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Diese Ausgabe von Aktiv Steuern
wurde Ihnen überreicht von:

ExistEnzgründung

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

BEratung im laufEndEn BEtriEB

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

untErnEhmEnsgründung rEchtsnachfolgE

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

KlassischE tätigKEitsfEldEr

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

BilanzEn im BilanziErungsschEma ihrEr hausBanK

Zur reibungslosen Zusammenarbeit mit Ihrer Hausbank erstellen wir gerne
Ihre Jahresabschlüsse zusätzlich in deren Bilanzierungsschema.

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

Win-win Situationen herbeiführen

Wertvolle Beziehungen

Mitarbeiterbindung gezielt fördern 

Lohnerhöhung

Intelligente Gestaltungsmöglichkeiten

Erfolgreiche Bank-Beziehung

Das können Sie dafür tun



Liebe Mandanten und Geschäftspartner,

der Sommer 2012 ist geprägt von Wettkämpfen: Olympiade in London, EM in
Polen/Ukraine und immer geht es um den persönlichen, beziehungsweise den Mann-
schaftssieg  über die Mitbewerber. 

In dieser Ausgabe möchten wir uns mit Verhandlungssituationen beschäftigen, in
denen es zwar auch um den persönlichen Sieg geht, aber in einer Win-win Situation
für beide Verhandlungspartner. Denn sei es um das Gehalt, Lieferkonditionen oder
einen Kredit – verhandeln muss man im Alltag ständig. Doch wie sieht die Verhand-
lungsstrategie aus, die aus einem Deal zwei Gewinner machen soll? Hiermit beschäf-
tigt sich unser erster Artikel. 

Das Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist im Idealfall eine Win-win-Situa-
tion. Welche Motivationsanreize Wirkung zeigen, beleuchtet der Artikel „wertvolle Be-
ziehungen“. Und wenn es dann um monetäre Faktoren als Zeichen der Wertschätzung
geht, haben wir einige Tipps aus unserem Kanzleialltag heraus für Sie parat, wie Sie
geschickt „Mehr Netto vom Brutto“ praktizieren können.

Auf die Frage, welcher Geschäftspartner der wichtigste für das Unternehmen ist, wer-
den wenige spontan ihre Bank nennen. Trotzdem sind viele Unternehmer von ihrer
Bank abhängiger als von den meisten anderen Geschäftspartnern. Daher sollte der
Pflege dieser Geschäftsbeziehung besondere Sorgfalt gewidmet werden. Wir zeigen
auf, was Sie Ihrerseits zum Gelingen beitragen können.

Wir wünschen Ihnen einen auf allen Ebenen gewinnbringenden und erholsamen
Sommer!
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Seminarplan 2012

Arbeit macht hungrig! Deshalb hat sich das
Team der Steuerkanzlei Martina Zimmer-
mann-Brase entschlossen die dicken Geset-
zesbücher mit dem Kochlöffel zu tauschen.

Angesagt war ein Kochkurs am Freitag, den
13.04.2012, in „Meine Pestoria“ in Durlach.
Unter der Anleitung von Björn Wallacher
– Mitinhaber und Chefkoch der Pestoria  –

wurde ein 6-Gänge-Menü gezaubert. Der
Speiseplan sah vielversprechend aus: Cajun-
Gambas, Antipasti, Spaghetti all’ aglio, Spa-
ghetti mit Venusmuscheln, Wolfsbarsch und
Panna Cotta. Mit sehr viel Engagement, Be-
geisterung, Spaß und Gelächter machten
wir uns in der Küche ans Werk. Es wurde ge-
rührt, gekocht und gebrutzelt bis eine posi-
tive Bilanz erzielt wurde. Der Abend war
eine unterhaltsame und gelungene Ab-
wechslung, obwohl uns schnell klar war: 
„ Kochprofis werden wir nie!“ 
(www.meine-pestoria.de)

Kulinarisches Highlight in der Pestoria

Yvonne NiederkromeAnette KammererMartina Zimmermann-Brase

25.07.2012
Gut drauf und erfolgreich - wie ge-
sunde und motivierte Arbeitneh-
mer/innen den Umsatz steigern
(Uta von Diemer)

Ein Unternehmen zu führen, in dem es
keine Fehlzeiten gibt: für jeden Unter-
nehmer ein Traum. Erfüllbar? Oder eine 
Illusion?
Es ist sicher so, dass es ein Unterneh-
men mit einer Mitarbeiterschaft, die 
nicht auch krankheitshalber fehlt, nicht 
gibt. Und dennoch gibt es Maßnahmen, 
die Fehlzeiten reduzieren und auch mi-
nimieren können.
In dem Workshop gehen wir die einzel-
nen Stationen durch, die betrachtet 
werden müssen, wenn Fehlstände re-
duziert werden sollen. Sie werden ein 
Instrument zur Feststellung der Fehl-
stände erhalten und es werden die un-
terschiedlichen Bereiche aufgezeigt, in

denen eine Veränderung zur Reduzie-
rung von Fehltagen führt.

29.09.2012
„Keinen Auftrag hab ich doch schon“
– Preisverhandeln mit System
(Clemens Adam)

Sensibilisierung weniger oder keine Ra-
batte mehr geben zu müssen. Weg vom
Preis, hin zum Produkt, Leistung und
Qualität, sowie eigener Überzeugung.

- Eigenmotivation für Preisgespräche
- Fokussierung auf Vermeidung von 

Preisgesprächen
- Wirkung und Wahrnehmung die zu   

Preisgesprächen führen
- Warum Zuhören Rabatte vermeiden 

kann
- Die richtigen Einwandbehandlungen       

zum Einwand „Preis“

Zielgruppe: Selbständige Unternehmer,
Führungskräfte sowie Mitarbeiter im
Vertrieb, die mit Kunden und Mitarbei-
tern über Preise reden.

21.11.2012
Mehr Netto vom Brutto
(Team Zimmermann-Brase)

Wie Sie Ihren Arbeitnehmern mehr
Netto zukommen lassen und dabei
auch noch sparen, das erfahren Sie bei
diesem Termin.
Mehr denn je ist es wichtig darauf zu
achten, dass die vorgegebenen Spiel-
räume bei der Gehaltsstruktur optimal
genutzt werden. Lassen Sie sich über-
raschen.
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Europa ist dieses Jahr wieder im Fuß-
ballfieber. Siege und Niederlagen 
werden große Emotionen auslösen. 
Würden wir im Alltag auch nach dem 
Prinzip „bloß nicht nachgeben“ im-
mer nur auf Sieg setzen, hätten wir 
ein Problem mit langfristig angeleg-
ten Beziehungen. Oder würden Sie 
mit Ihrem Partner in der Urlaubspla-
nung Ihren Willen durchsetzen wol-
len? Oder im Mitarbeitergespräch 
Ihre Interessen ohne Rücksichtnahme 
auf dessen Anliegen durchdrücken? 
Oder sehen Sie die Bank als Gegner, 
die es zu besiegen gilt? Haben Sie 
Interesse an einem langfristigen Ver-
hältnis, das durch Respekt und Sym-
pathie geprägt wird, sollte die Win-
win-Strategie verwendet werden.

Bleiben wir beim Fußball - innerhalb 
des Teams muss der Sport-Manager 
darauf achten, seine guten Spieler bei 
Vertragsverhandlungen und Abwer-
bungsversuchen so zu ködern, dass sie 
gerne bleiben. Und der Trainer muss 
seine Mannschaft so lenken, dass auch 
noch auf der Reservebank motivierte 
Mitspieler sitzen. 

Kernelement einer Win-win-Ge-
sprächsstrategie ist die Auseinan-
dersetzung mit den Interessen des 
anderen. 

Dies führt im Ergebnis dazu, dass die 
Gesprächspartner eine Diskussion auf 
der Sachebene führen und sich nicht in 
Emotionen (Ängste, Schuldzuweisun-
gen etc.) verwickeln lassen. Der Vorteil 
für beide Gesprächspartner muss ge-
funden werden, so dass sich am Ende 
beide bei den vereinbarten Punkten 
wieder finden.

Diese Strategie wurde im letzten Vier-
tel des 20. Jahrhunderts in den USA an 
der Harvard-Universität in Cambridge, 

Massachusetts als Harvard-Konzept 
bekannt. Ein konstruktiver Umgang 
miteinander, der nur Gewinner erzeugt 
und daraus Partnerschaften macht, 
folgt demnach dem Konzept  der vier 
strategischen Grundregeln:

1. Interessen erkennen statt  
Positionen

 Hinter den geltend gemachten 
Positionen stehen Interessen der 
vortragenden Seite. Im Extremfall 
steht Meinung gegen Meinung 
und Forderung gegen Forderung. 
Dahinter verbergen sich die eigent-
lichen Interessen, das, was mit den 
Positionen erreicht werden soll. Dies 
eröffnet häufig einen größeren Ver-
handlungsspielraum. Sobald es ge-
lingt herauszufinden, was hinter den 
Forderungen steckt, kann eine sach-
liche Diskussion darüber geführt 
werden, welche Lösungsvariante 
den  Interessen aller Beteiligten am 
nächsten kommt. 

2. Trennen statt Vermischen

 Emotionen und Sachprobleme müs-
sen getrennt betrachtet werden, 
dann besteht die Chance, Sachpro-
bleme zu lösen, auch wenn im Be-
reich der Gefühle keine Überein-
stimmung zwischen den beteiligten 
Personen gefunden wird.

3. Entwickeln von Entschei-
dungsmöglichkeiten zum 
beiderseitigen Vorteil 

 Die Beteiligten sollten 
daher zunächst eine Pa-
lette von Lösungsmög-
lichkeiten entwickeln, 
je nach Verhandlungs-
klima getrennt oder ge-
meinsam. Hilfreich für die 
Entwicklung von Alternativen ist es, 
sich gedanklich in die Position des 
Anderen zu versetzen und die Sache 
aus dessen Interessenlage zu be-

trachten. Bei grundsätzlicher Koope-
rationsbereitschaft der Beteiligten 
ergibt sich aus den Alternativen he-
raus die Chance, den Verhandlungs-
konflikt auf die gemeinsame Suche 
nach der besten Lösungsmöglich-
keit zu reduzieren.

4. Objektive Kriterien nutzen statt 
subjektive Einschätzungen (neu-
trale Beurteilungskriterien)

 Es müssen vor der Entscheidung 
faire, neutrale Kriterien für die Aus-
wahl der besten Lösung vereinbart 
werden. Die möglichst objektive 
Bewertung der Alternativen ist 
eine wertvolle Entscheidungshil-
fe, um eine für alle Beteiligten faire 
Entscheidung finden zu können. 
Ziel ist, eine Lösung herbeizuführen, 
in der jeder die Wahrnehmung hat, 
durch diese Lösung etwas zu gewin-
nen und nicht zu verlieren.

 Diese strategischen Grundsätze be-
günstigen den Blick nach vorne und 
machen eine Win-win-Lösung mög-
lich.

 Tragfähige Entscheidungen und 
Abschlüsse wirken nachhaltiger auf 
eine langfristige Zusammenarbeit 
und fördern ein respektvolles Mitei-
nander.

  beraterwerk/wb

Verhandlungen ohne Verlierer
Win-win Situationen herbeiführen
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So überraschend neu waren die Er-
kenntnisse der diesjährigen Gallup-
Studie (Engagement 2012) nicht: 
Arbeitnehmer, so Gallup, mit hoher 
emotionaler Bindung zum Arbeits-
platz sind ihrem Arbeitgeber emo-
tional verpflichtet. Dies zeigt sich in 
Loyalität, höherer Produktivität, ge-
ringeren Fehltagen und einer gerin-
geren Fluktuation. 

Wer strebt dies nicht an?  Angesichts 
des oft zitierten Fachkräftemangels 
und der anhaltend guten Wirtschafts-
lage kann eine hohe Mitarbeiterbin-
dung einen großen Wettbewerbsvor-
teil ausmachen. Aber wie setzt man 
geschickt die Klaviatur der Anreiz- und 
Motivationsinstrumente ein, um wirk-
lich attraktiv zu sein für seine Mitarbei-
ter, bzw. womit kann man neue Mitar-
beiter überzeugen?

Eine empirische Studie zur Mitarbei-
tergewinnung des Instituts für Be-
schäftigung und Employability IBE 
im Auftrag des Personaldienstleisters 
Hays AG (HR-Report 2011) kommt 

bei dem Thema Mitarbeiterbindung 
zu dem Schluss, die Interessen, Ziele 
und Werte der Mitarbeiter sollten in 
ihrer individuellem Lebenssituation 
(hier ausgemacht am Alter) betrachtet 
werden. Daraus abgeleitet könnten 
entsprechende  zielgruppengerechte 
Angebote unterbreitet werden.  

Die gute Nachricht zuerst:
der stärkste Anreiz ist nicht kosten-
intensiv! 
Das gute Betriebsklima wird von den 
jüngeren Mitarbeitern an erster Stelle 
genannt. Lob, Anerkennung, Wert-
schätzung stellen die größte Motivati-
on her. 
Die Karriereperspektiven (inklusive 
Förder- und Entwicklungsprogramme)  
sind ein weiteres wichtiges Entschei-
dungskriterium für die Bindung zum 
Unternehmen. Ältere Arbeitnehmer 
bevorzugen deutlich Beschäftigungs-
sicherheit und Förderprogramme (Maß-
nahmen zur Gesundheitsförderung), 
die individuell abgestimmt werden 
sollten. Bei den jüngeren Mitarbeitern 
reizen flexible Arbeitszeitmodelle.

18 | HR-Report 2011 mit Schwerpunkt Mitarbeitergewinnung 

In den nächsten Jahren wird sich der Fachkräftebedarf  
aufgrund zunehmender Wissensintensität, Veränderungs- 
und Innovationsgeschwindigkeit sowie steigender Flexibili-
tätsanforderungen und Kundenansprüche beständig erhö-
hen – zumindest in bestimmten Berufsgruppen, Branchen 
und Regionen. Es liegt auf der Hand, dass Unternehmen 
vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen ein profundes 
Interesse daran haben, ihren Bedarf an qualifizierten Mitar-
beitern heute und in Zukunft zu sichern, um so ihre Wett-
bewerbsfähigkeit zu erhalten. Um dieses Ziel zu erreichen 
und die Mitarbeiter mit den erfolgskritischen Kompetenzen 
an sich zu binden, müssen neben den betrieblichen Not-
wendigkeiten die Interessen, Ziele und Werte der Mitarbeiter 
in Kombination mit ihrer individuellen Lebenssituation 
Beachtung finden. Dabei sollte angesichts des Wertewan-
dels in der Gesellschaft differenziert vorgegangen werden. 

Diese Notwendigkeit einer differenzierten Ansprache unter-
schiedlicher Generationen in bestimmten Themenfeldern 
erkennen auch die Entscheider im „HR-Report 2011“. Aller-
dings sehen sie deutlich mehr Handlungsoptionen in Bezug 
auf die jüngere Generation. So erreichen die zur Bindung 
von älteren Mitarbeitern am besten geeigneten Anreiz- und 
Motivationsinstrumente – namentlich die Beschäftigungs-
sicherheit mit 29,8 Prozent, Maßnahmen zur Gesundheits-
förderung mit 28,5 Prozent, die betriebliche Altersvorsorge 
mit 18,9 Prozent, die Sozialbetreuung mit 18,2 Prozent sowie 
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Lebensphase 
mit 15,9 Prozent – nur vergleichsweise geringe Zustimmungs-
werte. Zur Bindung von jüngeren Mitarbeitern hingegen 

erscheinen für 60,8 Prozent der Unternehmensvertreter 
Karriereperspektiven sowie für 50,6 Prozent Förder- und 
Entwicklungsprogramme besonders geeignet. Hinzu kom-
men mit 32,8 Prozent der Nennungen eine marktgerechte 
Entlohnung, Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Lebensphase mit 29,2 Prozent und variable Gehaltsbestand-
teile mit 25,1 Prozent. 

Die Vertreter des öffentlichen Sektors, die im Wettbewerb 
um Nachwuchskräfte nicht mit attraktiven Einstiegsgehältern 
punkten können, sehen hierin häufiger als Industriebetriebe 
eine Möglichkeit, jüngere Mitarbeiter an das Unternehmen zu 
binden. Eine ähnliche Tendenz zeigt sich im Dienstleistungs-
bereich. Dass für die jüngere Generation neben rein mone-
tären Anreizen deutlich mehr Aspekte für die Bindung an 
einen Arbeitgeber relevant sind, haben die befragten Unter-
nehmen bereits erkannt. Lediglich die Work-Life-Balance wird 
in diesem Kontext noch gering eingeschätzt (siehe hierzu 
auch das folgende Kapitel 4.4). Sie hat gerade für Jüngere, 
denen bewusst ist, dass sie in Anbetracht einer verlängerten 
Lebensarbeitszeit „in Balance“ sein müssen, um leistungs-
fähig zu bleiben, eine enorme Bedeutung.

Altersunabhängig dienen nach Ansicht der befragten Ent-
scheider folgende Anreiz- und Motivationsinstrumente beson-
ders gut der Mitarbeiterbindung: ein gutes Betriebsklima 
(76,1 Prozent), flexible Arbeitsmodelle (67,2 Prozent), Repu-
tation des Arbeitgebers (61,7 Prozent), variable Gehalts-
bestandteile (57,6 Prozent) sowie eine marktgerechte Ent-
lohnung (56,9 Prozent). Abbildung 11 gibt einen Überblick.

4.3 Mitarbeiterbindung/Employer Branding

abbildung 11
anreiz- und Motivationsinstrumente zur Mitarbeiterbindung

7,3 % 60,8 % 27,1 % 4,8 %Karriereperspektiven

18,9 % 24,6 % 47,8 % 8,7 %Betriebliche Altersvorsorge

28,5 % 9,3 % 54,9 % 7,3 %Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung

5,2 % 16,2 % 50,1 % 28,5 %Firmenwagen

9,3 % 17,3 % 61,7 % 11,6 %Reputation des Arbeitgebers

Maßnahmen zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Lebensphase

15,9 % 29,2 % 52,2 % 2,7 %

Marktgerechte Entlohnung 7,1 % 32,8 % 56,9 % 3,2 %

Förder- und 
Entwicklungsprogramme

7,3 % 50,6 % 39,0 % 3,2 %

14,1 % 7,7 % 76,1 %Gutes Betriebsklima 2,1 %

25,1 % 57,6 % 14,8 %Variable Gehaltsbestandteile 2,5 %

29,8 % 10,9 % 55,6 %Beschäftigungssicherheit 3,6 %

10,7 % 18,5 % 67,2 %Flexible Arbeitsmodelle 3,6 %

Basis: N = 439 Befragte Besonders ansprechend für ältere Mitarbeiter Das Alter spielt keine Rolle
Besonders ansprechend für jüngere Mitarbeiter Keine Angabe möglich

Wertvolle Beziehungen
Mitarbeiterbindung gezielt fördern – aber wie?

Insgesamt spielen bei den Befrag-
ten nicht-monetäre Faktoren eine 
deutlich größere Rolle als eine 
gute Bezahlung.

TOP 5 bei den jüngeren Mitarbeitern:
 Gutes Betriebsklima
 Flexible Arbeitszeitmodelle
 Reputation des Arbeitgebers
 Variable Gehaltsbestandteile
 Marktgerechte Entlohnung

TOP 5 bei älteren Mitarbeitern sind:
 Beschäftigungssicherheit
 Maßnahmen zur 

 Gesundheitsförderung
 Betriebliche Altersvorsorge
 Gutes Betriebsklima
 Maßnahmen zur Vereinbarkeit

 von Beruf und Lebensphase

Unabhängig vom Alter sind beiden 
Gruppen folgende Punkte wichtig:

 Karriereperspektiven
 Förder- u. Entwicklungsprogramme
 Marktgerechte Entlohnung

  beraterwerk/ab

Anreiz- und Motivationsinstrumente zur Mitarbeiterbindung

Q
ue

lle
: H

ay
s A

G
, w

w
w

.h
ay

s.d
e

EMSS_AktivSteuern_Innen_120524_1BB.indd   4 24.05.12   15:18



 Aktiv Steuern // Sommer 2012 // Seite 5

Kennen Sie das? 
Eine Lohnerhöhung fi ndet statt und 
keiner nimmt davon Notiz? Schade 
um das Geld. 

Lohn und Gehalt in einem Arbeitsver-
hältnis sind wichtige Bestandteile der 
gegenseitigen vertraglichen Verein-
barung zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber. Untersuchungen zeigen, 
dass es die Faktoren Zufriedenheit und 
Wertschätzung am Arbeitsplatz sind, 
die auf Platz 1 dazu beitragen, ob ein 
Arbeitnehmer positiv seiner Arbeit ge-
genüber eingestellt ist, oder er inner-
lich bereits gekündigt hat. 

Das Gehalt ist eher ein „Hygienefak-
tor“, es muss genug sein, damit das 
Verhältnis zwischen Chef und Arbeit-
nehmer unbelastet sein kann und 
keine Sorgen bereitet. Lediglich dann,  
wenn sich Verhältnisse ändern, wenn 
beispielsweise die Gründung einer 
Familie ansteht, dann kommt dem 
Gehalt eine höhere Bedeutung zu. 

Eine regelmäßige Anpassung des 
Gehalts – nach oben versteht sich 
– wird von Seiten des Arbeitneh-
mers erwartet und entspricht auch 
der gängigen Praxis. 

Leider schlägt mit der Höhe des Ge-
halts und abhängig von der Steuer-
klasse der Progressionsfaktor der Steu-
er zu. So kann es schon vorkommen,  
dass bei Kosten des Arbeitgebers von 
120.- Euro mal gerade 35.- Euro netto  
beim Arbeitnehmer auf dem Konto  
ankommen.

Dies ist Grund genug, sich Gedanken 
darüber zu machen, wie eine intelli-
gente Lohnerhöhung aussehen kann. 
Es gibt viele Beispiele darüber, wie eine 
Gehaltserhöhung so gestaltet werden 
kann, dass eff ektiv ein hoher Betrag 
beim Arbeitnehmer ankommt. 

Einige Beispiele für eine intelligent 
gestaltete Lohnerhöhung:

Fahrtkostenerstattung
Die Fahrten von der Wohnung zur Ar-
beitsstätte können pauschal mit 0,30 
EUR pro Entfernungskilometer erstat-
tet  werden. Hier zahlt der Arbeitgeber 
dann eine pauschale Steuer und der 
Arbeitnehmer erhält den Betrag über 
die Lohnabrechnung ausbezahlt. Bei 
einer Entfernung von 10 km und tägli-
cher Fahrt zur Arbeit beträgt die Lohn-
erhöhung 45.- Euro pro Monat. Dabei 
wurde unterstellt, dass der Arbeitge-
ber die  pauschale Steuer übernimmt, 
in der Regel ist diese jedoch geringer, 
als es der Sozialversicherungsanteil 
des Arbeitgebers wäre.  

Gutschein
Die Handhabung eines Gutscheins hat 
sich zwischenzeitlich sehr vereinfacht. 
Nach wie vor gilt, es muss ein Sachgut-
schein sein. Die Grenze hierfür beträgt 
44.- Euro pro Arbeitnehmer und Monat 
für Gutscheine, die bei Dritten einge-
löst werden. 

Kinderbetreuungskosten
Die Kinderbetreuungskosten (nicht die 
Kosten für Ernährung) für noch nicht 

schulpfl ichtige Kinder können vom Ar-
beitgeber vollumfänglich steuer- und 
sozialversicherungsfrei ersetzt werden. 

Wichtig hierbei ist immer, dass  beste-
hende Gehaltsverträge und geltende 
Tarifverträge eingehalten werden. 
Auch für eine Neueinstellung können 
die Möglichkeiten der intelligenten 
Gehaltsvereinbarungen genutzt wer-
den. 

Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen, 
Ihre Lohnerhöhung so zu gestalten, 
damit zum Schluss für den Arbeitneh-
mer mehr Netto vom Brutto bleibt und 
die Kosten für die Lohnerhöhung sich 
in Grenzen halten.

  beraterwerk/mzb

Lohnerhöhung
Intelligente Gestaltungsmöglichkeiten
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Rechtliche Anforderungen bei der 
Kreditvergabe von Banken sowie die 
Auswirkungen der Finanz- und  Wirt-
schaftskrise haben die Rahmenbe-
dingungen der Unternehmensfinan-
zierung verschärft, insbesondere für 
Unternehmen mit geringerer Bonität.

Die Regelungen von Basel III werden 
nach jetzigem Kenntnisstand zumin-
dest keine Erleichterungen bringen. 
Einer gefestigten und vertrauensvol-
len Bankverbindung kommt wieder 
eine größere Bedeutung zu.

Eine erfolgreiche Bank-Beziehung, 
in der sich Unternehmen und Bank 
als Team verstehen, müssen sich die 
Partner trotz Vertrauensvorschuss er-
arbeiten und laufend pflegen. Sie 
funktioniert dauerhaft nur, wenn sich 
beide Partner auf gleicher Augenhöhe 
begegnen und den Grundsatz „geben 
und nehmen“ beachten. 

Die folgenden Bausteine beschreiben, 
wie Unternehmen ihre Bankbezie-
hung, von den wirtschaftlichen Ver-
hältnissen und Rating abgesehen, po-
sitiv beeinflussen können. 

1. Zuverlässigkeit / Vertrauen

Der Begriff „Kredit“ leitet sich aus dem 
lateinischen „credere“ ab und bedeu-
tet „glauben/vertrauen“. Im Umkehr-
schluss: ohne Vertrauen keinen Kredit. 

Die Bank muss sich auf ihren Kredit-
nehmer, seine Aussagen, Unterlagen, 
usw. verlassen können. Beispiele: 

 Termine und Verträge unbedingt 
einhalten, z.B. pünktliche Kreditbe-
dienung 

 keine unabgesprochenen Überzie-
hungen beanspruchen

 vollständige, konservative und plau-
sible Unterlagen und Informationen

Der Vertrauenserwerb ist umso er-
folgreicher, je transparenter, offener 

und ausführlicher sich Unternehmen 
darstellen. Nur wenn ein hohes Maß 
an Vertrauen besteht, zeigt die Bank 
Verständnis und Unterstützung bei Li-
quiditätsengpässen oder anderen Kri-
senzeiten.

2. Information / Unterlagen

Banken benötigen Zahlen und hand-
feste Fakten für Entscheidungen. Da-
her: wichtige Unterlagen immer parat 
haben und regelmäßig aktualisieren. 
Wenn es denn einmal schnell gehen 
muss, entsteht kein Zeitdruck. Effizi-
ent ist, mit dem Banker abzustimmen, 
welche Unterlagen er wann benötigt.  
Grundsatz: je schlechter die Unterneh-
menssituation, desto häufiger!! 

Unterlagen / Informationen müssen: 

 vollständig, aussagefähig und plau-
sibel sein

 konservativ gerechnet sein. Eine 
optimistischere Betrachtung kann 
nicht schaden, Planung aber auf 
„konservativ“ aufbauen

 Wichtig: der Kunde hat i.d.R. nur ei-
nen Versuch, sein Projekt bei seiner 
Bank vorzustellen. Es ist schade, 
wenn das Projekt an Kleinigkeiten 
scheitert oder ein Ergänzen / Ändern 
mehrere Bankgespräche erfordert

Die Bank benötigt jährlich, unterjäh-
rig oder auch anlassbezogen (unter-
schiedlich je nach Unternehmensgrö-
ße) folgende Unterlagen: 

 (testierter) Jahresabschluss 

 Planung bezüglich:
Umsatz / Kosten / Ergebnis

 Liquidität (Jahresplan, zumindest für 
sechs Monate)

 Investitionen mit Investitionsrech-
nung bei größeren Investitionen

 Businessplan, Strategiepapier

 qualifizierte betriebswirtschaftliche
Auswertung mit Summen- und 
Salden-Liste, Vorjahres-Vergleich, 
monatlichem Soll-Ist-Vergleich, Be-
standsveränderungen, Bewertung 
halbfertiger Arbeiten, Abschreibun-
gen, Kostenabgrenzungen (z.B. für 
Urlaubs-, Weihnachtsgeld, Versiche-
rungen, Anzahlungen) 

 weitere Unterlagen wie:
 Bankenspiegel, 
 Auftragsbestand und -eingang,  

Debitoren- und Kreditorenlisten 

Auf die Planung der Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie der Liquidität 
kann heute keine Bank mehr verzich-
ten. Denn eine Planung zeugt von der 
Berechenbarkeit und einer vom Zufall 
unabhängigen Zukunft des Unterneh-
mens. Ohne Planung ist jeder Schuss 

Erfolgreiche Bank-Beziehung  
Das können Sie dafür tun
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ein Treffer! Fehlendes Liquiditäts-Ma-
nagement ist einer der Hauptgründe 
für Pleiten kleiner und mittelständi-
scher Betriebe.

Eine gute Informationspolitik ist ge-
kennzeichnet durch frühzeitige, offe-
ne, aktive und regelmäßige Informati-
onen, z.B.:

 Information über aktuelle Gescheh-
nisse und Veränderungen gegen-
über dem letzten Gespräch

 (künftige) Probleme nicht verschwei-
gen. Diese kommen im Nachhinein – 
z.B. durch Bilanzvorlage – doch ans 
Tageslicht und fördern keinesfalls 
ein vertrauensvolles Verhältnis

 regelmäßige Bankgespräche (2 bis 4 x
pro Jahr), auch im Unternehmen. 
Betriebsführungen fördern das Ver-
ständnis des Bankers für das Unter-
nehmen, seine Produkte, Produktion 
usw. Manchmal ist es sinnvoll, den 
Marktfolge-Mitarbeiter (entschei-
det ab bestimmter Betragshöhe mit 
über den Kreditantrag) mit einzula-
den. Zumindest bei Bilanzgesprä-
chen macht eine Teilnahme Sinn, 
denn die Fragen kommen meist aus 
der Marktfolge 

 den Kundenbetreuer mit vertiefen-
den Informationen zur Branche, zum 
Markt und Wettbewerb versorgen, 
denn häufig ist er kein Branchenex-
perte 

 die Bank nicht vor vollendete Tatsa-
chen stellen 

 Nur bei regelmäßiger und umfassen-
der Information kann die Bank auch 
kurzfristig Entscheidungen treffen 
(z.B. Überziehung, Krediterhöhung 
usw.)

3. Bankgespräche

Die Vorbereitung ist ein zeitaufwän-
diges, unbedingtes Muss, denn ein 
Bankgespräch kann entscheidenden 
Einfluss auf eine Kreditentscheidung 
haben.

Wichtige Regeln für den Kreditnehmer:

 seine Aussagen müssen zu den der 
Bank vorliegenden Unterlagen und 
Informationen passen

 er muss darauf vorbereitet sein, Zah-
len und Sachverhalte selbst zu erläu-
tern 

 Beispiel Bilanz: Gründe für wesent-
liche Änderungen gegenüber dem 
Vorjahr analysieren, z.B. Materialauf-
wandsquote, Effizienz Betriebsauf-
wand, Debitoren- und Kreditoren-
laufzeit 

 schwierige Gespräche möglichst 
vorher in einem Rollenspiel üben, 
z.B. in der Familie oder mit dem 
(Steuer-) Berater

 wenn Berater mitkommen: 
 zur Unterstützung und nicht als vor-

rangiger Ansprechpartner des Ban-
kers

4. Beziehungsebene

Erfolgreiche Geschäftsverbindungen 
bedingen eine funktionierende Be-
ziehungsebene zwischen Kunde und 
Betreuer, auf der sich beide Partner 
auf Augenhöhe begegnen. Nicht zu 
beseitigende Defizite erfordern einen 
Betreuer- und gegebenenfalls auch ei-
nen Bankwechsel. 

Unternehmen, die diese Punkte be-
rücksichtigen, haben von ihrer Seite 
wesentliche Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Bank-Beziehung geschaf-
fen. 

  Betriebswirt Jürgen Brase, Unternehmensberater

Was passiert, wenn Sie als Unternehmer oder 
Familienoberhaupt plötzlich für längere Zeit ausfallen?

Sehen Sie selbst ...

S     S – der Film 
unter www.beraterwerk-steuerberater.de
oder unserer homepage.

S     S – der Film S     S – der Film 

Strategie Organisation Sicherheit

DIE NOTFALLSTRATEGIE
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Am 1. April 2012 trat das Gesetz zur 
Erleichterung der Sanierung von Un-
ternehmen (ESUG) in Kraft. Das ESUG 
soll in eine Krise geratenen Unter-
nehmen die Möglichkeit geben, sich 
aus eigener Kraft zu stabilisieren. Auf 
ausgewählte Neuerungen wird im 
Folgenden eingegangen.

Das ESUG ermöglicht schon bei dro-
hender Insolvenz und Überschuldung 
eine vorläufige Insolvenz anzumelden 
und das bis zu dreimonatige Schutz-
schirmverfahren (§ 270b InsO) zu be-
antragen, in dem ein Sanierungs-, bzw. 
Insolvenzplan erarbeitet werden soll. 
Dem Antrag ist eine Bescheinigung 
(empfohlener Umfang IDW S6) eines 
in Insolvenzangelegenheiten erfahre-
nen Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers 
oder Rechtsanwaltes beizulegen, in 
der die Sanierung als erfolgreich ein-
geschätzt wird. Dieses Verfahren ist 
nicht bei eingetretener Insolvenz mög-
lich und  bietet unter anderem folgen-
den Vorteile:

 Auf Antrag Untersagung oder Ein-
stellung der Zwangsvollstreckungen

 Das Gericht kann ein Verwertungs-
verbot von Gegenständen ausspre-
chen 

 Auf Antrag Bildung von Massenver-
bindlichkeiten

Für den Schutzschirmzeitraum wird 
auf Antrag ein Sachwalter bestimmt. 
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, 
bei eingetretener Insolvenz die Eigen-
verwaltung unter Aufsicht eines Sach-
walters zu beantragen, welcher der 
Geschäftsführung beratend und kont-
rollierend zur Seite steht (gem. §§ 274 
ff InsO). Als Sachwalter kommt auch 
der eigene Steuerberater oder der 
Wirtschaftsprüfer in Betracht, wenn 
dieser nicht Ersteller der Bescheini-
gung ist.

Das Gericht ist bei Unternehmen ab 
einer gewissen Größe verpflichtet, ei-
nen vorläufigen Gläubigerausschuss 
schon vor der Insolvenzeröffnung ein-
zuberufen, der unter anderem über 
den Insolvenzplan und über die Ei-
genverwaltung mitentscheiden kann. 
Eine weitere Neuerung ist die Wahl des 
Insolvenzverwalters, der vom Gericht 
nur aus wichtigem Grund abgelehnt 
werden darf. 

Das Unternehmen kann Vollstre-
ckungsschutz für Verbindlichkeiten 
beantragen, wenn diese erst nach der 
Genehmigung des Insolvenzplanes an-
gemeldet wurden und hierdurch der 
Insolvenzplan gefährdet wird. Nicht 
angemeldete Forderungen verjähren 
ein Jahr ab Genehmigung (§§ 259a ff 
InsO).

Die Umwandlung von Fremdkapital in 
Eigenkapital, „Debt-Equity-Swap“, wird 
erleichtert. Bislang bedurfte es der Zu-
stimmung der Gesellschafter in Höhe 

der in der Satzung bestimmten Quote. 
Die Neuregelung sieht die Durchfüh-
rung auch gegen den Willen der Altge-
sellschafter vor, wenn diese hierdurch 
nicht schlechter gestellt werden. 

In einer zweiten Stufe sind gemäß Re-
ferentenentwurfs vom 23. Januar 2012 
des Bundesministeriums der Justiz  
(www.bmj.de)  unter anderem folgen-
de Änderungen des Verbraucherinsol-
venzrechts geplant:

 Verkürzung und Umgestaltung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens

 Stärkung der Gläubigerrechte

 Umgestaltung des Einigungsver-
suchs im Verbraucherinsolvenzver-
fahren

Fazit: 

Mit dem neuen Insolvenzrecht und 
der Möglichkeit eines Schutzschirm-
verfahrens sowie der Wahl eines 
vertrauten Sachwalters, bzw. eines 
Insolvenzverwalters mit Branchener-
fahrung steigen die Erfolgsaussich-
ten der Sanierung.

Wichtig für den Erfolg ist das frühe Er-
kennen und das Eingeständnis einer 
Krise um frühzeitig Maßnahmen zu 
ergreifen.

Näheres zu Änderungen des Verbrau-
cherinsolvenzrechts (auch für Privatin-
solvenzen) finden Sie auf den Inter-
netseiten des Bundesministerium für 
Justiz (www.bmj.de) unter:

 Bürger

 Verbraucherschutz

 Insolvenzrecht

  beraterwerk/a&p

Neues Insolvenzrecht
Erfolgsaussichten der Sanierung steigen
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1 Prozent-Methode auf dem 
Prüfstand 

Viele Selbstständige besteuern die pri-
vate Nutzung ihres Geschäftswagens 
nach der 1 %-Regelung. Nun prüft der 
Bundesfinanzhof in einem Musterver-
fahren, ob angesichts hoher Rabatte 
beim Autokauf dieses Verfahren noch 
rechtmäßig ist. Der Grund hierfür war 
die Tatsache, dass beim Autokauf Ra-
batte auf den Listenpreis normal ge-
worden sind. Bitte sprechen Sie mit 
Ihrem  Steuerberater, ob es aktuell für 
Sie andere, preiswertere Möglichkei-
ten der Versteuerung des Privatanteils 
beim Fahrzeug gibt. Wir unterstützen 
Sie gerne dabei. Dies gilt auch für die 
Versteuerung der Geschäftswagen bei 
Gesellschaftergeschäftsführern.

 

Verfassungswidrigkeit des 
Gewerbesteuergesetzes?

Das Finanzgericht Hamburg hat dem 
Bundesverfassungsgericht die Frage 
vorgelegt, ob die ab dem Jahr 2008 
wesentlich geänderte gewerbesteuer-
liche Hinzurechnung von Zinsen und 
Mieten mit dem allgemeinen Gleich-
heitssatz vereinbar ist. 

Das Hamburger Finanzgericht hält 
die bisher vorgetragenen Rechtferti-
gungsgründe für die Hinzurechnung 
von Mieten, Pachten und Zinsen für 
unzureichend. Es bleibt abzuwarten, 
wie das Bundesverfassungsgericht 
entscheidet. 

Abzug von Bewirtungskosten 
bei ungenauen Angaben

Es genügt nicht, auf Bewirtungsbele-
gen nur die Art der Geschäftsbezie-
hung zu nennen. Vielmehr ist bei jeder 
Bewirtung die genaue betriebliche 
Veranlassung festzuhalten.

So hat ein Prüfer die Abzugsfähigkeit 
der Bewirtungsbelege abgelehnt, 
wenn die Belege nur mit dem Namen 
und dem Stichwort „Besprechung“ ge-
kennzeichnet sind. 

Vielleicht ist nicht jeder Finanzbeam-
te so streng.  Wollen Sie aber jeden 
Anschein vermeiden, dass Ihre Be-
wirtungskosten steuerlich nicht an-
erkannt werden, sollten Sie die kleine 
Mühe auf sich nehmen und in einem 
Satz schlagwortartig beschreiben, wor-
um es bei dem Gespräch im Restaurant 
ging, beispielsweise Vorbesprechung 
des Notartermins am 12.06.2012 mit 
Beteiligtem A oder Besprechung mit 
Anwalt B wegen Problemen bei der 
Vertragsgestaltung Handelsvertreter. 

Speicherung von E- Mails

Heute werden handelsrechtlich und 
steuerrechtlich relevante Daten sehr 
oft per Mail ausgetauscht. Deshalb ha-
ben entsprechende Mails den gleichen 
Status wie beispielsweise Handelsbrie-
fe und müssen aufbewahrt werden.

Bitte bedenken Sie: sehr viele Unter-
nehmen sind daher dazu übergegan-
gen, alle ein- und ausgehenden Mails 
unabhängig von ihrer Bedeutung zu 
speichern, um zu verhindern, dass 
Mails mit wesentlichem Inhalt verse-
hentlich gelöscht werden. Dies bedeu-
tet im Umkehrschluss, dass diese ver-
sandten Dokumente auffindbar und 
damit im Ernstfall beschlagnahmefä-
hig sind. 

Darüber sollten Sie sich im Klaren sein, 
wenn Sie den „Absendeknopf“ drücken

Schmunzelecke

Sturz auf Salatsauce in der Werkskan-
tine des Arbeitgebers ist nicht als Ar-
beitsunfall anzuerkennen.

Der Grund:  Zum Zeitpunkt seines Stur-
zes an der Salatbar der Werkskantine 
habe der Kläger keine Handlung ver-
richtet, die der unfallversicherten Tä-
tigkeit  zuzurechnen sei. Die Tätigkeit 
des Essens ist grundsätzlich eine priva-
te, nicht unfallversicherte Tätigkeit, frei 
nach dem Motto: 

Essen und Trinken muss jeder. Dies gilt 
auch dann, wenn eine Werkskantine 
vorhanden ist, da in der Regel die Es-
sensaufnahme in der Kantine keine 
Pflicht ist. 

  beraterwerk/mzb

Steuertipps für Unternehmer
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Steuertipps für Privatpersonen

Aufwendungen für die Pflege 
Angehöriger

Pflegebedürftige und deren Angehö-
rige können bestimmte Pflegekosten 
steuerlich absetzen, wenn 

 die  Hilfsbedürftigkeit nachgewie-
sen wird (z.B. Bescheinigung über 
Pflegestufe),  

 die Kosten vom Steuerpflichtigen 
selbst getragen und nicht von der 
Kranken- oder Pflegeversicherung 
erstattet wurden und 

 die bezahlten Leistungen unver-
meidbar und medizinisch notwen-
dig sind (Nachweis z.B. durch Rezept 
vom Arzt). 

Neben einigen pauschalen Möglich-
keiten können nachgewiesene Kos-
ten für Pflegeheime, Haushaltshilfen, 
Pflegeleistungen oder Handwerker 
als außergewöhnliche Belastungen 
geltend gemacht werden. Zieht der 
Pflegebedürftige dauerhaft in eine 
Pflegeeinrichtung, wird der anrechen-
bare Betrag jedoch um eine sogenann-
te „Haushaltsersparnis“ von 667 € pro 
Monat gekürzt. Als „Haushaltsnahe Be-
schäftigungsverhältnisse“ gelten  z.B. 
Pflegekräfte oder Haushaltshilfen, die 
mit bis zu 20.000 € im Jahr steuerlich 
ansetzbar sind. Leistungen von Hand-
werkern werden grundsätzlich i.H. von 
20 % der Lohnkosten, max. 1.200 € pro 
Jahr, angerechnet. Dies gilt beispiels-
weise für den rollstuhlgerechten Um-
bau einer Wohnung.

Auch der längere Arbeitsweg 
gilt

Für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte gilt: Arbeitnehmer kön-
nen den längeren Arbeitsweg auch 
dann steuerlich geltend machen, 
wenn sie keinen erheblichen Zeitvor-
teil gegenüber der kürzeren Strecke 
haben. Die Ansicht, dass die längere 
Strecke eine Zeitersparnis von min-
destens 20 Minuten einbringen muss, 
wurde vom Bundesfinanzhof in zwei 
Urteilen gekippt. Es müssen demnach 
gerade keine konkreten zeitlichen Vor-
gaben erfüllt sein, damit die Strecke 
als „offensichtlich verkehrsgünstiger“ 
anzusehen ist. 

Benzinkosten schätzen

Laut Bundesfinanzhof dürfen Ben-
zinkosten geschätzt werden, wenn  
die Tankstellenquittung unvollständig 
oder nicht mehr vorhanden ist. Für die 
Schätzungen werden allerdings der 
vom Hersteller angegebene Durch-
schnittsverbrauch und die durch-
schnittlichen Preise für 2011 benötigt. 

Fahrtkosten zur Uni

Die Universität ist keine regelmäßige 
Arbeitsstätte. Die Fahrtkosten können 
die Studenten somit in voller Höhe 
geltend machen – nicht nur mit der 
Entfernungspauschale. Wenn für die 
Fahrten ein Pkw genutzt wird, können 
je gefahrenem Kilometer 0,30 € als 
sogenannte vorweggenommene Be-
triebsausgaben oder Werbungskosten 
ohne Einzelnachweis geltend gemacht 
werden.

Möbelkauf

Grundsätzlich können der in der Rech-
nung ausgewiesene Arbeitslohn und 
die Maschinen-/Fahrtkosten steuerlich 
geltend gemacht werden. 20%, maxi-
mal jedoch 6.000€ der Handwerker-
leistungen sind von der Steuerschuld 
abziehbar. Dies gilt beim Kauf neuer 
Möbel auch für den Aufbau und Trans-
port der Möbel, sofern diese nicht 
beim Discounter gekauft wurden, 
nicht im Do-It-Yourself-Verfahren auf-
gebaut wurden und sofern die Kosten-
bestandteile für Aufbau und Transport 
in der Rechnung separat ausgewiesen 
sind.

Warten auf Zivildienst

Liegen zwischen dem offiziellen Ende 
der Ausbildungszeit (z.B. Schule)  und 
dem Beginn des Wehr- oder Zivil-
dienstes mehr als vier Monate, haben 
Jugendliche bzw. ihre Eltern für die-
sen zusätzlichen Zeitraum keinen An-
spruch mehr auf Kindergeld.

  beraterwerk/rj
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Liebe Mandanten und Geschäftspartner,

der Sommer 2012 ist geprägt von Wettkämpfen: Olympiade in London, EM in
Polen/Ukraine und immer geht es um den persönlichen, beziehungsweise den Mann-
schaftssieg  über die Mitbewerber. 

In dieser Ausgabe möchten wir uns mit Verhandlungssituationen beschäftigen, in
denen es zwar auch um den persönlichen Sieg geht, aber in einer Win-win Situation
für beide Verhandlungspartner. Denn sei es um das Gehalt, Lieferkonditionen oder
einen Kredit – verhandeln muss man im Alltag ständig. Doch wie sieht die Verhand-
lungsstrategie aus, die aus einem Deal zwei Gewinner machen soll? Hiermit beschäf-
tigt sich unser erster Artikel. 

Das Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist im Idealfall eine Win-win-Situa-
tion. Welche Motivationsanreize Wirkung zeigen, beleuchtet der Artikel „wertvolle Be-
ziehungen“. Und wenn es dann um monetäre Faktoren als Zeichen der Wertschätzung
geht, haben wir einige Tipps aus unserem Kanzleialltag heraus für Sie parat, wie Sie
geschickt „Mehr Netto vom Brutto“ praktizieren können.

Auf die Frage, welcher Geschäftspartner der wichtigste für das Unternehmen ist, wer-
den wenige spontan ihre Bank nennen. Trotzdem sind viele Unternehmer von ihrer
Bank abhängiger als von den meisten anderen Geschäftspartnern. Daher sollte der
Pflege dieser Geschäftsbeziehung besondere Sorgfalt gewidmet werden. Wir zeigen
auf, was Sie Ihrerseits zum Gelingen beitragen können.

Wir wünschen Ihnen einen auf allen Ebenen gewinnbringenden und erholsamen
Sommer!

Themen

Verhandlungen ohne 
Verlierer

Wertvolle Beziehungen

Lohnerhöhung

Erfolgreiche Bank-
Beziehung

Fortsetzung

Neues Insolvenzrecht

Steuertipps für 
Unternehmer

Steuertipps für 
Privatpersonen

Kulinarisches Highlight 
in der Pestoria

Unsere Leistungen

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Seminarplan 2012

Arbeit macht hungrig! Deshalb hat sich das
Team der Steuerkanzlei Martina Zimmer-
mann-Brase entschlossen die dicken Geset-
zesbücher mit dem Kochlöffel zu tauschen.

Angesagt war ein Kochkurs am Freitag, den
13.04.2012, in „Meine Pestoria“ in Durlach.
Unter der Anleitung von Björn Wallacher
– Mitinhaber und Chefkoch der Pestoria  –

wurde ein 6-Gänge-Menü gezaubert. Der
Speiseplan sah vielversprechend aus: Cajun-
Gambas, Antipasti, Spaghetti all’ aglio, Spa-
ghetti mit Venusmuscheln, Wolfsbarsch und
Panna Cotta. Mit sehr viel Engagement, Be-
geisterung, Spaß und Gelächter machten
wir uns in der Küche ans Werk. Es wurde ge-
rührt, gekocht und gebrutzelt bis eine posi-
tive Bilanz erzielt wurde. Der Abend war
eine unterhaltsame und gelungene Ab-
wechslung, obwohl uns schnell klar war: 
„ Kochprofis werden wir nie!“ 
(www.meine-pestoria.de)

Kulinarisches Highlight in der Pestoria

Yvonne NiederkromeAnette KammererMartina Zimmermann-Brase

25.07.2012
Gut drauf und erfolgreich - wie ge-
sunde und motivierte Arbeitneh-
mer/innen den Umsatz steigern
(Uta von Diemer)

Ein Unternehmen zu führen, in dem es
keine Fehlzeiten gibt: für jeden Unter-
nehmer ein Traum. Erfüllbar? Oder eine 
Illusion?
Es ist sicher so, dass es ein Unterneh-
men mit einer Mitarbeiterschaft, die 
nicht auch krankheitshalber fehlt, nicht 
gibt. Und dennoch gibt es Maßnahmen, 
die Fehlzeiten reduzieren und auch mi-
nimieren können.
In dem Workshop gehen wir die einzel-
nen Stationen durch, die betrachtet 
werden müssen, wenn Fehlstände re-
duziert werden sollen. Sie werden ein 
Instrument zur Feststellung der Fehl-
stände erhalten und es werden die un-
terschiedlichen Bereiche aufgezeigt, in

denen eine Veränderung zur Reduzie-
rung von Fehltagen führt.

29.09.2012
„Keinen Auftrag hab ich doch schon“
– Preisverhandeln mit System
(Clemens Adam)

Sensibilisierung weniger oder keine Ra-
batte mehr geben zu müssen. Weg vom
Preis, hin zum Produkt, Leistung und
Qualität, sowie eigener Überzeugung.

- Eigenmotivation für Preisgespräche
- Fokussierung auf Vermeidung von 

Preisgesprächen
- Wirkung und Wahrnehmung die zu   

Preisgesprächen führen
- Warum Zuhören Rabatte vermeiden 

kann
- Die richtigen Einwandbehandlungen       

zum Einwand „Preis“

Zielgruppe: Selbständige Unternehmer,
Führungskräfte sowie Mitarbeiter im
Vertrieb, die mit Kunden und Mitarbei-
tern über Preise reden.

21.11.2012
Mehr Netto vom Brutto
(Team Zimmermann-Brase)

Wie Sie Ihren Arbeitnehmern mehr
Netto zukommen lassen und dabei
auch noch sparen, das erfahren Sie bei
diesem Termin.
Mehr denn je ist es wichtig darauf zu
achten, dass die vorgegebenen Spiel-
räume bei der Gehaltsstruktur optimal
genutzt werden. Lassen Sie sich über-
raschen.
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Diese Ausgabe von Aktiv Steuern
wurde Ihnen überreicht von:

ExistEnzgründung

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

BEratung im laufEndEn BEtriEB

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

untErnEhmEnsgründung rEchtsnachfolgE

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

KlassischE tätigKEitsfEldEr

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

BilanzEn im BilanziErungsschEma ihrEr hausBanK

Zur reibungslosen Zusammenarbeit mit Ihrer Hausbank erstellen wir gerne
Ihre Jahresabschlüsse zusätzlich in deren Bilanzierungsschema.

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

Win-win Situationen herbeiführen

Wertvolle Beziehungen

Mitarbeiterbindung gezielt fördern 

Lohnerhöhung

Intelligente Gestaltungsmöglichkeiten

Erfolgreiche Bank-Beziehung

Das können Sie dafür tun


