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Unternehmer zu sein ist nicht immer 
nur vergnügungssteuerpflichtig. Ei-
gentlich will man sich ums Geschäft 
kümmern, stattdessen sind andere Sa-
chen zu erledigen: Buchhaltung, Steu-

ern, Formulare oder 
Fahrtenbücher aus-
füllen. „Wir sind die 
eierlegenden Woll-
milchsäue“, sagt Bera-

terin Andrea Gündera im WNA-Inter-
view (Seite 20). Sie hat gemeinsam mit 
Bertold Bormann den Vorsitz des neu-
en Ausschusses für Einpersonen- und 

Wer gibt den Ton an in der Wirtschaft? Wer sind die Meinungsführer und wer wird 
auch wirklich gehört? Die kleinen Firmen sehen sich da bisher im Hintertreffen. 
Der neue IHK-Ausschuss für Einpersonen- und Kleinunternehmen soll für mehr 
Aufmerksamkeit sorgen. 

Kleinunternehmen zwischen Politik und Praxis 

 Mehr Stimme für die Kleinen 

Kleinunternehmen übernommen. Ein 
Ziel: Vereinfachung vieler Vorschrif-
ten und mehr Verständnis für kleine 
Unternehmer – etwa bei Finanzbeam-
ten wie Bormann es pointiert: „Sie ver-
stehen oft nicht, dass jemand sie nicht 
versteht.“ 

Keine verlässliche Antwort 
Mit Finanzbeamten hat Emanuel 
Zifreund vom Atelier 27 aus Pfullingen 
zuletzt häufiger zu tun gehabt. Die Ge-
spräche waren allerdings nicht immer 
nur erfreulich. Von der Behörde wollte 

er eine Aussage zu einer Umsatzsteu-
erfrage: Das Ergebnis: Zwei Finanz-
ämter gaben zwei Antworten – leider 
unterschiedliche. „Das regt mich auf. 
Ich will mich damit nicht beschäfti-
gen müssen, muss es aber tun, weil ich 
keine verlässliche Antwort bekomme“, 
ärgert sich Zifreund. Seine Ehefrau in-
vestiert im Monat zehn bis 15 Stunden 
in Buchhaltung und Steuern. Ein Steu-
erberater ist für kleine Firmen nicht 
immer eine Alternative, bestätigt auch 
Ziefreund: „Das Geld dafür muss ja 
erstmal reinkommen.“ 

Gewisse Fehlertoleranz 
Für weniger Bürokratie und einfache-
re Regeln ist auch Götz Martinek von 
Sodge IT aus Balingen. Der Informati-
ker konnte zwar bisher auf eine gewisse 
„Fehlertoleranz“ von Behörden bauen, 
doch bei der immer wieder auftreten-
den Regelungsfülle kann er nur noch 
den Kopf schütteln. Beispiel: Ein-Pro-
zent-Regel für Dienstwagen. Sie hört 
sich einfach an, „hat aber viel zu vie-
le Ausnahmen“, sagt Martinek. Allein 
die Bewertung von Fahrten zwischen 
Wohnung und 
Büro ist schwer 
nachvollziehbar. 
Seine Steuerklä-
rung hat Marti-
nek daher längst ausgelagert. „Schon 
wegen der regelmäßigen Änderungen, 
die ich nicht überblicken kann.“ 

Nicht viel besser sieht es laut Marti-
nek bei der elektronischen Archivie-
rung von Geschäftsbriefen aus. Zehn 
Jahre müssen Firmenchefs alle wich-
tigen Unterlagen aufbewahren. Auch 
die Kleinen. Doch was passiert, wenn 
ein Mitarbeiter eine private Mail in 
die Firma bekommt? Solche privaten 
Mails dürfen nicht gespeichert wer-

den. „Das Interesse der Steuerbehörde 
und die Rechte der Mitarbeiter stehen 
sich hier also gegenüber.“ Als IT-Ex-
perte kann Martinek das Problem für 
sein eigenes Unternehmen natürlich 
lösen, aber wie machen das andere? 

Selbstbewusst auftreten 
„Kleine Firmen haben keine Lobby“, 
sagen viele Unternehmerinnen und 
Unternehmer. Insofern ist der bundes-
weit erste Ausschuss für Einpersonen- 
und Kleinunternehmen „ein epocha-

ler Schritt“, 
sagt Bertold 
B or mann. 
Die Interes-
sen der Un-

ternehmen, die nun einmal aus allen 
Branchen kommen, sind natürlich he-
terogen. Und doch: Künftig will man 
häufiger auf sich aufmerksam machen. 
„Wir sollten selbstbewusst unsere eige-
ne Meinungs- und Vertretungsplatt-
form bilden“, wünscht sich Bormann. 
Die Voraussetzungen dafür sind ei-
gentlich gut: Die Kleinen sind nämlich 
die Größten – gemessen an der Zahl 
der Firmen sind sie die größte Gruppe 
innerhalb der Industrie- und Handels-
kammer.

Zwei Finanzämter, zwei 
Meinungen – leider 
unterschiedliche

Die Kleinen sind die Größten – 
gemessen an der Zahl der  

IHK-Mitglieder
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 Erstes Interview mit den Ausschuss-Vorsitzenden

 „Ein epochaler Schritt“ 

13 Unternehmerinnen und Unternehmer gründeten im Januar den deutschlandweit ersten IHK-Aus-
schuss für Einpersonen- und Kleinunternehmen. Jetzt will man im Konzert der Großen ordentlich mit-
mischen und von Wirtschaft und Politik gehört werden. WNA | Wirtschaft Neckar-Alb sprach mit Bertold 
Bormann, dem frisch gewählten Ausschussvorsitzenden und seiner Stellvertreterin Andrea Gündera.

WNA: Was glauben Sie, wird auf Sie 
zukommen?
Gündera: Ich denke, es ist eine wirk-
liche Pionierarbeit, die wir hier zu 
leisten haben.  Etwas 
Vergleichbares gibt es 
noch nicht. Es wird 
auf jeden Fall eine 
spannende Zeit kon-
struktiver Arbeit mit vielen Diskussi-
onen und Gesprächen werden. 

Bormann: Gerade diese Pionierarbeit 
reizt mich besonders, weil ich es sensa-
tionell finde, was die IHK hier macht. 
Sie ist dabei, die allergrößte Gruppe 
ihrer Mitglieder zu entdecken und zu 
erwecken. Das könnte für uns Ein-
personen- und Kleinunternehmer be-
deutende Folgen haben. Wir sind die 
Gruppe, die durch ihre Heterogenität, 
unterschiedlicher geht es ja kaum, 

praktisch unorganisierbar scheint – 
bisher. Große Unternehmen haben 
gut eingeführte Lobbystrukturen, das 
haben wir nicht. Die Großen sind in 

ihrer Organisiertheit 
schlagkräftiger. Ich 
finde den Schritt, in 
der IHK einen Ein-
personen- und Klein-

unternehmen-Ausschuss zu gründen, 
einfach epochal.

WNA: Bei welchen Themen werden 
die Kleinen denn oft überhört?
Gündera: Die Vielzahl an Auflagen 
und bürokratischer Hürden erschwe-
ren häufig das Vorwärtskommen. So 
kann man sich oft schwer auf sein 
Hauptgeschäft konzentrieren. Es ist 
anzustreben, dass viele Dinge verein-
facht werden. Um es salopp zu sagen, 
wir sind eierlegende Wollmilchsäue. 

Wir arbeiten für unsere Kunden, ma-
chen Marketing, den Einkauf, die 
Buchhaltung, einfach alles, wo ein gro-
ßes oder mittleres Unternehmen viele 
spezialisierte Mitarbeiter hat. 

Bormann: Ein Beispiel aus dem All-
tag: Finanzbeamte verstehen oft nicht, 
dass jemand sie nicht versteht. Viele 
von uns machen ihre Steuererklärung 

selbst – und doch: Das Hauptgeschäft 
eines Unternehmers ist es nicht, Ex-
perten für die Auslegung von Steuerge-
setzen zu sein, sondern unseren Kun-
den beste Qualität 
zu liefern. Dieses 
Unverständnis ist 
mühsam für uns 
und ich wünsche 
mir manchmal 
eine Weiterbildung für Finanzbeamte, 
die lautet: Wie sieht die Welt aus der 
Sicht eines Kleinunternehmers aus.

WNA: Ziel des Ausschusses ist es, im 
Konzert der Meinungen gehört zu 
werden. Wie kann das funktionieren?
Gündera: Wir müssen zeigen: Hier 
sind wir und hier tut sich etwas. Der 
erste Schritt, um gehört zu werden, 
war die Gründung des Ausschusses. 
Unsere Meinung ist dadurch jetzt in 
der Vollversammlung, immerhin das 
höchste Gremium der IHK, vertreten. 
Um im Bild zu bleiben: Es geht darum, 
die unterschiedlichen Instrumente, die 
wir haben, zu spielen. Wir haben sehr 
gute Chancen Aufmerksamkeit zu  
bekommen, weil wir deutschlandweit 
der erste Ausschuss dieser Art sind.

Bormann: Wir müssen uns besser  
organisieren, was wir jetzt mit Un-
terstützung der IHK auch tun. Die 
IHK wird von der Politik als ernstzu-
nehmender Gesprächspartner wahr-
genommen. Die Einpersonen- und 
Kleinunternehmen aber bisher oft 

noch nicht. Das würden wir gerne 
ändern. Die IHK ist eine Institution, 
die schon lange besteht und für sich 
reklamiert, unsere Interessen zu ver-

treten. Wenn klei-
ne Unternehmen 
das zur Kenntnis 
nehmen und sich 
daran beteiligen, 
kann daraus ganz 

viel entstehen: eine manifeste Interes-
senvertretung.

WNA: Welche Themen stehen ganz 
oben auf der Agenda? 
Bormann: Wir werden eine Liste 
erstellen, mit den Themen, wo uns 
Kleinen der Schuh drückt. Und dann 
werden wir überprüfen, mit welchen 
Aktionen wir diese füllen, und wie 
wir das Ganze kommunikativ nach 
vorne treiben, damit man auf uns auf-
merksam wird. Dazu besuchen wir 
den Landtag und planen einen Kon-
gress. Für die Politik brauchen wir 
klare Argumente und eine fundierte 
Begründung. Durch unser Netzwerk, 
den Ausschuss und die Veranstaltun-
gen wollen wir die Zahl an engagierten 
Einpersonen- und Kleinunternehmen 
vergrößern.

WNA: Wen wünschen Sie sich als Mit-
streiter?
Gündera: Ich wünsche mir natürlich 
noch weitaus mehr Einpersonen- und 
Kleinunternehmen als Mitstreiter. Vor 
allem aber wünsche ich mir Mitstreiter 

aus den unterschiedlichsten Branchen. 
Uns Kleine eint die Betriebsgröße und 
die damit verbundenen betrieblichen 
Aufgaben. Zusätzlich hat jede Bran-
che noch ihre individuellen Heraus-
forderungen. Viele Vertreter aus den 
einzelnen Branchen liefern ein solides 
Fundament für unsere Forderungen. 

WNA: Alles in allem haben Sie viel zu 
tun und viele Klinken zu putzen.
Bormann: Das stimmt. Ich hoffe sehr, 
dass unser Tun viele Beobachter fin-
det. Insbesondere auch aus unseren 
Reihen, den kleinen Unternehmen. 
Und dass die sich auch einmischen. 
Wir sollten selbstbewusst unsere eige-

ne Meinungs- und Vertretungsplatt-
form bilden. 

WNA: Wo steht der Ausschuss in fünf 
Jahren?
Gündera: In fünf Jahren werden wir 
Kleinen präsenter sein als heute. Ich 
bin überzeugt, dass unsere Forde-
rungen sehr viel ernster genommen 
werden. Natürlich immer unter der 
Voraussetzung, dass wir dran bleiben 
und unsere Ziele konkret formulieren 
und konsequent verfolgen. Das Ganze 
ist kein Selbstläufer. Das Ziel ist aber, 
dass der Ausschuss in fünf Jahren sta-
bil und etabliert ist.

„Etwas Vergleichbares 
gibt es noch nicht.“ 

Andrea Gündera

„Wir sollten selbstbewusst 
unsere eigene Meinungs-

plattform bilden.“ 
Bertold Bormann

Andrea Gündera

Bertold Bormann

Im Interview: Andrea Gündera (links) und 
Bertold Bormann mit WNA-Reporterin Berit 
Stuhlinger. Fotos: IHK 
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und unsere Ziele konkret formulieren 
und konsequent verfolgen. Das Ganze 
ist kein Selbstläufer. Das Ziel ist aber, 
dass der Ausschuss in fünf Jahren sta-
bil und etabliert ist.

„Etwas Vergleichbares 
gibt es noch nicht.“ 

Andrea Gündera

„Wir sollten selbstbewusst 
unsere eigene Meinungs-

plattform bilden.“ 
Bertold Bormann

Andrea Gündera

Bertold Bormann

Im Interview: Andrea Gündera (links) und 
Bertold Bormann mit WNA-Reporterin Berit 
Stuhlinger. Fotos: IHK 
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Finanzierungsmöglichkeiten verbessern

Und welcher Schuh drückt dich? Wenn sich die Chefs kleiner Firmen über ihr Geschäft 
unterhalten, kommen schnell die Ärgernisse hoch: Steuern, Finanzierung, Bürokra-
tie. WNA | Wirtschaft Neckar-Alb stellt wesentliche Themen kurz vor. 

Risikogewichte für  
Kredite senken

Nach wie vor ist die Bankfinanzierung 
für kleine Unternehmen die wichtigs-
te Fremdkapitalquelle. Sorge bereiten 
vor allem Maßnahmen im Regelwerk 
von Basel III, die Kredite an Grün-
der oder kleine und mittlere Firmen 
teurer machen oder gar deutlich ver-
knappen. Wichtig ist daher, dass die 
vorgeschriebenen Risikogewichte für 
Kredite an kleine Firmen reduziert 
werden und sich an der tatsächlichen 
Ausfallquote orientieren. Außerdem 
müssen die Fristen, die Banken zur 
Erfüllung der Maßnahmen in Basel III 
haben, großzügig genug sein, damit es 
zu keiner Verknappung des Kreditan-
gebots durch Bilanzkürzungen seitens 
der Banken kommt.

Bürgschaftsbanken  
stärken

Gerade bei Gründungen, die risiko-
reich sind, spielen Bürgschaften eine 
wichtige Rolle, um eine Finanzierung 
zu ermöglichen. Insbesondere kleine 
und mittlere Unternehmen profitieren 
von diesem Instrument. Die guten Er-
fahrungen der letzten Jahre sollten zu 
einer dauerhaften Stärkung der Rolle 
von Bürgschaftsbanken und mittel-
ständischen Beteiligungsgesellschaf-
ten führen.

Bürokratie abbauen

Eltern die Selbstständigkeit erleichtern

Vierteljährliche Umsatzsteu-
ervoranmeldung ermöglichen
Um besser kontrollieren zu können, 
dass Unternehmen nicht nur zum 
Zweck des Umsatzsteuerbetruges ge-
gründet werden, wurde 2002 eine 
Sonderregel eingeführt: Junge Firmen 
müssen monatlich die Umsatzsteu-
ervoranmeldung abgeben. Die Regel 
hat sich in der Praxis als wirkungslos 
erwiesen, aber zu einem hohen Ver-
waltungsaufwand bei kleinen Firmen 
geführt. Sie sollten daher die Umsatz-
steuervoranmeldung wieder viertel-
jährlich abgeben dürfen.

Steuerliche Kleinunterneh-
mergrenze erhöhen
Die Umsatzgrenzen, ab denen Unter-
nehmer zwingend der Umsatzsteuer 
unterliegen, sollte beim Vorjahresum-
satz von 17.500 Euro auf 25.000 Euro 
und für den voraussichtlichen aktuel-
len Jahresumsatz von 50.000 Euro auf 
75.000 Euro erhöht werden.

Formular „Einnahme-Über-
schussrechnung“ abschaffen
Unternehmen, die weniger als 500.000 
Euro Umsatz oder 50.000 Euro Gewinn 
erwirtschaften, können die vereinfachte 
Einnahmen-Überschussregelung wäh-

Infrastruktur zur Kinderbetreuung
Wer will, dass auch Väter und Mütter die Chance haben, Unternehmerin oder 
Unternehmer zu werden, muss vor allem für eine bessere Infrastruktur zur Kin-
derbetreuung sorgen. Betreuungszeiten, die bereits am frühen Nachmittag en-
den, werden heutzutage kaum einer Form der Erwerbstätigkeit gerecht – erst 
Recht nicht einer unternehmerischen Selbstständigkeit.

Womit kleinen Firmen zu kämpfen haben 

 Wo der Schuh drückt 

len. Das 2004 eingeführte Pflichtfor-
mular für Kleinunternehmer ist ohne 
Steuerberater allerdings kaum zu bewäl-
tigen. Im Sinne einer Vereinfachung der 
Steuererklärung für Einpersonen- und 
Kleinunternehmen ist es sinnvoll, dies 
abzuschaffen.

Gründungen in ehemals 
privat genutzten Räumen 
vereinfachen
Die Antragspflicht auf Nutzungsände-
rung bei Kleingewerbetreibenden, zu-
mindest aber bei Ein-Personen-Grün-
dungen im Dienstleistungsbereich 
ohne oder mit nur geringem Kunden-
verkehr, sollte entfallen. 
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Kleinunternehmer sind die wah-
ren Allrounder. Sie sind beim 
Kunden vor Ort und erledigen so 
ganz nebenher auch noch alles 
andere. Für sie gibt es bei der 
IHK ein Netzwerk für Gleichge-
sinnte. 

Wenn die Kundenwünsche erledigt 
sind, kann sich der Unternehmer 
an seine Buchhaltung machen. Und 
das Marketing und den Vertrieb 
sollte er auch nicht aus dem Auge 
verlieren. Denn das Geschäft soll ja 

auch in Zukunft laufen. Die eigene 
Fortbildung oder der Austausch 
mit anderen Unternehmerinnen 
und Unternehmern stehen erst ein-
mal hinten an. Dafür nehmen sich 
Chefs der kleinen Firmen viel zu 
selten Zeit. 

Frisches Know-how 
Alle, die nun denken „stimmt ei-
gentlich, ist bei mir auch so“, sollten 

das IHK-Netzwerk EKU kennen-
lernen. Hier tauschen sich seit 2011 
die Inhaberinnen und Inhaber von 
Einpersonen- und Kleinunterneh-
men (EKU) einmal im Monat über 
Themen des unternehmerischen 
Alltags aus, vernetzen sich unter-
einander und gewinnen so frisches 
Know-how für die eigene Arbeit. 

Thematisch ist das Netzwerk breit 
aufgestellt. Bei den monatlichen 
Treffen geht es um Fragen, wie man 
Produkte und Dienstleistungen 
richtig positioniert, Marketing für 
das eigene Unter-
nehmen macht, 
den Vertrieb sys-
tematischer auf-
stellt, Aufträge richtig kalkuliert 
oder Steuern und Buchführung 
besser hinbekommt. Ganz neben-
bei tauscht man sich aus und findet 
Ansatzpunkte, wie man sich gegen-
seitig unterstützen kann. 

Konstruktive Zusammenarbeit
„Ich bin begeistert, wie sich die 
Netzwerker einbringen und dass 

wir zunehmend mehr Anhänger 
finden“, sagt Michael Baukloh, der 
das Netzwerk seit 2011 bei der IHK 
organisiert und betreut. Das Pro-
gramm für 2013 ist aus seiner Sicht 
der beste Beweis für die gute Stim-
mung und die konstruktive Zu-
sammenarbeit. Das komplette Pro-
gramm geht auf die Vorschläge und 
Wünsche der Netzwerker zurück. 

2013 soll zudem das Jahr des ers-
ten EKU-Kongresses in der Region 
Neckar-Alb werden, das IHK und 
Netzwerk zusammen auf die Bei-

ne stellen wollen. 
So viel darf schon 
verraten werden: 
Der Schwerpunkt 

wird auf dem Austausch zwischen 
den Einpersonen- und Kleinunter-
nehmen in der Region liegen – ganz 
gleich, ob sie im Netzwerk aktiv sind 
oder nicht. „Und natürlich wollen 
wir einen Eindruck vermitteln, wel-
che Themen wir im Netzwerk dis-
kutieren“, sagt Baukloh. Für den 14. 
Juni ist der EKU-Kongress geplant. 
Das Motto: „Könige der Nischen“. 

IHK-Netzwerk für Einpersonen- und Kleinunternehmen

 Wahre Allrounder und Könige der Nischen 

„Wir finden zunehmend 
mehr Anhänger.“ EKU-Kongress am  

14. Juni in Reutlingen
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