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Das Steuer
fest in der Hand

Wir sind gerne für Sie da, wenn es darum 
geht, ausgehend von Ihren aktuellen 
Koordinaten, die optimale Zielroute 
festzulegen.
Erfolg ist kein Zufall, steuern Sie mit 
bewährter Navigationstechnik darauf zu.
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Mind-Management
Mit Kopf, Stift und Papier

Umsatzsteuernachschau
Plötzlich und unerwartet
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Betriebsausfl ug
Statt Steuerdschungel – Großstadtdschungel

Unser Serverumzug bot die ideale Gelegenheit den Tag für un-
seren diesjährigen Betriebsaus� ug zu nutzen. Bunt, kreativ und 
künstlerisch erlebten wir einen vielseitigen Tag in Hamburg bei 
30 Grad.

Unser Team machte sich auf den Weg, das andere St. Pauli in all 
seinen Facetten kennenzulernen. Wo früher Huren, Matrosen 
und Arbeiter wohnten, � ndet sich heute eine innovative Gastro-
nomieszene und ein reichhaltiges kulturelles Angebot.

Beginnend am für den Stadtteil so prägenden Millerntor-Stadi-
on, Heim des FC St. Pauli, weiter durch das bunte Wohnviertel St. 
Pauli Nord, führte uns die Tour auf die sündige Meile, die Reeper-
bahn, mit der Elbfähre ging es nach Finkenwerder und endete 
nach einem 5 km langen Strandspaziergang mit dem schönsten 
Blick auf den Hamburger Hafen.

 Themen
3-4 Leadership

4-5 Mind-Management

6-7 Umsatzsteuernachschau / 
 Snacks

8 Umbau, Wartung, Reparatur

9 Steuertipps 
 für Unternehmer

10 Steuertipps 
 für Privatpersonen

11 Betriebsaus� ug

12 Das Steuer fest in der Hand

Aktiv Steuern wird ausschließlich für unsere Mandanten 
und Geschäftspartner geschrieben. Die Informationen 
sind sorgfältig zusammengestellt und recherchiert, je-
doch ohne Gewähr.

Liebe Mandanten, Geschäftspartner und Freunde, 

kaum haben sich die letzten Sonnenstrahlen des Sommers versteckt, lugen 
die ersten des Herbstes schon hervor und es heißt die Ernte einzufahren. 
Dies gilt nicht nur für die Landwirtschaft. Früchte in vielerlei Hinsicht tragen 
soll auch eine positive Führungskultur. Dazu befragte Aktiv Steuern Sebasti-
an Quirmbach, Experte für Leadership, welche Elemente er als grundlegende 
Saat ansieht. 

Das Naturschauspiel der bunten Herbstblätter ist immer wieder faszinierend. 
Unser Gehirn liebt allgemein Farben und Formen, Gerüche und Geräusche, 
Geschichten und Gefühle. Anreize, wie sich „gehirnfreundliches“ Arbeiten im 
Alltag integrieren lässt, schildert Organisationsberater und Gedächtnisathlet 
Tobias Bartel in dem Beitrag über Mind-Management.

Reichhaltige Ernte erzielt der Staat mit der Umsatzsteuer, die mit etwa 190 Mrd. 
Euro jährlich die ertragsstärkste Steuer in Deutschland darstellt. Die zuneh-
mende Formalisierung der Umsatzsteuer birgt Risiken für jedes Unternehmen 
und Chancen für den Fiskus. Da ist es nicht verwunderlich, dass Prüfungen in 
diesem Bereich zunehmen werden. Damit Sie gewappnet sind, erfahren Sie 
in dem Artikel „Umsatzsteuer-Nachschau“, wie Sie sich verhalten können oder 
besser müssen, wenn der Prüfer unaufgefordert vor der Tür steht.

Eine gute Erntezeit und genussvolle Herbsttage wünschen Ihnen

Hartmut Geiler Andrea Jüschke Bernd Ritter Christoph Ritter    
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Betriebsaus� ug – lohnsteuerrechtliche Handhabung:

Ab 2015 wird die bisherige Steuerfreigrenze von 110 Euro in einen Steuerfreibetrag von 110 Euro umgewandelt. Dies 
bedeutet: Bei höheren Aufwendungen des Arbeitgebers von mehr als 110 Euro pro Person wird nicht mehr der Gesamt-
betrag steuerp� ichtig, sondern nur der übersteigende Teilbetrag. Die eingerechneten Beträge sind stets einschließlich 
der angefallenen Umsatzsteuer zu verstehen.

Unser Tipp: Um in Fällen einer späteren Lohnsteuer-Außenprüfung die Anzahl der Teilnehmer an der Betriebsveranstal-
tung nachweisen zu können, sollten Teilnehmerlisten als Beleg zum Lohnkonto abgelegt werden. Sprechen Sie uns an, 
wenn Sie sich nicht sicher sind bei der Aufteilung der Kosten. Wir helfen gerne!

Da es eine kulinarische Tour werden sollte, galt es sechs leckere 
Lokalitäten auf dem Rundgang zu besuchen:

  ein kleines verstecktes Café 
  ein Kiez-Imbiss 
  eine familiengeführte Konditorei 
  das erste ayurvedische Restaurant Deutschlands 
  eine kleine Schokoladenmanufaktur
  ein Nachbarschaftscafé
  ein ehemaliges Bordell mit der schönsten Aussicht 

Das Abschlussessen fand im Lotsenhaus mit Elb- und Hafenblick 
statt. 

Unser Fazit: wir waren alle von der kulinarischen Wande-
rung durch St Pauli total begeistert und werden dies in an-
deren Stadtteilen oder auch Städten gerne wiederholen.

EMSS_AktivSteuern_Umschlag_150806_4BB.indd   2 06.08.15   16:28



 Aktiv Steuern // Herbst 2015 // Seite 3

Die letzte Ausgabe von Aktiv Steuern befasste sich mit dem 
Thema „Aufblühen statt Ausbrennen“. Jörg Feuerborn schil-
derte mit praktischen Tipps, wie ein positiver Fokus  zu mehr 
Zufriedenheit, Kreativität und Wohlbefi nden führt. 
Sind Zufriedenheit und Wohlbefi nden des Einzelnen tat-
sächlich Prioritäten in heutigen Unternehmen? Nein – nur 
bei besonders erfolgreichen! Dies ergibt die Forschung von 
Kim Cameron, Professor für Management und Organisation 
an der Universität von Michigan. Die oft als „weiche“ Fakto-
ren belächelten positiven Emotionen haben starke Wirkung 
auf die „harten“ Daten. Demnach sind Unternehmen mit po-
sitiver Führungskultur überdurchschnittlich erfolgreich im 
wirtschaftlichen Sinne. Darüber hinaus zeigt Cameron, dass 
Mitarbeiter in positiven Unternehmenskulturen deutlich 
seltener krank werden: Blutdruck, Herzfunktion und Immun-
system zeigen deutlich bessere Werte und sogar das Verster-
bensrisiko ist geringer.

Was bedeutet nun „positive Führungskultur“? 

Cameron zeigt in seinen Büchern über „Positive Leadership“ 
vier Bereiche auf, die Organisationen mit positiver Führungs-
kultur auszeichnen: 

 Positives Klima 
 Positive Beziehungen
 Positive Kommunikation
 Positiver Sinn

Aus meiner eigenen Erfahrung als Unternehmer mit knapp 
50 Mitarbeitern weiß ich, wie komplex die Beeinfl ussung 
dieser vier genannten Bereiche ist. Gleichzeitig ist mir sehr 
bewusst, welch große Wirkungen schon kleine Verände-
rungen dieser Faktoren haben. Darum möchte ich im Fol-
genden praktische Umsetzungskonzepte für jeden Bereich 
schildern.

Positives Klima

In einem positiven Klima bringen Mitarbeiter ihre Leistungs-
kraft gerne und eff ektiv ein. Es ist geprägt von Optimismus, 

Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung statt Stress, 
Misstrauen und Neid. Die Werte, die wesentlich zu einer po-
sitiven Kultur beitragen, sind Empathie, Vergebungsbereit-
schaft und Dankbarkeit. Diese Werte müssen von der Unter-
nehmensleitung gefördert und vor allem vorgelebt werden, 
damit sie Teil der Firmenkultur werden.

Dabei bedeutet z. B. Vergebungsbereitschaft keinesfalls, 
dass Fehler ohne Konsequenzen bleiben. Im Gegenteil: 
Fehler werden auf der Sachebene sehr genau betrachtet, 
um für ähnliche Situationen in der Zukunft zu lernen. Auf 
der menschlichen Ebene stehen jedoch statt Vorwürfen ge-
meinsame Lösungsstrategien im Vordergrund. 

Positive Beziehungen

Positive Beziehungen im Betrieb sind nicht gleichzusetzen 
mit Sympathie oder gar Freundschaft. Beides ist natürlich 
nicht ausgeschlossen; der Fokus im Sinne dieses Artikels 
liegt jedoch auf zwei konkreten Bereichen. Erstens auf so-
genannten Energienetzwerken, das sind Beziehungsnetz-
werke, die durch gegenseitige Motivation, Ansporn und 
Aktivierung gekennzeichnet sind. Und zweitens auf den 
persönlichen Stärken des Einzelnen und der Frage, wie diese 
Stärken im Team besser genutzt werden können. Als praxis-
erprobten und wissenschaftlich validierten Stärken-Test 
empfehle ich den Values-In-Action-Test (VIA-Test), der z.B. 
von der Universität Zürich unter www.charakterstaerken.org 
angeboten wird.

Positive Kommunikation

Es ist klar erwiesen, dass negative Erlebnisse zu deutlich stär-
keren Reaktionen führen als positive. Darum hält sich zum 
Teil auch der Gedanke, dass man „mal auf den Tisch hauen“ 
müsse, oder „jemanden ins Gebet nehmen“. Die Reaktio-
nen von Mitarbeitern auf solche unangenehmen, zum Teil 
erniedrigenden Aktionen sind zwar dann eventuell vorder-
gründig wie erhoff t; tatsächlich nimmt aber das Misstrauen 

Leadership
Mit vier positiven Elementen wirkungsvoll führen
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Fortsetzung auf der nächsten Seite
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und die Schutzhaltung der betroff enen und der beobach-
tenden Mitarbeiter zu und Engagement sowie Produktivität 
nehmen insgesamt ab. 
Selbstverständlich muss jedoch Feedback zu unerwünsch-
tem Verhalten gegeben werden - und das auch unmissver-
ständlich. Kim Cameron empfi ehlt hierfür die Gesprächs-
technik des unterstützenden Feedbackgesprächs. Die 
Nachricht in diesem Gespräch ist ganz klar: 
„Sie sind ein geschätzter Mitarbeiter und Sie haben in unse-
rem Team einen festen Platz sowie eine wichtige Aufgabe. 
Folgendes Verhalten ist jedoch nicht geschätzt und hat hier 
keinen Platz. Welche Lösungen fallen uns hierzu ein?“ Der 
Fokus liegt also klar auf der Wertschätzung des Mitarbeiters 
und auf einer Veränderung von unerwünschtem Verhalten. 

Positiver Sinn

Menschen werden durch eigenen Vorteil motiviert, das ist 
nichts Neues. Das volle Potenzial der Leistungskraft entfal-
tet sich jedoch dann, wenn neben dem eigenen Vorteil ein 
wertvoller Beitrag für ein höheres Ziel, für das Allgemein-

wohl, geleistet wird. Dabei kann dieses höhere Ziel der Wert 
sein, den man für die Kunden schaff t, oder auch das Enga-
gement der Firma für ein soziales Projekt. Positiver Sinn wird 
auch in der Gemeinschaft unter den Mitarbeitern deutlich. 
Worin konkret sich der positive Sinn eines Unternehmens 
äußert, ist stark individuell. Sie können jedoch mit Ihren 
Mitarbeitern gemeinsam die Schlüsselwerte erarbeiten und 
dann immer wieder deutlich machen, wie Sie diese Werte 
gemeinsam leben. 

FAZIT: 
Eine positive Führungskultur in Ihrem Unternehmen zu för-
dern ist ein langfristiges Projekt – im Idealfall sogar ein dau-
erhaftes Projekt. Wenn es Ihnen gelingt ein positives Klima, 
positive Beziehungen, positive Kommunikation und posi-
tiven Sinn in Ihrem Team zu etablieren, werden Sie mögli-
cherweise überrascht sein, welche Erfolge Sie auf wirtschaft-
licher und gesundheitlicher Ebene erreichen werden.

  Sebastian Quirmbach
Positive Psychology for Leadership & Creative Minds
www.quirmbach.com

Fortsetzung von Seite 3

Wirkungsvoll Führen - Löwenstarke Führungstipps

Führungstheorie und Führungspraxis liegen oft weit auseinander. Zu abstrakt ist das eine, das andere zu komplex. Den drin-
gend nötigen Brückenschlag fi nden Sie in „Die Löwenliga – Wirkungsvoll Führen“. 
Wie funktioniert Führung? Springer-Autor Sebastian Quirmbach beschäftigt sich seit Jahren mit dieser Frage in Forschung, 
Lehre und Praxis. Die „Die Löwenliga – Wirkungsvoll Führen“ schlägt die metaphorische Brücke zwischen aktueller Führungs-
theorie und erprobter Praxis. Die spannende und lehrreiche Fabel von zwei Führungskräften zeigt Verhalten, Kommunikation 
und emotionale Reaktionen der Akteure einschließlich deren innerer Dialoge. Die typischen Herausforderungen, die einer 
modernen Führungskraft im Alltag begegnen, werden Kapitel für Kapitel durch je zwei Beispiele erlebbar und somit aus 
zwei Blickwinkeln beleuchtet. Von der Mitarbeitermotivation über die Konfl iktbewältigung bis hin zum modernen Change-
Management führen 24 Kapitel den Leser durch alle Höhen und Tiefen der Führungskunst.

Mind-Management
mit Kopf, Stift und Papier  

Neulich am Telefon:  „Herr Dokowoc... äh.. Dokowoz.. Hallo, ja 
sicher, sicher...Docowicz, ach ja, Entschuldigung“. 
Zwei kurze Nachfragen zum Besprechungstermin. Noch 
keine zwei Wochen  her, wie war das nochmal? Wo haben 
Sie gleich noch Ihre Notiz dazu hin? Man kann ja schließlich 
nicht alles im Kopf haben. Ah, hier. „Hmm... Mhmmm...“ - Zeit 
gewinnen. 
Während Sie überlegen, ob das wirklich Sie geschrieben 
haben, und Ihr Gekritzel zu entziff ern suchen, sprudelt Herr 
Dokowicz am anderen Ende der Leitung los. Von was redet 
der Mensch nur? Dass Ihnen Ihre Zerstreutheit  in die kor-
rekte Anrede gefunkt hat, schieben Sie auf den schwierigen 
Namen. Auch sind Sie diplomatisch genug, halbwegs gut 

klingende Antworten zu geben, ohne sich als ahnungslos zu 
outen. Irgendwas wird Ihnen immer einfallen.
Aber souverän geht anders, wirklich überzeugend ist das 
nicht.

Mitarbeiter und Kunden wünschen sich Führungskräfte und 
Experten, die allzeit im Bilde sind, Überblick und Blick für De-
tails haben. 

Ob Gesprächsvorbereitung, Protokoll oder Dokumentation 
- lineare Aufzeichnungsmethoden, Listen nach dem Prinzip 
Punkt 1, Punkt 2 etc. helfen Ihnen dabei nicht, sind hierfür 
per se ungeeignet.  
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Unser Gehirn ist seit Urzeiten perfekt dafür konzipiert, un-
glaublich viele Informationen zu ordnen, priorisieren und zu 
memorieren. Voraussetzung ist, dass diese der urzeitlichen 
Informations- und Lebenswelt entsprechend,  in einem na-
türlichen „Dateiformat“ vorliegen = bildhaft, sinnlich sind. 
Unsere Vorfahren in der Steinzeit mussten täglich 30 km 
laufen. Zu Fuß – ganz ohne Navi und wieder nach Hause 
fi nden. Wissen, was man essen kann und was giftig ist und 
was wann und wo wächst. Damals funktionierte das bes-
tens. Die Informationswelt war dynamisch, spürbar und vor 
allem sehr bildhaft. Unsere Zahlen, Daten, Fakten, Texte und 
Prozesse sind das nicht. Wollen wir mit solchen Informati-
onskomplexen souverän umgehen, müssen wir diese in ein 
passendes / natürliches Dateiformat konvertieren, welches 
bildhaft und sinnlich ist.

Stellen Sie sich Herrn Dokowicz einfach dabei vor, wie er 
gerade einen Arzt-Witz erzählt, kann Ihr Gehirn dieses Bild 
leichter speichern, als einen abstrakten Namen. 

Herrn Mayer mit Ypsilon dekorieren Sie gedanklich mit ei-
nem Bundeswehr-Accessoire (Kennzeichen „Y“) und Frau 
Schweizer versehen Sie mit einem helvetischen Akzent. 
Versehen Sie die Gesichter deren Namen einen Bezug zu 
Berufen,  Orten und dergleichen. haben gedanklich einfach 
entsprechend: Schäfer, Förster, Wagner, Eisenberger - leicht 
fi nden Sie hier etwas.

Und gerade wenn es kompliziert 
wird, ist das Übersetzen in ein 
natürliches Gehirnformat beson-
ders hilfreich: 
Gaborone, die Hauptstadt von 
Botsuana merken Sie sich bei-
spielsweise mit dem Bild: Boots 
der Marke Gabor. Sie können im 
Geiste auch eine Stange Toblero-
ne in die Boots stecken und als 
Anker verwenden. Das funktio-
niert genauso gut, wie der Bazar 
von Marokko, wo es Rabat(t) gibt.

Ihr sogenanntes Engramm muss 
nicht perfekt sein, soll Ihnen le-
diglich helfen, leichter den Pfad 
ins Unterbewusstsein, wo die 
Information gespeichert ist, zu 
fi nden.

Das vereinfachte Hemisphärenmodell des kalifornischen 
Neurophysiologen und Nobelpreisträgers Roger Sperry 
zeigt den Grund: wir haben eine linke Hemisphäre, die lo-
gisch denkt und entscheidet. Und eine rechte Hemisphäre, 
die unterbewusst Bilder und sinnliche Informationskomple-
xe speichert. Sprechen wir bei der Informationsverarbeitung 
beide Hemisphären an (also: Logik + Bild), steigert das nicht 
nur den Erinnerungseff ekt enorm, sondern wir haben dann 
auch einen viel besseren Zugang zu den Informationen und 
können diese besser nutzen, ver- und bearbeiten.

Dieses Prinzip fi ndet auch bei Gesprächsnotizen, Dokumen-
tation und dergleichen Anwendung. Statt Zettelwirtschaft 
und Listen, nehmen Sie das Blatt quer und fertigen eine Ge-
dankenlandkarte an, eine Mindmap.

Thema in die Mitte, Hauptkategorien auf Hauptäste, verse-
hen mit Symbol.

Am Bildbeispiel sehen Sie, wie hilfreich rechtshirnige Ele-
mente wie Layout, Komposition, Farben und Formen wir-
ken, uns Zusammenhänge rasch erkennen lassen. Auch die 
Regeln, Anwendungsgebiete  und  Vorteile sollten Sie auf 
Anhieb herauslesen können, statt vieler Worte meinerseits.  
Versuchen Sie es einfach mal – Sie werden die Methodik  
nicht mehr wissen wollen...

  Tobias Bartel

Alles, was Sie wissen müssen. Souveräner Umgang mit Komplexität. 
Tobias Bartel ist seit vielen Jahren Lehrbeauftragter für Projektmanagement an zwei Fachhochschulen, und langjähriger Mitgestalter 
und Moderator der „Memo Masters“, der Deutschen Meisterschaft der Elite der Gedächtnisathleten.
Zum Thema souveräner Umgang mit Komplexität berät er verschiedene Unternehmensberatungen, KMUs, Kammern und Verbände 
sowie verschiedene Behörden.

www.tobias-bartel.com
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Umsatzsteuernachschau
Plötzlich und unerwartet – darf das sein?

Wenn  in einem Unternehmen eine Betriebsprüfung an-
steht, dann kündigt sich der Betriebsprüfer zuvor an.  Schrift-
lich durch die Prüfungsanordnung auf jeden Fall, in der 
Regel wird der Prüfer jedoch sich telefonisch melden, um 
den Termin mit dem Unternehmen und dem Steuerberater 
abzustimmen.  Die Betriebsprüfung bezieht sich immer auf 
vergangene Jahre, hier ist die Steuererklärung schon längst 
abgegeben und es geht darum, zu ermitteln, ob die Steuer 
richtig berechnet wurde. 

Unangekündigt wird das Finanzamt dann vor der Tür stehen, 
wenn ein Verdacht auf Steuerhinterziehung vorliegt. Dann 
erscheint die Steuerfahndung, in der Regel früh morgens, 
zeitgleich im Betrieb und in den Privaträumen mit einem 
Durchsuchungsbeschluss. 

Keine Prüfungsankündigung erforderlich

Die Umsatzsteuernachschau ist ebenfalls ohne Vorankündi-
gung möglich - ohne Anfangsverdacht auf Steuerhinterzie-
hung  und ohne Durchsuchungsbeschluss und auch ohne 
Prüfungsanordnung. 

Es ist in der Regel nur das Betreten der geschäftlichen Räume 
zu den üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten erlaubt, die 
Privaträume sind außer im Fall von ´Gefahr im Verzug´ tabu. 
Es gibt jedoch kein Recht des Prüfers auf Durchsuchung der 
Geschäftsräume im Rahmen der Umsatzsteuernachschau.

Anlass der Umsatzsteuernachschau

Im Gegensatz zur normalen Betriebsprüfung ist die Umsatz-
steuernachschau  gegenwartsbezogen und punktuell. Sie 
soll Sachverhalte feststellen, die für die laufende Besteue-
rung wichtig sind. 

Folgende Fragen werden in der Regel durch eine  Umsatz-
steuernachschau geklärt: 

 Existiert das Unternehmen generell, oder handelt es sich 
doch um ein Scheinunternehmen?

 Wurde wirklich diese Maschine / Büroeinrichtung oder  
dieses Auto gekauft, dessen Vorsteuer in der laufenden 
Voranmeldung geltend gemacht wurde? Oder handelt es 
sich beispielsweise in einer Bäckerei doch um die Küche 
im Privathaushalt?

 Gibt es hohe steuerfreie Umsätze ins Ausland?
 Sind die hohen Erstattungen der Umsatzsteuer korrekt? 
 Vorlage von Auskunftsersuchen anderer Finanzämter, 

wenn dort hohe Vorsteuerbeträge geltend gemacht wur-
den. 

 Unregelmäßigkeiten bei der Umsatzsteuer bei der letzten 
Betriebsprüfung -  gibt es diese weiterhin? 

 Wiederholte  Abgabe von berichtigten Voranmeldungen 
und /oder hohe Nachzahlung bei der Umsatzsteuerjah-
reserklärung -  Klärung der Ursache.

Ablauf der Umsatzsteuernachschau

Der Prüfer, der die Umsatzsteuernachschau durchführt, 
muss sich ausweisen (Namen notieren!!!). 

Er darf in die Aufzeichnungen und Belege Einsicht nehmen 
und Kopien anfertigen. Bestehen Sie auf Doppelkopien, da-
mit Sie hinterher auch noch wissen, was kopiert wurde. 

Der Prüfer darf auch fotografieren, allerdings keine Perso-
nen. Durch die angefertigten Fotos dürfen in aller Regel kei-
ne Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse verletzt werden.  

Ihre Angestellten dürfen  nicht befragt werden. 

Der Prüfer darf jedoch auch die elektronischen Daten in Ih-
rem PC in Augenschein nehmen.
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Kontrollmitteilungen

Oftmals fallen dem Prüfer dabei Zufallsfunde in die Hände, 
die zwar nichts mit der Umsatzsteuernachschau zu tun ha-
ben, jedoch dennoch für die Besteuerung  der Einkommen-
steuer oder Körperschaftsteuer interessant sind. Der Prüfer 
wird dann mindestens eine Kontrollmitteilung für seine Kol-
legen erstellen. 

 Tipps  für die Umsatzsteuernachschau: 

  Informieren Sie Ihren Steuerberater.
  Geben Sie dem Prüfer alle Belege, die er verlangt.
  Geben Sie keine unverlangten Belege heraus. 

Wenn alles in Ordnung ist, wird der Prüfer auch relativ zügig 
wieder verschwunden sein. 

Grundsätzlich ist diese Prüfungsform im Moment noch nicht 
so häufig anzutreffen. Die Tatsache, dass die Umsatzsteuer 
die Steuer ist, die am meisten missbraucht wird, lässt die Ver-
mutung zu, dass die Anzahl der Umsatzsteuernachschauen 
in den nächsten Jahren deutlich steigen wird. 

Mit Ihrem Steuerberater sind Sie stets gut darauf vorbereitet!

   beraterwerk/mzb

Hintergrundinformationen:

Umsatzsteuer – ein lohnendes Prüfungsfeld

Nach den statistischen Aufzeichnungen der obersten Finanz-
behörden der Länder haben die im Jahr 2014 durchgeführten 
Umsatzsteuer-Sonderprüfungen bei der Umsatzsteuer zu einem 
Mehrergebnis von rund 2,23 Mrd. Euro geführt. Die Ergebnisse 
aus der Teilnahme von Umsatzsteuer-Sonderprüfern an allgemei-
nen Betriebsprüfungen oder an den Prüfungen der Steuerfahn-
dung sind in diesem Mehrergebnis nicht enthalten! 
Im Jahr 2014 wurden 89.202 Umsatzsteuer-Sonderprüfungen 
durchgeführt ; durchschnittlich waren 1.921 Umsatzsteuer-Son-
derprüfer eingesetzt.
Jeder Prüfer führte im Durchschnitt 46 Sonderprüfungen durch. 
Dies bedeutet für jeden eingesetzten Prüfer ein durchschnittli-
ches Mehrergebnis von gut 1,16 Mio. Euro.

Quelle: Bundesfinanzministerium www.bmf.de

Diese Prüfungsform wurde im Rahmen des Steuerverkürzungs-
bekämpfungsgesetzes eingeführt, um u.a. Steuerausfälle in Mil-
liardenhöhe, die durch Karussellgeschäfte  verursacht werden, 
einzudämmen. Hierunter versteht man eine in der EU verbreitete 
Form des Steuerbetrugs. Dabei wirken mehrere Scheinunterneh-
men zusammen, wobei einer der Händler der Lieferkette die von 
seinen Abnehmern gezahlte Umsatzsteuer nicht an das Finanz-
amt abführt und meist sodann auch untertaucht. Die Abnehmer 
hingegen machen den Vorsteuerabzug geltend und bekommen 
diese vom Finanzamt ausgezahlt.

Snacks oder Chips
steuerlich gesehen eine vollwertige Mahlzeit?

Verpflegt der Arbeitgeber den  Arbeitnehmer auf Dienst-
reisen, müssen grundsätzlich die Verpflegungspauschalen 
gekürzt werden. Nicht immer ist klar, wann aus lohnsteu-
errechtlicher Sicht eine „Mahlzeit“ vorliegt. Zumindest für 
Snacks auf Flügen und den Kuchen zum Kaffee wurde dies 
vom Bundesministerium der Finanzen im Mai 2015 klarge-
stellt. 

Als Mahlzeiten werden alle Speisen und Lebensmittel an-
gesehen, die üblicherweise der Ernährung dienen und die 
zum Verzehr während der Arbeitszeit oder im unmittelba-
ren Anschluss daran geeignet sind. Dazu gehören Vor- und 
Nachspeisen ebenso wie Imbisse und Snacks. Eine Kürzung 
der steuerlichen Verpflegungspauschale ist allerdings nur 
vorzunehmen, wenn es sich bei der vom Arbeitgeber ge-
stellten Mahlzeit tatsächlich um ein Frühstück, Mittag- oder 
Abendessen handelt. Ein Kuchen, der anlässlich eines Nach-
mittagskaffees gereicht wird, erfüllt nicht die Kriterien der 
genannten Mahlzeiten. Auch die auf innerdeutschen Flügen 

oder Kurzstreckenflügen gereichten Tüten mit Chips, Salzge-
bäck, Waffeln oder Müsliriegeln oder vergleichbare andere 
Knabbereien erfüllen nicht die Kriterien für eine Mahlzeit 
und führen somit zu keiner Kürzung der Verpflegungspau-
schalen. 

Flugzeugmahlzeiten führen zur Kürzung der Verpflegungs-
pauschale, wenn es sich um ein Frühstück, Mittag- oder 
Abendessen handelt und der Arbeitgeber den Flug bezahlt. 
Dies dürfte nur bei Mittel- und Langstreckenflüge der Fall 
sein. Die Mahlzeit muss nicht extra auf dem Buchungsbeleg 
ausgewiesen sein, der Buchungsbeleg reicht als Arbeitge-
berrechnung aus.

Verpflegungspauschalen: 
20 % für Frühstück und jeweils 40 % für ein Mittag- bzw. 
Abendessen der Pauschale für einen vollen Kalendertag.
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Wenn Sie für Arbeiten in Haus und Garten jemanden als Angestellten beschäftigen oder Unternehmen mit derartigen Ar-
beiten betrauen, können Sie eine direkte Steuerermäßigung in Anspruch nehmen.  Staatlich gefördert werden bei Handwer-
kern nur Arbeiten, die dem Erhalt oder der Renovierung dienen – nicht aber solche, die etwas Neues schaff en. Der maximale 
Abzugsbetrag beträgt 1.200 Euro. Sie können die Steuersubvention mit anderen Vorteilen kombinieren, zum Beispiel mit 
dem Abzug der Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen oder für die Beschäftigung einer 450-Euro-Kraft in Ihrem Haus-
halt.  In nachfolgender Liste haben wir für Sie eine Auswahl der häufi gsten Anlässe aufgelistet, die der Fiskus fördert:

Umbau, Wartung, Reparatur
Rechnungen sammeln - Steuern sparen

  Malerarbeiten im und am Haus
  Reparatur oder Austausch von Bodenbelägen
  Austausch und Modernisierung der Einbauküche, von Bädern,

 Fenstern, Türen
  Arbeiten am Dach, an der Fassade, an Garagen, an Zu- und

 Ableitungen, am Mauerwerk oder der Umzäunung
  Pfl aster-, Garten- und Wegebauarbeiten auf dem Grundstück / 

 Gartengestaltung
  Wartung, Reparatur oder Austausch von Heizungs-, Strom-, 

 Wasser-, Gasanlagen sowie von Haushaltsgeräten 
 (Spülmaschine, Waschmaschine, TV, PC ...)

  Blitzableiter-Kontrolle
  Wartung Feuerlöscher
  Aufstellen eines Baugerüsts  
  Wartung oder Reinigung von Abfl uss- und Abwasserrohren 

 sowie der Dachrinnen
  Gebühren für Schornsteinfeger (Schornstein-Kehrarbeiten,

 Reparatur- und Wartungsarbeiten, aber nicht Mess- oder
 Überprüfungsarbeiten sowie Feuerstättenschau) 

  Dachgeschoss-/Kellerausbau
  Insektenschutzgitter (Montage + Reparatur)
  Kamin-Einbau
  Brand- und Wasserschadensanierung (soweit nicht

 Versicherungsleistung)
  Breitbandkabelnetz (Installation, Wartung und Reparatur

 innerhalb des Grundstücks)
  Entsorgungsleistungen als Nebenleistung ( z. B. Fliesenabfuhr 

 bei Bodenrenovierung, Grünschnittabfuhr bei Gartenpfl ege)
  Klavierstimmer
  Wärmedämmmaßnahmen

Wenn Sie für die Renovierung Ihres Eigenheims oder Ihrer Wohnung öff ent-
liche Förderprogramme wie etwa ein KfW-Darlehen zur Einsparung von CO2 
in Anspruch nehmen, ist ein Steuerbonus ausgeschlossen.

 Wohnungs-, Fenster-, Teppichreinigung
  Winterdienst (Ausnahme hier: Schneeräumung ist auch dann

 steuerbegünstigt, wenn die Straße vor dem Grundstück gefegt
  wird,  entschied der BFH.)

  Kleidungs- und Wäschepfl ege/-reinigung im Haushalt
  Zubereitung von Mahlzeiten im Haushalt 
  Gartenpfl egemaßnahmen: Rasenmähen, Heckenschneiden,

 Unkrautjäten,  Gießen , Umpfl anzen
  Tagesmutter bei Betreuung im Haushalt 

 (soweit es sich bei den Aufwendungen nicht um Kinder-
 betreuungskosten handelt) 

  Hauswart, Hausmeister sowie Aufwendungen für
 Hausreinigungen

  Friseur, Hand- und Fußpfl ege , Kosmetikleistungen nur soweit
 sie zu den Pfl ege- und Betreuungsleistungen gehören, wenn
 sie im Leistungskatalog der Pfl egeversicherung aufgeführt
 sind und der Behinderten-Pauschbetrag nicht geltend gemacht
 wird

  Nebenpfl ichten der Haushaltshilfe, wie kleine Botengänge
 oder Begleitung von Kindern, kranken, alten oder pfl egebe-
 dürftigen Personen bei Einkäufen oder zum Arztbesuch 

  Umzugsdienstleistungen (Abgrenzung im Einzelfall, ob
 Handwerker oder Haushaltshilfe)

  Schädlings- und Ungezieferbekämpfung
 (Abgrenzung im Einzelfall, ob Handwerkerleistung)

  beraterwerk/ab

Tipp:

Handwerkerleistungen Haushaltsnahe Dienstleistungen

 Sprechen Sie bereits bei Auftragserteilung Ihren Handwerker an, dass Sie eine getrennte Aufstellung von Lohn- und Material-
kosten benötigen und überprüfen Sie dies bei Rechnungsstellung. Ihr Handwerker darf den Rechnungsbetrag auch prozentual in 
Arbeits- und Materialkosten aufteilen, solange er dabei realistisch bleibt. 

 Hat nicht der Mieter, sondern der Vermieter die Arbeiten in Auftrag gegeben und legt die Kosten auf den Mieter um, können die 
entsprechenden Teile der Nebenkostenabrechnung beim Finanzamt geltend gemacht werden. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn 
im Mietvertrag vorgesehen ist, dass ein Reinigungsdienst die Treppenhaus-Reinigung übernimmt.

 Bei größeren Umbau-Aktionen lohnt es sich gegebenenfalls, die Tätigkeiten auf 2 Jahre zu verteilen, um jeweils den vollen Steuer-
bonus ausschöpfen zu können.  

 Finden die Tätigkeiten zum Jahresende hin statt, prüfen Sie, wie weit Sie Ihren Steuerbonus  bereits ausgenutzt  haben. Bei Über-
schreitung der Höchstsumme können Sie in Absprache mit dem Dienstleister versuchen, einen Teil der Zahlung ins neue Jahr zu 
verschieben. Für das Finanzamt zählt das Datum der Zahlung, nicht das der Arbeiten.
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Steuertipps 
für Unternehmer

bald ein Auto zu mehr als 50 % betrieblich genutzt wird, ge-
hört es automatisch zum notwendigen Betriebsvermögen 
- weitere Erklärungen oder Buchungen sind nicht erforder-
lich. Das bestätigte der BFH nun in einem aktuellen Fall, laut 
Richtern zählt allein der Anteil der betrieblichen Nutzung 
(Beschluss v. 13.5.2014, Az. III B 152/13).  
Ein solcher Wechsel kann durchaus ärgerlich sein:
Mit dem Privatfahrzeug unternommene geschäftliche Fahr-
ten können mit der Reisekostenpauschale von 30 Cent pro 
gefahrenen Kilometer als Betriebsausgabe geltend gemacht 
werden. So kommt oft eine stolze Summe für die Steuerer-
klärung zusammen.

Für einen Geschäftswagen hingegen werden alle Kosten als 
Betriebsausgaben erfasst und dann die Privatnutzung im 
Gegenzug versteuert. Wenn hier kein Fahrtenbuch geführt 
wurde, das Sie dem Finanzamt vorlegen können (wer tut 
das schon bei einem - vermeintlich - privaten Fahrzeug?), 
wendet das Finanzamt zur Ermittlung und Versteuerung 
des Privatanteils die 1 %-Methode an und streicht die mit 
der Kilometerpauschale ermittelten Betriebsausgaben. Das 
Problem ist, dass es bei älteren Fahrzeugen dann oft zur so-
genannten Kostendeckelung kommt. Diese führt dazu, dass 
sich trotz vieler betrieblich gefahrener Kilometer keine Fahr-
zeugkosten steuerlich auswirken, da der ermittelte Privatan-
teil höher ist als die tatsächlich angefallenen Kosten.

Unser Tipp: Halten Sie bei älteren Fahrzeugen jedes Jahr die Ge-
samtfahrleistung fest und achten Sie darauf, dass die betrieblichen 
Fahrten unter der Grenze von 50 % bleiben. Dann haben Sie zwar 
weniger Betriebsausgaben, als wenn Sie deutlich mehr Kilometer 
abrechnen und damit ungewollt über die Grenze kommen - aber 
diese Betriebsausgaben sind Ihnen wenigstens sicher. Sofern dies 
nicht möglich ist, sollten Sie in jedem Fall ein Fahrtenbuch führen, 
um eine zu hohe Kürzung der Kosten zu vermeiden!

  beraterwerk/rj

Neues vom Mindestlohn

Ab sofort entfällt die Arbeitszeitaufzeichnungspflicht für 
die Anwesenheit auch bereits dann, wenn das regelmäßige 
Arbeitsentgelt mehr als 2.000 Euro brutto beträgt und das 
sich hieraus ergebende Nettoentgelt jeweils für die letzten 
tatsächlich abgerechneten zwölf Monate regelmäßig ausge-
zahlt worden ist.

Auch bei der scharf kritisierten Auftraggeberhaftung der 
Betriebe für eingesetzte Subunternehmer soll es Verän-
derungen geben. Ein Unternehmen wird künftig  nur die 
Verantwortung für solche beauftragte Unternehmen über-
nehmen müssen, wenn sie an diese eigene vertraglich über-
nommene Pflichten weitergegeben haben. Damit besteht 
in den meisten Fällen einer Beauftragung eines anderen 
Unternehmens im Hinblick auf den Mindestlohn keine Auf-
traggeberhaftung. Dieser Punkt ist aktuell jedoch noch nicht 
umgesetzt. 

Erhöhung der Buchführungsgrenzen geplant

Mit dem Bürokratieentlastungsgesetz sollen ab 2016 die 
Grenzwerte für die Buchführungspflicht erhöht werden.
Die Gewinngrenze steigt von bisher 50.000 auf 60.000  Euro;  
die Umsatzgrenze steigt von bisher 500.000 auf 600.000 
Euro.  Der Vorteil ist, dass zukünftig mehr Betriebe ihren 
Gewinn durch die einfachere und kostengünstigere Einnah-
men-Überschuss-Rechnung ermitteln können. 

Unser Tipp: Durch eine Anwendungsvorschrift ist sicherge-
stellt, dass ab dem Zeitpunkt der Verkündigung des Gesetzes 
die Finanzämter keine Mitteilung über den Beginn der Buchfüh-
rungspflicht an Unternehmer versenden dürfen, die laut Steuer-
bescheid zwar die alte, nicht aber die zukünftige höhere Buchfüh-
rungsgrenze überschreiten. Sie sollten also im eigenen Interesse 
auf die Einhaltung dieser Regel achten!

Vorsicht bei Geschäftsfahrten mit dem  
Privatwagen

Wenn Unternehmer ihr Privatauto für geschäftliche Fahrten 
benutzen, sollten sie unbedingt wissen, zu wie viel Prozent 
der Privatwagen beruflich genutzt wird, denn schnell wird 
aus einem Privatfahrzeug ungewollt ein Firmenwagen. So-
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der Organisation der Anmeldungen unterstützt habe. Der 
Umstand, dass die Feier abends stattgefunden habe, stehe 
einer berufl ichen Veranlassung nicht entgegen. Auch die 
Höhe der Kosten der Feier von rund 50 Euro pro Person sei 
unter Berücksichtigung des Verdienstes und der berufl ichen 
Stellung des Klägers nicht so hoch, als dass daraus eine pri-
vate Veranlassung abgeleitet werden könne.
Finanzgericht Münster / 15.07.2015

Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren
Freibeträge für 2 Jahre

Bisher müssen Freibeträge für den Lohnsteuerabzug jähr-
lich neu beantragt werden, zum Beispiel für Werbungskos-
ten aus den Fahrten zur Tätigkeitsstätte. Ab  1. Oktober 2015 
können Arbeitnehmer den Antrag auf Bildung eines Freibe-
trags nach § 39a EStG erstmals für einen Zeitraum mit 2-jäh-
riger Gültigkeit mit Wirkung zum 1. Januar 2016 beantragen. 
Zuständig ist das Wohnsitzfi nanzamt. Erhöht sich der ein-
tragungsfähige Freibetrag innerhalb der 2 Jahre, kann der 
Arbeitnehmer einen Antrag auf Anpassung der Freibeträge 
stellen. Ändern sich die steuerlichen Verhältnisse so, dass 
geringere Freibeträge gelten, ist der Steuerzahler verpfl ich-
tet dies mitzuteilen. 

   beraterwerk/ab

Kosten für Abschiedsfeier – 
doch steuerlich abzugsfähig?

Das Finanzgerichts Münster hat entschieden, dass Auf-
wendungen für eine Abschiedsfeier, die ein Arbeitnehmer 
anlässlich eines Arbeitgeberwechsels veranstaltet, als Wer-
bungskosten steuerlich abzugsfähig sind.

Der Kläger ist Dipl.-Ing. und war mehrere Jahre als leitender 
Angestellter in einem Unternehmen tätig. Im Streitjahr wech-
selte der Kläger an eine Fachhochschule und nahm dort eine 
Lehrtätigkeit auf. Anlässlich seines Arbeitsplatzwechsels lud 
der Kläger Kollegen, Kunden, Lieferanten, Verbands- und Be-
hördenvertreter sowie Experten aus Wissenschaft und For-
schung zu einem Abendessen in ein Hotelrestaurant ein. Die 
Einladungen stimmte der Kläger mit seinem bisherigen Ar-
beitgeber ab. Die Anmeldung für die Feier erfolgte über das 
bisherige Sekretariat des Klägers. Das Hotelrestaurant stellte 
für die Ausrichtung der Abschiedsfeier, an der ca. 100 Perso-
nen teilnahmen, rund 5.000 Euro in Rechnung, die der Klä-
ger in seiner Steuererklärung als Werbungskosten bei seinen 
Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit geltend machte. 
Das Finanzamt lehnte die Berücksichtigung mit der Begrün-
dung ab, dass es sich um eine private Feier gehandelt habe.

Das Finanzgericht Münster gab der hiergegen erhobenen 
Klage statt und ließ den Werbungskostenabzug in vollem 
Umfang zu, da es die Aufwendungen für die Abschieds-
feier durch die berufl iche Tätigkeit des Klägers veranlasst 
sah. Der Anlass der Feier, 
der Arbeitgeberwechsel des 
Klägers, sei rein berufl icher 
Natur gewesen. Sämtliche 
Gäste des Klägers hätten aus 
seinem berufl ichen Umfeld 
gestammt, private Freunde 
oder Angehörige habe der 
Kläger nicht eingeladen. Die 
ganz überwiegende Zahl der 
Gäste sei auch ohne Ehe- bzw. 
Lebenspartner eingeladen 
worden. Außerdem habe der 
Kläger seinen bisherigen Ar-
beitgeber in die Organisati-
on der Feier eingebunden, 
indem er die Gästeliste mit 
diesem abgestimmt und sein 
bisheriges Sekretariat ihn bei 

Steuertipps 
für Privatpersonen
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Nachgerechnet vom Bund der Steuerzahler:
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Betriebsausfl ug
Statt Steuerdschungel – Großstadtdschungel

Unser Serverumzug bot die ideale Gelegenheit den Tag für un-
seren diesjährigen Betriebsaus� ug zu nutzen. Bunt, kreativ und 
künstlerisch erlebten wir einen vielseitigen Tag in Hamburg bei 
30 Grad.

Unser Team machte sich auf den Weg, das andere St. Pauli in all 
seinen Facetten kennenzulernen. Wo früher Huren, Matrosen 
und Arbeiter wohnten, � ndet sich heute eine innovative Gastro-
nomieszene und ein reichhaltiges kulturelles Angebot.

Beginnend am für den Stadtteil so prägenden Millerntor-Stadi-
on, Heim des FC St. Pauli, weiter durch das bunte Wohnviertel St. 
Pauli Nord, führte uns die Tour auf die sündige Meile, die Reeper-
bahn, mit der Elbfähre ging es nach Finkenwerder und endete 
nach einem 5 km langen Strandspaziergang mit dem schönsten 
Blick auf den Hamburger Hafen.

 Themen
3-4 Leadership

4-5 Mind-Management

6-7 Umsatzsteuernachschau / 
 Snacks

8 Umbau, Wartung, Reparatur

9 Steuertipps 
 für Unternehmer

10 Steuertipps 
 für Privatpersonen

11 Betriebsaus� ug

12 Das Steuer fest in der Hand

Aktiv Steuern wird ausschließlich für unsere Mandanten 
und Geschäftspartner geschrieben. Die Informationen 
sind sorgfältig zusammengestellt und recherchiert, je-
doch ohne Gewähr.

Liebe Mandanten, Geschäftspartner und Freunde, 

kaum haben sich die letzten Sonnenstrahlen des Sommers versteckt, lugen 
die ersten des Herbstes schon hervor und es heißt die Ernte einzufahren. 
Dies gilt nicht nur für die Landwirtschaft. Früchte in vielerlei Hinsicht tragen 
soll auch eine positive Führungskultur. Dazu befragte Aktiv Steuern Sebasti-
an Quirmbach, Experte für Leadership, welche Elemente er als grundlegende 
Saat ansieht. 

Das Naturschauspiel der bunten Herbstblätter ist immer wieder faszinierend. 
Unser Gehirn liebt allgemein Farben und Formen, Gerüche und Geräusche, 
Geschichten und Gefühle. Anreize, wie sich „gehirnfreundliches“ Arbeiten im 
Alltag integrieren lässt, schildert Organisationsberater und Gedächtnisathlet 
Tobias Bartel in dem Beitrag über Mind-Management.

Reichhaltige Ernte erzielt der Staat mit der Umsatzsteuer, die mit etwa 190 Mrd. 
Euro jährlich die ertragsstärkste Steuer in Deutschland darstellt. Die zuneh-
mende Formalisierung der Umsatzsteuer birgt Risiken für jedes Unternehmen 
und Chancen für den Fiskus. Da ist es nicht verwunderlich, dass Prüfungen in 
diesem Bereich zunehmen werden. Damit Sie gewappnet sind, erfahren Sie 
in dem Artikel „Umsatzsteuer-Nachschau“, wie Sie sich verhalten können oder 
besser müssen, wenn der Prüfer unaufgefordert vor der Tür steht.

Eine gute Erntezeit und genussvolle Herbsttage wünschen Ihnen

Hartmut Geiler Andrea Jüschke Bernd Ritter Christoph Ritter    
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Betriebsaus� ug – lohnsteuerrechtliche Handhabung:

Ab 2015 wird die bisherige Steuerfreigrenze von 110 Euro in einen Steuerfreibetrag von 110 Euro umgewandelt. Dies 
bedeutet: Bei höheren Aufwendungen des Arbeitgebers von mehr als 110 Euro pro Person wird nicht mehr der Gesamt-
betrag steuerp� ichtig, sondern nur der übersteigende Teilbetrag. Die eingerechneten Beträge sind stets einschließlich 
der angefallenen Umsatzsteuer zu verstehen.

Unser Tipp: Um in Fällen einer späteren Lohnsteuer-Außenprüfung die Anzahl der Teilnehmer an der Betriebsveranstal-
tung nachweisen zu können, sollten Teilnehmerlisten als Beleg zum Lohnkonto abgelegt werden. Sprechen Sie uns an, 
wenn Sie sich nicht sicher sind bei der Aufteilung der Kosten. Wir helfen gerne!

Da es eine kulinarische Tour werden sollte, galt es sechs leckere 
Lokalitäten auf dem Rundgang zu besuchen:

  ein kleines verstecktes Café 
  ein Kiez-Imbiss 
  eine familiengeführte Konditorei 
  das erste ayurvedische Restaurant Deutschlands 
  eine kleine Schokoladenmanufaktur
  ein Nachbarschaftscafé
  ein ehemaliges Bordell mit der schönsten Aussicht 

Das Abschlussessen fand im Lotsenhaus mit Elb- und Hafenblick 
statt. 

Unser Fazit: wir waren alle von der kulinarischen Wande-
rung durch St Pauli total begeistert und werden dies in an-
deren Stadtteilen oder auch Städten gerne wiederholen.
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Bilanz:
Stichtag 31.12.!

Auf Kurs?
     Status 

     Investitionen noch in 2015 

     Liquiditätssicherung 

     Entwicklung 

      mit Steuerfolgen

     steueroptimierende 

      Maßnahmen

     Planerreichung 

Das Steuer
fest in der Hand

Wir sind gerne für Sie da, wenn es darum 
geht, ausgehend von Ihren aktuellen 
Koordinaten, die optimale Zielroute 
festzulegen.
Erfolg ist kein Zufall, steuern Sie mit 
bewährter Navigationstechnik darauf zu.

 Bilanz 2015
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Roseggerstr. 35, 21079 Hamburg,  Tel. 040/76415 40
info@stbritter.de, www.stbritter.de

Aktiv Steuern
 Das Magazin für Freunde und Geschäftspartner

  Informationen // News // Trends // Interessantes

Ausgabe Herbst 2015

Leadership
Wirkungsvoll Führen

Mind-Management
Mit Kopf, Stift und Papier

Umsatzsteuernachschau
Plötzlich und unerwartet
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