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Erfolgreich kommunizieren,  
Persönlichkeit entfalten, 
sicher auftreten!
Durch ein professionelles Coaching und  
Training zu Outfit, Auftritt und Umgangs- 
formen motivieren Sie Ihre Mitarbeiter  
und stärken Sie Ihr Unternehmen.

Gerne erstelle ich für Sie ein  
individuelles Angebot!
Rufen Sie mich an: 0175 8056436 

Ihr Stil ist Ihr Erfolg!  www.steintypberatung.de

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

STEUERBERATUNG

RECHTSBERATUNG

UNTERNEHMENSBERATUNG

PERSONALBERATUNG REUTLINGEN I ALBSTADT I STUTTGART 

 DAS VERSPRECHEN DER RWT-GRUPPE 

sorgen wir seit Jahrzehnten für eine konzentrierte 
und effiziente Dienstleistung. Das gilt auch für den 
internationalen Kontext.

Hier kooperieren wir mit unseren Partnern von 
Crowe Horwath International, einem globalen 
Netzwerk von 170 mittelständischen Prüfungs- und 
Beratungsunternehmen in mehr als 110 Ländern. 
Dadurch haben wir beste Verbindungen in alle 
Wirtschaftsregionen der Welt. Mit den hier gebün-
delten Erfahrungen unterstützen wir Unternehmen 
bei der internationalen Geschäftsentwicklung und 
bei allen damit zusammenhängenden Rechts- und 
Steuerfragen, wie zum Beispiel bei den Verrech-
nungspreisen oder bei der internationalen Persona-
lentsendung. 

Die RWT ist damit, bei Bedarf rund um den Globus, 
der kompetente Ansprechpartner in den Bereichen 
Prüfung, Recht, Steuern, Finanzen und Personal: 
www.rwt-gruppe.de.

Die RWT-Gruppe, 1947 gegründet als Reutlinger 
Wirtschaftstreuhand, berät mit 250 Mitarbeitern an 
den Standorten Reutlingen, Albstadt und Stuttgart 
Unternehmen aller Größen, Rechtsformen und 
Branchen - von der Arztpraxis bis zur internationalen 
Firmengruppe mit mehreren tausend Mitarbeitern. 

Als eine der großen Prüfungs- und Beratungsgesell-
schaften in Baden-Württemberg unterstützen wir 
Mandanten nicht allein bei der Erreichung ihrer 
persönlichen, beruflichen und unternehmerischen 
Ziele. Im Mittelpunkt steht eine kontinuierliche, 
vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammen-
arbeit.

Jedem Mandanten garantieren wir einen festen 
Ansprechpartner, der ihn verantwortungsvoll bei 
allen Fragen und Herausforderungen im Geschäfts-
prozess begleitet. Ob Wirtschaftsprüfung, Steuer-, 
Rechts-, Unternehmens- und Personalberatung - mit 
umfangreichen Beratungsangeboten aus einer Hand 
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Nicht baden gehen

Dagobert Duck hat es gut: Der Fantastilliardär schwimmt 
geradezu in Geld . Wir vermuten: Über Steuern und Finanzen 
muss er sich keine Sorgen machen . Anders sieht es dagegen im 
heimischen Mittelstand aus . 

Steuern und Finanzen sind und bleiben heikle Themen, bei de-
nen der Chef gefragt ist . Von alternativen Finanzierungskonzep-
ten über Buchhaltung, Controlling, Gehaltsabrechnung, Mahn- 
und Rechnungswesen bis hin zu steuerrechtlichen Fragen 
und Zukunftsstrategien – das alles hat es in sich . Um hier nicht 
unterzugehen, muss man sich als Firmenchef immer wieder kri-
tisch fragen: Was kann und will ich selber tun und was kann ich  
delegieren? Wie kann ich dafür meine Mitarbeiter qualifizieren 
und wo greife ich besser auf externe Experten zurück? 

Mit den IHK-Branchen-Infos „Nicht baden gehen“ wollen wir 
aktuelle Entwicklungen im Bereich Steuern und Finanzen auf-
zeigen und die IHK-Angebote zu diesem Thema vorstellen . Ich 
wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre!

Ulrike Fleischle
Leiterin Events und Marketing
IHK Reutlingen
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sorgen wir seit Jahrzehnten für eine konzentrierte 
und effiziente Dienstleistung. Das gilt auch für den 
internationalen Kontext.

Hier kooperieren wir mit unseren Partnern von 
Crowe Horwath International, einem globalen 
Netzwerk von 170 mittelständischen Prüfungs- und 
Beratungsunternehmen in mehr als 110 Ländern. 
Dadurch haben wir beste Verbindungen in alle 
Wirtschaftsregionen der Welt. Mit den hier gebün-
delten Erfahrungen unterstützen wir Unternehmen 
bei der internationalen Geschäftsentwicklung und 
bei allen damit zusammenhängenden Rechts- und 
Steuerfragen, wie zum Beispiel bei den Verrech-
nungspreisen oder bei der internationalen Persona-
lentsendung. 

Die RWT ist damit, bei Bedarf rund um den Globus, 
der kompetente Ansprechpartner in den Bereichen 
Prüfung, Recht, Steuern, Finanzen und Personal: 
www.rwt-gruppe.de.

Die RWT-Gruppe, 1947 gegründet als Reutlinger 
Wirtschaftstreuhand, berät mit 250 Mitarbeitern an 
den Standorten Reutlingen, Albstadt und Stuttgart 
Unternehmen aller Größen, Rechtsformen und 
Branchen - von der Arztpraxis bis zur internationalen 
Firmengruppe mit mehreren tausend Mitarbeitern. 

Als eine der großen Prüfungs- und Beratungsgesell-
schaften in Baden-Württemberg unterstützen wir 
Mandanten nicht allein bei der Erreichung ihrer 
persönlichen, beruflichen und unternehmerischen 
Ziele. Im Mittelpunkt steht eine kontinuierliche, 
vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammen-
arbeit.

Jedem Mandanten garantieren wir einen festen 
Ansprechpartner, der ihn verantwortungsvoll bei 
allen Fragen und Herausforderungen im Geschäfts-
prozess begleitet. Ob Wirtschaftsprüfung, Steuer-, 
Rechts-, Unternehmens- und Personalberatung - mit 
umfangreichen Beratungsangeboten aus einer Hand 
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Deutschland: (K)eine Insel der Glückseligen

Das geht aus einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Han-
delskammertages  (DIHK) hervor. Während der Kreditbedarf in 
den meisten Euro-Ländern seit einiger Zeit stetig nach oben geht, 
ist der Trend in Deutschland genau umgekehrt. Die aktuelle Kon-
junkturumfrage der IHKs in Baden-Württemberg, an der sich über 
4.000 Unternehmen beteiligten, zeigt: Die Unternehmen schauen 
mit Besorgnis auf die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. 
Für ein knappes Drittel gehört sie inzwischen zu den größten 
Geschäftsrisiken. 

Vor allem die gestiegenen Arbeitskosten machen den Unternehmen 
Sorgen: 44 Prozent der Betriebe – in der  Metallindustrie sogar 
56 Prozent – sehen ihren Geschäftserfolg dadurch bedroht. Hinzu 
kommen unklare Kostensteigerungen im Zuge der Energiewende, 
drohende Steuererhöhungen, zunehmende Schwierigkeiten bei der 
Suche nach Fach- und Nachwuchskräften sowie Arbeitsmarktregu-
lierungen wie Zeitarbeit und Mindestlöhne. Gerade der Mittelstand 
ist deswegen verunsichert. 

Mittelstandsfreundlichkeit – wo bitte?
Während die Steuer- und Abgabenlast für mittelständische 
Betriebe im vergangenen Jahr im weltweiten Trend leichter 
wurde, ist sie in Deutschland gestiegen. Das geht aus der PwC-
Weltbank-Studie „Paying Taxes 2014“ hervor. Im europäischen 
Vergleich liegt der Steuerstandort Deutschland auf den hinteren 
Rängen.

Mittelstand und Steuern

Ein typischer mittelständischer Betrieb musste zuletzt in Deutsch-
land 49,4 Prozent seines Gewinns an den Staat abführen. Im welt-
weiten Durchschnitt sank die Steuerlast hingegen von 44,7 Prozent 
auf 43,1 Prozent. Damit fällt der Steuerstandort Deutschland im 
globalen Ranking von Platz 72 auf 89 zurück. Der Anstieg der 
Steuer- und Abgabenquote in Deutschland ist hauptsächlich auf 
die Abschaffung der degressiven Abschreibung für Wirtschaftsgüter 
zurückzuführen. Das trifft gerade mittelständische Unternehmen 
hart: Sie können einer stärkeren Steuerbelastung im Inland kaum 
ausweichen. Das geht zu Lasten der internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit – so die Unternehmenssteuer-Experten von PwC. 

Weniger wäre mehr
In Europa ist die Steuer- und Abgabenquote in Kroatien (19,8 
Prozent), Luxemburg (20,7 Prozent) und Zypern (22,5 Prozent) am 
niedrigsten. Doch auch Länder, die gemeinhin nicht gerade als 
Niedrigsteuerland gelten, bürden mittelständischen Unternehmen 
eine weitaus geringere Last auf als Deutschland: In Dänemark 
beispielsweise beläuft sich die Steuer- und Abgabenlast auf 27 
Prozent, in Norwegen müssen Betriebe im Durchschnitt 40,7 
Prozent ihres Unternehmensgewinns an den Staat abführen.

IHK-Service
Fragen im Bereich Steuern und Finanzen beantwortet 
Dr. Jens Jasper, Telefon 07121 201-115 
oder Mail: jasper@reutlingen.ihk.de.

Gut gefüllte Auftragsbücher sowie steigende Absatz- und Umsatzzahlen lassen die Unternehmen gerade im 
Südwesten derzeit optimistisch in die Zukunft blicken. Hinzu kommen historisch niedrige Zinsen. Dennoch 
lässt die Investitionslust der Unternehmen zu wünschen übrig.  
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Finanzierungs- und Fördermittelberatung
Zur Existenzfestigung und Unternehmenssicherung können viele 
Vorhaben mit Mitteln aus verschiedenen öffentlichen Förderpro-
grammen finanziert werden. Wir bieten Beratungen zu Finanzie-
rung, öffentlichen Fördermitteln, Antragstellung und Abwicklung 
von Förderanträgen. Daneben sind wir Regionalpartner für das 
KfW-Programm „Gründercoaching Deutschland“.

Infos unter www.reutlingen.ihk.de/foerdermittel

Hilfe in der Krise
Jedes Unternehmen kann in eine schwierige Situation kommen. 
Wir sind erste Anlaufstelle für Unternehmen, die Unterstützung 
bei der Bewältigung einer Krise brauchen. Wir helfen betroffenen 
Unternehmen dabei, einen Ausweg zu finden. Als Regionalpart-
ner der KfW-Förderprogramme „Runder Tisch“ und „Turn Around 
Beratung“ begleiten wir Sie von der Antragstellung bis zum Ende 
der Beratung.

Infos unter www.reutlingen.ihk.de/beratungsprogramme
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IHK-Angebote im Bereich  
Recht, Steuern und Finanzen
Alles was recht ist

Bei fast allen unternehmerischen Entscheidungen spielen recht-
liche und steuerliche Fragestellungen eine Rolle. Wir sind Ihr An-
sprechpartner für Erstauskünfte und bieten zahlreiche praxisnahe 
Merkblätter zu wirtschaftsrelevanten Rechtsthemen. 

Ihr Ansprechpartner: Dr. Jens Jasper, Tel. 07121 201-115,  
Mail: jasper@reutlingen.ihk.de

Angebote für alle Lebenslagen 
Der IHK-Bereich Existenzgründung und Unternehmensförderung 
bietet Unternehmen in allen Entwicklungsstufen eine breite Pa-
lette an Beratungen und Informationen: Wir helfen Existenzgrün-
dern beim Start in die Selbstständigkeit und stehen etablierten 
Unternehmen in allen Lebenslagen mit Rat und Tat zur Seite – bis 
hin zur Beratung bei der Unternehmensnachfolge.  

Ihre Ansprechpartnerin:  Karin Goldstein, Tel. 07121 201-125, 
Mail: goldstein@reutlingen.ihk.de

Gut & günstig: (Mitarbeiter-)Qualifika-
tion in den IHK-Netzwerken

Die IHK hat im Bereich Networking viel zu bieten: In den IHK-
Netzwerken können sich Verantwortliche mit ähnlichen Zustän-
digkeiten über aktuelle Trends informieren und Erfahrungen mit 
anderen Experten austauschen. Das bedeutet: Weiterbildung mit 
überschaubarem Zeit- und Kostenaufwand quasi vor der Haustür. 
Das sind die IHK-Netzwerke im Bereich Steuern und Finanzen:

IHK-Netzwerk Bilanzbuchhalter 
In diesem Netzwerk können sich selbstständige und in Mitglieds-
unternehmen der IHK beschäftigte Bilanzbuchhalterinnen und 
Bilanzbuchhalter über aktuelle Themen der betrieblichen Rech-
nungslegung informieren und Erfahrungen austauschen. 

Ihr Ansprechpartner: Dr. Jens Jasper, Tel. 07121 201-115,  
Mail: jasper@reutlingen.ihk.de
Daten + Fakten: 2 Treffen im Jahr; Jahresbeitrag 120 € pro Person

IHK-Netzwerk Kaufmännische Leitung 
Kaufmännische Geschäftsführer sind heute für die unterschied-
lichsten Bereiche verantwortlich. Im Netzwerk treffen sich 
Führungskräfte aus allen Branchen. Im Mittelpunkt steht der 
gegenseitige Erfahrungsaustausch „auf Augenhöhe“. 

Ihre Ansprechpartnerin: Anja Wagner, Tel. 07121 201-140,  
Mail: wagner@reutlingen.ihk.de  
Daten + Fakten: 4 Treffen im Jahr;  
Jahresbeitrag: 240 € pro Person

IHK-Netzwerk Wirtschaftsjuristen 
In Unternehmen müssen die unterschiedlichsten juristischen 
Sachverhalte aufgearbeitet und gelöst werden. Häufig ist der 
Unternehmensjurist „Einzelkämpfer“, der Austausch mit Kollegen 
fehlt. Das Netzwerk schafft Abhilfe und vernetzt Spezialisten aus 
den unterschiedlichsten Bereichen. 

Ihr Ansprechpartner: Dr. Jens Jasper, Tel. 07121 201-115,  
Mail: jasper@reutlingen.ihk.de
Daten + Fakten: 2-3 Treffen im Jahr; Jahresbeitrag: kostenfrei
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Wer schon einmal mit einen ausländischen Gast durchs 
Neckartal und dann hinauf auf die Alb gefahren ist, hat es 
bestimmt erlebt: Die Besucher bestaunen nicht nur die 
Landschaft und ihre Sehenswürdigkeiten – sondern auch 
die Industrie.  

Einem Fremden fallen die vielen mittelständischen Betriebe, 
die sich in fast jeder Ortschaft aneinanderreihen, sofort ins 
Auge. Mit gutem Recht: Eine so vielfältige, breitflächige und 
traditionsreiche lokale Wirtschaft findet man nicht so schnell 
wieder. Die vielen, solide geführten mittelständischen Unter-
nehmen und Handwerksbetriebe haben diese Region geprägt 
– und das oft seit Generationen. Wir Sparkassen sind stolz, 
dass wir die Mehrheit von ihnen seit langer Zeit begleiten.

Zuverlässige Partner des Mittelstands

Für uns als regional verwurzelte Sparkassen stand der hei-
mische Mittelstand von Anfang an im Mittelpunkt. Wir in-
vestieren nicht einfach in irgendetwas – sondern in unsere 
Industrie vor Ort. Ob Selbstständige, Kleinbetriebe oder 
Unternehmen mit mehreren Hundert Mitarbeitern: Wir ste-
hen unseren Kunden als faire Partner zur Seite. Mit vielen 
Unternehmen und Handwerksbetrieben verbindet uns eine 
lange erfolgreiche Vergangenheit. Gemeinsam sind wir durch 
gute und manchmal auch durch schwere Zeiten gegangen. 
Wir können das, weil wir einen langen Atem haben: Es geht 
uns nicht um das schnelle „Big Business“, sondern darum, 
gemeinsam mit den Unternehmen eine materiell und gesell-
schaftlich lebenswerte Zukunft für die Menschen in diesem 
Land zu schaffen.  

Für unsere Berater sind Kunden nicht einfach nur Fälle. Sie 
brauchen auch kein Navigationsgerät, um eine Firma im 
Industriegebiet zu finden. Sie kennen die Menschen, die 
Unternehmen, die Wirtschaftsgeschichte – und das bis in 
den letzten Winkel. Warum das so ist? Ganz einfach: Unser 
flächendeckendes Geschäftsnetz spannt sich nicht nur über 
die Wachstumszentren, sondern erreicht auch die ländlichen 
und strukturschwachen Gebiete. Wo auch immer in der Regi-
on Ihr Unternehmen angesiedelt ist: Wir sind in Ihrer Nähe – 
und das mit einem kompletten Angebot an modernen Finanz-
dienstleistungen. Auf diese Weise sorgen wir für eine solide 
kreditwirtschaftliche Basis in der Region.

Eine Hausbank, die alles kann

Als Sparkassen stehen wir für das Prinzip Hausbank. Unse-
re Kunden können sich auf uns verlassen. Wir halten nichts 
von Überraschungen, sondern bieten Planungssicherheit 
auf lange Zeit. Nur auf dieser Basis können langfristige Kun-
denbeziehungen gedeihen. In der Finanzmarktkrise der 
letzten Jahre hat sich gezeigt, wie sinnvoll diese Strategie 
ist: Wir konnten erfolgreich vermeiden, dass die Schwan-
kungen der Finanzmärkte unmittelbar auf unsere Kunden 
durchschlugen. Unsere regionale Ausrichtung bietet unse-
ren Kunden noch mehr Vorteile: Entscheidungen werden 
bei den Sparkassen in der Region getroffen: schnell, unmit-
telbar, nachvollziehbar.

Stark sind wir für unsere Kunden auch im Ausland. Wenn 
es um komplexe Finanzierungen geht, können wir auf ein 
hocheffizientes Netzwerk zugreifen. Wir bieten Ihnen maß-

Bei uns steht der Mittelstand dort,  
wo er hingehört: Im Mittelpunkt!
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geschneiderte Finanzierungsangebote und eine modernes 
Forderungs- und Liquiditätsmanagement. Auch wenn es um 
die Absicherung gegen Zins- und Währungsrisiken oder um 
die zuverlässige Abwicklung des Auslandszahlungsverkehrs 
geht, sind Sie bei uns goldrichtig!

Sie wollen energetisch modernisieren?
Wir kennen die passenden Fördermittel!

Klimaschutz ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. 
Längst hat das Thema seinen moralischen Beigeschmack 
verloren. Auf den großen Messen begeistern heute techni-
sche Geräte, die nur noch einen Bruchteil der Energie ver-
brauchen, den frühere Modelle benötigt haben. Immer mehr 
Unternehmen entschließen sich, in der Produktion auf ei-
nen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Res-
sourcen und auf regenerierbare Energien zu setzen. Ob Sie 
nun über eine Photovoltaikanlage oder andere Maßnahmen 
zur Senkung von CO2-Emissionen nachdenken: Es zahlt sich 
aus. Sie leisten einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz, 
senken Ihre Kosten und profitieren zugleich von den För-
dermitteln, die die Regierung in diesen Fällen zur Verfügung 
stellt. Unsere Experten wissen genau, welche Förderungen 
Sie in Anspruch nehmen können. Lassen Sie sich beraten! 
Sie werden überrascht sein. 

Als Sparkassen leisten wir natürlich auch selbst unseren 
Beitrag zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Bei unseren 
Neubauten und Modernisierungen achten wir konsequent 
auf energieeffiziente Lösungen. Zudem kooperieren wir 
mit kommunalen und regionalen Energieversorgern und 
unterstützen die Betriebe bei der Umsetzung innovativer 
Energiekonzepte. Nicht zuletzt unterstützen wir als Stifter 
bewusst und zielgenau wirkungsvolle Umweltschutzprojek-
te in der Region.

Von der Existenzgründung bis zur Unternehmens-
nachfolge – Profitieren Sie von unserem Netzwerk

Als Finanzdienstleister Nr. 1 in unseren Regionen bieten 
wir Ihnen die Möglichkeit, von unserem weiten Netzwerk 
und unseren Kontakten zu profitieren. Existenzgründer 
können sich auf unsere Erfahrung verlassen. Wir haben in 
den vergangenen Jahrzehnten unzählige Unternehmen in 
der Startphase begleitet. Wir kennen die Bedingungen, die 
Hürden – und wissen, wie man sie überspringt. Auch Tra-
ditionsunternehmen profitieren von unseren Kontakten. So 
kommt immer frischer Wind ins Geschäft. Gelegenheit, mit-
einander ins Gespräch zu kommen, bieten unter anderem 
unsere regelmäßigen Unternehmerveranstaltungen. Wenn 
es um spezielle Aufgabenstellungen, etwa die Unterneh-
mensnachfolge, geht, stellen unsere Berater aktiv Kontakte 
zu interessanten Partnern her. Auch hier profitieren Sie von 
unserem riesigen Netzwerk: Wir finden für Sie nicht nur 
eine passable, sondern eine exzellente Lösung!

Das gilt selbstverständlich auch für unsere Handwerksbe-
triebe. Wir wissen, wo in den Regionen die Fachkräfte zu 
finden sind. Bei unseren eigenen Bauaktivitäten geben wir 
selbstverständlich Handwerkern vor Ort den Vorzug – und 
haben damit die besten Erfahrungen gemacht. Das wird – da 
sind wir zuversichtlich – auch in Zukunft so bleiben. 
 

Informationsmaterial über das Engagement der Spar-
kassen für den Mittelstand erhalten Sie bei Ihrer Spar-
kasse vor Ort oder im Internet: 

Kreissparkasse Reutlingen, www.ksk-reutlingen.de

Kreissparkasse Tübingen, www.ksk-tuebingen.de

Sparkasse Zollernalb, www.sparkasse-zollernalb.de
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Die Mauer Unternehmensberatung GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft (Mauer GmbH) aus Reutlingen begleitet 
mittelständische Unternehmen aus der Region und ganz 
Baden-Württemberg als Wirtschaftsprüfer und Berater 
bei betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen, aber auch 
technologischen Fragestellungen und Herausforderungen.  

Das erfahrene Team besteht aus Wirtschaftsprüfern, Steu-
erberatern, Dipl.-Ingenieuren und jungen Akademikern, die 
unabhängige Prüfungs- und Beratungsleistungen für mit-
telständische, internationalisierte Unternehmen und Unter-
nehmensgruppen sowie deren Eigentümer erbringen. Der 
Anspruch der Gesellschaft ist dabei, mit ihren Prüfungs- und 
Beratungsleistungen, die Sicherheit – die Assurance – in den 
Bereichen externe und interne Rechnungslegung, Compli-
ance, Risikomanagement und Informationstechnologie ihrer 
Auftraggeber zu verbessern und zu unterstützen. Die Mauer 
GmbH wird zudem regelmäßig aIs Bewertungsgutachter im 
Zusammenhang mit Anteils- und Unternehmensübertragun-
gen aus schenkungs- und erbschaftsteuerlichen Anlässen, aber 
auch aus gesellschafts- oder zivilrechtlichen Anlässen wie beim 
Ein- und Austritt von Gesellschaftern, Verschmelzungen oder 
Ehescheidungen sowie bei Unternehmenstransaktionen beauf-
tragt. In vielen Fällen ist die Mauer GmbH entweder als Berater 
oder Abschlussprüfer tätig. Somit ist die langjährige, vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit dem Mandanten und dessen 
steuerlichen Beratern  und  Rechtsanwälten selbstverständlich 
und eine bewährte Konstellation, die häufig noch bei größeren 
Projekten um spezialisierte, renommierte Anwaltskanzleien 
und Unternehmensberatungen erweitert sein kann. Damit ist 
ein hohes Maß an spezialisierter Kompetenz, Effizienz und Lö-
sungsorientierung gewährleistet  –  frei von Interessenkonflik-
ten bei den beteiligten externen Unternehmen. 

Experten für den Mittel-Stunt
Erbschaftsteuer:  Warum es sich jetzt lohnt, zu 
rechnen – Stephan Mauer und Florian Kalbfell-
Werz im Interview

Am 8. Juli 2014 findet die mündliche Verhandlung  vor 
dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zur Erbschaft-
steuer statt. Eine Entscheidung könnte bereits im Juli/
August ergehen. Viele Familienunternehmer sehen der 
Entscheidung mit Sorge entgegen. Warum?
Mauer: Das Gericht klärt die Frage, ob das Erbschaft- und 
Schenkungsteuerrecht gegen den allgemeinen Gleichbehand-
lungsgrundsatz nach Artikel 3 Grundgesetz verstößt. Der 
Bundesfinanzhof (BFH) hat dem BVerfG das Gesetz vorgelegt, 
weil er die bestehenden Vergünstigungen bei der Übertra-
gung von Einzelunternehmen, Beteiligungen an gewerbli-
chen Personengesellschaften, z. B. KG, GmbH & Co. KG, OHG 
sowie Anteilen an Kapitalgesellschaften wie GmbH oder AG 
für verfassungswidrig hält.

Welche Nachteile sind zu befürchten?
Mauer:  Der BFH hat die weitgehende oder sogar vollständi-
ge Befreiung des Betriebsvermögens moniert, da diese „weit 
über das verfassungsrechtlich Gebotene und Zulässige hin-
aus“ ginge. Sollte sich der BFH mit dieser Ansicht nunmehr 
beim BVerfG durchsetzen, ist zu befürchten, dass eine Ver-
schlechterung der bestehenden Begünstigungen eintreten 
könnte, wenn die bestehenden Verschonungsregeln kassiert 
oder eingeschränkt werden. Die Inanspruchnahme der bis-
herigen Regelverschonung oder Optionsverschonung ist vom 
Vorliegen bestimmter Relationen zwischen dem sogenannten 
Verwaltungsvermögen und dem Betriebsvermögen abhän-
gig.  Abgesehen davon, dass die Beachtung dieser Relationen 
bislang schon mit teilweise erheblichen Risiken und hohem 
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Mauer Unternehmensberatung GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ziegelweg 1/1
72764 Reutlingen
Tel .: +49 (0)7121 909020
Fax: +49 (0)7121 9090229
E-Mail: kontakt@mauer-wpg .com
www .mauer-wpg .com

Dipl .-Kfm . Stephan Mauer
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Gesellschafter-Geschäftsführer

Dipl .-Kfm . Florian Kalbfell-Werz
Steuerberater, Certified Internal Auditor,
Certified Internal Systems Auditor
Gesellschafter, Prokurist

Gestaltungsaufwand verbunden waren, ist zu befürchten, dass 
die bisherigen Verschonungsabschläge von 85 % bzw. 100 % 
vom Gesetzgeber weiter gesenkt werden müssen.

Die Stiftung Familienunternehmen warnt vor Arbeits-
platzverlust und sinkender Investitionstätigkeit, sollten 
die Verschonungsregeln für Betriebsvermögen einge-
schränkt werden. Welche Folgerungen sollten durch das 
BVerfG und die Politik daraus gezogen werden?
Kalbfell-Werz: Eine aktuelle Umfrage vom Februar 2014 be-
legt eine große Besorgnis bei den Familienunternehmern: 
Fast zwei Drittel der Befragten gaben an, dass sie bei einer 
Verschlechterung des Verschonungsabschlages ihre Inves-
titionen einschränken und auch ihre Beschäftigungszahlen 
senken müssten. Fast die Hälfte der Unternehmen, die in den 
letzten Jahren Erb- und Schenkungsteuerfälle hatten, berich-
ten dagegen, dass die Ausnutzung der bestehenden Verscho-
nungsregeln sogar zu einem Anstieg der Investitionen und zu 
Mehrbeschäftigung geführt haben.
Mauer:  Das BVerfG sollte bei seiner Entscheidung dem Um-
stand Rechnung tragen, dass sich 90 % der deutschen Un-
ternehmen in Familienbesitz befinden und dabei 60 % der 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze gestellt werden. 
Es ist ganz offensichtlich, dass die Familienunternehmen als 
wichtigste Säule der deutschen Wirtschaft beim Generationen-
wechsel nicht auch noch steuerlich behindert werden dürfen. 

Was ist zu tun?
Mauer:  Wer sicher auf die bestehenden Steuerbegünsti-
gungen für Betriebsvermögen setzen will, muss sich sputen. 
Ein erster Wermutstropfen: Absolute Sicherheit bekommt 
nur, wer bis zur Entscheidung des BVerfG auch einen Steu-
erbescheid in den Händen hält. Zwar können Betroffene den 
Erlass von Steuerbescheiden nicht beschleunigen, aber, wer 
jetzt Schenkungen vornimmt, sollte Widerrufsklauseln in den 
Schenkungsvertrag aufnehmen, die eine steuerfreie Rückab-
wicklung ermöglichen, falls die Steuerbegünstigung nicht ge-
währt wird. So wäre man für alle Eventualitäten gewappnet. 
Es gilt somit der Grundsatz: Die geplante Schenkung ist den 
unabsehbaren Folgen beim Erbfall vorzuziehen. Der Verwal-
tungsvermögenstest wird dabei jedoch immer wichtiger, da 
dieser schon heute einen erheblichen Einfluss auf den Um-
fang der Begünstigung hat. 
Kalbfell-Werz: Was zudem auch immer wieder übersehen 
wird, ist die Notwendigkeit einer fachmännisch durchgeführ-
ten Unternehmens- bzw. Anteilsbewertung. Wir beobachten, 
dass in der Praxis häufig das sogenannte vereinfachte Er-
tragswertverfahren angewandt wird. Dabei handelt es sich 
um ein rein steuerliches Bewertungsverfahren, das tenden-
ziell zu sehr hohen Unternehmenswerten führen kann und 
damit auch zu höheren steuerlichen Konsequenzen. Legt 
man die von der Finanzverwaltung vorgegebenen Kapitali-
sierungszinssätze zugrunde, so ist der durchschnittliche Jah-
resertrag der letzten drei  Jahre mit einem Faktor von rund 
14,1 (Stand 2014) zu multiplizieren. Seit wenigen Jahren ist 
demgegenüber auch die Anwendung von  betriebswirtschaft-

lich anerkannten Bewertungsverfahren vom Fiskus zugelassen, 
die es erlauben, ein angemessenes Risiko-/Chancenprofil des 
Unternehmens abzubilden, was sowohl zu höheren, risikoad-
äquaten Zinssätzen als auch zu begründbaren, moderateren Er-
tragsprognosen führen kann mit der Folge von realistischeren 
Unternehmenswerten. Allerdings ist dabei eine aussagefähige 
Unternehmensplanung vorausgesetzt und eine sorgfältige Re-
cherche der Markt- und Wettbewerbssituation des Unterneh-
mens. Es lohnt sich also zu rechnen.

Leistungsangebot
 � Unternehmens- und Anteilsbewertungen,  

Due Diligence
 � Jahresabschluss-/Konzernabschlussprüfungen 

nach HGB/IFRS
 � Beratung bei rechnungslegungsbezogenen 

(HGB/IFRS) und bilanzsteuerrechtlichen  
Fragestellungen

 � Erstellung von Jahresabschlüssen/Konzern-
abschlüssen nach HGB/IFRS 

 � Beratung und Unterstützung von Aufsichtsräten 
und Beiräten 

 � Erstellung von Sanierungsgutachten und  
Fortführungsprognosen

 � Interne Revision/Group-Audit (Outsourcing,  
Co-Sourcing) einschließlich IT-Revision

 � Konzeption, Organisation und Durchführung des 
Generationenwechsels im Familienunternehmen

 � Steuerberatungs- und Steuerdeklarationsleis-
tungen  für mittelständische Unternehmen und 
Privatpersonen



Die Idee des papierlosen Büros ist bereits Jahrzehnte alt. 
Doch trotz fortschreitender Digitalisierung wird immer 
mehr Papier verbraucht. Um vor Ämtern und im Zweifel 
vor Gericht zu bestehen, mussten Belege bisher im Origi-
nal aufbewahrt werden. Neue technische und rechtliche 
Lösungen weisen nun den Weg in eine Zukunft ohne Be-
legablage. 

Die Archivierung von Rechnungen verursacht nach Schät-
zungen des Statistischen Bundesamts Kosten von 3,2 Mil-
liarden Euro pro Jahr. „Besonders für kleine und mittel-
ständische Unternehmen bedeutet dies eine erhebliche 
Belastung“, so Klaus Pelzer, Leiter der DATEV-Niederlassung 
Stuttgart.

Das 2013 in Kraft getretene E-Government-Gesetz hat zwar 
einen ersten Impuls im öffentlichen Sektor gesetzt, für Un-
ternehmen gibt es jedoch nach wie vor keine rechtssichere 
Regelung für die digitalisierte Archivierung von Belegen. 

DATEV eG präsentiert Pionierstudie zum  
ersetzenden Scannen

Um ihre Kunden optimal zu beraten, hat die DATEV eG ge-
meinsam mit dem Institut für Wirtschaftsrecht der Univer-
sität Kassel eine Studie durchgeführt, in der in 14 fiktiven 
Gerichtsverfahren die Beweiskraft digitaler Belege geprüft 
wurde. Das Ergebnis: In der Regel genügt die digitale Kopie 
eines Papierbelegs – auch vor Gericht. Dabei empfiehlt es 
sich, die Verfahren rund um das Scannen systematisch zu 
dokumentieren. Maßnahmen zur Qualitätssicherung und 
zusätzliche elektronische Sicherungsmittel wie Zeitstempel 
und Signaturen helfen, die Belastbarkeit der Belege zu ge-
währleisten.

„Das sind positive Nachrichten für Unternehmen“, erklärt 
Klaus Pelzer. „Als Partner des Mittelstands unterstützen wir 

Wird die Papierablage 
nun doch endlich zum 
Auslaufmodell?

DATEV eG
Klaus Pelzer
Wankelstraße 14
70563 Stuttgart-Vaihingen
Tel .: 0 711 1354-0
E-Mail: stuttgart@datev .de

die Firmen zusammen mit ihrem Steuerberater bestmöglich 
rund um die Digitalisierung ihrer Belege mit einer Reihe von 
IT-Lösungen.“  

So stehen mit der digitalen Belegverwaltung der DATEV und 
mit DATEV Unternehmen online Steuerberatern und Unter-
nehmen Softwarelösungen zur Verfügung, die es beiden Par-
teien ermöglichen, auf die gespeicherten Daten zuzugreifen 
und diese zu verarbeiten. Ergänzen lässt sich dieses System 
durch die Software DATEV Mittelstand pro, mit der Nutzer 
ihre kompletten kaufmännischen Arbeitsabläufe abwickeln 
können. Das ermöglicht einen schnellen Überblick über die 
relevanten Unternehmenskennzahlen, wie den Stand der 
Forderungen und Verbindlichkeiten oder die Salden der 
Bankkonten. „Gemeinsam helfen diese Lösungen besonders 
kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Steuerung 
des eigenen Betriebes zu vereinfachen und so das Insol-
venzrisiko zu senken“, erläutert der DATEV-Niederlassungs- 
leiter die Vorteile des kombinierten Softwareeinsatzes.

Sicherheit hat höchste Priorität

Für alle DATEV-Softwarelösungen gilt: Datenschutz und 
IT-Sicherheit haben höchste Priorität. „Die Daten unserer 
Nutzer werden in unseren eigenen Rechenzentren gespei-
chert, Unternehmen erhalten so größtmögliche Sicherheit, 
während sie ihre papiergestützten Prozesse abbauen“, be-
tont Pelzer. 

Quelle: DATEV eG/Kurt Fuchs
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Langfristiger Unternehmenserfolg hängt entscheidend 
von steuerlich optimierten Gestaltungen der Unterneh-
mensziele und des Unternehmensalltags ab. Die abge-
stimmte juristische Gestaltung ist ein Muss.  

Arbeiten Steuerberater und Rechtsanwälte nicht zusammen 
oder fehlt das Bewusstsein dafür, dass die steuerliche Gestal-
tung fachgerecht in Verträgen umgesetzt werden muss oder 
wird bei Verträgen die steuerliche Seite nicht bedacht, kann 
dies zu erheblichen Nachteilen führen. Arbeiten Steuerbera-
ter und Rechtsanwalt jedoch eng zusammen, profitiert das 
Unternehmen. Zwei Schnittstellen sind z. B.:

Unternehmensnachfolge/-umstrukturierung
Effiziente Zusammenarbeit ist hier entscheidend. Die steuer-
optimierte Gestaltung muss ihre Umsetzung in den Verträgen 
finden. Was hilft der beste Vertrag, wenn die steuerliche Ge-
staltung nicht abgestimmt ist? Es drohen erhebliche steuer-
liche Risiken und steuerliche Vergünstigungen können ver-
loren gehen. 

Arbeitsrecht/Betriebliche Altersvorsorge
Der Steuerberater erledigt die Lohnbuchhaltung und kennt 
die Verhältnisse im Unternehmen. Doch auch arbeitsrechtli-
che Fragen wie die Ausgestaltung von Verträgen, Kündigun-
gen, Elternzeit, Pflegezeit, Rückkehransprüche in Teilzeit etc. 
gilt es fachlich fundiert zu beantworten und die Prozessver-
tretung zu übernehmen. Eine rechtlich geregelte betriebliche 
Altersversorgung ist ein entscheidender Erfolgsgarant für die 
Bindung und Neugewinnung von Mitarbeitern und vermei-
det mögliche Haftungsrisiken.

Ein Ansprechpartner für steuerliche und juristische Belange 
steigert die Effizienz im Unternehmen, bringt kurze Informati-
onswege und die Berater blicken umfassend auf das Unterneh-
men und geben für den Unternehmenserfolg entscheidende 
Beratungshinweise und Unterstützung. 

Steuerberatung & Rechtsberatung –  
eine Symbiose

Steuerberater- und  
Rechtsanwaltskanzlei Kurz
Arbachtalstraße 6
72800 Eningen u . A .
Tel .: 07121 9899 - 0
Fax: 07121 9899 - 25
E-Mail: info@kanzlei-kurz .info
www .kanzlei-kurz .info

Steuerliche & juristische  
Beratung – bei uns aus einer Hand!

 � Jahresabschlüsse/Buchhaltung/ 
Steuererklärungen

 � Unternehmenskauf/-verkauf
 � Existenzgründung
 � Gesellschaftsrecht
 � Arbeitsrecht
 � betriebliche Altersvorsorge
 � betriebswirtschaftliche Beratung
 � Controlling-Reports/Planungsrechnung
 � Vermögensplanung
 � Eheverträge/Erbverträge
 � Testamente/Testamentsvollstreckung



Erschlägt Sie derzeit auch der Umfang 
Ihrer Buchhaltungsunterlagen, die Sie 
jeden Monat Ihrem Steuerberater zu-
kommen lassen? Dann machen Sie es 
sich in Zukunft leichter: Auf das Schlep-
pen von schweren Ordnern kann derjeni-
ge verzichten, der auf eine digitalisierte 
Buchführung umsteigt. Durch den elek-
tronischen Belegaustausch mit Ihrem 
Steuerberater schaffen Sie die Grund-
lage für eine tagesaktuelle Bearbeitung 
Ihrer Buchhaltungsunterlagen. Sie erhal-
ten toppaktuelle Auswertungen für Ihr 

Unternehmen, Ihre Belege bleiben bei Ih-
nen, Vor- und Nachsortierung sowie der 
Transport der Unterlagen entfallen. 

Als Kooperationspartner der DATEV e. G. 
in Nürnberg, haben wir bereits frühzeitig 
unsere Geschäftsfelder „Buchführung“, 
„Lohnabrechnung“ und „Steuern“ für die 
digitale Zukunft positioniert. Dabei haben 
wir die Bedürfnisse unserer Mandanten 
in den Mittelpunkt gestellt: Einfach, effizi-
ent und sicher ist das Ergebnis, das di-
cke Aktenordner überflüssig macht. Mit 
zukunftsorientierten Softwarelösungen 
schaffen wir die Voraussetzungen dafür, 
dass Sie als Unternehmer mit ihrem 

Steuerberater direkt über eine sichere 
Internetverbindung zusammenarbeiten 
– ohne erst besondere EDV-Kenntnisse 
erwerben zu müssen. Belege werden 
elektronisch ausgetauscht und abgelegt, 
Kontobewegungen können tagesaktuell 
gebucht werden, die Echtzeit-Buchhal-
tung mit toppaktuellen Online-Auswertun-
gen zur Unternehmenssteuerung wird 
ermöglicht – wahlweise auch inklusive 
Zahlungsverkehr und Mahnwesen. Da-
durch wird Ihr Aufwand als Unternehmer 
nicht nur drastisch reduziert, es ergeben 

sich darüber hinaus weitere Vorteile: Alle 
Originalbelege verbleiben im Unterneh-
men – Sie können jederzeit weltweit und 
rund um die Uhr über einen geschützten 
Onlinezugang auf Ihr digitales Archiv zu-
greifen. Sortierarbeiten, Pendelordner 
und Belegtransport werden überflüssig. 

Mit der digitalen Personalakte bieten wir 
Ihnen zudem eine Plattform, die es ermög-
licht alle personalrelevanten Dokumente 
zwischen Ihrem Unternehmen, einzelnen 
Niederlassungen und Ihrem Steuerbera-
ter digital auszutauschen. Dabei haben 
alle Parteien Zugriff auf die Dokumente, 
es muss nicht an jeder einzelnen Nie-

derlassung eine separate Personalakte 
geführt werden. Auch die Zurverfügung-
stellung der monatlichen Lohnabrechnun-
gen Ihrer Mitarbeiter muss nicht mehr 
zwingend auf Papier erfolgen. Mit „DA-
TEV Arbeitnehmer Online“ kann sich der 
Arbeitnehmer seine Lohnabrechnung, 
den Sozialversicherungsnachweis und 
seine Lohnsteuerbescheinigung  im Re-
chenzentrum anzeigen und ausdrucken 
lassen – wann, wo und so oft er möchte! 
Alle archivierten Belege können auch als 
prüfungsrelevant gekennzeichnet und im 

Rahmen einer digitalen Steuer- oder So-
zialversicherungsprüfung zur Verfügung 
gestellt werden.  

Warum also umständlich, wenn es auch 
einfach geht? Die Voraussetzungen um 
digitale Geschäftsprozesse einfach, effi-
zient und sicher abzuwickeln sind bereits 
geschaffen. Profitieren Sie von unserer 
Erfahrung als Kooperationspartner der 
DATEV. Als Experten beraten wir Sie ger-
ne, beantworten Ihre Fragen – und er-
stellen ein maßgeschneidertes Konzept, 
mit dem Sie nicht nur für heute, sondern 
auch für die Zukunft bestens gerüstet 
sind. Wir freuen uns darauf!

Zukunftsteuern >>>
Digitaler Belegaustausch als Basis erfolgreicher Unternehmenssteuerung

think outside the box
... einfach noch ein bisschen weiter!
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Für die Entscheidungsträger im Unternehmen bildet das 
betriebliche Rechnungswesen eine grundlegende Basis 
zur Planung, Steuerung und Kontrolle des betrieblichen 
Geschehens. Die Erwartungshaltung der Unternehmens-
führung ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Diese 
erfordert zeitnah richtige und zuverlässige Auswertungen 
sowie Informationen zur wirtschaftlichen Situation. 

PKF WULF Gruppe, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuer-
beratungsgesellschaft in Stuttgart, Balingen und Rottweil, ver-
fügt über die Kompetenz und notwendige Erfahrung im Bereich 
Outsourcing von Personal-, Rechnungswesen und Controlling.

Der klassische Service von der Übernahme der regelmäßigen 
Lohn- und Gehaltsabrechnung und Finanzbuchführung mit 
allen Meldungen für Umsatzsteuer und Sozialversicherung 
hat in den letzten Jahren erhebliche Erweiterungen erfahren, 
die individuell genutzt werden können:

 � Digitalisierung der Belege
 � Übernahme Zahlungsverkehr
 � Forderungs- und Zahlungsmanagement
 � Zeitnahes Mahnwesen
 � Liquiditätsplanung und -steuerung
 � Planrechnung und Budgetierung
 � Projektcontrolling und Kennzahlenanalyse
 � Soll-Ist-Vergleiche
 � Kostenstellenrechnung sowie Deckungsbeitrags-

rechnung

 � Individuelle Reportingauswertungen
 � Monatsabschlüsse
 � Internationales Reporting
 � Betreuung internationaler Mitarbeiter-Entsendung

Die Auslagerung des Rechnungswesens ist eine strategische, 
zukunftsorientierte Entscheidung für das Unternehmen. Da-
bei kann der Unternehmer sich ein individuelles Paket zu-
sammenstellen und hat mittels einer modernen EDV-Lösung 
jederzeit Zugriff von überall auf alle Echtzeitdaten und Aus-
wertungen. Outsourcing hält den Rücken frei und gibt Ener-
gie für das Kerngeschäft.

Mit PKF steht ein leistungsfähiger Partner bereit, um das Out-
sourcing Ihres Rechnungswesens umzusetzen. Wir erfassen 
schnell und präzise Geschäftsvorgänge durch unsere sehr 
gut qualifizierten Mitarbeiter, bereiten Daten auf und liefern 
kurzfristig Reports und Kennzahlen für die Unternehmens-
steuerung – unabhängig von Urlaub und Krankheit sowie zu 
einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis als zuverlässige 
Alternative zu einem eigenen Personal-, Rechnungswesen 
und Controlling.

Outsourcing im Personal-, 
Rechnungswesen und Controlling
Das Leistungsangebot im Bereich Outsourcing von Personal-, Rechnungswesen und 
Controlling hat stark zugenommen und erfreut sich immer größerer Beliebtheit 

PKF WULF EGERMANN 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Ralph Setzer
Tegernaustraße 7, 72336 Balingen 
Tel . 07433 1609-421, info@pkf-egermann .de
www .pkf-egermann .de

Wirtschaftsprüfung &
Beratung

Erschlägt Sie derzeit auch der Umfang 
Ihrer Buchhaltungsunterlagen, die Sie 
jeden Monat Ihrem Steuerberater zu-
kommen lassen? Dann machen Sie es 
sich in Zukunft leichter: Auf das Schlep-
pen von schweren Ordnern kann derjeni-
ge verzichten, der auf eine digitalisierte 
Buchführung umsteigt. Durch den elek-
tronischen Belegaustausch mit Ihrem 
Steuerberater schaffen Sie die Grund-
lage für eine tagesaktuelle Bearbeitung 
Ihrer Buchhaltungsunterlagen. Sie erhal-
ten toppaktuelle Auswertungen für Ihr 

Unternehmen, Ihre Belege bleiben bei Ih-
nen, Vor- und Nachsortierung sowie der 
Transport der Unterlagen entfallen. 

Als Kooperationspartner der DATEV e. G. 
in Nürnberg, haben wir bereits frühzeitig 
unsere Geschäftsfelder „Buchführung“, 
„Lohnabrechnung“ und „Steuern“ für die 
digitale Zukunft positioniert. Dabei haben 
wir die Bedürfnisse unserer Mandanten 
in den Mittelpunkt gestellt: Einfach, effizi-
ent und sicher ist das Ergebnis, das di-
cke Aktenordner überflüssig macht. Mit 
zukunftsorientierten Softwarelösungen 
schaffen wir die Voraussetzungen dafür, 
dass Sie als Unternehmer mit ihrem 

Steuerberater direkt über eine sichere 
Internetverbindung zusammenarbeiten 
– ohne erst besondere EDV-Kenntnisse 
erwerben zu müssen. Belege werden 
elektronisch ausgetauscht und abgelegt, 
Kontobewegungen können tagesaktuell 
gebucht werden, die Echtzeit-Buchhal-
tung mit toppaktuellen Online-Auswertun-
gen zur Unternehmenssteuerung wird 
ermöglicht – wahlweise auch inklusive 
Zahlungsverkehr und Mahnwesen. Da-
durch wird Ihr Aufwand als Unternehmer 
nicht nur drastisch reduziert, es ergeben 

sich darüber hinaus weitere Vorteile: Alle 
Originalbelege verbleiben im Unterneh-
men – Sie können jederzeit weltweit und 
rund um die Uhr über einen geschützten 
Onlinezugang auf Ihr digitales Archiv zu-
greifen. Sortierarbeiten, Pendelordner 
und Belegtransport werden überflüssig. 

Mit der digitalen Personalakte bieten wir 
Ihnen zudem eine Plattform, die es ermög-
licht alle personalrelevanten Dokumente 
zwischen Ihrem Unternehmen, einzelnen 
Niederlassungen und Ihrem Steuerbera-
ter digital auszutauschen. Dabei haben 
alle Parteien Zugriff auf die Dokumente, 
es muss nicht an jeder einzelnen Nie-

derlassung eine separate Personalakte 
geführt werden. Auch die Zurverfügung-
stellung der monatlichen Lohnabrechnun-
gen Ihrer Mitarbeiter muss nicht mehr 
zwingend auf Papier erfolgen. Mit „DA-
TEV Arbeitnehmer Online“ kann sich der 
Arbeitnehmer seine Lohnabrechnung, 
den Sozialversicherungsnachweis und 
seine Lohnsteuerbescheinigung  im Re-
chenzentrum anzeigen und ausdrucken 
lassen – wann, wo und so oft er möchte! 
Alle archivierten Belege können auch als 
prüfungsrelevant gekennzeichnet und im 

Rahmen einer digitalen Steuer- oder So-
zialversicherungsprüfung zur Verfügung 
gestellt werden.  

Warum also umständlich, wenn es auch 
einfach geht? Die Voraussetzungen um 
digitale Geschäftsprozesse einfach, effi-
zient und sicher abzuwickeln sind bereits 
geschaffen. Profitieren Sie von unserer 
Erfahrung als Kooperationspartner der 
DATEV. Als Experten beraten wir Sie ger-
ne, beantworten Ihre Fragen – und er-
stellen ein maßgeschneidertes Konzept, 
mit dem Sie nicht nur für heute, sondern 
auch für die Zukunft bestens gerüstet 
sind. Wir freuen uns darauf!

Zukunftsteuern >>>
Digitaler Belegaustausch als Basis erfolgreicher Unternehmenssteuerung

think outside the box
... einfach noch ein bisschen weiter!
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Hintergrund

Mit Inkrafttreten des 3. Finanzmarktförderungsgesetzes 
1998 erfuhr das Börsen- und Wertpapierhandelsrecht in 
Deutschland eine umfassende Novellierung. Die Tätigkeit 
als Finanzportfolioverwalter wurde von spezifischen Zu-
lassungskriterien abhängig gemacht und unter laufende 
behördliche Aufsicht gestellt. Die Verbesserungen beim An-
legerschutz und der Wertpapieraufsicht brachten für Ver-
mögensverwalter neue Herausforderungen für ihre Tätig-
keit, die wir aber nicht als Last, sondern bis heute als große 
Chance begriffen haben. Seit der Gründung unserer PT Asset 
Management GmbH (PTAM) im Jahr 1998 betreuen und bera-
ten wir als inhabergeführtes Unternehmen Privatpersonen, 
Unternehmer, Stiftungen, Family Offices und institutionelle 
Investoren im In- und Ausland. Dank unseres verzweigten 
internationalen Netzwerks können wir das komplette Spek-
trum hochwertiger Investmentmöglichkeiten weltweit ab-
decken. Eine auf langfristigen Erfolg ausgerichtete Strategie, 
vollständige Preistransparenz (Honorarvergütung) sowie 
Kontinuität und Vertrauen in der Partnerschaft mit den Kli-
enten sind wesentliche Elemente unserer Unternehmens-
philosophie und Grundlage unseres Geschäftsmodells. Wir 
haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Kunden unabhän-
gig, individuell und seriös zu betreuen und den Kundeninte-
ressen stets oberste Priorität einzuräumen. 

Hohe Kundenzufriedenheit

Den Erfolg unseres Konzeptes bestätigt eine aktuelle Studie 
des Marktforschungsunternehmens ConM in München. Die 
Befragung von Vermögensverwaltungskunden belegt, dass 
Fachkompetenz, ein fester Ansprechpartner und eine an-
gemessene Berücksichtigung ihrer Anlagepräferenzen die 
wichtigsten Leistungskriterien sind. Unabhängige Vermö-
gensverwalter sind hoch qualifizierte Fachleute, die ihre Kun-
den über Jahre hinweg zuverlässig betreuen und dabei vom 
Anlageerfolg ihrer Mandanten und nicht von Provisionserlö-
sen mit bestimmten Produkten profitieren. Hauptgründe für 
die Zusammenarbeit der befragten Privatanleger mit einem 
unabhängigen Vermögensverwalter sind die Unabhängigkeit 
bei der Wertpapierberatung, die individuelle Betreuung und 
die Empfehlung aus dem Bekannten- oder Familienkreis. 

Expertise – Bewährte Anlagestrategien

Durch unsere heterogene Kundenstruktur und die langjäh-
rige Erfahrung auch in schwierigen Börsenphasen kennen 
wir aus erster Hand die Vielfalt der unterschiedlichen An-
forderungen unserer Kunden und die Bedeutung der Indi-
vidualität ihrer Anlageziele. Um bestmögliche Erträge bei 
gleichzeitigem Werterhalt des Vermögens zu erzielen, setzt 
die PTAM traditionell auf eher konservative und damit risi-
koärmere Anlageinstrumente. Angesichts der aktuellen Fast-
Null-Rendite bei Staatsanleihen  – aber auch angesichts der 
zunehmenden kurzfristigen Schwankungen an den Börsen 
– haben wir frühzeitig reagiert und neue, angemessene Stra-
tegien entwickelt. Bei der Verwaltung von Wertpapierdepots 
und unserer eigenen Investmentfonds kommen bei Aktien 
und auch Rentenpapieren passiv gemanagte ETFs (börsen-
gehandelte Indexfonds) zum Einsatz. ETFs bieten für Anle-
ger gleich mehrere Vorteile. Zum einen ermöglichen sie eine 
breite Risikostreuung und gezieltes Herauspicken einzelner 
Branchen, Länder oder Börsensegmente. Zum anderen kann 
man bei Handlungsbedarf sehr schnell reagieren. Ein weite-
rer klarer Vorteil sind die extrem niedrigen Kosten. Und noch 
ein Aspekt ist uns wichtig: Die aktuellen Anforderungen für 
Anleger lassen sich für nahezu jede Vermögensgröße erfül-
len. Eine individuelle Betreuung und Ausrichtung der Depots, 
abgestimmt auf die speziellen Wünsche zum Erreichen des 
Anlageziels, erfolgt bei der PTAM in jedem Falle.

Unabhängig und 
kompetent
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Wir beraten Sie gerne!
Klaus Peter Lehr
Geschäftsführer
PT Asset Management GmbH
Innere Heerstraße 4
72555 Metzingen
Tel .: 07123 204040
Fax:  07123 204045
k .lehr@ptam .de
www .ptam .de

PT Asset Management GmbH

So vielseitig wie Ihre Anliegen.

Dr. Kroll & Partner ist eine der führenden Anwaltskanzleien 

der Regionen Neckar-Alb, Stuttgart und Bodensee. Wir stellen 

Ihnen in jedem Rechtsgebiet erfahrene, hoch qualifi zierte 

Experten oder Fachanwälte zur Seite, die Sie beraten und 

Ihre individuellen rechtlichen Belange vertreten. Dabei haben 

Sie stets einen festen Ansprechpartner, der Sie und Ihre Fälle 

kennt und im Bedarfsfall intern koordiniert. Durch diese 

Verbindung von Expertenwissen und eine Rundumbetreuung

erzielen wir stets die optimale Ergebnisse.

www.kp-recht.de

Reutlingen | 07121.324-100
Tübingen | 07071.94356-700
Stuttgart | 0711.16177-500
Balingen | 07433.9016-600 

Rechtsanwälte

co
nc
ep
td
es
ig
n.
de
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Werte verbinden.

Mehr Sicherheit – mehr Möglichkeiten.
SÜDWESTBANK mit doppeltem Eigenkapital.
Dank einer Verdoppelung des Eigenkapitals bietet die SÜDWESTBANK
ihren Kunden neue Vorteile. Wir bauen die Kreditvergabe aus und unsere
Einlagensicherung erhöht sich. Für weiteres Wachstum sind wir bestens
gerüstet. Auf uns können Sie langfristig zählen. Wann kommen Sie zu
Deutschlands größter unabhängiger Privatbank?

SÜDWESTBANK AG, Telefon 0800 / 600 907 00 (kostenfrei)
info@suedwestbank.de, www.suedwestbank.de

Für Sie.Freiheiten.
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