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Steuern & das liebe Geld ...

Wie jedes Jahr füllen wir eine Ausgabe zu Beginn des Jahres mit 

Tipps, Tricks und Checklisten rund um das leidige Thema Steuern. 

Auch 2012 hat sich wieder einiges geändert, besonders bei den 

Gründern muss der Gürtel wohl ein bisschen enger geschnallt 

werden. Schade, finden wir. Mehr dazu in unserem Leitartikel zum 

Thema Gründungszuschuss!

Wie werden eigentlich Kunden richtig begrüßt? Welche Themen 

eignen sich für einen Small-Talk? Und was gibt es bei einem

Business-Dinner zu beachten? Kurz und knapp erklärt das unsere 

neue Serie, der Business-Knigge! Auf Seite 28 finden Sie den ersten 

Teil dazu.

Und - uns gibt es jetzt auch auf Google+! Besuchen Sie uns doch 

mal, wir würden uns freuen: www.gplus.to/unternehmer

Oder werden Sie Fan auf Facebook - wir freuen uns über jeden 

einzelnen Fan! www.facebook.com/unternehmer.wissen

Auch Twitter darf nicht fehlen. Über 3000 Unternehmer folgen 

schon unseren Tweets: www.twitter.com/unternehmer_de

Unser Magazin gibt es auch wie gewohnt online zum Download. 

Hier geht‘s zum Magazinarchiv: www.unternehmer.de/magazin

Viel Spaß beim Lesen, 

   

Patricia Scholz (Redaktion)

»

www.gplus.to/unternehmer
www.facebook.com/unternehmer.wissen
www.twitter.com/unternehmer_de
www.unternehmer.de/magazin
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Die Betriebsprüfung
von Christian Günther, steuerberater.net

rechte�und�pflichten�des��
Betroffenen

Wenn Finanzbeamte an der Tür klin-
geln, steht meist eine Betriebsprüfung 
an. Treffen kann es jeden, der einen ge-
werblichen, land- oder forstwirtschaft-
lichen Betrieb unterhält, freiberuflich 
tätig ist oder bestimmte Einkünfte von 
mehr als 500.000 Euro im Kalender-
jahr hat. Vor allem Ungereimtheiten – 
manchmal auch nur die eigene Branche 
betreffend – erhöhen die Wahrschein-
lichkeit einer auch Außenprüfung ge-
nannten Untersuchung immens. Egal 
was den Ausschlag gab, es ist immer gut 
zu wissen, welche Mitwirkungspflich-
ten und Rechte man hat. Das fängt 
bereits beim Termin an. Beträgt der 
Zeitraum zwischen Bekanntgabe der 
Prüfungsanordnung und dem Termin 
weniger als zwei Wochen, dann ist dem 
nicht zuzustimmen. Stimmt man doch 
zu, steht der Termin aber. Darauf darf 
nur verzichtet werden, wenn der Prü-
fungszweck ansonsten gefährdet wäre. 
Insbesondere hat die Anordnung die 
Prüfungsmaßstäbe sowie Rechte und 
Pflichten zu nennen.

Bevor es losgeht: Wer eine strafbe-
freiende Selbstanzeige abgeben will, 
sollte das bei einer unangekündigten 

Prüfung allerspätestens tun, bevor der 
Prüfer das Grundstück betritt. Ein Be-
tretungsrecht verleiht ihm das Gesetz. 
Vor allem bei mündlicher Abgabe ist 
auf ihre Protokollierung zu achten. Für 
jeden, der selbst oder dessen Steuerbe-
rater die Prüfungsanordnung schon er-
halten hat, kommt dieser Rat allerdings 
zu spät. Die Anordnung verschiebt den 
letztmöglichen Anzeigezeitpunkt näm-
lich nach vorne.

nicht�mehr�mitteilen�als�unbedingt�
erforderlich

Gleich zu Beginn hat der Prüfer sich 
auszuweisen und den Prüfungsbeginn 
aktenkundig zu machen. Auskunfts- 
und mitwirkungspflichtig ist prinzi-
piell nur der Steuerpflichtige selbst. 
Dennoch wird meist die Frage nach 
Auskunftspersonen kommen. Ratsam 
ist es, dazu etwa den Steuerberater zu 
benennen. Das bedeutet aber nicht, 
dass freiwillige Aussagen von Mitar-
beitern nicht gegen einen verwendet 
werden können. Insofern hat Vorsicht 
zu walten, wer mit dem Prüfer in Kon-
takt gerät. Im nächsten Schritt wird er 
in der Regel nach den steuerrelevanten 
Unterlagen – egal ob in Papierform 
oder elektronisch gespeichert – fra-

gen. Konkret sind das Belege, Bücher, 
Betriebskonten, Listen und Abschluss-
unterlagen. Auch die Korrespondenz 
kann darunter fallen, wenn sie steu-
errelevante Aussagen enthält. Hier hat 
der Betriebsprüfer umfassende Ein-
sichtsrechte.

Zur Auswertung ist ihm ein geeig-
neter Arbeitsplatz in den Geschäfts-
räumen zur Verfügung zu stellen, wo 
er am besten ungestört arbeiten kann. 
Ist das nicht möglich, dann ist dem 
Prüfer ein Mitnehmen der Unterlagen 
erlaubt. Nur ausnahmsweise muss er 
sich auf eine Prüfung in den Räumen 
des Steuerberaters einlassen.

Je nach Art der Informationen wird 
er sein Vorgehen wählen. Bereits seit 
2002 ist dabei eine elektronische Be-
triebsprüfung erlaubt. Es gilt aber: 
Der Beamte darf die Daten nur lesen. 
Eine Veränderung oder der Einsatz ei-
gener Auswertungssoftware, weil ihm 
die vorhandene zur Beurteilung nicht 
ausreicht, ist auf dem Firmenrechner 
unzulässig. Fehlende Zugriffsrechte 
für den Prüfungszeitraum sind ihm 
einzuräumen. Deren Festlegung sollte 
so erfolgen, dass der Prüfer nur Ein-
sicht in die wirklich steuerrelevanten 
Datensätze erhält. Stößt er auf Inhal-
te außerhalb des Prüfungszeitraums, 
die sich nur im Zusammenhang mit 
früheren Aufzeichnungen erschließen 
lassen, so ist ihm auch darauf Zugriff 
zu gewähren. Dabei hat er stets auch 
zugunsten des Steuerpflichtigen spre-
chende Umstände zu ermitteln.

vorgehen�des�prüfers�beweissicher�
festhalten

Um späteren Beweisproblemen zu be-
gegnen, sollte geeignete Software den 
gesamten Vorgang protokollieren. Er-
laubt ist außerdem die externe Speiche-
rung der Daten und ihrer Struktur zur 
Mitnahme und späteren Analyse mit ei-
gener Software des Finanzamts. Ist das 
geschehen, hat es die angefertigten Da-
tenträger unverzüglich zu vernichten.
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Entsprechendes gilt für die Frage 
nach Kopien bei schriftlichen Unterla-
gen. Dem ist zwar nicht zuzustimmen, 
der Prüfer wird sie aber dann mitneh-
men und selbst kopieren. Auch da-
durch geht die Kontrolle darüber, wel-
che Informationen letztendlich erlangt 
wurden, verloren. Das ist, wie oben be-
reits angemerkt, schlecht für eine später 
eventuell erforderliche Beweisführung.

Der Prüfer hat somit viele Rech-
te, was Einsichtnahme und Prüfung 
der steuerrelevanten Informationen 
angeht. Ob er noch weitere Interna 
erlangt, steht im Ermessen des Steuer-
pflichtigen.

Im gesamten Verlauf sollte man 
freundlich, sachlich und ruhig bleiben. 
Den Mitwirkungspflichten ist nach-
zukommen, mehr mitzuteilen bringt 
aber eher Nachteile als Vorteile. Insge-
samt wird die Prüfung für beide Seiten 
aber angenehmer verlaufen. Teilt man 
die Meinung des Prüfers nicht, dann 
sollte man auf das Recht verweisen, 
Einspruch einzulegen. Sich stattdes-
sen auf eine Diskussion einzulassen, 
ist nicht ratsam. Folgt später noch eine 
Schlussbesprechung, auf die ein Recht 
besteht, so sind deren Termin und In-
halt zu nennen – allerdings besteht kei-
ne Pflicht zur schriftlichen Auskunft. 
Der Termin sollte genutzt werden, um 
voneinander abweichende Meinungen 
zu klären, sonst droht ein Gerichtsver-
fahren. p      

Die Betriebsprüfung
von Christian Günther, steuerberater.net

steuernews
von REICHARDT Steuerberatung Wirtschaftsmediation

umsatzgrenze�bei�ist-versteuerung�
bleibt�angehoben

Bei der Berechnung der Umsatzsteuer 
wird zwischen der sog. Ist-Versteuerung 
und der sog. Soll-Versteuerung unter-
schieden. Bei Unternehmern, die einen 
Gesamtumsatz pro Kalenderjahr von 
500.000 EUR nicht übersteigen, wird die 
Umsatzsteuer erst bei Eingang des Rech-
nungsbetrags fällig und nicht schon bei 
Ausstellung der Rechnung. Die Umsatz-
grenze war 2009 bisher befristet bis 31. 
Dezember 2011 auf 500.000 EUR angeho-
ben worden. Jetzt gilt diese Grenze dau-
erhaft.

anlage�eür�zwingend�abzugeben

Unternehmer, die ihren Gewinn mittels 
der sog. Einnahmenüberschussrechnung 
ermitteln, sind verpflichtet, die Anlage 
EÜR mit abzugeben. Der Bundesfinanz-
hof hat dies in einem aktuellen Urteil fest-
gestellt. Ein Steuerbürger hatte geklagt, 
weil die Vorschrift der Anlage EÜR nicht 
im Einkommensteuergesetz, sondern in 
der Einkommensteuerdurchführungs-
verordnung steht. Das Gericht stellt klar, 
dass die Pflicht zur Abgabe der EÜR ver-
hältnismäßig und für die Vereinfachung 
des Besteuerungsverfahrens geeignet ist.

gartenarbeit�steuerlich�absetzbar

Der Bundesfinanzhof hat in einem Urteil 
entschieden, dass eine Steuerermäßigung 
für Handwerkerleistungen auch für Erd- 
und Pflanzenarbeiten im Garten eines 
selbst bewohnten Hauses in Anspruch 
genommen werden können. Dabei ist es 
unerheblich, ob der Garten neu angelegt  
oder ein naturbelassener Garten umge-
staltet wird. Abzugsfähig sind 20 Prozent 
der angefallenen Arbeitslöhne, maximal 
1.200 EUR pro Jahr. 
Tipp: Betroffene sollten unbedingt auf 
eine korrekte Rechnungsstellung des 
Handwerkers achten, damit der volle 
Steuerabzug gewährleistet ist.

erteilung�eines�qualifizierten�arbeits-
zeugnisses

Laut einer Entscheidung des Bundesarbeits-
gerichts ist ein Arbeitgeber nicht verpflich-
tet, die Formulierungen eines vom Arbeit-
nehmer gefertigten Entwurfs zu überneh-
men. Vielmehr darf der Arbeitgeber prüfen, 
ob die vorgeschlagenen Formulierungen 
den Grundsätzen der Zeugniswahrheit und 
Zeugnisklarheit entsprechen. Soweit dies 
nicht der Fall ist, bleibt es dem Arbeitgeber 
überlassen, Änderungen vorzunehmen.

weiterer�etappensieg�für��
lebenspartnerschaften

Das Finanzgericht Köln gibt eingetragenen 
Lebenspartnerschaften neue Hoffnung auf 
Gleichstellung. Im entschiedenen Fall klag-
ten die gleichgeschlechtlichen Partner einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft auf Ein-
tragung der Steuerklassenkombination IV/
IV auf ihrer Lohnsteuerkarte. Das Finanz-
amt lehnte die Eintragung ab, das Kölner 
Gericht allerdings stimmte zu. Tipp: Betrof-
fene Lebenspartner sollten mit einem Steu-
erberater klären, auf welche Art und Weise 
am besten profitieret werden kann. Wichtig 
ist dabei, dass von den Lebenspartnern eine 
gemeinsame Steuererklärung abgegeben 
wird. Bei einer Ablehnung durch das Fi-
nanzamt kann mittels der Aktenzeichen 2 
BvR 909/06 und 2 BvR 288/07 ein Ruhen 
des Verfahrens erreicht werden. p

haftungsausschluss:� Der Inhalt des Beitrags ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die 
Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsma-
terie machen es notwendig, Haftung und Gewähr aus-
zuschließen. Der Beitrag ersetzt nicht die individuelle 
persönliche Beratung.

Autor:
steuerberater.net

Christian Günther, Redakteur
Juristische Redaktion
www.steuerberater.net
FreeCall: 0800 2020306

Autor: Florian�reichardt
Steuerberatung 
Wirtschaftsmediation
www.StbReichardt.de
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–FRAGE-ANTWORT

Ein in der Praxis viel beachte-
tes und bedeutsames Thema 
stellt die Scheinselbständig-

keit dar. Als Scheinselbständige be-
zeichnet man Personen, die formell 
als Selbständige oder freie Mitar-
beiter bezeichnet werden, aber nach 
der tatsächlichen Gestaltung ihrer 
Tätigkeit als abhängig beschäftigte 
Arbeitnehmer Leistungen erbringen. 
Deutlich weniger Beachtung finden 
jedoch die arbeitnehmerähnlichen 
Selbständigen. Dies ist bemerkens-
wert, da hier erhebliche Risiken 
bestehen. Arbeitnehmerähnliche 
Selbstständige sind echte Selbststän-
dige, sie unterliegen aber der Ren-
tenversicherungspflicht. Dieser Ar-
tikel zeigt die Abgrenzung zwischen 
einer Scheinselbständigkeit und den 
arbeitnehmerähnlichen Selbstän-

digen auf und weist auf bestehende 
Risiken hin.

die�scheinselbständigkeit

Eine Scheinselbständigkeit liegt vor, 
wenn jemand nach der zu Grun-
de liegenden Vertragsgestaltung 
selbstständige Dienst- oder Werks-
leistungen für ein fremdes Unter-
nehmen erbringt, tatsächlich aber 
nichtselbstständige Arbeiten in ei-
nem Arbeitsverhältnis leistet. Bei 
der Beurteilung des Status steht als 
Merkmal für eine selbstständige Tä-
tigkeit der Grad der unternehmeri-
schen Entscheidungsfreiheit, und 
inwiefern ein unternehmerisches 
Risiko getragen, unternehmerische 
Chancen wahrgenommen und hier-
für beispielsweise Eigenwerbung be-
trieben wird. Als typische Merkmale 
einer Selbständigkeit gelten ferner 
die eigenständige Entscheidung über 
Einkaufs- und Verkaufspreise bzw. 
den Warenbezug, personelle Fragen 
(Einstellung, Entlassung), die Ent-
scheidung über Einkaufs- und Ver-
kaufskonditionen sowie die eigene 
Kundenakquisition.

anhaltspunkte�einer�scheinselb-
ständigkeit

Bei der Beurteilung der Gesamtsi-
tuation sind die Punkte keine re-
gelmäßig Beschäftigten, Tätigkeit 
auf Dauer und im Wesentlichen nur 
für einen Auftraggeber, der Auftrag-
geber hat Beschäftigte, die diesel-
ben Tätigkeiten verrichten wie der 
Selbstständige sowie die Weisungs-
gebundenheit und Eingliederung in 
die Arbeitsorganisation des Auftrag-
gebers von besonderer Bedeutung 
und Anhaltspunkte für die Annah-
me einer Scheinselbständigkeit. 

Folgen�der�Feststellung�einer�
scheinselbständigkeit

Grundsätzlich tritt bei Feststellung 
der Scheinselbstständigkeit die Sozi-
alversicherungspflicht mit Aufnah-
me der Tätigkeit ein. Der Auftragge-

ber ist verpflichtet, die ausstehenden 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbei-
träge zur Sozialversicherung rück-
wirkend bis zu vier Jahre zu bezah-
len. Eventuell sind noch strafrechtli-
che Folgen zu erwarten.

statusfeststellungsverfahren

Es besteht die Möglichkeit, ein 
Statusfeststellungsverfahren beim 
Deutschen Rentenversicherung 
Bund durchzuführen, in dem rechts-
sicher geklärt werden könnte, ob 
eine Person sozialversicherungsfrei, 
sozialversicherungspflichtig oder 
rentenversicherungspflichtig ist. Die 
Durchführung dieses Verfahrens 
wird bei relevanten Sachverhalten 
dringend empfohlen.

arbeitnehmerähnliche�selbstän-
digkeit

Arbeitnehmerähnliche Selbstän-
dige sind solche Personen, die im 
Zusammenhang mit ihrer selbstän-
digen Tätigkeit regelmäßig keinen 
versicherungspflichtigen Arbeitneh-
mer beschäftigen, und die auf Dauer 
und im Wesentlichen nur für einen 
Auftraggeber tätig sind. Diese Vor-
aussetzung ist nach einer Faustregel 
erfüllt, wenn 5/6 des Umsatzes über 
einen Auftraggeber generiert wer-
den. Die rentenversicherungspflich-
tigen, arbeitnehmerähnlichen Selb-
ständigen tragen ihre Beiträge zur 
Rentenversicherung in voller Höhe 
selbst. Hier besteht häufig das Risiko 
erheblicher Nachzahlungen, weil zu-
nächst keine Beiträge zur Rentenver-
sicherung abgeführt wurden. Arbeit-
nehmerähnliche Selbstständige ha-
ben sich innerhalb von drei Monaten 
nach Aufnahme der selbstständigen 
Tätigkeit beim zuständigen Renten-
versicherungsträger zu melden.

Befreiung�von�der�Beitragspflicht�
zur�rentenversicherung

Als Existenzgründer kann der Auf-
tragnehmer aber für einen Zeitraum 
von drei Jahren Befreiung von der 

scheinselbständigkeit oder arbeitnehmerähnlicher selbständiger?
Bi

ld
: ©

 D
m

itr
y 

Ve
re

sh
ch

ag
in

 -
 Fo

to
lia

.c
om



Mittelstand wissen 7

schwerpunkt

autor:�stefan�heine

Stefan Heine 
ist Rechts-
anwalt und 
Fachanwalt 
für Steuerrecht 
und als Steu-
erexperte für 
die smartsteuer 

GmbH tätig. Der Name smartsteu-
er steht für ein smartes Team, das 
mit der Online-Steuererklärung 
ein smartes Produkt im Internet 
und Steuermarkt positioniert und 
verankert.

www.smartsteuer.de

scheinselbständigkeit oder arbeitnehmerähnlicher selbständiger? Thema: Steuern

Das kleine, lustige  
Buzzword-Lexikon
Finanzamt 
Behörde, meist untergebracht in post-
modernen Trutzburgen, erbaut in den 
sechziger oder siebziger Jahren. Wagt 
man sich durch die Eingangstür eines 
dieser zu Stein gewordenen Symbole 
der bürokratischen Macht des Staates, 
verirrt man sich leicht in dem Ge-
flecht aus endlosen, mit Neonlampen 
gleißend hell ausgeleuchteten Gängen. 
Auf dem langen Weg in das auf dem 
Mahnschreiben angegebene Büro 
erblickt man hin und wieder dunkle 
Gestalten, die von einem Zimmer in das 
nächste huschen – den starren Blick 
gen Boden gerichtet, die Kaffeetasse 
mit beiden Händen fest umklammert. 
Nach einigem ziellosen Umherlaufen 
ahnt man: Der Weg zum richtigen 
Ansprechpartner ist noch weit. 

Steuererklärung 
Jährliches Mysterium für Steuerpflich-
tige, das in unzähligen Fachbüchern, 
Computerprogrammen und Internet-
Ratgebern behandelt, jedoch noch nie-
mals richtig durchschaut wurde. Daher 
bleibt der Gang zum → Steuerberater in 
vielen Fällen ohne Alternative. 

Steuerberater 
Erlesener, zahlenmäßig im Vergleich 
zur Gesamtbevölkerung sehr über-
schaubarer Kreis an menschlichen 
Wesen, die kaum Probleme mit der 
Materie „Steuerrecht“ zu haben schei-
nen. Profilieren sich jährlich (gegen 
eine geringe Gebühr) vor einer Vielzahl 
ratsuchender und enorm verzweifelter 
Steuerpflichtiger, die bereits seit Lan-
gem vor den unüberwindlichen Fragen 
in den meist fingerdicken Steuerunter-
lagen kapituliert haben. Steuerberater 
genießen im Bekanntenkreis hohes 
Ansehen und werden auch gerne per 

Mundpropaganda weiterempfohlen. 
Sie wissen darum um die Einkom-
mensverhältnisse all ihrer Freunde und 
Freundesfreunde. 

 
Betriebsprüfung 
Finanzamtliche Prüfung der Buch-
haltung eines Unternehmens, meist 
durchgeführt von einem mit strengem 
Blick und Cordsakko ausgestatte-
ten Finanzamt-Mitarbeiter. Dieser 
übernimmt für die Zeit der Unterneh-
mensprüfung das Regiment in der 
Firma und widersteht erfolgreich den 
plumpen Umgarnungsversuchen der 
Bilanzbuchhalterin. Der Chef – vor-
läufig entmachtet und der Situation 
vollkommen hilflos ausgeliefert – ist 
am Tag der Betriebsprüfung meist 
schon vor halb sieben im Büro und 
verfällt dort innerhalb kürzester Zeit in 
einen durch Angst, Ungewissheit und 
ein schlechtes Gewissen befeuerten 
Trance-artigen Zustand. Die Symptome 
äußern sich in rastlosem und zugleich 
vollkommen sinnfreiem Umherlaufen 
im Büro, schweißnassen Händen sowie 
exorbitant erhöhtem Kaffee- und Niko-
tinkonsum. 

Finanzbeamter 
Mitarbeiter der Finanzbehörde, kennt 
alle Regelungen, Handlungsanwei-
sungen und Vorschriften des Steuer-
rechts in- und auswendig. Benutzt bei 
kniffligen Fällen seine dicke, zweitau-
sendseitige Loseblattsammlung, um 
Unklarheiten zu beseitigen. Verfügt 
über ein ausgeglichenes Gemüt und 
eine für diesen Beruf obligatorische 
Unaufgeregtheit. 

Autor: Unternehmer.de-Redaktion (lk)

Beitragspflicht erlangen. Die Befrei-
ung wirkt vom Vorliegen der Befrei-
ungsvoraussetzungen an, wenn sie 
innerhalb von drei Monaten bean-
tragt wird, sonst vom Eingang des 
Antrags an. Eine Befreiung ist eben-
falls möglich, wenn der Antragsteller 
das 58. Lebensjahr vollendet hat. Er 
wird vollständig von der Rentenver-
sicherungspflicht befreit, wenn er be-
reits selbstständig war und die Versi-
cherungspflicht erstmalig aufgrund 
der Neuregelung zur rentenversiche-
rungspflichtigen Selbstständigkeit 
eingetreten ist. Die Befreiung wirkt 
vom Vorliegen der Befreiungsvoraus-
setzungen an, wenn sie innerhalb von 
drei Monaten beantragt wird, sonst 
vom Eingang des Antrags an.

höhe�der�Beiträge�zur�rentenver-
sicherung

Im Hinblick auf die Beitragshöhe be-
steht ein Wahlrecht: Es kann entwe-
der der Regelbeitrag bezahlt werden 
(derzeit 508,45 EUR), anfangs auch 
der halbe Regelbeitrag (Existenz-
gründer), ohne jährlich das Arbeits-
einkommen nachzuweisen. Alter-
nativ können auch einkommensab-
hängige Beiträge bei Nachweis des 
jeweiligen Arbeitseinkommens 
(19,6%, maximal 1.097,60 EUR) ge-
zahlt werden.   p
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Wer aus beruflichen oder betrieb-
lichen Gründen eine Auslands-
reise bzw. eine Auswärtstätigkeit 
im Ausland unternimmt, kann 
Verpflegungspauschbeträge als 
Werbungskosten absetzen, die je 
nach Land und sogar für einzelne 
Städte unterschiedlich hoch sind. 
Gleiches gilt bei einer länger dau-
ernden Tätigkeit im Rahmen der 
doppelten Haushaltsführung. Diese 
Pauschbeträge darf die Firma ihren 
Mitarbeitern ebenfalls steuerfrei 
erstatten.

Übernachtungen im Ausland kön-
nen seit 2008 nicht mehr mit den 
länderspezifischen Übernachtungs-
pauschbeträgen als Werbungskos-
ten abgesetzt werden. Nach wie 
vor ist es aber möglich, dass der 
Arbeitgeber die Übernachtungs-
kosten in Höhe der Pauschbeträge 
steuerfrei erstatten kann.
Aktuell hat das Bundesfinanz-
ministerium für eine Reihe von 
Staaten geänderte Reisekostensätze 
bekannt gegeben (BMF-Schreiben 
vom 8.12.2011). 

hervorzuheben�sind�folgende�
Änderungen:

▶  für die USA waren bisher 5 ver-
schiedene Pauschbeträge festge-
legt, ab 2012 gibt es 10 verschiede-
ne Pauschbeträge.

▶  für New York wird der Übernach-
tungspauschbetrag von 150 EUR 
auf 215 EUR angehoben.

▶  für Washington wird der Verpfle-
gungspauschbetrag von 54 EUR 
auf 40 EUR abgesenkt und der 
Übernachtungspauschbetrag von 
120 EUR auf 205 EUR erhöht.

▶  für Boston wird der Verpflegungs-
pauschbetrag von 54 EUR auf 42 
EUR vermindert und der Über-
nachtungspauschbetrag von 120 
EUR auf 190 EUR verbessert.

▶  für das Kosovo sind seit 2008 die 
Sätze für Luxemburg maßgebend; 
künftig wird der Verpflegungs-
pauschbetrag mit 26 EUR (bisher 
39 EUR) und der Übernachtungs-
pauschbetrag mit 65 EUR (bisher 
87 EUR) festgelegt.

▶  für die Niederlande werden der 
Verpflegungspauschbetrag von 39 
EUR auf 60 EUR und der Über-
nachtungspauschbetrag von 100 
EUR auf 115 EUR verbessert.

▶  für Dänemark werden der Verpfle-
gungspauschbetrag von 42 EUR 
auf 60 EUR und der Übernach-
tungspauschbetrag von 70 EUR 
(Kopenhagen 140 EUR) auf ein-
heitlich 150 EUR angehoben.

▶  für Israel steigt der Verpflegungs-
pauschbetrag von 33 EUR (Tel 
Aviv 45 EUR) auf einheitlich 59 
EUR und der Übernachtungs-
pauschbetrag von 75 EUR (Tel 
Aviv 110 EUR) auf einheitlich 175 
EUR.

auslandsreisen: neue Verpflegungs- und Übernachtungspauschbeträge ab 2012
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▶  für Athen steigt der Verpflegungs-
pauschbetrag von 42 EUR auf 57 
EUR und sinkt der Übernachtungs-
pauschbetrag von 135 EUR auf 125 
EUR.

▶  für Island vermindern sich der Ver-
pflegungspauschbetrag von 77 EUR 
auf 53 EUR und der Übernach-
tungspauschbetrag von 165 EUR auf 
105 EUR.

▶  für Hongkong sinkt der Verpfle-
gungspauschbetrag von 72 EUR auf 
62 EUR und steigt der Übernach-
tungspauschbetrag von 150 EUR auf 
170 EUR.

steuertipp

Die steuerfreie Zahlung des Über-
nachtungspauschbetrages durch den 
Arbeitgeber ist auch dann zulässig, 
wenn Ihnen tatsächlich geringere oder 
gar keine Übernachtungskosten ent-
standen sind, z. B. im Fall der Über-
nachtung bei Freunden. Sind hingegen 
die tatsächlichen Übernachtungskos-
ten höher, können Sie den Differenz-
betrag als Werbungskosten absetzen 
(BFH-Urteil vom 12.9.2001, BStBl. 
2001 II S. 775).  p

schwerpunkt�–  O-TON

→

auslandsreisen: neue Verpflegungs- und Übernachtungspauschbeträge ab 2012

autor:�steuerrat24.de
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finanz-spritze für gründer
Neue Rechtsgrundlage beim Gründungszuschuss 2012 - Ein Überblick
Von Florian Reichardt, Reichardt Steuerberatung - Illustration: mediendesign, www.mediendesign.de

http://www.mediendesign.de/jetzt
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finanz-spritze für gründer
Neue Rechtsgrundlage beim Gründungszuschuss 2012 - Ein Überblick
Von Florian Reichardt, Reichardt Steuerberatung - Illustration: mediendesign, www.mediendesign.de

Seit einigen Jahren werden Exis-
tenzgründer, die sich aus der 
Arbeitslosigkeit selbständig 

machen mit dem sog. Gründungszu-
schuss subventioniert. Dabei gibt die 
Bundesagentur für Arbeit den Betrof-
fenen finanzielle Starthilfe die bis zu 
16.260 EUR betragen kann.

Der Gründungszuschuss ist ein sehr 
erfolgreiches, aber auch sehr teures In-
strument der Arbeitsmarktpolitik, er-
klärte Ronald Gössl, Geschäftsführer 
der Arbeitsagentur Pfarrkirchen vor 
kurzem bei einem Treffen zum The-
ma. „Studien bestätigen zwar den Er-
folg des Gründungszuschusses, jedoch 
gäbe es auch viele Mitnahmeeffekte“, 
so Gössl.

Nicht nur aus diesen Gründen gibt 
es seit dem 28. Dezember 2011 neue 
Regeln, was die Vergabe und die Höhe 
der öffentlichen Förderung anbelangt. 
Auch der veränderte Arbeitsmarkt 
und der anhaltende Fachkräfteman-
gel werden als Grund angegeben, da 
Betroffene schneller als früher in eine 
Arbeitnehmertätigkeit vermittelt wer-
den können.

Trotzdem wird es auch 2012 eine 
hohe Anzahl von Existenzgründun-
gen mittels des Gründungszuschusses 
geben. Was dabei zu beachten ist und 
welche Änderungen sich gegenüber 
dem alten Recht ergeben, erklären wir 
mit folgendem Überblick.

kein�rechtsanspruch�mehr

Eine grundlegende Änderung zum 
alten Recht ist, dass Antragssteller 
nun dem Ermessen der Arbeitsagen-

L E I TART IKE L  -

http://www.mediendesign.de/jetzt
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tur ausgeliefert sind. Bisher hatten 
Gründer einen gesetzlichen Anspruch 
auf die Gewährung des Zuschusses, 
zumindest für die ersten neun Mo-
nate. Mit dem neuen Gesetz wurde 
der Rechtsanspruch 2012 abgeschafft. 
Damit hat der Sachbearbeiter bei der 
Arbeitsagentur einen großen Ermes-
sensspielraum, wen er mit dem Grün-
dungszuschuss fördert. Inwieweit dies 
eventuellen Klagen Tür und Tor öffnet, 
wird die Zukunft zeigen.

Tipp: Wenn möglich sollte der An-
trag auf Gründungszuschuss innerhalb 
der ersten drei Monate eines Kalender-
jahres gestellt werden, da die Förder-
töpfe zu diesem Zeitpunkt noch voll 
sind. Geht das Budget zur Neige könnte 
es vermehrt zu Ablehnungen kommen.

statt�neun�nur�noch�sechs�monate�
Förderdauer

Beim Gründungszuschuss unterschei-
det man zwei Phasen. Die erste Pha-
se umfasse nach neuem Recht sechs 
Monate in denen der Gründer einen 
Zuschuss in Höhe seines individuel-
len Arbeitslosengeldanspruchs erhält. 
Zusätzlich gewährt die Arbeitsagen-
tur 300 EUR als „Sozialpauschale“ für 
Krankenversicherung & Co. Die erste 
Phase dauerte bisher neun Monate.

Die zweite Phase erstreckt sich auf 
weitere neun Monate, in denen nur 
noch der Sozialbeitrag in Höhe von 
300 EUR gewährt wird. Dazu muss 
der Gründer die Tragfähigkeit seiner 
Unternehmensidee beweisen und ei-
nen separaten Antrag beim Arbeits-
amt stellen. Insgesamt ergibt sich so-
mit eine maximale Förderdauer von 
15 Monaten.

anspruchsvoraussetzungen�wurden�
stark�beschnitten

Nach altem Recht reichte für die Be-
antragung des Gründungszuschusses 
aus, wenn der junge Unternehmer 
mindestens 90 Tage verbleibenden 
Anspruch auf Arbeitslosengeld I hat-
te. Seit 2012 gilt ein Rechtsanspruch 
auf Arbeitslosengeld von mindestens 
150 Tagen. Hat der Arbeitslose einen 
geringeren Anspruch, besteht auch bei 
besten Aussichten auf geschäftlichen 

Erfolg keine Möglichkeit mehr auf den 
Zuschuss. Wichtig ist - jedoch war dies 
auch früher so - dass der Unternehmer 
mindestens einen Tag Anspruch auf 
Arbeitslosengeld hat.

Tipp: Ist die Förderdauer für das 
Arbeitslosengeld von Anfang an auf 
sechs Monate begrenzt sollten Betrof-
fene ihren jeweiligen Sachbearbeiter 
sofort über ihr Gründungsvorha-
ben informieren und den Antrag auf 
Gründungszuschuss schnellstmöglich 
stellen.

Bescheinigung�zur�tragfähigkeit�
der�unternehmung

Eine entscheidende Voraussetzung für 
die Gewährung des Zuschusses ist eine 
positive Tragfähigkeitsbescheinigung. 
Dabei bescheinigt eine sog. fachkun-
dige Stelle, dass die Unternehmens-
neugründung Aussicht auf Erfolg hat 
und der junge Unternehmer alle not-
wendigen Voraussetzungen mitbringt, 
wirtschaftlich auf absehbare Zeit un-
abhängig von Fördermitteln zu sein. 
Schließlich ist das entscheidende Ziel 
des Gründungszuschusses Arbeitslose 
wieder in Lohn und Brot zu bringen, 
eben mit ihrem eigenen Unterneh-
men.

Zu den fachkundigen Stellen gehö-
ren u. a. die Industrie- und Handels-
kammer aber auch Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer oder Unterneh-
mensberater können die Tragfähigkeit 
bescheinigen. Vereinzelt sind Fälle be-
kannt, dass die Sachbearbeiter des Ar-
beitsamtes andere fachkundige Stellen 
durchsetzten wollen. Der Unterneh-
mer trifft aber immer selbst die Wahl, 
an welche Stelle er sich wendet.

Tipp: Antragsteller sollten über-
legen, ob ein Beratungsgespräch bei 
einem Steuerberater sinnvoll ist. Hier 
erhalten sie nicht nur die fachkundige 
Stellungnahme, sondern können auch 
erste Details zum Thema Buchfüh-
rungspflicht, Rechnungsvorschriften, 
etc. klären.

arbeitsagentur�wird�die�eignung�
genauer�prüfen

Die gravierendste Neuerung beim 
Gründungszuschuss ist sicherlich der 

fehlende Rechtsanspruch der Antrag-
steller auf die Gewährung des Grün-
dungszuschusses. Deshalb wird die 
Arbeitsagentur künftig die Eignung 
der Unternehmer genauer unter die 
Lupe nehmen.

Vorbei sind damit die Zeiten, in den 
Gründer vorgefertigte Businesspläne 
aus dem Internet kopiert haben. Je-
der Unternehmer sollte – im Zweifel 
mit Hilfe eines Steuerberaters oder 
Unternehmensberaters – ein individu-
elles Konzept für deine Geschäftsidee 
ausarbeiten. Der Gründer sollte dabei 
immer genau wissen, was in seinem 
Businessplan wirklich steht, da Kon-
trollfragen nicht ausgeschlossen sind.

Selbstverständlich sollten natürlich 
auch die Fähigkeiten und Kenntnisse 
vorhanden sein, um die Geschäftsidee 
erfolgreich umsetzten zu können. Hil-
festellung und Unterstützung geben 
auch die Arbeitsagenturen.

Durch die starke Etatkürzung könn-
te die Arbeitsagentur künftig eine Art 
Auswahlverfahren einführen. Auf fol-
gende Fragestellung sollten sich An-
tragsteller zum Beispiel einstellen:

▶  Wie haben Sie geplant Ihren Lebens-
unterhalt zu bestreiten, wenn die im 
Businessplan geplanten Umsätze 
und Gewinne nicht eintreten? Ha-
ben Sie Reserven gebildet?

▶  Verfügen Sie über kaufmännische 
Kenntnisse und können Sie bei ei-
ner Schieflage des Unternehmens 
schnell reagieren? (Tipp: Lassen 
Unternehmer z. B. die Finanzbuch-
haltung über einen Steuerberater 
erstellen, kann der Unternehmer 
dies jederzeit erwähnen. Schließ-
lich bedeutet das, dass Ihnen der 
Gesamtkomplex „Buchhaltung & 
Co.“ Zu groß und umfangreich ist 
und Sie sich deshalb Hilfe bei einem 
Experten gesucht haben. Berät Ihr 
Steuerberater auch noch betriebs-
wirtschaftlich, wäre das optimal.)

▶  Wissen Sie wie man eine gesetzlich 
korrekte Rechnung erstellt?

Sollten Unternehmer bei diesen Fra-
gen bereits Unsicherheiten zeigen, 
hat der Sachbearbeiter leichtes Spiel 

→
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bei der Ablehnung des Gründungs-
zuschussantrags. Bei einer guten Vor-
bereitung auf all diese Fragen können 
entsprechende Experten weiterhelfen. 
Betroffene sollten die – vielleicht an-
fangs – hohen Kosten nicht scheuen, 
da sich die Investition in den meisten 
Fällen auszeichnen wird.

was�bringt�die�zukunft

Wie streng die Bundesagentur für 
Arbeit mit der Gewährung des Grün-
dungszuschusses umgehen wird, muss 
die Zukunft erst zeigen. Sicherlich 
wird es auch regionale Unterscheide 
geben, je nach dem welche Arbeits-
agentur für den Unternehmer zustän-
dig ist und wie viel Budget noch vor-
handen ist.

Existenzgründer sollten auf jeden 
Fall vorab mit ihrem Sachbearbei-
ter beim Arbeitsamt über das Grün-
dungsvorhaben sprechen. Der nächste 
Schritt sollte in der Einbeziehung ei-
nes Experten liegen um sich optimal 
auf weitere Gespräche mit der Arbeits-
agentur vorbereiten zu können.

Ein wichtiger Hinweis sei aber noch 
gegeben: Spätestens nach sechs bzw. 
neun Monaten fällt der Gründungszu-
schuss komplett weg. Ab diesem Zeit-
punkt muss der junge Unternehmer 
sich selbst finanzierten. Dies muss 
auch das erklärte Ziel von Beginn der 
Selbständigkeit sein. In diesem Sinne 
allen Neugründern alles gute für die 
Zukunft!  p

autor:�
Florian�reichardt

Steuerberatung 
Wirtschaftsmediation
www.StbReichardt.de

→
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die�komplexität�der�steuerrechts�birgt�einen�
ganzen�reigen�an�potenziellen�Fehlern,�die�
existenzgründer�begehen�können.�dies�beginnt�
schon�bei�der�wahl�der�rechtsform,�die�erheb-
lichen�einfluss�auf�die�steuerliche�Belastung�
haben�kann,�geht�weiter�über�die�steuerliche�
missdeutung�von�geschäftsvorfällen�und�den�
notwendigen�dokumentationen�bis�hin�zur�fal-
schen�liquiditätsplanung.

die�falsche�rechtsform�-�ein�teurer�spaß

Die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) ist 
prinzipiell mit nur 1 Euro Kapital gründungsfähig. Ver-
fährt der Gründer so, stehen dem einen Euro Kapital, 
dass die Gesellschaft hat, zum Zeitpunkt der Gründung 
Gründungskosten von mehreren hundert Euro gegen-
über. Die Gesellschaft ist also zum Zeitpunkt der Grün-
dung schon überschuldet. Ein Fest für jeden Insolvenz-
verwalter, wenn das Vorhaben scheitern sollte.

steuer-sparmöglichkeiten�für�gründer

Steuern sparen ist vielleicht die falsche Begrifflichkeit. 
Steuern steuern passt da besser.  Dass grundsätzlich alle 
Geschäftsvorfälle des Unternehmens so gesteuert wer-
den müssen, dass es nicht zu einer „freiwilligen“ Steu-
erüberzahlung kommt, nehme ich als Selbstverständ-
lichkeit an. Wenn ein Unternehmen erfolgreich startet, 
wird es irgendwann zu einer optimalen Steuerbelastung 
im Sinne des Unternehmens kommen. Dieses Aufkom-

men und die dazugehörigen Geldabflüsse müssen ge-
steuert und in das kaufmännische Gesamtkonzept ein-
gebunden werden.

Brennpunkt�Buchführung

Nach neuester Verwaltungshandhabe werden verspäte-
te Umsatzsteuervoranmeldungen der Buß- und Straf-
sachenstelle weitergeleitet.   Schnell erhält ein Unter-
nehmer den Stempel „Steuerhinterzieher“, obwohl dies 
gar nicht beabsichtigt war, sondern der enormen Belas-
tung der Gründungsarbeit geschuldet ist. Geleichzeitig 
nimmt die Regelungswut, wie z.B. die Einführung der 
Gelangensbestätigung für umsatzsteuerliche Zwecke, 
immer mehr zu. Der Unternehmer sollte sich mehr 
denn je in kompetente Betreuung und bewährte, sta-
bile Arbeitsprozesse begeben, die eine ordnungsgemä-
ße Abwicklung garantieren. Geleichzeitig gewinnt der 
Gründer auch mehr Zeit, um sich auf sein eigentliches 
Kerngeschäft zu konzentrieren.

die�richtige�rechtsform�von�der�stange�gibt�es�
nicht

Die passende Rechtsform für ein Vorhaben ist immer 
das Ergebnis eines genauen Auswahlverfahrens. Dabei 
sollte auch bedacht werden, dass ein Unternehmen lebt, 
und Veränderungen der Rechtsform durchaus ange-
bracht sein können. Ist vielleicht anfänglich die Grün-
dung als Kapitalgesellschaft (GmbH, AG, UG) steuer-
lich ungünstig, kann die Umwandlung in eine solche 
bei erfolgreichem Wachstum durchaus wichtig werden. 
Rechtsformwahl ist immer ein Spannungsfeld zwischen 
Haftung, Steuern, Mitbestimmung.

die�steuerberaterwahl

Der Gründer braucht einen Berater, der die notwendige 
Branchenkompetenz mitbringt und ein Gespür für die 
Belange des Gründers hat. Die Chemie zwischen Bera-
ter und Mandant muss stimmen. Nur dann kann der  
Berater auch als Sparringspartner des Gründers wert-
volle Hinweise geben und helfen, Fehler zu vermeiden. 
Ein  wirklich guter Berater für Gründer ist der erste 
Business Angel des Unternehmens.

»  Jede Minute Planungszeit 
hilft, fehlentscheidungen  
zu vermeiden und kosten 
zu sparen. «

Der kleine steuerratgeber für gründer & start-ups
Von Ashok Riehm - RIEHM Steuerberatungskanzlei
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allgemeine�tipps

Grundsätzlich: Bitte planen Sie das Vorhaben sorgfältig. 
Jede Minute Planungszeit und Revision der bisherigen 
Planungen hilft, Fehlentscheidungen zu vermeiden und 
Kosten zu sparen. p

Der kleine steuerratgeber für gründer & start-ups
Von Ashok Riehm - RIEHM Steuerberatungskanzlei

autor:�ashok�riehm�
riehm�steuerberatungskanzlei

www.riehm-steuerberatung.de
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Auch das Jahr 2012 hält für Unter-
nehmer eine Reihe steuerlicher 
Neuerungen parat. Nachfolgend 
ein kleiner Ausblick auf ausge-
wählte Änderungen.

verdeckte�einlagen�sind�schen-
kungssteuerpflichtig

Verdeckte Einlagen in eine GmbH, 
welche auch den Wert der Gesell-
schaftsanteile von Mitgesellschaf-
tern erhöhen, sind seit 2012 (wie-
der) schenkungsteuerpflichtig. 
Damit wird die alte Auffassung der 
Finanzverwaltung wieder zum Le-
ben erweckt, die diese auf Druck des 
Bundesfinanzhofs (BFH) erst zum 
Ende 2010 aufgegeben hatte. Doch 
der Gesetzeswortlaut geht noch ei-
nen Schritt weiter: Wurde früher 
nur im Fall naher Angehöriger als 

Mitgesellschafter eine Schenkung 
angenommen, zielt die Neurege-
lung auf die Wertsteigerung an sich 
ab. Unabhängig davon, ob also eine 
Schenkung überhaupt beabsichtigt 
war, wird eine solche in Zukunft bei 
verdeckten Einlagen angenommen.

umstellung�zur�e-Bilanz

Eine weitere wesentliche Änderung 
stellt die Elektronische Bilanz oder 
kurz E-Bilanz dar. Zwar wird es für 
dieses Jahr hier noch eine Nichtbe-
anstandungsregelung der Finanz-
verwaltung geben. Das heißt, dass 
eine Abgabe der Bilanz in Papier-
form noch ausreicht. Jedoch sollten 
Unternehmen dieses Jahr unbedingt 
nutzen, um ihr Rechnungswesen 
auf die elektronische Übermittlung 
von Bilanz sowie Gewinn- und Ver-
lustrechnung vorzubereiten. Denn 

hier kann zum Teil ein drastischer 
Eingriff in die bestehenden Abläu-
fe von Nöten sein, um dann ab dem 
Wirtschaftsjahr 2013 den Anforde-
rungen der elektronischen Über-
mittlung gerecht zu werden. 

neuer�erlass�zum�umwandlungs-
steuergesetz

Zu Beginn des Jahres hat die Fi-
nanzverwaltung ihren neuen Erlass 
zum Umwandlungssteuergesetz 
(UmwStG) veröffentlicht - im-
merhin knapp fünf Jahre nach In-
krafttreten des Gesetzes. Dieser 
schafft in vielen Bereichen zwar 
Planungssicherheit, eröffnet aber 
auch neue Problemfelder. Ein Bei-
spiel stellt der Begriff des Teilbe-
triebs dar. Dieser ist von zentraler 
Bedeutung, da dessen Vorliegen oft 
Voraussetzung einer steuerneutra-
len Umstrukturierung ist. Bislang 
verstand man hierunter einen selb-
ständigen, allein lebensfähigen Teil 
eines Betriebes. Dieser umfasste die 
wesentlichen Betriebsgrundlagen 
– aber eben auch nicht mehr. Nun-
mehr soll der Teilbetrieb alle nach 
wirtschaftlichen Zusammenhän-
gen zuordenbaren Wirtschaftsgüter 
umfassen – also z.B. jede einzelne 
Schraube einer Schlosserei. Eine 
Fehlzuordnung hätte bei einer Aus-
gliederung die Aufdeckung aller 
stillen Reserven der Schlosserei zur 
Folge. Es ist zu befürchten, dass sich 
diese überzogenen Anforderungen 
in der Zukunft als Hemmschuh für 
betriebliche Umstrukturierungen 
erweisen werden. p

Checkliste

ausgewählte steuerliche Änderungen 2012
Bi

ld
: ©

 M
al

de
go

nd
e 

le
 co

m
pt

e 
- 

Fo
to

lia
.c

om

autorin:�carola�seifried�

Steuerberaterin
Diplom-Volkswirtin
carola.seifried@roedl.de

rödl�&�partner
www.roedl.de

autor:�Jan�Böttcher�

LL.M. Tax
Steuerberater

jan.boettcher@roedl.de

rödl�&�partner
www.roedl.de



Anzeige

Endlich der eigene Chef sein, 
die Leidenschaft zum Beruf ma-
chen, eine geniale Geschäfts-
idee in die Tat umsetzen – es 
gibt viele gute Gründe, ein eige-
nes Unternehmen aufzubauen. 
Für viele verliert sich der Traum 
von der Selbstständigkeit aller-
dings spätestens nach einem 
Jahr auf den verschlungenen 
Pfaden der Bürokratie. Selbst, 
wer es über die Gründungspha-
se hinaus schafft, hat viele Hin-
dernisse zu überwinden. 

Laut dem Institut für Mittel-
standsforschung in Bonn über-
lebten im ersten Halbjahr 2011 
nur 14.500 der 205.900 neu 
angemeldeten Unternehmen. 
Das sind gerade einmal 7 %.  
 
Am meisten trifft es die Kleinst- 
und Kleinunternehmen – und 
die machen immerhin 99,7 % al-
ler deutschen Betriebe aus. Hier 
schlagen sich die Selbstständigen 
ganz allein mit Geschäftsplan, Fi-
nanzierung, Marketing, Buchhal-
tung, Steuern und vielen anderen 
Problemen herum. An offizieller 
Stelle schaffen es Unternehmer 
kaum, sich Gehör zu verschaffen. 
Daher müssen sie einen eigenen 
Weg finden, die Hindernisse zu 
überwinden. Da ist guter Rat oft 
teuer.

Genau hier setzt das neue 
Unternehmer-Portal von  
Lexware an

Auf Lexware.de finden Selbststän-
dige alles, um das eigene Unter-
nehmen erfolgreicher zu machen: 
kostenlose Tipps und Tricks, In-
formationen zu konkreten Unter-

nehmerthemen, clevere Tools und 
vieles mehr.

So wird man beispielsweise in das 
Geheimnis erfolgreicher Pressear-
beit eingeweiht, kann die eigene 
Arbeit mit nützlichen Vorlagen 
wie der Checkliste fürs Zeitma-
nagement optimieren oder sich mit 
Videos über Finanzierungsmög-
lichkeiten schlau machen. Und 
wer lernen will, ein besserer Chef 
zu sein, dem wird mit Infos zu 
Themen wie der Mitarbeitermoti-
vation unter die Arme gegriffen. 

Nur Selbstständige wissen, 
was Selbstständige brauchen

Damit das Fachwissen auf dem 
Unternehmer-Portal praxisnah, 

professionell und sofort einsetzbar 
ist, setzte Lexware beim Aufbau 
des Portals auf die Unterstützung 
von rund 1.500 Unternehmern. 
Das zeigt auch der Blog Meine Fir-
ma und Ich, in dem ganz persön-
lich über die Herausforderungen 
des Unternehmeralltags berichtet 
wird.

Neben dem Unternehmer-Portal 
bietet Lexware im Online-Shop 
für jeden die passende Software, 
mit der sich der Bürokram spürbar 
reduzieren lässt. So bleibt mehr 
Zeit, sich auf den Erfolg des Ge-
schäfts zu konzentrieren – damit 
Selbstständige in Zukunft bessere 
Chancen haben als 7 %.

www.lexware.de

Das Unternehmer-Portal für alle Fälle

Das unternehmerportal www.lexware.de

http://www.lexware.de/unternehmerportal
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Für Lieferungen ins Ausland gelten in Kürze neue 
Regeln. Wer den Grenzübertritt seiner Ware nicht 
belegen kann, muss Steuern nachzahlen. Die Unter-
nehmen müssen mit speziellen Dokumenten belegen, 
dass Ausfuhren in ein Drittland oder innerhalb der 
Europäischen Union steuerfrei sind. Der Bundesrat 
hat Ende November 2011 Änderungen dieser Belege 
beschlossen, die insbesondere die Exporte in die EU 
(„innergemeinschaftlichen Lieferungen“) betreffen. 
Aber auch bei Lieferungen in das Drittland ist der 
Nachweis künftig enger geregelt. Die Änderung wurde 
zugleich dazu genutzt, die bisherigen Soll-Vorschrif-
ten in Muss-Vorschriften umzuwandeln.

ausfuhren

Nur wenige Änderungen gibt es bei den Nachweisen für 
Ausfuhren: Wenn sie im elektronischen Ausfuhrverfah-
ren „Atlas“ angemeldet werden, ist der Nachweis durch 
den Ausgangsvermerk oder den Alternativausgangsver-
merk erbracht. Dies gilt unabhängig davon, ob die Wa-
ren vom Lieferant oder Abnehmer selbst transportiert 
werden, oder eine Spedition eingeschaltet ist. Wenn al-
lerdings bei bestimmten Versandformen dieser Nachweis 
nicht möglich oder zumutbar ist, kann auf die bislang be-
kannte Spediteursbescheinigung zurückgegriffen werden. 
Alternativen können in diesen Fällen auch der Fracht-
brief, ein Konnossement oder beim Postversand der Ein-
lieferungsschein sein. Das Dokument muss dann jeweils 
die Versendungsbezugsnummer der Ausfuhranmeldung 
enthalten. Bei Ausfuhren, die nicht elektronisch angemel-
det werden, bleibt im Wesentlichen alles beim Alten.

lieferungen�innerhalb�der�eu

Weit mehr Probleme für die Unternehmen werden wohl 
die wesentlich umfangreicheren Neuregelungen für in-

nergemeinschaftliche Lieferungen verursachen. Die in 
diesem Bereich bislang geltende Unterscheidung in Be-
förderungen und Versendungen wird aufgegeben. Als 
einheitliches Nachweisdokument wird neben einem Dop-
pel der Rechnung eine sogenannte Gelangensbestätigung 
eingeführt. Dabei handelt es sich um einen Beleg, der 
vom Abnehmer der Ware ausgestellt wird und folgende 
Angaben enthalten muss:

▶ Name und Anschrift des Abnehmers
▶  Menge des Gegenstands der Lieferung und handels-

übliche Bezeichnung; bei Fahrzeugen auch Fahrzeug-
Identifikationsnummer

▶  Datum und Ort, an dem der Gegenstand im EU-Aus-
land entgegengenommen wird. Bei Selbsttransport 
durch den Abnehmer: Datum und Ort, an dem die Be-
förderung im EU-Ausland endet.

▶ Ausstellungsdatum der Bestätigung
▶ Unterschrift des Abnehmers

Die Bescheinigung kann entweder direkt gegenüber dem 
Lieferant oder aber gegenüber dem Spediteur abgegeben 
werden. Wird sie vom Spediteur eingeholt, so muss die-
ser gegenüber dem Lieferant schriftlich versichern, dass 
er über eine solche Bestätigung des Abnehmers verfügt.

Die praktischen Schwierigkeiten der neuen Gelan-
gensbestätigung liegen auf der Hand: Sie verpflichtet die 
ausländischen Unternehmen, Nachweisvorschriften des 
deutschen Fiskus zu beachten, obwohl diese dem aus-
ländischen Abnehmer meist nicht bekannt sein dürften. 
Ihre Motivation zur Mitwirkung wird aus diesem Grund 
vermutlich eher gering sein. Der Lieferant trägt also das 
Risiko, dass er die Bestätigung womöglich nicht beschaf-
fen kann und deshalb Steuern nachzahlen muss. Ob die 
Speditionen bereit sein werden, die Bestätigungen einzu-
holen, ist offen. Diese und weitere Probleme und offene 
Punkte wurden zwar von den Wirtschaftsverbänden vor-
getragen, dennoch wurde die Änderung verabschiedet.

übergangsfrist

Ausführungsvorschriften zur Neuregelung, zu denen 
auch ein Muster der Bescheinigung gehört, wurden bis-
lang nicht veröffentlicht. Die Finanzverwaltung hat daher 
mit einem Schreiben vom 9. Dezember 2011 mitgeteilt, 
dass die bisherigen Nachweise bis zum 31. März 2012 
ohne Beanstandung verwendet werden dürfen. Weitere 
Fragen und Details sind jedoch noch nicht beantwortet, 
die IHK setzt sich für schnelle Klärung sowie Nachbesse-
rungen ein.  p

Quelle: 
WiM - Wirtschaft in Mittelfranken, Ausgabe 01/2012
Weitere Informationen sowie der Text der neu geregelten Umsatzsteuerdurch-
führungsverordnung können über die IHK-Homepage www.ihk-nuernberg.
de (Geschäftsbereich Recht | Steuern) abgerufen werden. 

umsatzsteuer: Mit nachweis über die grenze
Bi

ld
:©

 R
ea

lP
ho

to
Ita

ly
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om



ratgeBer�&�checkl i sten�

20 Mittelstand wissen

Das steuer-Zitat (zum ausschneiden)

» wer mehr als die hälfte seines 
einkommens an das finanzamt 
abführen muss, ist mehr darauf 
bedacht, steuern zu sparen, als 
darauf, geld zu verdienen. «

Hans-Karl Schneider, dt. Nationalökonom

unternehmer.de
Einfach mehr WISSEN

Die größte Leadbörse für regionale Dienstleister
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Mathildes abenteuer
Auf der Suche nach Wünschen, Zielen und Sinn oder eine Geschichte über Selbstmanagement

völlig�vergessen�(7)

Hinter der Tür hörte man leises 
Pfeifen. Zwar waren nur weni-
ge Töne klar, aber alles in al-

lem ähnelte es einem gepfiffenen Lied.
Mathilde räumte auf, denn ihr On-

kel hatte erneut seinen Unmut über 
ihre eigenwillig gewählten Ablageplät-
ze für ihre Kleider und Sachen geäu-
ßert, – wobei es weniger ein Schimp-
fen als vielmehr eine traurige Auffor-
derung gewesen war. Sie hängte den 
blauen und den olivgrünen Pullover 
in den Schrank, nahm die Mathema-
tikhefte von dem seit Monaten vogel-
leeren Käfig und warf die Schreiber 
und Buntstifte, die auf dem Bett lagen, 
in die Schublade.

Da fiel Mathilde ihre Ziwusi-Zeich-
nung in die Hände und sie musste an 
die Frage der Fliege denken: „Was ist 
eigentlich mit deinem Pferd und der 
Mathematikzensur?“

Über ihrem Pfeiftraining hatte sie 
völlig vergessen, in die Turnburg zu 
gehen, um sich mit der Schnecke, dem 
Käfer oder welchem Insekt auch im-
mer zu treffen. Sie hatte gar nicht mehr 
daran gedacht, dass sie erneut nach Zi-
wusi reisen wollte.

Ihr schlechtes Gewissen beschleu-
nigte das Tempo der Aufräumarbeit, 
die man nun eher als „die Sachen wo-
anders verstecken“ bezeichnen konnte. 
Mathilde war hierbei nicht nur schnell, 
sondern auch kreativ.

Flugs packte sie ihre Tasche, rupfte 
Gräser auf dem Friedhof und lief mit 

dem Wind um die Wette. Es war schon 
nach zehn und in nicht einmal einer 
Stunde wollte sie sich mit Tiberius am 
Spielplatz treffen, um weiter an ihrer 
Pfeiftechnik zu feilen.

Kurz darauf saß Mathilde mit wild 
pumpendem Herzen in der Turnburg. 
Es war mittlerweile halb elf. Sie pack-
te ihr Bild aus und suchte die Stämme 
nach Schnecken ab. Vergeblich.
Es begann zu regnen und ihre Laune 
verschlechterte sich. Wahrschein-
lich würde Tiberius bei diesem Wet-
ter gar nicht kommen.

“Mist. Ich hätte lieber zu Hause blei-
ben und in aller Ruhe mein Zimmer 
aufräumen sollen.“ Der Regen störte 
sich an Mathildes Ärger nicht, denn 
er wurde noch stärker. Das Dach der 

Turnburg war für solch einen rück-
sichtslosen Regen nicht ausgelegt und 
so floh sie in das Häuschen der Bus-
haltestelle vor dem Spielplatz.

… 9, 10, 11-mal klang tief die Kir-

chenglocke, aber Tiberius war nicht in 
Sicht. Mathilde lauschte den Regen-
tropfen, die mal leiser und mal lauter 
auf das Dach fielen.

„Hast du an die Gräääser gedacht?“ 
Mathilde zuckte zusammen und 
schaute sich um. Die Stimme kam ihr 
bekannt vor. Und in der Tat – auf ei-
nem Querbalken neben dem Fahrplan 
saß die Schnecke, die sie in der Turn-
burg gesucht hatte.

„Ich daaachte schon, du würdest 
nicht mehr kommen“, fuhr die Schne-
cke fort und bewegte sich zu den Grä-
sern, die Mathilde ihr mit einem Ge-
sichtsausdruck der Entschuldigung 
hingelegt hatte. „Doch besser spät als 
gar nicht. Ich möchte dir gleich einen 
Tipp geben: Hilf dir selbst und häng 
dein Bild auf, damit du an unsere Rei-
setermine erinnert wirst. Zusätzlich 
leg dir ein Notizbuch an, in dem du 
alles rund um die Reisen notierst.“

„Du bist ja völlig nass“, dröhnte eine 
viel tiefere Stimme. Mit einem riesi-
gen, schwarzen Regenschirm stand 
ein lächelnder Tiberius an der Bushal-
testelle. „Du wirst dich noch erkälten, 
junge Dame. Komm, ich bring dich 
nach Hause und wir üben morgen 
weiter, da soll das Wetter weniger nass 
sein. In manchen Zeitungen stand so-
gar etwas von Sonnenschein.“

Zitternd rutschte Mathilde von 
der Bank und folgte frustriert dem 
Rat von Tiberius. p

michael�Behn
Diplom Kaufmann, Berater, Trainer, Coach und Autor

Die Kurzgeschichten erzählen die Abenteuer der neun-
jährigen Mathilde, die sich auf den Weg gemacht hat, 
das Leben zu entdecken und zu begreifen. Die Episoden 
sollen den Leser anregen, seine eigenen  Wünsche zu 
finden, zu formulieren, zu notieren und sie umzuset-
zen. Mathildes Abenteuer gibt es auch als Buch: ISBN-
13: 978-3839167519

Tragen Sie sich hier für den kostenlosen, wöchentlichen 
Versand ein: www.mathildes-abenteuer.de

Fortsetzung�folgt!
Teil 8  gibt‘s in der  März-Ausgabe

»  Hilf dir selbst und leg dir ein 
Notizbuch an, in dem du 
alles notierst! « 
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Die größte Provinz kanadas

Quebec
von Andreas Neumann - Geschäftsführer Explorer Fernreisen 

Französischer Ursprung und 
nordamerikanische Geschichte 
haben in Quebec eine faszinieren-
de Mischung aus Alter und Neuer 
Welt entstehen lassen. Die dadurch 
entstandenen Kontraste zeichnen 
die Provinz Quebec aus. Neben den 
in europäischem Flair erstrahlenden 
Metropolen Montreal und Quebec 
City erwarten die Besucher maleri-
sche Seenlandschaften, imposante 
Befestigungsanlagen und Walfami-
lien vor allem an der Küste. Neben 
dem charmanten Charakter der 
ländlichen Gebiete gibt es vielfältige 
kulturelle Höhepunkte und unter-
schiedlichste Möglichkeiten, aktiv zu 
sein.  Auch der St.-Lorenz-Strom, 
die Lebensader Quebecs, ist immer 
eine Entdeckungsreise wert. 

Die flächenmäßig größte Provinz Ka-
nadas ist mit ihren gut 1,5 Mio. Qua-
dratkilometern fast viereinhalb mal so 
groß wie Deutschland. Die Einwoh-
nerzahl liegt allerdings nur bei ca. 7,5 
Mio. Hauptsächlich der südliche Teil 
der Provinz ist besiedelt. Im nörd-
lichsten Teil herrscht Polarklima.

Die französischen Siedler der Kolo-
nie Neufrankreich, die sich Canadiens 
nannten, wurden 1759 von den Bri-
ten besiegt. Durch den Pariser Frie-
den von 1763 fiel Neufrankreich an 
Großbritannien. Mit der königlichen 
Proklamation wurde die Kolonie im 
selben Jahr in Provinz Quebec um-
benannt. Der Name Quebec stammt 
aus der Algonkin-Sprache und be-
deutet so viel wie „wo sich der Fluss 
verengt“. Dies bezog sich auf das Ge-
biet um die heutige Stadt Quebec, wo 
sich der St.-Lorenz-Strom durch eine 

von steilen Felsen begrenzte Engstel-
le zwängt. Anfangs wurden vor allem 
Pelze gehandelt und exportiert. 1867 
entstand das Dominion Kanada und 
die bisherige Provinz Kanada wurde 
in die Provinzen Ontario (das frühere 
Oberkanada) und Quebec (das frühe-
re Niederkanada) aufgeteilt. Im mehr-
heitlich englischsprachigen Kanada 
blieb Quebec trotzdem hauptsächlich 
frankophon und ist auch heute die ein-
zige kanadische Provinz, in welcher 
die alleinige Amtssprache Französisch 
ist. Einzigartig für Nordamerika ist 
auch der hohe Anteil an Katholiken, 
der bei der letzten Volkszählung 2001 
beachtliche 83,4 % betrug. 

walbeobachtungen�auf�dem��
st.-lorenz-strom

Walbeobachtungstouren können 
in herkömmlichen Ausflugsschif-
fen oder in Zodiac-Schlauchbooten 
durchgeführt werden. Mit über 400 
Jahren ist der 1600 gegründete Fi-
scherort Tadoussac, wo vor der Küste 
der Fjord Saguenay in den St.-Lorenz-
Strom mündet, im früher so genann-
ten Neufrankreich die älteste Siedlung 
Kanadas und gilt als einer der besten 
Plätze weltweit zur Beobachtung von 
Walen, um die anmutigen und riesi-
gen Säugetiere in ihrer natürlichen 
Umgebung entdecken und bestaunen 
zu können. Je nach Jahreszeit findet 
man Buckel-, Finn-, Blau-, Zwerg- 
und Belugawale. 

die�metropolen�montreal�und�
Quebec�city

In Montreal vereinen sich der 
Charme der Alten Welt, französische 
Lebenslust und alle Vorzüge einer 
modernen Stadt zu einer einzigar-

tig liebenswerten Kombination. Das 
Stadtgebiet der mit 1,6 Mio. Einwoh-
nern zweitgrößten französischspra-
chigen Stadt der Erde, liegt vollstän-
dig auf einer Insel im Zusammen-
fluss vom St.-Lorenz-Strom und dem 
Ottawa River. Das Stadtbild wird 
beherrscht vom Mont Royal, einem 
233 Meter hohen Berg im Zentrum 
der Insel, der der Stadt ihren Namen 
gab. Vor allem kulinarische Genüsse, 
die multikulturelle Atmosphäre so-
wie architektonische Gegensätze und 
hervorragende Shoppingmöglichkei-
ten zeichnen die wichtigste Stadt der 
Provinz Quebec aus.

1

2
1. herbststimmung - abbaye of saint-Benoît-du-Lac,   
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Quebec City ist mit ca. 500.000 Ein-
wohnern nicht die größte Stadt, aber 
Hauptstadt der gleichnamigen kana-
dischen Provinz und beeindruckt mit 
400 Jahren Geschichte der Besiedlung 
des amerikanischen Kontinents. Sol-
che historischen Entwicklungen sind 
in den größten Teilen Nordamerikas 
schlichtweg nicht vorhanden. Vor der 
Besiedlung führten diverse Indianer-
Völker ein Nomadenleben, während 
die Sankt-Lorenz-Irokesen schon in 
der Region sesshaft waren. Einzigartig 
in der 1608 gegründeten Stadt Que-
bec City sind die noch intakten Fes-
tungsanlagen und die herausragende 

Lage auf Cap Diamant. Quebec City 
war bereits im 17. Jahrhundert die 
Hauptstadt von Neufrankreich. Fran-
zösisches Savoir-Vivre gepaart mit 
interessanter Architektur zeichnet die 
zum Unesco Weltkulturerbe erklärte 
Stadt aus. Eine sonst in Nordame-
rika nicht zu findende Altstadt mit 
kleinen Gassen lädt zum Bummeln 
ein. Der Blick auf oder vom höher 
gelegenen Schloss Frontenac ist im-
mer beeindruckend.  Darüber hinaus 
kann man die tosenden Wasserfälle 
von Montmorency entdecken oder 
den französischen Karneval erleben. 
Als Wahrzeichen der Stadt zählt das 

exquisite Schlosshotel Fairmont Le 
Chateau Frontenac, das oberhalb von 
Old Quebec City mit Blick auf den 
St.-Lorenz-Strom liegt und das Stadt-
bild sehr präsent prägt. p

autor:��
andreas�neumann
(Geschäftsführer Explorer Fernreisen)
www.explorer.de

3 4 5
2. rocher Percé, 3. fairmont Le chateau frontenac, 4. straßenszene Quebec, 5. wal und eisberg im st. Lorenz-strom
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Obwohl die Bedeutung der 
Desktop-PCs im privaten Bereich 
deutlich gesunken ist, hat diese 
Geräteklasse im Business-Gebiet 
nach wie vor ihre Berechtigung. 
Dauerhaftes Bildschirm-Arbeiten 
ist mit einem stationären PC 
ergonomischer und entspannter 
möglich als mit einem vergleichs-
weise kleinen Note- oder Net-
book. 

Einen Zwischenweg beschritt App-
le mit seiner iMac-Serie, bei der 
keine klassischen Tower-Gehäuse 
verwendet werden, sondern die 
gesamte Elektronik des Computers 
(abgesehen von Eingabegeräten wie 
Maus und Tastatur) im Bildschirm 
untergebracht ist. 

Auch andere Hersteller nahmen 
dieses Konzept auf, erweiterten es 
noch um Touchscreen-Funktiona-
litäten und vertreiben mittlerweile 
günstigere sogenannte All-in-One-
PCs, die mit Microsoft Windows 
arbeiten. Unsere Redaktion hat sich 
nach Modellen umgesehen, die ei-
nerseits erschwinglich für Selbstän-
dige und kleine Unternehmen, an-
dererseits aber den Anforderungen 
des Einsatzes im Business-Feld ge-
wachsen sind. Drei Modelle möch-
ten wir Ihnen empfehlen.

hp�touchsmart�elite�7320

Der TouchSmart Elite kommt mit 
Windows 7 Professional, einem Wi-
descreen FullHD-Display in 21,5 
Zoll mit Touchscreen-Fähigkeiten 
und einer 2 Megapixel Webcam. 
Eine Befestigung an der Wand ist 
mittels eines integrierten Systems 
bei Bedarf ebenfalls möglich. Hew-
lett Packard verbaut bei der güns-

tigsten Variante dieses Modells 
einen Intel Pentium G630-2 Kern-
Prozessor mit 2,70 GHz Taktfre-
quenz. Zur Datenspeicherung ste-
hen 2 Gigabyte RAM und 500 GB 
Festplattenspeicher zur Verfügung. 
Als optisches Laufwerk dient ein 
DVD-Brenner mit ultraflacher Bau-
weise. Statt einer dedizierten Gra-
fikkarte kommt eine integrierte In-
tel HD Karte zum Einsatz, die sich 
beim Hauptspeicher bedient. Neben 
2 USB 3.0-Anschlüssen sind zusätz-
lich noch 4 USB 2.0-Plätze verfüg-
bar. Praktisch zur Vermeidung von 
Kabelsalat: Eine integrierte Realtek 
Wireless-Karte sorgt für drahtlosen 
Zugang zum Internet. 

In dieser Basis-Version ist der 
TouchSmart Elite das günstigste Ge-
rät in unserem Vergleich, allerdings 
auch mit dem kleinsten Display. Der 
All-in-One-PC kostet erschwingli-
che 649 €.

acer�z5�aspire�z5761

Acer hat mit dem 23 Zoll großen 
Z5761 einen kompakten PC mit 
Touchscreen im Programm, dessen 
Leistungsdaten den Anforderungen 
von Selbständigen mehr als genügen 
dürften. Die kompakte Bauweise 
spart im Vergleich zum klassischen 
Tower-PC Platz und das Arbeiten 
mit dem sehr präzisen berührungs-
empfindlichen Display funktioniert 
im Zusammenspiel mit Windows 7 
sehr gut. 

Angetrieben wird dieser All-in-
One-PC von einem Intel Core i3 
Prozessor mit 3,10 GHz und 2 Ker-
nen. In Verbindung mit der integ-
rierten Onboard-Grafikkarte und 4 
Gigabyte Arbeitsspeicher entwickelt 
der kompakte Aspire Z5761 eine 
Performance, die man von solch ei-
nem handlichen PC nicht erwarten 
würde. 

Die 1 Terrabyte große Festplatte 
bietet reichlich Speicherplatz für 
Ihre Daten und Dokumente. In der 
hier beschriebenen Version ist der 
Aspire Z5761 für 799 € erhältlich, 
wird mit Windows 7 Home Premi-
um ausgeliefert und verfügt eben-
falls über eine Webcam.

sony�vaio�vpcJ21m9e

Sony hat mit dem Vaio VPCJ21M9E 
den teuersten unserer drei emp-
fohlenen All-in-One-PCs im Pro-
gramm. 

Der elegante Touchscreen-Desk-
top hat wie der Acer All-in-One eine 
integrierte Intel-Grafikkarte und ei-
nen i3 Prozessor an Bord, allerdings 
mit 2,10 statt 3,10 GHz Taktfre-
quenz. Wie beim Hewlett Packard-
Modell beträgt der Festplattenplatz 
500 GB und das Display ist 21,5 Zoll 
groß. Das optische Laufwerk ist ein 
SuperMulti-DVD-Brenner. Auch 
der Vaio verfügt über USB 3.0 und 
2.0 Schnittstellen (jeweils 2) und 
eine Wireless-LAN-Karte. 

Im Gegensatz zur Konkurrenz 
spendiert er allerdings zusätzlich 
eine Bluetooth-Schnittstelle. Eben-
falls integriert: Eine Kamera mit 
einer Auflösung von 0,3 Megapixel. 

Mit seinem Preis von 899 € zwingt 
der Vaio zu einem etwas tieferen 
Griff in den Geldbeutel. Er wird wie 
der HP TouchSmart Elite mit Win-
dows 7 Professional ausgeliefert.

Fazit

Wer viel Leistung für wenig Geld 
will, ist mit dem HP TouchSmart 
Elite 7320 gut bedient. Sein Preis 
liegt deutlich unter dem der Kon-
kurrenz und der Nutzer muss dafür 
keine deutlichen Abstriche beim 
Leistungsvergleich hinnehmen. Bei 
Bedarf kann dieses Modell auch mit 

Kompakt & leistungsfähig

all-in-one Pcs für selbständige und kleine unternehmen
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autor:�redaktion�unternehmer.de,�www.unternehmer.

kleine anwendungen 
- großer nutzen Tipps

steuerrecht
präsentation�von�
experten�für�steuerrecht�
und�wichtige�informa-
tionen�zum�steuerrecht�
innerhalb�der�Bundes-
republik�deutschland.�
(kostenlos)

gesetze�im�internet
das�programm�bietet�
zugriff�auf�das�gesamte�
Bundesrecht,�wie�es�über�
die�webseite�des�BmJ�
verfügbar�ist.�gesetze�
können�lokal�gespeichert�
werden�(kostenlos)

mittelstand�wissen

kostenlos�downloaden�&��mittelstand�wissen�jetzt�auch��
bequem�unterwegs�lesen.�(kostenlos)

(app-entwicklung�durch�i-novation�gmbh�
mobile�&�web�applications
www.i-novation.de)

steuer�app
mit�dieser�app�erle-
digen�sie�ihre�steuer-
erklärung�per�handy!�
(1,59�€)

aktuelle�urteile�im�steu-
errecht,�wirtschaftsrecht,�
zivilrecht,�arbeitsrecht
sie�erhalten�täglich�die�
wichtigsten�meldungen�aus�
den�Bereichen�steuerrecht,�
zivilrecht,�wirtschaftsrecht�
und�arbeitsrecht�(kostenlos)

Kompakt & leistungsfähig

all-in-one Pcs für selbständige und kleine unternehmen

autor:�
magnus�gernlein

ist�projektleiter�von�dipeo.de,�
der�führenden�
matchmaking-
plattform�für�
branchenüber-
greifende�
vertriebspart-
nerschaften�in�

deutschland.

www.dipeo.de

Intel i3 oder i5 Prozessoren bestellt 
werden, was die Leistung entspre-
chend steigert, aber auch die Kosten 
merklich erhöht. 

Die Anschlüsse sind bei allen PCs 
sehr gut zugänglich, was den Bedi-
enkomfort im Vergleich zu einem 
Tower-PC verbessert. Der Acer As-
pire Z5761 hat den leistungsfähigs-
ten Prozessor unserer Vergleichs-
modelle und zudem die größte Fest-
platte. 

Der Vaio VPCJ21M9E von Sony 
besticht durch sein elegantes Design 
und die hochwertige Verarbeitung. 

Dennoch ist unsere Empfehlung 
der Acer Aspire. Mit sehr hohen 
Performance-Werten ist dieser 
kompakte PC die beste Kombina-
tion aus Leistung, Bedienbarkeit 
und schicker Optik. Wer noch mehr 
Geschwindigkeit will, kann zur voll 
ausgestatteten Variante mit Qua-
dcore-Prozessor i5, 1,5 TB großer 
Festplatte und dedizierter Grafik-
karte GeForce GT 435M von NVI-
DIA (2 GB Grafikspeicher) greifen. 
Dieses Spitzenmodell schlägt dann 
allerdings mit 999 € zu Buche.  p

    Infografiken
     fachartikel 
  checklisten
 Interviews

unternehmer.de
Einfach mehr WISSEN

http://itunes.apple.com/de/app/mittelstand-wissen/id416071832?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/steuer-app-2010/id414482642?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/aktuelle-urteile-im-steuerrecht/id368763381?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/steuerrecht/id483589517?mt=8
http://itunes.apple.com/de/app/steuer-1/id469359418?mt=8
http://www.unternehmer.de/
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start-up Interview mit christian häfner von fastBill.com 

»  ein gutes team und die bedingungslose Überzeugung vom 
eigenen Produkt sind das a und o für eine erfolgreiche  
existenzgründung.«

Christian Häfner, Geschäftsführer von FastBill.com

In unserer neuen reihe spüren wir interessante start-ups 
aus ganz Deutschland auf und fragen, wie alles begann, 
was geplant war, und wie die Pläne umgesetzt wurden. 
Bei unserer recherche sind wir auf fastBill.com gestoßen.  
christian häfner ist teil der geschäftsleitung und unser 
nächster kandidat für die neue start-up Interview-reihe.

fastBill unterstützt kleinere unternehmen und existenz-
gründer bei lästigen aufgaben wie rechnungen erstellen 
oder dem Versand von Dokumenten – wie sind sie auf 
diese Idee gekommen? haben sie in diesem Bereich selbst 
schlechte erfahrungen gemacht?

christian�häfner:�Die Idee hinter FastBill war und ist, eine 
bequeme und einfache Lösung für den lästigen Papier-
kram im Arbeitsalltag zu schaffen! Das Gründerteam 
stammte aus dem Hosting- und Agentur-Umfeld und 
kannte die typischen Probleme recht gut: Die Monats-
abrechnung kostet Zeit und erfordert formale Kenntnis-
se. Die Kunden zahlen nicht zeitnah und die Liquidität 
wird gefährdet. Meist sind es kleine Unternehmen sowie 
Freiberufler und Existenzgründer, die besonders schnell 
die negativen Auswirkungen solcher Herausforderungen 
spüren. Zusätzlich möchte jeder Unternehmer möglichst 
souverän und professionell gegenüber Partnern, Kunden, 
Steuerberatern und dem Finanzamt auftreten. Komplexe 
und teure Buchhaltungs- und CRM-Systeme gibt es und 
gab es auch vor einigen Jahren schon mehr als genug. 
Bei FastBill war uns deshalb von Anfang an wichtig, eine 
schlanke und flexible Lösung zu schaffen, die konkret 
auf die Bedürfnisse kleiner Unternehmen eingeht. Gute 
Software muss nicht teuer sein und sollte sich auch ohne 
Vorkenntnisse einfach und schnell bedienen lassen. 

wie können unternehmen Ihren service nutzen?

c.� häfner:� Als webbasierte Lösung lässt sich FastBill 
bequem von jedem Browser aus bedienen und einfach 
in bestehende Prozesse integrieren. Keine Installation, 
keine Updates. Nachdem wichtige Daten wie Kunden, 
Produkte oder Leistungen angelegt oder aus bestehen-
den Systemen importiert wurden, ist die erste Rechnung 
mit wenigen Klicks erstellt. Wer bereits eine Rechnungs-
vorlage oder ein eigenes Logo hat, kann diese hochla-
den und verwenden. Im Alltag lassen sich dann alle 
wesentlichen Arbeitsschritte einfach abbilden:  Kun-
denverwaltung, Rechnungserstellung, Zeiterfassung, 
Belegerfassung (auch per E-Mail-Weiterleitung), Rech-
nungsversand (per Post oder Mail, auf Wunsch auch mit 
digitaler Signatur) bis hin zur Bezahlung der Rechnung. 
In einem Dashboard bleiben Ein- und Ausgaben jeder-
zeit im Blick. 

wie viel zeitlichen Vorlauf haben sie vor dem start des 
Portals gebraucht?

c.�häfner:�Von der ersten Idee bis zum Launch der „public 
beta“ vergingen etwa neun Monate. Zwar gab es von An-
fang an Unterstützung von Experten aus den Bereichen 
Hosting, Entwicklung und Gesetzgebung. Der Aufbau der 
komplexen Backendprozesse dauerte jedoch seine Zeit. 

wie haben sie die unternehmensgründung finanziert?

c.� häfner:� Wir sind von Anfang an privat finanziert 
und haben keinen Gebrauch von Venture Capital oder 
Business Angel-Finanzierung gemacht. Mit Sicherheit 
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start-up Interview mit christian häfner von fastBill.com 

»  ein gutes team und die bedingungslose Überzeugung vom 
eigenen Produkt sind das a und o für eine erfolgreiche  
existenzgründung.«

Christian Häfner, Geschäftsführer von FastBill.com

hätten wir mit viel Geld auch größere Wellen schlagen 
können, wären aber nicht so flexibel in der Gestaltung 
des Produktes gewesen. Und ob es bei dem gegebenen 
Markt tatsächlich ein deutlich schnelleres Wachstum 
erreicht hätte, ist fraglich. Aus meiner Sicht ist exter-
nes Kapital nicht wirklich erstrebenswert für Startups 
und sollte nur dann angenommen werden, wenn es un-
bedingt nötig ist (z.B. wenn die Nachfrage nach dem 
Produkt sehr hoch ist und der Wettbewerb Sorgen be-
reitet). In unserem Fall war das nicht so. Zwar gab es 
von Anfang an Wettbewerb, doch hieß der eigentliche 
Gegner „Word“ oder „Excel“. Der Wandel in den Köpfen 
unserer Zielgruppe erfolgte erst nach und nach. 2007 
hätten wir das Geld vermutlich eher verbrannt, als es 
sinnvoll für ein Wachstum nutzen zu können. Heute 
brauchen wir es nicht mehr und können auch ohne VC 
auf ein erfolgreiches und wachsendes Geschäft blicken.

sie setzen beim Marketing vor allem auf social Media. 
wie schaffen sie es eigentlich, nutzer und unterneh-
men auf sich aufmerksam zu machen? nutzen sie auch 
die klassischen wege?

c.� häfner:� Gute Frage! Und vermutlich die wichtigste 
Frage, die sich jedes Unternehmen am Anfang einer 
Laufbahn stellen muss. Wir setzen neben klassischen 
Kanälen wie Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschi-
nenmarketing und Partnerprogrammen vor allem auf 
Content! Täglich beschäftigen wir uns mit Themen, die 
auch unsere Zielgruppe interessiert. Es ist für uns also 
nur natürlich, diese Informationen aufzuschreiben und 
Blogs, Portalen oder thematisch angrenzenden Diens-
ten zur Verfügung zu stellen. Der Aufwand ist zwar 

deutlich höher, als einfach nur Banner zu schalten, da-
für aber auch viel nachhaltiger. Auch der Aufbau von 
Kooperationen mit etablierten Plattformen hat sich für 
uns als ein guter Weg erwiesen. Dennoch muss man als 
junges Unternehmen jede Chance für PR nutzen. Erst 
im November 2011 haben wir z.B. unsere FastBill Star-
tup Tour gestartet und sind in zwei Wochen quer durch 
die deutsche Gründerszene gefahren, um Aufmerksam-
keit zu erzeugen und neue Kontakte zu knüpfen – mit 
Erfolg.

welche tipps würden sie angehenden existenzgrün-
dern geben? 

c.� häfner:� Ein gutes Team und die bedingungslose 
Überzeugung vom eigenen Produkt sind das A und O. 
Das Team muss einfach gut miteinander funktionieren 
und Spaß dran haben. Gerade zu Beginn, wo noch keine 
Gelder fließen, muss sich jeder selbst motivieren, dran 
zu bleiben. 

herr häfner, eine letzte frage: welche Pläne haben sie 
so für die Zukunft?

c.�häfner:�Für die Zukunft wollen wir gerne unsere gute 
Position in D-A-CH ausbauen. Inhaltlich sehen wir ei-
nen ganz klaren Trend in Richtung „papierloses Büro“, 
zu dem auch wir unseren Beitrag leisten werden. Be-
reits heute haben wir mit FastBill Plus den Grundstein 
für die papierlose Abrechnung und Beleghaltung gelegt. 
Und genau hier machen wir 2012 auch weiter.
 
Danke, herr häfner, für das nette gespräch! p
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Business

knigge

Small-Talk-Themen

geht immer:
▶ wetter & natur
▶ sport & hobbies
▶ kultur/urlaub/Veranstaltungen
▶ Besonderheiten des ortes/umgebung

geht gar nicht:
▶ geld
▶ krankheiten
▶ Politik & religion
▶ familie/heirat/kinder
▶ klatsch & tratsch
▶ Prahlereien („mein haus, mein auto ...“)
▶ firmeninterna
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Jahrelange Zusammenarbeit mit Medienunternehmen macht medienjobs-aktuell zu 
einem verlässlichen Partner bei der Personalrekrutierung für den Medienbereich.

Wir haben in ganz Deutschland Kontakte zu renommierten Medienhäusern, die Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen für den Vertrieb suchen.

Wir bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten im

Außendienst (m/w)
Für Onlinewerbung, Printwerbung, SEM, SEO, Anzeigen, Spots und vieles mehr. 

Wir bieten Ihnen:
• Attraktive Vergütungsmodelle
• Langfristige Zusammenarbeit
• Professionelle Einarbeitung
• Weiterführende Schulungen
• Vorhandener Kundenstamm
• Unterstützung durch den Innendienst
• Keinerlei finanzielle Vorleistungen nötig
• Stetige Weiterbildung und Förderung

Sie bringen mit:
• Freude am Verkaufen
• Engagement, Disziplin und Fleiß
• Gepflegte Erscheinung
• Positive Ausstrahlung
• Gutes Zeit- und Selbstmanagement
• PKW und Führerschein

Wir versprechen Ihnen:
Wir prüfen jede eingehende Bewerbung, wohin sie am besten passt. Wir melden uns 
umgehend, um Ihre Möglichkeiten zu besprechen. Wir geben Ihnen erste Informatio-
nen und Tipps für das Vorstellungsgespräch.

Für Ihre Fragen und eine erste Kontaktaufnahme wenden Sie sich bitte an:

Monika Wirsching Telefon 0911 3409-290 oder
monika.wirsching@medienjobs-aktuell.de

Bewerbungen bitte über unser 

  >> Online-Bewerbungsformular

anzeige

Unser Büro-Rezept

ofen-kartoffel mit 
gemüse-Quark

Altes Rezept mit neuen Zutaten. Pimp my 
Quark! Unsere Variante kann natürlich 
mit euren Lieblingszutaten abgeändert 
werden, oder man entscheidet sich 
einfach für die klassische Schnittlauch-
Quark-Variante.

Zutaten (für 1 Person)

4-6  Kartoffeln (klein)
350g  Quark
1  Paprika (Farbe egal)
1  Frühlingszwiebel
4  Radieschen
1  kleine Zucchini
 Schnittlauch
 Salz & Pfeffer
 Olivenöl
 
Zubereitung

1. Backofen auf 200 Grad vorheizen 
und Kartoffeln ca. 20 min. in offener 
Alufolie mit Olivenöl und Salz backen.

2. Quark in eine Schüssel geben. 
Paprika, Frühlingszwiebel, Radieschen, 
Zucchini und Schnittlauch in kleine 
Stückchen/Ringe schneiden und mit 
dem Quark mischen. Mit Salz & Pfeffer 
abschmecken.

3. Kartoffeln halbieren und mit dem 
Gemüse-Quark füllen.

Tipp
Noch schneller geht’s, wenn man 
vom Vorabend gekochte Kartoffeln 
übrig hat. Einfach in der Mikrowelle 
aufwärmen und 20 Minuten Backzeit 
einsparen.  p

http://www.medienjobs-aktuell.de/aussendienst-mediaberatung/aussendienst-m-w/bewerben/
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Mehr fachartikel, checklisten und Interviews? 
auf www.unternehmer.de gibt‘s noch mehr Infografiken und artikel zu themen wie „recht & gesetze“, „finanzen & steuern“  
„gründung & selbstständigkeit“, „Marketing & Vertrieb“ ... u.v.m

unsere Buchtipps

Dieses Buch ist eine einzigartige 
Sammlung von Stilblüten, Zitaten 
und Kuriositäten, zusammengetragen 
aus realen Schriftwechseln zwischen 
Bürgern und Finanzämtern. Karika-
turen von Philipp Heinisch illustrie-
ren die einzelnen Fälle - so macht es 
noch mehr Spaß, in diesem Fundus an 
Burokratie-Humor zu blättern.

NWB Verlag
127 Seiten

ISBN-10: 3482546711
ISBN-13: 978-3482546716
24,00 Euro  p

Wo bitte kann ich meinen Mann absetzen? Stilblüten 
und Humorvolles rund ums Steuerrecht

Nachfolgeplanung in Familienunternehmen: Eine 
Analyse auf Basis des Erbschaftsteuerreformgesetzes 
und des Europarechts

unternehmer.de
Einfach mehr WISSEN

www.amazon.de/bitte-kann-meinen-Mann-absetzen/dp/3482546711/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1326891306&sr=8-1&tag=unternehmerde-21
http://www.unternehmer.de/
www.amazon.de/Nachfolgeplanung-Familienunternehmen-Analyse-Erbschaftsteuerreformgesetzes-Europarechts/dp/3503129464/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1327315115&sr=1-1&tag=unternehmerde-21
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Mehr fachartikel, checklisten und Interviews? 
auf www.unternehmer.de gibt‘s noch mehr Infografiken und artikel zu themen wie „recht & gesetze“, „finanzen & steuern“  
„gründung & selbstständigkeit“, „Marketing & Vertrieb“ ... u.v.m

unsere Buchtipps

Nicht immer fällt es leicht, die Un-
ternehmensnachfolge in einem Fa-
milienunternehmen zu planen.  
Martina Corsten ermöglicht mit 
diesem Werk einen klaren Blick 
auf die aktuellen steuerrechtlichen 
Grundlagen und arbeitet gleich-
zeitig Empfehlungen für die Nach-
folgelösung in der Praxis heraus. 
Auf Basis einer differenzierten Analy-
se der steuerrrechtlichen Regelungen 
werden die Auswirkungen auf die steu-
erliche Belastung und das unternehme-
rische Handeln beleuchtet. Die Schwer-
punkte des Buches beschäftigen sich 
mit Regelungen des Erbschaftssteuer-
rechts sowie mit den Belastungsunter-
schieden in Abhängigkeit vom gewähl-
ten Finanzierungsmix der Gesellschaft. 

Schmidt, 1. Auflage. (Oktober 2010)
260 Seiten

ISBN-10: 3503129464
ISBN-13: 978-3503129461
48,00 Euro  p

Das Buch gibt einen kompakten Über-
blick über die zahlreichen steuerlichen 
und sozialversicherungsrechtlichen 
Prüfungen. Die digitale Betriebsprü-
fung und neue Prüfungsmethoden 
werden dabei genauso angesprochen 
wie die Möglichkeiten des Bürgers, 
sich gegen Maßnahmen der Behörden 
zur Wehr zu setzen. Das Buch ist da-
mit als Nachschlagewerk für die Praxis 
geeignet und behandelt die Materie 
seriös und dennoch kurzweilig. Durch 
zahlreiche Beispiele und Schaubilder 
wird es auch dem unerfahrenen Laien 
leicht gemacht, Zugang zu der „trocke-
nen“ Materie zu finden.

Deutscher Taschenbuch Verlag,  
(Juli 2011)
272 Seiten

ISBN-10: 3423509090
ISBN-13: 978-3423509091
16,90 Euro  p

Nachfolgeplanung in Familienunternehmen: Eine 
Analyse auf Basis des Erbschaftsteuerreformgesetzes 
und des Europarechts

Ratgeber Betriebsprüfung: Außenprüfungen von Finanz-
amt und Sozialverwaltung - Tipps für die Praxis

www.askstudents.de

Studentische Mitarbeiter finden.
Jetzt kostenfrei Stellenanzeigen 
veröffentlichen

anzeige

http://www.unternehmer.de/
http://www.askstudents.de/
www.amazon.de/Nachfolgeplanung-Familienunternehmen-Analyse-Erbschaftsteuerreformgesetzes-Europarechts/dp/3503129464/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1327315115&sr=1-1&tag=unternehmerde-21
www.amazon.de/Ratgeber-Betriebspr�fung-Au�enpr�fungen-Finanzamt-Sozialverwaltung/dp/3423509090/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1327315158&sr=1-1&tag=unternehmerde-21
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tapezieren�von�3�räumen�

region: 21031 hamburg 
auftragsart: Privat / gewerblicher auftrag 
DtaD-Veröffentlichung: 30.01.12
frist angebotsabgabe: 01.03.12
DtaD-ID: 6862261

kategorien: Wandverkleidungs-, Tapezierarbeiten 

auftragsbeschreibung: Die Räume werden vom Vormie-
ter tapezierfähig vorbereitet, es ist eine Nichtraucher-
wohnung. Der Bau ist von 1968. 

herstellung�von�city-light-plakaten�für�das�erste�
halbjahr�2012�

region: 01001 Dresden 
auftragsart: nationale ausschreibung
DtaD-Veröffentlichung: 27.01.12
frist angebotsabgabe: 23.02.12
DtaD-ID: 6858928

kategorien: Druck von fälschungssicheren Unterlagen 

auftragsbeschreibung: Die Landeshauptstadt Dresden 
schreibt die Gestaltung und Herstellung eines City-
Light-Plakates zum Thema „Freibadsaison“ für das 
erste Halbjahr 2012 aus. Format/Farbe: City-Format, 
DIN 683, 118,5 x 175 cm, 4/4 farbig; Papier: 135 g/qm 
Bilderdruck, Vitrinenpapier, holzfrei, matt gestrichen; 
Auflagenhöhe: 265 Stück; Gestaltung: nach dem Er-
scheinungsbild der Landeshauptstadt Dresden,  über-
wiegend grafisch bzw. fotografisch, geringe Textvorga-
ben; Verarbeitung: allseitig beschnitten, verpackt.

Deutscher Auftragsdienst

aktuelle ausschreibungen 

weitere interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de

in Kooperation mit:

Branchenspezifisches�softwarepaket�

region: 55118 Mainz 
auftragsart: europäische ausschreibung 
DtaD-Veröffentlichung: 28.01.12
frist angebotsabgabe: 02.03.12
DtaD-ID: 6860388

kategorien: Sicherheitsdienste, Software, Dienstleistun-
gen der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung, Sozial-
versicherung  

auftragsbeschreibung: Beschaffung einer Software für 
die Fahrzeugzulassung in Rheinland-Pfalz. Das derzeit 
im Einsatz befindliche Zulassungsverfahren KFZJSP soll 
durch ein im Markt vorhandenes und bewährtes KFZ-
Zulassungsverfahren ersetzt werden. Hauptgegenstand 
der Ausschreibung ist die Beschaffung einer Lizenz mit 
einem einfachen, uneingeschränkten, nicht übertragba-
ren, unbefristeten und unkündbaren Nutzungsrecht ...

travel24�-�neubau�eines�hotels�mit�Bürokomplex�
und�parkhaus,�40�mio.�euro�

region: 81925 München 
auftragsart: Bauvorhaben 
DtaD-Veröffentlichung: 24.01.12
frist angebotsabgabe: ---
DtaD-ID: 6843937

kategorien: Rohbauarbeiten, Landschaftsgärtnerische 
Arbeiten, Anstrich-, Verglasungsarbeiten, Elektroins-
tallationsarbeiten, Dachdeckarbeiten, Aushub-, Erdbe-
wegungsarbeiten, sonstige Bauleistungen im Hochbau 

auftragsbeschreibung: Travel24 - Neubau eines Hotels 
mit Bürokomplex und Parkhaus Hotel mit ca. 200 
Zimmern und optionalem Bürogebäude für die Tra-
vel24.com AG. 

>> mehr Info >> mehr Info

>> mehr Info >> mehr Info

http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6862261_2
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6858928_1
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6860388_3
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=6843937_10
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Dienstleisterverzeichnis

Anzeigenbuchung

Sie möchten selbst 
hier eine Anzeige  
buchen und von 
unserer Reichweite 
profitieren?

kontaktieren�sie�uns!
�
info@marktplatz-
mittelstand.de
�
tel.�0911/�37750�-�254

werkier-grafikdesign
www.werkier.de
Werkier - Grafikdesign bietet zielgenaue 
Werbung und anspruchsvolles Design 
sowie Konzeption und Gestaltung.

green�area
www.greenareashop.de
Günstiger Duschen mit unseren Ili D 
Duschköpfen Duschen Sie sich reich.Kopf 
und Handbrausen für Fitnessstudios und 
Hotels für Private oder Professionelle 
Anwendungen.

i-novation
www.i-novation.de
Ihr Partner bei der Umsetzung mobiler 
Anwendungen!
Entwicklung- Konzeption - Umsetzung

m o b i l e  &  w e b  a p p l i c a t i o n s

niga-weinvertrieb
www.niga-weinvertrieb.com
Am Kloster 9 - 55239 Gau-Odernheim
Tel. 06733-94 76 296
Aus Leidenschaft zu edlem Wein aus 
Rheinhessen

stilraumkonzept�harriet�keil�interiors
Agentur für Raumdesign & Home Staging
www.stilraumkonzept.de
Ulmer Str. 300 - 70327 Stuttgart 
Tel. 0711.75875855  
info@stilraumkonzept.de 
Mit Leidenschaft schaffen wir Lebens- 
und Arbeitswelten zum Wohlfühlen – 
und verlieben Menschen in Räume

lebkuchenherz�münchen
www.lebkuchenherz-münchen.de
Norderneyerstrasse 14 - 80809 München
Telefon: 0171/5129935
Lebkuchenherz München Schifferl Ihr 
Spezialist für Werbelebkuchen individuell 
nach Kundenwunsch.

chic�&�trendy
www.chic-und-trendy.de/
Tel. 03765 386403
 Zwickauer Straße 25
08468 Reichenbach im Vogtland
Eine Handtasche ist mehr als ein  
modisches Accessoire.

lampen�der�anderen�art
www.nostalgielampen.de
Obere Dorfstraße 4-5
09618 Brand-Erbisdorf
Tel. 037322-80282 
Fax 037322-80283

lampenderanderenart@t-online.de
Landhaus-& Villenleuchten, Glasschirme 
und Zubehör, Leuchtenrestaurierung, 
Sonderanfertigungen, Lichtplanung, 
Beratung, Montage

pc-college
www.pc-college.de
Stresemannstr. 78 - 10963 Berlin
Tel. 030-2350000
Wir wollen, dass Sie erfolgreich sind. Was 
können wir zu Ihrem Erfolg beitragen?

dr.�schuster�managementberatung
www.management-business-services.de
Talallee 42 - 71636 Ludwigsburg
Tel. 07141-462713
Wir steigern Produktivität und Wirtschaft-
lichkeit in Ihrem Unternehmen.

Fs�Finanzanlagenvermittlung�ug
www.neckarsteinach.de
Lessingstr. 12b - 69239 Neckarsteinach
Tel. 06229 3297609
ERSTMAXX, die Marke für Ihre Geldanlage. 
Fair und transparent zusammen in einem 
Boot.

privatcoaches
www.privatcoaches.de
Biblisweg 4 - 68766 Hockenheim
Tel. +49 (0) 6205  20 81 716
Privatcoaches hat sich auf Coaching für 
Frauen und Models (Murielle Stoesser und 
Maren Schoch) spezialisiert.

handwerk�kompakt

www.handwerk-kompakt.de

Das Portal für das deutsche Handwerk

schulungszentrum�für�Bauwesen�und�
logistik
www. www.sfbl.de
Intzestr.8 -10 - 60314 Frankfurt am Main
Tel. 069- 15 610 522
Aus –u. Weiterbildung im Schulungs-
zentrum für Bauwesen und Logistik - 
Frankfurt/M: Norbert Geimer, qualifizierter 
Ausbilder

dipeo
www.dipeo.de
dipeo ist die führende branchenübergrei-
fende Online-B2B-Plattform für seriöse 
Vertriebspartnerschaften.

mediendesign�ag
www.mediendesign.de/jetzt
Tel. +49 911 39 36 00 . Nürnberg

Punktgenau.
Interface-Design, Online-Marketing und 
Software-Entwicklung.

nasse-schnauzen.de
www.nasse-schnauzen.de
Tel. 09802-953734
Handy: 015774578178
Kostenloses Gourmet-TESTESSEN, für Ihren 
vierbeinigen Liebling.

paperdrive�gmbh
www.paperdrive.de
Schwabacher Str. 3 - 90439 Nürnberg
Tel. 0911/9264-450
Fax 0911/9264-455
Alles aus einer Hand!
Etiketten aus eigener Produktion
Etikettendrucker
Lösungen rund ums Etikettieren

ormigo
https://ormigo.com/
Ormigo vermittelt Kundenkontakte an 
Dienstleister zahlloser Branchen, wie z.B. 
Anwälte, Immobilienmakler, Finanz- 
dienstleister oder Ärzte.

ebner-eschenbach-immobilien�
www.ebner-eschenbach.de
Stefan Frhr. v. Ebner-Eschenbach M.A.
Paniersplatz 35 - 90403 Nürnberg  
Tel. 0911 / 80 16 173
Fax 0911 / 80 16 175
info@ebner-eschenbach.de
Ein kompetenter und zuverlässiger Partner 
für Immobilienvermittlungen

freelancermap
www.freelancermap.de
Pretzfelder Straße 7-11 - 90425 Nürnberg
Tel. 01805 - 47 11 74 26
office@freelancermap.de
Mit mehr als 50.000 Benutzern gehört 
freelancermap zu den größten Projekt-
börsen und Personalplattformen für 
Freelancer. 

elYsee�gmbh
www.elysee-gmbh.de
Fax 0821 3494116
info@elysee-gmbh.de
hochkonzentriert, sparsam, ökologisch 
wie ökonomisch unübertroffen!
Wir suchen Partner für Vertrieb/Koope-
ration!

Vervielfachen Sie Ihre Kunden durch passende Leads!

Ich

Nutzen Sie noch heute den 
kostenlosen Test-Account! 

Jetzt anmelden unter:

 www.ormigo.com

Neukunden gewinnen 
durch qualifi zierte Leads

Top-Positionierung für Ihre 
Firma bei Suchmaschinen

Empfehlungen durch 
zufriedene Kunden

Neukunden gewinnen 
durch qualifi zierte Leads

Top-Positionierung für Ihre 
Firma bei Suchmaschinen

Empfehlungen durch 
zufriedene Kunden

AZ_Ormigo_193x82mm_110308_X3.indd   1 08.03.11   14:22
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Seminar: Bilanzwissen für Führungskräfte

Jahresabschlüsse als  
ausgangspunkt zur  
unternehmenssteuerung

Seminar (deutschlandweit)

Brennpunkt  
Betriebsprüfung
Ihr Leitfaden für eine optimale Prüfungs-
vorbereitung und -durchführung

Für ein optimales Betriebsprüfungs-Management
• Strategien für kritische Sachverhalte 

entwickeln
• Mitwirkungsrechte & -pflichten kennen
• Verhandlungstaktik und Abstimmung mit 

der Finanzverwaltung
• Steuerfahndung: Aktuelle Verhaltensregeln 

und Haftungsrisiken

Aus erster Hand: die Sicht der Finanzverwaltung zu
• Tax Compliance
• Prüfung von Auslandsbeziehungen
• E-Bilanz & Taxonomie

informationen�und�seminarberatung:
www.managementcircle.de

Seminar

aktuelle Brennpunkte 
im gmbh-steuerrecht
Rechtssicherheit gewinnen - Steuerliche 
Fallstricke identifizieren - Haftungsrisi-
ken minimieren

Persönliche Haftung des GmbH-Geschäfts-
führers im Fokus

• Schwierige „Chefsache“: Die Stellung 
des Geschäftsführers in der Gesell-
schaft

• Richtige Dividendenbesteuerung: Was 
müssen Sie berücksichtigen?

• Gesellschafterdarlehen: Für den Kri-
senfall steueroptimal gestalten

• Strafbefreiende Selbstanzeige: Erlan-
gung von Straffreiheit?

wann�&�wo
18. April 2012 in Düsseldorf

informationen�und�anmeldung:
www.managementcircle.de

Führungskräfte sollen Teams, Abteilungen oder ganze Unterneh-
mensbereiche führen. Hierbei sind die Finanzdaten eine wichtige 
Unterstützung. Jede Führungskraft sollte daher Bilanzen lesen, 
verstehen und interpretieren können.

Das Seminar erläutert anschaulich und praxisorientiert, wie Bilanz-
wissen in der Praxis angewandt werden kann, und wieso Kenn-
zahlen zur Steuerung nötig sind. Wesentliche Analysetools werden 
vermittelt. 

Inhalte

1. Inhalt des Jahresabschlusses
- Wesen und Grundlagen
- Basiselemente der Bilanzierung
- Bilanzierung und Bewertung der Aktivseite
- Bilanzierung und Bewertung der Passivseite
- Bilanzierung und Bewertung der Gewinn- und Verlustrechnung

2. Berichtsinstrumente

3. Analyse des Jahresabschlusses
- Grundlagen
- Finanzwirtschaftliche Bilanzanalyse
- Erfolgswirtschaftliche Bilanzanalyse

Wo, Wann und Wer?  

Referenten: Kerstin Rakowski
Termin: 05.03.2012 -06.03.2012
Ort: 22299 Hamburg 
Kontakt: Ksi Consult Ltd. & Co. KG
Graf-Adolf-Str. 20
D-40212 Düsseldorf
Telefon: 0211/1593726
Telefax:0211/1752579
E-Mail: info@ksiconsult.com

Weitere Informationen & Anmeldung

www.management-seminare-ksi.de
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www.mittelstanddirekt.de

Informationen und Tipps zum The-
ma Steuern: Die Seite www.mittel-
standdirekt.de bietet Nachrichten, 
Artikel, Leitfäden, Checklisten und 
Übungen rund um das Thema Un-
ternehmenssteuern an.

www.unternehmer.de/magazin

Im kostenlosen Mittelstand WIS-
SEN-Archiv finden Sie weitere Aus-
gaben zu Themen wie Arbeitsrecht, 
Steuern, Marketing, Vertrieb, Grün-
dung, Versicherung, Web 2.0 oder 
Mitarbeitermotivation.

www.konz-steuertipps.de

Die umfangreiche Website von 
www.konz-steuertipps.de bietet ne-
ben Steuertipps für Kleinunterneh-
mer, Selbstständige und Freiberuf-
ler auch Steuersoftware und Bücher  
mit an.

www.unternehmer.de 

Täglich aktuelle Infografiken, Fach-
artikel, Videos, Checklisten und 
Lesermeinungen: Mit unserem 
Ratgeber- und Wissensportal un-
ternehmer.de bleiben Sie auf dem 
neuesten Stand!

Vorschau 
März 2012
Thema: Recht für  
Unternehmer
Die nächste Ausgabe  widmet sich 
dem Schwerpunkt "Recht für Un-
ternehmer". Neben Fachbeiträgen, 
Interview, Checklisten und App-
Check erwarten Sie auch wieder 
Reise-, Rechts- und Steuertipps.

--------------------------------------

noch�nicht
genug?
Werden Sie unser Fan 
www.facebook.com/
unternehmer.wissen

Bleiben Sie informiert:

Täglich neue Fachar-
tikel zu den Themen 
Marketing, IT, Mittel-
stand und Manage-
ment finden Sie auf
der Facebook-Seite 
von unternehmer.de

www.facebook.com/
unternehmer.wissen
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anzeige 1/2-seitig

dipeo

www.dipeo.de bequem Vertriebspartner finden

Neue Vertriebspartner finden und 

                                                                             Umsätze steigern!

THE DISTRIBUTION 
PARTNER
EXCHANGE

o Umsätze erhöhen

Vertriebsnetzwerk 
                   erweitern o

Gewinne steigerno

Vertriebspartner
              gewinneno  

in die Sonne legen!o

anzeige

http://www.dipeo.de/
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