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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 Winter 2013 // 3,00 Euro

untErnEhmEnsgründung rEchtsnachfolgE
Wir beraten Sie steuerlich bei Generationswechsel, Firmenverkauf, Firmensplitting 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.
Diese Ausgabe von Aktiv Steuern
wurde Ihnen überreicht von:

Martina Zimmermann-Brase
Steuerberaterin
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Dipl.-Finanzwirtin (FH)
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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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Fahrtenbuch - Apps
Aktiv Steuern wird ausschließlich für unsere Mandanten und
Geschäftspartner geschrieben.
Die Informationen sind sorgfältig zusammengestellt und recherchiert, jedoch ohne Gewähr.

Entscheidungen treffen
Verantwortung übernehmen
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„Steuerberatung Zimmermann-Brase,
guten Tag, was dürfen wir für Sie tun?“
Egal ob Sie uns anrufen oder besuchen,
Sie haben eine von uns am Telefon
oder eine von uns nimmt Sie in Empfang. Wir, das sind übrigens Sabine
Mössinger und Elanur Sarikan.
Ganz gleich welches Anliegen Sie haben, wir im Sekretariat sind Ihre ersten
Ansprechpartner. Unsere Mandanten
sind das Wichtigste für uns.
Sie sollen sich bei uns wohl fühlen und
natürlich bestens betreut werden. Die
Zufriedenheit unserer Mandanten ist
oberstes Gebot und wird von uns allen
sehr ernst genommen. Darum ist es
uns auch ein Herzensanliegen, uns
ständig weiterzuentwickeln und zu
verbessern.

Liebe Mandanten und Geschäftspartner,
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geschaﬀt – das Jahr 2013 können wir hoﬀentlich mit guten Erinnerungen verabschieden. Die Erwartungen für 2014 sind noch grenzenlos groß. Der Jahreswechsel wird
gerne zum Innehalten genutzt, wenn es darum geht, neue Vorsätze zu fassen oder
Ziele zu bestimmen. Auf dem Weg der Realisierung unserer Vorhaben stehen allerdings oft Entscheidungen an, privat wie auch geschäftlich. Manchmal erfordern sie
viel Mut. Oder sie verlangen von uns, traditionelle Denkrahmen zu verlassen. Unsere
Winterausgabe von Aktiv Steuern setzt sich deshalb mit mehreren Facetten der
Entscheidungsfindung auseinander.
Entscheiden wir wirklich immer so rational wenn es um das liebe Geld geht? Die
Neuroökonomie gibt Einblicke wie wir „ticken“!
Entscheidungssituationen sind oftmals Weggabelungen: für unser persönliches
Umfeld, für das Team, das Unternehmen oder die Gesellschaft. Besonders bei
Entscheidungen mit größerer Tragweite lohnt es sich, bewusst und strukturiert
vorzugehen, um typischen Unzulänglichkeiten zu entgehen, die sich durch unsere
menschlichen Wahrnehmungs- und Urteilsprozesse ergeben. Denn es geht nicht
nur um Fakten. In dem Sinne antwortete bereits einer der erfolgreichsten deutschen
Nachkriegsunternehmer, Max Grundig, auf die Frage, nach welchen Kriterien er
seine Entscheidungen treffe. Seine kurze Antwort lautete: „Ich überlege, mein
Bauch entscheidet“. In unserem Beitrag über „Entscheidungen treffen – Verantwortung übernehmen“ werden Anregungen zur Entscheidungsfindung aufgezeigt.
Wir wünschen Ihnen für 2014, dass Sie mit den richtigen Entscheidungen Ihre
Wünsche verwirklichen und Ihre Ziele erreichen können.

Martina Zimmermann-Brase

Anette Kammerer

Yvonne Niederkrome

Seminarplan 2014
26.03.2014
Unternehmer „BEWEGEN“ sich!?
(Mario Bassauer)
Einladung zu einem spannenden
Thema: Mehr Erfolg durch gesunde
Mitarbeiter!
Heutzutage sind Unternehmer angehalten, zum Teil die Verantwortung für
die Gesundheit der Mitarbeiter mit zu
übernehmen. Die Vorteile liegen klar
auf der Hand. Gesunde Mitarbeiter
sind motivierter und weniger krank.
Wie Sie etwas für Ihre Mitarbeiter tun
können, zeige ich Ihnen getreu nach
dem Motto „Unternehmer als Vorbild“.
Da dieses Seminar einen praktischen
Teil und einen kurzen Vortrag beinhaltet, möchte ich Sie bitten, sportliche
Kleidung mitzubringen. Die Veranstaltung findet bei Physio Vitalis, Zeppelinstraße 3a, 76185 Karlsruhe statt.

21.05.2014
Ich will, ich will nicht –
Meine Schweinehunde und ich
(Anita Berres)
Ich setze mir ein Ziel... und dann tue ich
nichts dafür. Selbst mein schlechtes
Gewissen mir selbst gegenüber bringt
mich nicht auf den Weg zu meinem
Ziel. Warum?
In diesem Kurz-Workshop lernen Sie
mit der Methode „Inneres Team“ von
Prof. Schulz von Thun ein praktisches
Werkzeug kennen, mit dem Sie Ihre
eigenen Widersacher identifizieren,
wohlwollend betrachten und vor allem
Überblick und Klarheit gewinnen. Dieser Ansatz, den wir beispielhaft üben
werden, ermöglicht Klärung und innere Führung und bringt Sie auf die
Zielgerade.
Zusätzlich erhalten Sie mit kurzen, effektiven Übungen die Möglichkeit, den
Stress gezielt abzubauen. Denn jede
Entscheidung ist auch eine Scheidung,

d. h. wir trennen uns von bekannten
Möglichkeiten und vertrauten Wegen,
um neue Möglichkeiten zu erkunden.
Denn: Eigentlich könnte ich doch,
oder?

16.07.2014
Schuss, Flanke, Tor – Fehler und
Erfolg in Unternehmensführung
Was man vom FC Bayern München
lernen kann – oder auch nicht.
(Tobias Metz)
Am Beispiel des Sportes Fußball und
dem Verein FC Bayern München wird
aufgezeigt, wie heute erfolgreiche Unternehmensführung – auch bei kleinen
Unternehmen – gelingen kann.
Dabei zeigen die Referenten auch
negative Lernbeispiele aus der Welt
des Fußballs auf und wagen auf Basis
unternehmerischer Grundlagen eine
überraschende Prognose für den erfolgreichsten Club der Welt.

Der Homo oeconomicus
Rationale Entscheidungen?
Geld regiert die Welt. Das war so nicht
zu erwarten, zumindest nicht für die
Evolution. Die denkt – wir sprachen
in unserer Sommerausgabe darüber
– in überleben, ernähren, fortpflanzen. Schecks, Steuererklärungen und
schneller Computerhandel tauchen
hier nicht auf.
Der Blick in die Menschheitsgeschichte
zeigt ab der neolithischen Revolution –
als die Jäger zunehmend sesshaft wurden und Ackerbau betrieben – eine
berufliche Spezialisierung und damit
die Notwendigkeit, Werte einzuschätzen und verlässlich zu tauschen. Doch
10.000 Jahre sind kein evolutionärer
Maßstab. Aufschlussreicher ist der Blick
auf unsere nächsten Verwandten. Der
zeigt, dass Schimpansen sich die Gunst
einer Dame mit Nahrungsmitteln erkaufen. Und im gesamten Tierreich
findet man, dass Status und Macht für
mehr Nachkommen sorgen. Nur dass
die Alphamännchen dort keinen Ferrari fahren.
Vermehrter Fortpflanzungserfolg als
Grund für die Konzentration
aufs Monetäre – das klingt
zu einfach und ist es wohl
auch. Gleichzeitig ist der
Mensch komplizierter als
jedes andere Wesen – das
sagt uns nicht nur unsere Erfahrung, das können Psychologen und Verhaltensökonomen in ihren Versuchen
zunehmend festnageln. Dabei war
der Mensch vor
nur wenigen Jahrzehnten noch ganz
einfach: am eigenen
Gewinn und Nutzen
sei er orientiert und
entscheide
dabei vor allem rational.
Als Homo

oeconomicus wird dieses theoretische
Wesen bezeichnet und wenn wir damals den falschen Partner geheiratet
haben oder den falschen Handwerker
beauftragt, dann war das eine Entgleisung, ein Abweichen: wir haben einfach nicht genug nachgedacht.
Wie gesagt, der Mensch ist komplizierter. Mit spieltheoretischen Untersuchungen finden Wissenschaftler,
dass wir uns mitnichten nur auf Gewinnmaximierung orientieren. Wir
verzichten im Gegenteil darauf, wenn
es gilt, Unfairness abzustrafen. Stellen
Sie sich zum Beispiel vor, ein Versuchsleiter gibt mir 10 Euro, von denen ich
Ihnen etwas anbieten muss. Sagen Sie
ja, können wir beide das solchermaßen verteilte Geld behalten. Sagen Sie
nein, gehen wir beide leer aus. Es gibt
nur einen Durchgang. Ich biete einen
Euro. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch,
dass Sie nicht wirklich begeistert sind
– Sie sollen mir neun Euro überlassen
und sich mit einem einzigen Euro abspeisen lassen? Fair ist etwas anderes
(es beginnt ab 30%), und so strafen
Sie mich für meine Frechheit vermutlich mit einem
Nein.

Ähnliche Erfahrungen machen Wissenschaftler, wenn sie den einen Kapuzineraffen für eine Aufgabe mit
einer Gurke „bezahlen“, während der
andere eine Traube bekommt. Wütend wirft der erste Affe die Gurke
aus dem Käfig und ist massiv empört
(http://www.youtube.com/watch?v
=HL45pVdsRvE). Von einem homo-,
genauso wie von einem Cebus oeconomicus hätte man anderes erwartet,
denn sowohl ein Euro als auch eine
Gurke sind besser als nichts.

Wir sind mitnichten nur
auf Gewinnmaximierung
orientiert.
Fairness ist ein wichtiger Punkt im sozialen Gefüge, und so gesehen leben
wir im Grunde in zwei Märkten: der
eine ist der monetäre, der andere der
soziale. Denn für Hilfe zahlen wir nicht
– wir helfen zurück. Gleichwohl spielt
das Soziale stark ins Monetäre, und so
überwachen wir permanent, wie wir
im Vergleich zu anderen dastehen.
Damit erklärt sich auch, warum Menschen mit hohem Einkommen
selten glücklicher sind als
Geringverdiener. Was nützt
der schönste Ferrari, wenn
der Nachbar zwei davon
hat? Und so geht es uns
auf Dauer nicht besser,
wenn wir mehr Geld
verdienen. Es geht uns
besser, wenn wir mehr
Geld verdienen als
Nachbarn und Kollegen.
Doch ob ein oder zwei
Ferraris – irgendwann
verlieren sie ihre Fähigkeit, uns glücklich zu machen.
Fortsetzung Seite 4
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Der Homo oeconomicus – Fortsetzung
Wissenschaftler nennen das die hedonistische Tretmühle, und bei genauerem Hinsehen stellt sich heraus, dass
das Treten fast noch wichtiger ist als
das Ankommen: am Urlaub – so erklären die Psychologen – sei die Vorfreude schöner als die Reise selbst.
Größere Anschaffungen würden mehr
genossen, wenn darauf gespart werden müsse. Das klingt nun schon wieder logisch: wer sich eine Luxuskarosse
einfach mal so mitnimmt, weil er noch
Platz in der Garage hat, den wird sie
nicht wirklich erfüllen. Wer drei Jahre
allein auf die Anzahlung gespart hat,
weiß sie dagegen dauerhaft sehr zu
schätzen.

Gedanke daran egoistischer zu machen. Vielleicht nicht uns, aber doch
Studenten, die, wie zufällig, einem
Bildschirmschoner mit Banknoten ausgesetzt waren. Gingen die dann aus
dem Zimmer, halfen sie deutlich seltener einem Mitstudenten, dem, wie
zufällig, eine Schachtel Stifte auf den
Boden gefallen war. Dass Menschen
mit viel Geld weniger sozial sind, ist
bei über 20.000 Stiftungen allein in
Deutschland kaum zu vermuten, aber
wissenschaftlich erwiesen: Extrem erfolgreiche Menschen blicken aus großer Höhe eher auf andere hinab, um
festzustellen, dass die Regeln dort unten hier oben nicht gelten.

stellt hat, darauf wären wir allein wohl
nicht gekommen: Wer zum Beispiel
die Kopie einer Ray Ban erstanden hat,
vermutet auch von anderen, dass ihre
Sonnenbrillen nicht echt seien. Und
dass überhaupt das Maß an Betrug in
der Welt ungleich höher sei, als das tatsächlich der Fall ist. Ariely ist zu Recht
berühmt für seine Versuche. So konnte er darstellen, dass ein teurer Wein
besser schmeckt als ein billiger. Auch
wenn er aus derselben Flasche kommt.
Oder dass teurere Medikamente besser wirken als günstige – man ist vom
Placeboeffekt ja einiges gewohnt, aber
dieser monetäre Aspekt hat dann doch
überrascht.

Dann gibt es da noch die ganz dunkle
Seite des Geldes: So scheint schon der

Aber Geld ist noch viel mehr. Vor allem etwas, das kognitive Kapazitäten
bindet; also Hirnschmalz. Das mag der
eine oder andere an sich selbst vielleicht schon beobachtet haben. Auch
der Zusammenhang zum gesellschaftlichen Status ist offensichtlich. Doch
was der Verhaltensökonom Dan Ariely
in Bezug auf gefakte Produkte festge-

All das zeigt: das Verhältnis unseres
Gehirns zu Geld ist ein kompliziertes.
Vielleicht enden wir daher mit der versöhnlichen Erkenntnis, dass ein Geldsystem nicht zuletzt die Kooperation
in größeren Gruppen sicherstellt. Und
das ist viel wert.
beraterwerk/al

Strategie Organisation Sicherheit

DIE NOTFALLSTRATEGIE
Nachgeschlagen im SOS-Ordner
Steuern sparen – Um jeden Preis?

Egal ob Sie Ihr Vermögen oder Betriebsanteile vererben
oder verschenken möchten- es bleibt nicht ohne Folgen.
Erst recht nicht ohne steuerliche.
Am Anfang aller Überlegungen stehen aber die Fragen:
Bin ich bereit und kann ich es mir leisten, mich von einem Teil meines Vermögens zu trennen?
Ist andererseits der Erbe oder Beschenkte schon reif für
die Übernahme des Vermögens?
Erst wenn diese beiden Fragen positiv beantwortet sind,
lohnt ein weiterer Blick auf die Steuern. Hier ist die Auswahl der Möglichkeiten groß und sehr unterschiedlich
in den Auswirkungen. Wenn Sie sich dafür entscheiden,
bereits zu Lebzeiten einen Teil Ihres Vermögens zu ver-

schenken, sprechen wir von der Überlassung oder Übergabe. Gute Gründe sprechen dafür, die Erbfolge zu Lebzeiten vorwegzunehmen. Eine kluge Übertragung kann
helfen Vermögen zu erhalten. Eine geschickte steuerliche Gestaltung auf den Einzelfall bezogen beugt späteren Überraschungen vor. Gerade da sind unparteiische
Berater wie Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare
unerlässlich für sichere und für alle zufriedenstellende
Lösungen.
Egal wie die jeweilige Nachfolgeregelung aussieht, sie ist
auf jeden Fall im SOS-Ordner abzulegen, bzw. zu dokumentieren. Damit stehen alle Informationen und Unterlagen auch im Notfall zur Verfügung.
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„app“-gefahren

Keine Angst vor Fahrtenbuch-Apps
Immer wieder wird vor dem Gebrauch
von Fahrtenbuch-Apps gewarnt. Die
Unsicherheit ist groß: Akzeptiert das
Finanzamt die Fahrtenbuch-App? Und
was ist bei einer Betriebsprüfung? Zu
Unrecht, denn die App-Entwickler haben entsprechende Sicherheitslücken
geschlossen. Vor allem hinsichtlich der
vom Finanzamt geforderten Gewährleistung der „zeitnahen Erfassung“ und
dem Ausschluss der „nachträglichen
Änderungsmöglichkeit“ wurde nachgebessert. Dennoch gilt es bei der Auswahl der App auf die Details zu achten,
um den gesetzlichen Anforderungen
gerecht zu werden.

Es gilt bei der Auswahl der
App auf die Details
zu achten, um den
gesetzlichen Anforderungen
gerecht zu werden.
Beim Export müssen die Daten in
einem
revisionssicheren
System
gespeichert werden – wie es beispielsweise
die
entsprechenden
Software-Programme von WISO oder
Steuerpilot als Cloud-Lösung anbieten.
Ein im eigenen Unternehmen bereits
genutztes Dokumenten-Management-

System (DMS) kann diese Funktion
ebenfalls übernehmen. In Verbindung
mit einem regelmäßigen Export – mindestens einmal in der Woche – können Apps somit zum Nachweis für die
Steuererklärung genutzt werden. Aber
Achtung: Nach wie vor reicht der Export eines einfachen PDF-Dokuments
in einer einfachen Ablagestruktur (Explorer) nicht aus.
Wie funktioniert das Ganze:
Zunächst lädt man sich die entsprechende App für unter 5,00 € herunter.
Hier werden einmalig Name, Kfz-Kennzeichen sowie sonstige Stammdaten
eingespeichert und schon kann es losgehen.
Die meisten Fahrtenbuch-Apps nutzen
neben dem GPS zusätzlich die Zeitund Datumsangaben des Handys und
vereinfachen so den Eingabeprozess
enorm.
Neben einem Kontroll-PDF für den
Nutzer gibt es bei einigen Lösungen
die Möglichkeit die Daten beim Export
automatisiert in ein revisionssicheres
Fahrtenbuchprogramm direkt beim
Steuerberater einfließen zu lassen.

Die Daten sind nicht mehr abänderbar und damit auch beim Finanzamt
verwendbar. Auch der Lohnbuchhalter
kann jederzeit das exakte Verhältnis
von beruflicher und privater Nutzung
ermitteln und dem Steuerberater eine
verlässliche Basis für seine Beratung
liefern. Gerade Unternehmen mit größeren Fuhrparks profitieren von dieser
App, wenn alle Mitarbeiter sie in den
Dienstwagen verwenden.
Einfacher kann Fahrtenbuch nicht sein!
Wem das Alles mit der Revisionssicherheit und der zeitnahen Verarbeitung zu
unsicher erscheint und man sich doch
mit der praktischen 1% Regelung abgefunden hat, der muss sich dennoch
nicht gänzlich von den Nutzungsmöglichkeiten einer App verabschieden.
Schließlich sind alle Unternehmer seit
2006 verpflichtet worden, bei neu angeschafften PKWs für einen repräsentativen Zeitraum (in der Regel reichen
3 Monate aus) vereinfachte Aufzeichnungen darüber zu führen, dass der
PKW zu mehr als 50% betrieblich genutzt wird. Und allein dafür lohnt sich
bereits das Auseinandersetzen mit solchen arbeitserleichternden Apps
beraterwerk/mw

Fahrtenbuch und Betriebsprüfungen
Fahrtenbücher für den betrieblichen Fuhrpark unterliegen nahezu
standardmäßig den kritischen Beurteilungen im Rahmen von Betriebs-,
Umsatzsteuer- oder Lohnsteuerprüfungen. Bereits bei kleinen Ungereimtheiten werden die geführten Aufzeichnungen dann häufig als
unwirksam eingestuft.
An ein ordentlich geführtes Fahrtenbuch stellen die Finanzämter (und
die Gerichte) allerhöchste Anforderungen.
Hier einige Auszüge:
• Das Fahrtenbuch muss lückenlos und zeitnah geführt werden (sofort nach jeder Fahrt).
• Es muss sich um ein Buch (keine Sammlung loser Zettel) handeln
oder um ein elektronisches Fahrtenbuch, das nachträglich nicht geändert werden kann (keine Excel-Tabelle).

• Die Angaben im Fahrtenbuch müssen schlüssig sein (Beispiel: Wenn
im Fahrtenbuch eine Fahrt zur Tankstelle vermerkt ist, sollte auch ein
entsprechender Tankbeleg gleichen Datums vorliegen)
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Prüfer auf kleine Ungereimtheiten,
Nachlässigkeiten oder Fehler stößt, ist groß. Bei dem Aufzeigen eines
Fehlers kann das Fahrtenbuch als Ganzes nicht anerkannt werden. Als
Folge wird nachträglich die 1 % Methode (monatlich 1 % vom Listenpreis) angewandt, was zu Nachzahlungen von mehreren tausend Euros
führen kann.
Unser Tipp: Checken Sie Ihr Fahrtenbuch noch einmal auf Lücken und
Fehler durch!! Lassen Sie sich gegebenenfalls bei Nutzung eines elektronischen Fahrtenbuchs vom Hersteller die nachträgliche Nichtabänderbarkeit der Daten bestätigen.
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Entscheidungen treffen Verantwortung übernehmen
Entscheidungen treffen heißt Verantwortung übernehmen. Verantwortung
übernehmen heißt Entscheidungen
treffen. Wer bewusst entscheidet,
sollte die Grundlagen der Entscheidungsfindung kennen und üben. Wer
die Grundlagen der Entscheidungsfindung übt, stärkt seinen Entscheidungsmuskel.

„Die kürzesten Wörter,
nämlich ‚Ja‘ und ‚Nein‘
erfordern das meiste
Nachdenken“.
„Die kürzesten Wörter, nämlich ‚Ja‘ und
‚Nein‘ erfordern das meiste Nachdenken“, bemerkte Pythagoras von Samos.
Er ist anstrengend, der bewusste Entscheidungsprozess. Wir müssen also
intensiv nachdenken, wenn wir selbstbestimmt und frei leben wollen. Es ist
ganz einfach: Entweder wir lernen,
unseren Befehlen (Entscheidungen)
zu folgen, oder wir müssen den Befehlen anderer folgen. Grund genug, sich
einmal intensiver mit den Grundlagen
der Entscheidungsfindung zu beschäftigen.
Der Bewahrer und der Veränderer
In uns existieren zwei Pole, der
Bewahrer und der Veränderer. Der Bewahrer möchte

Beständigkeit und Ruhe. Er sehnt sich
nach Seelenfrieden und Harmonie.
Veränderung bedeutet für ihn Bedrohung. Abschied vom Bekannten. Aufbruch in die Unsicherheit. Kontrollverlust. Den Bewahrer in uns spricht die
Werbung mit treffgenauen Slogans
an. Wer hätte nicht gerne ein „rundum
sorglos Paket“? Einen „Fullservice“ oder
„Alles inklusive“? Herrlich! Alles wird
einem abgenommen. Keine Entscheidungen treffen. Keine Verantwortung
übernehmen. Einfach fallen lassen.
Wie ein Fötus im Mutterleib. Konstant
37° mit Ernährungs-Pipeline.
Der Veränderer möchte Bewegung um
jeden Preis. Kommt er zur Ruhe, wird
er unruhig. Er will wieder aufbrechen.
Weiter, höher, schneller! Neugier treibt
ihn an. Die Gier nach Neuem. Das Bekannte langweilt ihn. Der Kick entsteht durch die Eroberung des „nicht
Bekannten“. Indem er das Unbekannte zum Bekannten macht, erweitert
er seinen Einfluss- und damit seinen
Kontrollbereich. Erst dann fühlt er sich
noch sicherer. Aber nur kurz, dann
muss es weiter gehen.
Den Veränderer spricht die Werbung
ebenfalls mit passenden Aussagen an.
In Richtung Abenteuerlust, Aufbruch,
Dynamik und Leistung. Sie spiegeln
sich in Statements bekannter Marken:
„Draußen zu Hause (Jack Wolfskin)“,
„Freude am Fahren (BMW)“, „Das Beste
oder nichts (Mercedes-Benz)“.
Die beiden Pole integrieren
Wer seinen Entscheidungsmuskel
trainieren möchte,
muss sich über die
Existenz der beiden Pole im Klaren sein. Es geht
nicht darum, welche Seite besser
oder schlechter

ist. Es geht darum, was jetzt gerade an
der Zeit ist. Die Frage ist: Führen Sie die
beiden Pole oder werden Sie von ihnen
geführt? Hat Ihr innerer Bewahrer so
die Bremse rein gehauen, dass innere
Blockaden Ihnen den Antrieb genommen haben? Oder hat Ihr innerer Veränderer so das Ruder übernommen,
dass aufgekratzte Unruhe Ihr Wesen so
sehr bestimmt, als stünden Sie im ständigen Durchzug? Das laugt aus…

Bewahre, was sich
bewährt hat,
und verändere,
was sich nicht bewährt hat!
Beide Pole sind weder gut noch
schlecht, weder richtig noch falsch. Sie
bedingen einander.
Wichtig ist es, beide Pole zu beachten
und die daraus entstehenden Bedürfnisse zu befriedigen.
Merke: Bewahre, was sich bewährt hat,
und verändere, was sich nicht bewährt
hat! Das ist die Kunst. Denn es gilt,
nicht nur kreative Ideen zu entwickeln,
sondern auch zu entscheiden, welche
dieser Ideen wirklich exzellent sind.
Unsere Veränderungskraft ist nicht unendlich. Es geht darum, immer mehr
den Instinkt zu entwickeln, genau zu
wissen, für was ich mich als Nächstes
entscheiden sollte. Je besser ich darin
werde, desto stärker wird mein Selbstvertrauen in Richtung Entscheidungs-
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Entscheiden Sie sich nicht für etwas,
was Sie gerne tun, sondern dafür,
was als Nächstes von Ihnen getan
werden muss.
Zu viele Firmen versuchen Dinge zu
reparieren, anstatt sie fallen zu lassen. Fragen Sie sich: Lohnt sich das
Reparieren oder ist es besser loszulassen?
Bessere Entscheidungen basieren
meistens auf einer einfachen Antwort, die sich letzten Endes als naheliegend herausstellt.

findung. Das trainiert meinen Entscheidungsmuskel enorm.
Kernaussagen zur Entscheidungsfindung:

Wer sich im Vorfeld die besseren
Fragen stellt, wird die besseren Antworten erhalten und damit bessere
Entscheidungsgrundlagen herausfinden.

zu verbinden. Der Kopf kann logisch
präzise ergründen, was zu beachten
ist. Ihm fehlt jedoch die Umsetzungsenergie. Das Herz hat eine Menge davon. Ihm fehlt es jedoch an Präzision,
Konzentration und Richtung. Jeder
kennt das: Starke emotionale Entscheidungen haben einen enormen Antrieb,
aber ihnen fehlt die Richtung, welche
die Logik geben könnte. Also müssen
wir uns solche Fragen stellen, die den
Kopf und das Herz auf eine Linie bringen. Der Kopf ist das Schwert, und das
Herz ist der Arm, der das Schwert führt.
Ein stumpfes Schwert, geführt von einem starken Arm, bringt wenig. Das
Gleiche gilt für ein scharfes Schwert,
gelenkt von einem lahmen Arm.
Für starke Entscheidungen muss es
also einen intelligenten Austausch zwischen Herz und Kopf geben.

Wir halten fest:
Der erste Schritt zur besseren Entscheidung ist oft, viele Dinge
einfach sein zu lassen. Die „Not To
Do.Liste“.
Die realistische Betrachtung der Entscheidungen meiner Vergangenheit
ist mein bester Lehrmeister. Was
wollte ich? Was ist tatsächlich eingetreten?
Meine jetzigen Ergebnisse zeigen
die Qualität meiner früheren Entscheidungen.

Die Grundlagen für bessere Entscheidungen folgen aus der Qualität der
Fragen, die ich mir stelle, und der Antworten, die sich daraus ableiten.

Im Entscheidungsprozess
gilt es, den Kopf (Intellekt)
und das Herz (Emotion)
zu verbinden.

Dabei stellen sich grob zusammengefasst folgende Fragen:
Werde ich den Notwendigkeiten gerecht?
Habe ich mich über Alternativen genügend informiert?
Habe ich alles gründlich durchdacht?
Entspricht die Entscheidung meiner
Integrität?

Beobachten Sie sich selbst genau..
Im Laufe der Zeit wissen Sie, wann
Sie in einem solch inspirierten Zustand sind, in dem Sie die besten
Entscheidungen treffen.

Wird die Entscheidung von meiner
Intuition gestützt?

Aus der Vergangenheit lernen, aber
in die Zukunft planen. Denn ein
Mensch, der in der Vergangenheit
weilt („ach hätte ich doch nur…“),
beraubt sich seiner Zukunft.

Mit den besten Wünschen für kraftvolle Entscheidungen in 2014.

Misstrauen Sie Ihrer Bequemlichkeit
und verlassen Sie Ihre Komfortzone.
Erfolg kommt zu demjenigen, der
bereit ist, Dinge zu tun, bei denen er
sich unwohl fühlt.

Verbessert die Entscheidung mein
Selbstwertgefühl?

Boris Grundl
Menschenentwickler,
Redner und Autor

Die Kunst, sich selbst fordernde Fragen zu stellen

Buchtipp:

Im Entscheidungsprozess gilt es, den
Kopf (Intellekt) und das Herz (Emotion)
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Gelangensbestätigung

Geänderte Nachweispﬂichten für Lieferungen ins EU Ausland
Die Gelangensbestätigung kann als
Sammelbestätigung ausgestellt werden, in der Umsätze bis zu einem Quartal zusammengefasst werden.
Alternative Nachweise
(§17a Abs. 3 UStDV)
Statt der Gelangensbestätigung bestehen alternativ noch folgende Möglichkeiten des Nachweises:
Versendungsbeleg
(§17a Abs. 3 Ziffer 1a UStDV)
Nachweis durch handelsrechtlichen
Frachtbrief (unterschrieben vom Auftraggeber des Frachtführers und vom
Empfänger als Bestätigung des Erhalts)
oder durch ein Konossement.
Ab dem 01.10.2013 ändern sich die
Nachweispflichten für die Steuerbefreiung bei Lieferungen in das EU –
Ausland.
Um Waren künftig auch noch umsatzsteuerfrei liefern zu können, müssen
bestimmte Nachweispflichten erfüllt
sein.
Kurz zusammengefasst bedeutet dies:
Auf jeden Fall benötigen Sie ein Duplikat der Rechnung in Ihren Unterlagen.
Darüber hinaus gibt es folgende Nachweismöglichkeiten:
Gelangensbestätigung
(§17a Abs. 2 Nr. 2 UStDV)
Diese Bestätigung muss folgende Angaben enthalten:
Namen und Anschrift des Abnehmers,
Menge und handelsübliche Bezeichnungen des Liefergegenstands,
Ort / Monat des Erhalts des Gegenstands im übrigen EU-Gebiet, bzw.
bei Beförderung durch den Abnehmer: Ort / Monat des Endes der Beförderung im übrigen EU-Gebiet,
Datum der Bestätigung,
Unterschrift des Abnehmers / des
zur Abnahme Beauftragten.

Spediteursbescheinigung
(§ 17a Abs. 3 Ziffer 1b UStDV)
Folgende Angaben sind erforderlich:
Name/ Anschrift des Beförderers mit
Datum,
Name / Anschrift des Lieferers und
des Auftraggebers der Versendung,
Menge und handelsübliche Bezeichnung des Gegenstands,
Empfänger der Lieferung und Ort im
übrigen EU-Gebiet,
Monat des Endes der Beförderung,
Versicherung des Beförderers über
die Nachprüfbarkeit,
Unterschrift des Beförderers.
Spediteursbescheinigung Versand
Abnehmer
(§ 17a Abs. 3 Ziffer 2 UStDV)
Bei Versendung durch den Abnehmer
besteht die Möglichkeit des Nachweises durch:
Nachweis der Zahlung von einem
Bankkonto des Abnehmers,
sonstige Angaben wie in der klassischen Spediteursbescheinigung,
ausgenommen: Monat des Beförderungsendes.
Beförderer-Protokoll
(§ 17a Abs. 3 Ziffer 1c UStDV)
Nachweis durch schriftliche / elektroni-

sche Auftragserteilung und ein lückenloses Transportprotokoll (trackingand-tracing-Protokoll).
Postdienstleisterbescheinigung
(§17a Abs. 3 Ziffer 1d UStDV)
Bei Postsendungen ist alternativ zum
Beförderer-Protokoll ein Nachweis
möglich durch eine Empfangsbescheinigung des Postdienstleisters und
durch den Nachweis über die Bezahlung der Lieferung.
Gemeinschaftliches Versandverfahren (§17a Abs. 3 Ziffer 3 UStDV)
Bestätigung der Abgangsstelle über
die innergemeinschaftliche Lieferung,
die nach Eingang des Beendigungsverfahrens erteilt wird.
Verbrauchsteuerpflichtige Waren
(§ 17a Abs. 3 Ziffer 4 UStDV)
Auf die Nachweisvorgaben der Durchführungsverordnung wird verwiesen.
Fahrzeuglieferungen
(§ 17a Abs. 3 Ziffer 5 UStDV)
Bei Beförderung durch den Abnehmer
Nachweis mittels der Zulassung des
Fahrzeugs auf den Erwerber im anderen EU-Staat.

Fazit:
Klären Sie, für welche Kunden welcher Nachweis am sinnvollsten ist.
Sollte es Ärger mit Ihrem EU- Kunden wegen des Nachweises geben, weisen Sie ihn bitte darauf
hin, dass Sie ansonsten die Rechnung mit Umsatzsteuer ausstellen
müssen.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung.

beraterwerk/mzb
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Steuertipps für Unternehmer
Erben und Vererben

Leerstand von Wohnungen

Sachverständigenkosten zur Ermittlung des Grundstückswerts sind Nachlassverbindlichkeiten.

Im Einzelfall kann ein besonders lang
andauernder Leerstand – auch nach
vorheriger, auf Dauer angelegter Vermietung – dazu führen, dass eine vom
Mandanten aufgenommene Einkünfteerzielungsabsicht ohne sein Zutun
oder Verschulden wegfällt.

Ein Erbe hatte zur Feststellung eines
niedrigeren Werts für sein Grundstück für die Erbschaftsteuer einen
Gutachter beauftragt. Die Kosten für
das Gutachten setzte er als Nachlassverbindlichkeit an. Diese Kosten sind
abzugsfühig bei der Erbschaftsteuer,
da sie in einem engen und sachlichen
Zusammenhang mit dem Erwerb von
Todes wegen anfallen.

Geschenke an Geschäfts
freunde
Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschäftsfreunde zu verteilen.
Deshalb sind für den Abzug dieser
Aufwendungen als Betriebsausgaben
die nachfolgenden Punkte von großer
Bedeutung:

Ein Miteigentümer kaufte im November 1997 ein mit einer Stadtvilla bebautes Grundstück. Die 1928 erbaute
Villa wurde bis 1992 fremd vermietet.
Seitdem steht das Haus leer. Nach
dem Kauf beauftragte der Kläger eine
Wohnungsgesellschaft mit der Verwaltung und Vermietung der Villa. Er fand
aber keinen Mieter. In der Stadt stand
rund die Hälfte des Mietwohnraums
leer. Außerdem ist eine Vermietung
aufgrund des baulichen Zustands des
Objekts nicht möglich. Die Stadtvilla
müsste grundlegend saniert werden.
Unter Berücksichtigung des Mietpreisniveaus wäre dies unwirtschaftlich.
Das Finanzamt lehnte es ab, die geltend gemachten Kosten zu berücksichtigen.

Geschenke an Geschäftsfreunde sind
nur bis zu einem Wert von 35 € netto
(ohne Umsatzsteuer!) pro Jahr und pro
Empfänger abzugsfähig.
Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei
Versicherungsvertretern, Ärzten) ist in
die Ermittlung der Wertgrenze mit einzubeziehen. In diesen Fällen darf der
Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer)
nicht mehr als 35 € betragen.

Für die Berechnung des Überschreitens der Freigrenze wird demnach
nicht mehr generell auf alle eingeladenen Teilnehmer der Veranstaltung
abgestellt. So werden die Kosten für
Ehepartner dem Arbeitnehmer nicht
mehr zugerechnet. Auch Kosten für
den äußeren Rahmen der Veranstaltung (z.B. für die Saalmiete, Kosten für
den Eventveranstalter, Bustransfer) sollen nicht mehr mitgerechnet werden.

Mitgliedschaft im Golfclub
Eine Gesellschaft übernahm für einen
Geschäftsführer die Aufnahmegebühren sowie den Jahresbeitrag für einen
Golfclub. Das Finanzamt versteuerte
diese Beträge nach einer Lohnsteueraußenprüfung als Arbeitslohn.

Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorhanden sein, auf der der
Name des Empfängers vermerkt ist.
Schließlich müssen diese Aufwendungen auf ein besonderes Konto
der Buchführung „Geschenke an Geschäftsfreunde“, getrennt von allen anderen Kosten, gebucht werden.

zu steuerpflichtigem Einkommen. Zumindest dann, wenn mehr als 110 €
pro Arbeitnehmer ausgegeben werden. Ein neues Urteil gibt jedoch Spielraum:

Betriebsveranstaltungen
Wenn der Chef bei Betriebsveranstaltungen (Firmenjubiläen, Weihnachtsfeiern etc.) größere Aufwendungen
macht, führt das für den Arbeitnehmer

Die Mitgliedschaft in einem Sportverein betrifft die Privatsphäre des
Arbeitnehmers. Das gilt auch, wenn
eine solche Mitgliedschaft dem Beruf
förderlich ist und der Arbeitnehmer
gar nicht spielt, weil er nicht die sogenannte Platzreife besitzt.
beraterwerk/mzb
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Steuertipps für Privatpersonen
Vorfälligkeitsentschädigung
nicht als Werbungskosten
abzugsfähig

Riester-Rente:
Änderungen ab 2014

Beim Verkauf einer kreditfinanzierten
und bisher vermieteten Immobilie fällt
oft eine Vorfälligkeitsentschädigung
zur Darlehensablösung an. Das Finanzgericht Düsseldorf entschied nun, dass
eine solche Vorfälligkeitsentschädigung nicht als (nachträgliche) Werbungskosten abziehbar ist, wenn die
verkaufte Immobilie lastenfrei übertragen und daher der Kredit vorzeitig
zurückgezahlt werden musste.

Kosten für die Privatschule Ihrer Kinder
sind in Höhe von 30 % der Aufwendungen, maximal 5.000 Euro im Jahr pro
Kind und Elternpaar, als Sonderausgaben abziehbar. Darüber hinausgehende Kosten können möglicherweise
noch als außergewöhnliche Belastung
geltend gemacht werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Privatschule zu einem anerkannten Schul-,
Jahrgangs oder Berufsabschluss führt
oder zumindest auf einen solchen Abschluss vorbereitet.
Steuerlich begünstigt sind grundsätzlich nur Kosten des normalen Schulbetriebs, nicht jedoch Kosten für die
Beherbergung und Verpflegung der
Kinder. Nicht geltend gemacht werden
können jedoch Kosten für Schultüte
Schulranzen, Mäppchen, Sportbeutel,
Bücher, Schulausflüge, privater Nachhilfeunterricht oder Feriensprachkurse.
Diese Kosten werden durch den allgemeinen Freibetrag von 1.320 Euro
pro Kind und Elternteil für den Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf des Kindes abgedeckt.

Ab dem 01.01.2014 wird es bei der Eigenheimrente (Wohn-Riester) auch
in der Ansparphase jederzeit möglich
sein, Kapital zu entnehmen, um eine
bestehende Finanzierung von Anschaffungskosten oder Herstellungskosten des Eigenheims ganz oder
teilweise abzulösen. Dies ist bisher nur
unmittelbar zur Anschaffung / Herstellung oder zu Beginn der Auszahlungsphase möglich.
Zudem wird der Wohnungsumbau im
Alter gefördert. Ab 01.01.2014 werden
nun auch Umbauten in die Eigenheimrenten-Förderung einbezogen, wenn
diese der Reduktion oder Beseitigung
von Barrieren dienen. Bisher darf Kapital nur für den Erwerb, den Bau oder
die Entschuldung eines Eigenheims
genutzt werden, nicht aber für eine
Modernisierung.

Kosten für die Privatschule

Steuersoftware als Werbungskosten?
Ja – Sie können sogar noch viel mehr
absetzen. Sofern Sie Ihre Steuererklärung am Computer erstellen, so gehört
auch die zeitanteilige Abschreibung
für die Nutzung des Computers zu
den Werbungskosten. Eine Ausnahme
gilt nur für den Fall, dass der Computer schon zu 100% als Arbeitsmittel
geltend gemacht wurde. Ein anteiliges Arbeitszimmer zur Erstellung der
Steuererklärung wird jedoch leider
nicht anerkannt. Auch Fahrten zum
Finanzamt können Sie nur dann absetzen, wenn Sie mit dem Finanzbeamten
steuerliche Fragen besprochen haben.

Kosten für die Nachmittagsbetreuung
sind für Kinder, die das 14. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, gesondert
absetzbar. Abziehbar sind hier 2/3 der
Aufwendungen, maximal 4.000 Euro
im Jahr pro Kind.

beraterwerk/rj
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„Steuerberatung Zimmermann-Brase,
guten Tag, was dürfen wir für Sie tun?“
Egal ob Sie uns anrufen oder besuchen,
Sie haben eine von uns am Telefon
oder eine von uns nimmt Sie in Empfang. Wir, das sind übrigens Sabine
Mössinger und Elanur Sarikan.
Ganz gleich welches Anliegen Sie haben, wir im Sekretariat sind Ihre ersten
Ansprechpartner. Unsere Mandanten
sind das Wichtigste für uns.
Sie sollen sich bei uns wohl fühlen und
natürlich bestens betreut werden. Die
Zufriedenheit unserer Mandanten ist
oberstes Gebot und wird von uns allen
sehr ernst genommen. Darum ist es
uns auch ein Herzensanliegen, uns
ständig weiterzuentwickeln und zu
verbessern.

Liebe Mandanten und Geschäftspartner,
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geschaﬀt – das Jahr 2013 können wir hoﬀentlich mit guten Erinnerungen verabschieden. Die Erwartungen für 2014 sind noch grenzenlos groß. Der Jahreswechsel wird
gerne zum Innehalten genutzt, wenn es darum geht, neue Vorsätze zu fassen oder
Ziele zu bestimmen. Auf dem Weg der Realisierung unserer Vorhaben stehen allerdings oft Entscheidungen an, privat wie auch geschäftlich. Manchmal erfordern sie
viel Mut. Oder sie verlangen von uns, traditionelle Denkrahmen zu verlassen. Unsere
Winterausgabe von Aktiv Steuern setzt sich deshalb mit mehreren Facetten der
Entscheidungsfindung auseinander.
Entscheiden wir wirklich immer so rational wenn es um das liebe Geld geht? Die
Neuroökonomie gibt Einblicke wie wir „ticken“!
Entscheidungssituationen sind oftmals Weggabelungen: für unser persönliches
Umfeld, für das Team, das Unternehmen oder die Gesellschaft. Besonders bei
Entscheidungen mit größerer Tragweite lohnt es sich, bewusst und strukturiert
vorzugehen, um typischen Unzulänglichkeiten zu entgehen, die sich durch unsere
menschlichen Wahrnehmungs- und Urteilsprozesse ergeben. Denn es geht nicht
nur um Fakten. In dem Sinne antwortete bereits einer der erfolgreichsten deutschen
Nachkriegsunternehmer, Max Grundig, auf die Frage, nach welchen Kriterien er
seine Entscheidungen treffe. Seine kurze Antwort lautete: „Ich überlege, mein
Bauch entscheidet“. In unserem Beitrag über „Entscheidungen treffen – Verantwortung übernehmen“ werden Anregungen zur Entscheidungsfindung aufgezeigt.
Wir wünschen Ihnen für 2014, dass Sie mit den richtigen Entscheidungen Ihre
Wünsche verwirklichen und Ihre Ziele erreichen können.

Martina Zimmermann-Brase

Anette Kammerer

Yvonne Niederkrome

Seminarplan 2014
26.03.2014
Unternehmer „BEWEGEN“ sich!?
(Mario Bassauer)
Einladung zu einem spannenden
Thema: Mehr Erfolg durch gesunde
Mitarbeiter!
Heutzutage sind Unternehmer angehalten, zum Teil die Verantwortung für
die Gesundheit der Mitarbeiter mit zu
übernehmen. Die Vorteile liegen klar
auf der Hand. Gesunde Mitarbeiter
sind motivierter und weniger krank.
Wie Sie etwas für Ihre Mitarbeiter tun
können, zeige ich Ihnen getreu nach
dem Motto „Unternehmer als Vorbild“.
Da dieses Seminar einen praktischen
Teil und einen kurzen Vortrag beinhaltet, möchte ich Sie bitten, sportliche
Kleidung mitzubringen. Die Veranstaltung findet bei Physio Vitalis, Zeppelinstraße 3a, 76185 Karlsruhe statt.

21.05.2014
Ich will, ich will nicht –
Meine Schweinehunde und ich
(Anita Berres)
Ich setze mir ein Ziel... und dann tue ich
nichts dafür. Selbst mein schlechtes
Gewissen mir selbst gegenüber bringt
mich nicht auf den Weg zu meinem
Ziel. Warum?
In diesem Kurz-Workshop lernen Sie
mit der Methode „Inneres Team“ von
Prof. Schulz von Thun ein praktisches
Werkzeug kennen, mit dem Sie Ihre
eigenen Widersacher identifizieren,
wohlwollend betrachten und vor allem
Überblick und Klarheit gewinnen. Dieser Ansatz, den wir beispielhaft üben
werden, ermöglicht Klärung und innere Führung und bringt Sie auf die
Zielgerade.
Zusätzlich erhalten Sie mit kurzen, effektiven Übungen die Möglichkeit, den
Stress gezielt abzubauen. Denn jede
Entscheidung ist auch eine Scheidung,

d. h. wir trennen uns von bekannten
Möglichkeiten und vertrauten Wegen,
um neue Möglichkeiten zu erkunden.
Denn: Eigentlich könnte ich doch,
oder?

16.07.2014
Schuss, Flanke, Tor – Fehler und
Erfolg in Unternehmensführung
Was man vom FC Bayern München
lernen kann – oder auch nicht.
(Tobias Metz)
Am Beispiel des Sportes Fußball und
dem Verein FC Bayern München wird
aufgezeigt, wie heute erfolgreiche Unternehmensführung – auch bei kleinen
Unternehmen – gelingen kann.
Dabei zeigen die Referenten auch
negative Lernbeispiele aus der Welt
des Fußballs auf und wagen auf Basis
unternehmerischer Grundlagen eine
überraschende Prognose für den erfolgreichsten Club der Welt.
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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 Winter 2013 // 3,00 Euro

untErnEhmEnsgründung rEchtsnachfolgE
Wir beraten Sie steuerlich bei Generationswechsel, Firmenverkauf, Firmensplitting 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.
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

Homo oeconomicus
Rationale Entscheidungen
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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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