterstützungsmöglichkeiten
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Wechsel zwischen 1 %-Metho-
de und Fahrtenbuchmethode 
während des laufenden Ka-
lenderjahres ist nicht zulässig 

Wenn der Arbeitgeber seinem Arbeit-
nehmer ein Kraftfahrzeug zur priva-
ten Nutzung überlässt, ist der private 
Nutzungsanteil als geldwerter Vorteil 
zu versteuern. Um den privaten Nut-
zungsanteil zu ermitteln, können zwei 
Verfahren angewendet werden:

 Der Arbeitgeber kann den privaten 
Nutzungsanteil mit mtl. 1 % des in-
ländischen Listenpreises zum Zeit-
punkt der Erstzulassung des Kraft-
fahrzeugs ansetzen.

 Außerdem kann der Arbeitgeber 
den privaten Nutzungsanteil nach 
den tatsächlichen für das Fahrzeug 
entstandenen Aufwendungen er-
mitteln. Die Aufwendungen müssen 
durch die Vorlage von Belegen nach-
gewiesen werden. Das Verhältnis 
der zu erfassenden privaten Fahrten 
zu den anderen Fahrten muss durch 
ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
nachgewiesen werden. 

Nach Ansicht der Finanzverwaltung 
darf bei ein und demselben Fahrzeug 
das Verfahren zur Ermittlung des priva-
ten Nutzungsanteils nicht gewechselt 
werden – es ist nicht möglich, für eini-
ge Monate die 1 %-Methode und für 
die anderen Monate eines Jahres die 
Fahrtenbuch-Methode anzuwenden. 
Das Finanzgericht Münster hat diese 
Auffassung bestätigt. Nach diesem Ur-
teil muss ein Fahrtenbuch über einen 
Zeitraum von einem Kalenderjahr ge-
führt werden, um als ordnungsgemä-
ßes Fahrtenbuch anerkannt zu werden. 

Eine Änderung des Verfahrens zur Er-
mittlung des privaten Nutzungsanteils 
innerhalb eines Kalenderjahres ist bei 
einem Fahrzeugwechsel möglich. Für 
das Alt-Fahrzeug und für das Neu-

Fahrzeug ist die Ermittlung des priva-
ten Nutzungsanteils nach unterschied-
lichen Verfahren zugelassen. 

Die Methode darf von Jahr zu Jahr neu 
gewählt werden. 

Geschenke für Geschäfts-
partner / Bewirtungen

Geschenke für Personen, die nicht Ar-
beitnehmer des Schenkers sind, dürfen 
pro Empfänger im Wirtschaftsjahr 35 € 
nicht übersteigen. Sachgeschenke an 
Geschäftsfreunde kann der Unterneh-
mer pauschal mit 30 % versteuern. Die 
Besteuerung muss in diesem Fall aber 
für alle im Wirtschaftsjahr gewährten 
Geschenke vorgenommen werden. 

Anfallende Bewirtungskosten für Ge-
schäftspartner oder Kunden sind nur 
in Höhe von 70 % steuerpflichtig. Die 
Aufwendungen müssen einzeln und 
getrennt von den sonstigen Betriebs-
kosten aufgezeichnet werden. 

Aufteilung von Betriebskos-
tenversicherungen 

Der Bundesfinanzhof hat in einer neu-
eren Entscheidung klargestellt, wann 
Versicherungsaufwendungen dem be-
trieblichen und wann dem privaten Be-
reich zuzuordnen sind: 

  Versicherungsaufwendungen, die 
ein betriebliches Risiko abdecken, 
sind als Betriebsausgaben abzugs-
fähig. Entschädigungen aus solchen 
Versicherungen sind Betriebsein-
nahmen (Sturm-, Brand-, Wasser-
schadenversicherungen).

  Versicherungsaufwendungen für 
außerbetriebliche Risiken (z. B. Kran-
kentagegeldversicherung) sind dem 
Privatbereich zuzuordnen und kön-
nen unter Umständen als Sonder-
ausgaben (Vorsorgeaufwendungen) 
geltend gemacht werden. Erstat-
tungen z. B. aus einer Krankenver-
sicherung sind somit dem privaten 
Bereich zuzuordnen und nicht steu-
erpflichtig.

Ausnahmen können sich bei solchen 
Versicherungsbeiträgen ergeben, die 
zur Absicherung von berufsbedingten 
oder betriebsspezifischen Gefahren 
(Berufskrankheiten, Arbeitsunfälle, 
behördlich angeordnete Quarantäne) 
gezahlt werden. In solchen Fällen kann 
auch ein Betriebsausgabenabzug 
möglich sein.

  beraterwerk/rj

Steuertipps für Unternehmer
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Steuertipps für Privatpersonen

Neues zur doppelten  
Haushaltsführung

Eine Wohngemeinschaft mit Kollegen 
oder Freunden am Beschäftigungsort 
ist unschädlich für die berufliche Ver-
anlassung der doppelten Haushalts-
führung.

Ein lediger Arbeitnehmer muss die 
Kosten des eigenen Hausstandes nicht 
zwingend selbst tragen, er kann auch 
von Dritten hierzu Mittel erhalten.

Studenten haben keine regelmäßige 
Arbeitsstätte und deshalb keine dop-
pelte Haushaltsführung, sie können 
jedoch ihre Kosten nach Reisekosten-
recht abrechnen. Daher sind beispiels-
weise die Kosten der Wohnung am 
Studienort als Übernachtungskosten 
in tatsächlicher Höhe abzugsfähig. 

Auch eine 141 km vom Beschäftigungs-
ort entfernt liegende Wohnung kann 
eine Wohnung am Beschäftigungsort 
sein, wenn sie dem Arbeitnehmer er-
möglicht, seine Arbeitsstätte täglich 
aufzusuchen. Dies kann beispielsweise 
bei einer sehr guten ICE-Verbindung 
der Fall sein.

Neuregelung Elterngeld

Ab 2013 wird das Elterngeld neu gere-
gelt. Der Gesetzgeber schaut nur noch 
auf die Höhe der Einnahmen aus nicht-
selbstständiger Tätigkeit (laufendes 
lohnsteuerpflichtiges Bruttoeinkom-
men), davon werden Steuern und So-
zialabgaben pauschaliert abgezogen. 
Als Nachweis dienen künftig nur noch 
die Lohnabrechnungen. Auf das El-
terngeld 2013 werden sich keine Frei-
beträge mehr auswirken. Elterngelder-
höhend wiegt nur noch der Wechsel 
der Lohnsteuerklasse. Allerdings muss 
dieser Wechsel mindestens sieben Mo-
nate vor Geburt des Kindes stattfinden. 

Praxistipp: sofort vom Frauenarzt zum 
Steuerberater.

Verkauf einer Immobilie

Schuldzinsen sind nun in der Regel 
nach Verkauf der Immobilie als nach-
trägliche Werbungskosten abzugsfä-
hig, wenn der Veräußerungspreis des 
Objekts nicht zur vollständigen Til-
gung dieses Schuldbetrags ausreicht.

Steuern sparen mit einer  
Photovoltaikanlage 

1) Für die Inanspruchnahme eines In-
vestionsabzugsbetrags reicht die tat-
sächliche Investition im Folgejahr aus.

2) Im Zusammenhang mit einer Photo-
voltaikanlage können auch Aufwen-
dungen für ein Arbeitszimmer antei-
lig geltend gemacht werden, dieser 
Auffassung ist ein Finanzgericht. Eine 
entsprechende Entscheidung steht 
aktuell beim Bundesfinanzhof an.

3) Aufwendungen für die Neueinde-
ckung eines Daches eines Wohn-
hauses, auf dem eine Photovoltaik-
anlage installiert ist, berechtigen 
anteilig zum Vorsteuerabzug, und 
zwar im Umfang des unternehme-
rischen Nutzungsanteils am gesam-
ten Wohnhaus.

 
 

  beraterwerk/mzb

Übrigens:
Die elektronische Lohnsteuerkarte 
geht nun ab den 01.01.2013 tat-
sächlich an den Start.
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Liebe Mandanten und Geschäftspartner,

wir streben doch alle nach Wachstum, oder? Es liegt auch in unserer Natur dies zu tun.
Wir entwickeln alle Ehrgeiz, erstellen Visionen, leiten Strategien daraus ab und inves-
tieren Geld und Zeit dafür – der eine mehr der andere weniger. Das gilt nicht nur für
unseren unternehmerischen, sondern auch für unseren privaten Bereich.

Mit der vorliegenden Ausgabe von Aktiv Steuern möchten wir anregen, im Wachstum
nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität zu sehen. Vielleicht müssen wir
dazu erst umdenken, von einigen Denkweisen und Gepflogenheiten loslassen. Der
erste Artikel ruft daher auch dazu auf, erst einmal den geistigen Kleiderschrank zu
entrümpeln. Zum Loslassen gehören neben den Denkweisen und Gepflogenheiten
auch die materiellen Dinge, von denen wir uns manchmal nur sehr schwer trennen.
Fangen Sie doch mal mit Ihrem geschäftlichen oder privaten Archiv an. Sogar der Staat
unterstützt weitere Aktionen, von denen wir loslassen könnten oder die Entlastung
bringen.

Um Wachstum zu erreichen, brauchen wir auch immer wieder neue Ideen. Der Artikel
„Locker im Kopf“ zeigt zwei Methoden auf, wie wir unkonventionell neue Ideen finden
können. 

Eine empfehlenswerte Möglichkeit unkonventionellen Ideen nachzugehen, ist z. B.
die Aufweichung unserer starren Lohn-/Vergütungssysteme. Der Artikel Lohnoptimie-
rung zeigt ansatzweise auf, was dabei alles möglich ist.

Wir wünschen Ihnen viele neue Ideen privat wie auch geschäftlich und die notwen-
dige Gelassenheit für die richtigen Entscheidungen!

Themen

Mehr Qualität 
als  Quantität 

Entlastung im Archiv 

Locker im Kopf 

Lohnoptimierung 

Fortsetzung 

Gelassenheit 

Steuertipps für 
Unternehmer 

Steuertipps für 
Privatpersonen

Firmen EDV – 
Buch mit sieben Siegeln
oder Chefsache?

Unsere Leistungen

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Seminarplan 2013

Die immer weiter zunehmende Bedeu-
tung der firmeneigenen IT ist nicht nur
ein Trend sondern eine absolute Tat-
sache. Dabei werden die Bereiche und
auch die technischen Möglichkeiten
immer umfangreicher und wichtiger.
Aus Unternehmenssicht ist deshalb
eine sinnvolle Dimensionierung und
bedarfsgerechte Einrichtung der EDV
Umgebung nahezu selbstverständlich.
Diese Aufgaben obliegen in aller Regel
der firmeneigenen EDV Abteilung,
eines internen Mitarbeiters und/oder
eines externen Dienstleisters. Und
genau hier ist eine wichtige Schnitt-
stelle zum Unternehmen zu definieren.
Der Spagat für die Geschäftsleitung
zwischen Machbarkeit, Sicherheit, Kos-
ten und Nutzen ist ohnehin oft sehr
groß. Aber soll sich der Unternehmer
deshalb zum EDV Spezialisten ausbil-
den lassen? Eher nicht. Und das ist bei
der heutigen Belastung der Führungs-

kräfte auch nicht machbar. Was wäre als
Alternative dazu dann ein gangbarer
Weg oder sinnvoller Ansatz? 
Sicher gehört zu einer guten Meinungs-
bildung die Grundlage, den IST-Zustand
der Umgebung zu kennen und ein-
schätzen zu können. Die nachfolgend
aufgeführte Checkliste mit wichtigen IT-
Informationen ist eine solide Basis, die
eigene Situation besser abschätzen zu
können. Und es wird im Normalfall auch
das Gefühl für und das Vertrauen in die
eigene IT gestärkt.

Checkliste IT 
Netzwerkdokumentation vorhanden?
Berechtigungen/Zugriffe definiert?
Firewall vorhanden und konfiguriert?
Was wird wie und wie oft gesichert?      

Die aufgeführten Punkte stellen nur
einen kleinen Auszug aus den Infor-
mationen dar, die eigentlich in jedem 

Unternehmen vorliegen sollten. Eine 
Interpretation dieser Informationen ist
die oben angesprochene Grundlage,
um die eigene IT Situation einschätzen
und bewerten zu können.

Bei Fragen hierzu stehe ich Ihnen gerne
jederzeit zur Verfügung.

EBI Computerlösungen 
Michael Ebinger
www.ebi.de
Tel.: 07 21 / 95 50 00

Firmen EDV – Buch mit sieben
Siegeln oder Chefsache?

Yvonne NiederkromeAnette KammererMartina Zimmermann-Brase

30.01.2013 
„Ich mit ohne Mama“
(Doro und Jonas Zachmann)

Jonas Zachmann ist mit Down-Syn-
drom und einem schweren Herzfehler
auf die Welt gekommen, trotzdem
meistert er sein Leben mit herzerfri-
schendem Mut. Über ein Leben mit
Down-Syndrom, über die Herausforde-
rung des Alltags berichtet das Buch
„Ich mit ohne Mama“.
Jonas und Doro Zachmann stellen ihr
Buch am 30.01.2013 bei einer Lesung vor.
Lassen Sie sich berühren und erkennen
Sie: Das Leben ist immer lebenswert.

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

Sie wollen etwas bewegen? Ihre Kunden
bewegen, auf Sie und Ihre Dienstleis-
tungen zu setzen? Darauf gibt Evelyn
Knappe eine klare, nahe liegende Ant-
wort: 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 wichtig 
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 Mit-
arbeiter 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.
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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.

Mehr Qualität als Quantität
Entrümpeln Sie Ihren geistigen Kleiderschrank

Lohnoptimierung
Win-win-Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Gelassenheit
Mit steuerlichen Unterstützungsmöglichkeiten
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