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Unsere Leistungen

Steuerberaterin

ExistEnzgründung
Wir beraten Sie bei der Investitionsplanung und bei der Erstellung der Rentabilitätsvorschau. Wir stellen Ihnen die verschiedenen Unternehmensformen
aus steuerlicher Sicht vor, unterstützen Sie bei Bankgesprächen, bei der Einrichtung der Buchführung und beraten Sie steuerlich beim Abschluss von Gesellschaftsverträgen.

Ausgabe Sommer 2013 // 3,00 Euro

Neurobiologische Hintergründe

Mit langem Atem zum Erfolg
Warum Ausdauer nicht nur im Sport wichtig ist

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.

Übermotiviert?
Die Paradoxie der Wahlmöglichkeiten

BilanzEn im BilanziErungsschEma ihrEr hausBanK
Zur reibungslosen Zusammenarbeit mit Ihrer Hausbank erstellen wir gerne
Ihre Jahresabschlüsse zusätzlich in deren Bilanzierungsschema.
Diese Ausgabe von Aktiv Steuern
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BEratung im laufEndEn BEtriEB
Wir prognostizieren Ihnen die Steuerzahlung und erstellen zeitnahe Bilanzen.
Bei größeren Investitionen berechnen wir die Auswirkungen auf den Kapitaldienst. Wir bereiten Betriebsprüfungen vor und wirken bei der Schlussbesprechung 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.
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Wir sind eine Steuerberatungskanzlei in Pfinztal mit derzeit
12 Mitarbeitern. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine /n

10.07.2013
Schnell und günstig neue Kunden
gewinnen durch MarketingKooperationen
(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 MarketingKooperationen an. Die Spielarten der
Kooperationsmöglichkeiten sind vielfältig: gemeinsame Werbeaktionen,
Cross-Promotion, Vertriebskooperationen, attraktive Leistungsbündel oder
gezielter Querverkauf.

Liebe Mandanten und Geschäftspartner,

Themen

der Sommer bedeutet für viele das Loslassen vom Alltag. Dabei hat man beispielsweise die Wahl zwischen ausspannen oder auspowern und Gemeinschaft genießen
oder die Ruhe für sich finden. Gleichgültig was Sie bevorzugen – mit Sicherheit sind
Sie voll motiviert dabei.
Hochmotiviert!
Mit langem Atem
zum Erfolg
Übermotiviert?

3-4
5

6-7

Wohlbefinden im Büro
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10

Seminarplan 2013

11

Unsere Leistungen

Zurück im Alltag ist die tägliche Motivation dagegen einigen Herausforderungen ausgesetzt. Die Arbeit geht nicht immer leicht von der Hand. Der Kunde, der Kollege, der
Chef oder der Mitarbeiter vermiesen einem unter Umständen den Arbeitsalltag ganz
schön. Und schnell ist die Beschwingtheit, die man aus dem Urlaub mitgenommen
hat, schon wieder verpuﬀt.

12

Wünschen wir uns nicht alle das Gegenteil? Wir gehen beschwingt zur Arbeit, der Tag
vergeht angenehm wie im Fluge und ist zum Ende hin von Erfolg gekrönt. Grund für
uns nachzufragen bei einem Wissenschaftsjournalisten der Neurobiologie, einem
Motivationstrainer und Business-Querdenkern, wie Motivation entsteht und welche
Faktoren dabei förderlich sind.
Sollten Sie aktiv dazu beitragen wollen, das Wohlbefinden im Büro zu steigern, so finden
Sie in dem Artikel über die grüne Vielfalt eine schnell umsetzbare käufliche Anregung.
Wir wünschen Ihnen motivierende Eindrücke beim Lesen der aktuellen Ausgabe von
Aktiv Steuern.

Martina Zimmermann-Brase

Anette Kammerer

Yvonne Niederkrome

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

25.09.2013
Zivilisationskrankheiten –
gibt es ein Entkommen?
(Annette Gladitsch)
Warum sind Menschen in Führungspositionen von Zivilisationskrankheiten 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, Entscheidungen treﬀen, mehrere Probleme
gleichzeitig lösen, neue Strategien entwickeln wirkt ähnlich wie 300 km/h auf
der Autobahn.

Steuerfachangestellte /n
oder Steuerfachwirt /in
oder Bilanzbuchhalter/in
für die eigenverantwortliche Erstellung von Jahresabschlüssen.
Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz,
moderne EDV und flexible Arbeitszeiten.
Die Kanzlei unterstützt und fördert Ihre Fortbildung.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Martina Zimmermann-Brase
Tel.: 07 21/4 65 92-0 • Fax: 07 21/4 65 92-22
Wöschbacherstraße 31 • 76327 Pfinztal • www.zimmermann-brase.de

In diesem Vortrag erfahren Sie wie
Stress auf den Körper wirkt, außerdem
wie Schwermetalle, Umweltgifte, Konservierungsstoﬀe, 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.

Frau Graziella Rossello, Rechtsanwältin
und Mediatorin aus Karlsruhe, wird am
Mittwoch, den 20. November 2013,
18 Uhr, über die Themen „Patientenverfügung“, „Vorsorgevollmacht“ und
„Betreuungsverfügung“ bei uns in den
Kanzleiräumen referieren.
Regelungen, mit denen sich nicht
nur über 70-jährige 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.

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

An diesem Abend geht es unter anderem um den Rechtscharakter, die Form,
Vor- und Nachteile dieser Vollmachten
und Verfügungen und natürlich auch
um die Inhalte und Unterschiede. Daneben stellt Frau Martina Zimmermann-Brase den SOS Ordner vor.

Was ist das? Brauche ICH das? Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen – 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?
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Hochmotiviert!

Neurobiologische Hintergründe
Leben ist etwas Essbares, Liebenswertes und Tödliches. Sagt der Biophysiker James Lovelock und bringt
damit die drei wichtigsten Ziele allen
Lebens auf den Punkt: Wir müssen
uns ernähren. Wir müssen überleben.
Wir müssen uns fortpflanzen. Die ersten beiden Ziele betreffen das Individuum, das dritte die Spezies, doch
alle drei werden mit allerhöchster
Motivation betrieben. Im Gegensatz
zum Abfassen von Steuererklärungen – das kommt im Handbuch der
Evolution nicht vor.
Hier zeigt sich ein gravierender Unterschied: Damit wir wollen, was wir
sollen, hat sich die Natur einige Motivatoren einfallen lassen, die uns primär
über chemische Botenstoffe an den
richtigen Stellen beeinflussen:
Hunger erreicht uns zum Beispiel über
das Hormon Ghrelin, das dem Hypothalamus im Gehirn mitteilt, der Magen sei jetzt leer.

Beispiele, wie stark uns die Motivation
zur Fortpflanzung am Wickel hat, blättern Sie bitte in Ihrer eigenen Biographie.

Durst wird ebenfalls im Hypothalamus
verhandelt. Beide sorgen dafür, dass
wir uns bewegen. Ob zum Kühlschrank
oder auf die Mammutjagd, ist hier nur
kulturelle Rahmenbedingung.

Die zeigt aber auch: das Leben des
heutigen homo sapiens ist komplexer.
Wir springen aus Flugzeugen, rasen
auf Brettern unter Wellen hindurch, wir
sitzen stundenlang vor Monitoren und
erschlagen virtuelle Monster. Dabei riskieren wir alles. Abseits unserer eigentlichen Wohlfühlzone haben wir diverse
Nervenkitzel entwickelt und nennen
sie Hobbies. Für manche werden sie zur
Sucht – sie kapern das Belohnungssystem. Dieses beginnt tief im Hirnstamm
in der Substantia nigra, deren Neurone
im Zwischenhirn einen Botenstoff namens Dopamin ausschütten. Der erreicht schließlich den Cortex und sorgt
vor allem im Stirnlappen dafür, dass
wir uns wohlfühlen. Dieses Wohlgefühl
ist so groß, dass wir es immer wieder
haben wollen.

Mit dem Überleben sind größere Systeme im Gehirn befasst, wobei die
Amygdala eine entscheidende Rolle
spielt. Hier geht die Natur auf Nummer
Sicher: Besser wir erschrecken dreimal
zu viel vor dem Gartenschlauch, als
einmal zu wenig vor der Schlange. Für

Allerdings ist der Begriff „Belohnungssystem“ falsch gewählt. Zwar mögen
wir die Belohnung gern. Aber zum

einen währt sie selten lang. Und zum
anderen – das ist eine der verblüffenden Erkenntnisse der Verhaltensökonomie –
„der Weg zum Ziel scheint wichtiger
zu sein als das Ziel selbst.“
Daher machen wir uns immer wieder
auf den Weg. Kein Wunder, dass Emotion genauso wie Motivation im lateinischen Wortstamm mit Bewegung
zu tun hat. Was sich sogar anatomisch
niederschlägt:
Der Nucleus accumbens, der im „Belohnungssystem“ eine zentrale Rolle
zwischen Motivation und Handlung
spielt, wird zu den Basalganglien gerechnet. Und die sind primär mit Motorik befasst.
So erklärt sich die Motivation fast von
selbst: Das Motiv ruft ein Verhalten
hervor und gibt ihm Richtung und
Energie, wie der Hilgard, ein psychologisches Standardwerk, es formuliert.
Je mehr uns das Ziel am Herzen liegt,
umso mehr Energie steht uns zur Verfügung.
Fortsetzung Seite 4
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Hochmotiviert! – Fortsetzung
vation. Es ist eine Karotte vor der Nase,
und ob wir die als solche wahrnehmen
und zulassen, hat mit der eigenen Einstellung und der Tagesform zu tun. Wo
die Einstellung schwächelt, lohnt sich
die Suche nach einer intrinsischen Motivation. Etwa so: „Die Bezahlung ist im
Grunde okay, aber vor allem lerne ich
täglich etwas Neues dazu.“

Ein wirklich wichtiges Ziel
rüstet uns aus mit einer Art
entschlossener Sturheit,
die auch vor Misserfolgen
und Entmutigungen nicht
Halt macht

Wo das nicht gelingt, offenbart sich
die Hauptschwäche aller extrinsischen Motivation: Wir können darüber
nachdenken, wir können sagen: heute nicht, lieber morgen. Um unseren

– im Gegenteil. Dass man sich hier auch
verfahren kann, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Grundsätzlich
ist Entschlossenheit eine gute Sache.
In allem bisher Genannten ist die Motivation eine intrinsische – sie kommt
von innen. Wir wollen etwas. Daneben
gibt es eine extrinsische Motivation.
Womöglich ein Hin-zu mehr verdientem Geld. Oder ein Weg-von Begegnungen mit der Steuerfahndung. Nun
mag die Steuerfahndung dem modernen Menschen erscheinen wie der
Säbelzahntiger unseren Vorfahren –
dann geht es ums pure Überleben, und
so besteht für die Steuererklärung eine
Chance auf hohe intrinsische Motivation. Alles verdiente Geld der Welt gehört dagegen zur extrinsischen Moti-

inneren Schweinehund zu bändigen,
gibt es inzwischen allerhand Helfer auf
Computer und Handy. Sie sollen die
Disziplin von außen liefern, die wir intrinsisch nicht entwickeln können. Hilfreich wäre zusätzlich, nicht zu viel zu
denken.Wenn Sie sich also das nächste
Mal mit dem Abwasch oder Ihren Laufschuhen konfrontiert sehen – schalten
Sie den Kopf aus. Und tun Sie´s!
Von uns selbst können wir das erwarten. Von unseren Mitarbeitern nicht.
Manche werden gern mit Zahlen arbeiten und ebenfalls intrinsisch mo-

tiviert sein. Manch andere sind chronisch unmotiviert und ergehen sich in
Stinkstiefeleien. Sie zu motivieren, ist
schwer und zudem vergiften sie mit
der Zeit die Atmosphäre in der Firma.
Die meisten aber machen ihre Arbeit,
weil es eben ihre Arbeit ist. Sie sind
leichter zu motivieren, und das hat vor
allem mit der Atmosphäre zu tun:

Vertrauen in ihre Fähigkeiten, entsprechendes Lob
und vor allem Freiräume
wirken am besten.
Die Psychologie dahinter fasst der Begriff Selbstwirksamkeit: Je mehr wir
erleben, dass wir etwas bewegen können, umso besser geht es uns. Da ist sie
wieder: Bewegung scheint – sprachlich, psychologisch, anatomisch – der
Kern aller Motivation zu sein.
Arvid Leyh, Wissenschaftsjournalist und
Redaktionsleitung Inhalt von:

dasGehirn.info ist ein Projekt der Gemeinnützigen
Hertie-Stiftung und der Neurowissenschaftlichen
Gesellschaft e.V. in Zusammenarbeit mit dem ZKM
Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe. Das Informationsportal bietet hochwertige
sowie unterhaltsame Wort- und Bildbeiträge über
die Erkenntnisse der Hirnforschung, die für die
breite Öffentlichkeit bestimmt sind. Alle Inhalte
sind kostenfrei, von Wissenschaftsjournalisten gemacht und von Neurowissenschaftlern begleitet.

Waren Sie schon motiviert, Ihre Einkommensteuererklärung 2012 zu erledigen?
Jeder von uns hat die Tendenz, unangenehme aber wichtige Handlungen zu verschleppen: den Gang ins Fitnesscenter,
den Wechsel zu einer kostengünstigeren Versicherung, oder eben die jährliche Steuererklärung. Das ist menschlich und
lässt sich mit ein paar Tricks erfolgreich bekämpfen: extern gesetzte Fristen, Eliminierung von Ablenkung, Phasen der
Entspannung um Kraft zu schöpfen für die Willenskraft und Selbstkontrolle. Oder aber Sie entlasten sich von manchen
lästigen Pflichten, wie z.B. der Erstellung der jährlichen Steuererklärung. Unser Team ist immer motiviert, Ihnen diese
Aufgabe abzunehmen. Die ständige Bewegung im Steuerrecht und die individuellen Sachverhalte der unterschiedlichen Mandanten spornen uns täglich aufs Neue an. Mit unserem Know-how prüfen wir jede Steuersparmöglichkeit bei
Ihrer Einkommensteuererklärung. Kommen Sie einfach mit den erforderlichen Unterlagen für die Steuererklärung zu
uns - mehr müssen Sie dann nicht mehr tun. Wir erledigen das für Sie. Bis zur Unterschrift können Sie sich dann entspannen und neue Kräfte sammeln.
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Mit langem Atem zum Erfolg
Warum Ausdauer nicht nur im Sport wichtig ist

Von kritischen Journalisten werde ich gerne gefragt, ob ich als Motivationstrainer denn wirklich daran glaube, dass jeder Mensch mit Wille und Ausdauer über sich hinauswachsen könne. Ja, davon bin ich grundsätzlich überzeugt.
In unserer heutigen Gesellschaft neigen wir zum Beispiel sehr dazu, sogenannte Rahmenbedingungen als Grund für nicht erbrachte Leistungen oder Misserfolg anzuführen. Wir rufen nach dem Staat, wo immer
es geht, um unsere Besitzstände zu wahren. So ertastet man keine Grenzen
und wendet nichts zum Besseren. Jeder sollte und kann sich auf seine eigenen
Stärken besinnen, seinen Willen schulen und Mut fassen, Neues zu wagen und
beharrlich umzusetzen. Dann wird man nicht nur über sich selbst hinauswachsen, sondern damit auch andere beflügeln.
Die fabelhaften Wirkungen von Beharrlichkeit und Ausdauer habe ich am eigenen Leib erfahren. Am Anfang stand
die Überwindung. Jeder kennt das,
der sich in Laufschuhen vor die Haustür wagt. Für mich als Extremsportler
bedeutete dies, die Ausdauergrundlagen für Radmarathons über 20.000
Kilometer und mehr zu legen. Eine
Herkulesaufgabe, bei der man sich im
Training über Monate oder sogar Jahre
hinweg auch immer wieder die Sinnfrage stellt. Wofür schindest du dich?
Aber spätestens im Rennen, wenn alles
am seidenen Faden hängt, wenn Nagelprobe auf Nagelprobe folgt, wenn
man einmal mit dem Kopf durch die
Wand gegangen ist und sieht, dass das
Ziel immer noch Lichtjahre entfernt ist
– spätestens dann weiß man, dass man
ohne Ausdauer nirgendwo ankommt.
In einem leistungsorientierten Umfeld
ist sie die Basis, auf der all die anderen
Tugenden wie Talent, Wissen, Kreativität und mentale Stärke erst richtig zur
Entfaltung kommen können. Ausdauer
schützt uns vor dem Zustand totaler
Erschöpfung, in der wir keine richtigen
Entscheidungen mehr treffen. Ausdauer gibt uns Halt und Selbstvertrauen
in Situationen, die schier ausweglos

scheinen; oder wenn wir an persönliche Grenzen stoßen, die wir überwinden müssen, um ein gestecktes Ziel zu
erreichen. Ich musste während meiner
Extremtouren viele Durstrecken überwinden. Bei eisiger Kälte, bei endlosen Gegenwind-Etappen, bei sengender Hitze und in dünner Höhenluft.
Oft war ein radikal positives Denken,
eine Flucht nach vorn in Gedanken
erforderlich, um diesen Situationen
zu entrinnen und das Rad nicht ins
Eck zu pfeffern. Meine mentale Stärke
und mein Wille konnten sich aber nur
durchsetzen, weil genügend Substanz
in Beinen und Lunge war. Hätte sich zu
Frustration und Schmerzen mangelnde Fitness gesellt, wäre ich »nur so zum
Durchschnaufen« vom Rad gestiegen,
die negativen Gedanken hätten mich
sofort übermannt und ich hätte keines
meiner Ziele erreicht.
Nun ist das Thema Ausdauer gerade im
Zusammenhang mit Radsport in den
letzten Jahren massiv ins Zwielicht geraten. Einerseits belegt Doping die Bedeutung von Ausdauer als Erfolgsfaktor, andererseits ist es eine widerliche
Perversion des Strebens nach Spitzenleistung. Ausdauer ist ein Lebenselexir,
kein Mittel um uns kurzfristig auf ein

wackeliges Podest zu hieven, von dem
wir unweigerlich wieder herunterstürzen. Wir brauchen
Ausdauer auch, um unsere
Mitte zu finden, um ins Reine
zu kommen mit uns selbst,
um eine dauerhafte Balance
zu entwickeln, etwa zwischen beruflicher Anspannung und privatem Glück.
Als Einzelkämpfer im Sattel habe ich
nie einen Gedanken an Doping verschwendet, sondern die »Tretmühle
Radmarathon« immer als Parallele zum
wirklichen Leben begriffen. Man lernt,
ein großes, weit entferntes Ziel nicht
aus den Augen zu verlieren und gleichzeitig auf die vielen tausend kleinen
Schritte zu achten, die notwendig sind,
um es zu erreichen; und man spürt auf
jedem Kilometer die Verantwortung,
die auf einem lastet - für Team, Mitarbeiter und Unternehmen. Wer dieser
Verantwortung gerecht werden will,
braucht – auch und gerade – einen
langen Atem.
Wer diesen langen Atem für den beruflichen Alltag sucht, der kann dafür mit
einer täglichen Joggingrunde auch
einen symbolischen Grundstein legen. Das körperliche Wohlgefühl, das
sich nach einer solchen regelmäßigen
Anstrengung einstellt, macht uns wacher, entschlossener, geduldiger. Und
es gibt der Überzeugung Nahrung,
dass wir beim Streben nach Erfolg und
Glück nicht vor jedem Hindernis in die
Knie gehen. Kurzum: Ausdauer macht
jeden besser. Aber warten Sie nicht
darauf, dass Ihnen Ausdauer in den
Schoß fällt.
Hubert Schwarz, Motivationstrainer
www.hubert-schwarz.com
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Übermotiviert?

Die Paradoxie der Wahlmöglichkeiten
Wir sind endlich im Hotel. Endlich im
Zimmer. Wumm! – Anja lässt sich auf
das breite Hotelbett fallen und landet
dabei auf einer hübsch gemachten
Karte, auf der steht:
„Für eine gute und erholsame Nacht
können Sie à la carte aus unserem Kissenmenü wählen. Sieben verschiedene Kopfkissen stehen zur Auswahl für
Ihren gesunden Schlaf: Seitenschläferkissen, Hirsekissen, Kopfkissen hart,
Kopfkissen medium, Kopfkissen soft,
Kissen für Allergiker oder Wasserkissen.“
Hm, das ist ja nett gemeint. Aber da wir
zu müde sind für eine Kissenschlacht
und einfach keine Energie mehr haben, alle Kissen durchzuprobieren, um
das für uns Richtige zu finden, fühlen
wir uns ein bisschen überfordert. Wir
wollen einfach nur schlafen, kein Hotelzimmer ausstatten!
Aber genau so wie bei diesem Kissenmenü funktioniert ein bestimmter
Trend in der gesamten Wirtschaft. Getrieben von der Mission der Kundenorientierung glauben zig Unternehmen: Je mehr Auswahl, desto besser.

Die Idee dahinter:
Kunden, die eine große Bandbreite
von Möglichkeiten haben, bekommen durch ihre Auswahl genau das
Gewünschte und sind dadurch zufriedenere Kunden. Und diejenigen, die
diese ganze Palette nicht brauchen,
können sie ja schlicht ignorieren.
Also lautet die Marschroute: Lasst uns
die Liste der Optionen weiter verlängern! – Logisch ist das ja durchaus
nachvollziehbar. Aber ist es auch psychologisch richtig?
Was uns bei dieser Frage geholfen hat,
ist die Figur des Kurators:
Stellen Sie sich eine Kunstausstellung
vor, die der beste Kurator der Welt
zusammengestellt hat. Dort hängen
nicht nur ausgesuchte Meisterwerke,
sondern sie werden auch noch in einer perfekten Anordnung präsentiert,
mit einer durchdachten Dramaturgie
und mit thematischem Zusammenhalt. Und nun stellen Sie sich bitte des
Weiteren vor, direkt nebenan wäre eine
Ausstellung mit zig elektronischen Bilderrahmen, in die Sie sich nach Belieben Ihre Wunschbilder hineinladen
können. Auf diese Weise kann jeder

Besucher sich seine ganz persönliche
Wunsch-Sammlung zusammenstellen
und bewundern.
Welche Ausstellung wäre von höherer
Qualität? In welcher Ausstellung wäre
der Andrang größer? In welche Ausstellung würden Sie gehen? Wir wetten, die erste Ausstellung wäre ein Riesenerfolg und die zweite eher ein Flop!
Unternehmen in allen Branchen sollten heute viel öfter die Rolle des Kurators übernehmen und kraft ihrer Sachkenntnis die Auswahlmöglichkeiten
für ihre Kunden gezielt einschränken!

Führen Sie Ihre Kunden
kompetent durch die
Angebotsvielfalt per kluger
Vorauswahl. Dienen Sie
Ihren Kunden, indem Sie die
Ihrer Meinung nach beste
Variante empfehlen.
Allerdings gibt es ein Gebiet, wo das
ausdrücklich NICHT gilt! Nämlich
nach innen, bei der Mitarbeiterführung.
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Je enger das Korsett ist, in das die Mitarbeiter geschnürt werden, je weniger
Auswahl sie zwischen unterschiedlichen Handlungsalternativen haben,
je weniger sie Fehler machen dürfen,
um aus diesen Fehlern zu lernen, desto
schlechter werden im Endeffekt die Ergebnisse sein.

Während viele Unternehmen sich
förmlich darin überbieten, nach außen
ihren Kunden immer mehr Auswahl zu
bieten, fällt es ihnen paradoxerweise
nach innen überhaupt nicht schwer,
die Auswahlmöglichkeiten für ihre Mitarbeiter drastisch zu reduzieren: Durch
starre Regeln, strikte Vorschriften und
strenge Anweisungen. So wird‘s gemacht! Und nicht anders! Ende der
Durchsage!
Aber das ist paradox! Denn in der Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts, wo es
überwiegend um Tätigkeiten geht,
bei denen das Urteilsvermögen, die
Kreativität, die Klugheit und die Kompetenz der Mitarbeiter gefragt sind,
braucht es Freiheit.

Nur Mitarbeiter, die Wahlmöglichkeiten haben,
werden von Ausführenden
zu Mitdenkern.
Also:
Zufriedene Kunden bekommen Sie,
wenn Sie die Anzahl der Wahlmöglichkeiten reduzieren. –
Produktive Mitarbeiter bekommen Sie,
wenn Sie die Anzahl der Wahlmöglichkeiten erhöhen.
Das Verrückte ist, dass es in den meisten Unternehmen genau andersherum
gemacht wird.

Weitere Informationen unter:
www.foerster-kreuz.com

Lesetipp:
In ihrem neuen Buch
gehen Förster und
Kreuz der Frage nach:
„Wie können wir wieder mehr das tun, was
uns inspiriert und uns
das Gefühl gibt, in
unserem Element zu
sein?
Das ist so viel mehr als nur „gute Arbeit“ und ehrliche Pflichterfüllung. Nur, wenn wir unsere Arbeit
zurückerobern als lebenswerten Teil unserer Identität, dann entsteht ein Klima der Kreativität und
des Engagements, von dem Menschen wie Unternehmen profitieren.“

Anja Förster und Peter Kreuz, Businessquerdenker
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Wohlbefinden im Büro
Grüne Vielfalt statt grauem Einerlei
Alte Liebe ...
Seit 100.000 Jahren bevölkert der
Homo sapiens die Erde. Davon verbrachte er den Großteil als Jäger und
Sammler im Freien. Pflanzen spielten
in dieser Lebenswelt die Hauptrolle:
Als „Wassermelder“, als Baumaterial, als
Nahrung und als Medizin.
Heute, 200 Jahre nach der Industriellen
Revolution, sieht das ein wenig anders
aus: Fabriken, Städte, Straßen und viel
Beton prägen den Alltag vieler Menschen. 80 bis 90 % seiner Lebenszeit
verbringt der moderne Mensch in geschlossenen Räumen, sei es die Wohnung, die Fabrik oder das Büro. Aber
trotz allen Wandels: Geblieben ist die
innere Verbundenheit zum „Grünzeug“.
Warum eigentlich? Wissenschaftler
vertreten die Auffassung, dass diese
Aﬃnität ein Überbleibsel aus der Evolutionsgeschichte ist, dass die Liebe zu
Pflanzen quasi in den menschlichen
Genen steckt.
Könnte der Mensch sonst 2000
Grüntöne
unterscheiden,
aber
nur wenige Rottöne? Wir scheinen auf „grün“ ausgerichtet zu sein.

Wohlfühlen mit Pﬂanzen
Diese psychobiologische Identität ist
mehr als nur ein Relikt der Evolutionsgeschichte; sie kann gezielt zur
betrieblichen Gesundheitsförderung eingesetzt werden. Denn was
viele ahnen, ist
auch

wissenschaftlich belegt: Die Gegenwart von Pflanzen fördert die seelische
Ausgeglichenheit und das Wohlbefinden des Menschen. Und zwar nicht nur
in den eigenen vier Wänden, sondern
vor allem dort, wo viele Menschen viele Stunden verbringen: im Büro.
Zahlreiche Studien aus den Niederlanden, Norwegen, den USA und Deutschland unterstreichen die positiven Effekte von Philodendron & Co auf unser
Seelenleben, unsere Gesundheit und
Leistungsfähigkeit. In einer Untersuchung der Bayerischen Landesanstalt
für Gartenbau und Weinbau stuften
fast alle der 139 „Versuchspersonen“
ihre Büros nach dem Einzug von Pflanzen als angenehmer, heiterer, vielfältiger und abwechslungsreicher ein.
Auch erlebte der überwiegende Teil
der Beschäftigten ihre grünen „Bürobiotope“ als erfrischender, stressmindernder und konzentrationsfördernder. Dass eine solchermaßen positive
Arbeitsatmosphäre nicht nur die Laune, sondern auch die Produktivität
hebt, gehört zum Fazit der bayerischen
Untersuchung.
Wer also sich selbst, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem
Unternehmen etwas Gutes tun möchte, sorgt für „grüne Kollegen“ am Arbeitsplatz. Die verbessern nicht nur
das Arbeitsklima, indem sie den Menschen eine „natürliche“ Umgebung

bieten. Zusätzlich sorgen sie auch und
fast ganz nebenbei für ein gesundes
Raumklima.
Wichtig ist die Auswahl der richtigen
Pflanzen. Solche, die im Winter eine
Wachstumspause einlegen und kaum
Wasser brauchen oder solche, die sowieso wenig durstig sind, sind nicht
geeignet. Der Kaktus ist also kein echter Partner im Büro!
Grünpflanzen hingegen, die einen hohen Wasserbedarf haben, z.B. Nestfarn,
Zimmerlinde oder Zyperngras, können
die Luftfeuchte um immerhin 10-15 %
erhöhen. Und das bringt schon einiges
für Raumklima und Gesundheit.
Studien haben ergeben, dass in begrünten Büros mit entsprechend hoher Luftfeuchte die krankheitsbedingten Ausfalltage um bis zu 3,5 Tage pro
Arbeitnehmer zurückgingen.
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA)

Weitere Informationen finden Sie
unter:
„Wohlbefinden im Büro – Arbeits- und
Gesundheitsschutz bei der Büroarbeit“
Download unter:
www.baua.de/de/Publikationen/
Broschueren/A11.html

Wirkungsbündel ...

Nachweisbar gesünder ...

Setzt man die Wirkungen von Pflanzen im Büro
gleich 100%, so entfallen auf die einzelnen Wirkbereiche folgende Anteile:

Eine wissenschaftliche Studie aus Norwegen hat
die Auswirkungen von Pflanzen auf die Gesundheit von im Büro arbeitenden Menschen untersucht. Nach der Begrünung gingen zahlreiche
gesundheitliche Beschwerden der Beschäftigten
signifikant zurück:

• Psychische Wirkungen:
(Wohlfühlen, Arbeitszufriedenheit, etc.)
• Gesundheitsfördernde,
raumklimatische Wirkungen
• Staubreduktion
• Schallreduktion
• Schadstoffabbau

55 %

• Müdigkeit

um 30 %

8%

• Trockener Hals

um 30 %

6%

• Husten

um 37 %

1%

• Trockene, gereizte Haut

um 23 %

30 %

Quelle: Fjeld; Grüne Nachrichten
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Steuertipps für Unternehmer
Achtung bei Vergabe und
Registrierung UmsatzsteuerIdentifikationsnummer:

se wird z.B. vorausgesetzt, wenn der
Kontakt der Arbeitnehmer untereinander und damit das Betriebsklima gefördert werden soll.

Vor dem Hintergrund aktuell kursierender amtlich aussehender Schreiben, in
denen Firmen eine kostenpflichtige Registrierung, Erfassung und Veröffentlichung von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern (USt-IdNrn.) angeboten
wird, betont die Oberfinanzdirektion
Koblenz, dass die Vergabe dieser Steuernummer stets kostenfrei ist und in
Deutschland ausschließlich durch das
Bundeszentralamt für Steuern erfolgt.

Pro Betriebsfeier gilt für jeden Mitarbeiter eine Freigrenze von 110 €
brutto. Dabei handelt es sich um eine
Freigrenze, die auch nur bei einer
ganz geringen Überschreitung zur
vollen Steuerpflicht führt. Mitfeiernde
Angehörige werden dem jeweiligen
Mitarbeiter zugerechnet. Die 110 €
müssen somit die zusätzlichen Kosten
mit abdecken. Der Bundesfinanzhof
hält diese Grenze für gerechtfertigt,
obwohl der Fiskus sie seit Jahren nicht
angepasst hat. Jüngst hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass eine ständige Anpassung des Höchstbetrags
(Freigrenze) an die Geldentwertung
nicht Aufgabe des Gerichts sei.

Motivation fördern durch
Betriebsveranstaltungen
Die Zuwendungen, die Mitarbeiter
auf einer Betriebsveranstaltung erhalten (z.B. Speisen, Getränke, Übernachtungs- und Fahrtkosten, Eintrittskarten, Räume, Musik, künstlerische
Darbietungen usw.) können steuerfrei
sein.
Damit eine Betriebsveranstaltung steuerlich für das Unternehmen und aus
Lohnsteuersicht für Ihre Mitarbeiter
nicht zu einer teuren Falle wird, müssen Sie einige Spielregeln beachten:
Voraussetzung dafür ist zum einen,
dass die Betriebsveranstaltung der
gesamten Belegschaft oder bestimmten Teilen (z.B. einzelnen Abteilungen,
Jubilaren) offen steht. Zum anderen
muss es sich um eine übliche Betriebsveranstaltung handeln, also etwa eine
Weihnachtsfeier, einen Betriebsausflug
oder eine Jubiläumsfeier. Im Hinblick
auf die Häufigkeit ist eine Betriebsveranstaltung üblich, wenn nicht mehr als
zwei Veranstaltungen jährlich durchgeführt werden. Betriebliches Interes-

können sich die Beteiligten für die
Vorteilsbewertung auch auf eine abweichende Wertbestimmung (nach
§ 8 Abs. 2 Satz 1 EStG) berufen. Hierzu
sind Revisionsverfahren beim Bundesfinanzhof anhängig.

TIPP:
Kalkulieren Sie vorsichtig, damit
Sie auf jeden Fall die Freigrenze
von 110 € einhalten.

Und wenn die Freigrenze überschritten ist?

Wie werden die Kosten aufgeteilt
(Aufteilungsmaßstab):
In die Ermittlung, ob die Freigrenze
überschritten ist, sind grundsätzlich
die den Unternehmer treffenden Gesamtkosten der Veranstaltung einzubeziehen und zu gleichen Teilen sämtlichen Teilnehmern zuzurechnen. Die
Pro-Kopf-Aufteilung der Gesamtaufwendungen des Unternehmers auf
die teilnehmenden Personen kann
allerdings insbesondere dann, wenn
weniger Mitarbeiter als vorgesehen/
kalkuliert an der Betriebsveranstaltung teilnehmen, zu lohnsteuerlichen
„Unzuträglichkeiten” führen. Deshalb

Sind die Zuwendungen anlässlich von
Betriebsveranstaltungen wegen des
Überschreitens der 110 €-Freigrenze
als Arbeitslohn zu werten, kann der
Unternehmer die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 25 % erheben.
beraterwerk/p+p
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Steuertipps für Privatpersonen
Spenden

Haussanierung als
außergewöhnliche Belastung
Wenn eine Immobilie aufgrund akuter Gesundheitsgefährdung renoviert
oder sogar saniert werden muss, sind
die dafür anfallenden Kosten unter
Umständen als außergewöhnliche
Belastung in der Einkommensteuererklärung anrechenbar. Die gesundheitsschädlichen Folgen müssen jedoch
erheblich sein, eine starke Geruchsbelastung an sich reicht also zum Beispiel nicht aus. Laut Bundesfinanzhof
gilt: Solange es sich nicht um übliche
Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen handelt, können
die Aufwendungen als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht
werden. Es muss jedoch nachgewiesen
sein, dass eine konkrete Gesundheitsgefährdung und eine damit verbundene unzumutbare Beeinträchtigung
vorliegen, was in der Regel sehr teuer
ist. Zudem darf nicht sofort auf eigene Kosten gehandelt werden, weil der
Staat es ja in der Einkommensteuererklärung anerkennt, sondern es müssen zuerst ggf. bestehende Ansprüche
gegenüber Dritten geltend gemacht
werden.

Spenden und Mitgliedsbeiträge zur
Förderung steuerbegünstigter Zwecke
sind bis zu 20% des Gesamtbetrags der
Einkünfte als Sonderausgaben in der
Steuererklärung absetzbar. Spenden
und Beiträge an politische Parteien
sowie unabhängige Wählervereinigungen mindern die Einkommensteuer um 50% der Ausgaben, höchstens
jedoch 825 € (1.650 € bei Ehegatten).
Seit 2012 neu ist, dass der Abgeltungssteuer unterliegende Kapitalerträge
nicht mehr bei der Höchstbetragsrechnung für Spenden und Mitgliedsbeiträge berücksichtigt werden. Dafür
können nicht berücksichtigte Spenden
in die Folgejahre vorgetragen werden.
Außerdem sind Kapitaleinkünfte in
den Fällen einzubeziehen, in denen
die Abgeltungssteuer nicht in Betracht
kommt oder die sog. Günstigerprüfung Anwendung findet.

Zubereitung und Servieren von
Speisen in einem Wohnstift, auch
wenn dies in Gemeinschaftsräumen
stattfindet.
Betreuung von Tieren, sofern dies
in der Wohnung oder dem Garten
stattfindet. „Gassigehen“ und Tierarztbehandlungen sind hingegen
auch weiterhin nicht anrechenbar.
Handwerkerleistungen bei einer
Wohnungseigentümergemeinschaft
Nachträglicher Einbau eines Kachelofens, auch wenn bereits eine Zentralheizung vorhanden ist und weiterhin genutzt wird.
Nicht anrechenbar sind jedoch vom
Mieter gezahlte Pauschalen für Schönheitsreparaturen, die unabhängig davon gezahlt werden, ob und in welcher
Höhe Reparaturen anfallen.
Unklar ist noch, wie der Bundesfinanzhof in folgenden Fällen entscheiden
wird:
Sog. Altenteiler, der lebenslanges
Wohnrecht genießt
Erschließungsleistungen außerhalb
des Grundstücks
Schneeräumung auf öffentlichen
Gehwegen

Haushaltsnahe Dienst
leistungen
Laut neuer Rechtsprechung sind aktuell auch folgende Leistungen als haushaltsnahe Dienstleistungen in den
Einkommensteuererklärungen berücksichtigungsfähig:

Tipp:
Steuerlich kann eine Vereinbarung
mit nicht im Haushalt lebenden
Angehörigen oder Freunden über
haushaltsnahe Dienstleistungen
lohnend sein. Die zahlt sich vor
allem dann aus, wenn der Auftragnehmer keine Steuern zahlt (z.B.
Rentner, Schüler oder Student)!
beraterwerk/rj
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Seminarplan 2013

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

Wir sind eine Steuerberatungskanzlei in Pfinztal mit derzeit
12 Mitarbeitern. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine /n

10.07.2013
Schnell und günstig neue Kunden
gewinnen durch MarketingKooperationen
(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 MarketingKooperationen an. Die Spielarten der
Kooperationsmöglichkeiten sind vielfältig: gemeinsame Werbeaktionen,
Cross-Promotion, Vertriebskooperationen, attraktive Leistungsbündel oder
gezielter Querverkauf.

Liebe Mandanten und Geschäftspartner,

Themen

der Sommer bedeutet für viele das Loslassen vom Alltag. Dabei hat man beispielsweise die Wahl zwischen ausspannen oder auspowern und Gemeinschaft genießen
oder die Ruhe für sich finden. Gleichgültig was Sie bevorzugen – mit Sicherheit sind
Sie voll motiviert dabei.
Hochmotiviert!
Mit langem Atem
zum Erfolg
Übermotiviert?

3-4
5

6-7

Wohlbefinden im Büro

8

Steuertipps für
Unternehmer

9

Steuertipps privat

10

Seminarplan 2013

11

Unsere Leistungen

Zurück im Alltag ist die tägliche Motivation dagegen einigen Herausforderungen ausgesetzt. Die Arbeit geht nicht immer leicht von der Hand. Der Kunde, der Kollege, der
Chef oder der Mitarbeiter vermiesen einem unter Umständen den Arbeitsalltag ganz
schön. Und schnell ist die Beschwingtheit, die man aus dem Urlaub mitgenommen
hat, schon wieder verpuﬀt.

12

Wünschen wir uns nicht alle das Gegenteil? Wir gehen beschwingt zur Arbeit, der Tag
vergeht angenehm wie im Fluge und ist zum Ende hin von Erfolg gekrönt. Grund für
uns nachzufragen bei einem Wissenschaftsjournalisten der Neurobiologie, einem
Motivationstrainer und Business-Querdenkern, wie Motivation entsteht und welche
Faktoren dabei förderlich sind.
Sollten Sie aktiv dazu beitragen wollen, das Wohlbefinden im Büro zu steigern, so finden
Sie in dem Artikel über die grüne Vielfalt eine schnell umsetzbare käufliche Anregung.
Wir wünschen Ihnen motivierende Eindrücke beim Lesen der aktuellen Ausgabe von
Aktiv Steuern.

Martina Zimmermann-Brase

Anette Kammerer

Yvonne Niederkrome

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

25.09.2013
Zivilisationskrankheiten –
gibt es ein Entkommen?
(Annette Gladitsch)
Warum sind Menschen in Führungspositionen von Zivilisationskrankheiten 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, Entscheidungen treﬀen, mehrere Probleme
gleichzeitig lösen, neue Strategien entwickeln wirkt ähnlich wie 300 km/h auf
der Autobahn.

Steuerfachangestellte /n
oder Steuerfachwirt /in
oder Bilanzbuchhalter/in
für die eigenverantwortliche Erstellung von Jahresabschlüssen.
Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz,
moderne EDV und flexible Arbeitszeiten.
Die Kanzlei unterstützt und fördert Ihre Fortbildung.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Martina Zimmermann-Brase
Tel.: 07 21/4 65 92-0 • Fax: 07 21/4 65 92-22
Wöschbacherstraße 31 • 76327 Pfinztal • www.zimmermann-brase.de

In diesem Vortrag erfahren Sie wie
Stress auf den Körper wirkt, außerdem
wie Schwermetalle, Umweltgifte, Konservierungsstoﬀe, 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.

Frau Graziella Rossello, Rechtsanwältin
und Mediatorin aus Karlsruhe, wird am
Mittwoch, den 20. November 2013,
18 Uhr, über die Themen „Patientenverfügung“, „Vorsorgevollmacht“ und
„Betreuungsverfügung“ bei uns in den
Kanzleiräumen referieren.
Regelungen, mit denen sich nicht
nur über 70-jährige 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.

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

An diesem Abend geht es unter anderem um den Rechtscharakter, die Form,
Vor- und Nachteile dieser Vollmachten
und Verfügungen und natürlich auch
um die Inhalte und Unterschiede. Daneben stellt Frau Martina Zimmermann-Brase den SOS Ordner vor.

Was ist das? Brauche ICH das? Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen – 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?
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Martina Zimmermann-Brase

Unsere Leistungen

Steuerberaterin

ExistEnzgründung
Wir beraten Sie bei der Investitionsplanung und bei der Erstellung der Rentabilitätsvorschau. Wir stellen Ihnen die verschiedenen Unternehmensformen
aus steuerlicher Sicht vor, unterstützen Sie bei Bankgesprächen, bei der Einrichtung der Buchführung und beraten Sie steuerlich beim Abschluss von Gesellschaftsverträgen.

Ausgabe Sommer 2013 // 3,00 Euro

Neurobiologische Hintergründe

Mit langem Atem zum Erfolg
Warum Ausdauer nicht nur im Sport wichtig ist

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.

Übermotiviert?
Die Paradoxie der Wahlmöglichkeiten

BilanzEn im BilanziErungsschEma ihrEr hausBanK
Zur reibungslosen Zusammenarbeit mit Ihrer Hausbank erstellen wir gerne
Ihre Jahresabschlüsse zusätzlich in deren Bilanzierungsschema.
Diese Ausgabe von Aktiv Steuern
wurde Ihnen überreicht von:

Martina Zimmermann-Brase
Steuerberaterin

•

Dipl.-Finanzwirtin (FH)

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

Impressum

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

Informationen // News // Trends // Interessantes

Hochmotiviert!

untErnEhmEnsgründung rEchtsnachfolgE
Wir beraten Sie steuerlich bei Generationswechsel, Firmenverkauf, Firmensplitting und bei Änderung der Beteiligungsquoten.

Aktiv Steuern
Sommer 2013
© 2013 Alle Rechte vorbehalten

Dipl.-Finanzwirtin (FH)

AKTIV STEUERN

BEratung im laufEndEn BEtriEB
Wir prognostizieren Ihnen die Steuerzahlung und erstellen zeitnahe Bilanzen.
Bei größeren Investitionen berechnen wir die Auswirkungen auf den Kapitaldienst. Wir bereiten Betriebsprüfungen vor und wirken bei der Schlussbesprechung 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.
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