
1

Ausgabe

RatgebeR
Pflichtangaben auf der 
Rechnung 

[NeU!] KolUmNe
Warum können Unterneh-
mer nie ehrlich sagen, wo 
es klemmt? Das wäre schon 
mal ein Fortschritt

CheCkl i ste
Steuerfahndung - Durch-
suchung im laufenden 
Betrieb

02.13Das Fachmagazin für mittelständische Unternehmen, Selbständige & Existenzgründer

Deutschland 5,00 €

ISSN 2193-6013

©
 G

in
a 

Sa
nd

er
s -

 F
ot

ol
ia

.c
om

Der Jahresabschluss 
Wie Sie die Herausforderung E-Bilanz meistern 



inhalt

2 Mittelstand wissen

» Viel zu oft probieren wir 
Dinge nicht, weil sie nicht  
ansehnlich sind. Das ist 
schade, denn so verbauen 
wir uns Möglichkeiten. «

▶
der reChtst ipp  4
Steuerrecht - Was ändert sich 2013?

 
s teuernews 5
 
ratgeber 6
Pflichtangaben auf der Rechnung 
 

 
l e i tart ikel      8 
Herausforderung E-Bilanz 

 
t ipps  & serv iCe      12
Interview mit Tim Wellmanns von elefunds

CheCkl i ste  15
Steuerfahndung - Durchsuchung im laufenden 
Betrieb

kolumne 16
Im Nebel der Floskelsprache 

▶

problem? gelöst!  18
"Das  bisschen Steuern macht sich doch allein..."

bus iness  Yoga 19 

selbstmanagement 20
Kurzgeschichte: Mathildes Abenteuer -  
Das Geheimnis des Fangens (Teil 19)

der u.de-bürospruCh   2 1
 

re i set ipp  22
Florida Keys: Come as you are! 

i t  & teChnik 24
Schnell zum eigenen Internetauftritt - Empfehlens-
werte Tools im Vergleich

app-t ipps  25
unsere buCht ipps  26
büro gadgets  29
termine & veranstaltungen 30
l inkt ipps  31

▶
▶



Mittelstand wissen 3

ed itor ial   

Würden Sie gerne Steuern an Cäsar zahlen?

Bereits im Altertum wurden die ersten Steuern erhoben und man darf anneh-

men, dass die frühen Ägypter und Römer diese wohl ähnlich gerne entrichtet 

haben, wie wir dies heute tun. Dennoch kommt man nicht drum herum.

Deshalb informieren wir Sie heute über die aktuellen Entwicklungen im Steuer-

recht. Wie eigentlich jedes Jahr haben sich auch 2013 wieder zahlreiche Änderun-

gen ergeben, mit denen wir uns im aktuellen Steuerrechtstipp, dem Leitartikel 

zur Einführung der E-Bilanz, sowie in Checklisten und Ratgebern rund um das 

Thema Steuern beschäftigen. 

Außerdem gibt es eine neue Übung im Business-Yoga, wir begleiten die kleine 

Mathilde bei einer ganz besonderen Essens-Einladung und unser Reisetipp ent-

führt Sie auf die Florida Keys. 

Übrigens, wenn es Ihnen bereits vor der alljährlichen Steuererklärung graut, ha-

ben unsere Kollegen von Vorlagen24.de einen Tipp für Sie: t@x 2013 Professional 

hilft Unternehmern, Freiberuflern und Selbständigen bei der Steuererklärungen 

2012.

www.gplus.to/unternehmer

www.facebook.com/unternehmer.wissen

www.twitter.com/unternehmer_de

www.pinterest.com/unternehmer

www.unternehmer.de/magazin

Viel Spaß beim Lesen, 

   

Patricia Scholz, Redaktionsleitung

»

http://www.vorlagen24.de/software/-qs-id-vc-21215?ref=unternehmer
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Jedes Jahr bringt steuerrechtli-
che Änderungen. 2013 macht 
da keine Ausnahme und ist den-

noch besonders. Denn was wirklich 
kommt, ist erst seit Kurzem sicher. 
Zahlreiche geplante Änderungen 
scheiterten zuletzt am Nein des Bun-
destags. Dieser hatte am 17. Januar 
den Einigungsvorschlag des Vermitt-
lungsausschusses von Bundestag und 
Bundesrat zum Jahressteuergesetz 
2013 insgesamt abgelehnt. Andere 
Gesetze, wie das zur Änderung und 
Vereinfachung der Unternehmens-
besteuerung und des steuerlichen 
Reisekostenrechts und das Gesetz zur 
steuerlichen Förderung von energe-
tischen Sanierungsmaßnahmen an 
Wohngebäuden, passierten hingegen 
das Parlament. Nach derzeitigem 
Stand ist noch die Zustimmung des 
Bundesrates am 1. Februar erforder-
lich. Auch die bedeutendste Neue-
rung – die elektronische Lohnsteuer-
karte – kommt wohl noch, allerdings 
erst in einem neuen Gesetzgebungs-
verfahren. Auf kürzere Aufbewah-
rungsfristen für Belege und andere 
ursprünglich geplante Änderungen 
sollten Steuerzahler in diesem Jahr 
dagegen nicht hoffen. Folgende wich-
tige Änderungen sind bislang sicher: 

grundfreibetrag steigt in zwei 
stufen

Der Grundfreibetrag für Alleinste-
hende steigt 2013 von 8.004 auf 8.130 
Euro und 2014 auf 8.354 Euro. Für 
Verheiratete ist es jeweils der doppel-
te Betrag. Bis zum Grundfreibetrag 
fällt keine Einkommensteuer an. Die 
Anhebung war nötig. Denn laut Bun-
desverfassungsgericht muss jedem 
ein steuerfreies Einkommen in Höhe 
der grundlegenden Lebenshaltungs-

kosten verbleiben. Diese ermittelt 
die Bundesregierung alle zwei Jahre 
mit ihrem Existenzminimumbericht. 
Die erst 2013 endgültig beschlosse-
ne Anhebung gilt rückwirkend zum 
1.1.2013. Der Eingangssteuersatz 
bleibt dagegen unverändert bei 14 
Prozent. Übrige Pläne zum Abbau der 
kalten Progression, wie ein veränder-
ter Tarifverlauf, scheiterten.

vereinfachtes reisekostenrecht

Die sogenannte kleine Unterneh-
menssteuerreform passierte mit dem 
Gesetz zur Änderung und Verein-
fachung der Unternehmensbesteu-
erung und des steuerlichen Reise-
kostenrecht hingegen das Parlament. 
Der Verwaltungsaufwand für die 
Abrechnung von Dienstreisen sinkt 
dadurch etwas. Verpflegungsmehr-
aufwendungen hängen nur noch von 
zwei Stufen ab: einer Abwesenheit 
von 8 bis 24 Stunden und von min-
destens 24 Stunden. Die niedrigste 
Stufe von 8 bis 14 Stunden entfällt. 
Hier greift künftig bereits die zweite 
Stufe. Die Änderungen treten zwar 
2013 in Kraft, wirken sich jedoch erst 
2014 aus.

höhere reisekostenpauschalen

Auch die Pauschbeträge für Ver-
pflegungsmehraufwendungen und 
Übernachtungskosten bei betrieb-
lich und beruflich veranlassten Aus-
landsreisen sind gestiegen. Das hat 
das Bundesfinanzministerium kurz 
vor Jahresschluss bekannt gemacht. 
Der Pauschbetrag für Verpflegungs-
mehraufwand ist dabei abhängig vom 
Reiseziel und der Abwesenheitsdau-
er, bei Übernachtungskosten kommt 
es nur auf den Übernachtungsort an. 

Sie gelten entsprechend bei doppelter 
Haushaltsführung mit Auslandsbe-
zug.

erste tätigkeitsstätte 

Die „regelmäßige Arbeitsstätte“ wird 
durch eine „erste Tätigkeitsstätte“ er-
setzt. Sie kann nun im Arbeitsvertrag 
geregelt sein. Ansonsten ist es der 
Ort, an dem ein Arbeitnehmer min-
destens einmal wöchentlich arbeitet 
oder mindestens 20 Prozent seiner 
Arbeitszeit verbringt, und das dau-
erhaft. also unbefristet, für die Dau-
er des Dienstverhältnisses oder über 
einen Zeitraum von 48 Monaten hin-
aus. Pro Dienstverhältnis kann es nur 
eine erste Tätigkeitsstätte geben. Der 
Ort ist unter anderem wichtig für die 
Ermittlung von Werbungskosten, wie 
etwa der Entfernungspauschale.

erweiterte verlustnutzung

Negative Einkünfte des Organträgers 
oder der Organgesellschaft bleiben 
bei der inländischen Besteuerung 
unberücksichtigt, soweit sie in einem 
ausländischen Staat im Rahmen der 
Besteuerung des Organträgers, der 
Organgesellschaft oder einer anderen 
Person berücksichtigt werden. Diese 
Regel zur doppelten Verlustnutzung 
kommt aller Voraussicht nach, wenn 
der Bundesrat in Kürze zustimmt. 
Ein Vertragsverletzungsverfahren 
der EU führt außerdem zur Aufgabe 
des doppelten Inlandsbezugs. Eine 
Kapitalgesellschaft musste ihren Sitz 
und ihre Geschäftsleitung im In-
land haben, damit ihr durch einen 
Gewinnabführungsvertrag an den 
Träger des Unternehmens fließendes 
Einkommen diesem im Rahmen der 
Körperschaftsteuer zugerechnet wer-

Steuerrecht – Was ändert sich für Unternehmer 2013? 
von Christian Günther - anwalt.de

→
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Steuernews

autor: 
Christian günther
Redakteur – Juristische Redaktion 
anwalt.de services AG

www.anwalt.de
www.steuerberater.net

Tipp: Abonnieren Sie kostenlos 
den Newsletter mit aktuellen 
und verständlich aufbereiteten 
Rechtstipps aus der anwalt.de-
Redaktion! www.anwalt.de/NL

Steuerrecht – Was ändert sich für Unternehmer 2013? 
von Christian Günther - anwalt.de

neue Zuwendungsbescheinigung 
für vereine

Im August vergangenen Jahres hat 
der Bundesfinanzhof einen neuen 
verbindlichen Vordruck für die sog. 
Zuwendungsbescheinigung veröf-
fentlicht. Der bisherige Vordruck 
war nur bis Ende 2012 gültig. Verei-
ne und andere gemeinnützige Orga-
nisationen sollten schnellstmöglich 
die neuen Vordrucke für die Zuwen-
dungsbestätigungen verwenden. Die 
entsprechenden Vordrucke sind auf 
den Internetseiten der Finanzämter 
zu finden.

mündliche verhandlung zur lis-
tenpreisproblematik

Die mündliche Verhandlung beim 
Bundesfinanzhof zum Thema der 
Bemessungsgrundlage bei der sog. 
1-Prozent-Regelung gibt keinen 
Grund zur Hoffnung. Der klagende 
Steuerzahler fordert, dass vom Lis-
tenpreis ein Abschlag von 20 Prozent 
vorgenommen werden muss, da in der 
Praxis viele Autohändler einen hohen 
Rabatt auf den Listenpreis gewähren. 
Der vorsitzende Richter signalisierte 
jedoch kein Entgegenkommen, da je-
der Betroffene alternativ ein Fahrten-
buch führen kann. Die Berechnungs-
grundlage der 1-Prozent-Regelung 
sei daher verfassungsgemäß. 

Tipp: Zwar wird das Gericht vss. erst 
in diesem Jahr endgültig entscheiden, 
aber die Chancen auf einen positiven 
Ausgang stehen nicht gut. So bleibt 
Betroffenen nur die Möglichkeit ab 
dem Jahr 2013 ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch zu führen.

instandhaltungsrücklage bei 
vermietung

Das oberste Finanzgericht in Mün-
chen hat seine ständige Rechtspre-
chung bestätigt. Demnach sind Zah-
lungen zur sog. Instandhaltungsrück-
lage bei Wohnungseigentümern, die 

auch diese Wohnung vermieten, erst 
dann als Werbungskosten absetzbar, 
wenn der Verwalter sie tatsächlich für 
die Erhaltung des gemeinschaftlichen 
Eigentums verausgabt. Die Zahlun-
gen in die Rücklage sind damit jedes 
Jahr aus den absetzbaren Werbungs-
kosten rauszurechnen.

elstam ist gestartet

Die Lohnsteuerkarte aus Papier ist 
nun endgültig Geschichte. Das sog. 
ELStAM-Verfahren ist erfolgreich ge-
startet und Arbeitgeber können sich 
ab sofort die Daten über die Zentral-
stelle „abholen“. Allerdings dauert die 
Abfrage noch länger als ursprünglich
geplant. Alle Arbeitnehmer sollten 
vorab jedoch prüfen, ob ihre Daten 
beim Finanzamt richtig gespeichert 
sind, damit es zu keinen Berech-
nungsdifferenzen kommt. Freibeträ-
ge für das Jahr 2013 müssen in jedem 
Fall neu beantragt werden, außer es 
handelt sich um einen Behinderten-
freibetrag. 

Tipp: Unternehmer müssen ihre Ar-
beitnehmer vorab auf die Umstellung 
auf das neue Verfahren hinweisen. 
Am Besten kann dies durch einen 
Hinweis auf der aktuellen Lohnab-
rechnung erfolgen.  p

haftungsausschluss: Der Inhalt des Beitrags ist 
nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt 
worden. Die Komplexität und der ständige Wan-
del der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haf-
tung und Gewähr auszuschließen. Der Beitrag er-
setzt nicht die individuelle persönliche Beratung.

Autor: Florian reichardt
Steuerberatung 
Wirtschaftsmediation

www.StbReichardt.de

den konnte. Damit einher geht eine 
Vereinfachung bei Gewinnabfüh-
rungsverträgen.

verlustrücktrag beinahe verdop-
pelt

Negative Einkünfte für den Ver-
anlagungszeitraum 2013 können 
nun bis zu einer Million Euro (bei 
Zusammenveranlagung: zwei Mil-
lionen Euro) vom Gesamtbetrag 
der Einkünfte des unmittelbar vo-
rangegangenen Veranlagungszeit-
raums vorrangig vor dem Abzug 
anderer Sonderausgaben und der 
außergewöhnlichen Belastungen 
des Vorjahres abgezogen werden. 
Im Vergleich zu vorher ist das bei-
nahe eine Verdoppelung der bishe-
rigen Höchstbeträge.  p

→

http://www.anwalt.de/
http://www.anwalt.de/
http://www.steuerberater.net/
http://www.stbreichardt.de/
http://www.stbreichardt.de/
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–RATGEBER

Pflichtangaben auf der Rechnung

Häufig führen fehlerhafte Rechnungen zu Streit mit der 
Finanzverwaltung. Genügt eine Rechnung nicht den 
gesetzlichen Anforderungen, ist diese zu korrigieren. 
Anrechenbare Vorsteuer kann aus dieser Rechnung 
jedoch erst dann geltend gemacht werden, wenn diese 
vom Aussteller korrigiert wird. Dies kann zu erhebli-
chen Zinsforderungen der Finanzverwaltung führen. Im 
schlimmsten Fall wird sogar der Vorsteuerabzug end-
gültig versagt, wenn z.B. der Rechnungsaussteller nicht 
mehr existiert und eine Rechnung daher nicht korrigiert 
werden kann. Daher ist bei Erhalt einer Rechnung 
immer zu prüfen, ob diese den gesetzlichen Anforde-
rungen entspricht. 

Lediglich für Kleinbetragsrechnungen, das heißt Rechnun-
gen, deren Gesamtbetrag 150,00 Euro (Bruttobetrag) nicht 
übersteigt, gelten Erleichterungen. Bei diesen Rechnungen 
sind nur die nachfolgenden Angaben erforderlich:

▶ Name und Anschrift des leistenden Unternehmers

 ▶ Ausstellungsdatum der Rechnung

▶  Menge und handelsübliche Bezeichnung der geliefer-
ten Gegenstände oder Umfang und Art der sonstigen 
Leistung

▶  Entgelt und darauf entfallender Steuerbetrag in einer 
Summe (Bruttobetrag) 

▶  Anzuwendender Steuersatz oder Hinweis auf Steuerbe-
freiung

Handelt es sich hingegen um eine Rechnung, deren Gesamt-
betrag 150,00 Euro (Bruttobetrag)  übersteigt, sind nachfol-
gende Angaben zu prüfen.

name und anschrift des leistenden unternehmers und 
des leistungsempfängers

Der Name und die Anschrift des leistenden Unternehmers 
und des Leistungsempfängers müssen jeweils vollständig 
angegeben werden. Dabei ist es jedoch ausreichend, wenn 
sich aufgrund der in die Rechnung aufgenommenen Be-
zeichnungen der Name und die Anschrift sowohl des leis-
tenden Unternehmers als auch des Leistungsempfängers 
eindeutig feststellen lassen.

steuernummer oder umsatzsteuer-identifikations-
nummer des leistenden unternehmers

Auf Rechnungen ist die Steuernummer oder alternativ die 
vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte USt-IdNr. des 
leistenden Unternehmers anzugeben. Dies gilt auch bei der 
Abrechnung von Dauerleistungen (z.B. Miete), bei denen 
vielfach keine gesonderten Rechnungen gestellt werden. 
Diese Verträge müssen die Steuernummer oder USt-IdNr. 
des leistenden Unternehmers enthalten. Auch sogenannte 
Altverträge (Verträge die vor dem 01.01.2004 geschlossen 
wurden) müssen für Zwecke des Vorsteuerabzugs eine 
Steuernummer oder USt-IdNr. enthalten. 

Fortlaufende rechnungsnummer 

Durch die fortlaufende Nummer soll sichergestellt werden, 
dass die vom Unternehmer erstellte Rechnung einmalig ist. 
Es ist hierbei die Bildung beliebig vieler separater Num-
mernkreise für zeitlich, geografisch oder organisatorisch 
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abgegrenzte Bereiche zulässig, z.B. für Zeiträume (Monate, 
Wochen, Tage), verschiedene Filialen, Betriebsstätten ein-
schließlich Organgesellschaften. Auch eine Kombination 
von Ziffern mit Buchstaben ist möglich. 

Bei Verträgen über Dauerleistungen ist es ausreichend, 
wenn diese Verträge eine einmalige Nummer enthalten (z. 
B. Wohnungs- oder Objektnummer, Mieternummer). Es ist 
nicht erforderlich, dass Zahlungsbelege eine gesondert fort-
laufende Nummer erhalten.

menge und art der gelieferten gegenstände oder 
umfang und art der sonstigen leistung

Die Bezeichnung der Leistung muss eine eindeutige und 
leicht nachprüfbare Feststellung der Leistung ermöglichen, 
über die abgerechnet worden ist. Handelsübliche Sammel-
bezeichnungen sind ausreichend, wenn sie die Bestimmung 
des anzuwendenden Steuersatzes eindeutig ermöglichen, z. 
B. Baubeschläge, Büromöbel, Kurzwaren, Schnittblumen, 
Spirituosen, Tabakwaren, Waschmittel. Bezeichnungen all-
gemeiner Art, die Gruppen verschiedenartiger Gegenstän-
de umfassen, z. B. Geschenkartikel, reichen nicht aus.

Zeitpunkt der lieferung oder sonstigen leistung

In der Rechnung ist der Zeitpunkt der Lieferung oder sons-
tigen Leistung anzugeben.  Dies gilt auch dann, wenn das 
Ausstellungsdatum der Rechnung mit dem Zeitpunkt der 
Lieferung oder der sonstigen Leistung übereinstimmt. In 
diesen Fällen genügt jedoch eine Angabe wie etwa „Leis-
tungsdatum entspricht Rechnungsdatum“. Als Zeitpunkt 
der Lieferung oder der sonstigen Leistung kann auch der 
Kalendermonat angegeben werden, in dem die Leistung 
ausgeführt wird.

In Fällen, in denen der Zeitpunkt nicht feststeht, etwa bei 
einer Rechnung über Voraus- oder Anzahlungen, ist eine 
Angabe entbehrlich. Allerdings ist in der Rechnung kennt-
lich zu machen, dass über eine noch nicht erbrachte Leis-
tung abgerechnet wird.

netto-entgelt der lieferung oder sonstigen leistung 

Die Rechnung muss das nach Steuersätzen und einzelnen 
Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte Entgelt für die Liefe-
rung und sonstige Leistung enthalten. In der Rechnung 
ist also zwingend das Nettoentgelt anzugeben. Sind in ei-
ner Rechnung verschiedene Steuersätze anzuwenden oder 

gelten unterschiedliche Steuerbefreiungen, ist das Entgelt 
auf die einzelnen Steuersätze oder Steuerbefreiungen auf-
zuschlüsseln.

Im Fall der Vereinbarung von Boni, Skonti und Rabat-
ten, bei denen im Zeitpunkt der Rechnungserstellung die 
Höhe der Entgeltminderung nicht feststeht, ist in der Rech-
nung auf die entsprechende Vereinbarung hinzuweisen. 
Bei Skontovereinbarungen genügt eine Angabe, wie z.B.“ 
2% Skonto bei Zahlung bis ...“. Bei Rabatt- bzw. Bonusver-
einbarungen genügt ein allgemeiner Hinweis hierauf, wie 
z.B. „Es ergeben sich Entgeltminderungen auf Grund von 
Rabatt- oder Bonusvereinbarungen“ oder „Entgeltminde-
rungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und 
Konditionsvereinbarungen“ oder „Es bestehen Rabatt- oder 
Bonusvereinbarungen“.

auf das entgelt entfallender umsatzsteuerbetrag und 
der anzuwendende steuersatz oder im Fall der steuer-
befreiung hinweis auf die zutreffende steuerbefreiung

In Rechnungen über steuerpflichtige Leistungen sind der 
auf das Entgelt entfallende Umsatzsteuerbetrag sowie der 
Steuersatz anzugeben. Der Regelbesteuerung unterliegende 
Unternehmer müssen entweder den allgemeinen Steuersatz 
von 19 v. H. oder den ermäßigten Steuersatz von 7 v. H. 
angeben.

Beim Hinweis auf die Steuerbefreiung ist es nicht er-
forderlich, dass der Unternehmer die entsprechende Vor-
schrift nennt. In der Rechnung soll jedoch ein Hinweis auf 
den Grund der Steuerbefreiung enthalten sein. Es genügt 
eine Angabe in umgangssprachlicher Form, z.B. „steuer-
freie Vermietung“. p

Pflichtangaben auf der Rechnung

autor: stefan heine

Stefan Heine ist Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Steuerrecht und als 
Steuerexperte für die smartsteuer 
GmbH tätig. Der Name smartsteuer 
steht für ein smartes Team, das mit 
der Online-Steuererklärung ein 
smartes Produkt im Internet und 

Steuermarkt positioniert und verankert. 

www.smartsteuer.de

→

http://www.smartsteuer.de/portal/index.html
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Der Jahresabschluss
Herausforderung E-Bilanz
 Autor: Andreas Messmer- Illustration: mediendesign, www.mediendesign.de

Ab 2013 müssen mehr als 1 
Million Unternehmen den 
Jahresabschluss (Bilanz und 

Gewinn- und Verlustrechnung) 
in elektronischer Form an die Fi-
nanzverwaltung (E-Bilanz oder 
Taxanomie genannt) übermitteln. 
Hintergrund ist das Ziel der Finanz-
verwaltung, die papierbasierten 
Verfahrensabläufe künftig durch 
elektronische Kommunikation zu 
ersetzen. Es ist aber auch zu erwar-
ten, dass die elektronischen Daten 
automatisiert und weitreichender 
ausgewertet werden als bisher. →

leitart ikel   -

http://www.mediendesign.de/online-marketing-nuernberg-website-usability-software-entwicklung.html
http://www.mediendesign.de/online-marketing-nuernberg-website-usability-software-entwicklung.html
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rechtliche grundlagen
Die rechtlichen Grundlagen wurden in § 5b EStG veran-
kert. Danach müssen Unternehmen aller Rechtsformen 
und Größenklassen, die ihren Gewinn gem. Betriebs-
vermögensvergleich ermitteln, die Bilanz und die Ge-
winn- und Verlustrechnung per Datenfernübertragung 
übermitteln. Nicht betroffen sind somit nur Einnahmen-
Überschuss-Rechner.

Im Gesetz ist eine Härtefallregelung verankert. Steuer-
pflichtige können von der Pflicht befreit werden, wenn 
die Abgabe der E-Bilanz wirtschaftlich und persönlich 
nicht zumutbar ist.

Der Vollständigkeit halber soll festgehalten werden, 
dass die Abgabe der E-Bilanz per Zwangsgeld in Höhe 
von bis zu € 25.000 erzwungen werden kann. Nicht aber 
die Übermittlung der richtigen Werte. 

erstmalige übermittlung

Per Gesetz (Steuerbürokratieabbaugesetz!) sind die Vor-
schriften erstmalig für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2011 enden. Bei Wirtschaftsjah-
ren, die dem Kalenderjahr entsprechen, sind folglich die 
Steuerbilanzen 2012 erstmalig zu übermitteln.

Gemäß Schreiben des Bundesministeriums für Finan-
zen wird es aber von der Finanzverwaltung nicht bean-
standet, wenn die Bilanz und Gewinn- und Verlustrech-
nung für dieses Jahr noch nicht elektronisch übermittelt 
werden. Eine Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 
kann somit für 2012 auch noch in Papierform abgegeben 
werden. Auch die Gliederungsvorschriften der auch Ta-
xonomie genannten Regelungen müssen für 2012 noch 
nicht eingehalten werden.

Ab Veranlagungszeitraum 2013 müssen die Daten 
dann in der vorgeschriebenen Gliederung sowie elekt-
ronisch an die Finanzverwaltung übermittelt werden. Ab 
2013 bedeutet für alle ab dem 01.01.2013 beginnenden 
Wirtschaftsjahre. Somit ist ab dem 01.01.2013 auf ent-
sprechende Verbuchung zu achten. 

übermittlungsgegenstand

Im Rahmen des laufenden Besteuerungsverfahrens kann 
der Steuerpflichtige oder in der Praxis wohl meist dessen 
steuerlicher Berater wählen, ob der Finanzverwaltung 
der handelsrechtliche Jahresabschluss mit einer Überlei-
tungsrechnung zum steuerlichen Ergebnis oder der steu-
errechtliche Jahresabschluss übermittelt wird. 

Dabei werden die Daten der Bilanz sowie der Gewinn- 
und Verlustrechnung übermittelt. Darüber hinaus sind 
dann in Papierform weitere Unterlagen, wie Anhang, La-
gebericht oder Prüfungsbericht, einzureichen.

Darüber hinaus müssen aber auch in elektronischer 

Form übermittelt werden: 

▶ Eröffnungsbilanzen

▶  bei Personengesellschaften zusätzlich Sonder- und  
Ergänzungsbilanzen 

▶ Schlussbilanz bei  Betriebsveräußerung oder –aufgabe

▶ Wechsel bei Gewinnermittlungsart

▶  Übertragungs- und Übernahmebilanz bei Umwand-
lungsfällen 

▶ Zwischenbilanzen bei Gesellschafterwechsel
 
▶ Liquidationsbilanz

taxonomie

Grundsätzlich erfolgt die Übermittlung der Daten mit 
einem so genannten "Kerntaxonomie"-Datensatz.

Die Kerntaxonomie besteht dabei aus zwei Bausteinen: 

▶    den Stammdaten (GCD-Modul genannt) und
 
▶  dem Jahresabschluss (GAAP-Modul genannt)

Die Stammdaten beinhalten, vereinfachend darge-
stellt, die Informationen zum Bericht und zum Unter-
nehmen. Aus den von der Finanzverwaltung veröffent-
lichten Listen wird deutlich, dass in diesem Modul mehr 
Pflichtangaben enthalten sind, als in der herkömmlichen 
Handelsbilanz.

Das Modul zum Jahresabschluss ist für die Über-
mittlung der Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung, der Ergebnisverwendungsrechnung und weite-
rem zuständig. Dabei ist das Modul untergliedert in 
 
▶ Mussfelder
 

▶ Mussfelder mit gewünschtem Kontennachweis
 

▶ rechnerisch notwendig; soweit vorhanden und
 

▶ Summenmussfeld
 

▶Auffangpositionen

Insbesondere die Mussfelder mit gewünschtem Kon-
tennachweis führen dazu, dass die Finanzverwaltung be-
reits im Veranlagungsverfahren Einblick in Bestandteile 
der Buchhaltung erhält. →

leitart ikel  -  sChwerpunkt 
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vorteile aus sicht der Finanzverwaltung
Die Finanzverwaltung möchte die Daten der Unterneh-
men zentral verwalten und für alle finanzbehördlichen 
Prozesse zur Verfügung stellen können. Die Daten sol-
len dann maschinell bearbeitet werden. Automatisierte 
Plausibilitätsprüfungen und daraus abgeleitet eine Vor-
auswahl für Betriebsprüfungen werden wohl die Konse-
quenz sein. Dass dabei individuelle Besonderheiten un-
berücksichtigt bleiben, versteht sich von selbst. Man kann 
nur hoffen, dass das eigene Unternehmen nicht im Rah-
men dieser Plausibilitätsprüfungen auffällt. Als mögliche 
Plausibilitätsbeurteilungen kommen z.B. Strukturanalys-
ten, Zeitreihenvergleiche und externe Betriebsvergleiche 
in Betracht. In Zukunft werden diese Beurteilungen nun 
nicht mehr nur noch im Rahmen von Betriebsprüfungen 
durch in der Regel erfahrene Betriebsprüfer vorgenom-
men, sondern bereits durch Veranlagungsbeamte, die in 
den wenigsten Fällen je ein Unternehmen "von innen" 
gesehen haben. 

vorteile aus sicht der unternehmen

Die Vorteile aus Sicht der Unternehmen liegen auf der 
Hand. Insbesondere wenn man die Erfahrungen der Un-
ternehmen aus dem ELENA-Verfahren kennt. Bei dem 
Verfahren wurde den Unternehmern die Pflicht auferlegt, 
umfangreiche Arbeitnehmerdaten in elektronischer Form 
an eine zentrale Stelle zu übermitteln - teure Einrich-
tungskosten für die Unternehmen, über einen Zeitraum 
von mehreren Jahren und hohe Ziele der Verwaltung, die 
dann am Schluss nicht verwirklicht werden konnten. Das 
Verfahren wurde ersatzlos eingestellt, da die Datenmen-
gen nicht verarbeitet werden konnten.

Die Erfahrungen aus dem Elster-Verfahren zeigen, 
dass die Finanzverwaltung die Daten, anders als beim 
ELENA-Verfahren, auswerten wird. Die E-Bilanz wird 
somit ab 2014 Pflichtveranstaltung für jeden Unterneh-

mer. Somit liegt es in der Verantwortung jedes einzelnen 
Unternehmers, seine Buchhaltung ab dem 01.01.2013 
entsprechend einzurichten, dass möglichst wenig zu be-
anstandende Sachverhalte in der Buchhaltung abgebildet 
werden.

Die durch die E-Bilanz möglichen Analysemethoden 
für die Finanzverwaltung bieten ein enormes Auswer-
tungspotential. Durch entsprechende Auswertung der 
Daten können Unregelmäßigkeiten und branchenun-
typische Verlaufszahlen festgestellt, schnell und für die 
Verwaltung effizient herausgefiltert werden. Diese Mög-
lichkeiten werden in Zukunft aller Voraussicht nach vor 
allem auch gegen kleinere Unternehmen ins Feld geführt, 
die bisher in der Regel nicht mit einer Betriebsprüfung 
zu rechnen hatten.

verfassungsrechtliche problemstellung

An den gesetzlichen Regelungen der E-Bilanz wurden in 
der Literatur verschiedene verfassungsrechtliche Beden-
ken geäußert. Diese Zweifel hat der X. Senat des BFH in 
seinem Urteil vom 16.11.2011, X R 18/09, nicht geteilt.   p

le i tart ikel  -  sChwerpunkt 

autor: andreas messmer

Andreas Messmer ist selbständiger 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und 
Schweizer Revisionsexperte, sowie 
Fachberater für Rating (DStV e.V.), Inter-
nationales Steuerrecht und Sanierung 

und Insolvenz (DStV e.V.). Außerdem wurde er zweit-
schnellster Steuerberater Deutschlands bei den Deutschen 
Marathonmeisterschaften für StB.

www.wsr-messmer.com

Die E-Bilanz wird ab 2014 Pflichtveranstaltung für 
jeden Unternehmer. Somit liegt es in der Verantwor-
tung jedes einzelnen, seine Buchhaltung ab dem 
01.01.2013 entsprechend einzurichten.

→
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Interview mit tim Wellmanns von elefunds
Spenden ist eigentlich eine gute Sache. Schließlich gibt 
es sehr viele menschen, die von armut, Naturkatastro-
phen oder gewalt bedroht sind. Wir möchten also helfen 
und tun es doch eher selten, weil wir es immer wieder 
vergessen, sich keine unmittelbare gelegenheit ergibt oder 
weil wir schlicht nicht wissen welcher organisation wir 
vertrauen können. Spenden muss also einfacher, vertrau-
enswürdiger und weniger aufwändig werden, dachten sich 
die erfinder von elefunds. Wir haben uns mit geschäfts-
führer tim Wellmanns über diese Idee und ihre Umsetzung 
unterhalten.

unternehmer.de: Wie funktioniert elefunds? Welche Idee 
steckt dahinter?

tim wellmanns: elefunds transportiert das älteste Fund-
raising-Tool ins digitale Zeitalter. Wir geben Kunden im 
Checkoutprozess von Online-Shops die Möglichkeit, zu 
bezahlende Warenkörbe freiwählbar aufzurunden und 
an eine oder mehrere gemeinnützige Organisationen zu 
spenden. Dazu bekommt der Spender dann auf der Bestä-
tigungsseite das Angebot, seine gute Tat über soziale Me-
dien zu teilen. Die Idee ist, dass wir das Online-Spenden 
so stark vereinfachen, dass es jedem möglich wird und 
Spaß macht. Außerdem sehen wir, dass wir als Intermedi-
är eine Schlüsselfunktion zwischen Unternehmen, Chari-
ties und Spendern wahrnehmen können und Mehrwerte 
für alle Parteien schaffen.

unternehmer.de: Sie kümmern sich nicht nur um die Spen-
denabwicklung, welche leistungen bieten Sie noch an?

t. wellmanns: Die Spendenabwicklung beschreibt unser 
Kerngeschäft. Um aber überhaupt Spenden abzuwickeln, 
bauen wir Fundraising-Softwares, die wir dann für Un-
ternehmen und Charities anpassen. Wir bekommen ver-
schiedene Anfragen, die wir dann auch nach Priorität um-
setzen. Hier geht es dann z. B. um CSR-Kampagnen, die 
die elefunds Software als Vehikel nutzt.

unternehmer.de: Wann und wie reifte in Ihnen der 
entschluss, ein eigenes Unternehmen auf die beine zu 
stellen? 

t. wellmanns: Die Freie Universität Berlin bietet ein Se-
minar mit dem Thema „Entrepreneurship“ an. Ich habe 
2011 daran teilgenommen und die elefunds-Idee entwi-
ckelt. Danach habe ich mit den ersten Leuten darüber 
gesprochen und konnte Yannick, Christoph und Ben für 
die Idee gewinnen. Das Gründerteam besteht nun aus 

sehr agilen und selbstständigen jungen Menschen, die ein 
großes Interesse an Innovationen haben. Wie es sicherlich 
bei vielen jungen Unternehmern der Fall war, haben auch 
wir zu Beginn noch recht unorganisiert Meilensteine er-
reicht. Ich erinnere mich, dass ich eines Tages mit einer 
Freundin über elefunds sprach und sie mich fragte: „Ist 
dir eigentlich bewusst, dass es nun kein Zurück mehr gibt? 
Ihr werdet das jetzt machen!“ Dazu muss man sagen, dass 
die Idee von elefunds nicht willkürlich entstanden ist. Wir 
sehen unseren Auftrag ganz eindeutig darin, einen sozia-
len Mehrwert zu schaffen. Einige Gründer bewegen sich 
seit Jahren schon im Fundraising-Sektor und dazu stellt 
jeder im Unternehmen Fähigkeiten zur Verfügung, die das 
Team sehr bereichern.

unternehmer.de: Was genau passiert mit den Spenden? 
an welche organisationen geht das geld? 

t. wellmanns: Wir kooperieren derzeit mit 18 Charities. 
Wir stellen dem Kunden im Schnitt drei bis vier Organisa- →

Foto: Das gründerteam von elefunds: von links nach rechts Christoph Haas, David Hirsch, tim Wellmanns, Yannick Sonnenberg, Christian Peters, benjamin Spiekermann.
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Interview mit tim Wellmanns von elefunds

tionen im Checkout eines Online-Shops zur Auswahl, an 
die gespendet werden kann. Die Spenden werden mit dem 
Warenkorbwert vom Shop eingezogen und von dort an die 
elefunds gemeinnützige Stiftung UG transferiert. Wir wis-
sen an welche Charities gespendet wurde und leiten dann 
die angelaufenen Spendensummen zu einem vereinbarten 
Zeitpunkt an die jeweiligen Charities weiter.

unternehmer.de: gab es auch momente nach der grün-
dung, in denen existenzielle Unsicherheiten in Ihnen 
aufkamen? Warum?

t. wellmanns: Natürlich gab es Unsicherheiten, jedoch ha-
ben wir von Beginn an Szenarien durchgespielt, sodass wir 
nicht plötzlich unangenehm überrascht werden konnten. 
Keiner von uns hat sich finanziell so belastet, dass wir vor 
existenziellen Herausforderungen standen. Wir leben das 
„Lean Startup“ und arbeiten zum Teil nebenbei. Ich den-
ke das gehört dazu. Außerdem haben wir ein recht großes 
Gründerteam und können immer wieder zeitliche Ausfälle 

von Teammitgliedern kompensieren.

unternehmer.de: elefunds orientiert sich an den ethikregeln 
des deutschen Fundraising Verbandes. Was bedeutet das? 

t. wellmanns: Der deutsche Fundraising Verband stellt die 
Statuten für die ethische Spendenakquise. Dies sind Richtli-
nien, die sich zum Thema Transparenz der Spendenakquise, 
Verwendung von Spenden und Vergütung für Dienstleister 
positionieren. Dazu lehnen wir intern Shop-Kooperationen 
ab, die Produkte anbieten, die wissentlich und massiv das 
Leben gefährden, z. B. die Waffen- und Rüstungsindustrie. 
Die Hoheit obliegt jedoch immer bei den Charities, ob sie in 
bestimmten Shops angezeigt werden oder nicht. So passiert 
es, dass die eine Organisation das Produkt Alkohol strikt ab-
lehnt, die andere jedoch den Biowein als Kulturgut ansieht.

unternehmer.de: Was passiert mit den persönlichen Daten 
der Spender?

t. wellmanns: Wir erheben keine personenbezogenen Da-
ten, insofern der Spender auf eine Spendenquittung ver-
zichtet. Wir erfahren ausschließlich wann, wo und wie viel 
gespendet wurde. Sollte ein Spender eine Spendenquittung 
erfragen, muss hier die getätigte Spende personalisiert wer-
den. Dies ist durch ein Opt-In in unserem Modul mach-
bar. Der Spender erklärt sich damit einverstanden, dass wir 
notwendige Daten für diesen Schritt zur Verfügung gestellt 
bekommen. 

unternehmer.de: Welche onlineshops nehmen teil?

t. wellmanns: Es sind Onlineshops aus ganz unterschiedli-
chen Kategorien mit an Board. So erstreckt sich die Palette 
von Bio- und Street-Fashion über Designaccessoires bis hin 
zu Büromöbeln und Grußkarten. 

unternehmer.de: Wie finanziert sich elefunds?

t. wellmanns: Zurzeit finanziert sich elefunds aus eigenen 
Mitteln. Natürlich planen wir jedoch laufende Kosten zu 
decken. Zum einen wird sich elefunds durch die Dienst-
leistung als Fundraiser finanzieren und zum anderen bieten 
wir Onlineshops eine spannende Möglichkeit, Neukunden 
zu gewinnen und Bestandskunden mit tollen Features er-
neut anzusprechen.

unternehmer.de: Wenn Sie heute zurückblicken: Was 
waren die größten Fehler, die Sie vor oder während Ihrer 
gründung begangen haben?

Foto: Das gründerteam von elefunds: von links nach rechts Christoph Haas, David Hirsch, tim Wellmanns, Yannick Sonnenberg, Christian Peters, benjamin Spiekermann.
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t. wellmanns: Wir tun uns schwer so zu denken. Vielleicht 
würden wir ein paar Dinge anders machen, aber grundsätz-
lich sehen wir nicht, dass wir echte Fehler gemacht haben.

unternehmer.de: Jetzt zum Positiven! Worauf sind Sie 
im Rückblick besonders stolz, was waren Ihre größten 
erfolge?

t. wellmanns: Die größten Erfolge bewerten wir sicherlich 
danach, wie viel Vertrauen uns von den Charities entge-
gengebracht wird. Wir werden ernst genommen und hin 
und wieder auch als Experten nach unserer Meinung ge-
fragt. Das ehrt uns sehr. Wir haben tolle Partner gewinnen 
können und natürlich müssen wir auch immer wieder la-
chen, wenn wir uns an die ersten Gehversuche erinnern. 
Wir lachen viel und ich glaube, dass dies einer der größten 
Erfolge ist, nachdem wir nun seit über einem Jahr auf en-
gem Raum mit wenig Geld und viel zu wenig Zeit für die 
Umsetzung, zusammenhalten.

unternehmer.de: Welche tipps würden Sie angehenden 
existenzgründern geben? Was ist vor allem in der grün-
dungsphase und kurz danach besonders wichtig? 

t. wellmanns: Ich denke, dass die Konzeption der erste 
und wichtigste Schritt für jede Unternehmung ist. Man 
begegnet Herausforderungen, die man kreativ angehen 
muss. Man sollte den Mut haben sich unangenehmen 
Fragen zu stellen. Außerdem macht es keinen Sinn aus-
schließlich von sich auf andere zu schließen. Ich persön-
lich halte nicht viel von Nischen und es gibt ja noch genug 
Platz in bestehenden Märkten. Auch hier kann man seine 
eigene Idee einzigartig machen. Je komplexer der Markt, 
desto simpler darf die Antwort sein.

unternehmer.de: Welche Cha-
raktereigenschaften sind ein 
absolutes muss, um sich als 
selbstständiger Unternehmer 
behaupten zu können?

t. wellmanns: Sicherlich sind 
Eigenschaften wie Eigenmotiva-
tion, Zielstrebigkeit und Com-
mitment sehr wichtig. Ich sehe 
aber viele junge Unternehmer 
die erfolgreich sind, weil sie ein 
geniales Team und Netzwerk 
um sich herum haben. Es geht 
also nicht mehr nur um die Fä-
higkeiten eines einzelnen, son-
dern um die eines Teams.

unternehmer.de: gibt es eine 
lustige anekdote oder kuriose 
begebenheit aus der geschich-
te von elefunds zu erzählen?

t. wellmanns: Wir haben im vergangenen Winter einen ei-
genen Online-Shop aufgesetzt um die elefunds Software zu 
testen. Ben hat damals den Shop betreut. Die Herausforde-
rung war, dass er damals in meiner Wohnung zwischenzeit-
lich untergekommen war. Er zog gerade von Hamburg nach 
Berlin. Die Wohnung entsprach aber nicht den Vorstellun-
gen von europäischem Standard. Es musste mit Kohlebri-
ketts geheizt werden und manchmal regnete es durch die 
Decke. Morgens hatte man Eisblumen am Fenster und In-
ternet gab es auch nicht. Ben improvisiert gerne und orga-
nisierte unseren Online-Shop über die 3G-Verbindung sei-
nes iPads über seinen Desktop-PC. Zum Teil war es so kalt 
in der Bude, dass mit Mütze und Handschuhen geschlafen 
und Pakete gepackt wurden. Die Ironie der Situation war 
aber so bizarr (Ben fing parallel noch als Vertriebsleiter 
einer der europaweit größten Face2Face Agenturen an), 
dass wir kaum eine Alternative hatten, als uns regelmäßig 
und kopfschüttelnd herzlich kaputt zu lachen. Das war eine 
grandiose Zeit. Der Online-Shop besteht noch immer und 
die Leute kaufen ein und runden auf!

unternehmer.de: Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

t. wellmanns: elefunds, als Institution, wünsche ich, dass 
die Produkte, die entwickelt werden, vom Markt ange-
nommen werden. elefunds hat großes Potenzial ein „So-
cial Impact Business“ zu werden, dass auch über nationale 
Grenzen hinauswachsen kann. Wir haben eine Peripherie 
konstruiert, die alle erdenklichen Fundraising-Tools ab-
bilden kann. Jeder kann gegen unsere API entwickeln und 
ich bin sehr gespannt, welche Fundraising-Ideen von kre-
ativen Entwicklern mit elefunds noch umgesetzt werden. 
Die Abwicklung und Verwaltung der Spenden werden wir 
übernehmen.  p

Screenshot: mit elefunds ganz nebenbei durch aufrunden spenden 

→
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Morgens, zehn Steuerfahnder stehen an der Tür und 
wedeln mit einem Durchsuchungsbeschluss herum; 
es findet eine Durchsuchung in der Wohnung und im 
Betrieb statt. Der Unternehmer kriegt weiche Knie, 
fällt fast in Ohnmacht. Der Schock wäre nicht so heftig, 
wenn er einen Verteidiger beauftragt hätte, bevor der 
Beschluss da ist. Laufende Finanzgerichtsverfahren, 
Sonderprüfungen des Finanzamtes, lange angekündig-
te, aber nicht erstellte Schlussberichte und Anfragen der 
Steuerfahndung oder Staatsanwaltschaft beim Steuer-
berater lassen oft erkennen, dass eine Durchsuchung 
droht. Leider wird der Verteidiger erst eingeholt, wenn 
die Durchsuchung an der Tür verkündet und der Unter-
nehmer über seine Rechte belehrt wird.

durchsuchung im privathaushalt 

Der Unternehmer muss auf eine geordnete Aufbewahrung 
seiner Korrespondenz achten. Bei der parallel zu Hause lau-
fenden Durchsuchung sollten die Beamten kein Chaos an 
Unterlagen auffinden, denn im Zweifel werden alle Unterla-
gen mitgenommen, wenn eine Absonderung der in Betracht 
kommenden Dokumente nicht ohne Weiteres möglich ist. Der 
Unternehmer sollte jederzeit in der Lage sein, bestimmte Un-
terlagen vorzuzeigen, gerade wenn der Beschluss so konkret 
ist, dass klar ist, wonach genau gesucht wird. Der Betroffene 
möchte sich oft kooperativ zeigen, indem er – fälschlicher-
weise - freiwillig sämtliche Unterlagen und Daten herausgibt. 
Diese werden sowieso mitgenommen, der Unternehmer sollte 
den Einspruch gegen die Sicherstellung zu Protokoll geben; 
hierdurch bringt er zum Ausdruck, dass die Herausgabe der 
Unterlagen nicht freiwillig erfolgte. 

durchsuchung im betrieb

Bei der Durchsuchung im Betrieb sollten bereits im Vorfeld 
Verhaltensnormen aufgestellt worden sein. Die Mitarbeiter 
haben keine Zeugenrolle und müssen nicht auf Fragen der Be-
amten antworten. „Spontane Antworten machen einen guten 
Eindruck“, denken viele. Oft staunt man später, mit welchem 
Inhalt solche Äußerungen in die Akte genommen wurden. 
Der Unternehmer sollte sich und sein Personal von einem 
Verteidiger aufklären lassen, wie man eine Durchsuchung mit-
steuern und dabei kooperieren kann, ohne auf seine Rechte, 
des Widerspruchs zur Beschlagnahme und der nicht freiwilli-
gen Herausgabe der Unterlagen zu verzichten. Der Betroffene 

kann diese Erklärungen nicht auseinander halten.
Eine sture Haltung führt oft dazu, dass mehr mitgenom-

men wird. Externe Sicherungen der Daten sind unerlässlich, 
damit der Betrieb bei einer Mitnahme nicht lahmgelegt wird. 
Der Unternehmer darf und muss dokumentieren, wie und was 
mitgenommen wird. Er muss darauf bestehen, dass von all die-
sen Unterlagen und Daten eine Kopie erstellt wird. Sollte dies 
von den Beamten verweigert werden, muss er darauf bestehen, 
dass die Unterlagen bzw. Daten versiegelt werden, bis das Ge-
richt eine Entscheidung über die Beschlagnahme erlässt.

Sollte bereits Verteidigerkorrespondenz vorliegen, darf diese 
nicht herumliegen, sondern muss sortiert und gekennzeichnet 
sein, denn diese ist beschlagnahmefrei und darf nicht eingese-
hen und mitgenommen werden!    p

autor: ioannis Zaimis

ioannis Zaimis ist rechtsanwalt 
und bei der kanzlei römermann 
rechtsanwälte ag mit herrn prof. 
dr. volker römermann als vorstand 
tätig und zuständig für die bearbei-
tung steuerstrafverfahren.

Steuerfahndung
Durchsuchung im laufenden betrieb

Checkliste

▶ Durchsuchungsverdacht: Verteidiger ist gefragt 
▶         geschäftsunterlagen dürfen nicht zu Hause 

aufbewahrt     werden 
▶ geschultes Personal ist ideal
▶  Sämtliche Unterlagen zu Hause und im betrieb 

penibel kennzeichnen
▶    Der beschluss muss ausgehändigt und der betroffene 

über seine Rechte belehrt werden 
▶ Keine Durchsuchung ohne Verteidiger 
▶ Die angestellten sind keine Vorortzeugen
▶ Kooperieren bedeutet nicht Rechtsverzicht
▶ Daten und Unterlagen nicht freiwillig herausgeben
▶ Widerspruch muss hinzu erklärt werden
▶ Selbst protokollieren, möglichst viel kopieren 

CheCkliste
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Ich danke Peer Steinbrück. Wirklich. Wenn es ihn nicht 
gäbe, müsste man ihn erfinden. Peer Steinbrück vereint, 
seit er Kanzlerkandidat der SPD ist, mehr Menschen 

im Geiste als die katholische Kirche. Bei rund 25 Millionen 
Katholiken in Deutschland ist das schon eine Kunst. Ich 
muss das erklären: Wenn Sie in einer Runde sitzen und sich 
gnadenlos zerstritten haben – über Frauen, Feministinnen, 
Freundinnen, den letzten Golfschlag, die Zukunft der Welt, 
das Betreuungsgeld, also alles, worüber man sich eben so 
zerstreitet, dann müssen Sie nur den Namen Peer Steinbrück 
nennen und Übernatürliches geschieht: Der ganze Streit ver-
fliegt, Einigkeit durchströmt den Saal, harmonisches Nicken 
aller Anwesenden bestätigt: Der Mann ist ein Hornochse. So 
viele Fehler auf einmal, das würde einem ja nicht mal selber 
passieren, selbst wenn man urplötzlich für die FDP antreten 
müsste, weil die sonst keinen mehr finden.

wie sprachliche kunstwerke

Zuletzt bin ich über Peer Steinbrücks Rolle im Aufsichts-
rat von Thyssen-Krupp gestolpert. Sie haben das bestimmt 
gelesen: Als dort die Sache mit dem verbotenen Preiskar-
tell bekannt wurde, hat er seinen Aufsichtsrats-Kollegen 
geraten, in der anstehenden Pressekonferenz zu diesem 
Thema möglichst nichts zu sagen. Zu schweigen, einfach ei-
sern zu schweigen - also das, was Steinbrück eigentlich gar 
nicht kann. Machen wir uns nichts vor: Das ist kein Ein-
zelfall. Gegen die inzwischen hoch entwickelten Kunstwer-
ke der sprachlichen Tarnung und Täuschung in deutschen 
Unternehmen ist Michelangelos Sixtinische Kapelle ein 
amateurhaftes Rumgeschmiere. Es geht ja schon im Alltag 

los: Mein Bankberater erklärte mir vor einigen Tagen am 
Telefon ungefragt, dass meine Aktien zurückgekommen 
seien. Das fand ich sehr angenehm, obwohl ich verzwei-
felt bemüht war, mich zu erinnern, ob sie irgendwann mal 
weg waren. Leider stellte sich heraus, dass meine Aktien 
keineswegs zurückgekommen, sondern brutal abgestürzt 
waren. Im Laufe des Gesprächs wurde mir die angeneh-
me Sprache der Hochfinanz jedoch immer vertrauter. Ich 
fing an, mich wohlzufühlen. Doch erst danach wurde mir 
wie beim Eisloch-Baden schlagartig bewusst: So und nicht 
anders muss man reden, um nicht von den ständigen De-
sastern und Katastrophen und Krisen und Abstürzen und 
Pleiten Magengeschwüre zu kriegen. Seien wir froh, dass die 
moderne Wellness-Kultur endlich auch Eingang in die Spra-
che unserer Unternehmen gefunden hat: Quartalsberichte, 
Vorstandsreden, Pressegespräche, Ansprachen an die Füh-
rungskräfte, Geschäftsberichte - nirgendwo störende Wahr-
heiten, nirgendwo Versagen und Pannen. Nein, es trieft nur 
so von „strategischen Weichenstellungen“, „durchschrit-
tenen Talsohlen“, „mutigen Investititionsentscheidungen“ 
und „klaren Performance-Zielen“. Von Unternehmen, die 
„gut gerüstet“ und „nachhaltig aufgestellt“ sind, die ihren 
„profitablen Wachstumskurs fortsetzen“ und dem nächsten 
Geschäftsjahr „optimistisch entgegenschauen“ wollen. Und 
von Menschen, die Tag und Nacht eben nicht nur Fussball 
gucken: „Wir arbeiten überdurchschnittlich daran, die Er-
wartungen zu übertreffen“. Toll, dass das mal jemand sagt. 
Vermutlich glaubt er es auch noch.

die kraft der Floskelsprache

In diesem Wohlfühl-Zustand müssen wir auch die Kohor-
ten unmotivierter Mitarbeiter nicht fürchten, denn in der 
Wellness-Sprache der Konzerne sind „hochqualifizierte 
Mitarbeiter unser wertvollstes Kapital, in das wir mit Mil-
lionenbeträgen investieren, damit wir die Zukunft sichern“. 
Die entbeinte Floskelsprache, die kommunikative Betäu-
bung, das kreativistische Deutsch offizieller Unternehmens-
darstellungen hält die wundersamsten Wendungen bereit: 
„Möglichen Risiken durch die nicht adäquate personelle 
Ausstattung begegnen wir durch eine Vielzahl von Maß-
nahmen, die geeignet sind, das Unternehmen als attraktiven 
Arbeitgeber zu positionieren und Mitarbeiter langfristig zu 
binden“. Könnte es sich um den einfachen Vorgang han-
deln, dass es derzeit schwierig ist, gut ausgebildete Mitarbei-
ter zu bekommen? Und wenn ein Projekt mal so richtig in 
den Sand gesetzt wurde, dann werden anonyme Kräfte im 

Im Nebel der Floskelsprache
Warum können Unternehmer nie ehrlich sagen, wo es klemmt? Das wäre schon mal ein Fortschritt

→

Seien wir froh, dass die moderne 
Wellness-Kultur endlich auch  
Eingang in die Sprache unserer 
Unternehmen gefunden hat.  
Nirgendwo störende Wahrheiten, 
nirgendwo Versagen und Pannen.
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Nirwhana beschworen, von denen niemand so recht weiß, 
wo sie wohnen und wo man mal mit ihnen sprechen kann: 
„Das Projekt wurde vor dem Hintergrund eines veränderten 
Marktumfeldes realisiert“ – auf gut deutsch gesagt: Es ging 
über die Wupper. Gerne werden auch genommen: „Volatile 
Finanzmärkte“, „Verschiebungen im Branchenumfeld“, „er-
höhter Druck durch weltweite Regulierungen“ – traumhaft 
alles, niemand ist schuld, niemand hat einen Fehler ge-
macht. Wo sind die Geschäftsführer, die auch einfach mal 
sagen können: „Das hab ich persönlich falsch eingeschätzt“? 

wellness-sprache adelt

Nun erwarten wir Normalsterblichen ja nicht, dass der 
Vorstandssprecher erklärt, man habe sich leider zu einem 
richtigen Saftladen entwickelt. Doch der Trend zur sprach-
lichen Problemvernebelung nimmt eher zu als ab. Doch 
diese Sprache wird spätestens dann kontraproduktiv, wenn 
die Realität oder die Öffentlichkeit nicht mitspielen wol-
len: Wenn Versagen Versagen genannt wird und eine Pleite 
eine Pleite. Wenn das unsinnige Prestigeprojekt als solches 
erkannt und kritisiert wird. 

Verständlich mag das ja alles sein: Wellness-Sprache 
adelt. Sie schützt. Sie strahlt Größe aus, Souveränität und 
Weltläufigkeit. Sie ist die Eintrittskarte in die Welt der 
wirklichen Entrepreneure. Wer so spricht, der muss wer 
sein. Das Sprach-Plasma wird zum Statussymbol. Durch 
keinen Kodex und keine Schamgrenze gebremst, dürfen 
Vorstand und Geschäftsführung offenbar immer noch wie 
im Delirium alles frei erfinden. Schwächelt ein Spartener-
gebnis, lesen wir von „Maßnahmen, die ergriffen worden 
sind, um das Geschäftsfeld langfristig positiv zu positio-
nieren“. Kann der Vorstand die Ausschüttung nicht erhö-
hen, ist die Rede von einer „auf Kontinuität aufbauenden 
Dividendenpolitik“. Ist das Wachstum unter aller Kanone, 
vergleicht er es einfach mit dem Industriedurchschnitt und 
kommt auf „im Branchendurchschnitt respektable Werte“. 
Klappt auch das nicht, nimmt er den noch schlechteren 
Fünf-Jahres-Durchschnitt, das Vorjahr oder die unter-
jährig angepasste Prognose. Oder er formuliert es – mein 
Lieblingszitat – wie der frühere Siemens-Chef Klaus Klein-
feld gleich so verknotet intransparent, dass es nun wirk-
lich niemand mehr versteht: „Unser grundlegendes Ziel, 
zweimal so schnell zu wachsen wie das weltweite Bruttoin-
landsprodukt – und das bei guter Profitabilität – haben wir 
in jedem Quartal deutlich übertroffen“. Man muss sich das 
alles wirklich auf der Zunge zergehen lassen.

niemand wird Fehler zugeben

Und damit sind wir auch schon bei der Unternehmenskul-
tur. Wie kann eigentlich jemand, der sich hinter solchen 
Worthülsen verschanzt, erwarten, dass er von Mitarbei-
tern offene und ehrliche Antworten bekommt? Wie will 
er eine Fehlerkultur etablieren, die den Namen verdient? 
Wie will er erreichen, dass Mitarbeiter ihn auf riskante 
Entwicklungen aufmerksam machen? Der Mitarbeiter 
tut genau das, was ihm vorgelebt wird: Er verteidigt und 
rechtfertigt sich, er gibt anderen und übergeordneten 
Dingen die Schuld, auf die er keinen Einfluss hat. Er si-
chert sich ab und er wird alles tun, nur eines nicht: Einen 
Fehler zugeben. Der Grund ist ja ganz einfach: Niemand 
im Unternehmen gibt Fehler zu, die da ganz oben schon 
erst recht nicht. Da setze ich mich doch nicht in die Nes-
seln. Das erklärt, warum Risiken nicht rechtzeitig erkannt, 
sondern schlichtweg schön geredet werden: Während der 
Vertriebler noch erklärt „Alles im grünen Bereich, Chef “, 
ahnt er schon, dass der Großkunde kurz vor dem Ab-
sprung steht. Mit Fehlerkultur, mit freiem Wissensaus-
tausch, mit risikoorientierter Kommunikation hat alles 
das nichts zu tun. Aber die Unternehmens-Kultur gleicht 
in den meisten Fällen ja nicht deswegen einem Verteidi-
gungs-, Absicherungs- und Rechtfertigungs-Bollwerk, 
weil Menschen eben so sind, sondern weil die Chefs ganz 
oben es nicht anders vorleben. Aber beruhigen wir uns: 
Im Zweifel hat dann „Die Kommunikation“ wieder einmal 
versagt, nicht der Mensch. Das wäre ja noch schöner.    p

autor: klaus-ulrich moeller

Dr. Klaus-Ulrich Moeller ist selbststän-
diger Kommunikations- und Medien-
Trainer mit Sitz in Mainz. Er war viele 
Jahre PR-Chef bei der Deutschen Luft-
hansa, der TUI und Pricewaterhouse-
Coopers. Als ausgebildeter Journalist ist 

er bekannt für seine satirischen Kolumnen unter anderem 
im Magazin brandeins. Er erhielt den renommierten 
Theodor-Wolff-Preis für die Aufdeckung der STERN-Affäre 
um die gefälschten Hitler-Tagebücher. 

www.creative-comm.de 

Im Nebel der Floskelsprache
Warum können Unternehmer nie ehrlich sagen, wo es klemmt? Das wäre schon mal ein Fortschritt
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Jeder, der Rechnungen schreibt, 
setzt sich früher oder später mit der 
Frage auseinander, ob ein Steu-
erberater für ihn sinnvoll ist. Falls 
er ein Unternehmen mit mehreren 
Angestellten führt, wird sich die 
Frage je nach Rechtsform sehr früh 
stellen und gar nicht zu verneinen 
sein. Einzelkämpfer, Freiberufler 
und Gründer kleiner Betriebe da-
gegen sehen die Chance, sich auch 
eigenständig ins deutsche Steuer-
system einzuarbeiten.  

Wer eine überschaubare Buchhaltung 
hat, am Ende des Steuerjahres lediglich 
eine Einnahmen-Überschuss-Rech-
nung erstellen muss – also anhand der 
Einnahmen minus Betriebsausgaben 
seinen Gewinn nachweist –, für den 
ist die Do-it-yourself-Steuererklärung 
durchaus eine Option.
  
▶  Was aber gilt als Betriebsausgabe 

und was nicht?

▶  Auf welche Einnahmen wird wel-
cher Umsatzsteuersatz – sieben oder 
19 Prozent – fällig?

▶  Kann ich berufliche Fahrten mit mei-
nem Privatauto absetzen, und wenn 
ja, unter welchen Bedingungen?

▶  Muss ich meine Einkünfte durch 
Privatverkäufe bei eBay und auf dem 
Flohmarkt etwa auch versteuern?

▶  Kann ich mir jedes Jahr einen neuen 
Computer kaufen und absetzen?

▶  Was bedeutet eigentlich „ab-
schreiben“ – und wie geht  das? 

Im Buchhaltungsalltag tauchen der-
artige Fragen ständig auf – ganz 
gleichgültig, wie groß die Geschäfte 
sind, die dahinterstecken. Wer sich 
damit nicht auseinandersetzen mag,  
zahlt entweder mehr Steuern, als er 
müsste, oder versteuert Einnahmen 

aus Unwissenheit nicht und kann 
dafür bei einer Buchprüfung vom 
Finanzamt nachträglich zur Zahlung 
verpflichtet werden. 

Viele Fragen und Unsicherheiten 
lassen sich dadurch klären, dass man 
im stetigen Austausch mit erfahrenen 
Selbstständigen aus der gleichen Bran-
che bleibt, die schon mit vergleichba-
ren Situationen konfrontiert waren. 
Ganz sicher fährt aber nur der, der 
einen Experten aufsucht. Was viele 
nicht wissen: Auch die scheinbare Lö-
sung, in Zweifelsfällen beim Finanz-
amt selbst nachzufragen, bringt unter 
Umständen keine Klärung. Denn die 
Mitarbeiter des Finanzamts dürfen 
keine Auskunft geben, wenn sie einen 
beratenden Charakter hätte. 

Steuerberatung ist letztlich nichts 
anderes als die Entscheidung, eine 
Dienstleistung zu beauftragen, die 
ebenso professionell ist wie der An-
spruch an die eigene berufliche Leis-
tung. Wer das Honorar an den Steu-
erberater lieber sparen möchte, sollte 
zunächst überschlagen: Könnte er in 
der Zeit, die er braucht, um sich in die 
wichtigsten Regelungen einzulesen 
und alle betrieblichen und privaten 
Steuererklärungen selbst zu erstellen, 
seine Arbeitskraft nicht anderswo ef-
fektiver einsetzen, um so die Einnah-
men zu erhöhen? Die Wahrschein-
lichkeit, Steuersparmöglichkeiten im 
Do-it-yourself-Verfahren zu überse-
hen, ist zusätzlich hoch. Möglicher-
weise spart man am Steuerberaterho-
norar dann am falschen Ende. p

autor: steve mattuschka

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

www.billomat.com

Problem? Gelöst!
„Das bisschen Steuer macht sich doch allein …“

neue serie!
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Berufsbegleitend Studieren - 

Kostenlose Infoveranstaltungen: 

Wir starten im September 2013 den 2. Durchgang des 
berufsbegleitenden Masterstudiengangs

„Mittelständische Unternehmensführung MBA“

Führung braucht Kompetenz: Innovativ und einzigartig in Niedersach-
sen und Norddeutschland ist dieser berufsbegleitende Masterstudien-
gang, der Sie auf die Führung eines mittelständischen Unternehmens 
vorbereitet. Sie sollten den Wunsch und Willen verspüren, Unterneh-
mer werden zu wollen, sei es durch eine eigeninitiierte Gründung 
oder durch die Nachfolge als Familienangehöriger. Sie brauchen keine 
betriebswirtschaftlichen Vorkenntnisse zur Teilnahme. Ein erster Hoch-
schulabschuss ist jedoch erforderlich. Nach erfolgreichem Start beginnt 
der nächste Durchgang im September 2013. Informieren Sie sich schon 
jetzt bei unseren Infoveranstaltungen am:

 19. Februar 2013 (Dienstag)

 27. Februar 2013 (Mittwoch)

 05. März 2013 (Dienstag)

 13. März 2013 ( Mittwoch)

Uhrzeit: 18.00 – 19.00 Uhr

Ort: Hochschule Hannover 
Blumhardtstraße 2 
30625 Hannover 
Haus 5, Raum 5.017

Über eine kurze Anmeldung bei 

Rainer Thilla, Dipl.-Kfm., MHA   
Tel.: 0511 9296-3329   
 rainer.thilla@hs-hannover.de 

würden wir uns freuen. 

Weitere Informationen zu Studieninhalten, Zugangsvoraussetzungen 
und Kosten finden Sie auch unter: www.mu-mba.de 

Konzentriert arbeiten, ruhig und gelassen 
bleiben in unserer hektischen Arbeitswelt, 
gleicht oft einem Wunschtraum. 

Gönnen Sie sich tagsüber ein paar ruhige Mi-
nuten? Machen Sie regelmäßig Pausen? Lassen 
Sie Verspannungen erst gar nicht aufkommen? 
Mit diesen einfachen Übungen können Sie 
direkt am Arbeitsplatz für mehr Entspannung 
und Wohlbefinden sorgen.

Übung 4: Augen trainieren

▶ Setzen Sie sich aufrecht hin, halten Sie Ihren 
Kopf gerade.

▶ Machen Sie mit den Augen Bewegungen 
nach links und rechts. Nach einer kurzen Pause 
bewegen Sie die Augen nach oben und unten.

▶ Machen Sie wieder eine kleine Pause und 
bewegen Sie die Augen in einer liegenden Acht. 
Bewegen Sie die Augen in die Gegenrichtung.

▶ Schließen Sie die Augen und gönnen ihnen 
Entspannung. 

Gefallen Ihnen die Entspannungstipps? 

Weitere Informationen zu mehr Balance im 
Business gibt Ihnen gerne YogaCoach Renate 
Freisler.

www.renatefreisler.de/fuer-business.html

business

Yoga
tipps für mehr entspannung &  
Wohlbefinden am arbeitsplatz

neue serie!

anzeige



t ipps  & serv iCe

20 Mittelstand wissen

das geheimnis des Fangens (19)

In der Küche roch es vielversprechend, und der Aal lag in 
knusprigen Portionen in der Pfanne. Tiberius legte ihr ein 
Stück auf den Teller, und Mathilde nahm sich Bratkartof-
feln und eine eingelegte Gurke. Vorsichtig begann sie zu 
essen.

„Schmeckt wunderbar.“

„Freut mich.“

„Da habe ich mich getäuscht.“

„Wieso?“

„Hm. Ja – ich dachte, weil der Aal so hässlich und schlei-
mig war.“

„Ach so.“

„Eventuell sollten wir uns nicht immer von Äußerlichkei-
ten beeinflussen lassen“. Mathilde nahm einen weiteren 
Bissen.

„Ja, ich denke, da hast du recht. Viel zu oft probieren wir 
Dinge nicht, weil sie nicht ansehnlich sind, uns an etwas 
erinnern oder weil andere erzählten, dass sich probieren 
nicht lohne. Das ist schade, denn so verbauen wir uns 
Möglichkeiten. Wir werden Sklaven unserer Vorurteile, 
und zwar nicht nur beim Essen“, sagte Tiberius.

Nickend stimmte die kauende Mathilde zu. Zu dumm, ihr 
Notizbuch lag zu Hause, etwas so Wichtiges wollte sie doch 
immer sofort notieren. Zu oft hatte sie schon Dinge verges-
sen, und das sollte ihr nicht mehr passieren. Sie nahm ihr 
Taschentuch und machte einen Knoten hinein. Das war ein 
Trick ihres Onkels. Er tat das stets, wenn er sich an Wich-
tiges erinnern wollte.

„Das mit dem Angeln ist so eine Sache“, sagte Tiberius und 
füllte sich Bratkartoffeln auf seinen Teller.

„Du brauchst meist viel Geduld und Ausdauer. Du über-
legst, welche Art von Fisch du angeln möchtest, studierst 
das Gewässer, beachtest das Wetter und wählst den hof-
fentlich passenden Köder aus. Dann wartest du. Wenn 
nichts beißt, wechselst du zum Beispiel den Angelplatz 
oder nimmst einen anderen Köder. Ein wenig später ver-
änderst du die Tiefe. Du probierst aus. Dann wartest du 
eventuell immer noch eine ganze Zeit. Aber auf einmal 
spielt Neptun mit, denn die Pose bewegt sich. Dein Herz 
schlägt stürmisch. Du greifst vorsichtig nach der Angel 
und bewegst dich in lautloser Zeitlupe.
Die Pose tänzelt auf dem Wasser, zieht langsam zur Seite 
und dann ziehst du die Angelrute mit einem Ruck nach 
oben. Die Sehne ist gespannt und die Angel biegt sich. 
Wenn du es korrekt gemacht und noch Glück dabei hast, 
hängt ein Fisch am Haken. Du ziehst ihn aus dem Wasser 
und später landet er in deiner Pfanne.“

Gespannt hatte Mathilde zugehört und gab zu, dass sie an-
geln langweilig fände.

„Das ist in Ordnung so, denn sonst gäb’s zu viele Angler; 
ich müsste an überfüllten Ufern sitzen, und das würde mir 
keinen Spaß machen.“

„So kann man das natürlich auch sehen“, sagte Mathilde.
Sie nahm eine Scheibe Brot und rieb den letzten Rest vom 
Teller.
„Den Teller können wir so in den Schrank stellen, Mathil-
de. Der ist sauberer als vor dem Essen. Dir hat es offenbar 
wirklich geschmeckt.“

„Ja, das war klasse. Das hat spitze geschmeckt.“

„Freut mich. Jetzt aber zu etwas anderem.“ 

Tiberius holte eine Schachtel und stellt sie auf die Tisch-
platte. Als er den Deckel abnahm, verteilte sich Staub in 
der Küche. Er sortierte die in Zeitungspapier eingepackten 
Gegenstände vor sich auf dem Tisch und setzte sich.

„Ich habe da etwas für dich.“

„Oh!“
„Die Sachen gehörten meiner Frau. Sie würde sich freuen, 
wenn du sie bekommst.“

mathildes abenteuer
Auf der Suche nach Wünschen, Zielen und Sinn oder eine Geschichte über 
Selbstmanagement

Fortsetzung folgt!
Teil 20 gibt‘s in der März-Ausgabe

» Viel zu oft probieren wir 
Dinge nicht, weil sie nicht 
ansehnlich sind, ... . Das ist 
schade, denn so verbauen 
wir uns Möglichkeiten. «

→



t ipps  & serv iCe

21Mittelstand wissen

„Erst das tolle Essen, und jetzt bekomme ich auch noch 
Geschenke.“ Mathilde zupfte verlegen an ihrem linken Ohr.

„Pack schon aus, sonst stell ich die Sachen zurück in den 
Schrank.“

Mathilde fing an auszupacken. Als Erstes kam eine lederne 
Reitpeitsche zum Vorschein. Danach packte sie einen Reit-
helm aus und zu guter Letzt hielt sie auch noch Sporen in 
der Hand. Mathilde war sprachlos. Sie setzte sich den zu 
großen Helm auf und strahlte Tiberius an. 

„Weißt du, meine Frau war eine leidenschaftliche Reiterin. 
Nachdem sie schwer krank wurde, war es mit dem Reiten 
vorbei. Wenn sie dein Gesicht jetzt sehen könnte, wäre sie 
glücklich.“

Gerührt und mit einem Kloß im Hals deckten die beiden 
den Tisch ab. Es war spät geworden, und für Mathilde wur-
de es Zeit für den Heimweg.

Auf dem Nachhauseweg überlegte Mathilde, wie sie sich 
für die Geschenke bedanken könnte. Sie nahm die Peitsche 
und ließ sie knallen, plötzlich hatte sie eine Idee. Eine groß-
artige Idee. p

autor: michael behn
Diplom Kaufmann, Berater, Trainer, Coach und Autor

Die Kurzgeschichten erzählen die Aben-
teuer der neunjährigen Mathilde, die sich 
auf den Weg gemacht hat, das Leben zu 
entdecken und zu begreifen. Die Episoden 
sollen den Leser anregen, seine eigenen  
Wünsche zu finden, zu formulieren, zu 
notieren und sie umzusetzen. Mathildes 

Abenteuer gibt es auch als Buch: ISBN-13: 978-3839167519

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

Der U.de-bürospruch (zum ausschneiden)

» Die Unkenntnis der Steuer-
gesetze befreit nicht von der 
Pflicht zum Steuerzahlen. Die 
Kenntnis aber häufig.«

- meyer a. Rothschild, bankier

→

http://www.unternehmer.de/
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Come as you are!
Florida Keys
von Andreas Neumann - Geschäftsführer Explorer Fernreisen

Diese über 200 Kilometer lange 
Inselkette bildet das tropische 
Ende des Sunshine-States 

Florida und lockt mit idyllischem 
Karibik-Flair! Die Florida Keys & 
Key West sind das südlichste Gebiet 
der gesamten USA und genießen eine 
durchschnittliche Jahresaußentem-
peratur von 28°C. Neben ihrer natür-
lichen Schönheit und dem subtropi-
schen Klima zeichnen sich die Florida 
Keys vor allem durch die ungezwun-
gene Atmosphäre aus. Frei nach dem 
Motto „Come as you are“ sprudeln die 
Florida Keys nur so vor Lebensfreude.

key west - die Conch republik

Key West ist als südlichste Stadt der 
kontinentalen USA und mit über 
2.500 historischen Gebäuden, hüb-
schen Gästehäusern und einem an-
steckenden karibischen Flair immer 
eine Reise wert. 

Auf der Trauminsel zum Abschal-
ten werden vom kuscheligen Bed & 
Breakfast im historischen Holzhaus 
bis zum stylisch modernen Luxusre-
sort alle Wünsche erfüllt.

Hier scheint die Sonne kurz vor 
dem Untergehen am hellsten. Deshalb 
versammeln sich allabendlich spontan 
Einheimische, Straßenkünstler, Musi-
ker und Besucher am Mallory Square, 
um dem Schauspiel beizuwohnen. 
Doch nach Sonnenuntergang blüht 
Key West erst richtig auf, wenn die 
berühmten Restaurants, Straßencafés 

und Kneipen in unmittelbarer Nähe 
zur Duval Street - in denen schon Er-
nest Hemingway regelmäßig einkehr-
te - zum Leben erwachen. 

Das Leben und Wirken Heming-
ways lässt sich besonders gut im Er-
nest Hemingway Home & Museum 
nachempfinden. Auch das Lighthouse 
Museum oder das Shipwrecking His-
toreum bieten spannende Einblicke 
in die Vergangenheit der Keys. Diese 
und andere Sehenswürdigkeiten las-
sen sich am bequemsten durch Rund-
fahrten mit dem Conch Tour Train 
oder Old Town Trolley Tours entde-
cken. 

Key West steckt voller botanischer 
und architektonischer Schätze. Emp-
fehlenswert sind beispielsweise auch 
eine Fahrradtour durch Key West mit 
individuellen Erkundungen und ein 
Bootsausflug zum Dry Tortugas Nati-
onal Park, der für seine bezaubernden 
Strände, Fort Jefferson und seltene 
Vogelarten bekannt ist. 

tauchen, kiten und ganz viel meer

Die (Korallen-)Inseln der Florida 
Keys (Keys bedeutet Inseln), die sich 
wie eine Perlenkette weit in die Kari-
bik aneinander reihen, lassen keinen 
Wunsch nach Wassersportaktivitä-
ten offen. Schimmernde Buchten mit 
tropischen Palmen und romantische 
Sonnenuntergänge sind immer inklu-
sive. 

Key Largo - die nördlichste Insel 

der Kette - ist zwar nur eine Autostun-
de von den zwei größten Flughäfen 
Südfloridas entfernt – doch dazwi-
schen liegen Welten. Sie befindet sich 
eingebettet zwischen der Wildnis der 
Everglades im Westen und dem John 
Pennekamp Coral Reef State Park im 
Osten, dem einzigen lebendigen Ko-
rallenriff Nordamerikas mit farben-
prächtigen Fischreichtum. 

Neben den zahlreichen, hervorra-
genden Tauchmöglichkeiten bietet 
Key Largo durch seine Nähe zu den 
Everglades optimale Voraussetzungen 
für Kayak-Touren und Naturbeob-
achtungen. 

Fans des Hochseeangelns finden ein 

1. bahia Honda Key,   2. Key West - Duval Street, 
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wahres Mekka rund um Islamorada, 
denn hier kann man sich die dicksten 
Fische vom Bonefish bis zum Thun-
fisch aus dem Atlantischen Ozean 
oder aus der Florida Bay aussuchen. 

Für den „Traum vom Fliegen“ fin-
den Kite-Surfer rund um die Insel 
Marathon und Key West beste Gege-
benheiten und relaxtes Strandleben 
noch obendrein.

historisches

Vom Festland Floridas aus gibt es 42 
Brücken über welche man von Insel 
zu Insel Key West erreichen kann. 
Die längste Brücke ist die Seven-

Mile-Bridge. Anfang des zwanzigsten 
Jahrhunderts wurde zunächst eine 
Eisenbahnbrücke vom Festland bis 
nach Key West gebaut. Der erste Zug 
erreichte 1912 Key West, das bereits 
damals eine wichtige Hafenstadt Flo-
ridas war. Es gab damals vor allem 
mit dem nahen Kuba im Gegensatz 
zu heute regen Handel. Die Stadt flo-
rierte unter anderem durch die Zi-
garrenproduktion, den Handel mit 
Schwämmen sowie die Ausbeutung 
von gesunkenen Schiffwracks. Der 
Markstein des „Southernmost Point“, 
der auch die Entfernung von 90 Mei-
len nach Kuba kennzeichnet, gehört 
in den USA zu den meistfotografier-

ten Sehenswürdigkeiten überhaupt.
Heute ist vor allem für Kreuzfahrt-

schiffe Key West ein beliebter Stopp. 
Die Stadt selbst hat nur knapp 25.000 
Einwohner und lebt hauptsächlich 
vom Tourismus. p

autor: andreas neumann
Geschäftsführer Explorer Fernreisen
www.explorer.de

3. Sonnenuntergang in Key West, 4. Strandidylle, 5. Delfin-beobachtung
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In der vergangenen Ausgabe hatten 
wir Ihnen den Zeta Producer vor-
gestellt. Wir bleiben diesmal beim 
Thema Homepageerstellung und 
vergleichen weitere Lösungen - 
dabei gehen wir sowohl auf einfache 
Anwendungen für Nutzer ohne 
Programmierkenntnisse als auch auf 
Programme für Experten ein.

platzhirsch dreamweaver - 
wYsiwYg

Adobe hat mit seiner Dreamweaver-
Software Maßstäbe gesetzt und den be-
kanntesten "What you see is what you 
get"-Editor auf dem Markt platziert. 
Dreamweaver ist auch Bestandteil des 
umfangreichen Creative Suite-Soft-
warepaketes von Adobe. Das verhält-
nismäßig teure Programm richtet sich 
an professionelle Webdeveloper, denen 
es eine elegante Möglichkeit bietet, 
eine grafische Benutzeroberfläche zur 
Erstellung des Layouts zu verwenden, 
ohne auf die Option direkter Eingriffe 
im Quellcode der Website verzichten 
zu müssen. Dreamweaver ist erhältlich 
für Microsoft Windows und MAC OS 
X und Marktführer im Bereich kosten-
pflichtiger WYSIWYG-Editoren. Die 
Software kann 30 Tage lang kostenlos 
getestet werden. Danach ist eine kos-
tenpflichtige Aktivierung notwendig. 
Seit einiger Zeit bietet Adobe für seine 
Produkte auch ein Abo-Modell an. So 
kann auf den kompletten Erwerb der 
Programme verzichtet und diese statt-
dessen monatlich "gemietet" werden. 
Mehr Informationen zu Funktionen 
und Preisen:  www.adobe.com

kompoZer - die freie alternative

KompoZer ist eine Freeware-Applika-
tion, deren Entwicklung ursprünglich 
auf die Netscape Communicator Suite 
zurückgeht, die den früher sehr ver-
breiteten "Netscape Navigator" und 
die KompoZer-Urversion "Composer" 

enthielt. Die Anwendung konzentriert 
sich darauf, die von Adobes Dream-
Weaver angebotenen WYSIWYG-
Features kostenfrei abzubilden. Ein 
Vailidierungstool prüft den generierten 
Quellcode auf die Einhaltung diverser 
Webstandards um Fehler im Vorfeld zu 
vermeiden. KompoZer bietet nicht den 
gleichen Funktionsumfang wie Dream-
Weaver, kann aber als Freeware-Alter-
native durchaus überzeugen. Die Ap-
plikation ist sowohl für Windows und 
OS X als auch für Linux verfügbar. De-
taillierte Informationen zu Funktionen 
und Preisen (Webseite auf englisch): 
www.kompozer.net/

Freie Cms-systeme - wordpress, 
drupal, Joomla

Wer nicht jedes Detail seiner Seiten 
selbst festlegen will, sondern stattdes-
sen lieber auf Basis einer vorgefertigten 
Grundstruktur arbeitet, dem seien die 
kostenlosen Content Management Sys-
teme WordPress, Drupal und Joomla 
empfohlen. Eine große Zahl kosten-
loser Designs und eine noch größere 
Zahl kostenpflichtiger Vorlagen bieten 
die Möglichkeit, eine Webseite mit pro-
fessionellem Aussehen ohne große Pro-
grammierarbeit und kostengünstig zu 
erstellen. Dabei konzentrieren sich die 
vorgefertigten Designs auf bestimmte 
Aufgabenbereiche, z.B. die Erstellung 
einer Magazin-Seite (WordPress ist 
speziell im journalistischen Umfeld 
und unter Autoren weit verbreitet). 
Drupal und Joomla werden weltweit 
von vielen öffentlichen Institutionen 
und auch von Unternehmen zur Er-
stellung von Webpräsenzen verwendet. 
Sie bieten grundsätzlich eine größere 
Erweiterbarkeit als WordPress, setzen 
allerdings auch mehr Zeit zur Einar-
beitung voraus. Allen drei Systemen 
gemein ist die Benutzerverwaltung. 
Verschiedene Personen können mit 
unterschiedlichen Rollen und Rechten 
versehen werden und an der Webseite 
zusammen arbeiten. So gibt es z.B. Ad-

ministratoren, die direkt in den Code 
eingreifen können, und Autoren, die 
Texte und weitere Inhalte der Webseite 
pflegen. Hier geht es zu den Projektsei-
ten: 
http://wpde.org
www.drupal.de
www.joomla.de

Fazit:

Abhängig von den Anforderungen, die 
bei der Konzeption der Seite gestellt 
werden, eignen sich verschiedene Lö-
sungen. Wer ohne externe Experten ar-
beiten will und keine oder wenig Erfah-
rung im Umgang mit Programmierung 
hat, der sollte sich die CMS-Systeme 
WordPress, Drupal und Joomla anse-
hen. Zwar bietet keines der Projekte ei-
nen eigenen Support an, es gibt jedoch 
eine Unzahl von Tutorials und Foren, 
die bei Problemen im Umgang mit den 
Systemen helfen. Außerdem sind diese 
CMS kostenlos und leicht zu erlernen. 
KompoZer und Dreamweaver verlan-
gen schon etwas mehr Vorkenntnisse. 
Zudem ist Dreamweaver aufgrund des 
hohen Preises eine echte Investition 
und diese sollte durch den Umfang des 
zu realisierenden Projektes gerecht-
fertigt sein. Ein Test des kostenlosen 
Downloads von DreamWeaver und 
KompoZer kann hier zum Vergleich 
hilfreich sein. Eine Empfehlung sind 
beide Programme wert. p

autor: 
magnus gernlein

ist projektleiter 
von dipeo.de, 
der führenden 
matchmaking-
plattform für bran-
chenübergreifende 

vertriebspartnerschaften in 
deutschland.

www.dipeo.de

Schnell zum eigenen Internetauftritt - 
empfehlenswerte tools im Vergleich

http://www.adobe.com/de/products/dreamweaver.htm
http://www.kompozer.net/
http://wpde.org/
http://www.drupal.de/
http://www.joomla.de/
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autor: redaktion unternehmer.de, www.unternehmer.de 

Tipps

aboalarm 
Jeder kennt es: man hat ein abo 
abgeschlossen und vergessen dieses 
wieder zu kündigen. dies app hilft 
ihnen, nie wieder eine kündigungs-
frist zu versäumen. 
>> app bei itunes kaufen

durchschnittsverbrauch – was gebe 
ich fürs tanken aus? 
mit dieser app können sie ihren 
verbrauch auf 100 km berechnen, so-
wie die durchschnittlich anfallenden 
spritkosten.
>> app bei itunes kaufen

fahrtenbuch.de
damit vergessen sie nie wieder 
eine Fahrt! tragen sie ihre Fahrten 
für ihr Fahrzeug gleich von unter-
wegs in diese app ein.

>> app bei itunes kaufen

Kleine anwendungen 
großer Nutzen

pay pal app
sie wollen ihr konto von unter-
wegs aus verwalten? mit dieser app 
können sie einfach und sicher geld 
abbuchen, ihr guthaben überprüfen 
oder ihr konto verwalten. 
>> app bei itunes kaufen

Profitieren sie Von Unternehmen wie: adidas ag  |  aUrUBis ag  |  hilti ag  |  Villeroy & Boch ag  |  noVartis international ag  |  wmf ag  |  
gKn holdings deUtschland gmBh  |  eads gmBh / risK management association (rma)  |  Voith gmBh  |  oUtoKUmPU groUP  |  airBUs sas  |  
roBert Bosch gmBh  |  adam oPel ag  |  eVoniK indUstries ag  |  heraeUs holding gmBh  |  e.on se  |  aUdi ag  |  aBB ag  |  Vattenfall gmBh ...

Unternehmensweites Und Konzertier-
tes Prozesshandling Und integration 
Von goVernance, risK & comPliance in 
indUstrieUnternehmen

11. – 12. April 2013
Mövenpick Hotel Berlin

mehr als 15 case stUdies
iceBreaKer session
challenge yoUr Peers
world cafÉ session

Http://coMpliAnce2013.we-conect.coM
Corporate

researched & deVeloPed By

anzeige

https://itunes.apple.com/de/app/paypal/id283646709?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/aboalarm/id409993189?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/durchschnittsverbrauch-was/id422334795?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/fahrtenbuch.de/id399411023?mt=8
http://compliance2013.we-conect.com
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Unsere buchtipps
Steuern, aber lustig. Steuertipps für Existenzgründer 
und Jungunternehmer

Meist sind Bücher über Steuern eine 
trockene und für viele langweilige 
Angelegenheit. Nicht jedoch mit 
„Die Steuer der GmbH leicht ge-
macht“. Der Leser wird hier von ei-
nem Steuerberater durch das Buch 
geführt und lernt somit schnell und 
effizient alle wichtigen und relevan-
ten Aspekte rund um das Thema 
„Steuern der GmbH“ kennen. Ein-
prägsame Leitsätze helfen Ihnen da-
bei, das Gelernte zu vertiefen. 

Kleist-Verlag
220 Seiten
ISBN-10: 3874403033
ISBN-13: 978-3874403030
14,90 Euro  p

Die Steuer der GmbH leicht gemacht

Sie suchen beruflich relevante Bücher? 
Wir haben einen eigenen Buch-Shop! 

http://www.amazon.de/Steuern-Steuertipps-Existenzgr%C3%BCnder-Jungunternehmer-Existenzgr%C3%BCndung/dp/3944043006/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1352882547&sr=1-1&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Die-Steuer-GmbH-Steuerlehrbuch-Kapitalgesellschaft/dp/3874403033/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1352881626&sr=1-6&tag=unternehmerde-21
http://shop.unternehmer.de/
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Unsere buchtipps

Das Thema Steuern zu verstehen ist 
keine Zauberei, man muss sich nur 
damit beschäftigen. In diesem Buch 
wird Ihnen erklärt, wie Sie viel Geld 
sparen können, wenn Sie einfache 
Tipps nutzen. Der Autor erklärt da-
bei unterhaltsam und kompetent, 
Existenzgründern und Jungunter-
nehmern alles Wissenswerte zum 
Thema Steuern.

Steuern aber lustig Verlag GmbH & 
Co. KG
260 Seiten
ISBN-10: 3944043006
ISBN-13: 978-3944043005
29,90 Euro  p

Steuern, aber lustig. Steuertipps für Existenzgründer 
und Jungunternehmer

Sie suchen beruflich relevante Bücher? 
Wir haben einen eigenen Buch-Shop! 

Der aktuelle Steuerratgeber 2012/2013

Mit diesem Ratgeber verschenken Sie 
keinen einzigen Cent mehr an den 
Fiskus. Egal ob ausgefüllte Mustervor-
lagen, Grund- und Splittingzeiten oder 
Berechnungsschemata zur Ermittlung 
des zu versteuernden Einkommens: 
Dieses Buch bietet Anfängern und 
Experten schnelle sowie verständliche 
Tipps und Tricks auf dem Weg zur 
Steuerrückerstattung. 

Walhalla Fachverlag
448 Seiten
ISBN-10: 3802932781
ISBN-13: 978-3802932786
9,95 Euro   p

http://shop.unternehmer.de

http://www.amazon.de/aktuelle-Steuerratgeber-2012-2013-Lohnsteuertabellen/dp/3802932781/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1352884965&sr=1-8&tag=unternehmerde-21
http://shop.unternehmer.de/
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werbe- und marketingdienstleistungen

Region: 55130 mainz  
auftragsart: europäische ausschreibung 
DtaD-Veröffentlichung: 23.01.13
Frist angebotsabgabe: 15.03.2013
DtaD-ID: 7896989

Kategorien: Marketing- und Werbedienstleistungen, 
Bürobedarf, Drucksachen, Druckerzeugnisse, Druck-
dienstleistungen 

auftragsbeschreibung: „Denk an mich. Dein Rücken“ - 
unter diesem Motto starten die Berufsgenossenschaf-
ten 2013 eine bundesweite Präventionskampagne zur 
Verringerung arbeitsbedingter Rückenbelastungen. 
Auf Veranstaltungen werden als Werbemittel Schreib-
blöcke und Haftnotizblöcke mit der Kampagnenbot-
schaft übergeben. Für die gesamte Laufzeit bis 2015 
werden von der BGHM 320.000 Schreibblöcke und 
450.000 Haftnotizblöcke benötigt.  

neubau einer wohnsiedlung (320 we), 25,6 mio. 
euro 

Region: 40472 Ratingen  
auftragsart: bauvorhaben   
DtaD-Veröffentlichung: 22.01.13
Frist angebotsabgabe: ---
DtaD-ID: 7891607

Kategorien: Architekturdienstleistungen, Anstrich-, 
Verglasungsarbeiten   

auftragsbeschreibung: Entwicklung eines Wohngebietes 
auf der Industriebrache von Rheinmetall. Geplant sind 
25 fünfstöckige Gebäude. Alle Parterrewohnungen be-
kommen einen Garten. Es entsteht ein Wohnzentrum 
mit Brunnen, Kinderspielplatz und Park. Baurecht muss 
noch geschaffen werden. 
 

Deutscher Auftragsdienst

aktuelle ausschreibungen 

weitere interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de

in Kooperation mit:

 
entwicklung von internet- oder intranet-kunden-
anwendungen
 
Region: 68159 mannheim  
auftragsart: europäische ausschreibung 
DtaD-Veröffentlichung: 18.01.13
Frist angebotsabgabe: 08.05.13
DtaD-ID: 7884175

Kategorien: Webdesign, CMS, softwarenahe Dienstleis-
tungen  

auftragsbeschreibung: Der Auftraggeber vergibt im Rah-
men des Relaunches des Internet-Auftrittes von MVV 
Energie Programmierungsleistungen. Der Relaunch 
findet auf der Basis des bestehenden CMS „First Spi-
rit“ statt. Die Aufgabenstellung enthält als Schwerpunkt 
die Finalisierung der technischen Konzepte, die Ent-
wicklung von FirstSpirit-Templates und -Modulen, die 
Anwendungsintegration, die Anbindung einer Recom-
mendation Engine im Live-System sowie projektbeglei-
tende und -unterstützende ... 

errichtung eines stadtteil-Zentrums, 0,56 mio. euro

Region: 33034 brakel    
auftragsart: bauvorhaben  
DtaD-Veröffentlichung: 22.01.13
Frist angebotsabgabe: ---
DtaD-ID: 7891618

Kategorien: Landschaftsgärtnerische Arbeiten, Sonstige 
Bauleistungen im Hochbau, Anstrich-, Verglasungsar-
beiten, Rohbauarbeiten, Elektroinstallationsarbeiten
  
auftragsbeschreibung: Errichtung eines Stadtteil-Zent-
rums Umbau eines ehemaligen Kasernengebäudes zu 
einem Stadtteil-Zentrums, in dem die Volkshochschule 
und weitere städtische Einrichtungen Platz und Raum 
für Veranstaltungen und Angebote nutzen können.

 

>> mehr Info >> mehr Info

>> mehr Info >> mehr Info

http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=7884175_3
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=7896989_3
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=7891607_10
http://www.dtad.de/workxl/rfq/details.do?identifier=7891618_10
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Best of Amazon
büro gadgets & lustiges

USB Raketenwerfer "Missile Launcher Pan Tilt"

Frust im Büro? Da hilft der USB Raketenwerfer mit tatsächlich fliegenden Raketen. 
Er wird per USB an den PC angeschlossen und lässt sich bequem über die Maus 
steuern. Dabei ist die Abschuss-Rampe um 180° drehbar und der Abschuss-Winkel 
kann verstellt werden. Wird der Feuerknopf gedrückt, hebt eine der drei Schaum-
stoff-Racketen ab, begleitet von realistischen Flug- und Explosionsgeräuschen, und 
kann bis zu 4 Meter weit fliegen. Benötigt werden drei Batterien AA Mignon, die 
nicht enthalten sind. Maße: Ø 12 cm, Höhe 17 cm

>>  für 29,90 EUR bei Amazon kaufen

Mini-Voodoo für Steuerzahler, inkl. Puppe 

Lassen Sie Ihrem Zorn freien Lauf. Gebrochene Wahlversprechen, stetig steigende 
Steuern und Abgaben, anmaßende Politiker- nun sind Sie nicht länger macht-
los. Das bewährte Hausmittel aus der Karibik ist effektiver als das Kreuzchen alle 
vier bis fünf Jahre auf dem Stimmzettel - und vor allem sofort einsetzbar. In der 
witzigen Gebrauchsanleitung steht, wie es geht. Nehmen Sie die Ouanga Voodoo-
Puppe, zur Hand und pieks - schon sitzt der Stich. Mit den weißen Nadeln zaubern 
Sie positive Wünsche, mit den schwarzen toben Sie sich an Ihren Erzfeinden aus. 

>>  für 1,70 EUR bei Amazon kaufen

Entscheidungs- und Knautsch-Würfel Decisionmaker 

Sie haben Stress im Büro, können sich nicht mal mehr entscheiden, was Sie wann 
erledigen sollen? Dann brauchen Sie den Decisionmaker! Der trifft nicht nur die 
Entscheidungen für Sie, sondern lässt sich auch noch widerspruchslos knautschen 
und kneten und notfalls gegen die Wand werfen. Der weiße Würfel besteht aus 
PU Schaum und hat fünf beschriftete Seiten: "Yes", "No", "Maybe", "Take a break" 
und "Tomorrow", die sechste Seite können Sie ganz nach Ihren Wünschen selbst 
beschriften. Maße: 64 mm Kantenlänge

>>  für 1,99 EUR bei Amazon kaufen

http://www.amazon.de/c-enter-Raketenwerfer-Missile-Launcher-Tilt/dp/B000KC3YQK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1359999054&sr=8-1&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Mini-Voodoo-f%C3%BCr-Steuerzahler-inkl-Puppe/dp/B00AOVCFYO/ref=sr_1_29?ie=UTF8&qid=1358246198&sr=8-29&tag=unternehmerde-21
http://www.amazon.de/Entscheidungsw%C3%BCrfel-Decisionmaker-Knautschen-Stress-noTrash2003/dp/B000R58ISO/ref=sr_1_2?s=toys&ie=UTF8&qid=1358246452&sr=1-2&tag=unternehmerde-21
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Seminar

Steuern aktuell für 
die Buchhaltung
Wichtige steuerliche Praxisfragen und aktuelle Änderungen

Webinarreihe 

taxnews aktuell online 
In 4 Seminarblöcken (á 3 Seminare) werden Sie 
auf den aktuellsten Stand in sämtlichen Be-
reichen des Steuerrechts gebracht. Sie erhalten 
einen umfassenden Überblick über Neuerun-
gen und Entwicklungen – in Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 
Dazu gehören vor allem die Bereiche Einkom-
mensteuer-, Körperschaftsteuer-, Bilanzsteuer-, 
Umwandlungssteuer- und Umsatzsteuerrecht.

Seminargebühr
79 € p.P. zzgl. Ust.
Bei 3 Seminaren einer Quartal-aktuell-online-
Reihe 210 € p.P. zzgl. Ust.

Termine im II Quartal 2013
29.04.2013 Umsatzsteuer
13.05.2013 Allgemeine Hinweise, Bilanz,  
 Einkommenssteuer
24.05.2013 Bilanz, Körperschaftssteuer

Informationen und Seminarberatung
www.tax-news.de

Eintägiges Praxis-Seminar

Seminarziel

Zu den verantwortungsvollen Aufgaben der Buchhaltung gehört es, Geschäfts-
prozesse zu verbuchen, Geschäftsberichte zu erstellen und die Unternehmens-
leitung hinsichtlich steuerlicher Regelungen und Gegebenheiten zu beraten. 
Daher ist es notwendig, dass die dort tätigen Mitarbeiter immer über das 
aktuellste Fachwissen verfügen. Da sich das Steuerrecht regelmäßig ändert, 
müssen die alljährlichen Steuergesetze, laufende Rechtsprechungen der Fi-
nanzgerichte sowie ergänzende Verwaltungsanweisungen unbedingt beachtet 
werden. 

Hier setzt das Seminar an. Sie werden über alle für die Buchhaltung relevan-
ten Brennpunkte zum Steuerrecht auf den aktuellen Stand gebracht. 

Das Seminar richtet sich an Leiter und Mitarbeiter in der Buchhaltung, die ihre 
Kenntnisse aktualisieren und erweitern möchten. 

Programmpunkte (Auswahl)

▶ Aktuelles zu Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer
▶ Aktuelle Brennpunkte in der Umsatzsteuer 
▶  Die Steuerbilanz – Einführung der E-Bilanz – die Handelsbilanz – Änderun-

gen durch das BilMoG 
▶  Latente Steuern 

Termine

Köln     17.04.2013
Hamburg    18.04.2013 
Hannover    25.04.2013 
Berlin     16.05.2013 
Leipzig     23.05.2013 
München      17.09.2013 
Essen                25.09.2013

Preis
490 € (zzgl. 19% Mwst.)   

Weitere Informationen & Anmeldung
www.dashoefer.de/Seminardetails

Infoline: 040 / 41 33 21-0

Seminar

Der GmbH-Geschäftsführer
Rechtssicher handeln - Haftungsrisiken 

vermeiden 

Das Seminar richtet sich an Geschäftsführer und 
Stellvertreter, Inhaber und Gesellschafter von 
GmbHs aus allen Branchen, sowie an Berater 
und Rechtsanwälte, die sich für die spezifische 
Rechtslage dieser Position interessieren.

Im Fokus
▶ Ihre Stellung als GmbH-Geschäftsführer
▶ Persönliche Haftung 
▶ Steuerrechtliche Herausforderungen
▶ Strafrechtliche Risiken und deren Vermeidung

Termine 2013
12.-13. März – München
08.-09. April – Köln
07.-08.Mai – Frankfurt

Preis
1995 € zzgl. MwSt.

Informationen und Buchung
www.managementcircle.de

http://www.dashoefer.de/Seminardetails/Steuern-aktuell-f%C3%BCr-die-Buchhaltung/
https://www.tax-news.de/seminare-online-webinare/webinare-aktuell-online/
http://www.managementcircle.de/seminar/der-gmbh-geschaeftsfuehrer.html
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 www.steuerzahler.de 
Der Bund der Steuerzahler ist ein 
eingetragener Verein der überpar-
teilich, unabhängig und gemein-
nützig über Aktuelles, rund um das 
Thema Steuern für Gewerbetrei-
bende und Privatleute, informiert.  

www.unternehmer.de/magazin

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

www.e-recht24.de

Auf eRecht24 werden Unterneh-
mer, Webexperten und private 
Nutzer des Internets über die maß-
geblichen  juristischen Probleme, 
aktuelle Urteile und neue Tenden-
zen im Bereich des Internetrechts 
informiert. 

www.unternehmer.de 

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

Vorschau 03|13
Thema: SEO / SEM für KMU 

Die nächste Ausgabe  widmet sich dem 
Schwerpunkt "SEO / SEM für KMU". 
Neben Fachbeiträgen, Interview und 
App-Check erwarten Sie auch wieder 
Reise-, Rechts- und Steuertipps.

noch nicht
genug?

Werden Sie unser Fan 
www.facebook.com/
unternehmer.wissen

Bleiben Sie informiert:

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

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

Schluss mit dem
Aktenchaos!

Vorlagen.de, 
Ihr Download-Portal 
für Verträge, Muster 
und Software seit 2002!

Nutzen Sie das Know-How aus-
gewählter Fachautoren, Kanzlei-
en und führender Verlagshäuser 
- für Ihr O�ce im Unternehmen 
oder den privaten Bedarf.

Über 134.000 Geschäfts- und 
Privatkunden nutzen bereits 
Vorlagen.de.

Alle Vertragsmuster, Mustertex-
te und Arbeitshilfen sind praxi-
serprobt und stets aktuell! 

Geprüfter Vorlagen-
Download Shop

Garantiert risikolos einkaufen!

anzeige

http://www.vorlagen24.de
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