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Zahlen, bitte!
Als Unternehmer muss man stets die aktuellen Steuerregelungen kennen, um 

zu hohe Zahlungen sowie Nachzahlungen zu verhindern und unter  

Umständen sogar Steuern sparen zu können. Jedoch ist es nicht einfach, 

ständig über das Neueste informiert zu sein!

Deshalb erklären Ihnen unsere Autoren in dieser ePaper Ausgabe die  

wichtigsten Neuerungen, die das Jahr 2015 mit sich bringt. Welche Regeln 

und Ausnahmen gehen aus dem Mindestlohn hervor? Was wird sich an der 

Erbschaftssteuer ändern und welche Auswirkungen hat dies auf die  

Unternehmensnachfolge? Diese Ausgabe unseres ePapers wird Ihr Wissen 

garantiert auffrischen und erweitern!

Vielleicht können unsere Smart-Rechner auch eine Erleichterung bei all den 

Neuerungen darstellen? Berechnen Sie Ihre Steuerklasse sowie Gewerbe- 

und Schenkungssteuer ab sofort ganz bequem mit nur einigen Mausklicks!

https://plus.google.com/+UnternehmerDe

www.facebook.com/unternehmer.wissen

www.twitter.com/unternehmer_de

www.pinterest.com/unternehmer

www.unternehmer.de/feeds

Viel Spaß beim Lesen, 

   

Patricia Scholz, Projektleitung

https://plus.google.com/+UnternehmerDe/posts
http://de-de.facebook.com/unternehmer.wissen
https://twitter.com/#!/unternehmer_de
http://www.pinterest.com/unternehmer
http://www.unternehmer.de/feeds
http://www.unternehmer.de/smart-rechner
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Wer ist betroffen und was 
muss man beachten?

Zu Beginn die harten Fakten. 
Kurzfristig Beschäftigte, Mi-
nijobber und Arbeitnehmer in  
Branchen mit Sofortmeldepflicht 
erhalten jetzt per Gesetz 8,50 €. 
Rechnet man nach Stunden ab, ist 
das kein weiteres Problem. 

Schwieriger wird es, wenn das 
Gehalt als festgesetzter Brutto-
monatslohn gezahlt wird, da nicht  
jeder Monat gleich viele Arbeits-
tage hat. So kann es sein, dass die 
Stundenanzahl des einen Monats 
dem Mindestlohn gerecht wird 
und die nächste nicht. Für diesen 
Monat kann der Arbeitnehmer 
den Differenzbetrag nachfordern. 

Bei Stück- oder Akkordlohn  
verhält es sich so, dass das  
tatsächlich gezahlte Gehalt am 
Ende des Monats mit den ab-
geleisteten Stunden abgegli-
chen wird. Dieses Lohnmo-
dell dürfte ab jetzt für viele  

Arbeitgeber nicht mehr sonder-
lich interessant sein, da der Lohn 
von der Produktionsleistung ein 
Stück weit entkoppelt wird.

Einen Blick auf das gezahlte  
Gehalt sollte man auch bei  
Leih- und Zeitarbeitern werfen, 
da nicht nur der Subunternehmer 
(z.B. die Zeitarbeitsfirma), son-
dern auch Sie als Arbeitgeber zur  
Rechenschaft gezogen werden, 
wenn das Gehalt unter dem  
Mindestlohn liegt. 

Strengere Aufzeichnung der 
Arbeitszeiten

Außerdem haben sich die Auf-
zeichnungspflichten verschärft. 
Das Protokoll für den Beginn, 
das Ende und die gesamte Dau-
er der täglichen Arbeitszeit muss 
spätestens am 7. Tag nach Ar-
beitsbeginn vorliegen und dann 
für 2 Jahre aufbewahrt werden.  

Für etwaige Kontrollen sollen in-
nerhalb der Bundeszollverwal-

tung über die nächsten zwei bis 
drei Jahre 1.600 neue Stellen ge-
schaffen werden.

Ausgenommen vom MiLoG 
sind:

uEhrenämter

uAuszubildende

u�Langzeitarbeitslose – zumindest 
im ersten halben Jahr der neuen 
Beschäftigung

u�Jugendliche unter 18 Jahren (ohne 
abgeschlossene Berufsausbildung) 

u�Praktika von einer Dauer bis 
zu 3 Monaten (Pflichtpraktika, 
die nach Schul-, Ausbildungs- 
oder Studienordnung abgeleistet  
werden müssen, Orientierungs-
praktika vor dem Studium und 
studienbegleitende Praktika) 

u�Berufseinstiegs- und Berufsvor-
bereitungszeiten, die für den  
neuen Beruf qualifizieren sollen

Die Debatte zum Mindestlohngesetz zieht sich politisch bereits seit einigen Jahren. 2014 jedoch wurde der  
Mindestlohn nach langem Für und Wider eingeführt und seit dem 01.01.2015 ist er mit 8,50 € pro geleisteter 
Arbeitsstunde Gesetz. Doch wie immer gilt auch hier: Kein Gesetz ohne Ausnahme. Was muss der Arbeitgeber 

nun also außer dem höheren Gehalt noch beachten? Und welche Ausnahmen gibt es? „

WEITER LESEN >>>

Diese Regeln und Ausnahmen sind wichtig!

Der neue Mindestlohn:
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26. - 28. März 2015
GRUNDIG AKADEMIE NÜRNBERG

IDEEN 
GESUCHT?

#openup15

openup-camp.de

Intensiver Austausch mit Experten und 

kreativen Köpfen

Hochkarätige Speaker und führende 

Branchenexperten

Unternehmen treffen auf innovative 
Technologie- und Gesellschaftsthemen

INNOVATION | TECHNOLOGY | BUSINESS

mittwittern

mitmachen

Eine Veranstaltung der

Eine weitere Ausnahme sind  
tariflich festgesetzte Löhne, die 
bis zum 31.12.2014 abgeschlos-
sen wurden. Sie behalten ihre 
Gültigkeit bis zum 01.01.2017.  

Ein paar Branchen haben sich diese 
zweijährige Karenzzeit genommen. 
Darunter fallen beispielsweise die 
Fleischindustrie, Land- und Forst-
wirtschaft, Gartenbau, Textil- und 
Bekleidungsindustrie, Wäscherei-
dienstleistungen, Zeitungszusteller, 
Friseure sowie die Leih- und Zeit-
arbeit. 

Informieren Sie sich jedoch genau, 
ob Ihre Branche den Mindestlohn 
schrittweise einführt und ab wann 
er genau gültig ist. Da sich die Da-
ten hierzu in letzter Zeit fast täglich 
geändert haben, ist es schwierig ge-
naue Angaben zu machen. Beach-
ten Sie auch, dass der Tariflohn in 
Ihrer Branche weit über dem Min-
destlohn liegen kann, wie im Bau-
gewerbe.

Familienangehörige und freie 
Mitarbeiter

Ein weiteres Problemfeld im Min-
destlohn sind Familienangehörige 
und freie Mitarbeiter. Grundlegend 
gilt, dass fest angestellte Familien-

angehörige dem Mindestlohngesetz 
unterliegen. Verrichten sie ihre Tä-
tigkeit allerdings unentgeltlich bzw. 
auf Taschengeldbasis, greift der 
Mindestlohn nicht, da hier kein Ar-
beitsverhältnis vorliegt.
Freie Mitarbeiter, die auf selbststän-
diger Basis arbeiten, unterliegen 
ebenfalls nicht dem Mindestlohn-
gesetz. Es muss einzig klar heraus-
gestellt sein, dass es sich tatsächlich 
um eine selbstständige Tätigkeit 
handelt, Stichwort: Scheinselbst-
ständigkeit.

Schutz des Arbeitnehmers 
und Verjährungsfristen

Das neue Gesetz ist zum Schutz des 
Arbeitnehmers geschaffen worden 
und wird ziemlich strikt durchge-
setzt. Ein geringerer Lohn kann 
gemeinsam mit dem Arbeitnehmer 
nur durch einen gerichtlichen Ver-
gleich erwirkt werden. Auch eine 
vertragliche Vereinbarung mit dem 
Arbeitnehmer, die den Mindest-
lohn unterschreitet, ist laut Gesetz 
nicht zulässig und wird bei einem 
Gerichtsverfahren in Abrede ge-
stellt.

Wird der Mindestlohn unterlau-
fen, so zieht das bei einer Kontrolle 
nicht nur ein Bußgeld der Zollver-

waltung nach sich, sondern eine 
Nachzahlung des Differenzbetrages 
an den Arbeitnehmer. Dieser kann 
ihn bis zu 3 Jahre nach Beendigung 
seiner Tätigkeit einfordern. Über 
einen längeren Zeitraum kann das 
sehr teuer werden, weshalb man 
sich – falls nicht schon geschehen – 
schnell auf den neuen Mindestlohn 
einstellen sollte. 

Überarbeiten Sie also in jedem Fall 
Ihre Arbeitsverträge, damit Vor- 
und Nacharbeitszeiten sowie (Rau-
cher-)Pausen klar geregelt sind. Die 
bezahlte Arbeitszeit spielt jetzt eine 
viel größere Rolle. Auch die Vergü-
tung von zusätzlichen Leistungen 
muss vertraglich in Form gebracht 
werden, damit eine Hinzurechnung 
zum Mindestlohn möglich ist.  p

Autor: Steve Mattuschka

ist Gründer von 
Billomat.com, dem 
einfachen Online-
Dienst für Angebote, 
Rechnungen, 
Mahnungen und 
Kundenverwaltung.

www.billomat.com

ANZEIGE

→

http://www.billomat.com/de/
http://www.openup-camp.de/
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Für die Konzeption und die  
Umsetzung eines Nachfolgekon-
zeptes sollten zwischen fünf bis 
zehn Jahre kalkuliert werden. Viele 
Unternehmensübergaben scheitern 
daran, dass kein geeigneter Nach-
folger gefunden wird. 

Doch für eine optimale Betriebs-
übergabe müssen weitaus mehr 
Kernthemen berücksichtigt wer-
den. Dazu gehören neben Unter-
nehmensbewertungen, Vertrags-
verhandlungen, dem fließenden 
Übergang in den Geschäftsbe-
ziehungen, den kommunikativen 
Maßnahmen, der Teamentwick-
lung im Veränderungsprozess, vor 
allem die steuerrechtlichen Folgen. 

1. Die Übergabeformen

Grundsätzlich findet die Unter-
nehmensübergabe bei eigentü-
mer- oder familiengeführten Un-
ternehmen über folgende Vorgän-
ge statt:

u�Entgeltliche Unternehmensüber-
gabe (Verkauf)

u�Unentgeltliche bzw. teil entgelt-
liche Unternehmensübergabe 
(Schenkung und Vererbung)

Höhe und Ausmaß der möglichen 
Steuerbelastungen richten sich nach 
der Wahl der Übergabeform. Diese 
hängt von den persönlichen Zielen 
sowie von der privaten und betrieb-
lichen Situation ab. 

2. Steuerarten

Folgende Steuerarten können  
relevant sein:

uEinkommensteuer
uUmsatzsteuer
uGrunderwerbsteuer
uKörperschaftssteuer
uGewerbesteuer
uErbschaftsteuer 

Beim Verkauf erzielt der Unter-
nehmer einen steuerpflichtigen  

Veräußerungsgewinn. Dieser un-
terliegt der Einkommenssteuer. Der 
Veräußerungsgewinn ist der Wert, 
der über dem Buchwert liegt. Ist der 
Seniorunternehmer mindestens 55 
Jahre alt oder dauernd berufsunfä-
hig, kann er einen Freibetrag von 
45.000 Euro in Anspruch nehmen. 

Der Freibetrag sinkt um den Be-
trag, der über 136.000 Euro liegt.  
Ab einem Veräußerungsgewinn 
größer als 181.000 Euro gibt es daher  
keinen Freibetrag mehr. Der über 
55-Jährige hat jedoch das Pri-
vileg des halben Steuersatzes.  
 
Stille Reserven nutzen

Die Steuervergünstigungen können 
nur einmal im Leben in Anspruch 
genommen werden. Beachtet wer-
den müssten allerdings die auszu-
schüttenden Gewinne und die ent-
sprechenden Steuern, die erheblich 
sein können, wenn stille Reserven 
aufgedeckt und ausgezahlt werden.

Das Finanzamt rechnet mit: 

Unternehmer werden zunehmend vor die Problematik gestellt, einen geeigneten Nachfolger für ihren  
Betrieb zu finden. Ein wesentlicher Teil des Nachfolgekonzepts umfasst die steuerrechtlichen Aspekte. Hierbei  
können sowohl für den Senior als auch für den Nachfolger erhebliche Steuerlasten entstehen. Die Zahlen der  

Unternehmensübergaben steigen seit Jahren an. Laut dem Institut für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn stehen 
zwischen 2014 und 2018 in rund 135.000 familiengeführten Unternehmen Unternehmensübergaben an. „

WEITER LESEN >>>

Unternehmensnachfolge aus steuerlicher Sicht
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Bei Teilveräußerungen entsteht zu-
sätzlich Umsatzsteuer. Diese fällt 
bei Betriebsübergaben im Ganzen 
jedoch nicht an. 

Wird ein Unternehmen von den 
Eltern auf ihre Kinder übertra-
gen oder geht nach dem Tod des 
Inhabers auf den oder die Erben 
über entstehen keine Gewinne aus 
der Veräußerung. Demnach fallen 
auch keine Einnahmen nach dem 
Einkommensteuergesetz an. Bei 
dieser Übergabeform ist allerdings 
steuerrechtlich das Erbschafts- und 
Schenkungssteuerrecht einschlä-
gig. Innerhalb des Erbschaftsteu-
ergesetzes wurden Verschonungs-
regelungen für Betriebsvermögen  
aufgestellt. 

Steuervorteile erzielen 

Familieninterne Lösungen bei  
Firmenübergaben können daher 
von erheblichen Steuervergüns-
tigungen profitieren. Führt der 
Nachfolger das Unternehmen über 
einen Zeitraum von mindestens 
fünf Jahren fort und zahlt dabei 
eine bestimmte Summe an Löhnen 
und Gehältern, wird er von der Erb-
schaftsteuer zu 85 Prozent befreit. 
Eine Steuerbefreiung von bis zu 
100 Prozent ist dann möglich, wenn 
das Unternehmen über mindestens 
sieben Jahre fortgeführt und die  
Sicherung der Arbeitsplätze  
gewährleistet wird. 

Die Regelung der Gesamtlohn-
summe fällt hier strenger aus.  
Wer gegen diese Verschonungs-
regelungen verstößt, muss mit  
einer Nachsteuerung rechnen.  
Kleinere Unternehmen mit bis zu 20  
Beschäftigten sind von der  
Lohnsummenregelung ganz befreit. 

Vorsicht: Neuregelung zur 
Erbschaftsteuer 

Das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) in Karlsruhe hat Ende 
Dezember letzten Jahres entschie-
den, dass bei einer Übergabe des 
Betriebsvermögen auf die nächste 
Generation die Erbschaftsteuerre-
gelung nicht dem Grundgesetz ent-
spricht. 

Bis zum 30. Juni 2016 hat der  
Gesetzgeber Zeit eine neue Re-
gelung zu treffen. Welche Konse-
quenzen sich aus der künftigen 
Neuregelung ableiten werden und 
wie diese genau aussehen wird, ist 
unklar. Feststeht jedoch, dass für 
die künftige Verschonung großer 
Familienunternehmen eine Bedürf-
nisprüfung gefordert wird. Bislang 
steht jedoch nicht fest, ab welcher 
Größenordnung Unternehmen 
diese Prüfung ablegen müssen und 
welche Kriterien dafür ausschlagge-
bend sind. 

Im Entscheidungsspielraum des 
Gesetzgebers liegt es, kleine und 
mittlere Unternehmen steuerlich 
zu begünstigen. Daher könnten 
diese Unternehmen womöglich 
weiterhin von einer weitgehenden 
oder gar vollständigen Steuerver-
schonung von Betriebsvermögen 
profitieren. Wichtig ist, die weitere 

Entwicklung der Gesetzesreform 
innerhalb der Erbschaftsteuer auf-
merksam zu beobachten. Bis die 
neuen Vorschriften 2016 in Kraft 
treten, können Unternehmer die 
Verschonungsregelungen und Frei-
beträge zu den aktuellen Konditi-
onen weiterhin nutzen. Um mög-
lichen Eingriffen des Gesetzgebers 
im Nachgang vorzubeugen, sollten 
Übertragungen jedoch unbedingt 
mit einer Widerrufsklausel verse-
hen werden.

Externe Unterstützung ist 
wichtig 

Da das deutsche Steuerrecht ein 
komplexes, sich ständig wandeln-
des System ist, ist es ratsam, sich für 
die Vielzahl an gleichzeitig stattfin-
denden Prozessen bei einer Unter-
nehmensnachfolge Unterstützung 
durch externe Berater einzuholen. 

Bei einer unvorbereiteten Nach-
folgeplanung drohen langfristige 
Nachteile zu Lasten des Nach-
folgers, des Seniorchefs und der 
Unternehmung selbst. Hierbei  
stehen vor allem die Sicherung der  
Altersvorsorge für den ausschei-
denden Unternehmer, der Erfolg 
für den Nachfolger in seinem neu-
en Posten und auch die Sicherung 
des Fortbestandes des Unterneh-
mens auf dem Spiel.  p

Autor: Detlef Bischoff
ist Rechtsanwalt sowie Inhaber und Geschäftsführer der Connex 
Steuer- und Wirtschaftsberatung, einer der größten privat  
geführten Steuerberatungsgesellschaften in Mitteldeutschland.  
Er hält regelmäßig Vorträge für namhafte Banken, Kammern und 
Verbände. Seine Kernkompetenzen sind Steuerberatung,  
Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung und Rechtsberatung.

www.connex-stb.de  

→

http://www.connex-stb.de/
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Bei Sparern ist das Wehklagen 
seit vielen Monaten groß. Spar-
bücher werden mit Strafgebühren 
belegt, wenig spekulative Renten- 
papiere wie hochwertige Staatsan-
leihen und Schuldverschreibungen 
von Unternehmen erwirtschaften  
einen bisweilen lachhaft niedrigen 
Zins – während die Europäische  
Zentralbank mehr als eine Billion 
Euro für den Ankauf von Staats-
anleihen in die Märkte pumpt, um 
das Deflationsrisiko zu bekämpfen 
und Banken zur kontinuierlichen 
Unternehmensfinanzierung zu  
bewegen. Ob damit indes die  

Konjunktur angekurbelt werden 
kann, sei einmal dahin gestellt. 

Was können Sparer tun?

Was jedoch klar ist: Ein Ende der 
verschwindend geringen Erträge für 
Sparer scheint nicht in Sicht, doch 
was tun? Wer nach Inflationsaus-
gleich, Steuern und Gebühren für 
die Geldanlage (ob Provision oder 
Honorar) noch etwas übrig behalten 
will, sollte sich dringend von einge-
fahrenen Mustern und Strategien 
verabschieden, die oftmals eben nur 
Cash und festverzinsliche Papiere 

vorsehen – und in Zukunft Vermö-
gen nur noch vernichten werden. 
Das heißt  natürlich nicht, dass kon-
servative Sparer jetzt auf einmal auf 
hochspekulative Anleihen setzen, 
sich mit hohen Anteilen derivative 
Strukturen mit einem vollständigen 
Verlustrisiko ins Portfolio legen sol-
len und, und, und.

Sparer müssen ihre Angst 
verlieren!

Nein, vielmehr sollten Sparer Angst 
verlieren. Und zwar die Angst vor 
der Aktie. Aktuellen Zahlen zu-

Darum ist die Dividende 
ein Schritt zum Vermögen!

Angst vor der Aktie ist bei deutschen Sparern weit verbreitet. Dabei sind gerade diese Unternehmensanteile 
konservative Investments mit jährlichen Ausschüttungen, die über der durchschnittlichen Kapitalmarktrendite 
liegen. Das hilft dabei, ein Vermögen zu sichern und langfristig auszubauen.

WEITER LESEN >>>

„
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folge ist die Aktionärsquote in 
Deutschland im internationalen 
Vergleich sehr niedrig, sowohl 
die Zahl der indirekt an der Börse 
aktiven Anleger (Fonds) als auch 
die der direkt in Aktien investier-
ten geht kontinuierlich zurück.  
Dabei gehören Aktien in ein aus-
gewogenes, langfristig orientiertes  
Portfolio, aus zwei Gründen. 

Darum sind Aktien lukrativ:

Einmal ist die Aktie als das „Stück“ 
eines Unternehmens ein durch-
aus konservatives Investment.  
Schließlich erwirbt man, schaut 
man auf die deutschen Aktienin-
dizes Dax, MDax, SDax und Tec-
Dax, Anteile an einem Mitglied des 
Wirtschaftsstandorts Deutschland, 
dessen Produkte und Geschich-
te man möglicherweise kennt und 
dessen Geschäftsmodell man, bei 
ein bisschen Beschäftigung mit 
der Materie, relativ problemlos  
nachvollziehen kann.

Die Chance der Aktie:  
Langfristig profitieren

Zum anderen sind Aktien gerade 
nicht nur wegen der Aussicht auf 
Kursgewinne im börslichen Tages-
geschäft attraktiv – sondern durch 
die langfristige Perspektive, dauer-
haft vom Geschäftserfolg eines Un-

ternehmens zu profitieren. So wer-
den auch gewisse Schwankungen 
durchaus erträglich und können die 
Angst vor der Aktie nehmen. 

Wie verliert man die Zweifel 
in Aktien?

Dividenden sind das Stichwort für 
den strategisch investierten Sparer, 
der sein Vermögen substanziell si-
chern und gleichzeitig vermehren 
will. Dividenden, das sind Zahlun-
gen, die an der Börse notierte Un-
ternehmen in der Regel jährlich an 
ihre Anteilseigner ausschütten – es 
sind sozusagen die Zinsen für die 
über den Aktienerwerb erworbene 
Beteiligung an einem Unterneh-
men. Und diese Dividenden haben 
in den vergangenen Jahren mehr 
Rendite abgeworfen als der gesam-
te Kapitalmarkt im Durchschnitt. 
Das heißt: Der Anleger profitiert 
vom Geschäftserfolg eines Un-
ternehmen und bekommt in aller  
Regel Jahr für Jahr für seine An-
teile Zinsen ausgezahlt. Bei einem  
deutschen Top-Konzern wie Henkel  
liegen diese regelmäßig bei rund 
2%, ein Lebensmittelriese wie Uni-
lever schafft es seit Jahren ebenfalls 
regelmäßig auch auf um die 3%. Ein 
MDax-Unternehmen wie der Me-
dienkonzern Axel Springer schüttet 
seit 2008 jährlich zwischen ca. 4 und 
mehr als 8% aus. 

Keine Angst vor Kursverlusten!

Wenn dann auch noch Oppor-
tunitäten für den Verkauf von 
Aktienportfolios in Wachstum-
sphasen wahrgenommen werden, 
ist das Geschäft für Anleger ein  
positives, über die Jahre und so-
gar Jahrzehnte hinweg. Und Angst 
vor einem fatalen Crash an den 
Börsen braucht ohnehin nie-
mand zu haben: Letztlich haben 
sich alle Werte über einen gewis-
sen Zeitraum hinweg von Kurs-
verlusten, auch größeren, wieder  
erholt – und selbst in Krisenzeiten  
Dividenden gezahlt. p

Autor:  
Thomas  
Hünicke
ist geschäftsführen-
der Gesellschafter 

der WBS Hünicke Vermögensverwal-
tung GmbH aus Düsseldorf und führt 
die unabhängige Vermögensverwal-
tung gemeinsam mit Andreas Wahlen. 
Die Anlageprofis besitzen jahrzehnte-
lange Kapitalmarkterfahrung und sind 
Experten für die individuelle Verwal-
tung größerer Kundenportfolios und 
das Management eigener vermögens-
verwaltender Fonds. 

Infos: www.wbsh-vv.de
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China startet
neuen
Superboom

D
ie Aufsichtsratsvorsit-
zenden der Dax-Konzer-
ne verdienen im Durch-
schnitt 338 500 Euro pro 

Jahr. Damit sind die Bezüge im 
Vergleich zum vergangenen Jahr 
nur um 1 % gestiegen. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Studie der 
Unternehmensberatung Towers 
Watson, die auf Daten zur Ge-
schäftsentwicklung und den Sat-
zungen der Unternehmen beruht. 
Auf der Basis dieser Hochrech-
nungen ist – wie schon 2012 – 
Ferdinand Piëch der Topverdie-
ner. Der Chefkontrolleur von 
Volkswagen kommt auf Bezüge 
von rund 1 Mio. Euro. Und das, 
obwohl er mit nur 18 000 Euro die 
niedrigste feste Vergütung hat. 
Ein Großteil der Bezüge besteht 
aus Tantiemen: 990 800 Euro. 

Die Nummer zwei im Ver-
dienst-Ranking ist Deutsche-
Bank-Aufsichtsratsvorsitzender 
Paul Achleitner mit 666 700 Euro, 
auf Platz drei rangiert Gerhard 
Cromme, der für seine Tätigkeit 
bei Siemens 587 000 erhält. Hinzu 
kommen anteilige Bezüge aus 
seinem Aufsichtsratsmandat bei 
ThyssenKrupp, von dem Crom-
me im März 2013 zurücktrat.

Einzige Frau in den Top Ten 
ist Simone Bagel-Trah bei Henkel 
mit geschätzten Bezügen von 
400 000 Euro vor dem zehntplat-
zierten Manfred Bischoff, der den 
Daimler-Konzern beaufsichtigt 
und dafür 371 000 Euro erhält. 
Das Schlusslicht bildet der Auf-
sichtsratschef von Merck, Rolf 
Krebs, mit gerade einmal 94 000 
Euro.

Nach einer Änderung des 
Corporate-Governance-Kodex 
2012 sind in fast einem Drittel der 
Dax-Unternehmen neue Vergü-
tungsmodelle eingeführt worden. 
Der Trend geht weg von Boni und 
hin zu Festgehältern. Insgesamt 
13 der 30 Dax-Unternehmen set-
zen auf eine reine Festvergütung. 
Neu dazugekommen in den Kreis 
der Fixgehaltsverfechter sind 
Lufthansa, Merck und Telekom. 
Vom Jahr 2014 an schließen sich 
Deutsche Post und Munich Re 
dieser Fraktion an. Andere Unter-
nehmen haben dagegen ihre 
Boni von einer kurzfristigen auf 
eine langfristige Perspektive um-
gestellt. Dazu zählen BMW, Lin-
de, RWE und Deutsche Bank.

Im internationalen Vergleich 
verdienen die Dax-Aufseher wei-
terhin deutlich weniger als ihre 
Kollegen in der Schweiz (SLI: 2,1 
Mio. Euro) und Großbritannien 
(FTSE 100: 523 000 Euro). „Aller-
dings sind diese auch intensiver 
in die Unternehmensführung 
eingebunden, was das höhere 
Vergütungsniveau teilweise er-
klärt“, führt Studienautor Hel-
muth Uder von Towers Watson 
aus. „In einem Dualen System 
aus Aufsichtsrat und Vorstand 
mit getrennten Verantwortlich-
keiten und Mitgliedschaften wie 
in Deutschland erwachsen ande-
re berufliche Anforderungen als 
in einem Single-Board-System 
wie in der Schweiz mit Kontrol-
leuren und operativ tätigen Ma-
nagern in einem Gremium.“

Nun kommt sie also, die große 
Koalition. Vielleicht gut für Mer-
kel, Seehofer und Gabriel, aber 
nicht so gut für Deutschland. 
Eine Große Koalition ist für die 
Kanzlerin zwar praktisch, weil 
sie die SPD-Mehrheit im Bun-
desrat dann auch auf ihrer Seite 
hat. Zugleich ist sie aber genau 
deshalb erpressbar. Es droht hier 
ein Teufelskreis von Ausgaben, 
dem sich Merkel kaum entzie-
hen kann. Ein Kartell der Steuer-
CD-Käufer, ein Kartell der Leis-
tungsgegner, ein Kartell der Um-
verteiler und letztlich ein Kartell 
gegen den Mittelstand und die 
bürgerliche Mitte. Das sind die-
jenigen, die am meisten Steuern 
zahlen, die eigentlichen Leis-
tungsträger unser Gesellschaft: 
Der Facharbeiter, der Hand-
werker, der mittelständische Un-
ternehmer, der Freiberufler,  
der Händler.

Liberale Elemente mit ei-
nem Vetorecht gibt es in dieser 
Regierung nicht mehr, hier um-
armen sich zwei Partner, die 
umverteilen, regulieren und 
Geld ausgeben wollen. Und 
nichts, was eine schwarz-rote-
Koalition beschließt, kann dann 
noch gestoppt werden. Das lässt 
Böses ahnen. 

Dass diese Regierung die 
Notenpresse der EZB bremst 
oder gar stoppt, ist nicht zu er-
warten. Niedrigzinsen wer-
den weiter die Sparer enteig-
nen. Und wenn die Zinsen dann 
doch irgendwann steigen, wird 

es an vielen Stellen knirschen 
und krachen. 

Das Szenario könnte so 
aussehen: Die Versicherun-
gen müssen mit einem Anleihe-
Crash rechnen, weil sie das Geld 
der Beitragszahler zu 80 % in 
Anleihen investiert haben. Hohe 
Wertberichtigungen könnten 
den Ruf nach Rettung laut wer-
den lassen. Die Industrie wird 
ihre Investitionen im Inland zu-
rückfahren. Und plötzlich sieht 
sich Deutschland mit steigender 
Arbeitslosigkeit und sinkenden 
Steuereinnahmen konfrontiert 
und muss nun höhere Zinsen für 
die Neuverschuldung zahlen. Es 
folgen die Sozialversicherungen, 
die bei sinkenden Einnahmen 
schnell mit Beitragserhöhungen 
zur Hand sind. Spätestens dann 
stehen Steuererhöhungen wieder 
zur Debatte. Die Konjunktur-
lokomotive Deutschland kann 
dann auch nicht mehr die Nach-
barländer mitziehen.

Der Koalitionsvertrag gibt 
letztlich nur die Leitlinien vor, 
an die sich die neuen Partner 
halten wollen. Angeblich sollen 
keine Steuern erhöht werden, 
doch die Transaktionssteuer für 
den Börsenhandel ist schon 
 beschlossene Sache. Dass Steu-
ern erhöht werden, ist also 
 keineswegs ausgeschlossen. Bei 
der nächsten Gelegenheit wird 
man diese Versprechungen 
 vergessen und den Moloch Staat 
widerstandslos weiter ausbau-
en. Steuervereinfachungen, Ent-

bürokratisierung, Abschaffung 
überflüssiger Behörden, Steuer-
senkungen gegen die progressi-
onsbedingten Inflationsgewinne 
des Staates, all das kann man 
vergessen.

Auch die Einführung der 
Maut für ausländische Pkw wird 
nicht folgenlos bleiben. Einmal 
eingeführt, wird diese Abgabe 
in regelmäßigen Abständen er-
höht werden. Mancher Tourist 
wird fernbleiben und andere 
Verkehrswege wählen. Und das 
Geld wird, ähnlich wie die Kfz-
Steuer, am Ende zur Deckung 
von Haushaltsdefiziten und 
nicht für die Verkehrsinfrastruk-
tur eingesetzt.

Wir erleben hier eine Form 
des Neosozialismus, die den 
wirtschaftlichen Erfolg der ver-
gangenen Jahre aufs Spiel setzen 
wird.  Die Liberalen – nicht nur 
in der FDP – hinterlassen hier 
eine schlimme Lücke, die umso 
schwerer wiegt, als konservati-
ve Elemente in der CDU kaum 
noch wahrzunehmen sind. Mehr 
Ausgaben, mehr Regulierung, 
mehr Umverteilung, höhere Ab-
gaben und letztlich höhere Steu-
ern. Eine schöne Bescherung.

Die Große Koalition ist schon 
jetzt eine kleine Enttäuschung
Kommentar von Ralf-Dieter Brunowsky

Aufsichtsräte verdienen 
extrem unterschiedlich

Die chinesische Regierung  

wagt mehr Marktwirtschaft. 

Was haben deutsche Unter-

nehmen davon? Seite 4/5

Tantieme: Dax-Konzerne zahlen im Durchschnitt 338 500 Euro.  

Doch nun geht der Trend weg von Boni hin zu Festgehältern.

Was Aufsichtsräte verdienen
Dax-Aufsichtsratschefs mit der höchsten  Vergütung 2013* 

* Prognose in Euro, fester plus variabler Anteil                                                       Quelle: Towers Watson

Ferdinand Piëch (Volkswagen)

Paul Achleitner (Deutsche Bank)

Gerhard Cromme (Siemens)

Joachim Milberg (BMW)

Eggert Voscherau (BASF)

Werner Wenning (E.ON)

Manfred Schneider (Linde)

Wolfgang Reitzle (Continental)

Simone Bagel-Trah (Henkel)

Manfred Bischoff (Daimler)

1 013 800

666 700

587 000

510 200

478 500

454 000

452 700

413 200

400 000

371 000

Ralf Bethke (K+S)

Klaus-Peter Müller (Commerzbank)

Ulrich Lehner (Dt. Telekom)

Wulf von Schimmelmann (Dt. Post)

Ulrich Lehner (ThyssenKrupp)

Igor Landau (adidas)

Gerd Krick (Fresenius Med. Care)

F.-J. Heckmann (Heidelberg-Cement)

Wolfgang Mayrhuber (Infineon)

Rolf Krebs (Merck) 

239 000

233 000

226 000

219 000

210 400

160 000

151 400

145 200

128 000

94 200
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an die sich die neuen Partner 
halten wollen. Angeblich sollen 
keine Steuern erhöht werden, 
doch die Transaktionssteuer für 
den Börsenhandel ist schon 
 beschlossene Sache. Dass Steu-
ern erhöht werden, ist also 
 keineswegs ausgeschlossen. Bei 
der nächsten Gelegenheit wird 
man diese Versprechungen 
 vergessen und den Moloch Staat 
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en. Steuervereinfachungen, Ent-
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gaben und letztlich höhere Steu-
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Die Neuregelung der Erbschaftsteuer wird vermutlich dazu führen, dass Betriebsvermö-
gen nicht mehr so leicht wie früher (so gut wie) steuerfrei übertragen werden kann. Sie än-
dert aber nichts an der Tatsache, dass Unternehmer genügend Optionen zur strategischen Überga-

be besitzen. Vielen Unternehmern in Deutschland ist seit dem 17. Dezember 2014 Angst und Bange. Angst um die  
Zukunft ihres Unternehmens, um die Nachfolgeregelung, um den Vermögenserhalt. Denn das  
Bundeverfassungsgericht hat die bisher geltenden Regelungen der steuerlich begünstigten Betriebsübergabe als ver-
fassungswidrig erklärt und dem Gesetzgeber zur Überarbeitung zurückgegeben.

WEITER LESEN >>>

„

Gefährdet die neue Erbschaftssteuer

den Unternehmenserfolg?
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Bislang konnten Unternehmen 
komplett oder beinahe steuerfrei 
übergeben werden, wenn unter 
anderem über einen Zeitraum 
von fünf beziehungsweise sie-
ben Jahren die Lohnsumme nicht 
verändert wurde – sprich: Wenn 
alle Arbeitsplätze in diesem Zeit-
raum erhalten worden sind. In 
dieser Form ist die Regelung also  
verfassungswidrig. 

Doch was genau wurde  
kritisiert? 

Zum einen geht es den 
Karlsruher Richtern um 
die Unverhältnismäßig-

keit bei der Vergünstigung von 
Unternehmensübertragungen, 
soweit diese auch für Großunter-
nehmen gilt – ohne jedoch eine 
Bedürfnisprüfung durchzuführen. 

Zum anderen wurde 
auch die Freistellung von 
kleinen Unternehmen 

(bis zu 20 Beschäftigte) von der 
Verpflichtung zur Überprüfung 
der Mindestlohnsumme und die 
steuerliche Vergünstigung für 
Vermögen mit einem Verwal-
tungsvermögensanteil bis zu 50 
Prozent kritisiert.

Neues Gesetz bis 2016

Der Gesetzgeber muss nun bis 
spätestens 30. Juni 2016 ein neues  
Gesetz vorlegen, das diese Punkte 
anders regelt und damit verfassungs-
konform ist. Gleichzeitig haben aber 
sowohl die Verfassungsrichter als 
auch zahlreiche Politiker bereits ver-
kündet, dass unternehmensfreundli-
che Regelungen durchaus weiterhin 
im Fokus stehen sollen. 

Was heißt das jetzt für  
Unternehmer? 

Wohl vor allem, dass Panik und 
Schnellschussreaktionen fehl am 
Platze sind. Die fast anderthalb 
Jahre bis Juni 2016 gelten als Über-
gangskorridor. In dieser Zeit kön-
nen die bisher geltenden Regeln 
noch genutzt werden, davon aus-
genommen ist nur eine exzessive 
Ausnutzung vor allem der als ver-
fassungswidrig beurteilten Rege-
lungen. Konkret bedeutet das, dass 
kurzfristige Übergabepläne nicht 
gefährdet sind oder steuerlich un-
günstiger behandelt werden. Wer 
sich schon länger in Verhandlun-
gen mit einem potenziellen Nach-
folger befindet oder den Prozess 
sogar längst angestoßen hat, wird 
genauso wenig Schwierigkeiten  
bekommen wie der, der geordnet 
und strukturiert beispielsweise  
Anfang 2016 sein Unternehmen – 
oder die Gesellschaftsanteile – an 
seine Kinder überträgt.

Die Zeit nutzen und  
Strategien entwickeln

Alle anderen Unternehmer wer-
den sich dann auf neue Regeln 
einstellen müssen – die aber eben 
nicht zwingend problematisch 
sein müssen. Sicherlich, es ist von  
einer Verschärfung auszugehen, ein  
deckungsgleiches Gesetz kann 
es ja allein aufgrund der Verfas-

sungswidrigkeit nicht geben. Aber 
die Ankündigungen verheißen 
grundsätzlich Positives, und durch 
den Faktor Zeit können Unterneh-
mer individuelle Strategien für die  
vermögensschonende Übertra-
gung ihrer Gesellschaftsanteile, 
Immobilien etc. entwickeln. 

Dadurch lassen sich gute Rege-
lungen treffen, die die Unterneh-
mensübergabe fördern und die 
Nachfolgegeneration – denn bei 
der Übertragung sind ja in den 
allermeisten Fällen die Kinder 
oder andere nahe Verwandte die 
Empfänger – nicht unnötig zu be-
lasten. Substanzerhaltung ist das 
Stichwort, ebenso die Attraktivität 
der Aussicht, als Erbe in unter-
nehmerische Verantwortung zu 
gelangen. p

Autor: Rolf 
Faerber
ist geschäftsführen-
der Gesellschafter 
der auf gewerb-
liche Mandate 

spezialisierten Faerber & Küpper 
Steuerberatungsgesellschaft mbH aus 
Hilden (www.faerber-kuepper.de). 
Die Gesellschaft begleitet kleine und 
mittelständische Unternehmen aus 
der Region und ganz Deutschland bei 
allen steuerlichen und betriebswirt-
schaftlichen Fragen.

1.

2.

" Panik und Schnellschussreaktionen sind also 
fehl am Platze. Die Zeit bis Juni 2016 gilt als 
Übergangskorridor. Wir haben noch Zeit."

→

faerber-kuepper.de
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Seit der Version 2013 bietet  
Microsoft zudem die Power-BI-
Tools an, die zunächst gesondert in-
stalliert werden müssen und bisher 
noch weitgehend ignoriert werden. 

Hier möchte ich auf einige der 
Möglichkeiten eingehen, die das 
Add-In Power-Query bietet, das, 
im Gegensatz zu Power-Map und 
Power-View, auch schon in der 
Version 2010 genutzt werden kann, 
allerdings mit der Einschränkung, 
dass die Möglichkeiten des Da-
tenmodells (Data-Modelling) in 
der Version 2010 noch nicht zur  
Verfügung stehen.

Durch das Datenmodell besteht 
also die Möglichkeit, auch ohne 
die Verwendung der Power-BI-
Tools, Tabellen auf Spalten-Ebene  
miteinander zu verknüpfen und 
zwar genau so, wie das ansonsten 
nur bei Datenbanken eingetra-
gen werden kann. Somit entfällt 
die Notwendigkeit, die Tabellen- 
Beziehung mittels der relativ  
un-performanten SVERWEIS-
Funktion zu generieren.

Aber auch ohne die Nutzung des 
Datenmodells kann das Add-In 
Power-Query bereits ab der Ver-
sion 2010 gute Dienste leisten. 

Für Auswertungen wird auf Anwender-Ebene und in Controlling-Kreisen weiterhin oft Excel eingesetzt. Das ist 
auch wenig verwunderlich, bietet dieses Programm doch eine Vielfalt von Möglichkeiten, von denen allerdings 
häufig viele interessante Funktionalitäten wenig genutzt werden. Bereits in der Version 2010 wurde beispielsweise 

Power-Pivot als zusätzlich zu installierendes Add-In angeboten, das in der Version 2013 dann als fester Bestandteil 
integriert wurde und nur als Add-In aktiviert zu werden braucht. 

„
Was ist ein Datenmodell?
 

"Ein Datenmodell ist ein neuer 
Ansatz zum Integrieren von 
Daten aus mehreren Tabellen, 
wodurch innerhalb einer  
Excel-Arbeitsmappe praktisch 
eine relationale Datenquelle  
entsteht. Datenmodelle 
werden in Excel transparent 
verwendet und stellen in 
PivotTables, PivotCharts und 
Power View-Berichten  
genutzte Tabellendaten  
bereit." 

(Zitat: support.office.com)

WEITER LESEN >>>

Abfragen ohne SQL: 

Code-freier Zugriff auf variable Datenquellen
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Hier einige wenige Beispiele zum durchaus 
nennenswerten Funktionsumfang:

Tabellen-Beziehungen mit Power-Query

Um für eine Auswertung eine Beziehung zwischen 
zwei verbundenen Tabellen herzustellen, ist es lediglich  
erforderlich, über die Funktion "Zusammenführen" die 
zu verknüpfenden Spalten anzugeben: 

Hier (siehe Abb. 1) werden zwei Tabellen über die 
markierten Spalten "VendorID" miteinander in 
Beziehung gesetzt, die Verwendung einer weiteren 
Funktion entfällt. Wenn diese Abfrage gespeichert 
wird, können daran weitere Tabellen über passende 
Spalten in Beziehung gesetzt und somit eine komplexe 
Beziehungsstruktur aufgebaut werden. 

Diese Abfrage, die durchaus komplex ausfallen kann, 
kann für Auswertungen beliebig verwendet werden.

Daten konsolidieren

In Excel gibt es seit Jahren unverändert die 
Konsolidieren-Funktionalität, die seit jeher in der 
Anwendung sehr umständlich ausfällt. Bei einer 
Konsolidierung geht es darum, mehrere Tabellen mit 
gleicher Struktur zusammen(!) auszuwerten, also quasi 
so, als wenn die Datenzeilen aller zu konsolidierenden 
Tabellen untereinander stehen würden.

Mit Power-Query verfügt man gleich über 2 
Möglichkeiten, Tabellen "untereinander" auszuwerten. 
(Weiterhin gilt, dass die Tabellen mit gleicher Struktur 
aufgebaut vorliegen) 

WEITER LESEN >>>

Abb. 1: Das Zusammenführen von Tabellen

→
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Sollten sich mehrere Dateien in einem Ordner 
befinden, braucht man nur noch der auszuwertenden 
Dateien-Ordner anzugeben (siehe Abb. 2).

 

Alle Dateien, die sich in dem angegebenen Ordner 
befinden, werden automatisch zu einer Abfrage 
zusammengestellt. Diese Abfrage kann dann 
innerhalb einer Arbeitsmappe gespeichert werden. 

Auch wenn später weitere Dateien in dem 
angegebenen Ordner hinzukommen oder inhaltlich 
geändert oder entfernt werden, wird das in der 

Abfrage (und somit auch in der daran angebundenen 
Auswertung) stets aktuell berücksichtigt.

Daten-Tabellen untereinander aufführen

Alternativ können mit der Anfügen-Funktion Daten-
Tabellen gleicher Struktur direkt untereinander 
aufgeführt werden.  In der folgenden Abbildung 
3 werden zwei Tabellen der Filiale A und B (die 
ggf. aus unterschiedlichen Quell-Pfaden stammen) 
hintereinander angefügt.

Auch diese Anfüge-Abfrage kann gesondert gespei-
chert werden. An diese Abfrage können auf gleiche 
Weise weitere Dateien (aus Filiale C, D etc.) angefügt 
werden.

Power-Query: Umfangreiche Funktionen

Das ist, wie gesagt, nur ein minimaler Einblick über 
den Funktionsumfang von Power-Query. Das Hand-
ling erfordert etwas Übung, der Nutzen ist aber viel-
leicht schon durch diese recht einfachen Beispiele 
erkennbar. Jedenfalls erspart man sich mit der Ver-
wendung dieses Add-Ins einiges an Funktionen und 
es muss auch kein Code (z.B. SQL) erstellt werden. 

Diese Abfragen "speichern" keine Daten sondern 
stellen lediglich die jeweils aktuellen Daten aus den 
angebundenen Tabellen bzw. Ordnern zum Ausfüh-
rungs-Zeitpunkt für eine Auswertung (z.B. Pivot-
Tabellen) in der Arbeitsmappe bereit. Es können fast 
beliebige Datenquellen angebunden werden. 

WEITER LESEN >>>

Abb. 3: Daten-Tabellen direkt untereinander anfügen

Abb. 2: Den Dateien-Ordner angeben

→
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Sofern zu den Datenquellen lediglich Verbindungen 
erstellt werden, fällt die Datei (Arbeitsmappe) auch 
nicht allzu groß aus. (Siehe Abb. 4)

Was nicht unerwähnt bleiben darf, ist, dass Spalten-
Typen von Power-Query nicht immer korrekt erkannt 
werden, besonders dann, wenn Text- oder CSV-Datei-
en eingebunden werden. Dafür steht aber eine Daten-
typ-Anpassung parat:

Abfragen sind grundsätzlich performanter, also schnel-
ler als Funktionen, was sich besonders bei umfangrei-
chen Tabellen schnell bemerkbar macht. Allerdings sei 
fairerweise auch darauf hingewiesen, dass Power-Que-
ry einiges an Ressourcen nutzt. Power-BI-Tools sollten 
daher vorzugsweise auf Rechnern eingesetzt werden, 
die mindestens über eine "passable Ausstattung" verfü-
gen. Am besten eignen sich 64-Bit-Rechner.

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass 
Power-Query auch über eine eigene, umfassende Funk-
tions-Sprache verfügt, bei der die Schreibweise genau 
einzuhalten ist. Diese Funktionen können in benutzer-
definierten Spalten innerhalb einer Abfrage verwendet 
werden.

Funktionen-Beispiele:

 u�Date.Year([LieferDatum]) – extrahiert das Jahr aus 
der Spalte LieferDatum

 u�Date.QuarterOfYear([LieferDatum]) – ermittelt das 
Quartal aus der Spalte LieferDatum

Weitere Features:

uGruppierungsfunktionen, 
u�Tabelle transponieren (Zeilen/Spalten-Ergebnis 

vertauschen), 
uSpalten pivotieren oder entpivotieren, 
uStatistik- und Formatierungs-Funktionen, 
udirektes Laden in Sheets, 
uDatenaktualisierung-Funktion 

sowie eine umfassende Ausstattung an Datenbereini-
gungs-Automatiken wie z.B. 

uDuplikate entfernen, 
uSpalten auftrennen, 
uWerte ersetzen, 
uFehler entfernen.  p

Autor: Thorsten Lieder

ist seit 1990 als IT-Experte aktiv, 
zumeist als Berater im Bereich Daten-
Organisation und Prozessoptimierung 
(Data-Quality-Management) sowie  als 
IT-Trainer und Entwickler für Unter-
nehmen unterschiedlichster Branchen. 
Er erstellt und betreut Datenbanken 
(zumeist SQL-Server-Backend, Excel & 

Access-Frontend) und hält als Excel-Experte Vorträge und 
Seminare über effiziente Auswertungsformen, Automati-
sierung, VBA und Datenbereinigung. 

www.tensai.de

Abb. 4:  Daten laden oder nur Verbindung zur Quelle

Abb. 5:  Datentyp für eine Spalte angeben

→

http://www.online.tensai.de/
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Konkurrenzlos günstig, konkurrenzlos gut. Die von Grund auf aktualisier-
te Fassung des bewährten, unentbehrlichen Steuerratgebers mit zahlreichen 
neuen Tipps und Tricks für die Steuererklärung 2014. Für alle, die bei der 
Lohn- und Einkommensteuer keinen Euro verschenken wollen. So finden 
selbst Berufseinsteiger sicher durch den Steuerdschungel.

Taschenbuch: 800 Seiten
Verlag: Knaur TB (3. November 2014)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3426787075
ISBN-13: 978-3426787076
9,99 €

Konz: 1000 ganz legale Steuertricks

>> bei Amazon kaufen

Kann ich wegen der Kneipe nebenan die Miete drücken? Darf ich amerika-
nische Serien im Internet schauen? Muss mein Chef für meine Überstun-
den ins Gefängnis? Wie wehre ich mich gegen Spam? Haben Sie sich solche 
Fragen auch schon einmal gestellt? Dann wird es höchste Zeit, sich über 
Ihre Rechte schlau zu machen! Dieses Buch führt Sie einfach, aber sicher 
über die alltäglichen rechtlichen Stolpersteine – und zeigt Ihnen, wie Sie 
anderen immer einen Schritt voraus sind.

 
Taschenbuch: 240 Seiten
Verlag: Knaur TB (14. Januar 2015) 
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3426787229
ISBN-13: 978-3426787229
9,99 €

Unsere Buchtipps

Stimmt's oder hab ich Recht?:  
Welche Gesetze Sie unbedingt kennen müssen, um nicht für dumm verkauft zu werden

>> bei Amazon kaufen

http://www.amazon.de/Konz-1000-ganz-legale-Steuertricks/dp/3426787075/ref=pd_cp_b_0/ref=&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Stimmts-oder-hab-ich-Recht/dp/3426787229/ref=zg_bs_536620_2/ref=&tag=unternehmerde-21
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Mindestlohn: Neue gesetzliche Rahmenbedingungen und Hinweise für die Praxis

Der schnelle Weg zur Steuererklärung 2014. Dieser Ratgeber führt Sie sicher 
durch die amtlichen Formulare und zeigt Ihnen, was zu tun ist. Er lässt keine 
Einzelheit aus und erläutert mit anschaulichen Beispielen, worauf es ankommt. 
So schöpfen Sie Ihr Steuerspar-Potenzial optimal aus.

Broschiert: 560 Seiten
Verlag: Haufe-Lexware (11. November 2014)  
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3648052152
ISBN-13: 978-3648052150
16,95 €  

Systematische kompakte Darstellung des Mindestlohngesetzes und 
der sich hieraus ergebenden Probleme für die Praxis. Inkl. Beispie-
len, Tipps, Hinweisen und Mustern sowie den gesetzlichen Grundlagen. 
 
Broschiert: 188 Seiten
Verlag: GDA; Auflage: 1 (28. November 2014) 
Sprache: Deutsch 
ISBN-10: 3936074860
ISBN-13: 978-3936074864
17,90 €  

>> bei Amazon kaufen

Einkommensteuererklärung 2014/2015

>> bei Amazon kaufen

/ref=&thttp://www.amazon.de/Mindestlohn-gesetzliche-Rahmenbedingungen-Hinweise-Praxis/dp/3936074860/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1423730550&sr=1-1&keywords=mindestlohnag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Einkommensteuererkl%C3%A4rung-2014-2015-Willi-Dittmann/dp/3648052152/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1423729070&sr=1-2&keywords=steuern+sparen+2015/ref=&tag=unternehmerde-21
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Seminar: Arbeitsrecht 2015

Arbeitsrechtliche Kenntnisse bilden die Basis für Unternehmer, Führungskräfte oder Personalverantwort-
liche. Doch das Arbeitsrecht unterliegt einem ständigen Wandel somit können Sie in diesem Seminar 
aktuelle Rechtssprechungen erfahren.

Inhalte (Auszug)

▶ Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates
▶ Neuerungen der Ausschlussfristen im Arbeitsvertrag
▶ Aktuelle Rechtslage zum Mindestlohn
▶ Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes zur Verdachtskündigung 

Termin
▶ 5.03.2015 in Düsseldorf

Weitere Informationen & Anmeldung

www.managementcircle.de

Seminar: Internationale Betriebsstätten

Die Begründung von Betriebsstätten gerät immer stärker in den Fokus der Betriebsprüfung. Um die kom-
plizierte Steuerplanung weiterhin zu meistern, bietet dieser Kurs wichtige und aktuelle Informationen.

Inhalte (Auszug)

▶ Neue Vorgaben für das Bestehen einer Betriebsstätte
▶ Rechtsprechung zur Berücksichtigung von Vorlaufkosten
▶ Aktivitäts- und Rückfallklauseln

Termine
▶ 18.03. - 19.03.2015 in Köln 
▶ 9.04. - 10.04.2015 in München 
▶ 06.05. - 07.05.2015 in Düsseldorf 

Weitere Informationen & Anmeldung
www.managementcircle.de

Unsere Veranstaltungstipps

WEITER LESEN >>>

http://www.managementcircle.de/seminar/arbeitsrecht-2015.html
http://www.managementcircle.de/seminar/internationale-betriebsstaetten-2.html
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ANZEIGE

Seminar: Umsatzsteuer bei Immobilien

In diesem Seminar wird erklärt, wie Sie den Steueraufwand minimieren und die Haftungsrisiken vermeiden 
können. Ebenso erhalten Teilnehmer des Seminars einen umfangreichen Einblick umsatzsteuerlicher Aspekte.

Inhalte (Auszug)

▶ Steuerklauseln in Mietverträgen: Steuerfreiheit oder Option zur Steuerpflicht?
▶ Umsatzsteuerfallen beim Einkauf von Bauleistungen
▶ Umsatzsteuer in der EU: Was ist anders?

Termine

▶ 26.02.2015 in Frankfurt/M.
▶ 19.03.2015 in Köln 
▶ 15.04.2015 in München 

Weitere Informationen & Anmeldung

www.managementcircle.de

Seminar: Steuer- und Wirtschaftsrecht
Das ganztägige Seminar wird von einem Referententeam, welches aus mehreren Experten besteht,  
geleitet. Die Teilnehmer erhalten einen umfassenden Überblick über aktuelle Gesetzgebungen,  
Rechtsprechungen sowie Verwaltungsauffassungen.

Inhalte (Auszug)

▶ Einkommensteuerrecht
▶ Körperschaftsteuerrecht
▶ Bilanzsteuerrecht

Termine

▶ 12.05.2015 in Köln
▶ 19.05.2015 in Hamburg
▶ 13.05.2015 in Bonn

Weitere Informationen & Anmeldung
www.tax-news.de

http://www.managementcircle.de/seminar/umsatzsteuer-bei-immobilien.html
https://www.tax-news.de/seminarreihe-aktuell/
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IMPRESSUM & KONTAKT          „unternehmer WISSEN kompakt“ ist ein Produkt der Marktplatz Mittelstand GmbH & Co. KG

Thema: Work-Life-Balance & Motivation

Sind Sie 
schon Fan?
Nein? Dann aber schnell! 
Jetzt Fan werden!
 

Bleiben Sie informiert!
 
Täglich neue Fachartikel zu den 
Themen Marketing, IT, Social 
Media, SEO, Mittelstand und 
Management finden Sie auf 
unternehmer.de.Vorschau 03/15

Wie übernehmen Mitarbeiter gerne Zusatzaufgaben? Die richtige 
Motivation macht es aus! Ebenso spielt die dauerhafte Gesundheit 
sowie innere Balance eine wichtige Rolle. Doch wie erreicht man 
diese? In der nächsten Ausgabe erfahren Sie alles Wissenswerte!

http://www.unternehmer.de/
http://de-de.facebook.com/unternehmer.wissen
http://www.marktplatz-mittelstand.de
http://www.stefanie-eger.de
http://www.unternehmer.de/abo
http://www.unternehmer.de/magazin



