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in dieser Ausgabe haben wir unser Magazin et-

was anders aufgestellt. Die Idee war, dass wir 

einen Lebenszyklus eines Unternehmens unter 

Begleitung des Steuerberaters darstellen. Hier-

für wurden die fünf Icons für einzelne Zeitab-

schnitte entwickelt. Sie sollen Ihnen helfen, 

sich besser im Magazin zurecht zu finden. Wir 

bieten in allen Phasen Unterstützung. Sei es bei 

der Gründung eines Unternehmens, bei dessen 

Wachstum, aber auch in den Fällen, wo es dar-

um geht, das Erreichte zu festigen. Es geht nicht 

immer nur bergauf, so beraten wir auch bei 

wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen und 

versuchen gemeinsam eine Schieflage zu meis-

tern und zu beseitigen. Nach einer Konsolidie-

rung geht es häufig in die Phase der Nachfolge.

Umstrukturierung oder Nachfolgeregelung 

sind die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunk-

te des Fachberatertitels, den Herr Schmutzer 

im Laufe des Jahres erworben hat. Die Aus-

bildung hierzu findet neben der täglichen Ar-

beit statt und stellt einen großen zeitlichen 

Aufwand dar. In zwei Klausuren wird das 

Erlernte abgefragt. Da es auch viel um ge-

sellschaftsrechtliche Themen geht, kann man 

sich nicht mit der Erfahrung vieler Jahre be-

gnügen, sondern muss viel lernen. Wir sind 

jetzt glücklich, dass wir zwei Fachberatertitel 

im Haus haben und unser Beratungsportfolio 

damit erweitern können.  

In dem Jahr nach unserem 40jährigen Jubilä-

um ist in der Kanzlei wieder viel passiert. Ein 

bisschen davon haben wir hier aufgeführt. Die 

Focus-Auszeichnung als Top-Steuerkanzlei ha-

ben wir für eine schöne Aktion genutzt und mit 

zwei ebenfalls ausgezeichneten Kanzleien eine 

Vortragsreihe an jedem Standort durchgeführt. 

Vor allem für die Mitarbeiter haben wir in Zu-

sammenarbeit mit der TKK zwei Gesundheits-

tage durchgeführt. Es war sehr interessant, wie 

es mit relativ einfachen Mitteln möglich ist, ge-

gen die Stress- und Haltungsprobleme, die für 

unsere tägliche Arbeit typisch sind, vorzugehen.

Über ein Jahr hat uns das Thema Zertifizierung 

in Atem gehalten. Alle Abläufe und Prozesse 

mussten geklärt, überprüft, aufgestellt und do-

kumentiert werden. Dies haben wir in vielen 

Beratungstagen mit einem externen Berater, 

Herrn Dongus, erarbeitet. Am Schluss wurden 

wir von einem speziellen Qualitätsprüfer drei 

Tage lang befragt und geprüft. Mit Erfolg - im 

Juli wurde uns die Urkunde überreicht. Wir 

sind nun zertifiziert und stolz darauf.

Andreas Wolf erklärt in einem umfangreichen 

Interview, wie es Unternehmen schaffen ein 

großes Problem von vielen etwas besser in den 

Griff bekommen. Es geht um die Liquidität. Da 

das Thema den Platz in diesem Magazin spren-

gen würde, haben wir auf der Homepage das 

komplette Interview bereitgestellt.

Bei Markus Umann wurde erkannt, dass alle 

Komponenten bei einem Wachstum mit wach-

sen müssen und eine Konsolidierung machmal 

auch gut tut. Guter Service, gute Arbeit und 

einfach einzuhaltenden Tugenden führen zu 

großer Nachfrage.

Eine Form der Vorsorge zeigt die Firma elemen-

tum. Eine Anlage in Edelmetallen kann eine 

gute Abrundung des Vermögens darstellen.  

Wir haben wieder spannende Artikel geschrie-

ben und hoffen, dass Ihnen das Magazin gefällt 

und vielleicht auch ein paar Denkanstöße liefert.

Daniel Boch  Hans Schmutzer

Geschäftsführer Geschäftsführer
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Mit Schule wollte ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Et-
was Gescheites, etwas Handwerkliches, etwas schaffen, das am 
Abend sichtbar ist, war eher das, was mir vorschwebte. Daher 
hatte ich mich umgeschaut und mich dann nach dem Schulab-
schluss für eine Handwerkslehre als Installateur entschieden. 
Diese Bezeichnung gibt es aber nicht mehr. Fachlich korrekt 
ausgedrückt, habe ich meine Ausbildung mit der Prüfung 
zum Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik abgeschlossen. Der Ausbildungsbetrieb hat mich 
übernommen, und dort habe ich die folgenden drei Jahre 
als Geselle gearbeitet. An Praxis und Erfahrung konnte ich 
in dieser Zeit viel hinzugewinnen. Daneben hat mir die 
Arbeit auch viel Spaß gemacht. Es wurde für mich aber 
deutlich, dass ich weiterkommen möchte. Nicht immer 
nur Anweisungen erhalten, sondern selbständig ent-
scheiden, wie etwas handwerklich umgesetzt wird. 
Auf Produktschulungen stellte sich für mich auch 
heraus, dass einige Dinge nicht mehr ganz zeitge-
mäß in diesem Betrieb gemacht wurden. So wuchs 
der Wunsch, die Meisterschule zu besuchen. Die 
Anmeldung war schnell gemacht. Es war aber 
nebenberuflich um einiges härter und schwie-

riger als erwartet. Zumal die Unterstützung des 
Betriebes zu wünschen übrig ließ. In dieser Zeit 

war das Privatleben recht kurz gekommen, aber 
die damalige Freundin hielt zu mir, und ich schaff-

te auf Anhieb die Prüfung in allen Teilgebieten. Auf 
die Verleihung des Meisterbriefes beim Festakt der 

Kammer war ich dann sehr stolz.

Bei meinem bisherigen Arbeitgeber war es jetzt aber 
schwierig, weiter zu bleiben. Ich hatte viele Dinge auf der 

Meisterschule gesehen und gelernt, die ich nicht so um-
setzen durfte, wie ich es für richtig und notwendig hielt. 

Auch sonst passte es nicht mehr so gut, und ich suchte an-
dere Möglichkeiten. Es war gar nicht so einfach, wie ich es 

mir vorstellte. Eine andere Arbeitsstelle zu bekommen, wäre 
kurzfristig und problemlos möglich gewesen. Aber meine Vor-

stellungen von Aufgaben, Verantwortlichkeiten, vom Einsatz 
von Gerätschaften, neuer Produkte und moderner Technologi-

en passte meist nicht mit den angebotenen Stellen und Betrie-
ben zusammen. So reifte die Entscheidung, in die Selbstständig-

keit zu gehen. Aber was muss hierzu alles beachtet werden? Wie 
mache ich die ersten Schritte? Und - wann kann ich loslegen?

Die Geschäftsidee war geboren, aber was auf mich alles zukommen 
würde, war alles andere als klar, und ich war sehr unsicher. Bei Gesprä-

chen und Recherchen stieß ich auf den Hinweis, dass ich mir am Besten 
Rat bei einem Steuerberater einhole. Meine Erfahrungen haben gezeigt, 

dass dieser Erfahrung mit Existenzgründungen haben sollte. Er kann 
dann gut die ersten Schritte begleiten und helfen, Fehler zu vermeiden. 
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Gründung

Nach Empfehlungen aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis 
machte ich einen Termin mit dem Steuerberater aus. Bei dem Ge-
spräch wurde mir vieles klarer, und einige Punkte, die mir zugetra-
gen worden waren, stellten sich als Halbwahrheiten oder gar als 
total falsch heraus. Mit dem Berater zusammen stellte ich einen 
Businessplan auf. Dabei musste ich mir über viele Punkte Ge-
danken machen. Das verschwommene Bild meiner Selbststän-
digkeit gewann immer mehr an Schärfe und Kontur. Nur um 
diese Klarheit zu bekommen, sich mit meinem Unternehmen 
auseinanderzusetzen und zu wissen, wo es hingehen soll, 
macht es Sinn, einen Businessplan aufzustellen. Alleine 
hätte ich dies nicht geschafft und bin daher dankbar, dass 
ich das Geld in die Beratung, Zusammenarbeit und Unter-
stützung des Steuerberaters investiert habe. Bei mir war 
es aber auch notwendig, diesen Plan zu erstellen, um 
nach außen das Vorhaben zu konkretisieren und Ande-
re von meinem Vorhaben zu überzeugen. 

Eine gründlich zu prüfende Frage war, welche Un-
ternehmensform Sinn macht. Für mich war die 
Auswahl riesig und die Unterschiede nicht immer 
gleich erkennbar. Hier half mir der Steuerberater 
aber ebenfalls und brachte etwas Ordnung in 
meine Gedanken. Er fragte viele Punkte ab: was 
ich erwarte und welche Situationen sich aus 
meiner Tätigkeit ergeben würden, ob ich das 
Unternehmen alleine führen möchte oder in 
absehbarer Zeit jemanden mit teilhaben las-
sen wollte usw.. Nach Abwägen von vielen 
verschiedenen Faktoren kristallisierte sich 
aber heraus, dass wir mit der einfachsten 
Form beginnen und meine Firma als Ein-
zelunternehmen führen würden. 

Wie sich bei der Bearbeitung und Planung meines neuen Un-
ternehmens herausstellte, brauchte ich einiges an Geld, das für 

erste Anschaffungen wie Material, Werkzeug aber auch einem 
Werkstattwagen notwendig war. Hier galt es eine Bank zu über-

zeugen, dass sie mir einen Gründungskredit zur Verfügung stellte. 
Bei dem kurzfristig erhaltenen Termin musste ich der Bank mein 

Unternehmen vorstellen und die Punkte des Businessplanes dar-
stellen. Da war es gut, dass zu der Palette meiner zukünftigen Dienst-

leistungen alles besprochen und im Businessplan festgehalten war. 
Neben einfachen Punkten über meine Person, Berufserfahrung und 

Ausbildung wurden aber auch Marktchancen, Standortfragen, Konkur-
renzsituation und Kundengewinnung von mir und meinem mich bei dem 

Gespräch begleitenden Steuerberater dargelegt. Es wurden auch schon 
Zukunftsthemen besprochen, auf die ich dank meinem Steuerberater gut 

vorbereitet war. z.B.: Wann ist Personal einzustellen, wie sieht die Unter-
nehmensorganisation aus, wie und was wird an Marketing betrieben.

Es stellte sich heraus, wie es bei der Bank nicht anders zu erwarten war, dass 
der wichtigste Punkt schließlich die Frage nach der Finanzierung war. Auch 

hierauf waren wir bestens vorbereitet und hatten einige Tabellen mit Zahlen 
gefüllt. Diese Berechnungen, wie Investitions-, Finanzierungs- und Liquiditäts-

plan, hatten wir dem Businessplan beigelegt und um eine Rentabilitätsrechnung 
erweitert. Von diesen vier wichtigen Plänen wird der Rentabilitätsvorschau die 

größte Bedeutung beigemessen. Diese Aufstellung lässt sich nachvollziehen, und 
nur wenn sie in sich schlüssig ist und die Zahlen der anderen Berechnungen dazu 

passen, ergibt sich für die Bank ein rundes Bild.



Exclusive Private Finance GmbH
Blumenstraße 13

69115 Heidelberg
Telefon (06221) 8680780

info@epf-hd.com
www.epf-hd.com
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Daniel Boch: „Was unterscheidet Sie als 
Finanzberater für Unternehmer vom 

klassischen Finanzberater?“
Andreas Wolf: „Bei uns verbindet sich die per-

sönliche Dienstleistung einer freien und indi-
viduellen Finanzberatung mit der Sicherheit 

eines Finanzinstituts:
EPF-Berater selektieren und vermitteln ein 

unabhängiges Angebot der besten am in-
ternationalen Kapitalmarkt erhältlichen In-

vestmentlösungen zur Sicherung und Ver-
mehrung von privatem und institutionellem 

Vermögen. Dabei profitieren wir (und unsere 
Kunden) nicht nur von dem Status als von der 

Bankenaufsicht geprüftes Finanzinstitut, 
sondern insbesondere von unserer partner-

schaftlichen Struktur, die Spezialisten aus 
den Bereichen Wirtschafts- und Finanzbera-

tung, Banking und Unternehmensberatung 
vereint.“

Daniel Boch: „Was ist das EPF-Prinzip?“
Andreas Wolf: „Wir entwickeln aus einem welt-

weiten Portfolio individuelle Vermögenskon-
zepte, die sich einzig an dem orientieren, was 

wirklich zählt: den Zielen unserer Klienten in 
puncto Sicherheit, Rendite, Steueroptimie-

rung, Liquidität und Zeithorizont. Ein Ansprech-
partner, ein schlüssiges Konzept, ein ganzheit-

liches Angebot – das ist das EPF-Prinzip.“ 

Im Investitionsplan hatte ich beispielsweise Maschinen und 
Werkzeug für 8.000 € einzeln aufgeführt und anhand Ange-

boten die Höhe der Anschaffungspreise nachgewiesen. Im Fi-
nanzierungsplan wurde unter anderem auch die Finanzierung 

dieser 8.000 € aufgeführt. Dieser Betrag war von uns in der 
Summe des Existenzgründungsdarlehens enthalten. In der Ren-

tabilitätsvorschau war auch die Belastung des Darlehens kalku-
liert worden. Das bedeutet, der hochgerechnete Gewinn reicht 

aus, die anfallenden Lebenshaltungskosten, die privaten Steuern, 
aber auch die Annuität des Darlehens abzudecken. Für das Darle-

hen hat mir zuvor der Steuerberater Existenzgründungsprogramme 
aufgezeigt. Die bekanntesten sind die KfW-Darlehen. Häufig haben 

aber Banken eigene Programme, die sie bei nicht so großen Investiti-
onen bevorzugen.

Im Vorfeld sind auch regionale Unterstützungen zu prüfen und zu klären, 
ob diese in Frage kommen. Normalerweise hängt dies von der Höhe der 

benötigten Summe, aber auch von der zu fördernden Branche ab. Hierzu 
empfehle ich, den Steuerberater zum Bankgespräch mitzunehmen. Immer 

wieder kommt es vor, dass Banken versuchen, Zusatzgeschäfte abzuschlie-
ßen. Der erfahrene Berater sollte die Notwendigkeit solcher mit Kosten 

verbundenen Ergänzungen abschätzen können. An manchen auf den ersten 
Blick günstigen Angeboten hängen unnötige oder zu hoch angesetzte Versi-

cherungen. Zwar sollte das Verhältnis zur Bank auf Vertrauen basieren, aber in 
dieser Anfangsphase kann ein Angebot einer zweiten Bank notwendig werden, 

wenn der Eindruck entsteht, dass eher das Zusatzgeschäft als das Gründungs-
vorhaben im Vordergrund steht.

Bei mir war der Banker aber dankbar für die gute Vorbereitung und Aufbereitung 
des Vorhabens und konnte anhand der Zahlen, Aufstellungen und Erläuterungen 

Plausibilitätsprüfungen durchführen und zeitnah eine Entscheidung treffen. Lei-
der reicht es in der Praxis nicht aus, den Kundenbetreuer der Bank zu überzeugen, 

denn die Marktfolge, also der Innendienst, der normalerweise den Antragsteller 
nicht kennt, soll neutral über das Risiko der Darlehensgewährung entscheiden. Das 

bedeutet, dass anhand der vorgelegten Unterlagen und der Fürsprache des persön-
lichen Betreuers über die Gewährung des Darlehens entschieden wird. Sollte also der 

Ansprechpartner bei der Bank nicht voll von dem Vorhaben überzeugt sein, wird es 
nichts mit dem Darlehen werden. 

Daniel Boch: „Welche Möglichkeiten gibt 
es für Unternehmen, eine Absicherung 

ihrer Liquidität vorzunehmen?“

Andreas Wolf: „Diese Frage ist in Zeiten einer 
internationalen Niedrigzinspolitik sowie der 

damit verbundenen Risiken sehr wichtig. Als 
erstes kommt einem hier natürlich das The-

ma Einlagensicherung in den Sinn. Die Einla-
gensicherung in Deutschland ruht auf zwei 

Säulen: Die gesetzliche Einlagensicherung 
garantiert im Fall einer Bankinsolvenz Sum-

men bis zu 100.000€ pro Kunde sowie bis zu 
500.000€ bei bestimmten Lebensereignis-

sen. Darüber hinaus sind zahlreiche private 
Banken auch freiwillig Mitglied im Einlagen-

sicherungsfonds des Bundesverbandes deut-
scher Banken (BdB). Sparkassen und Genos-

senschaftsbanken haben zudem Ihre eigenen 
Sicherungseinrichtungen.

Grundlage der Einlagensicherung ist das Ver-
trauen darauf, dass die verschiedenen Siche-

rungseinrichtungen im Schadensfall auch in 
der Lage sind zu zahlen. Wenn eine oder zwei 

kleinere Banken in Schieflage geraten, ist dies 
sicherlich kein Problem. Wenn allerdings eine 

größere Bank in Schieflage gerät und damit 
eine Kettenreaktion auslöst, habe ich ehrlich 

gesagt gewisse Zweifel daran, dass die For-
derungen der Sparer gegen die Sicherungs-

einrichtungen beglichen werden können.

Nehmen wir als Beispiel das gesetzliche Ein-
lagensicherungssystem:

Europas Banken sollen laut Gesetz bis 2024 
0,8% des Volumens der geschützten Spar-

einlagen für den Notfall vorhalten (was m.E. 
sowieso schon eine sehr niedrige Quote ist). 

Wieviel Geld sich in den Einlagensicherungs-
töpfen tatsächlich befindet, war bislang ein 

gut gehütetes Geheimnis. Kürzlich allerdings 
entdeckte die Süddeutsche Zeitung in einem 

Papier der europäischen Bankenbehörde EBA 
entsprechende Rohdaten - die danach von 

den Zahlenspezialisten der Beratungsfirma 
Barkow Consulting analysiert wurden. Das 

Resultat: Bislang haben Europas Banken 42 
Milliarden Euro angespart. Gemessen an den 

gesetzlich vorgegebenen 0,8%, fehlen nach 
Stand vom Sommer 2017 noch etwa 30 Milli-

arden Euro. …

»Das verschwommene Bild

meiner Selbstständigkeit

gewann immer mehr

an Schärfe und Kontur.«

Andreas Wolf
Interview

Den gesamten Artikel finden Sie
bei uns auf der Internetseite:

www.klinger-kollegen.de
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Neben der eigentlichen Gründung des Unternehmens obliegt 
es dem Inhaber, einen Plan zu entwerfen, welche Handlungs-

schritte notwendig sind, um sein Unternehmen erfolgreich zu 
gestalten und am Markt gewinnbringend zu positionieren.

Dabei ist zu berücksichtigen, mit welchen Mitteln das Ziel er-
reicht werden kann, wie diese Mittel anzuwenden sind und 

wie konkret vorzugehen ist.

Der Zweck dieser Planung besteht darin, realistische Vorge-
hensweisen zu haben, um möglichst auf direktem Weg die 

vorgegebenen Ziele erreichen zu können. Mit Hilfe externer 
Informations- und Erfahrungsquellen kann ein Planungser-

gebnis erreicht werden, das dem Unternehmen Handlungs-
sicherheit gibt. Die Planung muss zukunftsbezogen und in 

schriftlicher Form erstellt werden, damit seine Wirkung ge-
staltend als auch informativ für alle Betroffenen zur Geltung 

kommt.

Bezogen auf den Planungshorizont wird unterschieden zwi-
schen

Operativer Planung = kurzfristig, bis 1 Jahr und kürzer
Taktischer Planung = mittelfristig, bis circa 5 Jahre

Strategischer Planung = langfristig, von 5 bis über 10 Jahre

Die inhaltliche Differenzierung der unterschiedlichen Planun-
gen ist höchst individuell, allgemein betrachtet sind die unter-

schiedlichen Planungen aus folgender Tabelle zu erkennen.

Aufbau Zu guter Letzt bedarf es einer fortlaufenden Aktualisierung, sowohl aus den Erkennt-
nissen der Planung, als auch durch Feedback aus dem Umsetzungsprozess des Un-
ternehmens.

Eine weitere notwendige Aufgabe beim Aufbau des Unternehmens besteht dar-
in, eine Organisation zu schaffen, die funktioniert und kosteneffizient arbeitet. 
Danach ist zunächst eine Aufbauorganisation, das hierarchische Gerüst eines 
Unternehmens zu bilden. Also wer welche Entscheidungen von wem erhält und 
an wen weitergeben kann. Mit Hilfe eines „Organigramms“ wird das für alle Be-
teiligten dargestellt.

Die Aufteilung der Mitarbeiter erfolgt in funktionale Organisationseinheiten 
wie Beschaffung, Produktion, Vertrieb, Verwaltung, Unternehmensleitung 
oder Forschung und Entwicklung. Entsprechend wird das Fachpersonal zu-
sammengefasst. Eine weitere Methode ist die prozessorientierte Auftei-
lung, die Ausrichtung erfolgt auf den Kunden oder einen internen Leis-
tungsabnehmer.

Basis der Planung einer Aufbauorganisation ist es, Gestaltungsziele 
zu definieren, da verschiedene Interessengruppen, wie Kunden, das 
Unternehmen und die eigenen Mitarbeiter jeweils unterschiedliche 
Forderungen stellen. Ziel ist es, das Unternehmen für alle Beteilig-
ten zielführend, mit sinnvoller Gewichtung, zu strukturieren.

Ziele von Kunden sind im Wesentlichen
• Hohe Qualität
• Schnelle Leistung
• Individuelle Produkte
• Kompetente Ansprechpartner

Unternehmen wollen Gewinne erzielen und Verschwendung 
vermeiden, die Ziele definieren sich in
• Wirtschaftlichkeit
• Zukunftssicherung
• Ansehen
• Transparenz
• Flexibilität

Zielsetzung von Mitarbeitern sind in der Regel
• Zufriedenheit
• Sicherheit
• Aufstiegschancen
• Konfliktfreiheit

Weiterhin benötigt jedes Unternehmen eine 
Ablauforganisation. Sie beschäftigt sich mit 
dynamischen Arbeitsprozessen, also einzel-
ner Arbeitsschritte unter Nutzung der Auf-
bauorganisation.

Im Mittelpunkt stehen die Arbeit als zielbezo-
gene menschliche Handlung, das Versorgen der 

Prozesse mit Sachmitteln und Informationen, die 
Logistik von Material und Produkten, das Ausfüh-

ren von Diensten zum Unterstützen der Arbeit und 
das Entscheiden bei Störungen.

Ziele können sein
•  Kapazitätsauslastung

•  Verringern von Verteil-, Warte- und Leerzeiten
•  Reduktion von Kosten

•  Steigern der Qualität
•  Verringern von Fehlerquellen

•  Reduzieren von Transportaufwendungen
•  Erhöhung von Termintreue

Ein besonderer Schwerpunkt besteht in der Aufgabenerfül-
lung. Der Unternehmer muss sich mit der Frage auseinander-

setzen, ob und in welchem Umfang die Aktivitäten zur Aufga-
benerfüllung geregelt werden.

In vielen Fällen kann eine Ablauforganisation als Arbeitsorgani-
sation verwendet werden. Wenn Klarheit über den Arbeitsablauf, 

also über die einzelnen Arbeitsprozesse besteht, erfolgt die Ar-
beitsverteilung an das Personal oder Maschinen. Die wiederum sind 

miteinander abzustimmen und mit einer bestimmten Arbeitsmenge 
oder Arbeitspensum in Einklang zu bringen.

Planung und Organisation sind fester Bestandteil jedes erfolgreichen 
Unternehmens; darauf zu verzichten, führt im schlimmsten Fall zur Be-

endigung der Unternehmertätigkeit. 

»Die Planung muss

zukunftsbezogen und

in schriftlicher Form

erstellt werden.«

langfristig

• Erfolgspotentiale
• Bestimmungsgrößen
 des Gewinns

• Produkt- und Marktstrategien
• Geschäftsfelder
• Standorte

• gesamtunternehmensbezogen
• qualitative Ausrichtung
• langfristige Rahmenplanung

Planungshorizont

Zielgrößen

Variablen und
Alternativen

Charakteristische
Merkmale

mittelfristig

• Produktziele
• Erhaltung der
 Zahlungsfähigkeit

• quantitatives und qualitatives
 Produktionsprogramm
• Investitions- und Finan-
 zierungsprogramme
• Personalausstattung

• funktionsbezogen
• zunehmende Detailliertheit
 und Vollständigkeit
• inhaltliche Konkretisierung
 der strategischen Planung

kurzfristig

• Produktionsziele
 • opt. Kapazitätsauslastung
 • Kostenminimierung
• einperiodige Erfolgsziele
 • Periodengewinn
• Sicherung der Tages-,
 Monats-, Jahresliquidität

• Ablaufplanung
• Losgrößenplanung
• Bestellmengenplanung
• Kapazitätsabstimmung
• Personaleinsatzplanung

• durchführungsbezogen
• geringer Planungsumfang,
 hohe Detailliertheit und
 Vollständigkeit
• quantitative Ausrichtung

Strategische Planung Taktische Planung Operative Planung
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Unsere Auszeichnung im FOCUS-Spezial als eine der Top-Steuer-
kanzleien Deutschlands war für uns Anlass, dieses Ereignis auch 

gebührend zu feiern.

Dazu luden wir Mandanten und alle, die sich mit uns freuten, zu 
unserem Top-Event am 08.06.2017 in die Räumlichkeiten unserer 

Mandantin, der Firma Optik Mattern GmbH in Sandhausen ein. Das 
Programm des Abends gestalteten wir so, dass für jeden etwas da-

bei sein sollte. So hatten wir einen informellen Teil mit Vorträgen 
zu aktuellen Themen, einen unterhaltsamen Teil, und auch das ge-

meinsame Feiern sollte natürlich nicht zu kurz kommen.

Die Vorträge bestritten Herr Dieter Mattern von der Firma Optik 
Mattern GmbH, zwei Gastreferenten von ebenfalls von FOCUS-Spe-

zial als Top-Steuerkanzleien ausgezeichneten Beratungsfirmen 
und Daniel Boch, Mitinhaber von Klinger & Kollegen. Zu Beginn des 

Abends hatten alle Interessierten die Möglichkeit, die technische 
Ausstattung eines modernen Optikers zu besichtigen und sich da-

bei die Funktionsweise der Geräte vom Geschäftsinhaber und sei-
ner Frau erklären zu lassen. Danach vermittelte uns Herr Mattern 

mit dem Vortrag zum Thema „Fehlsichtigkeit und Korrektionsver-
fahren“ einen interessanten Einblick in seine Arbeit. Darauf folgte 

der Vortrag von Herrn Boch zum Thema „Digitale Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen und Kanzlei“ das uns und unsere Mandan-

ten künftig mehr denn je beschäftigen und begleiten wird. Zum 
stets aktuellen Thema „Welche Gehaltsbestandteile können steu-

erfrei bezahlt werden?“ referierte Herr Patrick Häußinger von der 
Kanzlei vMH Heun&Partner aus Hof. Den Abschluss des informellen 

Teils bestritt Herr Hubert Gernoth, von der Kanzlei Gernoth aus Re-
gen zum Thema „Was sollte ich bezüglich der Unternehmensnach-

folge beachten?“

Der Zauberer Steffen Nägele hat dafür gesorgt, dass der Abend 
trotz Hitze und doch sehr viel Input insgesamt entspannt und an-

genehm wurde. Er hat alle Anwesenden zu Beginn, in den Pausen 
zwischen den Vorträgen und auch danach mit seinen Zaubertricks 

und Kunststücken fasziniert und begeistert und damit für eine 
ausgelassene und lockere Atmosphäre gesorgt. 

Auch das leibliche Wohl kam selbstverständlich nicht zu kurz. Am 
Buffet konnten sich Alle stärken und mit einem Glas Sekt oder al-

koholfreien Getränken den Abend bei einem Plausch mit anderen 
Gästen gemütlich ausklingen lassen.

Kanzlei
Besser geht’s nicht

Meist wird zwischen operativem und strategischem Control-
ling unterschieden. Beim operativen Controlling geht es um 

die Steuerung der Wirtschaftlichkeit und Rentabilität sowie 
Liquidität durch Budgetverwaltung mit Feinplanung, bezogen 

auf das laufende Geschäftsjahr, um alle Potentiale zu nutzen.

Das strategische Controlling befasst sich mit der langfristigen 
Planung des Unternehmens, es werden Branchenstruktur- und 

Marktanalysen vollzogen, um das komplette Umfeld in die Ausrich-
tung des Unternehmens einzubeziehen. Ganzeinheitlichen Ansät-

zen wie etwa einer Balanced Scorecard, einer SWOT-Analyse oder 
dem Benchmarking kommt ein hoher Stellenwert zu.

Für unseren Beispielsbetrieb ist es zunächst erforderlich, einen Soll-
Ist-Vergleich, eine Gegenüberstellung von Plan- und Istwerten zu er-

stellen. Er ist in vielen Unternehmen ein zentrales Instrument, flexibel 
einsetzbar und wird am häufigsten genutzt, um Abweichungen bei Erlö-

sen und Kosten aufzudecken. In unserem Fall kann als Basis auf die Ren-
tabilitätsvorschau aus dem Businessplan zurückgegriffen werden, idealer-

weise wird das Zahlenwerk auf einzelne Monate heruntergebrochen.

Der Soll-Ist-Vergleich unterstützt alle Teilaufgaben des Controllings, wichtige 
Ziele sind vor allem

•  Gegenüberstellung von Plangrößen und tatsächlichem Ist
•  Frühzeitiger Ausweis und Darstellung von Abweichungen

•  Installation eines Frühwarnsystems
•  Feststellung und Differenzierung von internen und

    externen Abweichungsursachen
•  Suche, Identifikation und Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen

•  Zeitnahe Reaktionsmöglichkeiten
•  Auseinandersetzung mit den eigenen betriebswirtschaftlichen Zahlen

•  Instrument zur Steuerung des Betriebs

Ein Soll-Ist-Vergleich lässt sich problemlos in das Auswertungspaket der betriebswirt-
schaftlichen Auswertungen des Steuerberaters im monatlichen Buchhaltungsprozess 

integrieren. Daraus ergibt sich nicht nur eine Zeitersparnis, daraus lassen sich auch Anre-
gungen für strukturelle und strategische Verbesserungen ableiten.

Nach Aufbau von Planung und Organisation gilt es ein Instrument zu 
entwickeln, das es der Unternehmensführung ermöglicht das Un-
ternehmen zu steuern und zu gestalten.

Hierfür ist Controlling notwendig, es sorgt für eine strukturierte 
Planung, Kontrolle und Steuerung aller Unternehmensbereiche 
und ist ein wichtiger Bereich der Informationsversorgung für 
das unternehmerische Führungssystem.

Im Controlling laufen alle Informationen des internen Rech-
nungswesens zusammen. Dabei geht es vor allem um fi-
nanzielle Vorgänge, insbesondere um Kosten und Erlöse, 
um Kennzahlen zu Umsatz, Gewinn, Eigenkapital oder 
Produktion und Absatz. Stetigkeit ermöglicht es, frühzei-
tig Gewinneinbrüche und Fehler zu erkennen. Zudem 
soll eine genaue Lokalisierung von Problemen erfol-
gen, indem Berichte etwa für einzelne Abteilungen 
oder Produkte erstellt werden. Aufgabe der Unter-
nehmensführung ist es, anschließend den Erkennt-
nissen entsprechende Schlüsse für wirtschaftliche 
Entscheidungen zu ziehen. Die erhaltenen Infor-
mationen dienen somit auch der Steuerung des 
Unternehmens.



Grundsätzlich ist es schön, wenn ein Unternehmen wächst. Oft-
mals werden aber dabei entstehende Probleme nicht gesehen 
und viel zu spät notwendige Maßnahmen eingeleitet. Der junge 
dynamische Handwerker hat seinen Betrieb eröffnet und Erfolg. 
Er nimmt sich für den einzelnen Auftrag Zeit, oftmals mehr Zeit 
als alteingesessene Handwerker, und es wird mehr investiert, 
um den Auftrag zu bekommen und den Kunden von der eige-
nen Leistung zu überzeugen. Mit seinem frisch erworbenem 
Wissen der Meisterausbildung, kann er glänzen und hat die 
Möglichkeit, modernere Handhabungen und eigene Vor-
stellungen der Be- und Verarbeitung umzusetzen. Zu Be-
ginn gibt es keine Probleme mit Mitarbeitern, Lieferan-
ten und Auftraggebern. Das ändert sich oftmals schnell. 
Alleine können manche Aufträge schlecht abgebildet 
werden, da auf der Baustelle Hilfs-, Unterstützungs- 
und Haltearbeiten anfallen, die, wenn überhaupt, 
nur mit einem größeren Zeitaufwand alleine gelöst 
werden können. Unterschätzt wird häufig die be-
nötigte Zeit für Angebotserstellung, Rechnungs-
schreibung, Ablage und weitere Büroarbeiten, 
so dass schnell die Bereitschaft wächst, hierfür 
jemanden anzustellen.

Gerade im Handwerk ist es häufig so, dass für den 
Papierkram keine Zeit zur Verfügung steht, da alle 

anderen Tätigkeiten lieber gemacht werden und ih-
nen mehr Aufmerksamkeit entgegen gebracht wird. 

Dies kann fatal sein. Heutzutage wird für fast jeden 
Auftrag ein Angebot gefordert. Mit den heutigen 

Möglichkeiten bietet es sich für den gut und tech-
nisch aktuell aufgestellten Handwerker geradezu 

an, direkt beim Kunden das Aufmaß zu machen und 
auf dem Tablet oder Laptop vor Ort das Angebot zu 

erstellen. Keine lange Wartezeiten für den Kunden, 
es werden keine Notizen und Informationen über-

sehen, und dem Kunden kann vor Ort gleich alles 
erklärt werden. Nur: Bevor das Programm beim Kun-

den eingesetzt wird, sollte man es beherrschen. Vor 
dem Einsatz heißt dies also, sich mit der Software 

durch Üben und vertraut zu machen. Es zeigt sich in 
der Praxis, dass viel Zeit gespart werden kann und 

oftmals direkt bei der Vorstellung des Angebots und 
der Leistung der Auftrag erteilt wird.

Für die Einstellung von Personal gibt es mehrere 
Gründe. Sind so viele Aufträge vorhanden, dass 

der Meister selbst zuviel Zeit benötigt, um sie ab-
zuarbeiten, und Akquise, Rechnungsschreibung, 

Bauherrengespräche usw. zu kurz kommen, liegt 
die Überlegung nahe, einen Mitarbeiter einzustel-

len. Es darf aber nicht übersehen werden, dass 
eventuell weitere Investitionen dadurch notwen-

dig werden. Ist ein Firmenfahrzeug anzuschaffen, 
damit der neue Arbeitnehmer überhaupt einsatz-

fähig ist? Was ist an Werkzeug vorhanden? Sind 
spezielle Kenntnisse, Erfahrungen oder Bescheini-

gungen erforderlich, die besondere Aus- und Wei-
terbildungen verlangen? Muss der Warenbestand 

erhöht werden? Um nur einige wenige Aspekte zu 
nennen. Auf einmal hat man mit Risiken zu tun, die 

als Einzelkämpfer keine Rolle spielen. Wie sieht es 
bei Krankheit oder Urlaub des Arbeitnehmers aus? 

Können Arbeiten an ihn abgegeben und delegiert 
werden, oder muss jeder Handgriff kontrolliert 

werden? Wie ist das Erscheinungsbild auf der Bau-
stelle, also gibt es einheitliche Kleidung? Darf ge-

raucht werden? Wie sieht es mit Pausen aus? usw. 

Spätestens jetzt sollte man sich Gedanken machen, 
wie die Dinge auf den Kunden wirken. Verhält sich 

der Mitarbeiter loyal zum Arbeitgeber? Aber auch 
für den Unternehmer sind plötzlich Fragen wichtig 

wie: Wie führt man Mitarbeiter? Die Situation auf 
dem Arbeitsmarkt ist momentan sehr schwierig. 

Geeignete Fachkräfte zu finden, ist Glücksache, 
so scheint es. Deshalb ist es wichtig, wenn man je-

manden gefunden hat, einen Arbeitsvertrag abzu-
schließen und für seine Firma klare und eindeutige 

Regeln aufzustellen. Der Unternehmer hat diese 
genauso wie sein Arbeitnehmer einzuhalten und 

vorzuleben.

Sind in diesem Zuge Investitionen notwendig, ist 
es gut, diese mit seinem Steuerberater zu bespre-

chen, zu planen und durchzuführen. Dafür ist eine 
gute Buchführung unerlässlich. Der Berater kann 

diese interpretieren und zusammen mit dem Un-
ternehmer kalkulieren und die Reichweite einiger 

Entscheidungen bzw. Vorhaben einschätzen. Ein 
Vergleich von angebotenen Alternativen, sowohl 

der Investition als auch derer Finanzierung, kann 
viel Geld und Ärger ersparen.

Besonders hilfreich ist es immer wieder, wenn 
bei Bankgesprächen der Steuerberater dabei 

ist. Er kann oftmals die Investition aus betriebs-
wirtschaftlicher und steuerlicher Sicht besser 

darstellen. Erfahrungen bei solchen Gesprächen 
hat Klinger & Kollegen zu Genüge und kann daher 

auch die Anforderungen der Bank, egal ob Haus-
bank, KfW mit Förderdarlehen oder Bürgschafts-

bank, auf- und vorbereiten. Fragen zu Sicherheiten 
und Cashflow-Betrachtungen sind professionell einzu-

schätzen und zu verhandeln. Beim Wachstum ist es un-
erlässlich, dass sich das Unternehmen mit seinen Zahlen 

auseinandersetzt. Sei es als Grundlage für die Kalkulation 
von Aufträgen und Angeboten, aber auch im Vergleich zur 

Konkurrenz. Wie sieht es in der Branche aus, wie ist mein De-
ckungsbeitrag, wie hoch sind meine fixen Kosten? Dies sind 

alles Fragen, denen der Handwerker nachgehen muss, um 
vernünftige, aber auch zukunftsweisende Entscheidungen zu 

treffen. Hierfür sollte er bei seinem Berater Hilfestellungen ab-
fragen und auch erhalten. Gerade bei Fragen des Wachstums ist 

es notwendig, nicht nur die steuerlichen Auswirkungen, sondern 
auch die betriebswirtschaftlichen Aspekte im Auge zu behalten. 

Schnell ist zu viel Personal eingestellt, eine nicht ausgelastete Ma-
schine angeschafft, eine zu große Halle gemietet oder der Fuhrpark 

schlecht zusammengestellt. Um dies zu beobachten, kann der Bran-
chenvergleich, eine Kostenstellenrechnung, ein Controllingreport, 

eine Planrechnung, aber auch eine Nachkalkulation mit Hilfe des Steu-
erberaters notwendig oder hilfreich sein.
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Wachstum um jeden Preis macht oft keinen Sinn. Es muss alles  zu-
sammenpassen. Es ist zwar ein platter Spruch, aber der Unterneh-

mer muss nicht im, sondern am Betrieb arbeiten. Seine Aufgabe ist, 
das Unternehmen für die Zukunft stabil und fit zu machen. Hierfür ist 

es notwendig, Freiräume für aktuelle Themen zu schaffen. Wie ent-
wickelt sich der Berufsstand? Gibt es anderes Material, technische 

Neuerungen, innovative Be- und Verarbeitungen? Sind erfolgreiche 
Konkurrenten anders aufgestellt?

Beim Handwerker und Dienstleister führt eine Betriebsvergröße-
rung zu einer anderen Tätigkeit, das muss bewusst und gewollt sein. 

Die persönliche handwerkliche Leistung tritt immer weiter in den 
Hintergrund. Es sind Gespräche mit Auftraggebern, der Bank, dem 

Steuerberater und Lieferanten notwendig. Managementaufgaben 
und Personalführung treten immer weiter in den Vordergrund. Eine 

der Hauptaufgaben des Firmenchefs ist, Aufträge und Arbeit für die 
Mitarbeiter zu besorgen. Das Personal verlässt sich auf den Chef und 

richtet die private Lebensführung auf die regelmäßigen Lohnzahlun-
gen aus. Dieser Verantwortung muss sich der Unternehmer immer 

bewusst sein. Unter falschen Entscheidungen leidet nicht nur das 
Unternehmen, sondern auch der Arbeitnehmer. 

Es wird notwendig, ein Netzwerk aufzubauen, auf das immer wieder 
verlässlich zurückgegriffen werden kann. Im Netzwerk sollten Spe-

zialisten für alle möglichen Fragen und Unterstützungen sein, aber 
auch potenzielle Auftraggeber, von denen immer wieder Arbeit und 

Kunden generiert werden können.

Abläufe und Aufgaben müssen definiert und jedem zugeteilt werden. 
Die Geschäftsführung sollte sich im Klaren sein, was erreicht werden 

soll. Eine Firmenphilosophie, eine Vision mit Leitbildern gehört aufge-
stellt; sie sollte zur Unternehmung passen und gelebt werden. Diese 

Steuerungsprozesse regeln alles, intern als auch extern. Qualität und 
deren Sicherung wird dadurch gewährleistet. Gleiche Arbeiten werden 

mit der gleichen Sorgfalt und dem gleichen Ablauf durchgeführt. Von 
der Kontaktaufnahme über das Angebot, die Auftragsabwicklung, die 

Rechnungsstellung für erbrachte Leistungen bis hin zum Mahnwe-
sen sollten die Prozesse durchdacht, geregelt und von allen Mitarbei-

tern des Unternehmens befolgt und gelebt werden, dann steht dem 
Wachstum und dem Erfolg durch die Vergrößerung nichts im Wege.
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Wir von Klinger & Kollegen wissen um die hohen Beanspru-
chungen des Berufslebens, sowohl in körperlicher wie auch 

in geistiger Hinsicht. Daher ist es uns ein großes Anliegen, 
unsere Mitarbeiter dahingehend zu unterstützen, den Kanz-

leialltag mit kleinen Maßnahmen so angenehm wie möglich 
zu gestalten. Hierfür haben wir ein Paket geschnürt, welches 

uns fortan begleiten wird.

Soforthilfe bei Stress
Mit Unterstützung der Techniker Krankenkasse wurden unse-

ren Mitarbeitern Tipps & Tricks an die Hand gegeben, um die 
Fähigkeit zur Stressregulierung am Arbeitsplatz anzuwenden. 

Im Besonderen wurden Lockerungs- und Dehnungsübungen 
der Nacken- und Schultermuskulatur vermittelt. Mittels einer 

EMG-Muskeltonusmessung konnten im Vorher-Nachher-Ver-
gleich unmittelbare Verbesserungen festgestellt werden.

Bewegung mit allen Sinnen
In einem Aktivworkshop „Brain-Move“ konnten wir und unse-

re Mitarbeiter erleben, wie herausfordernd es ist, Körper und 
Geist bewusst in Einklang zu bringen. Mit einfachen und kurz-

weiligen Übungen ist es möglich, die geistige Leistungs- und 
Konzentrationsfähigkeit zu steigern und dabei beide Gehirn-

hälften zu aktivieren und koordinieren. Somit erhöht sich die 
Stresstoleranz und bringt in kurzer Zeit mehr Energie für ein 

persönliches Wohlbefinden. Auch hierbei unterstützt uns eine 
Mitarbeiterin der Techniker Krankenkasse.

Fit mit Vitaminen
Unsere Mitarbeiter finden in der Küche nicht nur den belieb-

ten Kaffee, sondern auch einen stets gefüllten Obstkorb, um 
sich mit Vitaminen zu versorgen. Für die reichhaltige Zusam-

menstellung sorgt der hiesige Obsthändler.

Mobil mit dem JobRad
Zur Abrundung unseres Engagements in gesundheitlicher 

Hinsicht ist es unseren Mitarbeitern möglich, ein sogenanntes 
Dienstfahrrad zu erhalten. Mit diesem Konzept bekommen 

unsere Mitarbeiter die Möglichkeit, über die Kanzlei das ei-
gene Wunschrad zu beziehen, inklusive steuerlicher Vorteile. 

Dabei bezahlen die Mitarbeiter ihr Fahrrad bequem über die 
monatliche Gehaltsabrechnung (sog. Gehaltsumwandlung).

Kanzlei
  Für ein entspanntes und
gesundes Arbeiten

»Der Unternehmer muss 

nicht im, sondern am 

Betrieb arbeiten.«
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Bei der Beratung eines Unternehmens tritt auch die 
Frage auf, ob die Rechtsform, in der das Unterneh-

men derzeit tätig ist, noch die Richtige ist. Auslöser 
solcher Überlegungen können innerbetriebliche 

Gründe (stetiges Wachstum), außergewöhnliche 
Anlässe (Unternehmenserwerb), Vorbereitung der 

Unternehmensnachfolge oder auch Änderungen 
der rechtlichen Rahmenbedingungen und sehr oft 

die Vermeidung von Haftungsrisiken sein.

Wird die bisherige Unternehmensform nicht mehr 
als optimal qualifiziert, ist die angestrebte Um-

strukturierung sorgsam abzuwägen und zu planen. 
Jede Unternehmensumwandlung ist mit einem 

nicht unerheblichen zeitlichen und finanziellen 
Aufwand verbunden.

In der augenblicklichen Situation unseres Einzel-
unternehmers ist das wichtigste Motiv die Vermei-

dung von Haftungsrisiken für das Privatvermögen, 
verursacht durch das unternehmerische Handeln 

im Unternehmen. 

Weitere mögliche Entscheidungskriterien für 
oder gegen eine bestimmte Rechtsform sind:

•  Geschäftsführung und Vertretung
    (Innen- und Außenverhältnis)

•  Mindestkapital
•  Kosten der Gründung

•  Rechtsformspezifische laufende Kosten
    für Buchhaltung, Umfang des Jahresabschlusses

•  Steuerbelastung
•  Finanzierungsmöglichkeiten

•  Anteilsveräußerung und Nachfolgeregelung
•  Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

•  Offenlegung
•  Kapitalerhaltungsvorschriften (Insolvenzrecht)

•  Seriöse Außenwirkung
•  Sozialversicherung

•  Steuerliche Verlustverrechnung
•  Möglichkeit von zivilrechtlichen Verträgen

    zwischen dem Unternehmen und den Gesellschaftern
•  Verteilung von Gewinn, Verlust und Liquidationserlösen

•  Unternehmensnachfolge

Unter Beachtung obiger Kriterien ist ein steuerli-
cher Rechtsformvergleich zwischen einer Perso-

nen- und einer Kapitalgesellschaft zu erstellen, da 
mit beiden Rechtsformen die persönliche Haftung 

unseres Einzelunternehmers eingeschränkt wer-
den kann. Hierzu ist es zusätzlich wichtig zu wissen, 

dass die Besteuerung bei Personen- und Kapitalge-
sellschaften systematisch anders gehandhabt wird. 

Zu empfehlen sind hier die Rechtsform einer
•  Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

     als Kapitalgesellschaft oder einer
•  GmbH & Co. KG, einer

    Kommanditgesellschaft mit einer GmbH
    als Vollhafter (Komplementär) als

   Personengesellschaft.

Steuerlich unterscheiden sich beide Rechtsformen 
unter anderem wie folgt:

•  unterschiedliche Steuersätze und Totalsteuer-
     belastung bei der laufenden Besteuerung, abhängig 

    von den Alternativen einer Gewinnthesaurierung oder
    Gewinnausschüttung

•  unmittelbare Verlustverrechnung mit anderen Einkünften
    bei Personengesellschaften

•  unterschiedliche Behandlung von Veräußerungsgewinnen
     bei Verkauf von Anteilen an Kapital- oder

     Personengesellschaften
•  unterschiedliche Behandlung der Fremdfinanzierung einer

     Beteiligung an einer Personen- und einer Kapitalgesellschaft
•  Abzugsfähigkeit von Gehältern als Betriebsausgabe

    für Gesellschafter-Geschäftsführer bei Kapitalgesellschaften
•  Gewerbesteuerlicher Freibetrag von 24.500 € und Anrechnung

    der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer abhängig von
    weiteren Einkünften bei den Gesellschaftern einer

     Personengesellschaft

Unter Beachtung oben genannter Entscheidungskriterien und Prüfung 
von steuerlichen Belastungsvergleichen auf der Grundlage von geplan-

ten intensiven Investitionen in den folgenden 10 Jahren, das bedeutet ge-
ringes Ausschüttungspotential, soll das Einzelunternehmen in eine GmbH 

umstrukturiert werden.

Konsolidierung
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Steuerlich gilt die Ausgliederung als Einbringung im Sinne der §§ 20-23 Umwand-
lungssteuergesetz. Unter rein funktioneller Betrachtung muss der Einzelunterneh-
mer alle wesentlichen Betriebsgrundlagen einbringen, ansonsten sind insgesamt 
die stillen Reserven des Unternehmens aufzudecken. Weitere Voraussetzung ist 
die Gewährung neuer Anteile der zu gründenden GmbH an den bisherigen Einzel-
unternehmer, dies ist bei der Ausgliederung gegeben. Auf Antrag kann die Aus-
gliederung auf einen Termin bezogen werden, der nicht mehr als acht Monate 
vor der Beurkundung bzw. der Vermögensübertragung liegt. Die Rückwirkung 
gilt für die Ertragsteuern, nicht für die Umsatzsteuer und die Grunderwerb-
steuer.

Das eingebrachte Unternehmen ist bei der GmbH grundsätzlich mit dem 
gemeinen Wert anzusetzen, auf Antrag kann der Buchwert angesetzt 
werden. Für den ausgliedernden Unternehmer gilt der Wert, mit dem die 
GmbH das Betriebsvermögen ansetzt, geplant ist der Buchwertansatz, 
als Anschaffungskosten der GmbH-Anteile.

Bei einem Verkauf der GmbH-Anteile innerhalb der ersten 7 Jahre nach 
dem Einbringungszeitpunkt erfolgt eine nachträgliche Besteuerung 
der im Zeitpunkt der Einbringung vorhandenen stillen Reserven, so-
fern zu Buch- oder Zwischenwerten ausgegliedert wurde. Die stil-
len Reserven werden für jedes seit der Einbringung abgelaufene 
Zeitjahr um ein Siebtel gemindert.

Wie bereits eingangs erwähnt, ist es wichtig, sämtliche zivil- und 
steuerrechtlichen Chancen und Risiken abzuwägen und zu prü-
fen. Zusätzlich sollte möglichst langfristig geplant werden, da-
mit eine solch weitreichende Entscheidung nicht unter Zeit-
druck getroffen wird.

Das lässt die Ausgliederung ele-
ganter erscheinen, allerdings gilt es 

zu beachten, dass der Einzelunter-
nehmer weiterhin für die Verbindlich-

keiten, die auf die GmbH übergehen, 
auf 5 Jahre begrenzt haftet. Umgekehrt 

haftet die GmbH, ebenfalls begrenzt auf 
5 Jahre, als Gesamtschuldnerin für alle 

vor der Ausgliederung begründeten Ver-
bindlichkeiten des Einzelunternehmers, 

gleichgültig ob es sich um private oder be-
triebliche Schulden handelt.

Da in unserem Beispielfall das Einzelunter-
nehmen, wie auch die Privatperson, selbst 

keine erwähnenswerten Schulden hat, somit 
das Haftungsrisiko für die GmbH vertretbar er-

scheint, soll das Einzelunternehmen im Wege der 
Ausgliederung in eine neu zu gründende GmbH 

umgewandelt werden. 

Voraussetzung ist die Eintragung des Einzelunter-
nehmers im Handelsregister, spätestens bei Eintra-

gung der Ausgliederung. Es bedarf weiterhin einer 
Ausgliederungserklärung, die notariell zu beurkun-

den ist. Die Erklärung muss die Errichtung einer GmbH 
und die Übertragung des Vermögens beinhalten, Die 

Vermögensteile müssen genau bestimmt werden, der 
Wert hat zumindest das Stammkapital der GmbH zu de-

cken, ein Mehrbetrag ist grundsätzlich in die Rücklagen 
einzustellen.

Zu erstellen sind ein Sachgründungsbericht und eine Schluss-
bilanz des Einzelunternehmens auf den Ausgliederungsstich-

tag. Die Ausgliederung ist beim für den Einzelunternehmer und 
die GmbH zuständigen Handelsregister anzumelden und ent-

sprechende Unterlagen beizufügen. Mit der Eintragung im Han-
delsregister werden etwaige Mängel geheilt.

Zivilrechtlich kann der Einzelunternehmer sein Unternehmen im Wege der Aus-
gliederung aus seinem privatem Vermögen in eine bestehende oder mit der 
Ausgliederung zu gründende GmbH umwandeln. Er überträgt sein Einzelun-
ternehmen, einen Teil seines Vermögens als Gesamtheit auf einen anderen 
Rechtsträger, die GmbH, im Wege der partiellen Gesamtrechtsnachfolge und 
damit Kraft Gesetzes. Bei der Vermögensübertragung gehen auch Schulden 
und Vertragsverhältnisse unabhängig von der Mitwirkung des Gläubigers 
bzw. der Vertragspartner über.

Ferner ist es möglich, das Einzelunternehmen in eine GmbH im Wege der 
Sachgründung oder bei einer bestehenden GmbH im Wege einer Sachka-
pitalerhöhung einzubringen. Das erfolgt durch Einzelrechtsnachfolge.  
Dies bedeutet, dass
• bewegliche Sachen durch Einigung und Übergabe
• Grundstücke durch Einigung (Auflassung) und
    Eintragung im Grundbuch
• Forderungen durch Abtretung
• Schulden durch Schuldübernahme 
übertragen werden. Für Schulden und bestehende Vertragsver-
hältnisse setzt eine Übertragung durch Einzelrechtsnachfolge 
grundsätzlich die Mitwirkung der Gläubiger bzw. der Vertrags-
partner voraus.

»Es ist wichtig, sämtliche

zivil- und steuerrechtliche

Chancen und Risiken

abzuwägen und zu prüfen.«



Markus Umann
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UM Klima | Kälte- und Klimatechnik
Breite Straße 62
67067 Ludwigshafen
Telefon (0621) 963 663 7
kaelte@um-klima.de
www.um-klima.de

Daniel Boch: „Worauf kommt es heute 
für Unternehmen / Handwerksbetrie-

be besonders an, um sich am Markt be-
haupten zu können?“

Markus Umann: „Erstklassige Qualität, Ter-
mintreue und Ehrlichkeit. Hohe Qualität zu 

liefern, ist heute eine Selbstverständlichkeit; 
wer sie nicht liefert, hat auf dem Markt nichts 

zu suchen. Wo es öfter hapert, ist bei der 
Termintreue. Es ist ein Gebot der Ehrlichkeit, 

dem Kunden keine Terminzusagen zu geben, 
die nicht sicher einzuhalten sind.“

Daniel Boch: „Was unterscheidet Sie als 
Unternehmer und Ihre Leistungen vom 

klassischen Kälte- und Klimatechnik-
Unternehmen?“

Markus Umann: „Wir versprechen nichts, was 
wir nicht halten können, sind absolut termin-

treu. Wenn doch einmal etwas dazwischen 
kommt, informieren wir die Betroffenen 

schnellstmöglich, etwa dass unsere Leute im 
Stau stecken. Das ist dank moderner Kommu-

nikationstechnik sehr viel leichter geworden.“

Daniel Boch: „Was hat die Entwicklung 
Ihres Unternehmens besonders nach-

haltig beeinflusst bzw. worauf sollten 
Jungunternehmer achten?“ 

Markus Umann: „Die eigene Motivation. Dass 
das, was man tut, Spaß macht. Dass man ein 

Ziel hat, welches man mit Leidenschaft ver-
folgt. Fehlende Leidenschaft kann man durch 

Disziplin ersetzen, aber nur bis zu einem ge-
wissen Grad. Ziel sollte auf keinen Fall das 

Geldverdienen sein. Wenn Qualität und Leis-
tung stimmen, kommt das Geld von alleine.“

Daniel Boch: „ ‚Nach Wohlfühlen stre-
ben, heißt auch im Wohlfühlklima 

leben!’ schreiben Sie auf Ihrer Inter-
netseite. Was bedeutet das für die Un-

ternehmensführung?“
Markus Umann: „Das Wohlfühlthema hat 

eine interne und eine externe Bedeutung. 
Wohlfühlen ist ansteckend. Wir wollen, dass 

sich unsere Mitarbeiter bei der Arbeit wohl-
fühlen und abends mit einem guten Gefühl 

nach Hause gehen. Und dass sich dieses gute 
Gefühl auf unsere Kunden überträgt. Diese 

sollen sich bei uns wohl und gut aufgehoben 
fühlen – und natürlich auch in ihrer eigenen 

Umgebung. Dazu gehört als Erstes ein gutes 
Raumklima - die Heizung oder im Sommer 

auch die Klimaanlage.“

Daniel Boch: „Wie schaffen Sie es, neue 
Kunden zu gewinnen und diese langfris-

tig an sich zu binden?“
Markus Umann: „Wir vermitteln dem Kunden, 

dem Bestandskunden wie auch dem Neukun-
den, das Gefühl, für ihn da zu sein. Wir agie-

ren, statt nur zu reagieren. Serviceverträge 
sind die eine, die formale Seite, aber wir sind 

auch darüber hinaus permanent mit dem 
Kunden in Kontakt. 2018 werden wir dies in-

tensivieren durch einen regelmäßigen News-
letter. Ganz wichtig ist auch, dass jeder Kunde 

von uns nach erledigtem Auftrag, also wenn 
die Anlage montiert ist, ein Geschenk erhält. 

Nicht irgendwelchen beliebigen Billigkram, 
sondern unserer Qualität entsprechend 

hochwertige Sachen -  natürlich mit unserer 
Werbebotschaft darauf.“

Nachfolge

Die Nachfolge für sein Unternehmen zu regeln, ist 
eine Aufgabe die nicht früh genug begonnen wer-

den kann. Es beginnt bereits damit, für Notfälle 
oder gar längere Ausfälle vorzusorgen. Ziel muss 

es sein, dass der Betrieb reibungslos fortgeführt 
werden kann.

Neben einem permanenten Prozess von Willens-
bildung, zivil- und steuerrechtlicher Planung, ist 

es vor allem notwendig eine Unternehmensbewer-
tung vorzunehmen, um mit fundiertem Zahlenma-

terial Gestaltungsmöglichkeiten auszuloten, die 
dem Willen des Unternehmers entsprechen.

Dieser sieht vor, seinen Sohn als Nachfolger auf-
zubauen, ihm nach und nach mehr Verantwortung 

im Unternehmen zu übertragen. Hierfür sollen An-
teile der GmbH im Wege der vorweggenommenen 

Erbfolge an den Sohn abgetreten werden.

Die Unternehmensbewertung erfolgt in einer Be-
wertung der GmbH-Anteile nach dem Ertragswert-

verfahren. Da die Bewertung durch gesetzliche 
Vorschriften veranlasst ist, sind objektivierte Un-

ternehmenswerte zu ermitteln. Dabei wird das Un-
ternehmen als wirtschaftliche Gesamtheit betrachtet 

und auf Basis der finanziellen zukünftigen Überschüs-
se bewertet. Die Bewertung erfolgt zeitpunktbezogen 

auf einen Bewertungsstichtag.

Bei der Ermittlung der Werte sind die Überschüsse auf 
Basis des bisherigen Unternehmenskonzepts zu prognos-

tizieren. Das Unternehmen soll bewertet werden „wie es 
steht und liegt“. Geänderte Planungen werden nur dann be-

rücksichtigt, wenn erforderliche Maßnahmen bereits vor dem 
Stichtag eingeleitet, oder ausreichend konkret sind. Der Un-

ternehmenswert wird als Ertragskraft der zukünftigen finanzi-
ellen Überschüsse des Unternehmens definiert. 

Im Ertragswertverfahren stehen für unseren speziellen Fall zwei 
Verfahren zur Verfügung:

•  Das von der Finanzverwaltung zur Verfügung gestellte
     vereinfachte Ertragswertverfahren, das im Bewertungsgesetz

     in den §§ 199 – 203 erläutert wird.
•  Die von der „Arbeitsgemeinschaft der Wert ermittelnden

    Betriebsberater im Handwerk“ (AWH) ermittelten Grundsätze
    der Unternehmensbewertung im Handwerk, von der

    Finanzverwaltung als branchenübliche Bewertungsmethode
  akzeptiert.

Verwendung findet die Bewertung nach dem AWH-Standard, und zwar aus 
nachvollziehbaren Gründen:

•  Die Bewertung erfolgt als Mitglied der zuständigen Handwerkskammer 
     kostenlos

•  Die Bewertung ist auf die Besonderheiten von kleinen und
     mittelständischen Handwerksunternehmen abgestimmt

•  Der AWH-Standard listet die im Handwerk häufigsten Risiko- und
    Erfolgsfaktoren auf, die einer betriebsindividuellen und

    zukunftsbezogenen Beurteilung unterliegen
•  Der Kapitalisierungsfaktor ist im Gegensatz zum gesetzlichen vereinfachten 

    Ertragswertverfahren nicht festgeschrieben, und somit individuell aus Basiszins, 
    Risikozuschlägen und Inhaberabhängigkeit zu ermitteln.

Interview



Gemeiner Wert begünstigungsfähiges Vermögen                                                   1.250.000 Euro
abzüglich Nettowert Verwaltungsvermögen                                                             400.000 Euro
Vorläufiger gemeiner Wert begünstigtes Vermögen                                                  850.000 Euro

Nettowert Verwaltungsvermögen                                                                            400.000 Euro
abzüglich unschädliches Verwaltungsvermögen = 10 % von 850.000 Euro                 85.000 Euro
Nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen                                                               315.000 Euro

Vorläufiger gemeiner Wert begünstigtes Vermögen                                                  850.000 Euro
zuzüglich unschädliches Verwaltungsvermögen                                                         85.000 Euro
Gemeiner Wert begünstigtes Vermögen                                                                   935.000 Euro
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Nach Beauftragung der zuständigen Handwerkskammer ist ein Unter-
nehmenswert von 1.250.000 Euro ermittelt worden.

Im nächsten Schritt galt es weitere Fragen zu klären, um daraus Lö-
sungen aufzuzeigen, wie die Nachfolge zivilrechtlich und steuerlich 
optimiert gestaltet und geplant werden kann:

• Soll die Übertragung der GmbH-Anteile entgeltlich oder
 unentgeltlich (d.h. per Schenkung) erfolgen?
• Ist die Versorgung des Unternehmers und seiner Ehefrau
 nach Übertragung im Alter gesichert?
• Wieviel % der GmbH-Anteile soll der Sohn erhalten?
• Wie werden weitere Kinder bedacht?
• Unter welcher Führung soll das Unternehmen
 weitergeführt werden?
• Wie soll das Testament des Unternehmers
 in der Zukunft gestaltet sein?
• Wie kann für den Fall des  vorzeitigen Todes des Soh-

nes Vorsorge getroffen werden?

Neben der Beantwortung obiger Fragen war es an der 
Zeit zu prüfen, wieviel % einer unentgeltlichen Über-
tragung der GmbH-Anteile steuerfrei gestaltet wer-
den können.

Hierzu ist es notwendig, einige Grundprinzipien 
für Steuerbefreiungen von geschenktem Be-
triebsvermögen zu erläutern.

Zunächst ist zu ermitteln, ob es sich bei den 
zu übertragenden GmbH-Anteilen um dem 

Grunde nach begünstigungsfähiges Vermögen 
handelt. Das kann uneingeschränkt bejaht wer-

den, da der Vater zu mehr als 25 % an der GmbH 
unmittelbar beteiligt ist und diese ihren Sitz im In-

land hat. Weiter ist unser Unternehmenswert von 
1.250.000 Euro aufzuteilen in steuerlich

•  begünstigtes Vermögen und
•  Verwaltungsvermögen

für dass es nach Abzug von 10 % keine weiteren sach-
lichen Steuerbefreiungen gibt und das somit unein-

geschränkt besteuert wird. Im Grundsatz ist es also im 
Vorfeld notwendig zu prüfen, ob und inwieweit das Ver-

waltungsvermögen gemindert werden kann. Besteht das 
begünstigungsfähige Vermögen zu 90 % und mehr aus 

Verwaltungsvermögen, entfallen sämtliche Begünstigun-
gen, das unterstreicht eine sorgfältige Betrachtung und Prü-

fung des Zahlenwerks. 

Nach Abzug des nicht begünstigten Verwaltungsvermögens 
vom begünstigungsfähigen Vermögen erhält man den Wert des 

begünstigten Vermögens. Das wiederum kann unter weiteren 
Voraussetzungen entweder zu 85 % oder 100 % von der Besteu-

erung verschont werden. Unter Nutzung der Regelverschonung 
(85 %) und nach Ermittlung der einzelnen Zahlen, stellt sich eine 

Übertragung von 40 % der Anteile an der GmbH auf den Sohn bei-
spielhaft folgendermaßen dar.

Gemeiner Wert begünstigtes Vermögen
Regelverschonung 85 %
Verbleiben                                                                        

Abzugsbetrag
Verbleiben

Nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen
Bereicherung

Persönlicher Freibetrag (400.000 Euro)
Steuerpflichtiger Erwerb

100 %

935.000 Euro
-794.750 Euro               

140.250 Euro

-140.250 Euro
0 Euro

315.000 Euro
315.000 Euro

-315.000 Euro
0 Euro

40 %

374.000 Euro
-317.900 Euro               

56.100 Euro

-56.100 Euro
0 Euro

126.000 Euro
126.000 Euro

-126.000 Euro
0 Euro

Im Ergebnis können nicht nur 40 %, sogar 100 % der 
Anteile an der GmbH schenkungssteuerfrei an den 
Sohn im Wege einer vorweggenommenen Erbfolge 
abgetreten werden.

Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, 
dass der Sohn eine Behaltensfrist von 5 Jahren für 
die GmbH-Anteile einzuhalten hat. Er darf weder 
veräußern noch darf die GmbH aufgelöst werden. 
Weiter sind seine Entnahmemöglichkeiten auf 
seine Einlagen und Gewinnanteile begrenzt.

Ebenso hat er bei mehr als 15 Beschäftigten 
eine Lohnsummenkontrolle zu beachten.

 Das bedeutet die Einhaltung einer Mindestlohnsumme von 
400 % in den nächsten 5 Jahren, bezogen auf die durch-

schnittliche Ausgangslohnsumme der letzten 3 abgelaufenen 
Wirtschaftsjahre am Übertragungsstichtag der GmbH-Anteile.

Sollten obige Punkte nicht eingehalten werden, erfolgt eine 
zeitanteilige Nachversteuerung bzw. der anteilige Wegfall des 

Verschonungsabschlags von 85 %.

Nach notwendiger notarieller Beurkundung ist insoweit weitere 
Vorsorge zu treffen, dass es in der Folgezeit zu keinen Tatbestän-

den kommt, die zu einer Nachversteuerung der Schenkung führen. 
Gleichzeitig ist es empfehlenswert, sowohl für den Vater als auch den 

Sohn testamentarische Verfügungen zu treffen.

»Die Nachfolge für sein
Unternehmen zu regeln,

ist eine Aufgabe die nicht 
früh genug begonnen

werden kann.«



Kanzlei News
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Eine persönliche, praxisorientierte und professionelle Be-
ratung und Betreuung steht für uns im Mittelpunkt aller 
Tätigkeiten, die wir im Rahmen unserer Mandatsaufträge 
abzuarbeiten haben.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden bedarf es in der 
Kanzlei gut ausgebildeter und motivierter Mitarbeiter, so-
wie einer genauen Beobachtung des Marktes, um zu erken-
nen, welche Anforderungen auf eine moderne Steuerbera-
tungskanzlei zu kommen werden.

All das hat mich bewogen, den Titel eines Fachberaters 
für die Umstrukturierung von Unternehmen zu erwerben. 
Die optimale Durchführung von Unternehmensumstruk-
turierungen gehört mit zu den vielfältigsten und zugleich 
anspruchsvollsten Aufgaben eines Steuerberaters im Rah-
men seiner Beratungstätigkeit.

Die Kanzlei schafft damit die Voraussetzung, unsere Man-
danten auf diesem zunehmend nachgefragten Leistungs-
gebiet fachkompetent zu beraten.

Für die Umstrukturierung von Unternehmen gibt es eine 
Vielzahl von Motiven, und das sind beileibe nicht nur steu-
erliche. In vielen Fällen ergeben sich Fragen nach der opti-
malen Rechtsform im Zusammenhang mit Themen wie

• Änderung der Rechtsform
• Haftungsrisiken und deren Vermeidung
• Unternehmensbewertung
• Gestaltung von Unternehmensnachfolge und Erbre-

gelungen
• Prüfungs- und Offenlegungspflichten
• Eigen- oder Fremdmanagement
• Kontrollrechte der Gesellschafter
• Entnahmemöglichkeiten

aber auch Motive wie

• Beteiligung von Kindern
• Vermeidung von Aufdeckung stiller Reserven
• Erweiterung des Geschäftsbetriebs
• Aufnahme oder Trennung von Gesellschaftern
• Finanzierung
• Persönliches 
• Familiäres 
• Imagegründe
• Markenrechtliche Gesichtspunkte
• Verlustnutzung
• Sozialversicherung

All dies kann für den Unternehmer Anlass sein, sich über die 
Gestaltung seines Unternehmens steuer- und zivilrechtlich 
zu informieren, um frühzeitig die richtigen Entscheidungen 
treffen zu können.

Mit der Teilnahme an einem Fachberaterlehrgang, konzipiert 
durch ein erstklassiges Expertenteam der IFU-Institut für 
Unternehmensführung GmbH und der International School 
of Management (ISM), habe ich dieses Frühjahr die Voraus-
setzungen geschaffen zwei Klausuren zu absolvieren.

Nach Vorlage einer Fallliste zum Nachweis praktischer Er-
fahrungen auf diesem Spezialgebiet wurde mir im August 
der Titel Fachberater für die Umstrukturierung von Unter-
nehmen (IFU/ISM gGmbH) offiziell verliehen. Das erlernte 
Wissen gilt es jetzt in die Kanzlei zu tragen, vor allem aber 
unseren Mandanten einen Mehrwert zugänglich zu machen.

Ich freue mich darauf, ein immer aktuelles mit zusätzlichen 
Fachwissen ausgestattetes Fachgebiet unseren Mandan-
ten anzubieten und damit die Unterstützung und Hilfe ge-
ben zu können, die auf dem komplexen Gebiet des Steuer-
rechts von Nöten ist.

Fachberater

»Für die 

Umstrukturierung 

von Unternehmen 

gibt es eine Vielzahl 

von Motiven.«

Unternehmer
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Alle Steuer-
pflichtige
Alle Steuer-
pflichtige

Kanzlei News
Zertifizierung

»Die einzelnen 
Unternehmensabläufe sind 

standardisiert, dadurch 
können Verstöße sehr schnell 

aufgedeckt und behoben 
werden.«

Alle Steuer-
pflichtigen

Vor Jahren hatten wir Geschäftsführer Firmenziele for-
muliert. Auf der Agenda stand schon damals die Zertifi-
zierung. Was bedeutet Zertifizierung? Die Zertifizierung 
besagt, dass unser Betrieb den Aufbau eines Qualitätsma-
nagementsystems im Sinne einer Normenreihe erfolgreich 
abgeschlossen hat. Mit der Zertifizierung wird durch eine 
akkreditierte und unabhängige Zertifizierungsgesellschaft 
bestätigt, dass die geprüften Abläufe konform mit den Nor-
men sind. Welche Vorteile ergeben sich meiner Meinung 
und Erwartung nach aus der Zertifizierung? Von einem un-
abhängigen Dritten werden die Strukturen, Abläufe und 
Prozesse im Unternehmen überprüft. Probleme, bspw. mit 
der Leistungsqualität, dem Umgang mit Kunden oder ande-
ren Schwachstellen werden so recht schnell aufgedeckt und 
können verbessert werden. Mit der Erstellung des Qualitäts-
managementhandbuchs sind Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten eindeutig zugeordnet. Die einzelnen Unterneh-
mensabläufe sind standardisiert, dadurch können Verstöße 
sehr schnell aufgedeckt und behoben werden. Potenzielle 
Kunden können sich durch die Zertifizierung überzeugen, 
dass das Unternehmen eine eindeutige Zuordnung in der 
Organisation nachweisen und dass eine festgelegte Quali-
tät der Produkte als Standard angesehen werden kann.

Wir hatten regelmäßig festgestellt, dass immer wieder ähnli-
che Aufgaben neu erarbeitet wurden und auf keine einheit-
liche Dokumentation zurückgegriffen werden konnte. Neue 
Arbeitnehmer taten sich schwer, da es viele Vorgaben und Ar-
beitshilfen gab, diese aber nicht vernünftig organisiert waren 
und teilweise auf mündlicher „Überlieferung“ basierten. Da-
her wollten wir neuen Mitarbeitern, aber auch Vertretern im 
Krankheits- oder Urlaubsfalles eine Hilfestellung an die Hand 
geben. Es stellte sich auch heraus, dass einige Tätigkeiten 
nicht geregelt waren und nach bestem Wissen und Gewissen 
von jedem gelöst wurden. Dies erfolgte aber nicht einheitlich. 
Dies sollte aber sowohl intern als auch extern gleich sein. Es 
soll keine Rolle spielen, wer die Tätigkeit gerade ausübt. Für 
die klassischen Tätigkeit der Steuerberatung hatten wir schon 
einige Jahre den genauen Ablauf definiert und uns von den 
Mitarbeitern jedes mal bestätigen lassen , dass die Vorgaben 
eingehalten und gemäß dem Ablaufplan bearbeitet wurden. 
Die weiteren Leistungsprozesse wurden genau definiert aber 
vor allem  Unterstützungsleistungen und interne Abläufe 

waren nicht genügend, nicht für alle nachvollziehbar oder 
schlecht geregelt. Für diese Punkte war bei den Mitarbei-
tern eine große Bereitschaft, mitzuwirken. Durchweg jeder 
Mitarbeiter hat sich engagiert, um für seinen Bereich Rege-
lungen zu definieren und Hilfen aufzustellen. 

Wie gingen wir vor? Es wurde mit Hilfe eines externen Be-
raters ein Gerüst der Prozesse erstellt. Für jeden einzelnen 
Prozess wurde eine QM Kachel aufgemalt und zwei Mitar-
beiter als Verantwortliche bestimmt. Diese Prozessverant-
wortlichen wurden so ausgewählt, dass sie praktischen Be-
zug und Erfahrung zum Prozess hatten. Sie erhielten freie 
Hand für Aufbau, Ablauf oder Optimierung des Prozesses. 
Jede Tätigkeit sollte auf den Prüfstand gestellt und entwe-
der weiterentwickelt oder komplett neu aufgestellt werden. 
So kamen etwa 50 Prozesse zusammen, die jeweils von Mit-
arbeitern aufgestellt wurden und dann mit der Geschäfts-
leitung und dem externen Berater vorgestellt, besprochen 
und festgelegt wurden. Hierfür benötigten wir etwa ein Jahr 
mit vielen Besprechungen und Beratungstagen. Jeder Pro-
zess wurde in einer speziellen Software abgebildet und al-
len Mitarbeitern vorgestellt und erklärt. Die Vorstellung war, 
dass das ganze Qualitätsmanagementsystem praktikabel, 
leicht anwendbar ist und von jedem akzeptiert wird. Unse-
rer Meinung nach hatten wir dies recht gut umgesetzt und 
erreicht. Jetzt wurde der Auditor bestellt. Da es uns vorran-
gig nicht um das Siegel, sondern um die Verbesserung der 
internen Abläufe und der Qualitätssicherung ging, wählten 
wir die Auditierung über den Steuerberaterverband und 
nicht die ISO Zertifizierung. Wir sind der Meinung, dass die-
se fachspezifischer und besser auf die Steuerberatung zu-
geschnitten ist. Unser Auditor war für uns sehr hilfreich. Er 
zeigte uns wirkliche Schwachstellen auf, die wir in einem 
Kraftakt bis zur endgültigen Auditierung bereinigen muss-
ten. Hierfür war er mit Rat und Tat hilfreich. Der Prüfer war 
insgesamt drei Tage in der Kanzlei. Die Mitarbeiter wurden 
zwei Tage davon genauestens zu ihrer Arbeit, ihrer Arbeits-
weise und zu den Abläufen befragt. Wir bekamen die Urkun-
de überreicht und sind stolz darauf. Natürlich ist die Arbeit 
an und mit dem QM System nicht beendet. Dem grundsätz-
lichen Ziel, hohe einheitliche Qualität in allen Bereichen 
in- als auch extern zu erbringen, sind wir ein weiteres Stück 
näher gekommen.
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Als Kunde der Elementum Deutschland GmbH genießen 
Sie die Vorteile, die Geldanlage als direktes Eigentum auf 
Ihren Namen zu erlangen, das jederzeit verfügbar ist. Zu-
dem sichert die Elementum Deutschland GmbH jedem Kun-
den eine Rückkaufgarantie zu. Das heißt, der Kunde kann 
seine Edelmetalle jederzeit an die Elementum Deutschland 
GmbH verkaufen, sodass eine physische Entnahme aus 
dem Lager nicht notwendig ist.

Da es sich bei dem Lager um ein sogenanntes Zollfreilager 
handelt, spart sich der Kunde beim Silberkauf, bei der Lage-
rung und beim Silberverkauf im Zollfreilager die Mehrwert-
steuer. Nur wenn der Kunde veranlasst, dass sein Silber aus 
dem Lager entnommen wird, muss die Mehrwertsteuer 
entrichtet werden.

Alternativ kann der Kunde auch innerhalb des Zollfreilagers 
sein Silber in Gold umtauschen, da Gold von der Mehrwert-
steuer befreit ist. Nach 12 Monaten Einlagerung sind alle 
Kursgewinne steuerfrei.

Auf die Geldanlage in physische Edelmetalle hat sich 
die Elementum Deutschland GmbH spezialisiert und kann 
den ehemaligen Staatsbunker der Schweizer Regierung im 
St. Gotthardmassiv, „als sicheren Hafen‘‘ zur Lagerung der 
Edelmetalle benennen. Herr Daniel Boch konnte sich bei ei-
ner Besichtigung im November 2017 ein Bild von der beein-
druckenden und exklusiven Lagerstätte machen.

Die Zollfreilager sind allerdings keine Erfindung von cle-
veren Edelmetallhändlern, sondern seit Jahrzehnten fes-
ter Bestandteil des grenzüberschreitenden Handels. Sie 
wurden als u.a. Transitlager entwickelt, in denen Waren 
zum Import- oder Export zwischengelagert werden. Dieser 
Zweck wird von Edelmetallhändlern uneingeschränkt im 
Rahmen der geltenden Gesetze, in Anspruch genommen.

Die Elementum Deutschland GmbH ist so flexibel wie das 
Leben. Es gibt die Möglichkeit, monatlich ab 50,- € auf sei-
nen Lagerplatz zu sparen oder größere Einmalanlagen zu 
tätigen. 
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44 Euro monatlich, die meist in Benzin- oder Essensgut-
scheine umgesetzt wurden, biete die Elementum Deutsch-
land GmbH eine Lösung an. So kann über die Elementum 
Deutschland alternativ auch in Silber investiert werden. 
Anstatt Konsum tritt hier der Spargedanke in den Vorder-
grund. (siehe 3P Magazin Ausgabe 06, Seite 26)

Gerne nimmt sich das Team der Elementum Deutschland 
GmbH für Sie Zeit, um Sie zu beraten und die Geldanlage 
auf Ihr Leben zu zuschneiden.

Elementum Deutschland GmbH
Rosenweg 1, 69181 Leimen
Telefon: 06224 - 98 97 11 20

Elementum (Zweigstelle Stuttgart)
Poststr. 7, 71063 Sindelfingen
Telefon: 07031 - 429 43 88

E-Mail: info@elementum.de

Durch den Wegfall der Umsatzsteuer lässt sich mit der Geld-
anlage in Silber deutlich schneller eine Rendite erzielen, 
denn bei regulärer Besteuerung müsste der Wert erst um 
19 Prozent zulegen, damit kein Verlust beim späteren Wei-
terverkauf entsteht.

Die Edelmetalle kauft die Elementum Deutschland GmbH di-
rekt bei der renommierten Scheideanstalt Umicore. Das inter-
national aufgestellte Großunternehmen veranlasst auch die 
Lieferung mit einem gepanzerten und versicherten Transport 
in das Gotthardmassiv zur Einlagerung in den Bunker. 

Die Elementum Deutschland GmbH bietet auch einen Kin-
dersparplan (Schatz4Kids) an, womit Erwachsene monat-
lich einen Geldbetrag für ihre Kinder, Enkel oder Patenkin-
der in physischem Silber ansparen können – und zwar auf 
den Namen des Kindes! 

Auch für das große Thema zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer der steuerfreien Sachbezüge von bis zu 

Elementum – Geldanlage in physische Edelmetalle
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