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Es geht um die Wurst ...
Sparen lohnt sich bei diesen niedrigen Zinsen
nicht – diese Botschaft geistert durch die Medien und setzt sich in den Köpfen der Verbraucher fest.
Die Niedrigzinspolitik der EZB hat auf klassische Anlagen wie Sparbuch, Tages- und
Festgeldkonten fatale Folgen, denn zur Vermögensbildung tragen diese Sparformen nicht
mehr bei. Und auch der Neuabschluss klassischer Lebens- und Rentenversicherungen
mit einem garantierten Zins von 1,25% (vor
Kosten) lohnt sich nicht mehr. Die Bundesregierung riskiert zu Gunsten der Entlastung der
europäischen und inländischen Staatsschulden
die Vermögensbildung und Altersvorsorge ihrer Wähler. Diese sind verunsichert und konsumieren ihr Geld lieber in HiTech und Urlaubsreisen.
Über Risiken, Vor- und Nachteile der aktuellen europäischen Zinspolitik für den Staat und
seine Bürger ließe sich trefflich streiten. Dies
wollen wir jedoch den richtigen oder selbsternannten Sachverständigen und den Medien
überlassen.
Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass
unsere Kunden in einigen Jahren mehr und im

Sachverstand aus einer Hand.

Alter möglichst viel in der Tasche haben. Mit
einer Mischung aus konservativen Weisheiten, realistischen Gewinnerwartungen und ein
wenig mehr Mut, lassen sich auch oder besser,
gerade heute, Vermögenswerte bilden.
Die Indizes der wichtigsten deutschen und
internationalen Unternehmen weisen seit
Monaten Höchststände auf, welche durchaus
nicht auf Spekulation, sondern auf tatsächlicher
Wirtschaftskraft basieren. Und wer glaubt, das
ginge ihn alles gar nichts an, der irrt, denn wir
sorgen tagtäglich dafür, dass diese Unternehmen verdienen. Warum also machen wir uns
dies nicht zu Nutze und beteiligen uns an den
Gewinnen erfolgreicher Marken?
Unser Beispiel zeigt ausschnittsweise, welche
Unternehmen allein in den ersten Morgenstunden von uns profitieren:
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Ob Sie mit einem Sparvertrag in Investmentfonds, einer fondsgebundenen Rentenversicherung, der DWS-Riesterrente oder doch
eher mit einer zinsgünstigen Finanzierung
einer selbstgenutzten oder vermieteten Immobilie Vermögen schaffen, entscheiden
letztendlich Sie selbst.
In der Halbjahresausgabe der ffp plus geben
Ihnen die FinanzFachPartner und Ihr Netzwerk Tipps und geldwerte Hinweise, wie Sie
auch in vermeintlich schlechten Zeiten Geld
sparen und vermehren.
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9,25%
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Aktienfonds
Deutschland

DWS
Deutschland

849096

17,96%

3,94%

113,55%

Aktienfonds
Global

Templeton
Growth (Euro)

941034

14,33%

10,51%

87,34%
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Global
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Total Return
F und A
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9,35%
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50,85%
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Thailand
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Equity A EUR
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171,12%
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Mit Abschreibungen
Kosten sparen
Für Käufer von Bestandsimmobilien, die
vermietet werden sollen, spielt die Höhe
der Abschreibungen eine wichtige Rolle. Sie
mindern den zu versteuernden Gewinn aus
Vermietung und Verpachtung. Die Aufteilung
der Anschaffungskosten bildet die Grundlage für die steuerliche Bemessungsgrundlage
der Abschreibungen. Abschreibung ist ein
steuerlicher Begriff, der die steuerliche Absetzbarkeit für die Abnutzung ausdrückt. Der
Zustand der Immobilie verändert sich über
die Jahre. Das wird mit den Abschreibungsbeträgen dargestellt.
Was sind Anschaffungskosten?
Hierzu zählen in erster Linie der Kaufpreis,
die Grunderwerbsteuer (Brandenburg aktuell
5%; Berlin aktuell 6%) und die Notarkosten.
Da nur Gebäude abnutzbar sind und daher
abgeschrieben werden können, müssen die
Anschaffungskosten anteilig auf den Wert des
Grund und Bodens und auf die Gebäude
aufgeteilt werden. Der Anteil des Grund und
Bodens wird nicht abgeschrieben.
Berechnung der Bemessungsgrundlage für die
Abschreibungen von Gebäuden
Die Anschaffungskosten können nicht als
Einmalbetrag in den Werbungskosten bei
der Vermietung geltend gemacht werden,
sondern werden über eine bestimmte Lauf-

zeit (Abschreibungsdauer) aufgeteilt. Das
Steuerrecht unterteilt die Immobilien nach
Nutzungsart, Alter und Restnutzungsdauer. Je
nach Einstufung, ist gesetzlich der passende
Abschreibungssatz zu wählen. Aus den ermittelten Anschaffungskosten und dem Abschreibungssatz ergibt sich der jährliche Abschreibungsbetrag. Beim Erwerb eines Hauses mit
Baujahr 1927 zum Zweck der Vermietung,
gilt ab dem Anschaffungszeitpunkt ein Abschreibungssatz von 2% jährlich.
Wie sind Finanzierungskosten der Immobilie
steuerlich zu betrachten?
Zinsen einer Immobilienfinanzierung gehören grundsätzlich nicht zu den Anschaffungskosten. Die Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen
bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist deshalb separat zu betrachten.
Die jüngste Rechtsprechung ermöglicht sogar
den Abzug als Werbungskosten nach dem

Nicole Lesczinski
Diplom-Kauffrau (FH)
Steuerberaterin
Mühlenweg 55
16515 Oranienburg
Fon: 03301/ 42 78 42
www.steuerberatung-lesczinski.de

Verkauf der Immobilie. Hier gilt es jedoch
genaue Kriterien zu erfüllen, die einer Einzelfallüberprüfung unterliegen.
Gerne beraten wir Sie hinsichtlich der steuerlichen Möglichkeiten bei der Anschaffung
einer Immobilie.

Es geht kein Weg
dran vorbei…
Die Europäische Zentralbank enteignet durch
Niedrigzins-Politik die Rentner und Sparer.
Wer nicht handelt, wird laufend ärmer.
– Kennen Sie diese Worte? Lang ist es her,
dass wir für Bundesschatzbriefe, Pfandbriefe
oder auch für ein Festgeld fünf Prozent Zinsen bekamen. Derzeit geben wir uns mit 0,5
Prozent und weniger zufrieden
Wissen Sie eigentlich, wie „schnell“ aus
5.000,- € > 10.000,- € werden können:
Bei einem jährlichen Zinssatz von 0,5% dauert
es fast 139 Jahre, nur 14,2 Jahre bei 5,0% p.a.
Wir müssen geduldig sein, um unsere Ziele
und Wünsche doch noch erfüllen zu können
– lange, lange warten. Doch es geht auch
anders: Investieren Sie Ihr Vermögen in unterschiedliche Anlageklassen. Sparbuch/Tagesgeld ist eine Variante, doch diese trägt wenig
dazu bei, Ihr Erspartes anwachsen zu lassen.
Beteiligen Sie sich auch am Wachstum der
Unternehmen. Indirekt trägt jeder Einzelne
dazu bei (siehe Leitartikel). Ob es nun ein Direktinvestment (Aktie) ist, oder ob Sie lieber
eine Vielzahl von Unternehmen über einen

Sind wir nicht alle ein
bisschen Google?
Es gibt schlimmere Dinge als den Tod.
Wer einmal einen Abend mit einem
Versicherungsvertreter verbracht hat,
weiß genau, was ich meine.
Woody Allen
Nun, Woody Allen kann sich beruhigt zurücklehnen, denn einen Abend mit dem Versicherungsvertreter muss er zukünftig wohl nicht
mehr befürchten. Zumindest in Deutschland
sinkt die Zahl der Versicherungsvermittler
drastisch. Wo liegen die Ursachen?
Überregulierung
Die Vermittlung von Versicherungsverträgen
scheint stärker reguliert, als eine Blinddarmoperation. Eine Unterschrift des schmerzgeplagten
Patienten unter dem 2-seitigen Aufklärungsbogen genügt und der Arzt kann seinen Job
erledigen. Für den Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung muss Ihnen der Vermittler
alle vertragserheblichen Informationen, also
das Angebot, Versicherungsbedingungen, Produktinformationen... rechtzeitig vor Abschluss
aushändigen und die Beratung dokumentieren.
Dieser Aufwand ist für Vermittler, die allein und
ohne BackOffice arbeiten, wirtschaftlich ruinös.
Fallende Provisionen
Versicherungsgesellschaften müssen sparen,
um dem Wettbewerbsdruck zu widerstehen
und die gesetzlichen Vorschriften zur Stärkung

Wie sich Ansparen lohnt:
Fondsname

Fondsart

Fr. Templeton Rentenfonds
Global Bond
Flossbach
Multiple Opp. Mischfonds
DWS
Deutschland

Aktienfonds

monatliche
Einsparung

Zeitpunkt

Einzahlung
Gesamt:

Stand per
23.03.2015

25,00 €

seit
05.12.2012

1.150,00 €

1.354,56 €

204,56 €

25,00 €

seit
05.12.2012

1.150,00 €

1.387,64 €

237,64 €

500,00 €

vom
01.-10/2014

5.000,00 €

6.208,72 €

1.208,72 €

Gesamt

7.300,00 €

8.950,92 €

1.650,92 €

Investmentfonds managen lassen - nutzen Sie
diese Möglichkeit! Die Investitionshöhe, den
anzulegenden Einmalbetrag oder den regelmäßigen Sparbetrag bestimmen Sie allein.
Und eine Laufzeit gibt es nicht.
Nachstehende Übersicht zeigt die Vermögensentwicklung eines Kunden mit Einmalanlage:

Kunde 1

Zeitpunkt

Neuanlage
am

22.10.2014

35.000,00 €

Stand per

23.03.2015

38.299,99 €

Gewinn
Gewinn in %

Gewinn

Heike Bärwolff
Finanz- und
Anlageberatung
Fon: 03303 - 297 39 - 15
heike.baerwolff@gmx.de

Betrag

3.299,99 €
9,43%

Investieren Sie statt in niedrig verzinsliche
Sparanlagen in Rentenfonds. Nutzen Sie
der Eigenkapitalquote einzuhalten. Die grundsätzlich richtigen Vorschriften des Lebensversicherungsreformgesetzes (LVRG) aus dem
Jahr 2014 führen zu einer Senkung der Abschlussprovisionen um bis zu 50 Prozent.
Sind wir nicht alle ein bisschen Google?
Kfz-Versicherer zahlen bereits heute bis zu 100 €
Provision an Internet-Vergleichsprogramme,
wie check24, Geld.de und Co., um in den
Suchmaschinen möglichst weit vorn gelistet zu
werden. Gleichzeitig zahlen Vergleichsportale
Unsummen für Werbung und Social-Media
Aktivitäten, um auf der ersten Seite von Google
gelistet zu werden. Wie lange noch? Google
bereitet den Einstieg in das deutsche Versicherungsgeschäft mit eigenen Vergleichsrechnern
vor. Wer wird dann wohl die Seite eins im
Suchfenster Ihres Browsers anführen?
Nachwuchssorgen
Der deutsche Versicherungsvermittler ist
durchschnittlich 52 Jahre alt. Auch der Versicherungswirtschaft geht der Nachwuchs aus.
Vermittler, die ihren Betrieb in Form einer
Personengesellschaft organisiert haben, können beim Eintritt in den Ruhestand die Betreuungsvollmacht ihrer Kunden nicht einfach
an Nachfolger weitergeben. Ein Verkauf des
Unternehmens ist damit kaum möglich. Vielen
Kunden droht der Beratungsnotstand.
Wo steht profunda?
Seit Beginn unserer Geschäftstätigkeit im Jahr
1995 verstehen wir die umfassende und
laufende Betreuung unserer privaten und
gewerblichen Kunden in allen Versicherungs-

Mischfonds, die in Unternehmens- und oder
Staatsanleihen (festverzinslich) und Aktien investieren und die abhängig von der Struktur des
Fonds die Aktienquote flexibel gestalten. Auch
ein gewisser Anteil an Aktienfonds sollte nicht
fehlen – es kommt immer auf die Mischung,
die Anlagedauer und Ihr Risikoverhalten an.
Ich berate Sie gern.

Norbert Niehusen
Versicherungsmakler
Fon: 03303 - 297 39 - 10
www.profunda-vm.de
info@profunda-vm.de

sparten als Kernaufgabe. Die Kosten für unsere Mitarbeiter in der Beratung und im Service
decken wir aus laufenden Courtagen für Sachund Haftpflichtversicherungen. Die Stärkung
unseres Service-Innendienstes haben wir
schon lange vor der Regulierung des Versicherungsmarktes betrieben. Das Durchschnittsalter unserer Berater liegt mit 42 Jahren weit
unter dem Durchschnitt. Mit einem marktführenden Verwaltungsprogramm, modernen
Beratungs- und Vergleichstools, der Digitalisierung aller Schriftstücke sind unsere Arbeitsabläufe strukturiert und effektiv. Auf dieser Basis
bieten wir unseren Kunden die Sicherheit
einer serviceorientierten Betreuung.

Lohnt sich meine
RiesterRente noch?
Die Medien tönen es allenthalben und verunsicherte Kunden fragen uns: Macht meine
RiesterRente überhaupt Sinn? Unsere Antwort: Es kommt darauf an …
Wie bei allen Sparverträgen gibt es mehr
oder weniger erfolgreiche Anlagen. Und
nicht jeder Vertrag ist ein schlechter Vertrag,
nur weil Riester drauf steht.
Grundsätzlich raten wir derzeit von Riesterverträgen im Mantel einer Rentenversicherung ab. Hohe Kosten und geringe Erträge
belasten den Vertrag und zehren die Zulagen
auf. Gut strukturierte und auf den Kunden zugeschnittene Fondssparpläne weisen im vergangenen Jahr durchaus Renditen von 15%
aus – nach Kosten!
Angela Pietschmann
Finanzierungsberatung
Versicherungsmaklerin
Fon: 03303 - 297 39 - 10
03303 - 297 39 - 20
www.finanzierungsberatung.biz
ap@finanzierungsberatung.biz

Bevor jedoch ein bestehender Riestervertrag
gekündigt, beitragsfrei gestellt oder übertragen wird, sollte der Vertrag genau unter die
Lupe genommen werden.
• Wie hoch sind die bisher eingezahlten
Beiträge und Zulagen im Verhältnis zum
aktuellen Vertragsguthaben? Verbleibt von
den garantierten Zinserträgen nach Kosten
noch eine vernünftige Wertsteigerung?
• Können bei fondsgebundenen Versicherungen oder Fondssparplänen die Fonds
gewechselt werden? Wie umfangreich ist
die Fondspalette?
Bedenken Sie, dass bei der Kündigung alle bis
dahin geflossenen Zulagen (Eigenzulagen von
€ 154 p.a., Kinderzulagen von € 185 p.a.;
für nach 2008 geborene Kinder sogar € 300
p.a.) und alle zusätzlichen Steuervorteile zurückgezahlt werden müssen. Die erwirtschafteten Erträge sind darüber hinaus als „sonstige
Einkünfte“ zu versteuern.
Um diese Nachteile zu umgehen, kann der
Vertrag beitragsfrei gestellt oder auf einen
anderen Riestervertrag übertragen werden.
Aber auch hier ist genau zu prüfen, welche
Variante die wirtschaftlich sinnvollere Alternative ist. Welche Sparform dann die richtige ist,
hängt davon ab, wieviel Zeit bis zum Renteneintritt zum Sparen noch verbleibt, um den

Abschlag einer Übertragung wieder aufholen
zu können.
Wir achten darauf, dass eventuell neu entstehende Abschlusskosten gering ausfallen.
Um die vollen Zulagen zu erhalten, muss
mindestens 4% Ihres rentenversicherungspflichtigen Vorjahreseinkommens abzüglich
der Zulagen als Mindesteigenbeitrag in den
Riestervertrag fließen. Als maximal förderfähiger Betrag können bis € 2.100 eingezahlt
werden. Im Rahmen der Günstigerprüfung
prüft das Finanzamt, bei Abgabe Ihrer Steuererklärung, ob über die Zulagen hinaus noch
ein Steuervorteil gewährt wird. Dieser Steuervorteil fließt nicht – wie die Zulagen – auf
das Altersvorsorgekonto, sondern wird als
Steuervorteil behandelt und ggf. direkt an
Sie erstattet. Diesen Vorteil können Sie als
Einmalzahlung in den bestehenden Riestervertrag einzahlen, um so den monatlichen
Eigenbeitrag zu senken. Alternativ können
Sie diesen Betrag auch zusätzlich in anderen
Anlageformen ansparen.
Im Rahmen unserer Jahresgespräche werten wir den Verlauf der Riesterverträge mit
unseren Kunden gemeinsam aus. Sollten Sie
bereits im Vorfeld hierzu Gesprächsbedarf
haben, rufen Sie uns gern an und vereinbaren
Sie einen Termin.

Negativzinsen zahlen = Kreditzinsen erhalten?
Wer die aktuelle Presse aufmerksam verfolgt,
könnte glauben, ein neues Unwort des Jahres
gefunden zu haben: „Negativzinsen“. Mit diesem Begriff wird ein Phänomen beschrieben,
mit dem Banken aktuell zu kämpfen haben.
Kurzfristige Gelder, wie bspw. Überschüsse
von Guthaben auf Giro- oder Tagesgeldkonten, die Banken bei der Zentralbank kurzfristig
hinterlegen, um ebenfalls Zinsen zu erhalten,
werden zukünftig mit Zinsen belastet. Im Klartext bedeutet das: „Wenn du, liebe Bank, dein
Geld besonders sicher und sofort verfügbar anlegen möchtest, zahlst du uns als Zentralbank
dafür Geld“.
Nun liegt es auf der Hand, dass die Angst
groß ist, wann die Banken diese Kosten bzw.
dieses Gebaren irgendwann auch an ihre Kunden weitergeben. Zunächst wird es sicherlich
große Firmenkunden betreffen – wie schon
vereinzelt erfolgt. Wann trifft es aber den
Otto-Normalbürger?
In diesem Zusammenhang ist eine
Frage aus Kundensicht natürlich
legitim: „Wenn du liebe Bank
für mein Erspartes Geld in
Form von Negativzinsen nimmst, erhalte
ich dann Geld von
dir, wenn du deine

Gelder bei mir anlegst, sprich, mir einen Kredit gibst?“ Inhaltlich müsste es natürlich so sein.
Wer seine Bank darauf hin so anspricht, wird
jedoch lächelnd eine Abfuhr erhalten! Warum?
Banken parken bei der Zentralbank nur kurzfristige Überschüsse, also Gelder, die am Tage
nicht für Kredite oder sonstige Zahlungsverpflichtungen benötigt werden. Diese werden
im Regelfall nur für eine Nacht „geparkt“.
Wichtig hierbei ist, dass diese Gelder sofort
wieder zur Verfügung stehen, also keiner Kündigungsfrist unterliegen und bei einem Gläubiger angelegt werden, der eine 1a-Bonität besitzt. Beides garantiert die Zentralbank. Diese
tagesüberschüssigen Gelder können also nicht
verloren gehen.
Aktuell gibt es viele Geldanleger und Sparer,
die nicht mehr bereit sind, ihr Erspartes, einem
Unternehmen oder einem Staat in Formen von
Anleihen oder Obligationen zu leihen. Stattdessen werden die Guthaben häufig auf Tagesgeldkonten gehalten, also sehr kurzfristig angelegt.
Die hier nicht kurzfristig benötigten Spitzen legen
die Banken wiederrum bei der Europäischen
Zentralbank (EZB) an. Die EZB möchte jedoch,
dass diese vorhandene Liquidität nicht angelegt, sondern in Form von Krediten an Firmen
usw. ausgereicht wird, um die Wirtschaft in der
EU anzukurbeln. Folglich versucht die EZB das

Guido Wernicke
Finanzierungsberatung
Fon: 03303 - 297 39 - 20
www.efinova.de
info@efinova.de

Anlegen bei ihr für die anderen Banken unattraktiv zu machen, eben durch Negativzinsen.
Eine Privatperson besitzt nun aber eine andere
Bonität als die Zentralbank. Folglich entstehen
für einen Kredit an einen solchen „Normalbürger“ auch Risikokosten, da eine Bank immer davon ausgehen muss, dass ein Kunde den Kredit
nicht zurückzahlen kann. Ferner wird ein Kunde
keinen Kredit für eine Nacht aufnehmen, sondern für Jahre, bestenfalls Monate. Ein Vergleich
bzgl. des Vorgehens mit einer Zentralbank hinkt
also deutlich, sowohl von der Produkt-, als auch
von der Bonitätsseite.
Aber wäre es nicht trotzdem einfach schön, für
eine Kreditaufnahme Geld von der Hausbank
zu erhalten… Ich lade Sie zum Träumen ein!

Kaufpreisentwicklung für Immobilien
im Norden von Berlin
Wie bereits durch Herrn Guido Wernicke
von efinova in der vorherigen Ausgabe berichtet, ist ein zum Teil deutlicher Anstieg der
Immobilienwerte im Berliner Stadtbereich zu
erkennen und das bereits seit einigen Jahren.
Zahlreiche berlinnahe infrastrukturelle TopLagen mit S-Bahn- und Autobahnanbindungen haben in den vergangenen Jahren immer
mehr an Attraktivität gewonnen, so dass auch
hier die Nachfrage immer deutlicher das
Angebot übersteigt und somit ebenfalls die
Preissituation verändert.
Auch die für Verbraucher ‚günstige‘ andauernde Zinsmarktpolitik hat im nördlichen
Speckgürtel von Berlin die Kaufpreise von
Immobilien ansteigen lassen. Zugleich haben
der bemerkenswerte Standortvorteil und die
vergleichsweise ‚niedrigen‘ Immobilienpreise,

Susanne Wacker,

Dipl. Betriebswirtin – Immobilienwirtschaft (BA)
Wacker Immobilien „Im Grünen Norden
von Berlin“

Berliner Straße 218 – 220
16515 Oranienburg
Fon: 03301/ 59 11 11
www.wacker-immobilien.de

welche viele Berlinbewohner zum Wohnortwechsel bewegen, Einfluss auf die Preisentwicklung.
Allein in Oranienburg-Süd ist der Bodenrichtwert lt. Gutachterausschuss des Landkreises
Oberhavel von 2010 zu 2014 um rund 30%
gestiegen. Die Niederheide – ein Stadtteil
der Stadt Hohen Neuendorf – verzeichnet
im gleichen Zeitraum sogar einen Anstieg
von + 55%.
Die Nachfragesituation und die Zahlungsbereitschaft für „überhöhte“ Immobilienwerte
ist im 1. Quartal 2015 ungebrochen und lässt
einen weiteren Anstieg der Kaufpreise für Immobilien im Berliner Norden erwarten.

Wissenswertes von Wacker Immobilien
– „Im Grünen Norden von Berlin“
Die Firma Wacker Immobilien ist seit
1990 „Im Grünen Norden von Berlin“
vertreten und seit jeher ein inhabergeführtes, banken- und franchiseunabhängiges Familienunternehmen mit Sitz
in Oranienburg.
Nicht nur jahrelange Marktkenntnisse
und Markterfahrungen, auch ein hohes
Maß an Qualität durch entsprechendes
Management (QM), ständige Weiterbildung (zuletzt zertifiziert durch die IHK
Berlin zum Schwerpunktthema „Bewertung von bebauten und unbebauten
Grundstücken und Beleihungswertermittlung“) und fortlaufend erweiterter
Dienstleistungs-Service (siehe hierzu
auch Ausgabe 01/ 2014) bilden eine
hervorragende Basis für all Ihre Fragen
in Immobilienangelegenheiten.
Für Verkäufer: WIR, sind Ihr Dienstleister!
Lassen Sie den Verkaufsmarathon
hinter sich, wir tun das Selbe mit der
Konkurrenz!
Für Käufer: WIR, sind Ihr Vermittler!
Transparenz und Fachwissen als Grundlage für einen sicheren und zufriedenen
Immobilienerwerb!
Orientieren Sie sich auf unserer Website www.wacker-immobilien.de!
Dort finden Sie nicht nur Immobilienangebote, sondern auch echte Kundenreferenzen und viel Informatives.
Sprechen Sie uns an!

Service und Erfolg
brauchen Team-Geist!
Wie haben wir gejubelt, als WIR FussballWeltmeister 2014 geworden sind.
Und alle waren begeistert von unserem
deutschen Team-Spirit.

Auch in Unternehmen kann man schnell
feststellen, ob es einen Team-Spirit gibt oder
nicht. Vermutlich haben auch Sie das schon
einmal erlebt: Sie betreten ein Geschäft
oder ein Restaurant und spüren sofort, dass
die Atmosphäre irgendwie unangenehm ist.
Eventuell haben sich die Kollegen gerade
gestritten, der Chef hat mal wieder einen
schlechten Tag oder es herrscht generell
eine schlechte Stimmung. Der Mitarbeiter
steht uns jetzt gegenüber und alles, was er
signalisiert ist Frust, Demotivation, Traurigkeit und evtl. sogar Aggression.

Wenn nun unsere Mitarbeiter Ihnen, unseren Kunden und Mandanten häufig solche
Signale senden, wohin würde uns das führen? Richtig! ... in die Betriebsaufgabe. Und
die Erklärung dafür ist einfach:
Menschen sind soziale Wesen

Aus diesem simplen Grund unserer
menschlichen Natur, entscheidet sich auch
hier betriebswirtschaftlicher Erfolg oder
Misserfolg über die Geister, die wir in unsere Unternehmen rufen. Das Wohlbefinden
von Faktor „Mensch“ ist also maßgeblich
entscheidend dafür, wie erfolgreich ein Unternehmen sein kann. Im englischen nennt
man das Team-Spirit, was so viel bedeutet
wie Mannschaftsgeist oder Zusammengehörigkeitsgefühl. Team-Spirit beschreibt
die soziale Atmosphäre die in einer Personengruppe herrscht. Ist die Atmosphäre
positiv und glücksbringend, sind die Mitarbeiter mental wie körperlich stärker und
wirken sich auch positiv auf Kunden und
die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse aus.
Bei negativer Atmosphäre denken alle
als Konkurrenten und verhalten sich entsprechend. Es herrscht Mangeldenken
mit der Grundannahme, dass nicht genug
für alle da sei und man sich seinen Platz
erkämpfen müsse.

Unternehmen mit Team-Spirit leiden nicht
an diesem Denken. Ein Team ist in der Summe stärker als die Summe der Einzelpersonen. Wenn jeder sich helfen lässt und selbst
ein Helfer ist, wird ein Unternehmen immer
stärker und erfolgreicher!

Christian Hellmuth,
Steuerberater und Geschäftsführer AVIS Steuerberatungsgesellschaft mbH
Theologe und UnternehmerCoach
Ruppiner Chaussee 305
13503 Berlin-Heiligensee
Fon: 030 - 88 09 78 - 0
www.avis-team.de

Einige Unternehmen haben das nicht nur
erkannt, sondern bereits eine neue Position geschaffen, den Chief Happines Officer
(CHO). Er hat die Aufgabe, den Team-Spirit nicht nur zu schaffen, sondern auch zu

bewahren. Der Mensch hat nämlich auch die
Eigenschaft, viel lieber über das Schlechte zu
sprechen als über das Gute. Team-Spirit und
gute Laune muss also auch durch konkrete
Maßnahmen regelmäßig bewahrt werden.

Beispiele für konkrete Maßnahmen für den Team-Spirit und gute Laune:
• Weniger Fremdbestimmung in Zeit und Inhalt der Arbeit
• Lob und Anerkennung sind die besten Motivatoren
• Das Arbeitsumfeld sollte dem Mitarbeiter angenehm sein (nicht nur dem Chef)
• Arbeitsmittel sollten ein angenehmes Arbeiten ermöglichen
• Überraschungen, wie ein Stück Kuchen oder mal ein Mittagessen
• Freie Getränke und ein regelmäßiger Obstkorb sind willkommen
• Großzügigkeit, wenn sie ehrlich ist, wirkt Wunder. Wer würde nicht lieber mal einen Latte
Macchiato trinken, als den Filterkaffee?
• Ab und zu mal eine Veranstaltung, auf der alle Spaß haben
• Lachen ist gesund und bringt Freude in den Alltag

Steuerfreie
Arbeitgeberzuwendung
– Änderung ab dem
01. Januar 2015
Im Bereich der steuerfreien Arbeitgeberzuwendungen gebe ich einen kleinen Überblick
über einige Zuwendungsmöglichkeiten.
Geschenke, Arbeitsessen und
Betriebsveranstaltungen
Der Arbeitgeber kann seinen Arbeitnehmer
für persönliche Anlässe wie z.B. Geburtstag
oder Hochzeit Geschenke für maximal 60
Euro je Anlass (vorher 40 Euro) incl. Umsatzsteuer ausgeben – kein Bargeld!
Gleiches gilt für Arbeitsessen im Rahmen von
außergewöhnlichen betrieblichen Veranstaltungen (außergewöhnliche Besprechung, bei
der Pizza für alle bestellt wird).
Bei Betriebsveranstaltungen wie z.B. Betriebsausflügen, Weihnachtsessen inkl. Weihnachtsgeschenk, darf der Arbeitgeber ab sofort 110
Euro pro Arbeitnehmer als Freibetrag (vorher
110 Euro als Freigrenze) ausgeben. Somit bleiben 110 Euro auf jeden Fall steuerfrei, auch
wenn die Aufwendungen höher sind.
Wird der Freibetrag überschritten, sind die darüberhinausgehenden Aufwendungen lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig oder
pauschal zu versteuern.
44-Euro-Grenze für Sachzuwendungen
Der Arbeitgeber beteiligt sich zum Beispiel an:
• dem Eintritt für ein Fitnessstudio oder kauft
ein Buch
• Tankgutscheine, die auf 44 Euro gedeckelt
sind bzw.

• Tankgutscheine über 20 l Super – 44-Euro
Grenze beachten!

Die steuerfreien Zuwendungsmöglichkeiten sind für die Arbeitgeber sehr vielschichtig.

Achtung: Auch Bürogetränke und sonstige
Sachzuwendungen fließen in die monatliche
44-Euro-Grenze.

Gern beantworte ich Ihre Fragen.

Werbungskosten - Fahrten zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte
Eine häufige Variante ist die Erstattung von
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
(Geltendmachung über die Einkommensteuererklärung entfällt dann). Der Arbeitgeber
muss diese Beträge pauschal versteuern.
Aufwendungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung
Bis zu einem Freibetrag von 500 Euro im
Jahr je Arbeitnehmer sind Leistungen des
Arbeitgebers zur betrieblichen Gesundheitsförderung zusätzlich zum Lohn/Gehalt
steuerfrei (§ 3 Nr. 34 EStG).

Gerade hat meine Steuerberatungskanzlei
Mitarbeiterzuwachs erfahren. So unterstützen mich bei meiner täglichen Arbeit
nunmehr 7 Steuerfachangestellte und eine
Auszubildende. Zudem bin ich als Prüfer
bei der Steuerberaterkammer Berlin zur
Abnahme der Steuerberaterprüfung tätig.
Ihre Annett Papenbrock

Annett Papenbrock,

Steuerberaterin und Diplom-Kauffrau
Landwirtschaftliche Buchstelle

Heerstraße 575
13591 Berlin
Fon: 030/ 36 43 49 01
papenbrock@
meine-steuerberaterin.info

