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Erfolgreiches Entspannen
Du hast Angst, dass während deiner Abwesenheit etwas liegen bleibt 

oder der Supergau eintritt? Wir haben 14 Tipps für dich, wie du nicht nur  

entspannt in den Urlaub fährst, sondern auch bei deiner Rückkehr noch 

möglichst viel vom guten Reisefeeling behältst. Also keine Panik, der nächste 

Urlaub kann kommen!

 

Reiselust muss übrigens nicht auf den Jahresurlaub beschränkt sein. Bist 

du ohnehin öfter auf Geschäftsreisen? Vielleicht hast du ja Lust, mit deinem  

Team  zu einer Lernreise aufzubrechen. Mit einem festen (Reise-)Ziel vor  

Augen hast du dann auch neue Konzepte und Ideen im Gepäck.

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

www.facebook.com/unternehmer.wissen

www.twitter.com/unternehmer_de

www.pinterest.com/unternehmer

www.instagram.com/unternehmer.de

www.youtube.com/user/unternehmerde

www.unternehmer.de/feeds 

 

https://www.xing.com/news/pages/unternehmer-de-507

 

Viel Spaß beim Lesen, 

Patricia Scholz, Projektleitung
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Die 14 besten Urlaubs-Tipps
Ohne Stress in den Urlaub & erholt wieder zurück

Verreise offiziell einen 
Tag früher. 

Sage allen Freunden und Bekann-
ten sowie Kunden und Kollegen, 
mit denen du nicht direkt zusam-
menarbeitest, dass dein Urlaub 
einen Tag früher beginnt. Sonst 
stapeln sich am letzten Arbeitstag 
die dringlichen Aufgaben auf dei-

nem Schreibtisch und dein Tele-
fon klingelt ohne Unterlass.

Vereinbare keine Termi-
ne mehr.

Vereinbare für den letzten Ar-
beitstag keine Reisetermine und 
Meetings sowie Arzt- und Fri-
seurbesuche. Denn diese dauern 

oft länger als geplant. Die Folge: 
Du startest völlig außer Atem in 
den Urlaub.

Erledige alle wichtigen & 
dringlichen Aufgaben.

Vor dem Urlaub solltest du al-
les erledigen, was nicht delegiert 
werden kann. Sonst plagt dich im 

Für viele berufstätige Frauen und Männer gilt: Vor dem Urlaub herrscht Hektik, weil noch so viele Dinge 
zu erledigen sind. Und danach stapeln sich zuhause erneut die unerledigten Aufgaben. Deshalb ist die 
Erholung schnell verflogen. Einige Tipps, wie du relaxt in Urlaub fährst, deine Auszeit entspannt genießt 

und von den „schönsten Wochen des Jahres“ lange zehrst.

1
2 3
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→ Urlaub permanent das schlechte 
Gewissen und es fällt dir schwer, 
abzuschalten.

Urlaub ist Urlaub. 

Lasse alle Unterlagen, die dich an 
deine Arbeit erinnern, zu Hause. 
Packe bloß auch keine Fachlite-
ratur ein, die im Zusammenhang 
mit ihr steht. Und: Lies keine Ta-
geszeitungen oder Wirtschafts-
magazine, schon gar nicht deren 
Börsenteil.

Die ultimative Faustregel!

Sag deinem Assistenten oder Stell-
vertreter: Nach meinem Urlaub 
dürfen maximal so viele Vorgänge 
auf meinem Schreibtisch liegen, 
wie ich Urlaubstage habe. Sonst 
verleidet dir der Gedanke an die 
Arbeit, die dich erwartet, die letz-
ten Urlaubstage.

Vergiss dein Handy oder 
Smartphone zuhause. 

Denn wenn du dich permanent 
darüber informierst, was zuhause 
passiert, gewinnst du nicht den 
nötigen Abstand vom Alltag, um 
wirklich weg zu sein. Sollte das 
nicht möglich sein, schalte dein 
Handy/Smartphone im Urlaub ab, 
und lasse zum Beispiel die Tele-
fonate in der Mailbox auflaufen. 
Dann entscheidest du selbst, ob 
und wann du zurückrufst. 

Beginne spätestens vier 
Tage vor Reiseantritt mit 
dem Packen. 

Dann kannst du noch rechtzei-
tig einen neuen Bikini oder eine 
neue Badehose kaufen, wenn du 
feststellst, dass du in deinem al-

ten Outfit keine gute Figur mehr 
machst. Außerdem steht so einem 
stressfreien Start nichts im Weg, 
wenn das lästige Packen nicht auf 
den letzten Drücker erledigt wird.

Stimm dich zu Hause 
auf den Urlaub ein. 

Zum Beispiel, indem du abends 
im Bett im Reiseführer schmö-
kerst oder dir ein Video von dei-
nem Urlaubsziel anschaust.

Feiere deinen Urlaubs-
beginn.

Zum Beispiel, indem du im Flug-
zeug ein Gläschen Sekt trinkst. 

Lerne, zu vergessen.

Vergiss im Urlaub alles, was du 
über das Thema Zeit- und Selbst-
management gehört hast. Im Ur-
laub gibt es nur eine „wichtige“ und 
„dringliche“ Aufgabe: sich erholen.

Leistung? Nein, danke.

Übertrage das Leistungsdenken, 
dem du im Alltag huldigst, nicht 
auf deinen Urlaub. Du musst nicht 
jeden Berg erklimmen und jedes 
Museum besuchen. Höre stattdes-
sen auf dein Bauchgefühl und tu, 
worauf du wirklich Lust hast. 

Lass „Fünfe gerade 
sein“. 

Bei der Arbeit kannst du dem 
„Null-Fehler-Prinzip“ huldigen. 
Doch im Urlaub? Da solltest du 
lieber ein „easy living“ praktizie-
ren. Sonst ärgerst du dich über 
jeden lahmen Kellner und jeden 
zu warmen Cocktail. Aber lass dir 
besser nicht die Laune von sol-
chen Kleinigkeiten verderben und 
lehn dich lieber gelassen zurück.

„Verlängere“ deinen 
Urlaub.

Sage allen Personen, mit denen 
du nicht direkt zusammenarbei-
test, dass du erst zwei Tage später 
zurückkehrst. Sonst klingelt dein 
Telefon nach der Rückkehr unab-
lässig. Dann ist die Erholung im 
Handumdrehen verflogen und der 
alte Stress hat dich wieder.

Behalte den Urlaub in 
Erinnerung. 

Stelle dir ein Urlaubsfoto auf dei-
nen Schreibtisch. Oder lade es 
als Startbild oder Desktophin-
tergrund auf deinen PC. Dann 
kannst du noch ab und zu, wenn 
die Hektik dich zu überkommen 
droht, von der Südsee oder von 
den Bergen träumen. p

Autorin: Sabine Prohaska
ist Inhaberin des Trainings- und Beratungsunternehmens 
seminar consult prohaska, Wien, das unter anderem Trainer 
und Coaches ausbildet. Im Oktober 2013 erschien ihr neustes 
Buch „Coaching in der Praxis: Tipps, Übungen und Methoden für 
unterschiedliche Coaching-Anlässe“ 

www.seminarconsult.at
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Die Lernreise
Neue Impulse für dein Business

Was denkst du bei dem Wort „Lernreise“? Fällt dir dabei der letzte Schulausflug ein oder stellst du dir einen 
schick verpackten Firmenevent vor? Oberflächlich gesehen kann eine Lernreise auch einen Eventcharakter 
haben. Ein tieferer Blick zeigt: gut durchdacht sind Lernreisen ein innovatives Instrument in der Personal- 

und Organisationsentwicklung. Was sind die Besonderheiten, Chancen und Möglichkeiten von Lernreisen?„ →
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→ Erleben & Erfahren 

Sicherlich kennst du tolle Outdoor-Events im Hoch-
seilgarten, beim Bogenschießen oder das Canyoning. 
Als Maßnahmen zur Teamentwicklung kann dies – mit 
entsprechendem Transfer – Grenzen erweitern und 
den Teamzusammenhalt fördern. Doch was ist anders 
an einer Lernreise? Lernreisen verbinden Wissensver-
mittlung, Erfahrungslernen und -austausch mit emoti-
onalen Erlebnissen. So werden kognitive Prozesse an-
geregt, mit Emotionen angereichert sowie Handlungs- 
und Umsetzungsstrategien entwickelt. Neue Impulse 
und Ideen für den Businessalltag entstehen.

Was ist besonders wichtig für den Erfolg der 
Lernreise?

Zu den Erfolgsfaktoren einer Lernreise gehören eine 
klare Zielsetzung und Auftragsklärung. Ein Konzept 
mit rotem Faden. Eingespielte Organisatoren, die für 
einen professionellen Rahmen sorgen, bekannte Loca-
tions oder lokale Guides. Ausreichend Zeit und Raum 
für Reflexion und Dialog, Zeit für Rückzug.

Die Lernreise beginnt 

Lege die Lernthemen fest

Die Planung der Lernreise beginnt mit der Festlegung 
des Themas. Meta-Themen wie Führung, Change, 
Kommunikation oder Balance sind bestens dafür ge-
eignet. Oder als Teamentwicklung. Das gemeinsame 
Erleben verbunden mit einem ausgeklügelten Transfer 
unterstützt bis hin zum Hochleistungsteam.

Wer und wie lang?

Lernreisen können ab 4 bis max. 30 Personen durchge-
führt werden. Die TeilnehmerInnen erleben die Inhalte 
spielerisch und themenbezogen in verschiedenen Kon-
texten. Dies ist für Führungskräfte und Geschäftsführer 
ebenso geeignet wie für Mitarbeiter. 

Wo geht’s hin – welche Locations, Orte, 
Plätze sind geeignet?

Hole dir Anregungen, welche außergewöhnlichen 
Locations und Orte für dich und deine Inhalte pas-
sen könnten. Geht es z. B. um das Thema Balance, ist 

eine ruhige Umgebung in den Bergen oder an einem 
See empfehlenswert. Denke auch an ausgefallene Orte: 
Filmstudio, Bauernhof, Kloster oder eine Werkstatt.

Zeit & Budget klären

Wie lange soll die Lernreise dauern? Mindestens zwei 
Tage bzw. maximal eine Woche ist ein Richtwert. Kal-
kuliere auch die Zeiten für An- und Abreise mit ein. 
Berechne sowohl interne als auch externe Kosten. Eine 
professionelle Lernreise ist eine Investition in ein at-
traktives zukunftsfähiges Unternehmen. 

Das Planungs-Team und die Reiseleitung

Die organisatorische Vorbereitung der Rahmenbedin-
gungen wie weitere Locations, Erlebnisprogramm, Ca-
tering und Übernachtung ist genauso wichtig wie die 
inhaltliche Vorbereitung. Beides geht Hand in Hand 
und braucht verschiedene Fähigkeiten. Mische dein 
Organisationsteam am besten mit Menschen, die Er-
fahrung im Eventmanagement haben, mit kreativen 
Kollegen, die für das inhaltliche Erleben sorgen, sowie 
Fach-Experten zu den jeweiligen Themen. 

Die Lernreise gestalten

Welche einzelnen „Lernhäppchen“ zum Meta-Thema 
kannst du an den verschiedenen Stationen einbauen, 
z. B. als Microlearning, Wissensinput oder Impuls ge-
staltet? Achtsamkeit passt beispielsweise sehr gut zu 
einem Spaziergang mit allen Sinnen. Welches Rahmen-
programm passt zu deiner Lernreise? Welche ausgefal-
lenen Orte? 

Los geht’s: Tipps für deine erste Lernreise 

Du hast dein Programm mit allen Beteiligten abge-
stimmt. Jetzt geht’s ans Umsetzen. 

▶  Beginne mit einem kleinen Geheimnis: Der Reise-
plan ist nur den Organisatoren bekannt. Die Teilneh-
mer erhalten eine Packliste und einen Treffpunkt.

▶  Nutze die Anfahrt bereits als ersten Lernort, zum 
Beispiel mit einem kleinen Quiz.

▶  Denke an den roten Faden – außerdem sollte jedes 
Thema mit einem passenden Ort verbunden werden.

●1

●2

●3

●4

●5

●6



RE ISEN & BUS INESS

10

ePAPER 09.16

→

BUSINESS- 

BÜCHER?

JETZT ENTDECKEN!shop.unternehmer.de

▶  Eine genaue Reiseroute, die flexibel je nach Orts- 
und Wetterbedingungen ist, gehört zu einer pro-
fessionellen Vorbereitung. Führe idealerweise ei-
nen Orts-Check am Vortrag durch.

▶  Und denke an die Risiken und Nebenwirkungen, 
an einen Plan B sowie an das leibliche Wohl.

▶  Plane auch ausreichend Zeit für Reflexion und 
Transfer in den Alltag ein. Bereite entsprechende 
Fragen vor und ermuntere die Teilnehmer zu regen 
Diskussionen. 

▶  Pufferzeiten sind wichtig: Meist wird viel zu viel in eine 
Lernreise gepackt. Wichtiger als der Umfang sind der 
Dialog sowie die Umsetzung. Weniger ist mehr!

Die Emotionen machen den Unterschied

Wir wissen heute, dass gutes Lernen in einem attrak-
tiven Umfeld, verknüpft mit positiven Emotionen, 

unser Gehirn stimuliert und die „Gießkanne der Be-
geisterung“ aktiviert, wie es der Neurobiologe Prof. 
Dr. Gerald Hüther anschaulich formuliert. 

Die Teilnehmer erinnern sich noch lange nach der 
Veranstaltung an ihre Lernerfahrung. Sie prägt sich 
ein und hinterlässt gewiss nachhaltige Spuren.  p

Autorin: Katrin Greßer
Mit ihrem Team entwickelt sie Konzepte für 
eine menschengemäße Organisations- und 
Unternehmensentwicklung.

Autorin: Renate Freisler
Sie ist Coach, Trainerin und Beraterin. Mit 
Katrin Greßer zusammen hat sie das CD- 
Trainingskonzept „In Balance“ entwickelt. 

 
www.einfachstimmig.de

http://shop.unternehmer.de/
http://www.einfachstimmig.de/
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Rund 4,5 Millionen Fahrzeuge (Pkw und Kleintrans-
porter) sind in Deutschland als Flottenfahrzeuge in 
rund 1,6 Millionen Firmenfuhrparks unterwegs. Die 
Bandbreite reicht dabei von Mini-Fuhrparks mit weni-
ger als drei Fahrzeugen bis hin zu sehr großen Flotten 
mit einer vierstelligen Anzahl von Kfz. Für Unterneh-
men steht neben der dauerhaften Mobilität immer auch 
die wirtschaftliche Effizienz ihrer Fuhrparks im Vor-
dergrund: Die Flotte soll so wenig Kosten wie möglich 
verursachen und natürlich auch steuerlich so schonend 
es geht strukturiert sein. 

Dabei sind gerade die steuerlichen Fragestellungen 
nicht unerheblich. Denn Firmenfahrzeuge unterliegen 
einer umfassenden fiskalischen Behandlung, indem so-
wohl für das Unternehmen als Halter als auch für die 
Mitarbeiter als Nutzer eigene Regeln gelten. 

Stellen wir uns ein größeres IT-Unternehmen mit vie-
len Beratern und Technikern vor, die viel im Außen-
dienst unterwegs sind. Dafür unterhält dieses IT-Un-

ternehmen eine Kfz-Flotte mit 50 Fahrzeugen, sowohl 
Pkw als auch einige Transporter. Natürlich nutzen auch 
die Führungskräfte Firmenfahrzeuge als Bestandteil 
des Gehalts, und die Außendienstmitarbeiter haben 
ebenso die Kfz im Privatgebrauch. 

Was passiert nun auf steuerlicher Seite? Das Unterneh-
men sammelt die für den Fuhrpark anfallenden Be-
reitstellungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungs-
kosten auf einer eigenen Sammelkostenstelle, die in 
der Regel dann auch „Fuhrpark“ heißt, und verteilt sie 
dann auf die jeweiligen Kostenstellen und Unterneh-
mensbereiche, die den Fuhrpark in Anspruch nehmen. 
Zu den typischen Kosten eines Fuhrparks gehören: 

▶ das Personal (Fuhrparkleiter, Kfz-Mechaniker), 
▶ Treibstoff,
▶ Pflegemittel, 
▶ Reparatur, 
▶ Wartung und 
▶ natürlich die Anschaffung der Fahrzeuge.

Der Fuhrpark ist für viele Unternehmen ein wichtiges Thema – aber keines, das sie auf die leichte Schulter neh-
men sollten. Denn wer nicht genau plant, kann sich mit hohen Kosten belasten. Auch sollten Unternehmer 
ihre Mitarbeiter über die steuerlichen Konsequenzen der privaten Dienstwagennutzung aufklären.

Flottenmanagement
Steuertipp: Leasing oder Kauf? Finde das passende Modell 
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Die 2 gängigen Optionen der Finanzierung

In der betrieblichen Praxis geht es regelmäßig um zwei 
Finanzierungsmodelle:

1. Die Fahrzeuge werden gekauft
2. Die Fahrzeuge werden geleast

Dies sollte genau mit den Beratern ausgehend von den 
betriebswirtschaftlichen Zielen geplant werden. Beide 
Varianten haben betriebswirtschaftlich ihre Berechti-
gung, wobei das Leasing immer häufiger in den Fokus 
rückt. Warum ist das so? 

Bleiben wir bei unserem IT-Unternehmen mit seinen 
50 Fahrzeugen und stellen uns einen typischen Fuhr-
park mit Wagen aus verschiedenen Preis-Segmenten 
vor. Die Geschäftsführung fährt Premiumklasse, das 
Management Oberklasse, die Außendienstler sind 
in Kombis der Kompaktklasse unterwegs. Entschei-
det sich das Unternehmen zum Kauf der Fahrzeuge, 
kommt schnell eine Summe von rund zwei Millionen 
Euro zusammen – nur für die Pkw, die Transporter 
nicht eingerechnet. Entweder das Unternehmen erfährt 
einen bedeutenden Mittelabfluss aus dem Cash, oder es 
finanziert die Fahrzeuge über einen Kredit. In beiden 

Fällen kann es die gesamten Netto-Anschaffungskos-
ten über sechs Jahre hinweg verteilt von der Unterneh-
mensbesteuerung absetzen und gleich zu Beginn die 
Umsatzsteuer für jedes Fahrzeug geltend machen. Bei 
einer Finanzierung werden zudem noch die Kosten für 
den Kredit als Betriebsausgaben angesehen.

1. Der Kauf: Unabhängig

Der Knackpunkt eines Kaufs liegt in zwei Details ver-
steckt. Zum einen wird so gut wie jedes Unternehmen 
bemüht sein, die Wagen so lange wie möglich zu fahren 
– zwei Millionen Euro, um bei unserem fiktiven Bei-
spiel zu bleiben, sind kein Pappenstiel. Das hat zur Fol-
ge, dass irgendwann die typischen Alterserscheinungen 
auftreten und die Wagen immer öfter ausfallen – bei 
steigenden Kosten für Instandhaltung und Ersatz. 

Zudem führt der Kauf dazu, dass der Erlös aus einem 
späteren Verkauf wiederum als Betriebsgewinn versteu-
ert werden muss. Sprich: Kann das Unternehmen die 
Wagen im Wert von zwei Millionen Euro nach beispiels-
weise sechs Jahren, also am Ende des Abschreibungs-
zeitraums, für 500.000 Euro verkaufen, fallen darauf 
Körperschafts- und Gewerbesteuern an, was je nach He-
besatz insgesamt mehr als 100.000 Euro bedeuten kann.
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Autor: Burkhard Küpper
Burkhard Küpper ist geschäfts-
führender Gesellschafter der 
Steuerberatungsgesellschaft 
Albers & Küpper aus Hilden, 
der Faerber & Küpper Steu-
erberatungsgesellschaft aus 
Hilden, der Lohmann & Küpper 
Steuerberatungsgesellschaft 

aus Bocholt und der KD Steuerberatungsgesellschaft aus 
Dortmund. Die Gesellschaften begleiten mittelständische 
Unternehmen bei allen steuerlichen und betriebswirt-
schaftlichen Fragen. Ebenso arbeiten die Kanzleien mit 
einer Volldigitalisierung der Belege.

www.steuerberatung-albers.de

2. Das Leasing: Flexibel

Anders ist die Situation beim Leasing. Die festen Leasing-
Raten sind als monatliche Kosten durchlaufend planbar, 
voll absetzbar und die Liquidität wird geschützt. Zudem 
laufen Leasing-Verträge in der Regel maximal vier Jahre 
und enden, bevor die Reparaturen beginnen. Die Leasing-
Fahrzeuge werden in der Regel weiterhin bei der Leasing-
Gesellschaft bilanziert und gehen zu keinem Zeitpunkt 
ins Betriebsvermögen über. Im Gegensatz zum Kauf führt 
das Leasing aber natürlich dazu, dass beispielsweise bei ei-
nem Stellenabbau die Verträge weiterlaufen und nur sehr 
schwer gekündigt werden können. Die anfängliche finan-
zielle Flexibilität kostet also möglicherweise Beweglichkeit 
in einer späteren Krisensituation.

Versteuerung bei privater Nutzung

Man darf nicht vergessen, dass die private Nutzung 
der Firmenwagen – ob einfacher Mitarbeiter oder 
Geschäftsführer-Gesellschafter – der Besteuerung als 
geldwerter Vorteil unterliegt. Das Prinzip ist einfach, 
denn es gibt nur zwei Wege der Besteuerung: 

1. Ein-Prozent-Regelung 
2. Fahrtenbuch

Ein Wechsel zwischen Ein-Prozent-Regelung und 
Fahrtenbuch ist während des Jahres nicht möglich. 
Die Ein-Prozent-Regelung ist eine Pauschalversteu-
erung, die sich aus dem Bruttolistenpreis und der 
Streckenpauschale für den einfachen Weg zwischen 
Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte zusam-
mensetzt. Ein Rechenbeispiel:
 
Der Wagen kostet 80.000 Euro brutto, der einfache Weg 
beträgt 30 Kilometer, daraus ergibt sich eine monatli-
che Bemessungsgrundlage von 1520 Euro (ein Prozent 
von 80.000 Euro zuzüglich 30 Kilometer x 0,03 Prozent 
Streckenpauschale). Auf diese muss der Fahrer dann 
seinen persönlichen Steuersatz, Solidaritätszuschlag 
und gegebenenfalls Kirchensteuer zahlen. 

Beim Fahrtenbuch hingegen werden alle Fahrten 
detailliert nach den technischen Vorgaben der Fi-
nanzverwaltung aufgelistet, um nur die tatsächlichen 
Kosten der privaten Nutzung zu ermitteln. Dies ist 
sehr aufwändig, lohnt sich aber bei einer geringen 
privaten Nutzung.  p

 
Das Leasing: Vor- & Nachteile

+  flexibel 
+  feste Kosten sind durchlaufend planbar & absetzbar 
+  Die Liquidität wird geschützt 
+  gehören nicht zum Betriebsvermögen 
+  Vertrag endet meist, bevor Reparaturen anstehen 
 

      Vertrag läuft weiter, auch in Krisensituationen 
      Verträge schwer kündbar
 

Der Kauf: Vor- & Nachteile
 
+  unabhängig
+   Netto-Kosten können bei Neuwagen über sechs 

Jahre verteilt von der Unternehmensbesteuerung 
abgesetzt werden

+  gehören zum Betriebsvermögen 

      hohe Anschaffungskosten
       Finanzierung entweder mittels Kredit oder aus dem 

Mittelabfluss
       Kosten für Instandhaltung & Ersatz der Fahrzeuge  

können laufend anfallen

--

--
-

http://steuerberatung-albers.de/
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#unternehmer.de #bürodergutenlaune #leserliebe

Folgt @unternehmer.de 
jetzt auch auf Instagram!

→ www.instagram.com/unternehmer.de

https://www.instagram.com/unternehmer.de/
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AKKU LEER? POWERBANK!

UU bei Amazon ansehen

REISEGEPÄCK-ORGANISIERER

5-teiliges Packwürfel-Set, das garantiert, dass
der Platz im Koffer ausreicht.

UU bei Amazon ansehen

BUSINESSREISE

7 SMARTE

GADGETS

FÜR DEINE

26,90 €

11,99 €

KNITTERFREI AUF REISEN

Mit der Hemdentasche von Diniwell reist du mit 
knitterfreien Hemden. Die Tasche besteht aus 
strapazierfähigem und wasserabweisendem Ny-
lon und bietet deiner Kleidung einen effizienten 
Schutz vor Schmutz, Druck und Falten.

UU bei Amazon ansehen

14,99 €

https://www.amazon.de/Kleidertaschen-Set-Schuhbeutel-W%C3%A4schebeutel-Reisegep%C3%A4ck-Organisierer-Reisetasche/dp/B01CTBE1UC?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Anker-PowerCore-Ladeger%C3%A4t-Powerbank-Technologie/dp/B01CU1EC6Y?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Hemdentasche-knitterfreie-Transport-Reisetasche-Handgep%C3%A4ck/dp/B017LKQDM0?tag=unternehmerde-21
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UU bei Amazon kaufen

UU bei Amazon kaufen

UU bei Amazon kaufen

PREMIUM ERSTE-HILFE-SET

Das Erste-Hilfe-Set im kompakten Reißver-
schluss-Nylon-Etui bietet eine Grundausstat-
tung für kleinere Verletzungen. Es ist besonders 
gut geeignet für Reise, Sport und Freizeit.

UNIVERSELLER REISE-ADAPTER

NOTEBOOK-SCHLOSS

UU bei Amazon kaufen

REISE-ORGANIZER

Hergestellt aus strapazierfähigem Polyester 
mit Reißverschluss wasserdicht, langlebig und 
leicht. Mit Steckplätzen für Ipad, Reisepass, Kre-
ditkarten, ID-Karte, Münzen und Banknoten.

20,99 €9,90 €

13,99 €

17,99 €

https://www.amazon.de/DocCheck-Erste-Hilfe-Set-Premium/dp/B00ET12WMK?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Milool-universellen-Reise-Adapter-fusionierten-Sicherheit/dp/B01HCH6K6Q?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/G2Plus-Dokumententaschen-Ausweistaschen-Reiseorganizer-Rei%C3%9Fverschluss/dp/B015A45D66?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/LogiLink-Schloss-Notebook-Projektoren-schwarz/dp/B007C24BUO?tag=unternehmerde-21
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„
→

Rechtstipp: Fahrtenbuch 

Viele Arbeitgeber stellen ihren Beschäftigten Dienstwagen zur Verfügung, die auch privat genutzt werden dürfen. 
Unternehmer nutzen Firmenfahrzeuge häufig ebenfalls für Privatfahrten. Diese geldwerten Vorteile müssen 
versteuert werden. Der Umfang der Privatnutzung kann nach der 1-%-Regelung oder der Fahrtenbuchmethode 

ermittelt werden. Letztere ist zwar aufwendig, kann sich finanziell allerdings lohnen. Doch wann erkennt das zu-
ständige Finanzamt ein Fahrtenbuch als ordnungsgemäß an und welche Folgen haben Fahrtenbuchmängel?

Wann lohnt es sich und wie führt man es?
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→ Wann lohnt sich ein  
Fahrtenbuch?

Zunächst ist zu bedenken, dass 
bei der Fahrtenbuchmethode le-
diglich der Privatanteil der Fahr-
ten versteuert werden muss – also 
der Teil der Kfz-Gesamtkosten, z. 
B. Kfz-Versicherung und Repara-
turkosten, der prozentual auf die 
tatsächlich getätigten Privatfahr-
ten entfällt.

Demgegenüber wird mit der so-
genannten 1-%-Regelung die Pri-
vatnutzung pauschal ermittelt. Zu 
versteuern ist hier pro Monat ein 
Prozent des inländischen Brutto-
listenpreises des Dienstwagens, 
unabhängig davon, was zum Bei-
spiel tatsächlich für den Wagen 
bezahlt wurde.

Fahrtenbuch für Beschäftigte

Beschäftigte – hierzu gehören z. B. 
auch Geschäftsführer – sollten sich 
die Führung eines Fahrtenbuchs ins-
besondere dann überlegen, wenn: 

▶  sie den Dienstwagen eher selten 
privat nutzen 

▶  der Bruttolistenpreis für das Fahr-
zeug sehr hoch ist 

▶  der Wagen gebraucht gekauft 
wurde

▶ die Pkw-Kosten niedrig sind

Fahrtenbuch für Unternehmer

Bevor sich Unternehmer für eine 
Ermittlungsmethode entscheiden, 
ist der Umfang der betrieblichen 
bzw. privaten Fahrzeugnutzung 
zu klären. Beträgt die betriebli-

che Nutzung nur bis zu 50 %, so 
ist die 1-%-Regelung gar nicht an-
wendbar – die tatsächliche Privat-
nutzung ist dann durch geeignete 
Aufzeichnungen nachzuweisen. 

Hier bietet sich natürlich das Füh-
ren eines Fahrtenbuchs an. Nur 
bei einer betrieblichen Nutzung 
des Pkw über 50 % kann ein Un-
ternehmer zwischen den beiden 
Ermittlungsmethoden wählen 
und als Entscheidungskriterium 
z. B. den Bruttolistenpreis des Fir-
menwagens oder auch die Höhe 
der Fahrleistung bzw. der Pkw-
Kosten heranziehen.

Anforderungen an ein  
Fahrtenbuch

Die Anforderungen an ein ord-
nungsgemäßes Fahrtenbuch nach 
§ 8 II 4 Einkommensteuergesetz 
(EStG) wurden gesetzlich nicht 
festgelegt. In der Rechtsprechung 
haben sich jedoch folgende Vor-
aussetzungen herausgebildet:

Der Zeitraum

Das Fahrtenbuch muss pro Fahr-
zeug für jeweils ein Kalenderjahr 
geführt werden. Ein unterjähri-
ger Wechsel zwischen den Ermitt-
lungsmethoden ist damit unzuläs-
sig, vgl. Bundesfinanzhof, Urteil v. 
20.03.2014, Az.: VI R 35/12. Ande-
res ist möglich bei einem Fahrzeug-
wechsel während des Jahres.

Ordnungsgemäße  
Führung

Ein Fahrtenbuch ist zeitnah, lü-
ckenlos, lesbar und in gebundener 
Form zu führen. Das bedeutet, 
die Eintragungen müssen unver-

züglich, spätestens am nächsten 
Tag, und vollständig vorgenom-
men werden. Auch ist eine lose 
Blattsammlung unzulässig, um 
nachträgliche Änderungen und 
Manipulationen zu verhindern. 
Aus dem gleichen Grund darf 
ein Fahrtenbuch nicht mithilfe 
eines Diktiergeräts oder als Ex-
cel-Tabelle geführt werden (Fi-
nanzgericht (FG) Köln, Urteil v. 
18.06.2015, Az.: 10 K 33/15).

Der Inhalt

Nötige Angaben, die ein Fahrten-
buch enthalten muss, sind: Datum 
der Fahrt, Abfahrtsort und Fahrt-
ziel, Name der besuchten Person, 
des Kunden oder Geschäftspart-
ners samt Firmenangabe bzw. Rei-
sezweck sowie der Gesamtkilome-
terstand bei Beginn und Ende der 
Fahrt, vgl. FG München, Urteil v. 
16.09.2012, Az.: 2 K 687/10. →

Checkliste:  
Fahrtenbuch führen
 

Faustregel: Ein Fahrtenbuch ist 
zeitnah, lückenlos, lesbar und in 
gebundener Form zu führen. Wenn 
du Eintragungen sofort vornimmst, 
bist du auf der sicheren Seite. Das 
musst du eintragen:

▶  Fahrtdatum
▶  Abfahrtsort & Fahrtziel 
▶   Name der besuchten Person, des 

Kunden/Geschäftspartners samt 
Firmenangabe bzw. Reisezweck 

▶   Gesamtkilometerstand bei Beginn 
& Ende der Fahrt

●1

●2

●3
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  Ferner sollte nicht nur zwischen 
geschäftlichen und privaten Fahr-
ten unterschieden werden – auch 
die Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte müssen 
notiert werden. Die Kosten hier-
für sind nur in Höhe der einfachen 
Entfernungspauschale abziehbar. 
Fährt man auf dem Arbeitsweg ei-
nen Umweg, um z. B. einen Kunden 
zu besuchen, sollte auch diese Rei-
seroute angegeben werden.

Übrigens: Elektronisch geführte 
Fahrtenbücher, z. B. mittels einer 
Software, sind ebenfalls zulässig. 
Allerdings muss gewährleistet sein, 
dass nachträgliche Änderungen 
entweder nicht möglich sind oder 
stets dokumentiert bzw. offengelegt 
sowie die oben genannten Anforde-
rungen an ein Fahrtenbuch beachtet 
werden (FG Baden-Württemberg, 
Az.: Urteil v. 14.10.2014, Az.: 11 K 
736/11). Ferner sollten die Daten 
für einige Jahre aufbewahrt werden.

Welche Rechtsfolgen haben 
Fahrtenbuchmängel?

Entdeckt das zuständige Finanz-
amt Mängel, wird es das Fahrten-
buch im schlimmsten Fall nicht 
anerkennen. Die Behörde wird 
dann den geldwerten Vorteil auf-
grund der Privatnutzung des Fir-
menwagens anhand der 1-%-Re-
gelung ermitteln. 

Ist diese Methode jedoch unan-
wendbar, weil die betriebliche 
Nutzung des Kfz durch einen Un-
ternehmer bzw. Selbstständigen 
50 % nicht überschreitet, schätzt 
das Finanzamt den Umfang der 
privaten Nutzung. 

Allerdings führen formelle bzw. 
geringe Mängel nicht automatisch 
dazu, dass ein Finanzamt ein Fahr-
tenbuch bei der Ermittlung des 
Privatanteils einfach außer Acht 
lassen darf. Solange mit dem Fahr-

tenbuch nämlich noch eindeutig 
der Privatanteil an der Gesamt-
fahrleistung des Kfz nachweisbar 
ist und die Fehler nicht dazu füh-
ren, dass das Fahrtenbuch als un-
vollständig oder gar manipuliert 
anzusehen ist, so müssen Finanz-
behörden es trotz der Mängel an-
erkennen (FG München, Urteil v. 
16.09.2012, Az.: 2 K 687/10).  p

→

Autorin: 
Sandra Voigt
Assessorin 
Redakteurin –  

Juristische Redaktion anwalt.de 
services AG

www.anwalt.de
www.steuerberater.net
 
Sie suchen einen passenden Anwalt? 
Das anwalt.de-Serviceteam unterstützt 
Sie gerne bei der Suche unter: 
0800 / 40 40 520 (gebührenfrei).

WENN SCHON 
WERBUNG, WARUM 

NICHT DEINE?

ALLE INFOS UNTER:
WWW.UNTERNEHMER.DE/MEDIADATEN

http://www.unternehmer.de/mediadaten
https://www.anwalt.de/
http://www.steuerberater.net/
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Wasserspender
mieten statt kaufen

Bis 30%
sparen

Weil es sich lohnt!
Ein Wasserspender lohnt sich meist schon für 
kleine Betriebe, die Mitarbeiter und Kunden mit Trinkwasser versorgen 
möchten.

niedrige 
Verbrauchskosten

viele
Zusatzfunktionen

sehr
umweltfreundlich

kostenlose Angebote einholen

Für wen eignet sich ein Wasserspender?
Mit einem Wasserspender lassen sich problemlos bis zu 40 Personen versorgen,
er eignet sich daher bestens für: 

Büros Ladenlokale Praxen und Kliniken Schulen

3 Angebote vergleichen

und bis zu 30% sparen

ANZEIGE

https://www.wasserspender-miete.de/?f_campaign_hash=e456cd63471f8dff8ca574f85b531c448ce702c4&utm_source=Unternehmer.de&utm_medium=email&utm_campaign=201608018_ePaper_August
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Der Wettbewerb 2.0 sucht sich seine Gestalter selbst 
aus. Endkunden und Geschäftskunden ziehen das Netz 
mit großem Selbstverständnis in den Kaufprozess mit 
ein. Sie sind nah dran an ihren Marken, sie bestimmen 
mit. Produktvergleiche, Bewertungen, Kontaktaufnah-
me zu Geschäftspartnern und der Kaufabschluss waren 
nie so einfach. Das Netz ist 24/7/365 geöffnet und fast 
von überall aus erreichbar. Nur einige Stadtteile in Ber-
lin und ländliche Regionen müssen hier noch warten. 
Marken stehen nun im Rampenlicht und haben Bewer-
ter. Fast überall im Unternehmen. Auch Mitarbeiter 
bewerten öffentlich.

Und er fragte mich: Wozu Veränderung? 

Neulich wieder hatte ich das Vergnügen auf einen 
hochsolventen Geschäftsführer zu treffen, der mich 

fast desinteressiert fragte, warum er denn überhaupt 
eine Veränderung bräuchte? Da war sie wieder. Die 
groteske Fehleinschätzung, dass Stakeholder das In-
ternet nicht nutzen, dass man von Stammkunden le-
ben würde und dass das alles nicht gebraucht wird mit 
der Markenführung und eh viel zu teuer sei. Dieser 
Schnickschnack. Wert entstehe bei ihm durch Ma-
schinen und seine Ingenieure.

Ja, sagte ich. Dann kann Ihnen das alles egal sein. 
Aber ob er denn wirklich nur abwarten wolle? Es 
gäbe schließlich keine verlässlichen Konjunkturzyk-
len mehr. Eigentlich tappen wir alle im Dunkeln, weil 
diese Situation noch nie da war. Fest stehe nur, er wer-
de wahrscheinlich in 5 Jahren nicht mehr die Stamm-
kunden haben wie heute. Denn die können sich ein-
fach aussuchen, mit wem sie zusammenarbeiten, ganz 

„

→

Deutschlands Angst vor Veränderung

Das Internet geht in sein 22. Jahr der öffentlichen Nutzung und ist selbstverständlicher Bestandteil der Wert-
schöpfungskette aller Unternehmen. Die wiederum wird still und leise zerlegt und neu zusammengesetzt. Und 
ganz nebenbei sitzen Kunden plötzlich mit im Büro der Geschäftsführer. Den ganzen Tag, auch am Wochenen-

de und an Weihnachten. Was machen sie da?

Die Kolumne von Oliver Marquardt [Teil 1]



RE ISEN & BUS INESS

22

ePAPER 09.16

easy. Kein Branchenbuch, Direktauswahl im Internet. 
Virtuelle Showrooms, VR, direkte Kommunikation. 
Alles schnell, alles einfach. Und deshalb machen die 
das. Ja, auch bei seinen Kunden verändern sich Struk-
turen, jüngere Mitarbeiter rücken nach. Für die sind 
Loyalität und Kundenbindung keine Kernwerte mehr. 
Und auch Geschäftsführer wechseln. Der Markt sucht 
sich seine Gestalter und Akteure. Fragend schaute er 
mich an. Er brauche halt kein Marketing.

Jedes Unternehmen ist erlebbar geworden

Doch ich gebe die Hoffnung nicht auf. Denn die 
Fakten spielen mir zu. Ein Nebeneffekt der totalen 
Vernetzung und maximaler Verfügbarkeit von Pro-
dukten und Dienstleistungen ist eine neue Nähe 
von Kunde und Marke. Selbst große Unternehmen 
staksen hier teilweise noch unbeholfen durch das 
Dickicht digitaler Kundenkommunikation. Dabei 
entsteht nach 150 Jahren Massenmarkt und überwie-
gend anonymer Kundenbeziehungen endlich wieder 
die Chance, seine Kunden direkt zu kennen und eine 
Bindung zu ihnen aufzubauen, Markenbotschaf-
ter zu gewinnen. Jedes Unternehmen, jede Marke 
ist jetzt erlebbar. Glaubwürdigkeit, Sympathie und 
Vertrauen sind die neuen KPIs. Werte sind lukrativ 
geworden. Unternehmen mit Werten und Kultur er-
wirtschaften im Schnitt 756% mehr Gewinn.

Hasenfüße in deutschen Chefetagen?

Etablierte Unternehmen ziehen aber immer noch den 
Einsatz konventioneller Instrumente und Führungs-
systeme zur Unternehmensentwicklung vor. Sie ig-
norieren zu oft den Kunden und seine menschlichen 
Wünsche. Damit meine ich nicht, dass unbedingt 
schlechte Qualität oder Service geliefert würden. 
Nein. Aber es fehlt was. Von fehlenden Werten im 
Umgang mit Endkunden im B2C, bis hin zu Stamm-
kunden im B2B, die man nicht versteht. Weihnachts-

post, eine Flasche Wein, eine Runde Golf und biss-
chen schnacken. Nähe wird eher als Risiko empfun-
den. Stattdessen bleibt man bei dem, was man kennt.
Man investiert neben Karten und Wein stattdessen in 
Fachkräfte, moderne Maschinen und gute Produkte. 
Innovative Methoden, wie z.B. wertebasierte Füh-
rung, agile Systeme und systematisches Innovations-
management spielen kaum eine Rolle. Die wenigsten 
Mittelständler unter 500 Mitarbeitern arbeiten mit 
einem richtigen CRM. Dabei rauscht der technische 
und mentale Fortschritt in Lichtgeschwindigkeit 
durch die Büros mittelständischer Unternehmen. 

Die nächste Stufe einer Entwicklung, die seit 
über 150 Jahren ein fortlaufender Prozess ist

Inhaber und Geschäftsführer schauen zu oder wen-
den sich ängstlich ab. Warum eigentlich? Eine haus-
interne Umfrage ergab, dass innovative, wertebasier-
te Konzepte zur Markenführung nur bei 20% der 
Unternehmen eine bedeutende Rolle zur Marktge-
staltung spielen. Dazu ergänzt Emnid, dass nur ein 
Drittel digitale Produktionsprozesse, Datenspeiche-
rung und Maschinen fördern will. Gerade einmal 
27 Prozent setzen auf Online-Marketing. Von Inves-
titionen in veränderte Managementsysteme keine 
Spur. „Wertewandel und Digitalisierung sind nur ein 
Trend, uninteressant für mein Geschäft“, sagte der 
Inhaber, während er auf der nächsten Brennstufe der 
industriellen Entwicklung durchs All rast. 

Im nächsten Teil geht es darum, was die KMU-Gap ist, 
warum die Menschen hinter den Kunden die neuen 
Markenbotschafter sind und wie man sie erreicht.  p

→

Autor: Oliver Marquardt
ist studierter Kommunikationsdesigner aus 
Hamburg. Er arbeitete als Texter in renom-
mierten Werbeagenturen, bevor er sich als 

Marketing- und Kommunikationsberater für Großunternehmen 
selbstständig machte. Mittlerweile ist er gefragter Berater für 
Markenentwicklung im Mittelstand und Autor vieler Fachartikel. 
2013 gründete er zusammen mit seiner Frau Katharina Marquardt 
das Büro "Marquardt+Compagnie" für innovative wertebasierte 
Markenführung in Marburg. Zum Kundenkreis zählen familienge-
führte, mittelständische Unternehmen aus dem Bereich Maschi-
nenbau mit bis zu 500 Mitarbeitern.  

www.mqco.de | blog.marquardt-strategie.de

» Loyalität und  
Kundenbindung sind 
keine Kernwerte mehr.«

http://www.mqco.de/
http://blog.marquardt-strategie.de/
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Unsere Buchtipps

Albert Glück ist ein seltsamer Kauz. Er ist knapp über fünfzig, ein wenig tro-
cken, penibel, und er arbeitet im Amt für Verwaltungsangelegenheiten. For-
mulare, Stempel, Dienstvorschriften sind seine Welt, in der er sich gut ein-
gerichtet hat. Ganz wörtlich, denn Albert arbeitet nicht nur in dem Amt, er 
wohnt auch dort. Von allen unbemerkt hat er im Keller einen kleinen Raum 
bezogen. Doch eines Tages wird Alberts Ordnung durcheinandergebracht.

Taschenbuch: 272 Seiten
Verlag: DuMont Buchverlag GmbH & Co. KG; 6. Auflage (Oktober 2015)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3832162259
ISBN-13: 978-3832162252
Preis: 9,99 €

UU bei Amazon kaufen

Das Glücksbüro (Roman)

Du willst dein  
Buch bewerben?  

Sende uns eine Anfrage!  
 

Über das Buch Mit einer frischen, neuen Herangehensweise an die Welt, in 
der wir heute leben, bietet Autorin Patricia Schultz sowohl Sofa-Reisenden 
als auch mit allen Wassern gewaschenen Weltenbummlern einen anregen-
den Vorgeschmack auf die Schätze der Welt, wie sie jetzt ist, und ermög-
licht ihnen, absolute Traumreisen zu planen. - Im Vergleich zur Erstaufla-
ge: 200 neue Ziele, 28 neue Länder, aktuelle Service-Informationenen.

Taschenbuch: 1216 Seiten
Verlag: Vista Point; Auflage: 2., 2016 (4. Februar 2016)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3957334462
ISBN-13: 978-3957334466
Preis: 14,99 €

1000 Places To See Before You Die: Die neue Lebensliste für den Weltreisenden

UU bei Amazon kaufen

Reisen & Business

mailto:werbung@unternehmer.de
https://www.amazon.de/1000-Places-See-Before-Weltreisenden/dp/3957334462?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/1000-Places-See-Before-Weltreisenden/dp/3957334462?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Gl%C3%BCcksb%C3%BCro-Roman-Taschenb%C3%BCcher-Andreas-Izquierdo/dp/3832162259?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Gl%C3%BCcksb%C3%BCro-Roman-Taschenb%C3%BCcher-Andreas-Izquierdo/dp/3832162259?tag=unternehmerde-21
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Reisetagebuch (Blaue Version)

Egal ob Sonne, Strand und Meer oder fremde Kulturen, historische Se-
henswürdigkeiten und kulinarische Delikatessen: Urlaub gehört zu den 
schönsten Zeiten des Jahres. Oft fiebern wir unserem Urlaub wochen- 
oder sogar monatelang entgegen. Wenn die lang ersehnten Tage dann 
endlich da sind, versuchen wir jeden Moment in vollen Zügen auszukos-
ten. Geht der Urlaub zu Ende, möchten wir die vielen Glücksmomente 
am liebsten mit nach Hause nehmen. Das Reisetagebuch hilft dabei, all 
die schönen Erinnerungen festzuhalten und sie unvergesslich zu machen.

Taschenbuch: 96 Seiten
Verlag: Groh Verlag (Juni 2015)
Sprache: Deutsch
ASIN: B00V53TJF8
Preis: 9,99 €

UU bei Amazon kaufen

Reisen, Romanschreiben, Rosenzüchten? Nur wer seine Auszeit perfekt 
plant, kann sie auch genießen. Ob man sich leer und ausgebrannt fühlt, 
nach Orientierung, Abstand oder Veränderung sucht - oder schlicht 
abenteuerlustig ist: Jede Art des Ausstiegs will gründlich organisiert sein. 
Was es alles zu beachten gilt, weiß Christa Langheiter, die selbst schon in 
einer mehrmonatigen Ruhepause neue Wege aufspürte.

Taschenbuch: 208 Seiten
Verlag: Redline (22. Juni 2011))
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3868813772
ISBN-13: 978-3868813777
Preis: 18,99 €

Mut zur Auszeit (Sabbatical, Langzeiturlaub, Ausstieg auf Zeit)

UU bei Amazon kaufen

https://www.amazon.de/Reisetagebuch-Blaue-Version-GROH-Tagebuch/dp/B00V53TJF8?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Reisetagebuch-Blaue-Version-GROH-Tagebuch/dp/B00V53TJF8?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Mut-zur-Auszeit-Langzeiturlaub-Lebensqualit%C3%A4t/dp/3868813772?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Mut-zur-Auszeit-Langzeiturlaub-Lebensqualit%C3%A4t/dp/3868813772?tag=unternehmerde-21


Tanti saluti
Muchos saludos

Många Hälsningar

Cordialement
Viele Grüße

Endlich  URLAUB!
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Du hast noch gar keine Ahnung von Social Media? Dann erfahre in 
der nächsten Ausgabe, welche Anfängerfehler du vermeiden solltest, 
wie du richtig mit deinen Fans und Followern kommunizierst und 
welche Kanäle sich besonders für Startups eignen. Außerdem solltest 
du nicht den zweiten Teil unsere Kolumne verpassen. 

Bleib informiert 
und werde jetzt 

unser Fan!

Bist du 
schon Fan?

VORSCHAU 10/16 

Social Media

https://www.facebook.com/unternehmer.wissen/



