
Wöschbacher Straße 31
76327 Pfinztal
Tel.:  0721/4 65 92-0
Fax:  0721/4 65 92-22
E-Mail: infos@zimmermann-brase.de
Internet: www.zimmermann-brase.de

Martina Zimmermann-Brase
Steuerberaterin  • Dipl.-Finanzwirtin (FH)
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EXISTENZGRÜNDUNG
Wir beraten Sie bei der Investitionsplanung und bei der Erstellung der Renta-
bilitätsvorschau. Wir stellen Ihnen die verschiedenen Unternehmensformen
aus steuerlicher Sicht vor, unterstützen Sie bei Bankgesprächen, bei der Ein-
richtung der Buchführung und beraten Sie steuerlich beim Abschluss von Ge-
sellschaftsverträgen.

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

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

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

BILANZEN IM BILANZIERUNGSSCHEMA IHRER HAUSBANK
Zur reibungslosen Zusammenarbeit mit Ihrer Hausbank erstellen wir gerne
Ihre Jahresabschlüsse zusätzlich in deren Bilanzierungsschema.
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Seminarplan 2015

25.03.2015
Wie komme ich zu meinem Geld?
(Marlene Ringwald und Jensen 
Ringwald)

Forderungsmanagement – Wer von
uns arbeitet schon gerne umsonst?!
Sicherlich kennen Sie das.

Erfahren Sie in diesem Vortrag:
- wie Sie sich gegen Forderungsaus-

fälle schützen können  
- welche Strategie eingesetzt werden

kann, damit Sie Ihr Geld erhalten.

Nutzen Sie die Chance zu erfahren, künf-
tig nicht mehr umsonst zu arbeiten.

20.05.2015
Farbe und Stil-Businessknigge
(Renate Stolle)

Der erste Eindruck entscheidet, wie
positiv Sie auf Ihre Mitmenschen wir-
ken – im Geschäftsleben, bei Kunden-
gesprächen, Empfängen, Sitzungen
sowie im Alltag.

„Kleider machen Leute“ – stimmt das
in der heutigen Zeit noch?
Welche Kleidung zu welchem Anlass?
Was bedeutet Business, Casual usw.
Wann bin ich richtig gekleidet? Wie
wirke ich auf meine Mitmenschen? Bin
ich sympathisch? Gestik, Mimik und
Körperhaltung gezielt einsetzen: Wie
begrüße und verabschiede ich meine
Kunden, Tipps und Tricks wie Sie Ihre
Körperhaltung, Gestik und Mimik 
verbessern und somit schneller Sym-
pathiepunkte sammeln, z.B. bei Emp-
fängen aber auch bei Kunden- und
Verkaufsgesprächen.

22.07.2015
Der Betriebsprüfer kommt 
(Martina Zimmermann-Brase)

Wenn der Betriebsprüfer klingelt….
Heute bringt jeder Prüfer dem Staat
pro Jahr rund 1,0 Mio € und nur we-
nige Prüfungen gehen völlig ohne
Mehrsteuern über die Bühne. In der
Regel wird deshalb die Ankündigung
einer Betriebsprüfung in einem Unter-
nehmen nicht gerne gesehen. Wie Sie
als Unternehmer den Durchblick einer-
seits und die Ruhe andererseits bei
einer Betriebsprüfung bewahren, das
klären wir in diesem Vortrag ebenso
wie die Frage, was der Prüfer darf und
was er nicht darf. Die wichtigsten Prüf-
felder werden ebenso erklärt wie die
Konsequenzen einer Schlussbespre-
chung. Damit werden Sie aus der
nächsten Prüfung das optimal mög-
liche Ergebnis erreichen.

20 Jahre Steuern, Jahresabschlüsse und
vieles mehr…

Liebe Mandanten und Geschäftspartner,

die aufblühende Pracht und Farbenvielfalt des Frühlings belebt nicht nur traditionell
den Arbeitsmarkt, sondern hebt in der Regel die Stimmung. Genauso harmonisch stellen
wir uns die Beziehungen zu Kunden und Mitarbeitern vor: bereichernd, blühend und
belastbar. In Beziehung zu sein, heißt auch gleichzeitig, in Kommunikation zu 
treten. Um langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen und pflegen zu können,
ist es notwendig, die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden zu kennen. Wie wir auf
Kunden zugehen können, um von ihnen zu lernen, beleuchtet unser erster Artikel.

Nicht nur der Austausch mit dem Kunden ist neben der passenden Produkt- oder
Dienstleistungsqualität eine Basis für den Erfolg, sondern auch die interne Kommu-
nikation als Bestandteil einer Vertrauenskultur. Dies gilt besonders heute angesichts
des allgemeinen Fachkräftemangels und der hohen Wechselbereitschaft der Mitar-
beiter. Der Mitbegründer der Initiative „Great Place to Work“, Robert Levering, stellt
die These auf, dass Vertrauen der alles entscheidende Faktor des Erfolges ist. Er glaubt,
wenn das Vertrauen am Arbeitsplatz gestärkt wird, können alle Unternehmen ihre Ge-
schäftsergebnisse verbessern, da Kooperation und Innovation auf Vertrauen auf-
bauen. Aktiv Steuern hinterfragt im Interview mit Führungskräftecoach Dr. Wolter, wie
Kommunikation konkret das Vertrauen fördern kann und welche Stolpersteine besser
zu vermeiden sind.

Wir wünschen Ihnen einen in jeglicher Hinsicht prosperierenden Frühling! 

Am 01.03.2015 haben in der Steuerbera-
tung Martina Zimmermann-Brase die
Sektkorken geknallt. 20 Jahre Kanzlei -
zugehörigkeit mussten gebührend ge-
feiert werden.

Solange gehört Anette Kammerer schon
zum Team der Kanzlei. Angefangen hat
sie damals noch in den Räumen im 
Horster Graben in Wöschbach, in wirk-
lich beengten Verhältnissen. Seit 15 Jah-
ren ist sie nun Teamleiterin und trägt
somit in besonderer Weise mit Fach- und 
Per sonalverantwortung zum Erfolg der
Kanzlei bei. 

Wir sagen Danke für 20 wirklich sehr
gute Jahre und freuen uns darauf weiter
gemeinsame Wege zu gehen.
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Sie plaudern oft und gerne mit Kunden? Dann nutzen Sie 
die Chance, dabei mehr über deren Wünsche zu erfahren.  

Fragen statt sagen – der Klassiker unter den Verkaufsregeln 
gehört zum Handwerkszeug jedes Unternehmers. Dennoch 
bombardieren die meisten Verkäufer ihre Kunden eher mit 
Zahlen und Produktmerkmalen, als ihnen zuzuhören. Ein, 
wie Marketingexpertin Anne Schüller in München weiß, 
verhängnisvoller Fehler. Denn das für die Kaufentscheidung 
wichtige Vertrauen lässt sich nur aufbauen, wenn der Kun-
de merkt, dass der Anbieter seine Wünsche ernst nimmt. 
„Ein wirklich gutes Verkaufsgespräch“, so Schüller, „ist keine 
Einbahnstraßen-Kommunikation, sondern 
der Anbieter sollte deutlich signali-
sieren, dass er sich wirklich für 
seinen Gesprächspartner 
interessiert.“ Um die 
wahren Beweggrün-
de, Ängste und 
Befindlichkeiten 
auf den Punkt zu 
bringen, rät die 
Expertin deshalb 
zu fokussieren-
den Fragen.

Mit Fingerspit-
zengefühl agieren

Um diese direkte und unmittelbare Form 
der Marktforschung erfolgreich anwenden zu können, 
ist jedoch vor allem Fingerspitzengefühl gefragt. Schließ-
lich hat nicht jeder Kunde Zeit und Lust, seine Kaufmotive 
zu erläutern oder sich über eine Verbesserung des Angebots 
Gedanken zu machen. Expertin Schüller rät deshalb, diese 
Technik zunächst bei den Kunden einzusetzen, die das Un-
ternehmen gut kennen und bislang überwiegend gute Er-
fahrungen mit dem Angebot gesammelt haben: „Fragen Sie 
den Kunden offen, ob er gerade Zeit hat, noch eine Frage zu 
beantworten – und reagieren Sie keinesfalls beleidigt, wenn 
er ablehnt oder ein besonders heikles Thema anspricht.“

So unangenehm Reklamationen im Einzelfall auch sein mö-
gen, das Wissen um die aktuellen Bedürfnisse ist in unserer 
schnelllebigen Zeit nach Erfahrung der Expertin ein wesent-
licher Wettbewerbsfaktor.  „Die Kunden warten nicht, bis ein 
Anbieter mühsam in die Gänge kommt, sondern gehen zum 
nächsten – und erzählen im Web der ganzen Welt, warum 
sie es tun.“

Weiterempfehlung als Ziel

Um negative Mundpropaganda zu vermeiden, sollten Be-
triebe deshalb alles dransetzen, die Wünsche der Kunden zu 
erfüllen.  Je hochwertiger die Leistung und damit auch das 
Kaufrisiko für den Kunden, desto sorgfältiger geht dieser bei 
der Wahl des Anbieters vor.  Wie eine Studie der Marktfor-
scher von Nielsen zeigt, vertrauen 88 Prozent der Verbrau-
cher dabei vor allem den Empfehlungen von Bekannten, 64 
Prozent orientieren sich an den Aussagen in Online-Bewer-
tungsportalen, 51 Prozent schätzen Artikel in Zeitschriften 
als Informationsquelle. „Zufriedene Kunden sind die beste 

Werbung“, fassen die Nielsen-Experten das 
Ergebnis der Studie denn auch fol-

gerichtig zusammen.

Trends frühzei-
tig erkennen

Um von der po-
sitiven Mundpro-
gaganda zu pro-

fitieren, kommt es 
nach Schüller´s Er-

fahrung  darauf an, 
die Zufriedenheit nicht 

anonym per Standard-
Fragebogen oder Telefon zu 

ermitteln, sondern im per-
sönlichen Gespräch. „Ide-

al ist es, wenn der Un-
ternehmer sich selbst 

die Zeit dazu nimmt, 
damit zeigt  er dem 
Kunden auch seine  

Wertschätzung.“

Wer nicht nur auf Einzelmeinungen setzen möchte, sondern 
vor allem an der generellen Trendrichtung interessiert ist, 
könne auch eine „Frage des Tages“ im Betrieb etablieren. Bei 
dieser Form der Marktforschung wird eine Woche lang jeden 
Tag eine neue Frage aus dem Katalog ausgewählt, die jeden 
Tag an zehn Kunden gerichtet wird.  Am Ende der Woche hat 
der Unternehmer dann eine aussagekräftige und individuel-
le Trendaussage beisammen.

   die_red

Kundenbindung stärken
Lernen von und mit dem Kunden

© iStock.com/iconeer
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Streitthema 
Arbeitszimmer
Was ist abzugsfähig?

Gerne und häufi g wird mit dem Finanzamt über das Thema 
Arbeitszimmer gestritten. Darf ein Arbeitszimmer über-
haupt steuerlich geltend gemacht werden und wenn ja in 
welcher Höhe? Bei einer Überprüfung der Steuererklärung 
durch die Finanzverwaltung wird dieses Thema auch gerne 
immer wieder hinterfragt.
Wir möchten hier Klarheit schaff en und haben deshalb ein 
Prüfschema entwickelt. Damit kann die Frage, ob und in 
welcher Höhe ein Arbeitszimmer geltend gemacht werden 
kann, relativ einfach beantwortet werden.

1. Vollabzug der Kosten des Arbeitszimmers

a.) Liegt ein betriebsstättenähnlicher Raum vor, können die 
Kosten immer voll abgezogen werden. 

Beispiel: Betreibt ein Arzt seine Praxis im eigenen Haus, 
dann liegt ganz sicher ein betriebsstättenähnlicher Raum 
vor, mit der Folge, dass die Kosten hierfür steuerlich in vol-
lem Umfang abzugsfähig sind.   

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Ihre Anregungen sind uns wichtig!
MÄRZ 2015

Unsere Erfahrung zeigt, dass nur in einem partnerschaftlichen Vertrauensverhältnis 
zwischen Mandant und Kanzlei effi  zient und zielorientiert Lösungen gefunden wer-
den können. Deshalb ist für uns das persönliche Gespräch mit unseren Mandanten 
wichtig.
An dieser Stelle möchten wir uns bedanken, dass auch Sie uns helfen, noch bes-
ser zu werden. Ein häufi ger Wunsch war z.B., das betriebswirtschaftliche Ergebnis 
anschaulicher präsentiert zu bekommen. Daraufhin haben wir die Ein-1-Blick-BWA 
entwickelt, von deren Resonanz wir sehr erfreut sind.
Ihre Meinung und Anregungen sind uns wichtig: Positives interessiert uns genauso 
wie negative Erlebnisse oder Ihre Verbesserungsvorschläge. Wir freuen uns, von Ih-
nen zu hören!
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b.) Gleiches gilt, wenn das Arbeitszimmer sich nicht in der 
Wohnung befindet, sondern beispielsweise eine Straße wei-
ter angemietet wurde. Dann handelt es sich um ein außer-
häusliches Arbeitszimmer, was zu Folge hat, dass auch hier 
die Kosten für das Arbeitszimmer vollumfänglich geltend 
gemacht werden könnten.

c.) Wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 
Tätigkeit darstellt und kein anderer Arbeitsplatz in einer 
Firma zur Verfügung steht, dann sind die Kosten für das Ar-
beitszimmer ebenfalls voll abzugsfähig. 

Beispiel: Wenn ein Coach an 100 Tagen im Jahr die Klienten 
in seinem Arbeitszimmer coacht, an 50 Tagen in einer Firma 
und daneben seine Vorbereitung in diesem Arbeitszimmer 
tätigt, dann stellt das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 
gesamten Tätigkeit dar mit der Folge: Die Kosten können 
vollumfänglich abgezogen werden. 

Anders sieht dies im folgenden Fall aus: ein professioneller 
Vortragsredner hält an 150 Tagen im Jahr Vorträge, er konzi-
piert diese Vorträge  in seinem Arbeitszimmer. Dennoch ist 
das Arbeitszimmer nicht der Mittelpunkt der Tätigkeit, mit 
der Folge, dass die Kosten nur beschränkt abzugsfähig sind. 

2. Begrenzter Abzug mit maximal 1.250 Euro

Liegt der Mittelpunkt der gesamten Tätigkeit nicht im häus-
lichen Arbeitszimmer, und steht – wie beispielsweise bei 
Lehrern – kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, dann 
sind die Kosten des Arbeitszimmers mit maximal 1.250 Euro 
abzugsfähig. 

Zu beachten ist hierbei, dass diese 1.250 Euro kein Freibe-
trag sind. Das bedeutet, die Kosten müssen einzeln nachge-
wiesen werden. Betragen diese nur 850 Euro, dann können 
auch nur 850 Euro als Werbungskosten / Betriebsausgaben 
abgezogen werden

3. Welche Kosten sind grundsätzlich abzugsfähig? 

 Reinigungskosten

 Renovierungskosten 

 Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände wie Com-
puter oder Drucker sind grundsätzlich abzugsfähig

 Daneben gibt es Aufwendungen, die lediglich prozentual 
entsprechend der Fläche geltend gemacht werden kön-
nen:  Bei einer gemieteten Wohnung sind dies:

 Miete, Nebenkosten, Versicherungen, Strom, Heizung.

 Bei einer eigengenutzten Wohnung können Schuldzin-
sen, Grundsteuer, Gebäudeabschreibung, Reparaturen, 
Versicherungen, Schornsteinfeger, Müllabfuhr, Wasser, 
Strom und Heizung anteilig angesetzt werden. 

TIPP:  Sammeln Sie bereits unterjährig Belege, dann fällt 
es Ihnen am Jahresende leichter, die Kosten umfassend zu-
sammenzustellen. 

4. Ausblick für gemischt genutzte  
    Arbeitszimmer

Sie erbringen in Ihrer Wohnung betriebliche Tätigkeiten, ha-
ben aber kein separates Arbeitszimmer, so dass Ihnen bisher 
die steuerliche Absetzbarkeit verwehrt blieb?
Demnächst wird sich der Bundesfinanzhof mit der Frage 
befassen, ob Aufwendungen für gemischt genutzte Räume 
anteilig angesetzt werden können oder nicht. 

Wenn Sie sich hier mögliche Steuervorteile sichern wollen, 
dann gilt es die anteiligen Ausgaben in der Steuererklärung 
geltend zu machen. Aktuell wird das Finanzamt diese Kos-
ten nicht als Werbungskosten anerkennen. Dann gilt es Ein-
spruch einzulegen; dieser ruht dann bis zu einer Entschei-
dung des Bundesfinanzhofs.

   beraterwerk/mzb

Zusammenfassende Abschlussübersicht
Prüfschema zur Behandlung des Arbeitszimmers

nein

nein

kein anderer Arbeitsplatz andere Fälle

begrenzter Abzug
mit max. 1.250 €

kein Abzug

ja Vollabzugbetriebsstättenähnlicher Raum

außerhäusliches Arbeitszimmer ja Vollabzug

(häusliches Arbeitszimmer)
qualitativer Mittelpunkt der
gesamten Tätigkeit 

ja Vollabzug

nein

ja
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Kommunikation: 
Schlüssel 

zum Erfolg
Chefs sind besser als ihr Ruf

Überraschung: Die meisten Angestellten schätzen ihre 
Chefs. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfra-
ge der Bertelsmann-Stiftung. Für den Personaltrainer und 
Führungskräfte-Coach Dr. Matthias Wolter ist klar: Eine 
off ene Kommunikation ist der Schlüssel zu einem guten 
Miteinander im Betrieb. Aber wie gelingt sie und wodurch 
wird sie gefährdet?

Laut Studie ist die große Mehrheit der Beschäftigten zufrie-
den mit ihrem Chef: nämlich 78 Prozent der Beschäftigten 
und unter den Teilnehmern unter 29 Jahren sogar 83 Pro-
zent. Die Befragten bescheinigen ihren Chefs Fairness und 
verantwortungsbewussten Umgang mit Macht. Das Er-
gebnis hat die Forscher erstaunt, weil Macht im deutschen 
Sprachgebrauch eher negativ besetzt ist und viele Vorge-
setzte sich oft schwer tun anzuerkennen, dass sie qua Funk-
tion Macht besitzen.

Dennoch: „Die meisten Chefs agieren auf eine Art und Weise 
machtbewusst, die ihre Mitarbeiter als förderlich und sinn-
voll wahrnehmen“, schreiben die Forscher. Wenn Angestell-
te genügend Freiraum für eigenverantwortliches Arbeiten 
bekommen, bei Entscheidungen einbezogen werden, wenn 
sie Gehör fi nden und in der Kompetenz anerkannt werden, 
dann bauen sie Vertrauen auf. Als größte Vertrauenskiller 
hingegen wirken Bestrafung, die Weitergabe von Druck und 
Drohungen, so die Forscher.

Herr Wolter, überrascht Sie das Studienergeb-
nis auch?

Nein, es bestätigt eher meine Erfahrung, dass ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit Macht für alle Beteiligten sinnvoll 
wirkt. Im Sinne von Vorgaben und Erwartungen, aber auch 
im Sinne von Schutz und Fairness. Das kann gelingen, wenn 
Vertrauen aufgebaut wird, wie es ja auch in der Studie zum 
Ausdruck kommt.

Was bedeutet Vertrauen für Sie? 

Vertrauen bedeutet für mich Verlässlichkeit und die be-
rechtigte Erwartung, dass Macht nicht willkürlich ausge-
nutzt wird. Vertrauen basiert nicht auf Sympathie, sondern 
speist sich aus Erfahrungen. Erfahre ich über einen längeren 
Zeitraum verlässliche und faire Reaktionen, dann bilde ich 
Vertrauen. Das Gegenteil von Vertrauen ist Angst: Wenn 
ich nicht abschätzen kann, ob der Chef so oder so reagiert, 
wenn Willkür und Intransparenz herrschen.

Wie kann ich Vertrauen in anderen aufbauen?

Vertrauen, Wissen und Erfahrungen kann man nicht anord-
nen oder transferieren. Das sind alles Dinge, die sich im je-
weiligen Kopf selbst bilden müssen. Was ich dazu tun kann 
ist, stets off en und fair zu kommunizieren und eine positi-
ve Fehlerkultur aufzubauen. Und auch eine Krisensituation 
kann hilfreich sein.

Dr. Matthias Wolter ist Personaltrainer und Führungskräfte-Coach. In der 
Talentschmiede des Steuerberater-Netzwerkes beraterwerk bereitet er Auszu-
bildende und deren Ausbilder auf die Herausforderungen des Berufslebens 
vor. Er ist Geschäftsführer des Instituts für Gewaltprävention, Selbstbehaup-
tung und Konfl ikttraining.

Interviewpartner: Führungskräfte-Coach / Personaltrainer Dr. Wolter
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Wie bitte?

Es klingt vielleicht merkwürdig, aber gerade eine Krise bietet 
eine Chance, die Führungsakzeptanz zu heben. Bei Krisen 
oder Fehlschlägen werden oft refl exartig Schuldige gesucht. 
Doch bei Lichte betrachtet, sollte es doch darum gehen, zu-
künftige Krisen oder Fehlschläge zu vermeiden. Da ist eine 
sachliche Herangehensweise gefragt. Anstatt also Schuldige 
zu suchen, sollte man analysieren, welchen eigenen Anteil 
man zu der Situation beigetragen hat und wie man sie zu-
sammen mit den Mitarbeitern vermeiden kann. Sie können 
sicher sein, dass jeder Angestellte das als positives Signal 
verbucht und nicht vergisst. Wenn Sie schon vor einer Krise 
damit anfangen, ist es natürlich noch besser und da sind wir 
dann beim Aufbau einer Fehlerkultur.

Wozu brauche ich eine Fehlerkultur?

Weil immer Fehler passieren, trotz aller Kontrolle, trotz al-
len guten Willens. Wenn Sie unter Stress agieren, vielleicht 
noch durch persönliche oder gesundheitliche Probleme 
zusätzlich belastet, können im zunehmenden Maße hand-
werkliche Fehler oder eine unzureichende Kommunikati-
on mit Kunden oder Mitarbeitern auftreten. Das ist es, was 
negativer Stress mit uns macht. Positiver Stress, wie etwa 
ein Stadion voller jubelnder Fans, kann uns befl ügeln; aber 
negativer Stress reduziert unsere Leistungsfähigkeit. Stress 
macht dumm. Es ist einfach ein Irrglaube anzunehmen, dass 
wir unter Stress vollständig und fehlerfrei abrufen können, 
was wir vorher in Ruhe gelernt haben. Und Stress gibt es im 
Unternehmensalltag mehr als genug: Weniger Zeit, höhere 
Leistungsanforderungen, Kostendruck – was man so schön 
unter dem Stichwort „Arbeitsverdichtung“ zusammenfasst.

Und wie richte ich eine Fehlerkultur ein?

Es ist Führungsaufgabe, eine Fehlerkultur aufzubauen und 
es braucht auch gar nicht viel dazu. Es ist im Grunde ein 
Versprechen an meine Mitmenschen: „Wenn Du einen Feh-
ler machst und damit zu mir kommst, werde ich Dir helfen, 
den Fehler zukünftig zu vermeiden. Du wirst vielleicht auch 
Kritik hören, aber stets konstruktiv und nie persönlich. Ich 
toleriere es jedoch nicht, wenn ein Fehler vertuscht wird.“ 
Das ist der Kern einer konstruktiven Fehlerkultur. Wenn Sie 
das um die fachlichen Besonderheiten Ihrer Branche, Ihres 
Betriebs ergänzen und im zweiten Schritt mit Angestellten 
abstimmen und vervollständigen, dann haben Sie Ihr ganz 
individuelles Fehlermanagement.

Solche Leitbilder trifft man häufi ger an.
Aber im Alltag … 

... kommen die schönsten Vorsätze unter die Räder. Nochmal: 
(Zuviel) Stress verringert die kognitive Leistungsfähigkeit. 

Und nicht nur Angestellte leiden unter Arbeitsverdichtung 
und Stress, sondern auch Chefs: Kunden kommen ihren Zah-
lungsverpfl ichtungen nicht nach, es herrscht Personalman-
gel, ein Projekt läuft mangelhaft und so weiter. Viele machen 
sich nicht klar, unter welchem Druck Vorgesetzte stehen. 
Dass es dann auch zu Konfl ikten kommen kann, ist nachvoll-
ziehbar. Es entbindet die Führung aber nicht davon, durch 
Vorbild zu leiten. Wenn Sie spüren, dass Ihnen gleich der 
Kragen platzt, dann ist es schlicht nicht der Zeitpunkt für ein 
Mitarbeitergespräch. Raus, Luft holen, bis zehn zählen, aus 
der Stressspirale austreten. Das kann die Situation entschär-
fen. Und wenn in einem kritischen Gespräch Verallgemeine-
rungen fallen – „Immer machen Sie …“, „Niemals machen Sie 
…“ – dann rät es sich, einen Außenstehenden als Moderator 
hinzuzuziehen. Vielleicht jemanden aus einer anderen Ab-
teilung, jemanden, der nicht emotional betroff en ist. Denn 
solche Verallgemeinerungen treff en nie zu und führen nur 
zu gegenseitigen Verletzungen.

Wie kann ich eine Fehlerkultur mit Leben 
füllen?

Die Glaubwürdigkeit eines Leitbilds, einer Fehlerkultur ent-
scheidet sich im Alltag. Ist es ein schöner Spruch an der 
Wand oder wird es gelebt? Das spürt jeder intuitiv. Wenn 
Sie die Basis für Vertrauen schaff en möchten, dann müssen 
persönliche Angriff e und Willkür tabu sein. Dazu kommt Of-
fenheit. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran: Berichten Sie 
von eigenen Fehlern und stellen Sie Fragen: Kennen Sie das? 
Ist Ihnen das auch schon mal vorgekommen? Was raten Sie 
mir? Das zeigt ihrem Gegenüber Wertschätzung und liefert 
bestenfalls noch Ideen. Das Schöne an einer Fehlerkultur ist, 
dass sie wie ein Sicherheitsnetz unter den Akteuren im Be-
trieb wirkt, ob Chef oder Angestellter: Man kann mal abstür-
zen, aber der Aufprall bleibt aus. 

   beraterwerk/cb

Training Sozial-
kompetenz mit Dr. 
Wolter – beraterwerk 
Azubi-Akademie 2014: 

Eine kleine Übung, 
die allen Teilnehmern 
bewusst macht, wie man 
unter Stress selbst-
gestellte Regeln des 
Miteinanders und der 
Kommunikation  über 
Bord wirft. Letztlich 
kann die Aufgabe, den 
Stab gemeinsam am 
Boden abzulegen, ohne 
den Finger von der Stan-
ge zu lösen,  nur dann 
gelöst werden, wenn alle 
die vorab aufgestellten 
Regeln einhalten.

Bilddaten: © EMS Service GmbH
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Was sich im steuerlichen Jargon als Sachbezug recht tro-
cken anhört, kann im Berufsalltag durchaus sehr schmack-
haft sein und rechnet sich als lohnnebenkosten-optimier-
te Lösung für Arbeitgeber und  Mitarbeiter.

Gibt es keine Kantine, können Unternehmen die Verpfl e-
gung ihrer Mitarbeiter sponsern. Essensgutscheine und 
Menü-Schecks gelten für den Gesetzgeber als Barzuschüsse 
zum Arbeitsentgelt. Derzeit ist es Unternehmen gestattet, 
ihre Arbeitnehmer mit bis zu 6,10 Euro pro Arbeitstag bei 
der Essensverpfl egung zu unterstützen. Bei 15 Restaurant-
schecks im Monat sind das immerhin monatlich 91,50 Euro! 
Dieser Zuschuss setzt sich aus einem steuerlichen Sachbe-
zugswert/Mitarbeiteranteil von 3,00 Euro sowie einem ma-
ximalen Arbeitgeberzuschuss von 3,10 Euro  zusammen. Für 
die praktische Umsetzung gibt es 2 Gestaltungsvarianten:

Variante 1:
Der Unternehmer übernimmt den kompletten Restaurant-
scheck mit 6,10 Euro und versteuert den Sachbezugswert 
mit 25 %. 
Vorteil Arbeitnehmer: Brutto = Netto
auf das Jahr gerechnet können das stolze 1.098 Euro sein
Ersparnis Arbeitgeber: die Pauschalsteuer beträgt nur 
11,25 Euro, da sie lediglich auf den Anteil 45 Euro (15 x Sach-
bezugswert Mittagessen von 3,00 Euro) an.

Variante 2:
Der Arbeitnehmer verzichtet in Höhe des Sachbezugswer-
tes (3,00 Euro) auf Barlohn. Er erhält dafür z.B. 91,50 Euro in 
Form von 15 Restaurantschecks. 
Vorteil Arbeitnehmer: der Betrag von 46,50 Euro ist für ihn 
abgabenfrei (jährlich 558,00 Euro). 
Vorteil Arbeitgeber: höheres Netto beim Arbeitnehmer 
ohne Lohnerhöhung

Einlösen können Sie die Schecks in der Regel in Restaurants 
und Supermärkten, beim Bäcker oder Metzger. Die Annah-
me solcher Schecks ist in den letzten Jahren sprunghaft ge-
stiegen.

UNSER TIPP:
In unserem Beispiel rechnen wir mit 15 Schecks pro Mo-
nat, obwohl mehr Arbeitstage i.d. Regel geleistet werden. 
Nehmen wir an, Sie möchten jeden Arbeitstag bezuschus-
sen – dann müssten Sie z.B. auch bei Dienstreisen oder bei 
Krankheit die jeweiligen Restaurantscheck  zurückfordern. 
Das führt natürlich zu einem erheblichen Verwaltungsauf-
wand. Bei einer Einigung auf 15 Schecks im Monat entfällt 
die Nachweispfl icht. 

  beraterwerk/ab

Mahlzeit!
Unsere Lohnabteilung empfi ehlt:

Foto: © iStock.com/fl oortje

Die sogenannte kurzfristige Beschäftigung ist eine kos-
tengünstige Möglichkeit einen Arbeitnehmer kurzzeitig 
einzustellen, z. B. für Events oder zur Überbrückung in der 
Urlaubszeit. Ab 2015 gelten verbesserte Vorgaben für die 
Anstellung. Vorteil einer kurzfristigen Beschäftigung ist, dass 
keine Sozialabgaben fällig werden, außer den Umlagen an 
die Bundesknappschaft. Dafür sieht der Gesetzgeber enge 
Regelungen für solche Beschäftigungsverhältnisse vor. So 
durfte bisher eine kurzfristige Beschäftigung nur 2 Monate 
oder 50 Arbeitstage umfassen, sie darf nicht berufsmäßig 
ausgeübt werden und sie muss von vornherein nach ihrer 
Eigenart oder vertraglich begrenzt sein. Hinsichtlich der Vor-
gaben zu den Beschäftigungszeiten gilt nun ab 2015: 

      3 Monate oder 70 Arbeitstage. 

Dies gilt aber erst für ab 2015 aufgenommene Beschäfti-
gungen. Kalenderjahrübergreifende Beschäftigungen, die 
in 2014 aufgenommen wurden, können noch nicht von der 
Neuregelung profi tieren. Zu beachten ist, dass kurzfristige 
Beschäftigungen mit bereits ausgeübten kurzfristigen Be-
schäftigungen im Kalenderjahr zusammenzurechnen sind. 
Dies gilt auch für Anstellungen bei anderen Arbeitgebern. 
Außerdem kommt die Beschäftigung, da sie nicht berufsmä-
ßig sein darf, z. B. für Personen in Elternzeit, Arbeitslose, Per-
sonen zwischen Schule und Ausbildung nicht in Betracht.

  beraterwerk/mzb

Urlaubsvertretung / Events …
Verbesserung bei kurzfristigen Beschäftigungen

news-Grafi k: © fotolia.com/moonrun
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Steuertipps 
für Unternehmer

Frist: 31.03.2015 
Künstlersozialabgabe

Künstlersozialabgabe-
pflichtig sind alle Un-
ternehmer, die nicht 
nur gelegentlich künst-
lerische oder publizisti-
sche Werke nutzen und 
für ihr Unternehmen 
Werbung und Öffent-
lichkeitsarbeit betreiben. Ab dem 1. Januar 2015 werden 
Aufträge nur noch dann »gelegentlich« erteilt, wenn die in 
einem Kalenderjahr gezahlten Honorare insgesamt 450 Euro 
nicht übersteigen. Diese Grenze wird vermutlich schnell er-
reicht. Für im Jahr 2014 gezahlte Entgelte beträgt die Abga-
be 5,2 Prozent des Entgelts, der Beitragssatz bleibt 2015 sta-
bil. Stichtag für die Meldung des Vorjahreswerte ist jeweils 
der 31. März des Folgejahres.
Die Deutsche Rentenversicherung begutachtet im Rahmen 
ihrer regelmäßigen Sozialversicherungsprüfungen auch die 
Künstlersozialabgabe; ab 2015 müssen sich Unternehmer 
auf deutlich mehr Kontrollen einstellen. Die Künstlersozi-
alkasse wird eigene Kontrollen durchführen, wenn sie Hin-
weise auf nicht gezahlte Sozialabgaben hat. Nicht nur die 
Nachzahlungen der Beiträge können teuer werden. Die Ver-
letzung der gesetzlichen Melde- und Aufzeichnungspflich-
ten ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von 
bis zu 50.000 Euro geahndet werden kann. 

Beispiele für künstlersozialversicherungspflichtige  
Leistungen: 
•  das Erstellen von Geschäftsberichten, Katalogen,  

Broschüren oder Prospekten,
•  das Verfassen von Pressemitteilungen oder  

Zeitungsartikeln,
•  das Gestalten von Produkten,
•  die Leistungen eines Webdesigners, der eine Firmen-

homepage entwirft,
•  künstlerische Darbietungen auf öffentlichen  

Betriebsfeiern.
Zahlungen an juristische Personen (z.B. GmbH, AG, e.V.) 
sowie an GmbH & Co. KG werden jedoch nicht hinzuge-
rechnet.
Weitere Erläuterungen sowie Anträge finden Sie unter:
www.kuenstlersozialkasse.de. 

  beraterwerk/rj

Mini-One-Stop-Shop

Seit Jahresbeginn liegt der Leis-
tungsort bei Telekommunikations-, 
Rundfunk- und Fernseh- sowie auf 
elektronischem Weg erbrachten 
Dienstleistungen an Nichtunter-
nehmer in dem Staat, in dem der 

Leistungsempfänger ansässig ist oder seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort hat (Verbrauchslandprinzip).

Folgende Leistungen fallen unter diese Regelung:
Bereitstellung von: • Websites, Webhosting, Fernwartung von 
Programmen und Ausrüstungen • Software und deren Aktuali-
sierungen • Bildern • Texten und Informationen • Datenbanken 
• Musik • Filmen und Spielen, einschließlich Glückspielen und 
Lotterien • Sendungen und Veranstaltungen aus den Bereichen 
Politik, Kultur, Kunst, Sport, Wissenschaft und Unterhaltung • 
Erbringungen von: • Fernunterrichtsleistungen • Online Ver-
steigerungen • Internet-Service-Pakete, die mehr als nur die Ge-
währung des Zugangs zum Internet ermöglichen und weitere 
Elemente umfassen (z.B.: Nachrichten, Wetterbericht, Reiseinfor-
mationen, Spielforen, Webhosting)
Nicht unter die Neuregelung fallen Lieferungen von Gegen-
ständen, die im Internet bestellt werden.

Als Folge hiervon müssen sich Unternehmer entweder in 
den Mitgliedstaaten, in denen sie die genannten Leistungen 
ausführen, umsatzsteuerlich erfassen lassen und dort ihren 
Melde- und Erklärungspflichten nachkommen oder die Ver-
einfachungsmöglichkeit durch die Sonderregelung „Mini-
One-Stop-Shop“ in Anspruch nehmen. Diese ermöglicht es 
den in Deutschland ansässigen Unternehmern, ihre in den 
übrigen Mitgliedstaaten der EU ausgeführten Umsätze, die 
unter die Sonderregelung fallen, in einer besonderen Steu-
ererklärung zu erklären. Diese Regelung gilt allerdings nur 
für die EU-Umsätze, in denen der Unternehmer keine um-
satzsteuerliche Betriebsstätte hat.

Für die Antragstellung und Einreichung steht das BZStOn-
line-Portal zur Verfügung. Dort werden unter den FAQs wei-
tere Informationen zur Verfügung gestellt.
(www.bzst.de – Steuern International – M O S S)

Folgende Fragen sollten Sie klären:
 Erbringen Sie die oben genannten Leistungen?
 An wen erbringen Sie die Leistungen? 
 Wo befindet sich der Wohnsitz des Leistungsempfängers?

Wenn Sie mit dieser Problematik zu tun haben, sprechen Sie 
Ihren Steuerberater an.

© iStock.com/ugde

© iStock.com/scanrail
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Business-Kleidung

Aufwendungen für die Anschaffung von Kleidung befrie-
digen gemäß einem Urteil des Finanzberichts Hamburg 
das allgemeine Bedürfnis des Menschen, bekleidet zu sein, 
und sind i. d. R. Aufwendungen für die Lebensführung, auch 
wenn die Kleidung gleichzeitig im Beruf benutzt wird. Diese 
Aufwendungen sind deshalb grundsätzlich nicht abzieh-
bar.  Das gilt selbst dann, wenn kein Zweifel besteht, dass 
die konkreten Kleidungsstücke so gut wie ausschließlich im 
Beruf getragen werden. Die Berücksichtigung von Aufwen-
dungen für Bekleidung scheidet immer dann aus, wenn die 
private Benutzung eines Kleidungsstücks als bürgerliche 
Kleidung im Rahmen des Möglichen und Üblichen liegt.

Beruflich veranlasste Feierlichkeiten

Beruflich veranlasste Feierlichkeiten, wie Dienstjubilä-
en haben – laut Finanzverwaltung – häufig einen Hang 
zum privaten Bereich. Entscheidend ist für die Frage, 
ob die Kosten bei der Steuer geltend gemacht werden 
können, wer als Gastgeber aufgetreten ist, und wer 
die Gästeliste bestimmt hat. 

Wenn Sie diese Kosten bei der Steuer abziehen möchten, 
sollten Sie dafür sorgen, dass Ihr Arbeitgeber Gastgeber ist 
und die Gäste dazu einlädt.

Fahrten für Wege zwischen Wohnung und 
erster Arbeitsstätte

Für die Aufwendungen für Wege zwischen Wohnung und 
erster Arbeitsstätte und für Familienheimfahrten können 
anstelle der Entfernungspauschale von 0,30 Euro pro Ent-
fernungskilometer die tatsächlichen Kosten als Werbungs-
kosten angesetzt werden, wenn Sie entweder einen Schwer-
behindertenausweis mit 70 % oder einen Ausweis mit 50 % 
und Merkzeichen G haben.

   beraterwerk/mzb

Steuerfreiheit von Stipendien

Stipendien sind unter gewissen Umständen beim Empfän-
ger steuerfrei. Eine Voraussetzung dabei ist, dass der Geld-
betrag die Mittel, die zur Deckung des Lebensunterhalts 
erforderlich sind, nicht übersteigt. Das Stipendium des Hei-
senbergprogramms orientiert sich beispielsweise am mitt-
leren Einkommen eines  Hochschullehrers. Deshalb ist das 
Stipendium nicht nach § 3 Nr. 44 steuerfrei. 

Vorauszahlung von Kranken-
versicherungsbeiträgen

Seit 2010 sind Krankenversiche-
rungsbeiträge (KV-Beiträge) und 
Pflegepflichtversicherungsbeiträ-
ge (PV-Beiträge) in unbegrenzter 
Höhe abziehbar, soweit sie auf 
eine Basisversorgung entfallen.
Dabei sind die sog. Komfort-
leistungen (Chefarztbehandlung, 
Ein-Bettzimmer Krankenhaus, Zu-
satzversicherungen usw.) aus den KV-
Beiträgen heraus zu rechnen. 
Andere Versicherungsbeiträge (beispiels-
weise Beiträge zu Haftpflicht- oder Unfallversicherungen) 
sind nur abziehbar, wenn sie zusammen mit den KV- und PV-
Beiträgen die Summe von 1.900 Euro (bei Arbeitnehmern) 
bzw. 2.800 Euro (bei Selbständigen) nicht überschreiten. 
Werden diese Grenzen überschritten, entfällt die Abzugsfä-
higkeit aller weiteren Versicherungsbeiträge. 

Nach dem EStG ist es möglich, die Beiträge zur Basisversor-
gung bis zum Zweieinhalbfachen der laufenden Beitrags-
zahlung vorauszuzahlen. Durch diese Vorauszahlungen in 
2015 können in den Folgejahren zusätzliche Sonderausga-
ben berücksichtigt werden. 
Bevor eine Vorauszahlung erfolgt, ist bei der eigenen Kran-
kenkasse nachzufragen, ob und in welcher Höhe diese Vor-
auszahlungen annimmt. 
Wenn Ihre Krankenkasse Vorauszahlungen annimmt, dann 
sprechen Sie uns bitte an. Wir ermitteln für Sie die optimale 
Verteilung der Beiträge. 

Steuertipps 
für Privatpersonen

© iStock.com/damedeeso
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25.03.2015
Wie komme ich zu meinem Geld?
(Marlene Ringwald und Jensen 
Ringwald)

Forderungsmanagement – Wer von
uns arbeitet schon gerne umsonst?!
Sicherlich kennen Sie das.

Erfahren Sie in diesem Vortrag:
- wie Sie sich gegen Forderungsaus-

fälle schützen können  
- welche Strategie eingesetzt werden

kann, damit Sie Ihr Geld erhalten.

Nutzen Sie die Chance zu erfahren, künf-
tig nicht mehr umsonst zu arbeiten.

20.05.2015
Farbe und Stil-Businessknigge
(Renate Stolle)

Der erste Eindruck entscheidet, wie
positiv Sie auf Ihre Mitmenschen wir-
ken – im Geschäftsleben, bei Kunden-
gesprächen, Empfängen, Sitzungen
sowie im Alltag.

„Kleider machen Leute“ – stimmt das
in der heutigen Zeit noch?
Welche Kleidung zu welchem Anlass?
Was bedeutet Business, Casual usw.
Wann bin ich richtig gekleidet? Wie
wirke ich auf meine Mitmenschen? Bin
ich sympathisch? Gestik, Mimik und
Körperhaltung gezielt einsetzen: Wie
begrüße und verabschiede ich meine
Kunden, Tipps und Tricks wie Sie Ihre
Körperhaltung, Gestik und Mimik 
verbessern und somit schneller Sym-
pathiepunkte sammeln, z.B. bei Emp-
fängen aber auch bei Kunden- und
Verkaufsgesprächen.

22.07.2015
Der Betriebsprüfer kommt 
(Martina Zimmermann-Brase)

Wenn der Betriebsprüfer klingelt….
Heute bringt jeder Prüfer dem Staat
pro Jahr rund 1,0 Mio € und nur we-
nige Prüfungen gehen völlig ohne
Mehrsteuern über die Bühne. In der
Regel wird deshalb die Ankündigung
einer Betriebsprüfung in einem Unter-
nehmen nicht gerne gesehen. Wie Sie
als Unternehmer den Durchblick einer-
seits und die Ruhe andererseits bei
einer Betriebsprüfung bewahren, das
klären wir in diesem Vortrag ebenso
wie die Frage, was der Prüfer darf und
was er nicht darf. Die wichtigsten Prüf-
felder werden ebenso erklärt wie die
Konsequenzen einer Schlussbespre-
chung. Damit werden Sie aus der
nächsten Prüfung das optimal mög-
liche Ergebnis erreichen.

20 Jahre Steuern, Jahresabschlüsse und
vieles mehr…

Liebe Mandanten und Geschäftspartner,

die aufblühende Pracht und Farbenvielfalt des Frühlings belebt nicht nur traditionell
den Arbeitsmarkt, sondern hebt in der Regel die Stimmung. Genauso harmonisch stellen
wir uns die Beziehungen zu Kunden und Mitarbeitern vor: bereichernd, blühend und
belastbar. In Beziehung zu sein, heißt auch gleichzeitig, in Kommunikation zu 
treten. Um langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen und pflegen zu können,
ist es notwendig, die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden zu kennen. Wie wir auf
Kunden zugehen können, um von ihnen zu lernen, beleuchtet unser erster Artikel.

Nicht nur der Austausch mit dem Kunden ist neben der passenden Produkt- oder
Dienstleistungsqualität eine Basis für den Erfolg, sondern auch die interne Kommu-
nikation als Bestandteil einer Vertrauenskultur. Dies gilt besonders heute angesichts
des allgemeinen Fachkräftemangels und der hohen Wechselbereitschaft der Mitar-
beiter. Der Mitbegründer der Initiative „Great Place to Work“, Robert Levering, stellt
die These auf, dass Vertrauen der alles entscheidende Faktor des Erfolges ist. Er glaubt,
wenn das Vertrauen am Arbeitsplatz gestärkt wird, können alle Unternehmen ihre Ge-
schäftsergebnisse verbessern, da Kooperation und Innovation auf Vertrauen auf-
bauen. Aktiv Steuern hinterfragt im Interview mit Führungskräftecoach Dr. Wolter, wie
Kommunikation konkret das Vertrauen fördern kann und welche Stolpersteine besser
zu vermeiden sind.

Wir wünschen Ihnen einen in jeglicher Hinsicht prosperierenden Frühling! 

Am 01.03.2015 haben in der Steuerbera-
tung Martina Zimmermann-Brase die
Sektkorken geknallt. 20 Jahre Kanzlei -
zugehörigkeit mussten gebührend ge-
feiert werden.

Solange gehört Anette Kammerer schon
zum Team der Kanzlei. Angefangen hat
sie damals noch in den Räumen im 
Horster Graben in Wöschbach, in wirk-
lich beengten Verhältnissen. Seit 15 Jah-
ren ist sie nun Teamleiterin und trägt
somit in besonderer Weise mit Fach- und 
Per sonalverantwortung zum Erfolg der
Kanzlei bei. 

Wir sagen Danke für 20 wirklich sehr
gute Jahre und freuen uns darauf weiter
gemeinsame Wege zu gehen.
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Wöschbacher Straße 31
76327 Pfinztal
Tel.:  0721/4 65 92-0
Fax:  0721/4 65 92-22
E-Mail: infos@zimmermann-brase.de
Internet: www.zimmermann-brase.de

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

Diese Ausgabe von Aktiv Steuern
wurde Ihnen überreicht von:

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

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

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

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

BILANZEN IM BILANZIERUNGSSCHEMA IHRER HAUSBANK
Zur reibungslosen Zusammenarbeit mit Ihrer Hausbank erstellen wir gerne
Ihre Jahresabschlüsse zusätzlich in deren Bilanzierungsschema.

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

Kundenbindung stärken
Lernen von und mit dem Kunden

Streitthema Arbeitszimmer
Was ist abzugsfähig?

Kommunikation:
Schlüssel zum Erfolg

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