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Für den 1. FC Köln ist
NetCologne jetzt auch
IT-Cologne.
Vom Netzwerk bis zum Rechenzentrum:
NetCologne ist mit im Team.
Dominic Theißen ist IT-Leiter beim 1. FC Köln. Bei ihm spielt NetCologne so etwas
wie den Libero: Wir liefern die IT, die den Spielbetrieb erst möglich macht. Vom
Netzwerk, das Sportstätten und Offices verbindet bis hin zum sicheren Rechenzentrum, in dem alle Daten zusammenlaufen. Auch wenn wir keine Tore schießen,
sind wir stolz, ein Teil der Mannschaft zu sein.

Was können wir für Ihre IT tun? netcologne.de/business

Int A

Editorial

»Trends erkennen und
nutzen«
Dr. Hagen Prühs

Das Thema Digitalisierung hat sich in den letzten Jahren als absolutes Trendtopic erwiesen.
Zu Recht, denn kaum ein Bereich aktualisiert sich so rasant und in solch großen Schritten
wie die Digitalisierung. In der ersten Ausgabe für das Jahr 2019 stellt gmbhchef nun weitere
Aspekte des Trendthemas vor. Lesen Sie, wie Sie Zeit, Kosten und Platz durch digitale Akten sparen können (S. 8), wie man die Digitalisierung für das eigene Unternehmen gezielt
nutzen kann (S. 10), wie auch die eigene Webseite nicht von der Konkurrenz abgehängt
wird (S. 11), welche Risiken mit der zunehmenden Digitalisierung auch auf das eigene
Unternehmen zukommen können und wie man sich am besten dagegen wappnet (S. 13).
Neben der Digitalisierung steht das Thema Messen & Events im Fokus dieser Ausgabe.
Anlässlich unseres Jubiläums zum 10. GmbH-Geschäftsführer-Tag in Köln, werfen wir in
dieser Ausgabe einen Blick auf die vergangenen Jahre und berichten über die Highlights unserer Fachmesse (S. 26). Erfahren Sie außerdem wie sich Messen in Deutschland in Zukunft
generell ausrichten könnten. Denn das Phänomen Messesterben ist nicht neu, spukt aber in
letzter Zeit – besonders seit der Einstellung der international erfolgreichen IT-Messe CeBit
– immer öfter in den Medien umher. Um hier Tipps für Ihre Messe zu liefern, wirft gmbhchef einen genauen Blick auf die zukünftigen Trends und bietet insbesondere für kleine
und mittelständische Unternehmen, die auch Messen ausrichten, zwei zukunftsorientierte
Lösungsvorschläge an (S. 31).
Neben den beiden Schwerpunktthemen liefert gmbhchef in der März/April-Ausgabe wieder neueste Erkenntnisse rund um die Themen Finanzierung & Geldanlage, Management
& Controlling und Personal & Weiterbildung, alles gebündelt neben aktuellen Wirtschaftsund Unternehmensmeldungen, damit Sie als GmbH-Chef auf dem aktuellen Stand sind.
Ich wünsche Ihnen viel „Profit“ bei der Lektüre unseres Magazins.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Hagen Prühs
Chefredakteur
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Führungskräfte
Langsamer Wandel
Der Wandel, dass auch Frauen in den Führungsetagen ihren Sitz haben, findet nur
langsam statt – dennoch ist ein stetiges
Wachstum zu verzeichnen. Immer mehr
Frauen arbeiten in den Topetagen der deutschen Wirtschaft, doch gerade Managerinnen sind dort noch eine Seltenheit.
Zum Stichtag am 1.1.2019 arbeiteten
insgesamt 61 Managerinnen im Vorstand
– und das verteilt auf 160 Konzerne aus
den Börsenindices Dax, MDax und SDax.
Das ergibt eine Steigerung von elf Frauen
mehr im Vergleich zum Vorjahr, womit
der Frauenanteil in den Führungsgremien
von 7,3% auf nun 8,6% stieg. Dies ist der
höchste Wert seit Beginn der Untersuchung
im Jahr 2013.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ernst & Young nimmt diese Untersuchung
seit 2013 vor. Was die Auswertung zusätzlich zeigt: Besonders in den Chefetagen von
Telekommunikationsunternehmen sind
Frauen häufig anzutreffen. Hier liegt ihr
Anteil bei 16%. Gefolgt von Platz 2 mit
13% der Finanzbranche und dicht gefolgt
an dritter Stelle mit 12% bei Unternehmen
aus dem Logistiksektor. Verwunderlich bei
dem Blick auf die „beliebtesten Branchen“
ist, dass gerade im Handel – wo Frauen verstärkt arbeiten – weibliche Führungskräfte
mit nur 3% eher gering vertreten sind.

Digitalisierung
Bald digital abgehängt?

Bei einer Umfrage des TÜV Rheinland
unter mehr als 100 Kommunen kam heraus, dass beim Ausbau der digitalen Infrastruktur in vielen deutschen Städten und
Gemeinden noch Nachholbedarf besteht.
So seien die Erwartungen von Bürgern und
Unternehmen zu den tatsächlichen Angeboten sehr diskrepant. Besonders bemängelt
wurde der schleppende Breitbandausbau,
das nicht vorhandene flächendeckende öffentliche WLAN sowie die fehlenden digitalen Dienstleistungen. Des Weiteren wur-
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de bemängelt, dass öffentliche Fördergelder
oftmals ungenutzt blieben.
Die Autoren der Studie warnen davor,
dass Städte und Gemeinden bald digital
abgehängt werden könnten. Denn ohne
einen ausreichenden Ausbau der Infrastruktur und einen flächendeckenden Ausbau
des neuen Mobilfunkstandards 5G könnte
dies schnell der Fall werden. Auch bei der
Umstellung auf digitale Angebote wie z.B.
die Möglichkeit Behördengänge online abzuwickeln täten sich Kommunen weiterhin
schwer. So gaben knapp 30% an, dass sie
wenige oder gar keine Dienstleistungen,
wie etwa die Beantragung von Personalausweisen oder von Gewerbescheinen für Unternehmer, online anbieten. Dies gilt vor
allem für kleinere Kommunen mit weniger
als 50.000 Einwohnern.
Auch bleiben Fördergelder beim Breitbandausbau weitestgehend ungenutzt. Gürkan Ünlü vom TÜV Rheinland führt dies
unter anderem auf zu komplizierte Förderverfahren zurück.

Energieproduktion
Ökostrom auf dem Vormarsch
Noch vor zehn Jahren wurden nur 16%
des in Deutschland produzierten Stroms
aus erneuerbaren Energien gewonnen. Im
vergangenen Jahr wurde nun erstmals die
40%-Marke überschritten – dies ist auf
das Rekordwetter im Jahr 2018 zurückzuführen.
Aus Berechnungen von Wissenschaftlern des Frauenhofer-Instituts für Solare
Energiesysteme geht hervor, dass der Anteil von Strom, der aus Sonnen-, Windund Wasserkraft sowie aus Biomasse in
Deutschland im vergangenen Jahr gewonnen wurde, bei 40,4% lag. Dies bedingt
durch die vielen Sonnenstunden, die es
im Sommer 2018 gab. Im Vergleich zum
Vorjahr waren es nur 38,2%. So legte der
gesamte in Deutschland produzierte Ökostrom, also aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft gewonnen, um 4,3% und somit auf
219 Terawattstunden zu. Die Solarenergie
verzeichnete mit einem Plus von 16% im
Jahr 2018 den größten Zuwachs. Doch die
vielen sonnigen Tage hatten für den Ökostrom nicht nur Vorteile. Die aus Wasserkraft produzierte Strommenge ging zurück
– ebenso wie die Stromerzeugung aus Kohle
und Gas.

Hohe Neubaumieten
Ist die Politik daran schuld?

Deutschland braucht bezahlbare Neubauten. Doch die Wohnungen, die neu entstehen, sind meist zu teuer. Dies liegt vor
allem an zu hohen Bodenkosten und Bauvorschriften.
Nach den Berechnungen des Immobilienmarktspezialisten „empirica-systeme“ im
Auftrag des (Fernseh-)Magazins Panorama
müssen viele Haushalte mehr als 27% ihres Nettoeinkommens für die Miete einer
Neubauwohnung ausgeben. Dieser Wert
gilt bei Experten als problematisch, da in
diesem Fall nur noch relativ wenig finanzielle Mittel zur sonstigen Lebensführung
zur Verfügung stehen. Besonders Menschen
mit kleineren Einkommen sind von dieser
Problematik betroffen.
Dieses Problem ist der Bauwirtschaft
bewusst. Christoph Gröner, Firmengründer, Namensgeber und Vorstandsvorsitzender der CG Gruppe AG, bestätigt, dass die
meisten Wohnungen für Durchschnittsverdiener (z.B. Polizisten oder Krankenschwestern) unbezahlbar sind. Die Schuld daran
weist er der Politik zu und verweist auf die
steigenden Baukosten, die von den erhöhten Baunormen herrühren.
Dietmar Walberg, von der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen, forscht
seit Jahren daran, wie bezahlbarer Wohnraum entstehen kann und unterstützt
Gröner in dieser Hinsicht. Er kritisiert die
Regeldichte in Deutschland ebenso wie das
stetige ansteigen der Baukosten, sodass die
Finanzierbarkeit ein neues Problem darstelle. Walberg zufolge entstünden dadurch
Wohnungen mit Kaltmieten von mindestens 10 € pro Quadratmeter, was jenseits
dessen liege, was sich die meisten Bürger
leisten könnten.

Onboarding
Start meistens holprig
Laut einer Umfrage der Stellenbörse Stepstone, die unter 13.000 Fach- und Führungskräften stattfand, läuft der erste Arbeitstag
in einem neuen Betrieb in den meisten

Telegramm

Firmen eher chaotisch ab. So gaben nur
etwa die Hälfte aller Neuankömmlinge an,
dass sich die Führungskraft am ersten Tag
ausreichend Zeit für sie genommen hatte.
Etwa die gleiche Anzahl der Befragten gab
an, dass sie bei ihrer Ankunft im neuen
Büro vom direkten Vorgesetzten in Empfang genommen wurden. Nur 29% wurden
von ihren Kollegen begrüßt und nur 19%
hingegen wurden von einem Mitarbeiter
der Personalabteilung begrüßt. In 4% der
Fälle fühlten sich die neuen Angestellten
komplett verloren, da sich niemand für sie
zuständig fühlte.
Die Umfrage brachte auch skurrile Ergebnisse zum Vorschein, z.B. gaben 15%
der Befragten an, dass ihr Team nicht darüber informiert wurde, dass ein neuer Kollege den Dienst antreten wird.
Wichtig beim Start in den neuen Job
ist nicht nur der erste Tag, sondern auch
die Ausstattung oder die Einführung in den
ersten Wochen. Doch auch hier läuft zurzeit nicht alles reibungslos in der deutschen
Arbeitswelt. Mehr als ein Drittel der Befragten fanden an ihrem ersten Arbeitstag
keinen vollausgestatteten Arbeitsplatz mit
funktionierendem Computer oder Telefon
vor. Nur etwa 40% gaben an, an Einführungsschulungen teilgenommen oder Einarbeitungspläne erhalten zu haben.

Schattenwirtschaft
Umsatzeinbußen von 300 Mrd. €
jährlich

Illegale Konkurrenz durch Schwarzarbeit
schädigt nach einer im Januar erschienen
Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft vor allem Klein- und Mittelständler.
Schätzungsweise rund 300 Mrd. € gehen
Betrieben auf diese Weise jährlich verloren.
Besonders die Bauwirtschaft war davon
betroffen. 10% der befragten Unternehmen
aus der Baubranche schätzten den eigenen
Verlust durch die illegale Konkurrenz auf
bis zu 30% ein.
Insgesamt gehen die Forscher von Umsatzeinbußen von ca. 4,7% aus, womit
Deutschland im Vergleich mit anderen

Industriestaaten, nur eine kleine Schattenwirtschaft beklagen kann, zumal knapp die
Hälfte der 800 befragten Unternehmen
angaben, nicht unter der Schwarzarbeit zu
leiden.

Fachkräftemangel
82.000 offene IT-Stellen, Problem
spitzt sich für Mittelstand zu
Der IT-Fachkräftemangel hat sich seit dem
Jahr 2017 bis zum Ende des Jahres 2018
um 49% von 55.000 auf 82.000 vakante
Stellen verschlechtert. Grundlage für diese
Angaben ist eine repräsentative Umfrage
des Digitalverbands Bitkom unter mehr als
800 Geschäftsführern und Personalverantwortlichen in Unternehmen aus allen Branchenbereichen.
82% der Unternehmen haben aktuell
einen Mangel an IT-Spezialisten. Vor zwei
Jahren gaben dies nur 67% der Befragten
an. 59% der Personaler gehen zusätzlich
davon aus, dass sich die Problematik der vakanten Stellen in Zukunft weiter verschärfen wird. Zurzeit dauert es durchschnittlich
fünf Monate, bis eine offene Stelle besetzt
wird. Jedes dritte Unternehmen bemängelt
ferner, dass IT-Stellen langsamer besetzt
werden als Positionen in anderen Bereichen. Dies liegt zum einem am steigenden
Bedarf an IT-Fachkräften quer durch alle
Branchen, zum anderen aber auch an den
Bewerbern selbst.
In erster Linie scheitert die Besetzung
von IT-Stellen am Geld, gefolgt von fehlender Qualifikation und Kompetenz auf
unterschiedlichen Gebieten.
Die starke Nachfrage nach Spezialisten
lässt die Gehaltsvorstellungen der Bewerber
in teils utopische Höhen steigen. 76% der
befragten Unternehmen beklagen daher
überhöhte Gehaltsvorstellungen als Hinderungsgrund bei der Stellenbesetzung.
Mangelnde fachliche Qualifikation der Bewerber stört 38% der Personalverantwortlichen, während 35% fehlende Soft-Skills
kritisieren.
Dennoch haben gut qualifizierte ITFachkräfte beste Aussichten auf dem Arbeitsmarkt und können sich ihre Stelle
unter vielen Angeboten aussuchen. Ausschlaggebend ist hierbei oft der angebotene Lohn, ein Wettbieten das dazu führt,
dass die besten Kandidaten für kleine und
mittelständische Unternehmen kaum zu

bezahlen sind. Wie sich dieser Trend im
laufenden Jahr 2019 weiterentwickeln wird
bleibt abzuwarten.

Online-Shopping
Elf Gründe aus Sicht des
Verbrauchers
Der Einkauf im Internet ist für die heutigen Verbraucher nicht mehr wegzudenken.
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Eine
repräsentative Umfrage des Digitalverbandes Bitkom unter 1086 Internetnutzern
ab dem Alter von 14 Jahren hat ergeben,
dass vor allem die Möglichkeit auch abseits
regulärer Ladenöffnungszeiten einzukaufen
für drei von vier Befragten (77%) der wichtigste Vorteil beim Online-Kauf ist.
Noch stärker wird diese Ansicht von
den berufstätigen 30 bis 49-Jährigen (78%)
und 50 bis 64-Jährigen (83%) vertreten.
Ähnlich vielen Befragten (76%) ist es
wichtig, dass sie sich die Ware nach Hause
liefern lassen können, was zur Zeitersparnis
– ein weiterer Pluspunkt des Online-Shoppings laut sieben von zehn Befragten (67%)
– gegenüber dem Einkauf im Einzelhandel
beiträgt. Auch das größere Angebot schlägt
positiv zu Buche, so 66% der Befragten.
Wobei 53% anmerkten, dass im Netz Ware erhältlich sei, die im stationären Handel
nicht oder nur sehr schwer zu erhalten sei.
Die Preisgestaltung, die im Einzelhandel
anderen Faktoren unterliegt als im Internet,
führt auch dazu, dass 52% das günstigere
Angebot im Netz dem Einzelhandel vorziehen. Dabei spielen allerdings die verfügbaren Kundenbewertungen nur für die Hälfte
der Käufer eine Rolle.
Online-Rabatte und das Recht beim
Online-Kauf binnen zwei Wochen vom
Kaufvertrag zurückzutreten sind für 31
bzw. 28% der Konsumenten wichtig. Obwohl viele Geschäfte was den Rücktritt
vom Kaufvertrag angeht ebenfalls kulant
sind, ziehen viele Kunden das Internet
zwecks mangelnder Alternativen in Wohnortsnähe, vor allem in ländlichen Gebieten,
dem Einzel- oder Fachhandel vor. Die Anonymität beim Einkauf im Internet spielt
dagegen nur für 13% der Befragten eine
Rolle.
Der Internethandel verzeichnet nach
der vorliegenden Umfrage also einen anhaltenden Boom und darf auch in der Zukunft mit weiteren Zuwächsen rechnen.
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Digitalisierung

Neue Technologien nutzen

Die digitale Transformation
Um Papier zu sparen und Verwaltungsvorgänge zu optimieren greifen immer mehr Unternehmen auf digitale Softwarelösungen
zurück. Hierfür werden digitale Akten angelegt. Diese Akten sind besonders im Blick auf die Digitalisierung für jedes Unternehmen
früher oder später unausweichlich. Doch was bedeutet dies genau für das eigene Unternehmen? Wo fängt man am besten an und
wofür braucht man diese Umstellung überhaupt?
Das Thema und die Überschrift Digitalisierung geistern schon seit Jahren wie eine
dunkle Prophezeiung in den Köpfen der
Unternehmensentscheider. Alle Dokumente im Unternehmen nicht mehr auf Papier
aufbewahren, sondern nur noch digital?
Geht das überhaupt? Nicht nur technisch,
sondern auch rechtlich? Ist das überhaupt
sinnvoll? Und außerdem stellt sich die Frage: „Wie findet man etwas wieder?“
Bisher war es so, dass alle wichtigen
Fakten in Aktenmappen und Ordnern
sortiert nach Kunden, Themengebieten,
Aufträgen oder Projekten abgelegt wurden.
Für die beste Sachbearbeitung des Hauses
waren die Dateien immer und jederzeit mit
einem Fingerzeig auffindbar. Warum sollte
man dieses seit Jahrzehnten bewährte und
gewachsene System ändern? Die Gründe
für die Digitalisierung sind hierbei vielfältig. Die vier prägnantesten Pluspunkte seien hierbei aber klar herausgestellt:

sequenz und Ordnung. Meist werden Mitarbeiter immer wieder geschult und angeleitet wie welche Papiere und Unterlagen
abzulegen sind. Nicht nur in ausgedruckter,
sondern auch in digitaler Form. Leider zeigt
die Praxis oft schmerzlich, dass dies leider
nicht so einfach funktioniert wie die Theorie verspricht. Die Ablage und Zuordnung
sowie Aktualisierung der Projektstände ist
immer wieder eine Schwachstelle an welcher Fehler passieren oder es zu unnötigen
Zeitverzögerungen kommt. Der Traum von
einer vollständigen Kundenakte zu 100%
bleibt oftmals unerfüllt.

3. Zeit
Zwei Drittel der Arbeitszeit wird mit der
Bearbeitung von Dokumenten verbracht,
und sogar bis zu 40% entfallen auf die lästige Suche nach Informationen. Dies bindet
unnötige Personalressourcen und ist gleichermaßen ineffizient.

1. Platz

4. Flexibilität

Eines der nachvollziehbarsten Probleme,
das mit physischen Akten einhergeht, ist
der Platz den sie einnehmen und benötigen.
Hinzu kommt die Lesbarkeit der Papierdokumente. Diese wird leider über die Jahre
nicht besser, sondern eher schlechter. Gerade Quittungen auf Thermopapier können
bereits nach wenigen Monaten komplett
verblassen. Daher ist eine der einfachsten
Lösungen, die Daten im Anschluss an die
Fertigstellung einfach zu scannen und abzulegen um mehr Platz zu schaffen. Dies ist
in jedem Fall schon mal ein erster sinnvoller
Schritt in die richtige Richtung. Jedoch für
eine wirkliche Digitalisierung noch zu kurz
gedacht, wie im Folgenden noch deutlich
wird.

Zudem sind Papierakten nicht wirklich flexibel. Egal, wann und wo Daten fehlen, ob
„nur“ im internen Meeting oder sogar im
Abschlussgespräch beim Kunden vor Ort,
es ist ärgerlich, wirkt schnell unprofessionell
und unorganisiert.

2. Ordnung
Damit Angebote, Rechnungen, Kunden- und Projektdaten immer richtig und
vollständig abgelegt sind erfordert es Kon-
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Wie kann jetzt eine Digitalisierung
hierbei helfen?
Warum überhaupt so etwas wie eine digitale Akte einführen? Aktuelle Daten, Dateien und Formulare zum Projekt sind schon
heute im Browser des Computers als Akte
angelegt. Dies alleine löst demnach noch
keins der oben genannten Probleme.
Eine wirkliche Lösung und ein Ausweg aus den Schwierigkeiten hin zu einer
Lösung die sich wirklich Digitalisierung
nennen darf, ist die Implementierung eines
sogenannten Dokumenten-ManagementSystems. Als integrierte Lösung in bestehende Computersysteme und Softwarelö-

sungen bietet es so die optimale Ergänzung,
um ein Unternehmen zukunftssicher zu
machen. Und dies entweder On-Premise
(also lokale Nutzung in ihrem Netzwerk)
oder sogar als günstigere und besser planbare Cloud-Computing Variante.

Vorteile erkennen
Doch wie funktioniert dies genau und was
kann dieses System besser als es Windows
nicht schon kann? Kurz gesagt eine ganze
Menge.
Denn neu eingescannte oder anderweitig hinzugefügte Dokumente werden vollautomatisch ausgelesen und anhand dieser
Informationen selbstständig in bereits bestehende digitale Akten einsortiert. Sollte
noch keine Akte vorhanden sein, werden
auf Basis der erkannten Eigenschaften automatisch neue Akten erstellt, ohne dass
der Unternehmenschef selbst tätig werden
muss. Beispielsweise bei einem täglichen
Posteingang von zahlreichen Dokumenten
bedeutet dies eine immense Zeitersparnis.
Die Ablage funktioniert hier einfach und
intuitiv nach vorgegebenen Parametern,
welche sich individuell für jede Firma definieren lassen. Jedes Dokument oder jede
Akte wird hierbei mit einer Vielzahl relevanter Metadaten versehen (bspw. Kunden-, Rechnungs- oder Angebotsnummer
uvm.).

Quelle der Grafik: Bitkom, Studienbericht-ECM- Mittelstand-online (2017)

Digitalisierung

Geld effektiv besprochen werden. Denn alltägliche Prozesse in Unternehmen sind zwar
im theoretischen Kern gleich, jedoch allein
durch eine gewisse Mitarbeiteranzahl oft
verschieden, über die Jahre gereift und individuell angepasst. Im Ergebnis profitieren
die Unternehmen von mehr Transparenz
und Servicequalität aber auch von kürzeren Durchlaufzeiten und verringerten Prozesskosten. Unmittelbare Effizienzvorteile,
die bessere Integration der Daten und der
Schutz vor Datenverlust sind die zentralsten Argumente für eine Investition in diese
neue Technologie.

Ein Blick auf den Ist-Zustand

Motive für die Investition in ein neues Dokumenten-Management-System

Schnelle Suche, einfaches Ablegen
und standortübergreifendes Teilen
Innovative und modernste Technologien
zur Klassifizierung, Strukturierung und
Versionierung von Informationen, machen
es einfach den Überblick über das eigene
Unternehmen zu behalten und erhebliche
Ressourceneinsparungen zu generieren.
Durchgängige Zugriffsmöglichkeiten dank
integrierbarer HTML5 Technologie und
mobiler Apps für diverse Betriebssysteme
lassen so das ganze Büro mit der Smartphone-Welt verschmelzen. Durch die integrierte Volltextsuche kann jederzeit, jedes Dokument gefunden werden. Dabei geschieht
der Vorgang so einfach wie bei einer Suche
mit der bekannten Suchmaschine Google.
Es wird nicht nur nach den Dateinamen
gesucht und gefunden, sondern auch nach
dem kompletten Inhalt des Dokuments
durchsucht.
Jedes erfasste und abgelegte Dokument
kann entweder im Originalprogramm angesteuert oder auch als PDF in der Vorschau
angezeigt werden. Man kann somit endlich
alle Dokumente mit nur einem Programm
öffnen. Wenigstens zur Vorschau – was in
den meisten Fällen für eine Informationssuche oder weiterführende Bearbeitung mehr
als nur ausreichend ist.
Zusammenfassend liegen die Vorteile auf der Hand: Eine höhere Zugriffsgeschwindigkeit auf alle Dokumente, eine
schnelle Recherche, eine kurze Abwicklungsdauer, keine Fehlablagen, kein Do-

kumentenverlust und keine Transportwege
mehr.
Durch eine nahtlose Integration in bestehende Computersysteme werden Daten
und abgelegte Dateien aus beliebigen Quellen (z.B. Microsoft Office, SAP, Salesforce,
Datev) zusätzlich in ein langzeitstabiles
Aufbewahrungsformat gewandelt. So bietet
das System zusätzlich alle Voraussetzungen
um eine revisionssichere Archivierung gemäß der Grundsätze zur ordnungsgemäßen
Führung und Aufbewahrung von Büchern,
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff
(GoBD) zu gewährleisten.

Prozessoptimierung
Doch dies ist nur die Spitze des Eisbergs
dessen was durch Digitalisierung möglich
wäre. Die wirkliche Meisterleistung liegt
darin, Geschäftsprozesse auf der Basis eines Dokumenten-Management-Systems
zu digitalisieren und in einen sogenannten
„Workflow“ zu verwandeln. Dies reicht von
dem klassischen Eingangsrechnungsverarbeitungsprozess über Urlaubsanträge bis
hin zum individuellen Geschäftsprozess,
der explizit für die eigene Firma entwickelt
wurde.
Es empfiehlt sich daher eine Digitalierungsberatung in Anspruch zu nehmen und
nicht nur Akten, sondern auch bestehende
Prozesse im Unternehmen genauer zu beleuchten. Nur so können alle Potenziale,
wie Ressourceneinsparungen von Zeit und

Diesen Weg neu einzuschlagen trauen sich
bisher noch zu wenige deutsche Unternehmen. Laut einer repräsentativen Unternehmensbefragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom haben bisher nur 18% der
Unternehmen mit 20 bis 499 Mitarbeitern
bereits Beratungsleistungen zur digitalen
Transformation des eigenen Geschäfts in
Anspruch genommen. Gerade einmal 6%
planen dies für die Zukunft. Drei Viertel
der Mittelständler geben an, dass das für
sie aktuell kein Thema ist. Vor allem aus
Unkenntnis welche Vorteile hier genau
schlummern und dem Vorurteil, dass dies
nur etwas für „große“ Unternehmen ist,
scheuen die Unternehmer diesen Schritt.
Doch gerade für mittelständische Unternehmen bietet die Digitalisierung einen
bisher unerschlossenen Schatz, den es zu
bergen gilt, um damit nicht nur Wettbewerbsvorteile zu generieren, sondern eine
dauerhafte Zukunftssicherheit zu schaffen.
Für ihr Unternehmen, ihre Mitarbeiter und
ihren Erfolg.

Udo Prell
Geschäftsführer, PAPERLESS-SOLUTIONS GmbH,
Köln
www.paperlesssolutions.de
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Digitalisierte GmbH

Den Megatrend klug gestalten
Die Digitalisierung wälzt die Wirtschaft um, vom Großkonzern bis zum Kleinbetrieb. Unternehmer sollten dies als Herausforderung
sehen, die sie aktiv gestalten können, statt sie nur zu erdulden. Dabei gilt es klug und konsequent von den Mitarbeitern und den
Kunden her zu denken.
Wie kann es sein, dass der größte Anbieter
von Unterkünften (Airbnb) keine eigenen
Immobilien, ein aufstrebendes Taxiunternehmen (Uber) keine eigenen Autos und
das größte Medienunternehmen der Welt
(Facebook) keine eigenen Inhalte besitzt?
Die Antwort liegt in dem Wort, das nichts
weniger als einen globalen Megatrend markiert, der die Wirtschaft umkrempelt: Digitalisierung.
Dieser schillernde Begriff bezeichnet
die Veränderungen von Prozessen, Objekten und Ereignissen, die durch zunehmende Nutzung von digitalen Geräten und
Daten erfolgt. Dabei werden digitale Repräsentationen von physischen Objekten,
von Ereignissen oder analogen Medien
kreiert.

Herausforderungen für
Unternehmen
Viele Mittelständler sind noch immer zu
skeptisch gegenüber digitalen Trends wie etwa Cloud-Lösungen oder dem Internet der
Dinge (IoT). Dabei sehen nach einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom 90%
von ihnen in der Digitalisierung Chancen für sich; 80% fürchten aber auch den
Untergang ihres Unternehmens, wenn die
Entwicklung verschlafen wird. Unternehmer wissen also, wie wichtig Investitionen
in dem Bereich sind.
Wer dann aber gleich eine eigene Digitalisierungsabteilung aufbaut oder extra einen „Chief Digital Officer“ (CDO)
ernennt, verschleiert nur seine Hilflosigkeit. Neue Trends vom Kerngeschäft „abzuteilen“ hat schon beim Qualitäts- und
Lean-Management nicht funktioniert. Es
braucht keine neuen Strukturen, sondern
einen Perspektivwechsel – Digitalisierung
ist dann kein Problem, sondern ein Weg,
um Kundenwünsche besser zu erfüllen und
diese langfristig zu binden. Durch Automatisierung wird auch kein Geburtstag oder
keine individuellen Bedürfnisse von Kunden mehr vergessen.
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Gerade kleinen Firmen und Nischenanbietern können sich enorme Chancen
bieten: Wer konsequent die Perspektive
seiner Kunden einnimmt und mit ständigem Erfindergeist an seine Produkte und
Dienstleistungen herangeht, kann sogar die
großen Konkurrenten und deren Geschäftsmodelle ins Wanken bringen.

Agile Arbeitswelt
Laut einer neuen Studie des Instituts der
deutschen Wirtschaft (IW) arbeiten mittlerweile mehr als die Hälfte der deutschen
Angestellten am PC, Laptop oder Smartphone. Diese sogenannten mobilen Computerarbeiter arbeiten oft auch mehr als andere. Häufigster Arbeitsort sind dabei aber
nicht wie vermutet die eigenen vier Wände,
sondern die des Kunden. Viele der Befragten sind mit ihrer mobilen Arbeitsweise zufrieden, denn sie arbeiten zwar mehr, dafür
aber auch selbstbestimmter. Das ist die eine
Seite. Unsicherheit, Unbedachtheit, Unzufriedenheit im Umgang mit digitalen Technologien bei der Arbeit ist die andere. Mehr
Vertrauen in digitale Anwendungen ist daher nötig. Es lohnt sich deshalb über einen
Wegfall der Budgetgrenzen für Investitionen in die Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter nachzudenken, denn Mitarbeiter

mit fundiertem digitalem Know-how sind
letztlich auch ein wichtiger Push-Faktor für
den digitalen Wandel eines Unternehmens.
Ein weiteres Problem jedoch sind die psychischen Belastungen der Digital Workers,
die nach Untersuchungen der Barmer GEK
hoch sind. Doch überraschend ist: Oft ist
nicht nur das Arbeitspensum der Grund,
sondern vor allem auch die schlechte technische Ausstattung des Arbeitsplatzes. Kluge Arbeitgeber sollten daher nicht an der
falschen Stelle sparen, sondern ihren Mitarbeitern moderne und nutzerfreundliche
Technik bieten.
Zusammengefasst besagt die goldene Klugheitsregel für unternehmerisches
Handeln im Umgang mit den Herausforderungen der Digitalisierung: Digitale
Baustellen im eigenen Betrieb mit Bedacht
auswählen und damit unumkehrbare Entwicklungen nicht bekämpfen, sondern mit
neuen Denkweisen gestalten und dabei vor
allem die Mitarbeiter fördernd miteinbeziehen und sich strikt an den alten wie neuen
Wünschen der Kunden orientieren.
Lars Schäfers
Journalist und Sozialethiker
www.lars-schaefers.de

Digitalisierung

Continuous Relaunch

Neue Internetpräsenz auch ohne Relaunch
Kommt eine Website in die Jahre, muss ein Relaunch her, oder? Nicht unbedingt, denn es gibt eine schonendere Alternative zu dem
kräftezehrenden und aufwändigen Prozess des kompletten Neuanfangs.
Fast jeder kennt dieses Phänomen: Die Unternehmenswebsite ist in die Jahre gekommen, das Design ist veraltet, die Technologie ist überholt und die Inhalte sind nicht
mehr aktuell. Um mit den Wettbewerbern
mithalten zu können, braucht die Website
einen Relaunch. Doch Relaunches sind oft
wahre Mammutprojekte. Die Projektbeteiligten konzipieren, gestalten, entwickeln
und programmieren eine komplett neue
Website. Das ist ein aufwändiger Prozess,
der viel Zeit, Nerven und Geld kostet. Ist
die neue Website dann schließlich online,
sind alle Kräfte erschöpft und es passiert
lange nichts mehr. Bis irgendwann das Spiel
wieder von vorne losgeht.
Ein weiteres Argument: Durch die
Konzentration auf den Relaunch entsteht
eine Innovationslücke, die nur alle paar
Jahre mühselig geschlossen wird, um nach
dem Going-online gleich wieder anzuwachsen. Doch wie entkommt man dieser
„Gap of Innovation“? Durch einen erneuten Relaunch? Dieses Konzept scheint einfach nicht nachhaltig zu sein. Muss dieses
aufwändige und kräftezehrende Verfahren
überhaupt sein? Können wir den Relaunch
nicht einfach abschaffen?

Die Alternative heißt Continuous
Relaunch
Es gibt eine nachhaltigere und weniger
anstrengende Alternative: der Continuous
Relaunch. Ein Continuous Relaunch ist die
stetige und fortlaufende Optimierung einer Online-Präsenz in iterativen Schritten.
Durch ständige, kleinere Releases bleibt der
Internetauftritt aktuell und größere Innovationslücken lassen sich besser vermeiden.
Einzelne Maßnahmen eines Continuous Relaunch können bspw. die Umstrukturierung der Navigationsstruktur,
das Implementieren eines neuen Kontaktformulars oder die Optimierung bestimmter Inhalte sein. Alle Einzelschritte werden
vorab konzipiert und gut geplant. Hierbei
ist die Zusammenarbeit mit einer Full Service Internetagentur zu empfehlen: Wenn

Release

ein fachübergreifendes Team aus Experten
in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung und Online Marketing gemeinsam die
einzelnen Schritte plant, dann berücksichtigen die Projektbeteiligten alle Komponenten eines Webprojekts und betrachten diese
dabei aus den verschiedensten Blickwinkeln
– jede einzelne Etappe wird so gründlich
und umfassend durchdacht. Websites, die
in einem kontinuierlichen Prozess optimiert werden, erneuern sich graduell, ohne
sich komplett neu erfinden zu müssen.

Die Vorteile eines Continuous
Relaunches auf einen Blick

Kleine Schritte führen zu nachhaltigem Erfolg

− Weniger Zeitdruck.

Um den Prozess des stetigen Wandels
überhaupt in Gang zu bringen, bedarf es
zunächst einer genauen Analyse. Professionelle Big Data-Tools liefern die nötigen
Kennzahlen und Daten, um den Erfolg
einer Website oder einzelner Online-Bausteine zu messen. Aus den Ergebnissen leiten sich die erforderlichen Maßnahmen ab.
Die Prinzipien der Usability (Nutzerfreundlichkeit) sind dabei niemals außer Acht zu
lassen. Die User sollen bekommen, was sie
erwarten.
Continuous Relaunch bedeutet ständige Analyse, ständige Optimierung und
ständige Umsetzung. Wichtig sind eine
definierte Zielsetzung, eine klare Strategie,
die Nutzung vorhandener Daten und nicht
zuletzt die Erfahrung von Experten. Nur
wenn diese Prinzipien beherzigt werden,
führt Continuous Relaunch zu langfristiger
Qualität und nachhaltigem Erfolg.

− Die Internet-Präsenz ist stets auf einem
hohen Qualitäts- und Innovationsniveau.
− Die Website ist technisch stets aktuell.
− Die Usability der Website steigt kontinuierlich.
− Durch eine langfristige Partnerschaft
sparen GmbH-Chefs Zeit und Kosten.
− Keine Einbußen im SuchmaschinenRanking.
− Schnelles Reagieren auf Markttrends ist
möglich.
− Unternehmer bleiben stets wettbewerbsfähig.

Mit einem Continuous Relaunch schafft
man den klassischen Relaunch nicht ab,
man erfasst ihn neu. Ein Continuous Relaunch ist ein laufender Prozess, der nachhaltigen Erfolg schafft.

Marie Afschrift
Online Marketing/Projektmanagement
Die Medialen GmbH
www.diemedialen.de
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Digitalisierung

CyberCrime

Auswirkungen auf das eigene Unternehmen
Je weiter die Digitalisierung fortschreitet, desto größer wird die Angriffsfläche für Gefahren aus dem Netz. Besonders Deutschland
mit einem starken, breit aufgestellten und innovativen Mittelstand bietet weltweit eines der attraktivsten Angriffsziele. Digitale
Angriffe können den Unternehmen beträchtliche Schäden zufügen. Die Auswirkungen dieser Gefahren sind vielfältig.
Insgesamt beliefen sich die Schäden für
deutsche Firmen 2017 auf 110 Mrd. €.
Diese Summe beinhaltet z.B. Kosten für Ermittlungen und Ersatzmaßnahmen, Verlust
von Wettbewerbsvorteilen, Imageschäden
bei Kunden oder Patentrechtsverletzungen.
Mittlerweile war bereits jedes zweite deutsche Unternehmen Opfer eines Cyberangriffs. Die Dunkelziffer nicht gemeldeter
Angriffe ist hoch. Die Firmen fürchten um
ihre Reputation und ihr Image. Laut Risikobarometer 2018 des Allianz Konzerns
sind die Cyber-Krisen in der Wahrnehmung der Unternehmensleiter weltweit die
Nummer 2 unter den Geschäftsrisiken.

Prävention
Die Implementierung von Maßnahmen für
technische, organisatorische und personelle
Sicherheit sind ebenso wichtig, wie die Erstellung von Notfall- und Krisenplänen für
den Fall der Fälle. Allerdings verfügen ca.
50% aller Unternehmen noch nicht über
einen Notfallplan und fast ein Drittel haben keine Sensibilisierungsschulungen in
der Belegschaft durchgeführt. Unternehmen benötigen mehr denn je Erkennungsund vor allem Reaktionsfähigkeiten, um
Cyber-Incidents erfolgreich zu bewältigen.

Europäische Datenschutzgrundverordnung
Mit Einführung der EU-DSGVO im
Mai 2018 wurde der Schutz personenbezogener Daten neu geregelt. Die Konsequenz
daraus ist die Verschärfung und signifikante
Erweiterung der Haftung sowie der Kontrollpflichten der Geschäftsleitung. Wegen
Nichteinhaltung der neuen Regeln können
Geschäftsführer zur Haftung mit Schadenersatz bzw. Geldbußen herangezogen werden (Art. 82 I EU-DSVGO in Verbindung
mit § 43 II GmbHG §§ 93 II, 91 II AktG).
Schlimmstenfalls drohen strafrechtliche Ermittlungen.
Gemäß Art. 82 I EU-DSGVO hat jede
Person, der ein materieller oder immateri-

Umgang mit dem (Rest-)Risiko

eller Schaden entstanden ist, einen Direktanspruch gegenüber dem Verantwortlichen. Erschwerend kommt hinzu, dass bei
Ansprüchen Dritter der verantwortliche
Geschäftsführer im Rahmen der Umkehr
der Beweislast selbst die Beweislast trägt
(Art. 82 II EU-DSGVO).
Zur Leistungsaufgabe und Organverantwortung des Vorstandes einer AG
(gleiches gilt für GmbH-Geschäftsführer)
gehört es, nach besten Kräften dafür zu
sorgen, dass das Unternehmen und seine
Mitarbeiter „sämtliche Vorschriften einhalten, die das Unternehmen als Rechtssubjekt
treffen“:
Die Geschäftsleitung genügt nur dann
ihrer Leistungsaufgabe, wenn sie dafür Sorge trägt, „dass das Unternehmen so organisiert und beaufsichtigt wird, dass keine
derartigen Gesetzesverletzungen stattfinden“ (vgl. z.B. LG München I, Urteil vom
10.12.2013, Az. 5 HKO 1387/10).

Quelle: RA Dirk Petri, verte | rechtsanwälte

Der Schutz des Unternehmens und seiner
Ressourcen gegenüber Cyber-Angriffen gehört eindeutig zur vorgenannten Organverantwortung der Unternehmensleitung.

Trotz aller professionell durchgeführten
Präventiv-Maßnahmen und EDV-Struktur
mit entsprechendem Schutz gibt es keine absolute Sicherheit. Die EDV-Struktur
sollte zum einen professionell implementiert und zum anderen regelmäßig auf ihren
aktuellen Stand überprüft werden.
Aber: die Frage, die sich für den Unternehmensleiter stellt, ist wie er das Restrisiko
für sein Unternehmen sichert.
Dabei gilt es zu beachten, dass die Risikofaktoren mehrdimensional sind.
Das Risiko des Eigenschadens, wie bspw.
die Wiederherstellung der Systeme oder
Betriebsunterbrechung (Umsatzeinbußen)
sind ebenso relevant wie Haftpflichtansprüche Dritter z.B. durch Vertraulichkeits-,
Datenschutz- und Netzwerkverletzungen.
Behördliche Datenschutzverfahren, Support im Krisenfall und Krisenkommunikation sollten im Risk-Management ebenfalls
Berücksichtigung finden.
Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die Unternehmensleiter dieses
wichtige Thema in jedem Fall ganzheitlich
betrachten sollten. Aktuelle Hard- und
Software, juristische Begleitung und für
den Notfall ein adäquater EDV-Support,
und das alles durch eine abgestimmte Versicherungslösung abgedeckt – bei diesen
komplexen Zusammenhängen, die signifikant ineinander greifen, ein absolutes
Muss.

Dipl.-Volksw. Christos Pechlivanidis (li.)
Dipl.-Kaufm. Michael Jung (r.)
www.cyber-schutz-netzwerk.de
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Wirtschaftsjunioren

Digitalisierung als Chance begreifen
» Interview
Florian A. Gloßner ist seit Januar Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren. Im Interview mit gmbhchef spricht der erfolgreiche
Unternehmer über ein Umdenken, das im Zusammenhang mit der Digitalisierung stattfinden sollte.

Herr Gloßner, Sie sind seit Januar 2019
Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren. Was sind Ihre Ziele? Wo liegen
Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen?
Meine Ziele sind zum einen, dass die junge
Wirtschaft eine etwas lautere Stimme bekommt und in der Politik deutlich stärker
wahrnehmbar ist. Denn die Anliegen der
jungen Unternehmer, gerade in einer sich
momentan stark wandelnden Welt, sind
für unsere gesamte Gesellschaft von Bedeutung. Die größten Herausforderungen
liegen tatsächlich darin, dass wir in einer
Welt leben die sich immer schneller verändert und in der auch alte gesellschaftliche
und wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten in
dieser Form nicht mehr gelten. Zum Beispiel die deutsch-amerikanischen Beziehungen, die Grundstruktur der EU oder
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andere gesellschaftliche Grundkonsense,
die zum aktuellen Zeitpunkt neu überarbeitet werden müssen.
Glauben Sie, dass es hier besonders
von Vorteil ist auf die Digitalisierung
zu setzen?
Es ist eher die Frage, ob jeder Unternehmer
bereit ist, sich dem digitalen Wandel anzupassen oder eben nicht. Ich glaube sogar,
dass es gar keinen Weg an der Digitalisierung vorbei gibt. Es gibt ganz wenige Unternehmen und Geschäftsmodelle, die nicht
von der Digitalisierung betroffen sind. Meiner Meinung nach ist der komplette Umschwung zur Digitalisierung nur eine Frage
der Zeit. Am Ende des Tages gibt es Entwicklungen, die ein Unternehmer nun mal
nicht aufhalten kann – und dazu gehört die
Digitalisierung.

Außerdem ist es aus meiner Sicht eine Notwendigkeit, dass sich jedes Unternehmen
damit auseinandersetzt und sich auf veränderte digitale Bedürfnisse und Herausforderungen einstellt. Ob die Digitalisierung
nun in kleinen Schritten geschieht und
herausgezögert wird, oder ob direkt umgestellt wird, ist dabei egal. Wichtig ist, dass
die Digitalisierung auch als Chance begriffen wird. Nehmen Sie als Beispiel die Nachfolgeproblematik mancher Unternehmen.
Haben diese Unternehmen Schwierigkeiten
mit der Anpassung an die Digitalisierung,
ist es auch schwieriger geeignete Nachfolger
zu finden.
Wie sollte sich die digitale Zukunft
Ihrer Meinung nach in Deutschland entwickeln? Was wären hierfür die wichtigste Voraussetzung?

Digitalisierung

Die wichtigste Voraussetzung wäre in
Deutschland die Digitalisierung als Chance und nicht als Bedrohung zu begreifen.
Das hat auch sehr viel mit Regulation zu
tun. Zum Beispiel der Umgang mit der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
oder auch vielen digitalen Geschäftsmodellen ist in Deutschland ein völlig anderer
als in anderen Ländern. Deswegen liegen
die Start-up-freundlichsten Regionen auch
leider nicht in Deutschland. Deutschland
sollte meiner Meinung nach anfangen digitale Geschäftsmodelle viel mehr zu fördern. Auch Facebook war zu Beginn z.B.
nicht das einzige Unternehmen seiner Art,
ist aber aufgrund der Rahmenbedingungen in den USA zu dem Unternehmen
geworden, das den Markt bestimmt. Wenn
Deutschland solche Unternehmen haben
bzw. fördern will, müssen wir den Boden
dafür bereiten. Man sollte ausprobieren
können – auch auf die Gefahr hin, dass die
juristische Perspektive noch nicht komplett
ausgearbeitet ist oder auch, dass etwas eben
nicht funktioniert.
Welchen Tipp würden Sie GmbHs und
jungen Gründern im Hinblick auf die
Digitalisierung geben?
Grundsätzlich sollte man versuchen die
Möglichkeiten der neuen Technologien,
z.B. das veränderte Kommunikationsverhalten und die neuen Vernetzungsmöglichkeiten als Chance zu verstehen. Man sollte
sich trauen alte Geschäftsmodelle in einer
völlig neuen Art und Weise zu denken und
anzugehen. Wir leben in einer Zeit in der
sich alles ändert und dort sind die Rezepte
von gestern meist nicht die Lösungen von
morgen. Flexibilität und etwas Risikobereitschaft sind gefordert. Das ist eine große
Herausforderung aber auch gleichzeitig eine große Chance für Unternehmer.
Wie glauben Sie, können besonders
kleine und mittelständische Unternehmen die Digitalisierung für den
Arbeitsalltag nutzen?
Gerade kleinere und mittelständische
Unternehmen haben viel Flexibilität in
der Mitarbeiter- und Personalführung.
Mit kürzeren Dienstwegen und weniger
Regularien kann hier flexibel auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingegangen werden, dadurch werden Möglichkeiten wie
Homeoffice oder ein digitaler Arbeitsplatz

leicht umsetzbar. Diese Möglichkeiten zu
nutzen ist allerdings keine Frage der Größe eines Unternehmens, sondern vielmehr
eine Frage des Wollens. Und eine Frage
des Miteinanders zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer. Es ist ein Zeichen der
Veränderung in unserer Gesellschaft, dass
solche Gräben, die es einmal gegeben hat,
nicht mehr existieren müssen. Es gibt immer Mittel und Wege. Neue Technologien
bieten eine Menge Möglichkeiten, um ein
erfolgreiches und flexibles Arbeitsumfeld
zu ermöglichen.
Digitalisierung und Infrastruktur –
Inwieweit hängen diese beiden Faktoren zusammen?
Die Digitalisierung wird besonders in
der Politik immer sehr im Kontext der
Infrastruktur, vor allem im Sinne von
Breitbandausbau und Mobilfunknetzen,
begriffen. Das ist aber gar nicht der Kern
der Digitalisierung. Der Kern der Digitalisierung ist einerseits tatsächlich, dass
sich das gesamte menschliche Kommunikationsverhalten und die wirtschaftlichen Strukturen verändern bzw. verändert
haben. Und das sich darauf aufbauende
Geschäftsmodelle aber auch Lebensmodelle komplett verändert haben, das geht
weit darüber hinaus, was eine Infrastruktur überhaupt leisten kann. Es wäre sehr
schön, wenn das in der Politik an der einen
oder anderen Stelle noch stärker wahrgenommen würde. Wir alle bewegen uns in
einer komplett veränderten Welt. Alle Entwicklungen müssen uns nicht sofort treffen aber es ist offensichtlich, dass sie uns in
absehbarer Zukunft treffen werden. Und
damit muss und sollte man sich frühzeitig auseinandersetzen. Wir müssen Unternehmern und Leuten, die in ganz anderen
Arbeits- und Gesellschaftsformen leben,
ermöglichen idealerweise in Deutschland
leben und arbeiten zu können.
Wo beginnt für Sie Digitalisierung?
Digitalisierung beginnt im Kleinen. Nehmen wir das Beispiel E-Mail. Es ist umweltfreundlicher und geht schneller als Briefe zu
schreiben, aber oft stößt man hier auch auf
Streitpunkte. Wie z.B. wenn ich argumentieren muss, dass jeder eine E-Mailadresse
hat und es deshalb von Vorteil wäre EMails statt Briefe zu schreiben. Man muss
sich eben auf die Digitalisierung einlassen.

In den letzten zehn Jahren hat sich so viel
geändert.
Wo sehen Sie persönlich Probleme bei
der Digitalisierung in Deutschland?
In Deutschland wird die Digitalisierung
grundsätzlich aus der Risikoperspektive betrachtet. Irgendjemand, sei es Politik oder
Rechtsanwälte, hat immer Einwände. Auch
ist Deutschland natürlich ein Land, das von
Produktion und Waren geprägt ist und deshalb einen klaren Fokus auf Infrastruktur
legt. Aber es geht bei der Digitalisierung um
viel mehr. Heutzutage kauft kaum jemand
einen Atlas mehr, ein Besuch um im Buchladen zum Stöbern, ist ganz nett, aber wenn
ich ein Buch kaufen will, tue ich es online.
Das ist einfach eine Realität, an der man
nicht mehr vorbeikommt. Deutschland tut
sich damit generell schwer, weil hier viel in
alten Mustern gedacht wird. Aber genau
da ist es nun unser Job zu agieren. Unsere
Generation muss in diese Diskussion auch
andere Positionen miteinbringen.

Zur Person
Florian Gloßner führt als
Serienunternehmer erfolgreich zwei Unternehmensberatungen mit insgesamt
zehn Mitarbeitern sowie
ein Unternehmen für Messedienstleistungen mit
zwanzig Mitarbeitern. Zudem ist er im Vorstand einer Immobiliengenossenschaft aktiv.
Seit dem 1.1.2019 ist Gloßner Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland,
des bundesweit größten Verbands junger
Unternehmer und Führungskräfte.

Die Wirtschaftsjunioren (WJD)
Das Ziel der WJD ist es, den Standort Deutschland weiterzuentwickeln sowie Wachstum
und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Sie
wollen weiter denken und mit ihren Prinzipien wie Tradition, bewährten Tugenden,
Verantwortungsbewusstsein, Integrität und
Ehrbarkeit den Wirtschaftsstandort Deutschland für die Zukunft gut aufstellen. Ihre Positionen gründen auf praktischen Erfahrungen
in Unternehmen. Gesellschaftliche Veränderungen wie z.B. der Fachkräftemangel und
der demografische Wandel sind somit keine
Zukunftsthemen für die Wirtschaftsjunioren,
sondern tägliche Herausforderungen.
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SchuldnerAtlas 2018 – Metropolregion Köln/Bonn

Schuldnerquoten in Problemvierteln nehmen
weiter zu
In Deutschland waren im Oktober 2018 fast sieben Millionen Privatpersonen überschuldet. Die Quote betrug 10% – in NordrheinWestfalen allerdings 11,7%. Genauso hoch ist sie in Köln, während in Bonn 8,87% der Privatpersonen überschuldet sind. Dies
zeigt der Ende November von Creditreform Bonn und Creditreform Köln vorgelegte „SchuldnerAtlas 2018 – Metropolregion Köln/
Bonn“. Die Ergebnisse sollten die mittelständische Wirtschaft interessieren. Denn wer Waren und Dienstleistungen an Endkunden
verkauft,
ist auf die2018
Zahlungsfähigkeit
derKöln/Bonn
Kunden angewiesen. Es droht das Risiko von Zahlungsausfällen.
Karte:
Schuldnerquoten
in der Metropolregion
Karte: Schuldnerquoten 2018 in der Metropolregion Köln/Bonn

Schuldnerquoten 2018 in der Metropolregion Köln/Bonn
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Das Rheinland ist und bleibt eine starke
Wirtschaftsregion. Wie das „Konjunkturbarometer Rheinland“ der dortigen Industrie- und Handelskammern im Herbst
zeigte, verliert der Aufschwung zwar an
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Kraft, hält aber weiterhin an. Nicht einmal
jedes zehnte Unternehmen sei aktuell unSeite
von
47
Seite 6
6der
vondie
47
zufrieden. Der Geschäftslageindex,
Differenz aus guten und schlechten Einschätzungen abbildet, erreichte im Herbst

mit 39,4 Punkten den zweitbesten Wert
seit Beginn der Erhebung im Jahr 2003.
Das sind gute Nachrichten. Weniger
gute lieferte Ende November der aktuelle
„SchuldnerAtlas 2018 – Metropolregion
Köln/Bonn“ von Creditreform Köln und
Creditreform Bonn. In den meisten Gebieten der Metropolregion Köln/Bonn hat
sich die Schuldnerquote gegenüber dem
Vorjahr nur geringfügig verändert. So gelten bspw. in der Stadt Köln 105.300 Personen als überschuldet. Das sind zwar erneut mehr Personen als im Vorjahr. Weil
im gleichen Zeitraum die Einwohnerzahl
zugenommen hat, sinkt die Schuldnerquote ganz leicht von 11,78% im Jahr 2017
auf nun 11,67%.
In der Bundesstadt Bonn hat die Zahl
der Schuldner leicht abgenommen: Sie
sank um 130 auf 23.610 – und mit ihr
die Schuldnerquote um moderate 0,13 auf
8,87%. Somit gilt jeder elfte Einwohner
Bonns ab 18 Jahren als überschuldet, in
Köln trifft das dagegen fast auf jeden achten zu.
Die geringste Schuldnerquote von allen untersuchten Gebieten der Metropolregion Köln/Bonn weist weiterhin der Kreis
Ahrweiler auf; die Quote liegt, wie im
Vorjahr, bei 8,7%. Im bundesweiten Vergleich belegt der Kreis Ahrweiler damit allerdings auch in diesem Jahr nur Platz 150
von 401 Kreisen und kreisfreien Städten.
Der Rhein-Sieg-Kreis folgt auf Platz 161,
Bonn verbesserte sich um zehn Positionen
auf Platz 164. Köln belegt Platz 324, acht
Ränge besser als im Vorjahr. Die zweithöchste Schuldnerquote in der Metropolregion Köln/Bonn nach Köln verzeichnet
der Rhein-Erft-Kreis mit 11,4%; Platz 311
im Deutschlandvergleich.
Als überschuldet gelten Personen über
18 Jahre, die die Summe ihrer fälligen
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quote in Roggendorf/Thenhoven und
Gremberghoven spürbar.

Karte
7: Schuldnerquoten
den Statistischen
Bezirken
vonBonn
Bonn 2018
2018
Schuldnerquoten
in denin Statistischen
Bezirken
von

Bonn: starke Spreizung zwischen
Stadtteilen mit hoher und geringer
Verschuldung
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Zahlungsverpflichtungen mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen längeren Zeitraum nicht begleichen können und denen
zur Deckung ihres Lebensunterhaltes weder Vermögen noch Kreditmöglichkeiten
zur Verfügung stehen.

Köln: Schuldnerquote in Vierteln mit
hoher Überschuldung steigt weiter
Auffällig sind die erheblichen Unterschiede zwischen einzelnen Stadtteilen und Gemeinden. Während bspw. in den Kölner
Stadtteilen Widdersdorf, Lindenthal und
Fühlingen nur rund 5% der Bevölkerung
über 18 Jahre als überschuldet gelten, belegen Gremberghoven (26,5%), Meschenich

(24,7%) und Lindweiler (22,3%) traurige
Spitzenplätze. Hier ist jede fünfte bis jede
vierte Person überschuldet. Seite 35 von 47
„Auffällig ist zudem, dass in einigen
Vierteln mit hoher Überschuldung die
Schuldnerquote weiter steigt“, betont
Moritz von Padberg, Geschäftsführer der
Creditreform Köln v. Padberg KG und
einer der beiden Herausgeber des „SchuldnerAtlasses 2018 – Metropolregion Köln/
Bonn“. Beispiele dafür sind Meschenich,
Bilderstöckchen und Lindweiler. Ebenso
auffällig: Zu den Stadtteilen mit der größten Verbesserung zählen gleichfalls einige
Viertel mit einem besonders hohen Überschuldungsanteil. So sank die Schuldner-

Auch in der Bundesstadt Bonn liegen
16 bis 20 Prozentpunkte zwischen den
Ortsteilen mit den geringsten Überschuldungsanteilen, etwa Ückesdorf (3,3%)
und Venusberg (4,1%), und denen mit einer besonders hohen Schuldnerquote, z.B.
Dransdorf (23,2%) und Neu-Tannenbusch (19,7%). Zudem hat die Schuldnerquote in Godesberg-Nord nochmals
zugelegt. Inzwischen ist dort nahezu jede
fünfte Person überschuldet, so viele wie in
kaum einem anderen Bonner Stadtviertel.
In anderen Ortsteilen mit hohem Überschuldungsanteil sank die Schuldnerquote aber überdurchschnittlich, allen voran
Godesberg-Zentrum und Medinghoven.
„Insgesamt betrachtet lässt sich für
Bonn keine einheitliche Aussage treffen.
Einerseits sehen wir in einzelnen Stadtteilen die Fortsetzung mittelfristiger Trends
sowohl positiv wie auch negativ. Das führt
zu einer Spreizung der Stadtteile mit geringen und hohen Überschuldungsanteilen. Andererseits sind jedoch in Stadtteilen mit hoher Überschuldungsquote
erfreuliche Rückgänge der Überschuldung zu erkennen“, stellt Jörg Rossen,
Geschäftsführer der Creditreform Bonn
Rossen KG, fest.
In den Kreisen sind die Ausschläge
etwas geringer, doch auch hier lassen
sich deutliche Unterschiede zwischen
einzelnen Gemeinden oder Ortsteilen
feststellen.

Deutschland: weiterer Anstieg der
Überschuldung von Privatpersonen
Der regionale SchuldnerAtlas erscheint
alljährlich im Herbst – traditionell nach
der Veröffentlichung des bundesweiten
SchuldnerAtlasses. Den legte die Creditreform diesmal am 13.11.2018 vor. Ergebnis:
Die Überschuldung von Privatpersonen in
Deutschland ist seit 2014 zum fünften Mal
in Folge angestiegen. Die Überschuldungsquote bleibt jedoch nahezu konstant, da
die Bevölkerung durch Zuwanderung und
Migration nochmals leicht zugenommen
hat. Zum Stichtag 1.10.2018 wurde für
die gesamte Bundesrepublik eine Über-
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Zahlungsschwierigkeiten gerät. „Das wiederum gefährdet das Rating des eigenen
Betriebs“, ergänzt sein Kölner Kollege von
Padberg: „Sinkt die Bonität des Unternehmens, kann aus dem Zahlungsausfall
schnell ein größeres Liquiditätsproblem
werden, denn nun ist es schwieriger, günstige Kredite oder großzügige Zahlungsziele
zu erhalten.“
Beiden raten ihren Firmenkunden deshalb zu einer sorgfältigen Kundenauswahl
und präventivem Informationsmanagement. Gemeint ist: Jedes Unternehmen
sollte sich nicht nur über seine bestehenden Kunden und Geschäftspartner informieren und diese Informationen systematisch verwerten, sondern auch Neukunden
frühzeitig überprüfen. „Auf deren Zahlungsverhalten und Bonität kommt es an“,
unterstreicht Rossen. Wer regelmäßig entsprechende Informationen einholt und berücksichtigt, reduziert deutlich die Gefahr
von Zahlungsausfällen.
„Jedes Unternehmen sollte die Zahlungskonditionen abhängig vom Risiko
gestalten“, empfiehlt von Padberg: „Je
höher das Risiko, desto kürzer muss das
Zahlungsziel sein.“ Kluge Onlinehändler
etwa räumen Kunden mit schwacher Bonität nur die Möglichkeit ein, per Vorkasse zu zahlen, während Kunden mit guter
Bonität bspw. auch per Rechnung zahlen
können.

Karte
4: Schuldnerquoten
den Stadtteilen
Köln
2018
Schuldnerquoten
in deninStadtteilen
vonvon
Köln
2018
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Seit der Gründung im Jahr 1879 ist es das
Ziel von Creditreform, Unternehmen vor Forderungsausfällen zu schützen, die Liquidität
vernichten und den Fortbestand von Unternehmen gefährden. Dieser Maxime sind alle
Lösungen und Angebote von Creditreform
verpflichtet. Heute sorgen 130 Geschäftsstellen in ganz Deutschland dafür, dass die
Mitglieder ihre Geschäfte mit minimalem
Risiko und maximaler Effizienz abwickeln
können.

schuldungsquote von 10,04% gemessen.
Damit sind weiterhin über 6,9 Mio. Bürger über 18 Jahre überschuldet und weisen
nachhaltige Zahlungsstörungen auf. Dies
sind rund 19.000 Personen mehr als vergangenes Jahr – ein Plus von 0,3%.

Verschuldete Haushalte – gefährdete Unternehmen?
Die mittelständische Wirtschaft in der
Region Köln/Bonn sollte sich nach Ansicht von Jörg Rossen für die Ergebnisse des SchuldnerAtlasses interessieren.
„Auch Menschen mit Schulden sind Konsumenten und bestellen Ware“, erklärt der
Creditreform-Bonn-Geschäftsführer. Mit
anderen Worten: Sämtliche Unternehmen
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im B-to-C-Geschäft, also alle diejenigen
Firmen, die Waren oder Dienstleistungen
16 von
47
an Endkunden vertreiben, Seite
müssen
sich
darüber im Klaren sein, dass ein bestimmter Prozentsatz ihrer tatsächlichen oder
potenziellen Kunden nicht zahlungskräftig ist, sondern Schwierigkeiten mit dem
Begleichen offener Forderungen haben
könnte.
„Es passiert leider täglich, dass Privatkunden Rechnungen nicht fristgerecht,
unvollständig oder gar nicht bezahlen“,
weiß Rossen. Doch Zahlungsverzögerungen, erst recht Ausfälle, können schnell
bedrohlich werden, denn sie setzen eine
Abwärtsspirale in Gang: Der Liquiditätsmangel führt dazu, dass man selbst in

Vom Rhein-Erft-Kreis über die Metropolregion Köln bis in den oberbergischen Kreis
unterstützt Creditreform Köln mit 66 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund 3.000
Unternehmen der Region in ihrem Tagesgeschäft. Mit 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Creditreform Bonn Partner für
2.000 Unternehmenskunden der mittelständischen Wirtschaft in Bonn/Rhein-Sieg, Euskirchen sowie im Rhein-Erft- und Ahrkreis.
www.creditreform-bonn.de
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Auslandsgeschäft

Wenn die Ware über Bord geht
Rund 350 Container verlor die „MSC Zoe“ Anfang Januar auf ihrer Fahrt von Antwerpen nach Bremerhaven. Über Bord gingen
unter anderem Spielsachen, Möbel, TV-Geräte und Gefahrgut. Firmen, die Ware transportieren lassen, sollten sich deshalb schon
vor dem Geschäftsabschluss Gedanken darüber machen, wie die materiellen und finanziellen Risiken reduziert werden können.
Fernseher am Strand von Borkum, Spielzeug auf Terschelling, Glühlampen und
Möbel auf Ameland – das Sturmtief „Zeetje“ leistete ganze Arbeit. Auf ihrer Fahrt
von Antwerpen nach Bremerhaven verlor
die „MSC Zoe“ – mit knapp 400 Metern
Länge und einem Fassungsvermögen von
fast 10.000 großen Standardcontainern eines der größten Containerschiffe der Welt –
am 2.1.2019 einen Teil ihrer Ladung. Über
Bord gingen rund 350 Container, gefüllt
mit Konsumgütern, manche aber auch mit
Batterien und Chemikalien.
Jahr für Jahr verlieren Schiffe weltweit
Container – je nach Quelle reichen die
Schätzungen von rund 600 bis 20.000.
Welche Zahl auch immer stimmt – für den
jeweiligen Eigentümer der Ware ist jeder
einzelne Verlust ein Problem. Denn die
Folgen können erheblich sein: Es kommt
zu Produktionsengpässen, weil Zulieferteile fehlen. Bestellte, möglicherweise bereits
bezahlte Ware kann nicht ausgeliefert werden, Kunden verlangen ihr Geld zurück.
Vertragliche Verpflichtungen können nicht
eingehalten werden, Konventionalstrafen
drohen.

Die Lieferbedingungen vertraglich
festlegen
Heftige Stürme lassen sich nicht verhindern. „Die unangenehmen Folgen einer
Havarie können Ex- und Importeure aber
zumindest abmildern“, sagt Miguel Angel
Navarro Rubio, Leiter der Fachberatung
Internationales Geschäft bei der Sparkasse KölnBonn, Deutschlands zweitgrößter
Sparkasse. Navarro Rubio und sein Team
beraten Firmenkunden, insbesondere Mittelständler, in allen zentralen Fragen rund
um das Auslandsgeschäft.
Eine wichtige Grundlage für das internationale Geschäft bilden die „Incoterms“Regeln der Internationalen Handelskammer
(ICC). Diese internationalen Lieferbedingungen regeln die Pflichten der Käufer
und Verkäufer im weltweiten Handel. „Ihre
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Bedeutung im Außenhandel ist erheblich“,
weiß Navarro Rubio. Die Regeln haben allerdings keinen Gesetzesstatus. Sie gelten
nur dann – und das ist der erste Tipp des
Sparkassenexperten für Firmen –, wenn sie
im Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer
eindeutig vereinbart worden sind.
Tipp Nr. 2: Die Vertragspartner müssen konkret vereinbaren, welche der insgesamt elf Incoterm-Klauseln gelten sollen.
Häufig zur Anwendung kommt die Klausel „FOB“, was für „Free on Board“ steht.
FOB bedeutet, „dass der Verkäufer die
Ware an Bord des vom Käufer benannten
Schiffs im benannten Verschiffungshafen
liefert. Die Gefahr des Verlustes oder der
Beschädigung der Ware geht über, sobald
die Ware an Bord des Schiffs abgesetzt
ist. Der Käufer trägt ab diesem Zeitpunkt
auch alle Kosten“.

Die Liefer- und Zahlungsbedingungen verhandeln
Beispiel: Ein Unternehmen aus Köln exportiert Ware nach Asien. Vereinbart es mit
dem Abnehmer als Lieferbedingung FOB
Hamburg, dann ist das Unternehmen für
den ordnungsgemäßen Transport der Ware
auf dem Landweg und bis zur Absetzung
auf dem benannten Schiff im Verschiffungshafen verantwortlich – der Abnehmer
hingegen für die Schiffspassage und den anschließenden Landweg bis zum asiatischen
Firmensitz. Gehen nun Container verloren,
steht der asiatische Importeur in der Verantwortung.

Nicht immer kann der deutsche Ex- oder
Importeur die „Incoterms“ bestimmen, also die eigenen Wunschlieferbedingungen
durchsetzen. „Deshalb gilt: Je mehr Verantwortung für den Transport der Ware bei
ihm liegt und je mehr von einer pünktlichen und unversehrten Lieferung für ihn
abhängt, desto sorgfältiger muss er die Spedition auswählen und die Verträge gestalten“, empfiehlt Navarro Rubio.
Zudem rät der Experte, bei jedem Geschäft die Liefer- mit den Zahlungsbedingungen zu verhandeln. Zwar kann niemand
den Verlust eines Containers ausschließen
– aber sehr wohl die finanziellen Risiken
reduzieren. Ob die Ware nun, wie in den
allermeisten Fällen, ankommt oder, wie im
Fall der 350 Container in der Nordsee, eben
nicht: „Entscheidend für den Exporteur ist
es, an sein Geld zu kommen“, betont Navarro Rubio, „und für den Importeur, im
Fall des Warenverlusts nicht auch noch finanzielle Verluste zu erleiden.“
Die Sparkasse KölnBonn unterstützt
und berät ihre international tätigen Firmenkunden nicht nur rund um den Auslandszahlungsverkehr und das dokumentäre Geschäft, sondern bietet im Rahmen
der seit vielen Jahren angebotenen „Internationalen Aktionswochen“ zahlreiche
Grundlagen- und Aufbauworkshops zu
den verschiedenen Themenbereichen an
(siehe nächste Seite).

Informationen und Ansprechpartner
Internationales Geschäft Fachbetreuung:

Miguel Angel Navarro Rubio
Hahnenstraße 57, 50667 Köln
Tel. 0221 226-92089
miguel.angel.navarro.rubio@sparkassekoelnbonn.de

März · April 2019

Gm

Workshop-Angebot der Sparkasse KölnBonn
Auslandszahlungsverkehr und Dokumenteninkasso

Management von Währungsrisiken

Inhalte
Rechtsgrundlagen des Außenwirtschaftsverkehrs
à Abwicklung des Auslandszahlungsverkehrs
à Korrespondenten / SWIFT
à Besonderheiten im AuslandsVerschaffen Sie sich einen Überblick
zahlungsverkehr
à Definition des Dokumenteninkassos
über Akteure, Systeme, Instrumente
à Dokumente im internationalen
und Produkte sowie Kenntnisse zur
Handhabung von Transaktionen im
Geschäft
à Inkasso-Arten und deren Abwicklung
internationalen Zahlungsverkehr.
à Einheitliche Richtlinien und Gebräuche
Lernen Sie zudem die Grundkenntnisse für den Einstieg in die praktische
für Dokumenteninkassi (ERI 522)
Anwendung von Dokumenteninkassi.
Es referieren
Fachberater/innen aus dem
Internationalen Geschäft der
Sparkasse KölnBonn

Termin
Köln
Donnerstag, 2. Mai 2019
Uhrzeit 14.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr
(Einlass ab 13.30 Uhr)

Dokumentenakkreditiv und Garantien
(Grundlagen)

Dokumentenakkreditiv und Garantien
(Aufbau)

Termine
Bonn
Dienstag, 14. Mai 2019
Köln
Donnerstag, 16. Mai 2019
Uhrzeit 14.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr
(Einlass ab 13.30 Uhr)

Termine
Bonn
Dienstag, 21. Mai 2019
Köln
Donnerstag, 23. Mai 2019
Uhrzeit 14.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr
(Einlass ab 13.30 Uhr)

Termine
Bonn
Dienstag, 7. Mai 2019
Köln
Donnerstag, 9. Mai 2019
Uhrzeit 14.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr
(Einlass ab 13.30 Uhr)

In diesem Seminar werden Sie mit
dem Wesen des Akkreditivs und der
Auslandsgarantien vertraut gemacht.
Die gemeinsame Bearbeitung von
Fallstudien hilft dabei, die Abwicklung
nachzuvollziehen.

à

Inhalte
à Definition des Dokumentenakkreditivs
à Akkreditiv-Arten und deren Abwicklung
à Einheitliche Richtlinien und Gebräuche
für Dokumentenakkreditive (ERA 600)
à Abstimmung der Akkreditivbedingungen mit den Lieferbedingungen
(Incoterms® 2010)
à Grundlagen der Auslandsgarantien
Es referieren
Fachberater/innen aus dem
Internationalen Geschäft der
Sparkasse KölnBonn

Durch währungsraumübergreifende
Im- und Exportgeschäfte entstehen
vielen Unternehmen Kursänderungsrisiken. In diesem Seminar erhalten
Sie grundlegende Kenntnisse über
Basisinstrumente zur Wechselkurssicherung und deren Einsatzmöglichkeiten.

Vertiefen Sie Ihre Grundkenntnisse und
lernen Sie die speziellen Sonderformen
des Akkreditivs, der Auslandsgarantien
und deren Bearbeitung anhand von
praxisnahen Fallstudien kennen.
Voraussetzung für die Teilnahme sind
Grundkenntnisse zum Akkreditiv und
der Auslandsgarantien bzw. die Teilnahme am Workshop „Dokumentenakkreditiv und Garantien (Grundlagen)“.

Inhalte
à Währungsrisiken erkennen
und bewerten
à Usancen und Begrifflichkeiten
im Devisengeschäft
à Kassageschäfte und DevisenLimitorders
à Devisentermingeschäfte
à Flexible Devisentermingeschäfte
à Devisenoptionen
Es referieren
Fachberater/innen aus dem Zinsund Währungsmanagement der
Sparkasse KölnBonn

Inhalte
à Übertragbares Akkreditiv
à Gegenakkreditiv
à Standby Letter of Credit
à Finanzierungsformen
(u. a. Forfaitierung)
à Garantieformen
Es referieren
Fachberater/innen aus dem
Internationalen Geschäft der
Sparkasse KölnBonn

Anmeldung
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Melden Sie sich am besten noch heute unter https://events.skbn.de/international an. Die Workshops können einzeln gebucht werden. Fragen zur Anmeldung beantworten wir Ihnen gerne telefonisch unter 0221 226-97297.
Teilnahmegebühr
40 Euro (inkl. MwSt.) pro Person und Workshop. Bei schriftlicher Stornierung bis zu fünf Arbeitstage vor Beginn des
Workshops wird die Gebühr erstattet.
Köln
Sparkasse KölnBonn
Hauptstelle
Raum 5.408 im 5. OG
Hahnenstraße 57
50667 Köln

Bonn
Sparkasse KölnBonn
Haus der Stiftungen
Budapester Straße 4
Thomas-Mann-Straße 61
53111 Bonn

Eine Anfahrtsbeschreibung finden Sie im Internet unter https://events.skbn.de/international
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8-Stunden-Unternehmens-Analyse

Impulse für die Zukunftssicherung des eigenen
Unternehmens
Das wirtschaftliche Umfeld für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) wird – positiv ausgedrückt – anspruchsvoller. Mancher wird
vielleicht auch sagen: schwieriger. Stichworte dazu sind die Digitale Transformation, die konjunkturellen Unwägbarkeiten oder auch
die Beschleunigung u.a. mit ausgelöst durch die sozialen Medien. Umso mehr kommt es darauf an, sich Zeit für die Themen der
Zukunftssicherung des eigenen Unternehmens zu nehmen. Die „8-Stunden-Unternehmens-Analyse“ gibt GmbH-Chefs für diese
Aufgabe eine Struktur und hilfreiche Impulse an die Hand.
Die „8-Stunden-Unternehmens-Analyse“
wurde entwickelt von Prof. Dr. Kurt Nagel.
Seine Grundidee dabei: Viele Unternehmen
kennen die Themen, an denen sie zur weiteren Absicherung und Verbesserung ihrer
Position arbeiten müssten – aber ihnen
fehlen die Werkzeuge oder Instrumente,
mit denen sie das erfolgreich tun könnten.
Daher hat Prof. Nagel eine Art Fahrplan
entwickelt, den Unternehmen zur Analyse
ihrer Situation und zur Ableitung von Aktivitäten zur Stärkung und Verbesserung
nutzen können.

Die Module der 8-Stunden-Unternehmens-Analyse
Nagel empfiehlt, für die Zukunftssicherung
fünf Module zu bearbeiten – siehe Abb. 1
(Seite 22 unten). Entscheidend dabei: In
jedem Modul wird bei jedem Thema (siehe
nächster Abschnitt) überlegt, mit welchen
Maßnahmen eine vorhandene Stärke noch
besser genutzt werden bzw. eine nicht so

starke Ausgangsposition verbessert werden
kann. Diese über alle Module gesammelten
Aktivitäten werden dann im Modul „Vernetzter Aktivitätenplan“ zusammengeführt.
Dabei kommt es darauf an, die in der jetzigen Situation des Unternehmens wirksamsten Maßnahmen zu bestimmen und diese
konsequent zu realisieren.
Alle fünf Module an einem Tag – also
in acht Stunden – umfassend zu bearbeiten
mag auf den ersten Blick kaum möglich
erscheinen. Und dieser Blick trügt auch
nicht. Auch hier gilt es in der Vorbereitung, Prioritäten zu setzen. Die Fragen zur
Vorbereitung: Wo steht das Unternehmen
heute? Wie gut können wir unsere Situation
einschätzen? Wo sehen wir den deutlichsten
Verbesserungsbedarf oder auch den größten
Handlungsdruck? Die Antworten auf diese
Fragen bestimmen dann, welche Module
mit welchen inhaltlichen Schwerpunkten
(siehe nächster Abschnitt) bearbeitet werden sollen.

Abb. 1: Alle fünf Module an einem Tag

Die 8-Stunden-Unternehmens-Analyse
nach Prof. Dr. Dr. habil. Kurt Nagel
Modul 1
Unsere ErfolgsfaktorenSituation

Modul 3
Unsere
Markt-Situation

Wir nutzen diese am Markt
konsequent für unseren Erfolg

Wir bauen diese in unseren wichtigsten
Kundengruppen zielorientiert aus

Modul 2
Unsere
Problem-Situation

Modul 4
Unsere Finanz- und
Kosten-Situation

Wir arbeiten an unseren
wettbewerbsrelevanten Schwächen mit den anderen können wir ruhig
leben

Wir drehen an den wesentlichen
Stellschrauben, um unser
Unternehmen finanziell zu stärken

Modul 5
Unser vernetzter
Aktivitätenplan

Wir setzen diesen konsequent
und mit Freude um
Die 8-Stunden-Unternehmens-Analyse
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Das ist ein weiterer Vorteil der „8-StundenUnternehmens-Analyse“: Mit den Themen
in den Modulen bietet sie eine Auswahl an
Fragestellungen für die Zukunftssicherung
von Unternehmen, aus denen sich jedes
Unternehmen individuell bedienen kann.
Abb. 2 (Seite 23 oben) zeigt diese unterschiedlichen Möglichkeiten auf.

Die Themen in den Modulen
In jedem Modul schlägt Nagel Themen für
die Bearbeitung vor. Die Stichworte dazu
zeigen auf, um welche unternehmerischen
Weichenstellungen es jeweils geht. Dabei
sind die eingangs genannten Herausforderungen wie Digitalisierung und Marktveränderungen immer mit zu bedenken.

Modul 1: Erfolgsfaktoren-Situation
– Die Stärken des Unternehmens
–

Die sechs generellen Erfolgsfaktoren
für ein Unternehmen: Wie schätzen wir
jeweils unsere Situation ein: Strategie/
Organisation/Informationssystem/Mitarbeiter/Führungssystem/Kundennähe.
– Branchen-Erfolgsfaktoren: Gibt es in
unserer Branche ganz besondere Erfolgsfaktoren? Welche sind das? Wie
schätzen wir unsere Position im Vergleich zu unseren z.B. drei wichtigsten
Wettbewerbern ein?
– Spezifische Erfolgsfaktoren des eigenen
Unternehmens: Ist unser Geschäftsmodell so speziell, dass uns darüber hinaus
ganz spezifische Erfolgsfaktoren auszeichnen? Welche sind das?
Als Ergebnis der Standortbestimmung:
Welche Maßnahmen wollen wir angehen,
um unsere Erfolgsfaktoren-Situation zu
stabilisieren und auszubauen? Dafür kann
folgende Überlegung hilfreich sein: Welche
Erfolgsfaktoren haben bei Verstärkung eine
positive Wirkung auf andere, ziehen diese

Management & Controlling

aussichten haben diese Geschäfte? Welche
Risiken beinhalten sie? Was sind aus Kundensicht die Entscheidungskriterien, wo
diese kaufen? Welchen Kunden(-gruppen)
können wir am aussichtsreichsten welche
ertragsstarken Produkte/Dienstleistungen
verkaufen?
Zusätzlich kann das Thema Wettbewerbssituation wichtig sein: Analyse der
Stärken und Schwächen der vorhandenen
wichtigsten Wettbewerber. Außerdem die
Frage, welche Wettbewerber künftig auftreten könnten. Diese Frage ist vor allem vor
dem Hintergrund der Digitalisierung mit
dem Stichwort Plattformen zu stellen.
Als Ergebnis der Standortbestimmung:
Mit welchen Maßnahmen wollen wir was
bei Einzelkunden, Kundengruppen oder
Produkten und Dienstleistungen verändern?
Ein ergänzendes Thema kann das Erarbeiten von Nutzenargumenten sein. Die
Ausgangsfrage dazu: Wenn unser Wettbewerber billiger anbietet als wir – was sind
unsere Argumente, warum der Kunde
trotzdem bei uns kaufen sollte? Nutzenargumente können Unternehmen für das
Unternehmen insgesamt und/oder für Kundengruppen erarbeiten.

Abb. 2: 8-Stunden-Analyse als Werkzeugkasten

Die Nutzungs-Alternativen / Der „Instrumentenkasten“
Einzelne Methoden

Einzelthemen
Analyse

Einzelne Module

Projekte

Bereiche angehen
Analyse

8 Stunden

Projekte

Maßnahmen

Maßnahmen

Das ganze Unternehmen
Abteilungen / Filialen / Bereiche
Analyse
Aktivitätenplan
Das ganze Unternehmen

12 - 16 Stunden

Analyse
Aktivitätenplan
Erste Maßnahmen ausformulieren

Die 8-Stunden-Unternehmens-Analyse

also quasi automatisch mit? Maßnahmen
zur Verbesserung dieser aktiven Erfolgsfaktoren sollten dann Priorität haben.

Modul 2: Problem-Situation – Die
Schwächen des Unternehmens
–

Offene Themensammlung: Welche
Schwächen haben wir? Oder anders gefragt: Was hindert uns im Besonderen
daran, unsere Stärken noch gezielter zu
nutzen?
– Bestimmung der wettbewerbsrelevanten Schwächen: Es kommt nicht darauf
an, alle als Schwachstellen erkannten
Bereiche zwingend anzugehen. Viele
kleine „Unzulänglichkeiten“ nehmen
Kunden durchaus in Kauf. Denn Kunden kommen wegen der Stärken Ihres
Unternehmens zu Ihnen. Deshalb ist
es wichtig, bei dieser Fragestellung, die
Kundenbrille auf zu haben. Also möglichst aus Sicht der Kunden zu denken.
Als Ergebnis der Standortbestimmung:
Welche wettbewerbsrelevanten Schwächen
wollen wir mit welchen Maßnahmen anpacken? Dabei kann es helfen, die Schwächen
nach den Kriterien „wichtig“ und „dringlich“ einzusortieren und in das „AufgabenPortfolio“ einzuordnen – Abb. 3 (Seite 23
unten). So ergibt sich sofort ein klarer
Überblick über die Prioritäten.

Modul 3: Markt-Situation – Die
Marktstellung des Unternehmens
–

Wichtige Einzelkunden: Arbeiten wir
mit einzelnen großen Kunden zusam-

Abbildung
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men, von denen wir abhängig sind?
– Wichtige Kundengruppen: Wenn das
Unternehmen eine breit gestreute
Kundschaft hat, gilt es diese in Kundengruppen einzuteilen. Zu einer Kundengruppe gehören alle Kunden, die
an ein Unternehmen die gleichen Erwartungen und Anforderungen stellen.
Abb. 4 (Seite 24 oben) zeigt ein Beispiel
für Unternehmen des Handwerks.
– Wichtige Produkte und Dienstleistungen: Welches sind unsere wichtigsten
Produkte oder Dienstleistungen, die
wir anbieten?
Zu allen drei Themen geht es um folgende Fragen: Welchen Umsatz machen wir
mit den Kunden? Welchen Ertrag erwirtschaften wir mit ihnen? Welche Zukunfts-

Modul 4: Finanz- und KostenSituation – Die Stabilität unseres
Unternehmens
–

Jahresabschluss: Wie sehen unsere Zahlen aus? Wie ertragsstark ist das Unternehmen? Ist die Eigenkapitalausstattung ausreichend? Ist das Unternehmen
zukunftssicher finanziert?

Abb. 3: Welche Aufgaben zuerst angehen

Das Aufgaben-Portfolio
Wichtig
sehr

II

I

I: sofort selber tun
II: terminieren

mittel

IV

III

III: delegieren
IV: überhaupt tun?

nicht
gar nicht

mittel

Die 8-Stunden-Unternehmens-Analyse

sehr

Dringlich

Abbildung
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Abb. 4: Kundengruppen - ein Beispiel

Mögliche Kundengruppen eines Handwerksbetriebes
Öffentliche Auftraggeber
• Wohnungsgesellschaft, -genossensch.
• Groß-Industrie - Investition, Reparatur
• Groß-Industrie - Zulieferer
• Mittelständisches Gewerbe
• ...

Bauträger u.ä.

Industrie, Gewerbe

Privatkunden

–

Die 8-Stunden-Unternehmens-Analyse
Welche Beiträge
können alle Mitarbeiter zur Verbesserung der Situation
leisten? Themen hierfür sind: Produktivere Arbeitsabläufe/Verringerung von
Ausschuss und Nacharbeiten und Reklamationen/Reduzierung von Materialkosten/Reduzierung von allgemeinen
Kosten/Steigerung der Umsätze.
Als Ergebnis der Standortbestimmung:
Welche Maßnahmen zur Verbesserung leiten wir ein, wer arbeitet daran wie mit?

Modul 5: Vernetzter Aktivitätenplan – Jetzt geht’s los!
Die erarbeiteten Maßnahmen aus den einzelnen Modulen/Themen werden jetzt priorisiert:
Sie listen die Maßnahmen auf und bewerten
jede Maßnahme mit folgenden drei Schritten und vergeben dabei jeweils die Note 0,
1 oder 2:
– Operationalität: Ist die Aufgabe von
uns gut zu beeinflussen? 0 = gering, 1 =
mittel, 2 = hoch.
– Schnelligkeit: Wie lange dauert es, die
Aufgabe zu realisieren? 0 = sechs Monate, 1 = drei Monate, 2 = vier Wochen.
– Effizienz: Wie ist das Verhältnis von
Aufwand zu Nutzen? 0 = gering, 1 =
mittel, 2 = hoch.
Sie addieren für jede Maßnahme die vergebenen Punkte: Die Maßnahmen mit den
höchsten Punktesummen haben die Priorität. Diese setzen Sie zuerst um. Als Grundlage legen Sie für jede Maßnahme fest:
– Wer = hat die Verantwortung für die
Durchführung

24 |
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• Eigentümer Einfamilienhaus
• Eigentümer Mehrfamilienhaus
• Eigentümer mehrerer Objekte
•...
• Junge Erstmals-Neubauer
• Mittelalte Renovierer
• Senioren mit Renovierungs-,
Sanierungsbedarf
•...

–
–

4|
Was =Abbildung
ist die genaue
Aufgabe
Mit wem = wer sind weitere Mitarbeitende
– Bis wann = Wann muss die Aufgabe abgeschlossen sein
Ihre Aufgabe als GmbH-Chef: Die Einhaltung von „bis wann“ zu kontrollieren und
zu steuern.

Die Arbeitsweise mit der 8-Stunden-Analyse
Unabhängig davon, welche Themen aus
welchem Modul Sie mit welcher Zeitinvestition angehen: Wichtig ist, dass Sie
Ihre Gedanken und Überlegungen jeweils
schriftlich festhalten. Das kann auf einem
Blatt Papier sein, in einer Datei auf PC
oder Tablet, auf einem Flipchart oder einer
Pinnwand. Nutzen Sie die Instrumente, die
Ihnen liegen. Die Schriftlichkeit ist die Voraussetzung dafür, dass Sie später Ihre Überlegungen wieder nachvollziehen können.
Vor allem aber: Ohne Aufschreiben werden
Sie bei der Umsetzung Ihrer Maßnahmen
mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so erfolgreich sein wie mit Aufschreiben.

Die Beteiligten bei der Arbeit mit
der 8-Stunden-Analyse
Sie können diese Themen auf zwei Wegen
bearbeiten:
– Alleine im Chefzimmer oder
– gemeinsam mit Ihren wichtigsten Mitarbeitern– oder in kleineren Unternehmen mit allen Ihren Mitarbeitern.
Die zweite Variante ist meist die erfolgreichere. Denn mehrere Köpfe bringen mehr

Ideen und vor allem verschiedene Blickwinkel mit ein. Nehmen Sie nur folgendes Beispiel: Im Modul Marktsituation arbeiten Sie
an der Frage, von welchen großen Kunden
das Unternehmen abhängig ist. Dazu bringt
der Außendienst mit Sicherheit andere Argumente ein, als die Produktion oder das
Rechnungswesen. Aber alle drei Blickwinkel sind berechtigt und wichtig.
Aber Vorsicht: Wenn Sie Mitarbeitende
einbeziehen, dann müssen Sie die daraus
entstehenden Vorschläge für Maßnahmen
auch zu mindestens 80% akzeptieren und
umsetzen. Warum? Weil sonst die Motivation der Beteiligten in den Keller geht:
„Erst fragt er uns und dann interessiert ihn
unsere Meinung doch nicht.“ Seien Sie beruhigt: Die Beratungserfahrung zeigt: Die
Vorschläge Ihrer Mitarbeiter/innen werden
ganz überwiegend gut und realistisch sein.

Externe Unterstützung nutzen
Vielleicht möchten Sie für diese Arbeit
gerne externe Beratung nutzen. Weil Sie
so einen ergänzenden unbefangenen Blick
auf Ihr Unternehmen erhalten und weiteres
Methodenwissen. Fragen Sie andere Unternehmer/innen nach erfolgreichen Erfahrungen. Oder fragen Sie Ihren Steuerberater,
ob er das auch macht oder einen Netzwerkpartner dafür empfehlen kann. Bedenken
Sie, dass Sie für eine solche Beratung einen
Zuschuss aus dem Bundesprogramm „Förderung unternehmerischen Know-hows“
beantragen können. Ihr Berater muss dann
allerdings für dieses Programm akkreditiert
sein. Akkreditierte Berater/innen finden Sie
u.a. auf www.kmu-berater-boerse.de.

Carl-Dietrich Sander
UnternehmerBerater, Kaarst
www.cd-sander.de
Der Autor ist Leiter der Fachgruppe FinanzierungRating des Verbandes Die KMU-Berater –
Bundesverband freier Berater e.V.
www.kmu-berater.de
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Unternehmensverkauf

Warum in der „Black Box“ Millionen auf der
Strecke bleiben können
Beim Unternehmensverkauf kommt der Bewertung des Unternehmens eine zentrale Rolle zu. In der Praxis klaffen die Bewertung
und der tatsächliche Kaufpreis jedoch oft meilenweit auseinander: Es entsteht eine „Black Box“, durch die den Verkäufern nicht
selten hohe Millionenbeträge entgehen. Warum ist das so und wie kann dies vermieden werden?
ursprünglich eher attraktiven unverbindlichen ein sehr unattraktives verbindliches
Kaufangebot machen können und umgekehrt. Zu früh geführte bilaterale Verhandlungen führen in der Regel zu ersterem. Oft
akzeptiert der Verkäufer aufgrund des auch
emotional aufreibenden Prozesses negative
Anpassungen ursprünglich verhandelter
Konditionen, um einen Abschluss zu erreichen.

Fragt man sich, warum der Wert eines Unternehmens nicht gleich dem Kaufpreis
und somit der Gegenleistung für den Eigentumsübergang ist, so spielen verschiedene Aspekte eine Rolle. Zunächst hängt die
Unternehmensbewertung von subjektiven
Einschätzungen der Chancen und Risiken
ab, ganz zu schweigen von der Vielzahl unterschiedlichster Bewertungsverfahren. Der
Kurssturz des Finanzdienstleisters Wirecard
aufgrund von Berichterstattungen über einen Manipulationsverdacht etwa zeigt, wie
sensibel und volatil Unternehmenswerte
sein können.

Letter of Intent ist unverzichtbar

Keine einheitliche Gewichtung der
Variablen
Weiterhin ist es bei der Bewertung eines
Unternehmens zunächst egal, woher das zur
Finanzierung verwendete Kapital stammt.
Bei der Berechnung des Kaufpreises hingegen spielen die Herkunft des verwendeten
Kapitals, der Zeitpunkt des Verkaufs sowie
die Bilanzierungspolitik eine bedeutende
Rolle. Welchen Einfluss die drei genannten
Variablen aber genau haben, ist nicht einheitlich festgelegt. Der nicht vorhandene
Standard lässt hier eine „Black Box“ entstehen.
Im Rahmen strukturierter Verkaufsprozesse wählt der Verkäufer meist früh den
Interessenten aus, der dem Unternehmen
per unverbindlichem Angebot den größten Wert beimisst. Erst im Rahmen der
aufwendigen Sorgfaltsprüfung (Due Diligence) unterzieht der Kaufinteressent das
Zielunternehmen einer intensiven Analyse.
Als Folge treten statt zukünftiger Chancen
oft nur noch Risiken zutage. Solche vermeintlich neuen negativen Erkenntnisse
führen regelmäßig dazu, dass der Kaufpreis
deutlich geringer als zunächst angenommen
ausfällt. Dies liegt vor allem an den sogenannten Abzugspositionen wie Bank- oder
Leasingverbindlichkeiten, Rückstellungen,

erhaltenen Anzahlungen oder sonstigen
Verbindlichkeiten. Häufig horten erfolgreiche Unternehmer mangels alternativer
Verwendungsmöglichkeiten hohe Geldbestände im Unternehmen. Diese werden von
Unternehmenskäufern oft als betriebsnotwendig definiert. So wird die Ausschüttung
mit einer Kaufpreisminderung kompensiert
oder das Belassen der freien Liquidität im
Unternehmen nicht mit einer Kaufpreiserhöhung vergütet. Weiterhin berücksichtigen Käufer gleiche Risiken teilweise
mehrfach. So unterliegen Unternehmen
aus volatilen Branchen vergleichsweise
niedrigen Bewertungen. Gleichzeitig wird
eine hohe Liquidität als betriebsnotwendig vorausgesetzt, um schwache Monate
zu überbrücken. Die unsichere Zukunft
spiegelt sich zudem in einer Aufteilung des
Kaufpreises in eine sichere Zahlung und
mehrere von der zukünftigen Entwicklung
abhängige Ratenzahlungen wider.
Bei der Überleitung vom Unternehmenswert zum Kaufpreis gibt es also eine
Reihe von Stellschrauben, die aus einem

Um negativen Überraschungen vorzubeugen, empfiehlt es sich daher, die Kaufpreisberechnung, Kaufpreisstruktur sowie
wesentliche Eckpunkte eines späteren Unternehmenskaufvertrags frühzeitig in einer
schriftlichen Absichtserklärung (Letter of
Intent) festzuhalten. Hierfür benötigen
Kaufinteressenten nur eine begrenzte Anzahl von Informationen zum Zielunternehmen. Neben Jahresabschlüssen und
unterjährigen betriebswirtschaftlichen Auswertungen sind anonyme Informationen
zu möglichen Abhängigkeiten, z.B. von
Kunden oder Lieferanten, erforderlich. Die
Auswahl des richtigen Kaufinteressenten
und die Verhandlung eines für beide Seiten fairen Kaufpreises kann schwierig und
komplex sein. Schließlich verkaufen Unternehmer ihr Lebenswerk meist nur einmal.
Bei richtiger Planung, professionellen Beratern und sorgfältiger Prüfung können große
Lücken in der „Black Box“ jedoch vermieden werden.

Patrick Seip
Geschäftsführer der Sonntag Corporate Finance
GmbH in Gießen
www.sonntagcf.com
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10. GmbH-Geschäftsführer-Tag in Köln

Aller guten Dinge sind Zehn
Am 23.5.2019 geht der GmbH-Geschäftsführer-Tag in Köln in seine zehnte Runde. Ein Grund zurückzublicken auf eine Erfolgsgeschichte in der deutschen Veranstaltungslandschaft, in der der GmbH-Geschäftsführer-Tag mit seiner Zielgruppe und Themenvielfalt
in seiner Form bis heute einzigartig ist.

„Aus dem Gedanken, dass sich aus einem
fruchtbaren Dialog heraus neue Perspektiven und Wege für Problemlösungen erschließen können, hat sich einst die Idee
zu den jährlich stattfindenden GmbHGeschäftsführer-Tagen entwickelt. (…)
Seit der ersten Veranstaltung gilt: Ideen
und Konzepte für die Zukunft zu finden,
Impulse und Anregungen für die Praxis zu
geben und nutzbringende Denkprozesse
anzustoßen – das sind die Ziele des GmbHGeschäftsführer-Tags.“ Dies sind die Worte
des Initiators des GmbH-GeschäftsführerTags Dr. Hagen Prühs, Geschäftsführer
des VSRW-Verlags. Als sich vor fast genau
zehn Jahren die Türen des Maritim Hotels
in Bonn Bad-Godesberg öffneten ahnte
wohl niemand, was in den nächsten Jahren
passieren würde. Mit Ausflügen nach Köln,
Düsseldorf und Bonn entwickelte sich im
Rheinland in den darauffolgenden zehn
Jahren mit dem GmbH-GeschäftsführerTag eine einzigartige Veranstaltung für
GmbH-Geschäftsführer und Entscheider.
Auch im Zuge der im Internet kürzlich ins
Leben gerufenen viralen Aktion unter dem
Hashtag #10yearchallenge ein Grund für
uns einen Rückblick auf zehn Jahre GmbHGeschäftsführer-Tag zu werfen.

26 |

März · April 2019

Konzept gilt bis heute
In seinen Grundzügen blieb sich die Veranstaltung seitdem immer treu. Basierend auf
den drei Säulen Fortbildung durch Fachvorträge, Firmenmesse und Networking
mauserte sich der GmbH-Geschäftsführer-Tag zu der Veranstaltung für GmbHGeschäftsführer und Entscheider aus ganz
Deutschland. Das zentrale Anliegen der
GmbH-Geschäftsführer-Tage war, ist und
wird immer die Stärkung der regionalen
Wirtschaft durch branchenübergreifende
Vernetzung miteinander und der Austausch
der Unternehmen untereinander bleiben.
Dadurch leistet die Veranstaltung einen
wichtigen Beitrag für die Metropolregion
und den regionalen Wirtschaftsstandort
Rheinland.

Fortbildung als Basis
Es ist hinlänglich bekannt, dass stetige
Weiterentwicklung ein absolutes Muss ist.
Denn wer sich nicht weiterentwickelt, gerät
sehr schnell ins Hintertreffen und verliert
den Anschluss an die Konkurrenz. Dazu
führt der Initiator der Veranstaltung Dr.
Hagen Prühs aus: „(…)die Führung eines
Unternehmens unterliegt wie alles andere
auch dem Wandel der Zeit. Um das Un-

ternehmen zukunftsfähig aufzustellen, ist
eine Anpassung an die sich kontinuierlich
wandelnden Rahmenbedingungen notwendig. Heute aber hat sich die Geschwindigkeit der Veränderungen erhöht und viele
Sachverhalte sind komplexer geworden.
Und somit stehen GmbH-Geschäftsführer
vor immer neuen Herausforderungen und
Entwicklungen in Ihren Unternehmen aber
auch für sich selbst.“ Mit dem Fokus auf
die besonderen Interessen von GmbHGeschäftsführern lieferten die bis dato ca.
70 Referenten jedes Jahr aufs Neue spannende Einblicke in aktuelle Themen rund
um die GmbH und deren Mitarbeiter.
Einige namhafte international operierende
Unternehmen wie bspw. die Deutsche Telekom GmbH oder PricewaterhouseCoopers GmbH stellten ebenso Referenten wie
auch kleinere und mittelständische Firmen,
Anwaltssozietäten und Steuerberatungskanzleien. Zu den Vortragshighlights der
vergangenen Jahre zählten u.a.:
– „Die häufigsten Irrtümer von GmbHGeschäftsführern im Arbeitsrecht“
(Küttner Rechtsanwälte),
– „Cyberkriminalität – Kalkulierbares
Risiko, oder Fluch der Digitalisierung?“
(Telekom Deutschland GmbH),
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–

„Jeder Chef bekommt das Personal was
er verdient“ (personal point GmbH),
– „Unterschätztes Risiko – Arbeitsunfähigkeit des GmbH-Geschäftsführers“
(ERGO Versicherung AG),
– „Persönliche Haftung des GmbH-Geschäftsführers“ (Meilicke Hoffmann &
Partner Rechtsanwälte mdB),
– „Unternehmensnachfolge regeln – Unternehmensverkauf als Alternative“
(BDO AG),
– „Fit for Leadership – Wie Führungskompetenz zum Wettbewerbsvorteil
wird“ (pingcom Personalentwicklung).
Neben Referenten aus bekannten Unternehmen konnten auch namhafte Speaker
dem GmbH-Geschäftsführer-Tag mit ihrem Wissen und Tipps einen großen Mehrwert bieten. So erklärte Vertriebsprofi Dirk
Kreuter seinen Zuhörern, wie man neue
Kunden für sich gewinnt oder Preisverhandlungen erfolgreich gestaltet. Vertriebsund Recruitingprofi André May gab Tipps
zur optimalen Personalfindung für die
eigene Firma. Zum Umdenken im Unternehmen und mutigem Handeln regte der
Erfinder des Comedyformats „Nightwash“
und Coach Klaus-Jürgen „Knacki“ Deuser
an.

Auch eine Firmenmesse kann ein
Highlight sein
Wer an Firmenmessen denkt kommt sehr
schnell auf die klassischen Messestände mit
Roll-ups, Stehtischen und Infoflyern. Aber
auch hier sparten einige der bisher 238 Aussteller des GmbH-Geschäftsführer-Tags in
den letzten Jahren nicht mit Kreativität,
um auf ihre Produkte und Dienstleistungen
aufmerksam zu machen. Sie sorgten so für
ein besonderes Highlight auf dem Messegelände. Zum Beispiel lockte der Herrenausstatter „Maßnahme“ seine potenziellen
Businesskunden mit außergewöhnlichen
Dekoelementen wie einem Tigerfell zum
Stand. Dagegen bot die „Deutsche Post“
ein Tool, das haptische Werbemittel anhand von Augenscan analysieren kann. Verschieden Autohersteller präsentierten ihre
neuesten Firmenwagenmodelle. Manch
anderer Aussteller lockte die Teilnehmer
mit VR-Brillen oder Entspannungsangeboten wie bspw. Massagen gegen den stressigen Arbeitsalltag. Dass es nicht immer nur
Business sein muss zeigte auch der Messeauftritt von Coppeneur & Compagnon im

Jahr 2018. Jeder Teilnehmer durfte sich
seine eigene Schokoladentafel mit zum Teil
außergewöhnlichen Zutaten kreieren und
anschließend mit nach Hause nehmen.
Ein echter Hingucker und eine nette Abwechslung. Für weitere optische Highlights
sorgten auch immer wieder namhafte Autohersteller, die ihre neuesten Modelle auf
der Messe präsentierten oder die Barmenia
Versicherung, die ihren Messestand als große, aufblasbare Lounge mit dazu passenden
Sitzmöbeln designte.

GmbH-Geschäftsführer-Tag wird
digital
Betrachtet man die Entwicklungen der Geschäftswelt in den letzten zehn Jahren, so
kommt man am Thema Digitalisierung natürlich nicht vorbei. Dazu bemerkte Prühs,
Gründer des VSRW-Verlags und Ausrichter
des GmbH-Geschäftsführer-Tags, bereits
im Jahr 2016: „Die Digitalisierung ist in der
heutigen Zeit allgegenwärtig. Unternehmen
aus allen Branchen und jeder Größe müssen
sich damit auseinandersetzen und sich entsprechend aufstellen. Auch für den VSRWVerlag und den GmbH-GeschäftsführerTag hat das Thema Digitalisierung eine
große Rolle gespielt und wird sie weiterhin
spielen.“ Verliefen Anmeldungen zur Veranstaltung in den früheren Jahren noch über
Anmeldeflyer per Fax oder Post, erfolgt dies
mittlerweile online über die Homepage der
Veranstaltung. Ebenso kommen Informationen zum GmbH-Geschäftsführer-Tag per
Mail oder über die Onlineplattformen des
Veranstalters zu den Teilnehmern und Ausstellern. Auch beim Thema Social-Media ist
man mit dabei. Regelmäßige Posts über die
verlagseigenen Kanäle auf Facebook und
Xing geben immer aktuelle Informationen
über neue Referenten und Aussteller an die
Follower und Mitglieder weiter. Am Veranstaltungstag selbst können Teilnehmer die
Kommentare über Twitter live auf Monitoren mitverfolgen und sich selbst in die laufenden Diskussionen mit einschalten.

Networking auf Augenhöhe
Da das persönliche Gespräch bekanntermaßen effektiver als jede andere Kommunikationsmaßnahme ist, bietet der
GmbH-Geschäftsführer-Tag viel Raum
für Gespräche, um im persönlichen Dialog bestehende Kontakte zu pflegen, neue
Kunden zu gewinnen und persönliche

Netzwerke zu erweitern. So fanden sich in
den letzten zehn Jahren ca. 2.000 Teilnehmer auf den GmbH-Geschäftsführer-Tagen
ein, um zwischen den Vorträgen oder der
Mittagspause über die aktuellen Probleme
und Entwicklungen der Geschäftswelt auf
Augenhöhe zu diskutieren.
Dies ist auch die besondere Stärke
der Veranstaltung: Innerhalb eines Tages
und an einem Ort lassen sich direkt und
unmittelbar persönliche Kontakte zum
Gedankenaustausch, zu geschäftlichen Gesprächen oder zur gemeinsamen Weiterentwicklung neuer Ideen herstellen. „Insbesondere im Dialog gelingt es, einen Sachverhalt
aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und gemeinsam neue Problemlösungen zu finden,“ so der Geschäftsführer
des VSRW-Verlags Dr. Hagen Prühs. Der
GmbH-Geschäftsführer-Tag bietet kurze
Wege zum GmbH-Geschäftsführer-Kollegen – von Entscheider zu Entscheider. So
funktioniert die Veranstaltung seit zehn
Jahren als Gesamtpaket für Führungskräfte und Geschäftsführer aller Branchen aus
ganz Deutschland.
Der VSRW-Verlag bedankt sich ganz
herzlich bei allen Teilnehmern, Referenten
und Ausstellern der letzten zehn Jahre für
ihre Unterstützung. Wir hoffen, dass die
Veranstaltung weiterhin so positiv aufgenommen wird und wir freuen uns auf viele
weitere gemeinsame Jahre voller Austausch,
Networking und neuer Impulse.
Die Leser des gmbhchef sind dazu
eingeladen, an diesem exklusiven Event
teilzunehmen und gleich mehrfach von
Wissenstransfer, Networking und Zielgruppenmesse zu profitieren.

Informationen
Aufgrund des Veranstaltungsjubiläums
haben Sie die Möglichkeit, sich zu vergünstigten Konditionen für den GmbH-Geschäftsführer-Tag anzumelden. Unter www.
gmbh-geschäftsführer-tage.de erhalten sie
unter Eingabe des Codes „10JAHREGFT“ einen Rabatt in Höhe von 25% auf den regulären Ticketpreis und zahlen somit nur noch
75 € zzgl. MwSt.
Für weitere Informationen steht der Projektleiter der Veranstaltung, Herr René Marks,
gerne per E-Mail (marks@vsrw.de) oder
telefonisch (0228 9512431) zur Verfügung.
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Benefizveranstaltung

8. Bonner Operngala
Nach dem Motto „Tue Gutes und habe Spaß dabei“ findet die achte Bonner Operngala dieses Jahr erneut statt. Auch in 2019 wird
die Tradition von faszinierender musikalischer Darbietung für den guten Zweck in der ehemaligen Bundeshauptstadt gewahrt. Am
11.5.2019 hebt sich wieder der Vorhang zugunsten der Deutschen AIDS-Stiftung.
Auch in diesem Jahr laden die Initiatoren Arndt und Helmut Andreas Hartwig
in die Bonner Oper ein, um musikalische
Highlights mit einer guten Sache zu verbinden. Unter der künstlerischen Leitung von
Dr. Alard von Rohr, Initiator der Berliner
Operngala, verzaubern am 11.5.2019 wieder international bekannte Opernsängerinnen und -sänger mit ausgewählten Arien
das Publikum.

Rote Schleifen, große Arien und
Einsatz gegen Vorurteile
Mittlerweile ist die Gala in der Bonner
Oper eines der wichtigsten Charity-Events
der Bundesstadt und ist künstlerisch wie
gesellschaftlich nicht mehr aus dem Bonner
Kulturleben wegzudenken. Zusammen mit
dem Chor der Oper Bonn und dem Beethoven Orchester Bonn, unter der Leitung
von Dirigent Dirk Kaftan, werden hochkarätige Interpreten – Künstler von internationaler Bedeutung ebenso wie junge Talente
von morgen – bewegende Einblicke in die
Welt der Oper bieten. Auch wird das Thema HIV durch informative aber dennoch
unterhaltsame Gespräche auf der Bühne
thematisiert. Dies verspricht Operngenuss
pur, glanzvolle Geselligkeit und die Gewissheit, einer Sache zu dienen, die uns alle
nach wie vor angeht.

Glamouröse Oper, ernster Hintergrund
Um das Thema Aids ist es leider in den Medien mittlerweile still geworden. Dabei wird
weiterhin gegen die Immunschwächekrankheit, weltweit aber auch hier in Deutschland, gekämpft. Obwohl die Forschung voranschreitet, ist nicht zu erwarten, dass die
Krankheit in absehbarer Zeit komplett heilbar sein wird. Zwar ist die Zahl der HIVNeuinfektionen im Jahr 2017, laut dem
Robert-Koch-Institut, auf 2.700 zurückgegangen. Grund zur Entwarnung ist jedoch
nicht gegeben. Neuinfektionen müssen und
können verhindert werden, somit ist Prä-

30 |

März · April 2019

vention und Aufklärung weiterhin bei jeder
Generation von Nöten.

Große Musik und großes
Engagement
Das Ziel der Bonner Operngala ist es auch
in diesem Jahr sich finanziell für Menschen
mit HIV-Infizierung einzusetzen und zusätzlich die Krankheit immer wieder neu
in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.
Gesellschaftliche Anerkennung und Toleranz gegenüber Betroffenen ist für die Arbeit der AIDS-Stiftung überlebenswichtig.
Engagement und Hilfsbereitschaft verbunden mit schönen Momenten – diese
Mischung ist seit Jahren das Erfolgsgeheimnis der Operngalas deutschlandweit. Seit
der ersten Bonner Operngala im Jahr 2012
hat sich der Reinerlös fast vervierfacht. Im
Jahr 2017 betrug die Summe 230.000 €.
Diese wird dafür genutzt die weitere Ausbreitung von HIV/Aids zu verhindern,

Aufklärung zu betreiben und bereits an der
Krankheit leidende Menschen zu unterstützen. Denn die Zahlen sind eindeutig.
Die Deutsche AIDS-Stiftung registriert
eine stete Zunahme der Hilfsanfragen von
HIV-positiven Menschen, vor allem in der
Altersgruppe ab 40 Jahren.
Ein weiteres Herzensprojekt der Stiftung ist das DREAM-Programm in Mosambik. HIV-positive Schwangere werden
hier medizinisch versorgt, um eine Infektion ihrer Babys bei der Geburt zu verhindern. Dank der Forschung und den Medikamenten ist dies bei 98% aller Geburten
möglich. „Dank der Erlöse der Operngala
Bonn kann die Deutsche AIDS-Stiftung
in der Region und in Bonn ausreichend
über HIV aufklären, Projekte fördern und
Nothilfe leisten“, sagt Dr. Kristel Degener,
geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der
AIDS-Stiftung.

Info
Es gibt nur noch einzelne Gala-Karten. Die Theaterkasse führt eine Warteliste für Tickets in allen
Preiskategorien unter Tel. 0228 7780 08.
Premium-Tickets beinhalten neben sehr guten Plätzen zusätzlich ein Gala-Essen mit den Künstlern nach der Aufführung auf der Bühne. Erhältlich sind sie für 375 € bei der Deutschen AIDSStiftung unter Tel. 0228 6046 90 oder operngalabonn@aids-stiftung.de.
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Messeausblick

Die Zukunft der Messe
Die Besucherzahlen von Messen sind stetig rückläufig. Zuletzt wurde die CeBit, einst die weltweit größte Messe für Informationstechnik, eingestellt. Doch wie kann es gelingen, die eigene Messe attraktiv zu gestalten und Besuchern einen besonderen Anreiz
zu bieten?

Messen werden immer weniger besucht. Das
Phänomen zieht sich durch verschiedenste
Messen in unterschiedlichen Branchen. Besonders spürbar wurde die Thematik Messesterben, als Ende letzten Jahres verkündet
wurde, dass die international erfolgreiche
IT-Messe CeBit nun eingestellt wird. Der
Grund: Immer weniger Besucher meldeten
sich an. Die Problematik dahinter ist, dass
neue Produkte viel schneller auf Blogs oder
sogar auf den unternehmenseigenen Webseiten vorgestellt werden können. Einen
Grund für die bloße Anwesenheit bei der
großflächigen Messeveranstaltung auf der
kaum Zeit für gezielte Gespräche bleibt,
gibt es somit nur noch für wenige.

Neue Wege gehen
Aber wie kann es sein, dass in den Medien
vom Messesterben berichtet wird, doch fast
alle großen Messegesellschaften in Deutschland im letzten Jahr ein Umsatzplus verzeichnen konnten? Weiterhin gilt, dass fünf
der Top-Ten-Messefirmen der Welt aus
Deutschland kommen.
Die Messe Frankfurt z.B. ist die globale
Nummer drei und konnte ihren Spitzenplatz
in Deutschland auch im Jahr 2018 weiter
ausbauen. Mit weltweit 101 Ausstellungen
erreichte sie einen Umsatz von 715 Mio. €,
bei einem Gewinn von 59 Mio. €. Genau
hier kommt der Clou: 42% ihres Geschäfts
machte die Frankfurter Messe mit ihren
Veranstaltungen im Ausland.

Ein Trend den viele Messeveranstalter nutzen, denn der neue Wachstumstreiber ist das
Ausland. Auch der Messeexperte von der
Beratung Exhibition Doctors, Udo Traeger,
weist in einem Interview mit dem Handelsblatt darauf hin: „Deutsche Messen, die zu
wenig in anderen Ländern aktiv sind, bekommen mittelfristig Probleme.“ Aufgrund
der Verschiebung der Hauptmärkte vieler
Branchen in andere Länder verlagern sich
auch die Messen dorthin. Denn es gilt die
Devise: Wer im Ausland nicht präsent ist,
riskiert, dass sich in den anderen Ländern
eigene starke Branchenmessen etablieren
und somit Aussteller wie auch Besucher
Deutschland fernbleiben. Das Umsatzplus
der großen Messegesellschaften lässt sich
somit also leicht erklären.
Doch was bleibt den kleineren Messeausrichtern, die momentan nicht die Kapazitäten für größere kostspielerische Messen
im Ausland besitzen? Außerdem gibt es viele kleinere Gesellschaften, die ihren Fokus
mehr auf Regionalität legen und den Schritt
ins Ausland erst gar nicht wagen wollen.

Trends erkennen
Wohin geht also der Messetrend innerhalb
Deutschlands? Besonders zwei klare Trends
kristallisieren sich momentan heraus: Entweder eine kleinere gezielte Fachmesse oder
eben den Trend der Digitalisierung aufgreifen und eine Messe komplett online ausrichten.

Beim Ausrichten der eigenen Veranstaltung gilt es dann das richtige Format zu
wählen. Will man einen besonderen Fokus
auf den Austausch und das Networking
legen und so einen Unique Selling Point
(USP) auf die Kommunikation von den
einzelnen Ausstellern und Teilnehmern
legen, dann bietet sich die Fachmesse an.
Hier können die Teilnehmer gezielt und
ohne die Problematik zu großer Streuung
zu einem Dachthema zusammenkommen
und so von Experte zu Experte produktives Networking im Rahmen einer Veranstaltung betreiben.
Will man auf seiner Messe allerdings
primär den Informationsaustausch und
die eigene Produktpalette vorstellen sowie
einen Blick auf die Konkurrenz werfen,
bietet sich eine digitale Messe an. Online
und ohne teuren Stand kann man gerade
als Messeteilnehmer unkompliziert und
flexibel die Messe besuchen und ohne jeglichen Stress die neuesten Trends erkunden. Besonders für digitale Themen eignen
sich Onlinemessen, da dort auch von einer
internetaffinen Zielgruppe ausgegangen
werden kann.
Es bieten sich also auch für kleine und
mittelständische Unternehmen durchaus
Möglichkeiten Messen erfolgreich auszurichten. Je nach Ausrichtung und eigentlichem Ziel, das man mit seiner Messe verfolgt, empfiehlt es sich, über diese
zwei Messerichtungen nachzudenken.
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Steuererklärungen für die
GmbH leicht gemacht

Körperschaftsteuer
Deluxe 2018

Professionelle Software für die komplette Erstellung und den Ausdruck der
Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuer-Erklärung einer GmbH
u Komplette Berechnung inkl. Rückstellungen für KSt,
GewSt und Tantiemen
u Berechnung von Gewinnausschüttungsalternativen mit
Erstellung der Kapitalertragsteuer-Anmeldung

u Amtlicher Formulardruck
u Mit Stammdaten-Verwaltung, Textverarbeitung
sowie Im- und Export-Schnittstelle
(Datev-kompatibel)
u Netzwerkfähig ohne Aufpreis

u Inklusive Organschafts-Modul
u Vollständig integrierte GewSt für Kapitalgesellschaften

u Elektronische Anbindung an die Finanzverwaltung
über ELSTER

Inklusive Zugang zur GmbH-Datenbank mit allen Ausgaben der Zeitschrift GmbH-Steuerpraxis seit 2003 im Volltext
sowie einer umfangreichen Urteilsdatenbank rund um die GmbH (& Co. KG), ebenfalls im Volltext.
Vollversion 799,00 EUR

Update 597,00 EUR

Bestellen Sie jetzt!

Weitere Informationen unter www.vsrw.de

Ja, senden Sie mir bitte gegen Rechnung
„Körperschaftsteuer Deluxe 2018“ als
Vollversion zum Preis von 799,00 Euro
kostenlose Demo-Version
Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Bestellung per Fax an: 0228 95124-90

Ich interessiere mich für Ihre weiteren Steuerprogramme

Name, Vorname

Firma, Kundennummer (falls vorhanden)

Straße, Nr.

Datum,

✗
Unterschrift

PLZ, Ort
Tel.

Fax

E-Mail

Rolandstr. 48 • 53179 Bonn • Tel.: 0228 95124-0 • Fax: 0228 95124-90 • E-Mail: vsrw@vsrw.de • Internet: www.vsrw.de
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7. Cloud Unternehmertag in Bonn

Input für den Mittelstand – Arbeiten braucht
Cloud-Technologie
Große Resonanz erfuhr der siebte Cloud Unternehmertag des Softwareunternehmens Scopevisio am 16.1.2019 im Kameha Grand
in Bonn. Insgesamt über 800 Gäste strömten zur alljährlich stattfindenden Veranstaltung.
Der Jahresauftakt ist der ideale Zeitpunkt
mit Ideen, Anregungen und Trends das
eigene Business aufzufrischen. Der Cloud
Unternehmertag in Bonn war auch in
seiner siebten Auflage wieder eine FokusVeranstaltung für den Mittelstand. Produktivitätssteigerung durch Automation
war das Trendthema, zu dem hochkarätige Speaker wertvollen Input gaben. Einen
Ausblick auf das, was Unternehmen in der
kommenden Dekade rund um Künstliche
Intelligenz und Blockchain erwartet, gab
Dr. Alex von Frankenberg, Geschäftsführer der High Tech Gründerfonds Management Gesellschaft, mit seinem Beitrag
„Disruption durch Cloud“. Wie Automation die Produktivität im Business steigert,
schilderten Dr. Jörg Haas – Hausherr und
Gründer der Scopevisio AG – und Michael
Rosbach, Vorstand der Scopevisio AG.

Arbeit wird automatisiert
Assistenzsysteme spielen in der Automatisierung eine tragende Rolle – sie sollen
nicht den Menschen ersetzen, sondern ihn
bei Routinen entlasten, um somit Kreativität für den Arbeitsalltag freizusetzen. In
nahezu jedem mittelständischen bis größeren Betrieb existieren Tausende von kleinen
Arbeitsschritten, die standardisiert, digitalisiert und automatisiert werden können,
damit Zeit bleibt für die interessanten und
kreativen Tätigkeiten. „Wie nehme ich den
Roboter aus mir heraus, das ist die wesentliche Frage“, so Haas.
„Automatisiertes Arbeiten braucht
Cloud-Technologie“, so die Philosophie
bei Scopevisio und damit im Unternehmensverbund der HW Partners AG. Unter dem Dach der HW Partners AG sind
bereits einige Cloud Companies etabliert,
darunter auch das Unternehmen CenterDevice als eine High Tech-Eigengründung
und Schwesterunternehmen der Scopevisio AG.

Foto S. Hecht

Der Kameha Dome bot den Gästen ein perfektes Forum zum Erfahrungsaustausch und Networking.

Hidden-Champions im Mittelstand
Den global aufgestellten deutschen Mittelstand identifizierte Prof. Dr. Dr. h.c.
mult. Hermann Simon als digitale Hidden
Champions. Die Digitalisierung sei der
Treiber der Globalisierung. Bei den mehr
als 800 Gästen im Kameha Grand fand der
Chairman der Bonner Unternehmensberatung Simon-Kucher große Zustimmung.
Ob Künstliche Intelligenz zum Game
Changer in der deutschen Wirtschaft wird,
beleuchtete eine prominent besetzte Podiumsdiskussion. Unter Moderation von
Heinrich Vaske, Editorial Director der
angesehenen Wirtschaftsmagazine Computerwoche, diskutierten Dr. Ulrich Erxleben (Gründer und Geschäftsführer der
SMACC GmbH), Dr. Jörg Haas, Prof. Dr.
Dr. Hermann Simon und Prof. Dr. Stefan
Wrobel, Leiter des Fraunhofer Instituts für
intelligente Analyse- und Informationssysteme (iAIS), über positive Entwicklungen,
Trends und Gefahren.

Fokus auf Gastronomie
Als Netzwerk-Event ist der Cloud Unternehmertag im siebten Jahr bekannt und
beliebt. Neben dem Bonner Mittelstand

treffen sich dort auch Wirtschaftskammern,
Medien, Unternehmen und Konzerne. Besonders für die Gastronomie und Hotellerie bot der Cloud Unternehmertag diesmal
branchenfokussiert Informationen: „Dorint
goes Digital“ – unter diesem Slogan stellte
Dirk Iserlohe, Geschäftsführer der Hotelkette, die Digitalierungsstrategie der Dorint
Hotels & Resorts vor.
Begleitend zu den Keynotes im Saal
Universal konnten Besucher des CloudEvents im Kameha Dome Praxiswissen aus
erster Hand mitnehmen. Eine Reihe von
Business-Anbietern von Cloud-Lösungen
und -Dienstleistungen, Software-Diensten
und Produktanbietern boten Service, Beratung und Austausch.
Der großen Resonanz wurde der Veranstalter durch Übertragung der Keynotes
in den Kameha Dome auch gerecht, denn
nicht jeder der über 800 Teilnehmer fand
im Saal Platz.
Der Cloud Unternehmertag war auch
diesmal wieder ein gelungenes NetzwerkEvent des lokalen und überregionalen
Mittelstands. Alle, die im nächsten Jahr
mit dabei sein möchten, sollten sich den
15.1.2020 im Kalender vormerken.
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Recruiting im Internet

Neue Mitarbeiter crossmedial gewinnen
Social-Media-Kanäle rücken als Hilfsmittel für die Personalbeschaffung immer stärker in den Fokus. Mittelständische Unternehmen
befinden sich in einem enormen Wandlungsprozess. Digitales Recruiting spricht potenzielle Arbeitnehmer mittels multimedial ausgerichteter Cross-Channel-Strategien an.
Unternehmerisches Handeln beinhaltet,
dass sich die Personalabteilung rechtzeitig
um neue und kompetente Mitarbeiter kümmern muss. Immer seltener finden klassische Bewerbungsverfahren in Papierform
statt. Die Herausforderung besteht darin,
junge und gut ausgebildete Arbeitnehmer,
für die der Umgang mit digitalen Medien
essenziell ist, mit gezielten Informationen
zu versorgen.

Corporate Content
Was macht ein Unternehmen im Kern aus
und welches Bild möchte es von sich in die
Öffentlichkeit tragen? Diese Fragen müssen
im Vorfeld der Produktion von Inhalten
handfest beantwortet werden. Ohne klare
Ziele scheitert jede noch so gut gemeinte
Medienstrategie. Herrscht jedoch Klarheit
hierüber, können die richtigen Inhalte für
das Unternehmen gefunden werden.
Zukünftige Arbeitnehmer, die sich für
das Unternehmen interessieren, kommen
recht häufig über das Internet erstmals in
Kontakt. Hier entscheidet neben dem äußerlichen Erscheinungsbild auch die inhaltliche Ebene über tiefergehende Recherchen.
Welche Inhalte tatsächlich funktionieren,
ist nicht nur vom Thema abhängig.

Ziele vor Kanalwahl
Nicht selten besteht eine trügerische Gelassenheit, wenn es um die Auswahl geeigneter Social-Media-Kanäle geht. Diese
Entscheidung kann jedoch nur vernünftig
getroffen werden, wenn sich das Unternehmen über die Ziele einig ist. Im Fall
des Recruiting im Netz bedeutet dies:
Wer soll mit der Maßnahme erreicht werden? Oder empathischer formuliert: Wie
„tickt“ die Zielgruppe und welche Kanäle
nutzt sie zu welchem Zeitpunkt? Was hilft
eine gut gepflegte Facebook-Unternehmensseite, wenn sich dort nur die Eltern
der potenziellen Bewerber aufhalten und
die Zielgruppe während der Suche lieber
durch die Job-App Truffls „swipt“. Ebenso
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können Facebook und andere Anbieter die
richtige Wahl darstellen. Es kommt eben
darauf an, wer konkret angesprochen werden soll.
High Potentials wie bspw. Universitätsabsolventen schauen sich gerne in sozialen
Netzwerken nach passenden Arbeitgebern
um. Die Annahme, dass die Kommunikation auf den Unternehmenskanälen das
Arbeitsklima widerspiegele, kommt nicht
von ungefähr: Geschicktes Employer Branding basiert auf zufriedenen Mitarbeitern,
die dies über die verfügbaren Social-MediaKanäle nach außen tragen.

Virtuelle Einblicke ins Unternehmen
Über Videos, Fotos, Podcasts, Reportagen
und das Unternehmensblog können Mitarbeiter authentische Blicke in das Unternehmen liefern. Authentizität ist hier das
Zauberwort für einen nachhaltigen Aufbau
der eigenen Unternehmensmarke.
Neben dem Corporate Design ist vor
allem auch die einheitliche Benennung des
Unternehmens wichtig. Xing und LinkedIn
benutzen nämlich die in den Mitarbeiterprofilen verwendeten Unternehmensnamen. Ist die Schreibweise unterschiedlich,
so kann dies bei externen Betrachtern für
Verwirrungen sorgen. Eine Hilfestellung
hierfür kann eine Musterlösung für das

Ausfüllen von Netzwerkprofilen im Unternehmenskontext darstellen.

Social Recruiting
Die Social Media Expertin Vivian Pein
unterscheidet zwei unterschiedliche Ansätze, mit denen die Personalbeschaffung
über die sozialen Netzwerke beschrieben
werden kann. Die Direktansprache (Social
Distribution) stellt das aktive Zugehen auf
Wunschkandidaten aufgrund ihrer Profileinträge in sozialen Netzwerken dar. Social
Profiling und Sourcing erweitern klassische
Stellenanzeigen durch die Reichweite von
Online-Stellenanzeigen.
Neben Anzeigen nutzen immer mehr
Unternehmen eigens eingerichtete Karriereseiten auf Facebook und Co. Ebenso dienen Twitter-Kanäle dazu, ausschließlich das
Personalmarketing zu fördern. Azubi-Blogs
unterfüttern gekonntes Employer Branding
durch lebhafte Berichte der Auszubildenden.

Crossmediale Kampagnen
In Anbetracht der Vormachtstellung audiovisueller Medien im Vergleich zu reinen
Textnachrichten sind crossmedial angelegte
Kampagnen auch in der Personalbeschaffung anzuraten. Crossmedial bedeutet, dass
Bewerbungskandidaten übergreifend über
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unterschiedliche Medien verknüpfte Informationen über das Stellenangebot und das
Unternehmen als Arbeitgeber erhalten. Eine durchgängige Leitlinie spiegelt sich im
einheitlichen Aussehen wider: Corporate
Identity, Corporate Design und weitere
Aspekte bilden hier im wahrsten Sinne des
Wortes das große Ganze.
Als Google ankündigte, Audio-Inhalte
durchsuchbar zu machen, eröffnete sich
auch für Unternehmen ein neues Tor der
Audio Suchmaschinenoptimierung (Audio
SEO) von relevanten Podcasts und Audiodateien. Ein Unternehmenspodcast ist
nicht nur leicht zu konsumieren, er könnte
auch in Zukunft die Sichtbarkeit des Unternehmens massiv steigern. Derartige Trends
auch für die Personalentwicklung zu erkennen, bedarf einer neugierigen interdisziplinären Zusammenarbeit von diversen Unternehmensmitarbeitern.

cherten Entwicklungswillen. Es gibt leider
keinen Königsweg, sondern nur individuelle, zielorientierte Lösungen, die die aktuellen technischen Möglichkeiten miteinfließen lassen. Teamarbeit und eine offene
Feedback-Kultur unterstützen die großen
Anforderungen in Zeiten des Fachkräftemangels.
Zu den digitalen Kompetenzen gehört
auch die adäquate Reaktion auf Kommentare, die in den sozialen Netzwerken
gepostet werden. Ob nun eine Bewertung
auf Kununu oder Facebook: Standsichere
Antworten auf positive und negative Kommentare demonstrieren nach außen, dass
das Unternehmen entwicklungsfähig ist
und mit Feedback umgehen kann. Community Management ist demnach auch
für die Unternehmensmarke eine wichtige
Stellschraube und ein attraktives Aushängeschild für Bewerber.

Digitale Kompetenzen der
Personalabteilung

Crossmediale Markenpositionierung

Der Markt entwickelt sich stetig weiter und
verlangt von Personalern einen weitgefä-

Klar umrissene digitale Fußspuren hinterlassen nur die Unternehmen, die ihre Sa-

che ernst nehmen und Social Media nicht
nebenbei betreiben. Willige Bewerber sind
empfindlich und haben mittlerweile viele
Möglichkeiten, Wettbewerber gegeneinander abzuwägen.
Qualifizierte Mitarbeiter zu finden, ist
nicht unmöglich, aber durchaus eine Herausforderung, die unabdingbar Neugierde
auf Neues voraussetzt. Die Medienvielfalt
macht die Personalbeschaffung nicht unbedingt einfacher. Es kommt hier – wie auch
in anderen Unternehmensbereichen – auf
die exakte Planung und ein reflektiertes
Einsetzen der verfügbaren Social-MediaKanäle an.

Kathrin Rosi Würtz
Social Media Managerin (IHK)
www.rosiwuertz.com
post@rosiwuertz.com
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Wie der Wandel in Unternehmen gelingt

Führungskräfte als Change-Manager
Neue Technologien, Digitalisierung, demografischer Wandel – die Anforderungen an die Veränderungsgeschwindigkeit von Unternehmen nimmt zu. Führungskräfte gelten zu Recht als Multiplikatoren und Motoren des Wandels. Sie sind das Bindeglied zwischen
Top-Entscheidern und den Mitarbeitern, die unmittelbar mit den Auswirkungen der Veränderung konfrontiert sind.
Veränderungsprozesse sind längst zum
Wettbewerbsfaktor geworden. Ihr Scheitern
oder Gelingen entscheidet maßgeblich über
die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens.
Das ist nicht neu. Neu ist die zunehmende Geschwindigkeit, in der Veränderungen
umgesetzt werden und die Gleichzeitigkeit
mehrerer Change-Projekte, die sich parallel
im Unternehmen vollziehen. Unsere Arbeitswelt verlangt ein hohes Tempo und ein
ständiges Anpassen der Kompetenzen, die
zur Erfüllung neuer Aufgaben erforderlich
sind.
Je professioneller ein Unternehmen
das interne Change-Management gestaltet, desto höher die Wahrscheinlichkeit auf
erfolgreiche Umsetzung. Entscheidend für
die Umsetzung sind die Mitarbeiter, genau
diejenigen, die den Auswirkungen der Veränderung direkt ausgesetzt sind.
Das Begleiten von Mitarbeitern in
Change-Prozessen gehört daher zu den
zentralen Aufgaben von Führungskräften.
Sie sind häufig die Personen, die ihren
Mitarbeitern vermitteln, welche Veränderung geplant ist und welche Auswirkungen diese haben wird. Sie sind wichtigster
Ansprechpartner der Mitarbeiter während
des Change-Prozesses und haben maßgeblichen Einfluss darauf, wie schnell diese das
Zielbild der Veränderung akzeptieren und
umsetzen. Je massiver die Auswirkungen
der Veränderung auf den einzelnen Mitarbeiter sind, desto intensiver die Emotionen,
die bereits die ersten Vorboten der Veränderung auslösen.
Als Promotoren von Veränderungen
brauchen Führungskräfte fundiertes Knowhow über das Was und Wie des ChangeManagements. Dazu gehört auch das Wissen über typische emotionale Phasen eines
Prozesses, den Menschen in Zeiten deutlichen Wandels durchlaufen. Wer versteht,
was in seinen Mitarbeitern vorgeht, hat die
Chance, zu begleiten und zu unterstützen,
anstatt zu fordern und damit Widerstand
zu verstärken. Das Change-Management-
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Modell von Prof. Richard K. Streich beleuchtet die emotionalen Reaktionen auf
Veränderungen und veranschaulicht sie in
sieben Phasen. In Erweiterung des Modells
sei hier eine vorweggeschaltete zusätzliche
Phase erwähnt, mit der der Change-Prozess
häufig beginnt und in einem sehr frühen
Stadium für Unruhe in der Belegschaft sorgen kann.

Emotionale Phasen von Veränderungsprozessen
In der Darstellung steht die Hochachse für
die eigene Kompetenz, die sich ein Mitarbeiter während der Veränderung zuschreibt.
Es geht also um die Fragen „Wie kompetent gehe ich aktuell mit der Veränderung
um? Wie gut und schnell kann ich mich der
neuen Situation anpassen?“. Die Rechtsachse erfasst den Faktor Zeit. Hier fehlen
bewusst konkrete Wochen- oder Monatsangaben, weil die Dauer der Phasen sehr unterschiedlich ist. Sie hängt von der Relevanz
der Veränderung für den Einzelnen ab, von
der professionellen Begleitung durch das
Unternehmen bzw. die Führungskraft und
von der individuellen Fähigkeit des Mitarbeiters, sich selbst durch diesen Prozess zu
steuern.

Aufgabe der Führungskraft ist es, den Mitarbeiter so durch die Phasen zu begleiten,
dass der Prozess möglichst schnell und ohne
Rückschritte durchlaufen werden kann. Der
Zeitraum hängt, wie erwähnt, nicht nur
vom Einfluss der Führungskraft ab, sondern
auch von der Haltung und Kompetenz des
Mitarbeiters. Daher tun Führungskräfte in
ihrer Rolle als Change-Manager gut daran,
die im Folgenden beschriebenen Phasen
der Veränderung intensiv mit ihren Mitarbeitern zu besprechen. Denn auch für sie
gilt: wer versteht, was läuft, kann sich besser
durch den Prozess steuern.
Jede Phase ist von bestimmten Reaktionen der Mitarbeiter auf die angekündigte
Veränderung gekennzeichnet. Change-Manager erkennen und verstehen die Verhaltensweisen und beantworten sie in der Weise, dass sie die Annäherung der Mitarbeiter
auf das angestrebte Zielbild fördern.

Phase 1: Vorahnung
Meistens hören Mitarbeiter bereits vor offiziellen Ankündigungen erste Hinweise auf
ein geplantes Change-Projekt. Das mag an
undichten Stellen in einer Projektgruppe
liegen oder an der unerlaubten Weitergabe
vertraulicher Informationen aus dem obe-
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ren Management.
Verständlicherweise entwickeln Mitarbeiter in dieser Phase eine gewisse Unruhe
und fragen sich, wie viel Wahrheitsgehalt
die Gerüchte haben.
Wenn Führungskräfte merken, dass
derartige Gerüchte herumgehen, beziehen
sie den Mitarbeitern gegenüber Position.
Dabei ist ein Höchstmaß an Ehrlichkeit
notwendig, denn Führungskräfte können
nur Begleiter von Veränderungen sein,
wenn Mitarbeiter Vertrauen zu ihnen haben. Dieses bereits in Phase 1 zu gefährden,
wäre unklug.
Es versteht sich von selbst, dass diese
Phase möglichst kurzgehalten werden sollte. Am besten ist, sie findet gar nicht statt,
weil vor offizieller Ankündigung der Veränderung keine Informationen durch das
Unternehmen laufen.

Phase 2: Schock
Sobald die Veränderung angekündigt ist,
reagieren die Mitarbeiter häufig schockiert,
manche verängstigt. Unsicherheit über das,
was kommt, verhindert den Blick auf die
möglichen Chancen der Veränderung.
Change-Manager nehmen die Sorgen
und Bedenken ihrer Mitarbeiter ernst und
beantworten deren Frage so gut wie möglich. Sie machen die Veränderung sowohl in
Einzelgesprächen als auch in Teamrunden
zum Thema.

Phase 3: Abwehr, Ablehnung
Die Mitarbeiter lehnen die Veränderung ab
und stellen den Sinn infrage. Sie verteidigen
das Bisherige und zeigen häufig eine deutliche Steigerung ihrer Produktivität, um zu
beweisen, dass die Veränderung unnötig ist.
Die Führungskraft beschreibt in dieser
Phase möglichst konkret, was es bedeuten
würde, wenn die Dinge so blieben wie sie
sind. Es geht darum, die Vorteile und die
Notwendigkeit der Veränderung aufzuzeigen, um den Sinn zu untermauern.

Phase 4: Rationale Einsicht
Die Mitarbeiter kämpfen nicht mehr um
das Alte. Der Verstand hat begriffen, dass
die Veränderung unvermeidlich ist. Gleichzeitig trauern sie um das Vergangene. Die
Leistungsbereitschaft ist in dieser Phase
deutlich eingeschränkt.
Als kompetenter Begleiter von Veränderungen zeigt die Führungskraft Ver-

ständnis, drückt aber gleichzeitig mit dem
eigenen Verhalten eine deutliche Konzentration auf die Zukunft und das Zielbild
aus. Führungskräfte sind Vorbilder und
Modelle, an denen sich Mitarbeiter gerade
in Veränderungsprozessen auch unbewusst
orientieren.

Phase 5: Emotionale Akzeptanz
Diese Phase ist als Durchbruch und entscheidender Wendepunkt im Verlauf des
emotionalen Prozesses zu sehen. Die Ablehnung verschwindet und die Mitarbeiter
öffnen sich allmählich für das Neue. Sie
spüren, dass es an der Zeit ist, von gewohnten Verhaltensweisen abzulassen.
Change-Manager wissen, dass diese
Phase von einer tiefen Trauer gekennzeichnet ist, denn es geht um Loslassen und
Abschied nehmen. Sie geben ihren Mitarbeitern Zuversicht und bestärken sie in
dem Gedanken, den Anforderungen der
Zukunft gewachsen zu sein.

Phase 6: Lernen
Jetzt zeigen Mitarbeiter deutliches Interesse
an den neuen Aufgaben oder Arbeitsweisen
und probieren neues Verhalten aus. Die
Leistungsbereitschaft nimmt wieder zu, es
ist jedoch noch eine Unsicherheit in Bezug
auf die erforderlichen Fähigkeiten zu spüren.
In dieser Phase sind Führungskräfte
regelrechte Unterstützer des Wandels. Sie
begegnen Fehlern mit einer höheren Toleranz, damit Mitarbeiter sich trauen, neues
Verhalten auszuprobieren. Auch kleine Erfolge werden anerkannt. Auf diese Weise
unterstützt die Führungskraft eine Lernkultur, die zwingender Bestandteil eines Veränderungsprozesses sein muss.

Phase 7: Erkenntnis
Diese Phase beschreibt die Verstetigung
des Gelernten. Mitarbeiter erkennen, dass
das Neue funktioniert und sich tatsächlich
umsetzen lässt. Die Veränderung wird nach
und nach Bestandteil des Alltags.
Führungskräfte sind hier Verstärker
des Erfolges. Sie nutzen die Phase, um das
Gelingen des gesamten Change-Projektes
zu betonen und zu verdeutlichen. Damit
stärken sie das Vertrauen der Mitarbeiter
in zweifacher Hinsicht: Zum einen in ihre eigenen Fähigkeiten, mit Veränderungen
umzugehen und zum anderen in die Kom-

petenz des Managements als Initiator für
Veränderungen.

Phase 8: Integration
Die Veränderung wird kaum noch als Veränderung empfunden. Sie ist vielmehr zur
neuen Realität geworden.
Die Rolle der Führungskraft als Begleiter
des Veränderungsprozesses ist für dieses
Projekt abgeschlossen. Wichtig ist, aus der
Erfahrung zu lernen und sich bewusst zu
machen, in welcher Phase das eigene Verhalten nützlich und in welcher möglicherweise weiter zu entwickeln ist. Sinnvoll ist
ebenfalls, das Team an dieser Evaluierung
teilhaben zu lassen. Dabei spielen folgende
Fragen eine Rolle:
– Wie sind wir mit dem Veränderungsprozess umgegangen?
– Was lernen wir aus unseren Erfahrungen?
Gemeinsames Lernen aus Erfahrungen erweitert die Change-Kompetenz von Führungskräften und Teams und stärkt für die
Zukunft. Denn eins steht fest: Der nächste Veränderungsprozess kommt bestimmt
oder hat vielleicht bereits begonnen.
Fazit: Der Erfolg eines Unternehmens
ist stark davon abhängig, wie konsequent
und professionell Veränderungen umgesetzt werden. Die beste Idee und Strategie
nützt nichts, wenn sie niemand umsetzt.
Ohne kompetente Führungskräfte, die sich
selbst als Change-Manager begreifen, wird
es kaum gelingen, Mitarbeiter für Veränderungen zu gewinnen. Ein notwendiger
Schritt, den Anforderungen unserer Arbeitswelt zu begegnen, ist die Qualifizierung von
Führungskräften und Mitarbeitern auf dem
Gebiet des Change-Managements.
Zur Person
Nicole Pathé ist Management-Trainerin, Coach und
Speakerin. Mit ihrer Firma
pingcom berät sie Unternehmen in Veränderungsprozessen und stärkt Führungskräfte und Mitarbeiter in ihrer
Change-Kompetenz. Im Herbst 2017 erschien ihr Buch „Feigling oder Führungskraft – Wie Sie mit Klarheit und Courage
Menschen gewinnen“ im GABAL Verlag.
Weitere Informationen unter
www.pingcom.de
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Wichtige Urteile für den GmbH-Chef
In dieser Rubrik finden Sie aktuelle steuerliche und gesellschaftsrechtliche Urteile rund um die GmbH von hoher
Praxisrelevanz in Kurzfassung. Die Urteile stammen aus der im gleichen Verlag erscheinenden Zeitschrift „GmbHSteuerpraxis“, die allmonatlich ausführliche über alle für GmbHs, ihre Geschäftsführer und Gesellschafter wichtigen
Urteile informiert (www.gmbh-steuerpraxis.de). Die Urteile im Volltext finden Sie auf www.gmbh-datenbank.de.
Fremdgeschäftsführer
Nachvertragliches Wettbewerbsverbot
Eine Regelung im Anstellungsvertrag eines Fremdgeschäftsführers,
die ihm nach seinem Ausscheiden aus dem Amt für ein Jahr jegliche Tätigkeit für ein mögliches Konkurrenzunternehmen untersagt, ist mangels eines schutzwürdigen Interesses des bisherigen
Arbeitgebers unwirksam. Nach dem Beschluss des Oberlandesgerichts (OLG) München vom 2.8.2018 (Az. 7 U 2107/18) kann
der Geschäftsführer die Unwirksamkeit des Wettbewerbsverbots
mittels einer einstweiligen Verfügung geltend machen, ehe er eine
Tätigkeit bei einem Konkurrenzunternehmen aufnimmt. Dadurch
wird – so das OLG – die Entscheidung in der Hauptsache nicht
vorweggenommen.

Gesellschafterversammlung
Einladung zur Gesellschafterversammlung und Einziehung der Anteile
Wird ein Gesellschafter zur Gesellschafterversammlung samt Tagesordnung rechtzeitig per E-Mail eingeladen, ist er laut Urteil
des Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart vom 27.6.2018 (Az. 14
U 33/17) dazu in der Lage, an der Versammlung teilzunehmen und
seine Rechte auszuüben, sodass es auf die verspätet per Einschreiben
zugegangene schriftliche Einladung nicht ankommt. Hat der Gesellschafter mehrere schwerwiegende Pflichtverletzungen begangen
und gegen seine Treuepflicht verstoßen, liegt ein die Ausschließung
rechtfertigender wichtiger Grund vor. Eine Abmahnung vor der
Zwangseinziehung seines Geschäftsanteils ist dann nicht mehr erforderlich.

Familien-GmbH & Co. KG
Minderjährige Kinder als Kommanditisten
Ein Kind, das mittels zivilrechtlich wirksamer Schenkung als Kommanditist in eine Familien-GmbH & Co. KG aufgenommen wurde, ist nach dem Urteil des Finanzgerichts (FG) Düsseldorf vom
22.6.2018 (Az. 1 K 3020/16 F) nicht als Mitunternehmer anzusehen, wenn Mitunternehmerinitiative und -risiko eingeschränkt
sind, ohne dass es zu einem Ausgleich kommt. Gegen die Mitunternehmerstellung sprachen insbesondere der Ausschluss der Kündigung für einen Zeitraum von 20 Jahren, Verfügungsbeschränkungen bezüglich Gewinn und Vermögen, unterquotale Beteiligungen
an den stillen Reserven sowie die Möglichkeit der Eltern zum Widerruf der Schenkung in Abhängigkeit vom Verhalten des Kindes.
Aufgrund der steuerlich nicht anerkannten Schenkung mussten die
Eltern den Gewinn der KG allein versteuern.
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Das FG hat die Revision zugelassen, diese wurde jedoch von der KG
wieder zurückgenommen.

Haftung des Steuerberaters
Keine Steuerberaterhaftung mangels sozialversicherungsrechtlicher Klärung
Ein Steuerberater ist nach dem Beschluss des Oberlandesgerichts
(OLG) Köln vom 6.8.2018 (Az. 16 U 162/17) nicht dazu verpflichtet, die sozialversicherungsrechtliche Stellung eines Gesellschafter-Geschäftsführers einer GmbH zu prüfen. Das gilt auch
dann, wenn der Steuerberater mit der Erstellung der Lohnbuchhaltung der GmbH beauftragt wurde. Stößt der Steuerberater jedoch
auf Sachverhalte, die er nicht klären kann, ist er ausnahmsweise
dazu verpflichtet, den Geschäftsführer an einen Rechtsanwalt zu
verweisen.

GmbH-Insolvenz
Schadenersatz des Geschäftsführers nach Sonderkündigung durch Insolvenzverwalter
Kann der Anstellungsvertrag eines Geschäftsführers einer GmbH
für einen bestimmten Zeitraum nicht ordentlich gekündigt werden,
erfolgt aber dennoch eine Sonderkündigung durch den Insolvenzverwalter, kann der Geschäftsführer seinen Schadenersatzanspruch
für die Restlaufzeit seines Vertrags ungekürzt zur Tabelle feststellen
lassen. So das Oberlandesgericht (OLG) Celle mit vorläufig nicht
rechtskräftigem Urteil vom 24.10.2018 (Az. 9 U 35/18).

GmbH & Co. KG (1)
Unternehmereigenschaft einer GmbH & Co. KG
Eine GmbH & Co. KG ist nach dem Urteil des Finanzgerichts
(FG) Berlin-Brandenburg vom 28.2.2018 (Az. 7 K 7237/15) als
Unternehmer anzusehen, wenn sie die objektiv belegte Absicht
hat, eine wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben und hierfür Investiti-
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onen tätigt. In diesem Fall steht ihr das Recht zum Vorsteuerabzug
auch dann schon zu, wenn sie den Betrieb noch nicht aufgenommen und noch keine Ausgangsumsätze getätigt hat. Abzustellen
ist auf die nach außen erkennbar dokumentierte Absicht, Umsätze
zu erzielen. Berechtigte Zweifel hieran gehen jedoch zulasten der
GmbH & Co. KG.

GmbH & Co. KG (2)
Sozialversicherungspflicht des Geschäftsführers
einer GmbH & Co. KG
Im Fall einer KG als alleinige Gesellschafterin der KomplementärGmbH ist der GmbH-Geschäftsführer nach dem Urteil des Sozialgerichts (SG) Hannover vom 8.8.2018 (Az. S 14 R 608/16) nur
dann als nicht sozialversicherungspflichtig anzusehen, wenn er in
der Gesellschafterversammlung der KG einen bestimmenden Einfluss ausüben kann, also über eine Stimmrechtsmehrheit oder eine
Sperrminorität verfügt. Eine Beteiligung am Kommanditkapital in
Höhe von 38% genügt hierfür nicht. Die Entscheidung ist vorläufig
nicht rechtskräftig.

GmbH & Co. KG (3)
Zur Angemessenheit der Gewinnverteilung
Die Gewinnverteilung einer GmbH & Co. KG ist nach dem Urteil
des Finanzgerichts (FG) Münster vom 23.2.2018 (Az. 1 K 2201/17
F) auch dann angemessen, wenn die nicht am Vermögen der KG
beteiligte Komplementär-GmbH einen Gewinn vorab erhält, während die beiden Gesellschafter der GmbH auf eine Vergütung für
ihre Geschäftsführertätigkeit verzichten. Der nach Abzug des Vorabgewinns verbleibende Gewinn wurde nach dem Verhältnis der
Anteile auf die Kommanditisten aufgeteilt.
Laut FG genügt es, dass die GmbH für Geschäftsführung und
Haftungsübernahme eine marktübliche Gegenleistung erhält. Ob
diese an die geschäftsführenden Gesellschafter als Gehälter oder Dividenden weitergegeben wird, spielt keine Rolle, da Geschäftsführer
ihre Tätigkeit auch unentgeltlich ausüben können. Das Finanzamt
hat hiergegen Revision eingelegt (BFH-Az. IV R 11/18).

Gesellschafter-Geschäftsführer
Zeitwertkonto des alleinigen GesellschafterGeschäftsführers
Eine Vereinbarung zwischen einer GmbH und dem alleinigen
Gesellschafter-Geschäftsführer über die mittels Entgeltumwandlung erfolgende Ansammlung von Wertguthaben auf einem Zeitwertkonto, die es dem Geschäftsführer überlässt, wofür Wertguthaben verwendet werden, und die keine klare Regelung zur Höhe
der Entgeltumwandlung, zur Höhe einer Freistellungsvergütung
und zur Organhaftung während der Freistellung enthält, führt zu
einer verdeckten Gewinnausschüttung. Der Geschäftsführer erzielt
laut Urteil des Finanzgerichts (FG) Münster vom 5.9.2018 (Az. 7
K 3531/16 L) entsprechend Einkünfte aus Kapitalvermögen, nicht
solche aus nichtselbstständiger Arbeit. Für die dem Zeitwertkonto
zugeführten Beträge ist keine Lohnsteuer einzubehalten und abzuführen.

GmbHSteuerpraxis
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Bestellen Sie online exklusive Aufsätze
aus der Zeitschruft GmbH-Steuerpraxis
þ Gesellschaftereinlagen zur Vermeidung einer Bürgschaftsinanspruchnahme durch Gläubiger der GmbH
Ablösung von Kreditsicherheiten mit Steuerspareffekt
(6 Seiten DIN A4)
þ Die Freiberufler-GmbH – Eine Gesellschaftsform mit
Zukunft
Eine Würdigung aus berufs-, steuer- und gesellschaftsrechtlicher Sicht (7 Seiten DIN A4)
þ GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2019 – Neue Orientierungswerte für Gesellschafter und Geschäftsführer
Wichtige Zahlen aus der neuen BBE-Gehaltsstrukturuntersuchung – Argumentationshilfen für die steuerliche
Angemessenheitsprüfung (8 Seiten DIN A4)
þ Das Jahressteuergesetz 2018
Steuerrechtliche Änderungen mit besonderer Relevanz für
GmbHs, ihre Gesellschafter und Geschäftsführer
(2,5 Seiten DIN A4)
þ Liquidation und Löschung einer GmbH
Ablauf der Auflösung und Beendigung einer GmbH sowie
deren rechtliche und steuerliche Aspekte (5 Seiten DIN A4)
þ AGG-Hopper – Der rechtssichere Umgang mit
(Schein-)Bewerbern
(Schein-)Bewerbern keine Angriffsfläche bieten – Mit den
Empfehlungen in diesem Beitrag entsprechende Fehler
vermeiden (4 Seiten DIN A4)
þ Nichtigkeit und Anfechtbarkeit von Gesellschafterbeschlüssen in der GmbH
Wie Fehler bei der Einberufung und Durchführung von
Gesellschafterversammlungen vermieden werden können
(5 Seiten DIN A4)
þ Die GmbH & Co. KG im Licht der neueren
Rechtsprechung
Aktuelle zivil- und steuerrechtliche Urteile rund um die
GmbH & Co. KG (5 Seiten DIN A4)

Jeder Aufsatz einzeln 11,90 €.
Bestellen Sie online auf www.gmbh-steuerpraxis.de
unter Fachbeiträge oder per Fax 0228 95124-90.
Einen lückenlosen Überblick über alle Aufsätze und Urteilsbesprechungen rund um die GmbH die in der aktuellen
GmbH-Steuerpraxis erscheinen, bietet Ihnen der monatliche
Newsletter gmbh-steuerpraxis, den Sie kostenlos abonnieren können unter www.gmbh-steuerpraxis.de.
E-Mail: vsrw@vsrw.de
Internet: www.vsrw.de
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GmbH-Gesellschafterliste

Die neue Verordnung zur Ausgestaltung der Liste
Am 1.7.2018 ist die Verordnung über die Ausgestaltung der Gesellschafterliste (Gesellschafterlistenverordnung) in Kraft getreten.
Neben den Notaren müssen auch GmbH-Geschäftsführer die neue Verordnung kennen, da auch sie für die ordnungsgemäße Einreichung der Gesellschafterliste zum Handelsregister verantwortlich sind.
Nach § 40 Abs. 1 GmbHG haben Geschäftsführer unverzüglich nach jeder Veränderung in den Personen der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung eine
von ihnen unterschriebene Liste der Gesellschafter zum Handelsregister einzureichen.
In dieser Liste müssen folgende Angaben
gemacht werden:
– Name, Vorname, Geburtsdatum und
Wohnort des Gesellschafters;
– die Nennbeträge und die laufenden
Nummern der von jedem Gesellschafter übernommenen Geschäftsanteile;
– die mit jedem Geschäftsanteil verbundene prozentuale Beteiligung am
Stammkapital;
– der Gesamtumfang der Beteiligung am
Stammkapital als Prozentsatz, wenn ein
Gesellschafter mehrere Geschäftsanteile
hält;
– bei Gesellschaftern, die ihrerseits im
Handelsregister eingetragene Gesellschaften sind: die Firma, der Satzungssitz, das zuständige Register und die
Registernummer; bei nicht im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften:
deren jeweilige Gesellschafter mit Name, Vorname, Geburtsort und Wohnort.
Beispiele:
1. Ein Gesellschafter ist in eine andere Stadt
umgezogen (Wohnortwechsel).
2. Eine Gesellschafterin hat geheiratet und
den Namen des Ehemanns angenommen.
3. Ein Geschäftsanteil ist vererbt worden.
4. Die GmbH hat eigene Anteile von einem
ausgeschiedenen Gesellschafter erworben.
In allen vier Fällen hat der Geschäftsführer
eine neue Gesellschafterliste einzureichen, sobald er von dem betreffenden Ereignis erfahren hat.
Aus der Abfolge der eingereichten Gesellschafterlisten muss sich die Entwicklung
des Gesellschafterbestands lückenlos ergeben. Andere als die vom Gesetz geforderten
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Angaben dürfen in der Liste nicht gemacht
werden. Insbesondere die Verpfändung eines Geschäftsanteils oder die Tatsache, dass
ein Geschäftsanteil unter Testamentsvollstreckung steht, dürfen in der Liste nicht
vermerkt werden (BGH, Beschluss vom
24.2.2015, Az. II ZB 17/14).
Gemäß § 40 Abs. 3 GmbHG haften
GmbH-Geschäftsführer, die ihre Pflicht zur
ordnungsgemäßen Einreichung der Gesellschafterliste verletzen, den Gesellschaftern,
deren Beteiligung sich geändert hat, und
den Gläubigern der Gesellschaft für den
daraus entstandenen Schaden.
Die Haftung des Geschäftsführers –
mehrere Geschäftsführer haften als Gesamtschuldner – setzt ein Verschulden voraus. Dies wiederum setzt voraus, dass die
Veränderung im Gesellschafterkreis dem
Geschäftsführer mitgeteilt und nachgewiesen wurde. Ist dies geschehen, wird das Verschulden des Geschäftsführers vermutet mit
der Folge, dass es zu einer Beweislastumkehr kommt: Der Geschäftsführer muss seinerseits darlegen, dass ihn hinsichtlich der
Gesellschafterliste kein Verschulden trifft.
Beispiel:
Vater V hat seinen Geschäftsanteil an seinen Sohn S vererbt. Dies wurde auch der
Gesellschaft mitgeteilt. Der Geschäftsführer
versäumte es, eine neue Gesellschafterliste un-

ter Aufnahme von S als Gesellschafter zum
Handelsregister einzureichen. Die Gewinnausschüttung in Höhe von 8.000 € für das
abgelaufene Geschäftsjahr konnte S deshalb
nicht ausgezahlt werden. Als S seinen diesbezüglichen Anspruch geltend machte, war
die GmbH wegen drohender Insolvenz nicht
mehr zur Auszahlung in der Lage.
Der Geschäftsführer haftet S gegenüber
für den entstandenen Schaden in Höhe von
8.000 €, weil er es schuldhaft unterlassen hat,
eine neue Gesellschafterliste einzureichen.
Hat ein Notar an der Veränderung des
Gesellschafterkreises mitgewirkt (z.B. eine Anteilsabtretung notariell beurkundet),
hat er anstelle der Geschäftsführer die neue
Gesellschafterliste zu unterschreiben und
zum Handelsregister einzureichen. Eine
Abschrift der geänderten Liste hat der Notar an die Gesellschaft zu übermitteln (§ 40
Abs. 2 GmbHG). Die Geschäftsführer
müssen diese Liste kontrollieren und ggf.
korrigieren.
Soweit also ein deutscher Notar an der
Änderung des Gesellschafterkreises beteiligt
war, ist er allein – „anstelle der Geschäftsführung“ – für die Erstellung einer aktuellen Gesellschafterliste und deren Einreichung zum Handelsregister zuständig. Für
die Geschäftsführung verbleibt dann nur
noch die Prüfungspflicht.
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Der Inhalt der neuen Verordnung

Neu: die Veränderungsspalte

Für jeden Geschäftsanteil ist in der Gesellschafterliste eine fortlaufende Nummer in
arabischen Zahlen zu vergeben, die eindeutig einem Gesellschafter zuzuordnen ist.

Kommt es zu Änderungen bei den in der
Gesellschafterliste zu erfassenden Mindestangaben, werden diese in einer Veränderungsspalte eingetragen, um die die
Gesellschafterliste künftig ergänzt wird.
Vermerkt werden in dieser Spalte nur die
Veränderungen gegenüber der letzten zum
Handelsregister eingereichten Gesellschafterliste (§ 2 Abs. 1 GesLV).
Außerdem sollten (keine Pflicht!) folgende
Vorgänge in die Veränderungsspalte eingetragen werden:
– die Teilung von Geschäftsanteilen;
– die Zusammenlegung von Geschäftsanteilen;
– die Einziehung von Geschäftsanteilen;
– die Kapitalerhöhung mit Ausgabe neuer
Geschäftsanteile;
– die Kapitalerhöhung mit Aufstockung
der Geschäftsanteile;
– die Kapitalherabsetzung;
– der Anteilsübergang.

Beispiel:
Die Anteile mit den Nummern 1 und 2 sind
dem Gesellschafter Müller, die Anteile 3 und 4
dem Gesellschafter Meyer zuzuordnen.
Eine Nummerierung in Form von Abschnittsnummern (z.B. 1.1, 1.2) ist grundsätzlich unzulässig und nur ausnahmsweise
statthaft, wenn neue Gesellschaftsanteile
geschaffen oder Geschäftsanteile geteilt
werden.
Beispiel:
Das Stammkapital einer GmbH in Höhe von
25.000 € besteht aus den Geschäftsanteilen 1
bis 5 jeweils in Höhe von 5.000 €. Der Geschäftsanteil 1 des Senior-Gesellschafters soll
auf seine beiden Söhne übertragen und zu
diesem Zweck geteilt werden.
Die beiden neuen Geschäftsanteile können entweder mit den Nummern 1.1 und
1.2 in die Liste aufgenommen werden oder
sie erhalten die nächsten freien Nummern 6
und 7; die bisherige Nummer 1 würde dann
entfallen.
Die Gesellschafterlistenverordnung (GesLV)
schreibt die Nummerierungskontinuität
vor: Eine einmal für einen Geschäftsanteil
vergebene Nummer darf nicht für einen
anderen Geschäftsanteil verwendet werden. Ausnahme: Die Gesellschafterliste
wird um eine Bereinigungsliste ergänzt.
Diese ist zulässig und bietet sich an, wenn
die Gesellschafterliste aufgrund der bisherigen Nummerierung unübersichtlich werden würde oder bereits geworden ist (§ 1
Abs. 4 GesLV). In dieser Bereinigungsliste dürfen die Geschäftsanteile mit neuen
Nummern versehen werden.
Kommt es zu einer Anteilsübertragung
oder zu einer Erhöhung der Nennbeträge
der Anteile im Rahmen einer Kapitalerhöhung (§ 57h Abs. 1 GmbHG), behalten die
Anteile ihre Nummer.
Die Gesellschafterliste kann in ihrer
ersten Spalte sowohl nach Geschäftsanteilen als auch nach Gesellschaftern sortiert
werden (§ 1 Satz 3 GesLV).

Prozentangaben zur Beteiligung
Gemäß § 40 Abs. 1 Satz 3 GmbHG ist für
jeden Gesellschafter der prozentuale Anteil
seines Geschäftsanteils und – wenn er mehrere Anteile hält – der prozentuale Anteil
seiner Gesamtbeteiligung am Stammkapital
in der Gesellschafterliste auszuweisen. Zu
diesem prozentualen Ausweis wurden in der
Praxis und im Schrifttum Fragen aufgeworfen, die die neue Verordnung jetzt eindeutig
wie folgt regelt:
– Die Angaben zur prozentualen Beteiligung dürfen nach dem kaufmännischen
Prinzip (ab 0,5 wird aufgerundet) bis
auf eine Dezimalstelle gerundet werden. Eine Abrundung auf 0,0%, 25%
oder 50% ist nicht zulässig.
– Der Gesamtumfang der prozentualen
Beteiligung eines Gesellschafters am
Stammkapital ist vor der Rundung der
Einzelbeteiligungen zu errechnen.
– Beträgt der Anteil des Nennbetrags eines einzelnen Geschäftsanteils weniger
als 1% des Stammkapitals, genügt diese
Angabe (also „< 1%“). Entsprechendes
gilt, wenn die addierten Nennbeträge
der Geschäftsanteile eines Gesellschafters weniger als 1% vom Stammkapital
betragen.
– Die Prozentangaben zum Geschäftsanteil und zur Gesamtbeteiligung des

Gesellschafters sind in jeweils separaten
Spalten auszuweisen.
Gesellschaften, die vor dem Inkrafttreten
der Verordnung gegründet worden sind,
müssen die Anforderungen laut Verordnung erstmals dann beachten, wenn sie aufgrund einer Veränderung im Gesellschafterbestand eine neue Gesellschafterliste nach
dem 1.7.2018 einreichen müssen.

Neuere Rechtsprechung zur Gesellschafterliste
Die gesetzliche Anforderung, die prozentuale Beteiligung am Stammkapital in der
Gesellschafterliste anzugeben, wird nach
dem Beschluss des OLG Nürnberg vom
23.11.2017 (Az. 12 W 1866/17) nicht
erfüllt, wenn lediglich vermerkt wird, dass
eine Beteiligung „< 1%“ vorliegt. Bei einer
Beteiligung von 0,001% ist auch eine Rundung auf 0,0% oder 0,00% nicht zulässig,
weil dadurch der irreführende Eindruck erweckt werden kann, dass überhaupt keine
Beteiligung besteht. Anmerkung: Die Fragen der prozentualen Beteiligung wurden
durch die GesLV abschließend geklärt.

Angabe von Zwerganteilen in
Gesellschafterliste
Die in § 40 Abs. 1 GmbHG enthaltene Verpflichtung, zu jedem Geschäftsanteil auch
die Beteiligungsquote und zu jedem Gesellschafter mit mehreren Geschäftsanteilen
die Gesamtbeteiligungsquote anzugeben,
führt nach dem Beschluss des OLG München vom 12.10.2017 (Az. 31 Wx 299/17)
letztlich dazu, dass selbst bei einem nur auf
1 € lautenden Geschäftsanteil nicht von der
Angabe der Beteiligungsquote abgesehen
werden kann. Anmerkung: Auch dieses
Problem wurde durch die GesLV abschließend geklärt.

Vom Notar eingereichte unrichtige
Gesellschafterliste
Nach dem BGH-Beschluss vom 7.2.2017
(Az. II ZR 28/15) ist der Geschäftsführer einer GmbH befugt, eine vom Notar
beim Handelsregister eingereichte unrichtige Gesellschafterliste zu korrigieren.
Zu diesem Zweck hat er eine korrigierte
Gesellschafterliste beim Handelsregister
einzureichen.
Dr. Hagen Prühs
Chefredakteur dieses Magazins
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Steuertipps für den GmbH-Chef privat
Die nachstehenden aktuellen Steuertipps sind eine kleine Auswahl aus dem monatlich erscheinenden Informationsdienst Steuerzahler-Tip, der im gleichen Verlag erscheint. Nähere Informationen zum Steuerzahler-Tip erhalten Sie unter www.steuerzahler-tip.de. Die Urteile im Volltext finden Interessierte in der Datenbank des Verlags
unter www.gmbh-datenbank.de.
Zahlungen der Krankenkasse
Bonuszahlungen mindern den Sonderausgabenabzug
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass Bonuszahlungen
einer Krankenversicherung den Sonderausgabenabzug mindern (Finanzgericht Münster, Urteil vom 13.6.2018, Az. 7 K 1392/17 E).
Beispiel:
Die Kläger, die als Eheleute zusammen zur Einkommensteuer veranlagt
werden, erhielten 2015 Bonuszahlungen aus einem Programm ihrer
Krankenkasse. Diese setzten sich aus einem Sofortbonus (50 €) und
einem Vorsorgebonus (100 €) zusammen. Voraussetzung hierfür waren
bestimmte Maßnahmen wie z.B. Nichtraucher, Impfschutz und Zahnvorsorge.
Das Finanzamt beurteilte die Bonuszahlungen als Beitragsrückerstattungen. Deshalb minderte es zu Recht den Sonderausgabenabzug der Kläger um 300 €.

Tankgutscheine
Lohnzufluss erfolgt bereits mit der Hingabe der
Gutscheine
Wendet ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer gleichzeitig mehrere 44-€-Tankgutscheine zu, ist der gesamte Sachbezug bereits mit
der Übergabe der Gutscheine zugeflossen, sodass die steuerfreie
44-€-Freigrenze pro Monat (§ 8 Abs. 2 Satz 11 EStG) überschritten
wird. Wann die Gutscheine eingelöst werden, spielt keine Rolle (Finanzgericht Sachsen, Urteil vom 9.1.2018, Az. 3 K 511/17).
Arbeitgeber sollten Tankgutscheine aus steuerlichen Gründen
nicht für mehrere Monate gleichzeitig ausgeben. Werden zeitgleich
mehrere Gutscheine übergeben, lässt sich die Überschreitung der
44-€-Freigrenze nicht durch den Hinweis des Arbeitgebers abwenden, dass der Arbeitnehmer pro Monat nur einen Gutschein einlösen darf.

Erhaltungsaufwand
Aufteilung auf einen Fünfjahreszeitraum
Wer ein Objekt zu Wohnzwecken vermietet, kann größere Erhaltungsaufwendungen auf einen Zeitraum von zwei bis fünf Jahren
gleichmäßig verteilen (§ 82b EStDV). Bei höheren Beträgen ist die
Verteilung in der Regel steuerlich vorteilhafter als ein Abzug im
ersten Jahr.
Voraussetzung ist, dass das Gebäude nicht zum Betriebsvermögen gehört und überwiegend Wohnzwecken dient. Ein Gebäude
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dient Wohnzwecken, wenn es zu mehr als der Hälfte der gesamten
Nutzfläche für Wohnzwecke genutzt wird. Bei der Berechnung wird
eine Pkw-Garage pro Wohnung den Wohnzwecken hinzugerechnet,
alle anderen Garagen dienen nicht zu Wohnzwecken.
Wird das bebaute Grundstück auf einen neuen Eigentümer
unentgeltlich übertragen, kann der Erwerber den vom Rechtsvorgänger noch nicht verbrauchten Erhaltungsaufwand bei seinen eigenen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung nicht abziehen
(Finanzgericht Münster, Urteil vom 15.4.2016, Az. 4 K 422/15 E).
Das gilt auch für den Erbfall. Geht z.B. ein bebautes Grundstück
unentgeltlich im Wege der Gesamtrechtsnachfolge über, wird der
Verteilungszeitraum unterbrochen, sodass der neue Eigentümer die
noch nicht ausgeschöpften Erhaltungsaufwendungen nicht beanspruchen kann.

Sonderabschreibung
Steuerliche Förderung des Mietwohnungsbaus
Nach dem neuen § 7b EStG (Gesetzentwurf ) sollen für die Anschaffung und Herstellung neuer Wohnungen zusätzlich zur linearen Abschreibung Sonderabschreibungen beansprucht werden
können. Die Sonderabschreibungen sollen im Jahr der Anschaffung
oder Herstellung und in den folgenden drei Jahren jährlich bis zu
5% der Bemessungsgrundlage betragen. Das ist nur dann der Fall,
wenn die Anschaffung bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung
erfolgte. Die Sonderabschreibung kann außerdem nur vom Käufer
oder Bauherrn in Anspruch genommen werden.
Die Sonderabschreibungen werden gewährt, wenn
– der Bauantrag nach dem 31.8.2018 und vor dem 1.1.2022 gestellt wurde bzw. wird oder
– aufgrund einer Bauanzeige, die in diesem Zeitraum gestellt
wird, neuer Wohnraum in einem Gebäude geschaffen wird, der
bisher nicht vorhanden war und der für die entgeltliche Überlassung zu Wohnzwecken geeignet ist,
– die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 3.000 € je qm
Wohnfläche nicht übersteigen und
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–

die Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und
in den folgenden neun Jahren der entgeltlichen Überlassung zu
Wohnzwecken dient.
Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibungen sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der begünstigten und förderfähigen Wohnung, jedoch maximal 2.000 € je qm Wohnfläche.

Sonderausgaben
Unbegrenzt abziehbare Aufwendungen
Die sogenannten unbegrenzt abziehbaren Sonderausgaben sind teilweise im Abzug eingeschränkt. Die Bezeichnung erfolgt lediglich
zur Abgrenzung von den abziehbaren Versicherungen (Vorsorgeaufwendungen), die in ihrer Summe nur im Rahmen von Höchstbeträgen beschränkt abziehbar sind. Zu den sogenannten unbegrenzt
abziehbaren Sonderausgaben gehören:
– Unterhaltsleistungen an den dauernd getrennt lebenden oder
geschiedenen Ehegatten bis zu 13.805 € pro Jahr. Voraussetzung
ist, dass der Unterhaltsempfänger die Beträge versteuert (sogenanntes Realsplitting).
– Dauernde Lasten und Ertragsanteile von Renten, wenn die
Zahlungsverpflichtung auf besondere Gründe zurückzuführen
ist.
– Gezahlte Kirchensteuer (erstattete Kirchensteuer wird gegengerechnet).
– Kinderbetreuungskosten, maximal 4.000 € je Kind.
– Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung bis 6.000 € im
Jahr.
– 30% des Schulgeldes für Privatschulen, höchstens 5.000 € je
Kind und Elternpaar.
– Spenden und Beiträge für mildtätige, kirchliche, religiöse, wissenschaftliche und anerkannt gemeinnützige Zwecke können
abgezogen werden, soweit sie 20% des Gesamtbetrags der Einkünfte (bzw. 4% der Summe der Umsätze und Löhne/Gehälter)
nicht übersteigen.
– Parteispenden sind eingeschränkt abziehbar, und zwar bis zu
– 50%, jedoch maximal 825 € bei Ledigen und 1.650 € bei
Verheirateten als direkter Abzug von der Steuerschuld,
– darüber hinausgehende Beträge bis zu 1.650 € bei Ledigen
und 3.300 € bei Verheirateten als Sonderausgaben.

Steuererklärung
Fristen zur Abgabe der Einkommensteuererklärung
für 2018
Die Fristen für die Abgabe der Steuererklärungen sind durch das
Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens neu geregelt
worden. Die neuen Regelungen gelten für Besteuerungszeiträume
bzw. Zeitpunkte, die nach dem 31.12.2017 liegen. Für die Abgabe
der Steuererklärungen für das Jahr 2018 gilt somit Folgendes:
– Wer nicht durch einen Steuerberater oder eine Steuerberatungsgesellschaft vertreten wird, muss seine Steuererklärung bis zum
31.7.2019 abgeben.
– Für den, der durch einen Steuerberater oder eine Steuerberatungsgesellschaft vertreten wird, verlängert sich die Abgabefrist bis zum 29.2.2020. Das Finanzamt hat allerdings die

Möglichkeit, die Steuererklärung in bestimmten Fällen vorab
anzufordern.
Für die verspätete Abgabe von Steuererklärungen für Zeiträume
ab 2018 wird der Verspätungszuschlag automatisch festgesetzt. Er
beträgt 0,25% je angefangenen Monat, berechnet von der Steuerschuld abzüglich Vorauszahlungen und anzurechnender Steuerabzugsbeträge. Der monatliche Mindestverspätungszuschlag beträgt
25 €. Die Finanzverwaltung kann auf eine Festsetzung des Verspätungszuschlags ganz oder teilweise verzichten, wenn die Steuer auf
0 € festgesetzt wird oder sich eine Steuererstattung ergibt.

Mietverträge mit Familienmitgliedern
Verhältnis der vereinbarten zur ortsüblichen Miete
maßgeblich für Werbungskostenabzug
Mietverhältnisse mit Angehörigen prüft das Finanzamt besonders
genau. Die Vertragsgestaltung muss daher einem Fremdvergleich
standhalten und der Vertrag in allen Einzelheiten tatsächlich umgesetzt werden. Im Übrigen entscheidet das Verhältnis zwischen der
tatsächlichen Miete und der ortsüblichen Miete darüber, in welchem Umfang Aufwendungen bei den Einkünften aus Vermietung
und Verpachtung als Werbungskosten abgezogen werden dürfen.
Folgendes ist zu beachten:
Liegt die tatsächliche Miete unter 66% der ortsüblichen Miete, darf nur der Teil der Aufwendungen als Werbungskosten abgezogen werden, der der reduzierten Miete entspricht (§ 21 Abs. 2
EStG). Beträgt die Miete z.B. nur 66% der ortüblichen Miete,
dürfen auch nur 60% der Aufwendungen als Werbungskosten abgezogen werden.
Beträgt die tatsächliche Miete mindestens 66% der ortsüblichen
Miete, bleibt der Werbungskostenabzug in vollem Umfang (also zu
100%) erhalten.
Die ortsübliche Marktmiete kann grundsätzlich dem örtlichen
Mietspiegel entnommen werden. Sie umfasst neben der Kaltmiete auch die umlagefähigen Betriebskosten. Bei einer Möblierung
bzw. Teilmöblierung ist ein Möblierungszuschlag auf die Kaltmiete
als üblich anzusehen. Die Möblierung ist dann zu berücksichtigen, wenn sie sich aus einem örtlichen Mietspiegel oder aus am
Markt realisierbaren Zuschlägen ermitteln lässt (BFH, Urteil vom
6.2.2018, Az. IX R 14/17).

Gebäudesanierung
Steuerliche Behandlung von Schönheitsreparaturen
Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen gehören zu den Herstellungskosten eines Gebäudes, wenn
diese innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes
durchgeführt werden und wenn die Nettokosten ohne Umsatzsteuer 15% der Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen (§ 6 Abs.
1 Nr. 1a EStG). Zu den anschaffungsnahen Herstellungskosten gehören neben den Sanierungsmaßnahmen auch reine Schönheitsreparaturen, wenn sie in zeitlicher Nähe zur Anschaffung durchgeführt werden. Um die 15%-Grenze nicht zu überschreiten, kann es
sich im Einzelfall lohnen, einzelne Renovierungsmaßnahmen bzw.
Schönheitsreparaturen erst nach Ablauf von drei Jahren durchzuführen.
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Wirtschaftsmeldungen kurz notiert
NRW-Konjunktur
Konjunktur am Scheideweg
In Nordrhein-Westfalen steht der deutsche
Mittelstand im Bezug auf die bundesweite
Konjunktur am Scheideweg. So rechnen
nach einer Unternehmensumfrage des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft
– Unternehmerverband Deutschland e.V.
(BVMW) 49% mit einem rezessiven Umfeld. Das spiegelt sich auch in den jüngsten
negativen Konjunkturdaten für Deutschland wider. Allerdings setzt sich die Konjunktur vom NRW-Mittelstand im Bundestrend positiv ab.
Nach dem erfolgreichen Jahr 2018
rechnet der NRW-Mittelstand auch für
2019 mehrheitlich mit einem guten Geschäftsverlauf: Nach der Umfrage rechnet
sogar jeder dritte Unternehmenschef mit
besseren Geschäften. Im Vergleich dazu
steht nur jeder sechste Chef vor schwierigen Monaten mit einem rückläufigen Geschäft. Die stabile Lage spiegelt sich auch
auf dem Arbeitsmarkt in NRW wider,
denn nur 7% der Unternehmen werden
ihre Belegschaften reduzieren. Vielmehr
sollen zunehmend Stellen geschaffen werden: 47% planen Neueinstellungen und
27% werden vermehrt Ausbildungsplätze
anbieten.
Die BVMW-Umfrage zeigt aber auch
ein Problem auf, dem sich zurzeit viele mittelständische Unternehmen ausgesetzt sehen: Der Fachkräftemangel. Einen Ausweg
könnte das Fachkräftezuwanderungsgesetz
bieten. Hierzu sagt Herbert Schulte, dass
ein Zuwanderergesetz benötigt wird, das
Hochqualifizierte dazu einlädt, ihre berufliche Zukunft in Deutschland auszubauen.
Dies müsse zudem unbürokratisch und arbeitsmarktgesteuert geregelt werden.

Ifo Geschäftsklimaindex
Erwartungen trüben sich weiter
Der ifo Geschäftsklimaindex ist im Dezember auf 101,0 Punkte gefallen, nachdem er
im November 2018 noch bei 102,0 Punkten lag. Damit wächst die Sorge in den deutschen Chefetagen weiter, die Unternehmen
waren erneut unzufriedener mit ihrer aktuellen Geschäftslage. Auch ihre Erwartungen
für die Zukunft trübten sich weiter. So fiel
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im Jahr 2018 die Bescherung für die deutsche Wirtschaft insgesamt mager aus.
Der Grund dafür, dass der Index im
Verarbeitenden Gewerbe deutlich gesunken ist, lag vor allem an den Erwartungen
der Unternehmen. Diese sind erstmals
seit Mai 2016 negativ ausgefallen. Dementsprechend korrigierten die Firmen ihre
Produktionspläne nach unten. Die Lage
verschlechterte sich zusätzlich auch etwas,
jedoch liegt sie weiterhin auf einem hohen
Niveau.
Auch im Dienstleistungssektor verschlechterte sich das Geschäftsklima. Wie
auch im Vormonat waren die Dienstleister
mit ihrer aktuellen Lage weniger zufrieden,
sodass auch ihre Erwartungen weniger optimistisch ausfielen.
Insgesamt sank der Index im Handel
leicht. Während sich das Geschäftsklima im
Großhandel sogar leicht verbesserte, ließ es
im Einzelhandel etwas nach.
Einzig im Bauhauptgewerbe verharrte
das Geschäftsklima auf dem sehr hohen Niveau des Vormonats. Die Baufirmen schätzten ihre aktuelle Lage erneut etwas besser
ein, im Vergleich dazu fielen die Erwartungen hingegen leicht ab.

GfK Konsumklimaindex
Wachsende Kauflaune in
Deutschland

Die in Nürnberg ansässige Gesellschaft für
Konsumforschung (GfK) hat ihr Ende Januar erschienenes Konsumklima-Barometer
für Februar 2019 überraschend um 0,3 auf
10,8 Punkte nach oben korrigiert. Ökonomen waren zuvor noch von einem Rückgang um 0,2 Zähler ausgegangen. Trotz
wirtschaftlicher Unsicherheiten ist die
Stimmung unter den 2000 befragten Konsumenten positiv. Laut GfK-Experte Rolf
Bürkl seien die steigenden Einkommensaussichten, die eine zunehmende Anschaffungsneigung bedingten, verantwortlich da-

für, dass der Start in das Konsumjahr 2019
derart gut verlief.
Die realen privaten Konsumausgaben
werden seiner Ansicht nach um ca. 1,5%
steigen. Allerdings nur, wenn sich zugleich
die Verunsicherung im Hinblick auf die
Konjunktur nicht verschlimmert. So könnte eine Eskalation im Handelsstreit die
Angst vor Jobverlust schüren und somit
auch das Konsumklima beeinträchtigen.
Ungeachtet der guten Konsumlaune
schätzen Verbraucher die Aussichten der
deutschen Wirtschaft so negativ ein wie seit
zwei Jahren nicht mehr. Der Handelskonflikt zwischen den USA, China und der EU
sowie der unsichere Brexit trüben den Optimismus.

Jahreswirtschaftsbericht 2019
Geringstes Wirtschaftswachstum
seit fünf Jahren

In seiner Ende Januar 2019 veröffentlichten Jahresprojektion als Teil des Jahreswirtschaftsberichts für das Jahr 2019
bescheinigt das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi) ein zu erwartendes Wachstum des preisbereinigten
Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,0%.
Zugleich wird die Arbeitslosenquote um
schätzungsweise 4,9% sinken, womit die
Zahl der Beschäftigten auf 45,2 Mio. steigt.
Das Wachstumstempo der deutschen Wirtschaft hat sich somit im Vergleich zum
Vorjahr reduziert. Noch im Herbst 2018
war ein Wachstum von 1,8% erwartet worden, das durch die gestiegenen Risiken aus
dem außenwirtschaftlichen Bereich nicht
erreicht wurde. Bundeswirtschaftsminister
Peter Altmaier (CDU) sieht jedoch keinen
Grund zur Besorgnis und hebt hervor, dass
die deutsche Wirtschaft das zehnte Jahr in
Folge auf Wachstumskurs sei, was die längste Wachstumsphase seit dem Jahr 1966
bedeute. Die Nettoverdienste würden im

Wirtschaft kompakt

laufenden Jahr um 4,8% zunehmen, was
auch durch Entlastungen bei Steuern und
Abgaben erreicht würde.
Deutschland wird das Wachstum nutzen, um seine Verbindlichkeiten weiter abzubauen und den Schuldenstand unter die
Marke von 60% des BIP zu senken, die in
den EU-Verträgen als Obergrenze festgelegt
ist. Demgegenüber steht die Absicht den
viel kritisierten deutschen Leistungsbilanzüberschuss mit 7,3% über dem von der EUKommission empfohlenen Wert von 6% zu
belassen.

Führungswechsel
Nachfolge in kleinen Unternehmen oft problematisch
Besonders in kleinen und mittelständischen
oftmals familiengeführten Unternehmen
stellt die Übergabe von einer Führungsgeneration auf die nächste ein Problem dar.
Jedes Jahr stehen bei ungefähr 71.000 mittelständischen Unternehmen Generationenwechsel an, bei denen jeweils Arbeitsplätze
gefährdet sind. Das in Bonn ansässige
Institut für Mittelstandsforschung (IfM)
spricht von jährlich 680.000 Beschäftigten
deren Arbeitsverhältnis hierdurch bedroht
ist. In vielen Fällen ist das Scheitern eines Führungswechsels durch emotionale
Faktoren beeinflusst: Die Notwendigkeit
rechtzeitig Vorsorge für die Nachfolge zu
treffen wird von alternden Unternehmern
vielmals verdrängt oder schlichtweg zu spät
angegangen. Die Angst vor Macht- und
Ansehensverlust, die Preisgabe des eigenen
Lebenswerks und der beruflichen Laufbahn
macht es vielen gestandenen Unternehmern
alles andere als leicht sich zurückzuziehen.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Nachfolge meist nicht innerhalb der Familie geregelt werden kann. Somit muss die Nachfolge extern erfolgen.
Auch wenn ein geeigneter Nachfolger
gefunden wurde, liegen weitere Fußangeln
im finanziellen Bereich. Der Kapitalbedarf
wird oftmals unterschätzt. Um ein alteingesessenes Unternehmen auf den neuesten
Stand zu bringen bedarf es oftmals hoher
Investitionen. Zudem möchte der Altinhaber einen angemessenen Preis für sein Unternehmen. Bei einer Übertragung innerhalb der Familie müssen die Erbansprüche
weiterer Familienmitglieder berücksichtigt
werden.

Auch muss mehr als ein Drittel der Unternehmen plötzlich und unerwartet durch
Krankheit, Berufsunfähigkeit oder Tod des
Unternehmers übergeben werden. In diesen
Fällen zeigen sich die getroffenen Regelungen oft als unzureichend. Um einen Schaden von Familie und Firma abzuwenden,
empfiehlt es sich einen „Notfall-Koffer“ zu
packen, der eine geregelte Stellvertretung,
Vollmachten für alle Konten, ein Unternehmer-Testament, Listen aller wichtigen
Kunden und Lieferanten und nicht zuletzt
Passwörter, Codes und Pins für Computer,
Online-Banking und genutzte Software
enthalten sollte.

JEFTA-Abkommen
Nach langen Verhandlungen am
1.2.2019 in Kraft getreten
Von 2013 bis 2017 wurde es verhandelt,
nun ist es schließlich in Kraft getreten.
Mit dem Freihandelsabkommen zwischen
der EU und Japan, JEFTA (Japan-EU Free
Trade Agreement), soll ein Signal für Freihandel und gegen Protektionismus gesetzt
werden. Die Bundesrepublik – innerhalb
der EU mit rund 42,4 Mrd. € Handelsvolumen der wichtigste Handelspartner Japans – verbindet mit dem Land nicht nur
die wirtschaftlichen Beziehungen, sondern
auch eine mit den Jahren gewachsene Wertegemeinschaft. Die wichtigen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen
der EU und
mit Japan
Verbindung
Ja, 285,€ inkl.in
MwSt.,
zzgl. Ver❏den
sandkosten anstatt
335,- €.
Dieses
stehenden Handelsräumen
in Asien
sollen
Angebot gilt für Bestellungen bis
durch das Abkommen
gestärkt
werden.
zum 31.12.2014.
JEFTA wird bedingen, dass 99% der
Zölle zwischen der EU und Japan wegfallen, zusätzlich zu weiteren Regulierungen,
sodass europäische Unternehmen ohne aufwendige Prüfungen oder Kennzeichnungen
ihre Waren in Japan verkaufen können.
Insbesondere Konzerne aus dem Pharmaund Medizinbereich, Agrarunternehmen
und Fahrzeughersteller sollen hiervon profitieren. Die Endverbraucher werden sich
zudem über günstigere importierte Waren
freuen.
Dies könnte dazu führen, dass der neben China zweitgrößte Handelspartner der
EU in Asien – 3,3% der Exporte Europas
gingen im Jahr 2016 nach Japan – weiter
an Bedeutung gewinnt.

Exklusiv:
24. Auflage mit
Daten 2018!

GmbH-GeschäftsführerVergütungen 2019
Speziell bei den Vergütungen der GmbHGeschäftsführer gibt es enorme Unterschiede. Die neue Dokumentation zeigt, dass
in Dienstleistung, Handel, Handwerk und
Industrie Vergütungen oft deutlich über dem
Durchschnittswert gezahlt werden. Um als
GmbH-Geschäftsführer oder Unternehmer
den Platz im Gehaltsranking individuell zu
bestimmen, bietet Ihnen die aktuelle Ausgabe gründlich recherchierte Vergleichswerte:
• bei Streitigkeiten mit dem Fiskus über die
Angemessenheit des Geschäftsführergehalts
• bei Gehaltsverhandlungen mit Fremdgeschäftsführern
• bei der Bestimmung des eigenen Marktwerts beim Wechsel von Aufgaben oder
des Unternehmens.
Achtung! Weitere Gehaltsstudien der
Vorjahre sind auf Anfrage erhältlich.

Bestellung per Fax an:
02 28 951 24 -90

✗❏

Ja, bitte senden Sie mir die aktuelle Studie
„GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen
2019“, 220 S., inkl. CD-ROM zum
Preis von 399,- € inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten.

Firma

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Tel./Fax

✗
Datum,

Unterschrift

19-556

E-Mail: vsrw@vsrw.de
Internet: www.vsrw.de
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Aktuelle Unternehmensmeldungen
Cyber Security Cluster
Mehr Sicherheit im Netz
Neu gegründet wurde in Bonn eine Organisation, die die Region zu einem Standort
für mehr Cybersicherheit machen möchte.
Konferenzen und Vorträge zum Thema sollen abgehalten werden und damit sowohl
die digitale Start-up-Szene als auch die
Bundesregierung beratend unterstützen.
Moderne Technologien sollen für größere
Reichweite und besseren Kundenkontakt
sorgen. Hierbei liegt der Fokus auf den einzelnen Regionen, die es zu stärken gilt.
Für Suchmaschinen, die bereits Mitglied der Organisation sind, steht persönliche Sicherheit und Datenschutz der Kunden an erster Stelle. Hier werden Kunden
um Erhebung ihrer Daten gefragt und nicht
weiter nachverfolgt, obwohl sie die Verwertung der Daten ablehnen. Zahlreiche namhafte Unternehmen sind bereits Mitglied
und die Zahl wächst stetig.

vor Ort besser mit Antriebssystemen zu
versorgen und ein ausgeweitetes Servicenetz
zu nutzen. Die AG gründet in China ein
Joint Venture, an dem sie mit 51% beteiligt ist. Das Abkommen ermöglicht eine
Ausweitung des Off-Highway-Spezialisten
auf den On-Highway-Bereich. Darüber
hinaus soll es einen Kooperationsvertrag
mit dem größten Anbieter im chinesischen
Baumaschinen-Vermietungsgeschäft geben,
um Service und Vertrieb des deutschen
Herstellers zu stärken. Die dritte Säule ist
eine Kooperation mit einem chinesischen
Motorenbauer, der die primäre Produktion
übernehmen soll. Mit dieser Drei-SäulenStrategie rechnet das Unternehmen mit
Umsätzen in Höhe von 500 Mio. € im
Jahr 2022.

NetCologne
Das Rheinland empfängt seit
Januar nur noch digital

Stahl ist gefragt, doch seine Produktion ist
sehr rohstoff- und energieintensiv. Ein neues Verfahren könnte dies nun verbessern. Eine Kombination aus einer neu hergestellten
Stahlsorte mit einem neuen Verarbeitungsprozess kann bis zu 99% der Treibhausgase
einsparen. Zusätzlich wird die übermäßige
Verschwendung des Materials stark eingedämmt, da bei dieser Methode keine Späne
mehr entstehen.
Bisher benötigte man für die Bearbeitung unter thermischer Einwirkung einen
sehr hohen Energieaufwand, um die gewünschte Härte zu erreichen. Das sogenannte Rollieren soll diesen Schritt nun
überflüssig machen und bis zu 53.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Jahr in der deutschen Industrie einsparen.

Seit dem 9.1. (Düsseldorf/Neuss) bzw.
dem 30.1. (Köln, Bonn, Leverkusen, Remscheid, Aachen und Düren) haben NetCologne und NetAachen die Versorgung von
265.000 Empfänger-Haushalten von analogen Signalen auf die digitale Form umgestellt.
Für einen Großteil der TV-Haushalte
änderte sich nichts, da sie bereits das digitale Angebot nutzten und vorab über
die Umstellung informiert worden waren.
Kunden die zu diesem Zeitpunkt noch analog fernsahen, benötigten zum Zeitpunkt
der Umstellung einen Digitalreceiver, um
weitere Programme empfangen zu können.
Mit diesem stehen nun 300 digitale Sender
zur Verfügung, von denen mehr als 100 in
HD-Qualität empfangbar sind. Ausgebaut
wurde das fremdsprachige Angebot sowie
die Auswahl an Pay-TV-Programmpaketen,
die durch über 70 Sender von Sky Deutschland ergänzt werden.

Deutz AG
Neue Drei-Säulen-Wachstumsstrategie in China

HypoVereinsbank
Instant Payment Angebot

Der Motorenhersteller stellt sich in China
durch Partnerschaften mit drei bedeutenden Unternehmen neu auf. Ein vergrößertes Produktionsnetzwerk hilft, Kunden

Die schnelle Zahlungsmethode ist nun
nicht mehr nur für Privatkunden, sondern
auch für Firmenkunden der Bank verfügbar. Damit können nun alle Kunden Zah-

DBU
Treibhausgaseinsparung dank
neuer Stahlsorte
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lungen in Echtzeit an Privatpersonen oder
Firmen senden.
Insbesondere Unternehmen profitieren
von Echtzeitzahlungen, da sie sofort über
das Geld verfügen können. Diese Möglichkeit bietet dem Unternehmen zusätzlich die
Optimierung des Kundenservice.

Creditshelf
Digitale Verbriefung von Mittelstandskrediten
Erstmals wird eine Verbriefung mittelständischer Kredite ermöglicht. Die Kredite
werden dafür bei ihrer Generierung so
angelegt, dass sie an institutionelle Investoren weitergegeben werden können. Sie
werden dann in Schuldverschreibungen
umgewandelt.
Der automatisierte Prozess erhöht die
Transparenz der Wertpapiere und hält
gleichzeitig die Transaktionskosten gering.
Neu entstehende Investorenkreise sollen so
auch dem Kunden zu Gute kommen. Dies
sei bereits eingetreten wie das Unternehmen
verlauten lässt. Gespräche mit neuen Investoren sind bereits angelaufen.

Tesla
Aktie sinkt deutlich
Entgegen der Erwartungen hat sich der
Hoffnungsträger Model 3 des US-amerikanischen Unternehmens nicht gut verkauft.
Im vierten Quartal wurden nach Aussagen
von Elon Musk, Mitbegründer und CEO
des 2003 gegründeten Unternehmens,
schätzungsweise 90.700 Fahrzeuge ausgeliefert, davon machte das Model 3 nur
ca. 63.000 aus. Aktionäre und Wall Street
hatten trotz dreifacher Steigerung der Verkaufszahlen mit noch besseren Ergebnissen
gerechnet. Nachdem das Model 3 die prognostizierten Verkaufszahlen nicht einhalten
konnte, ist die Aktie um mehr als 7% vorbörslich gefallen.
Das Elektrofahrzeug sollte als günstigere Variante des Elektrowagenherstellers
massentauglich werden. Nach Schwierigkeiten beim Produktionsstart waren im
vergangenen Quartal 8% mehr Wagen vom
Band gegangen als im vorangegangenen
Quartal. Insgesamt wurden im Jahr 2018
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Ryanair
Wieder ein Rekordjahr

Eine große Bedeutung hat die Nachfolgeplanung und -gestaltung im
Bereich des betrieblichen Vermögens. Eine besondere Rolle spielt hier
die Rechtsform der GmbH, die nach wie vor die bedeutendste Gesellschaftsform in Deutschland ist. Sie wird als die Rechtsform für den Mittelstand angesehen.

Trotz Streiks und vielen Ausfällen meldet
die Fluggesellschaft einen Passagierrekord.
139,2 Mio. Fluggäste transportierte die
Airline im vergangenen Jahr und verzeichnet damit ein Plus von 8%. Sie erreichten
außerdem eine Auslastung ihrer Maschinen
von 96%.
Noch Anfang des Jahres gab es erhebliche Probleme bei der Planung und dem
Piloteneinsatz, wodurch viele Flüge annulliert werden mussten. Massive Streiks in
mehreren Ländern, in denen die Beschäftigten mehr Geld und bessere Planung
forderten, hatten ebenfalls Flugausfälle zur
Folge. Die Fluggesellschaft musste handeln
und schloss einige Tarifverträge mit den Beschäftigten ab, um deren Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Zum Jahresende hin übernahm die
Gesellschaft den österreichischen Ferienflieger Laudamotion, der mit seinen rund
300.000 Passagieren mit zur Rekordzahl
im Dezember beitrug. Ebenso wie die AirBerlin-Tochter Niki, von der die irische
Billigfluggesellschaft derzeit die Mehrheit
hält.
Ziel der Nachfolgeberatung ist es, einen möglichst reibungslosen Übergang auf die Folgegeneration sowie den Fortbestand des Unternehmens zu gewährleisten. Die Unternehmensnachfolge ist daneben in
die Nachfolgeplanung des Unternehmers einzubetten und schließlich
steuerlich zu optimieren.

Airbus
Aufträge für 120 Maschinen
Der Flugzeugbauer hat vor dem Jahreswechsel zwei Großaufträge an Land gezogen. Zwei amerikanische Fluggesellschaften bestellten jeweils über 60 Maschinen
des Jet A220-300, der kleinsten Maschine
des Herstellers. Bereits im Juli war die
große Bestellung angekündigt worden,
die einen gemeinsamen Auftragswert von
11 Mrd. $ einbringt. Das Modell war ursprünglich die C-Serie des Produzenten
Bombardier, dieser war jedoch in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Der größte
europäische Flugzeughersteller hatte den
Hersteller zu großen Teilen übernommen
und im Zuge dessen die C-Serie in den
A220 umgewandelt.

Amazon
„Dash Buttons“ vor Gericht
Seit einigen Jahren bietet der Online-Händler kleine Bestellknöpfe an, die Gegenstände
des alltäglichen Bedarfs per Knopfdruck ordern. Diese kleinen Vorrichtungen sind mit
WLAN verbundene Geräte, die an das jeweilige Produkt gekoppelt sind. Geht dann
das gewünschte Produkt zuneige, drückt
man den Dash Button und das gewünschte
Produkt wird nach Hause geliefert.
Die Verbraucherzentrale NRW hat jedoch gegen dieses System geklagt. Grund
der Beschwerde ist die Tatsache, dass auf
den Knöpfen nur die Marke des Produkts
steht, nicht jedoch die Menge oder der
Preis. Diese Angaben seien zwar beim Bestellen des Knopfes angegeben, könnten
sich jedoch jederzeit ohne Wissen des Verbrauchers ändern. Auch gebe der Knopf
keinen Hinweis darauf, dass eine kostenpflichtige Bestellung vorgenommen wurde,
was gegen gesetzliche Vorgaben beim Internetkauf verstößt.
Den Prozess in erster Instanz hatte der
Händler bereits verloren. Mit dem Argument, dass der Kunde selbst entscheiden
solle, steht das Unternehmen jetzt dem
Oberlandesgericht gegenüber. Wie viele
Bestellknöpfe in Deutschland bereits verkauft worden sind, wollte man nicht angeben.

Das Buch bietet dem Leser einerseits Basiswissen im Zusammenhang
mit der Nachfolge in GmbH-Beteiligungen und zum anderen diesbezügliche Gestaltungsempfehlungen. Dabei werden erb- und gesellschaftsrechtliche ebenso wie steuerliche Aspekte berücksichtigt.
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ISBN 978-3-936623-66-6
29,80 EUR

Warsteiner
Alles neu
Nach einer jahrelangen Durststrecke hat
die Privatbrauerei bei ihrer Traditionsmarke
nun wieder kräftig zugelegt und Marktanteile zurückgewonnen. Das sauerländische
Familienunternehmen teilte Ende Janaur 2019 mit, dass der Absatz der Marke im
Jahr 2018 in Deutschland um 6,8% stieg.
Nach einer ersten Schätzung des
Branchenmagazins „Inside“ ist der Biermarkt 2018 dank des Rekordsommers,
auch durch den Absatz alkoholfreier Biere,
um etwa 1,5 bis 2% gewachsen sein. Die
Privatbrauerei verzeichnete sowohl bei alkoholhaltigem als auch bei alkoholfreiem Bier
einen Gewinn der Marktanteile.
Nach dem jahrelangen Abwärtstrend
der Traditionsmarke hatte das Unternehmen
Anfang Februar 2018 einen Umbau und Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe
bekanntgegeben. Die neue Strategie baute
auf neuen Bierkästen, neuer Werbung und
keiner Preiserhöhung. Eine Strategie mit Erfolg, wie die Zahlen belegen.

Dr. Andreas Rohde

Unternehmensnachfolge
in der GmbH

Rohde · Unternehmensnachfolge in der GmbH · 2. Auflage

rund 245.240 Autos ausgeliefert, doppelt
so viele wie noch im Jahr 2017.

GmbH-Ratgeber Band 20

Die Buchreihe zur Zeitschrift GmbH-Steuerpraxis
In den nächsten Jahren wird die Zahl der Erbfälle infolge der demografischen Entwicklung zunehmen. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung werden viele Erbgänge auf ältere Bevölkerungsgruppen entfallen,
die bereits selbst über vergleichsweise hohe Vermögen verfügen. Schon
deswegen ist das Thema Nachfolgeberatung im Fokus des Interesses.

Den Generationenwechsel erfolgreich
gestalten – unter Berücksichtigung der
GmbH- und Erbschaftsteuerreform
2. Auflage

128 Seiten, 2. Auflage, 29,80 €

Unternehmensnachfolge in der GmbH
Den Generationenwechsel erfolgreich
gestalten – unter Berücksichtigung der
GmbH- und Erbschaftsteuerreform
In den nächsten Jahren wird die Zahl der Erbfälle infolge der demografischen Entwicklung
zunehmen. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung werden viele Erbgänge auf ältere
Bevölkerungsgruppen entfallen, die bereits
selbst über vergleichsweise hohe Vermögen
verfügen. Schon deswegen ist das Thema
Nachfolgeberatung im Fokus des Interesses.
Eine große Bedeutung hat die Nachfolgeplanung und -gestaltung im Bereich des betrieblichen Vermögens. Eine besondere Rolle spielt
hier die Rechtsform der GmbH, die nach wie
vor die bedeutendste Gesellschaftsform in
Deutschland ist. Sie wird als die Rechtsform
für den Mittelstand angesehen.
Ziel der Nachfolgeberatung ist es, einen
möglichst reibungslosen Übergang auf die
Folgegeneration sowie den Fortbestand des
Unternehmens zu gewährleisten. Die Unternehmensnachfolge ist daneben in die Nachfolgeplanung des Unternehmers einzubetten
und schließlich steuerlich zu optimieren.

Bestellung per Fax an:
0228 95124-90
✗
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Das ist mein täglich Brot
Deshalb entscheide ich mich für die R&W-Online Datenbank
Hier habe ich Recht von morgens bis abends
Das ideale Tool für jeden Betriebs-Berater
In der R&W-Online Datenbank sind 18 Fachzeitschriften und 80 Bücher zu verschiedenen Rechtsbereichen
und Themen verfügbar. Die Datenbank ist abobasiert, es gilt das Pick & Choose-Prinzip.
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Service

Veranstaltungen
Finanzmanagement in der Praxis – Risikosteuerung durch Bonitätsprüfung und Kreditlimitierung
Hamburg, 21.3.2019 bzw. Köln, 1.4.2019, jeweils ganztägig, 500 €
(400 € für Mitglieder) zzgl. MwSt.

Der GmbH-Geschäftsführer – Rechte, Pflichten,
Haftungsfragen
München, 11.3.2019, 10 bis 18 Uhr und 12.3.2019, 9 bis 17 Uhr,
1.995 € zzgl. MwSt.
GmbH-Geschäftsführer ist der rechtlich haftungsträchtigste Managerjob in
deutschen Unternehmen. Entgegen der verbreiteten Auffassung, mit Gründung einer GmbH zukünftige Haftungsfragen auf die GmbH beschränken
zu können, ergeben sich für den Geschäftsführer weitreichende persönliche
Pflichten und Risiken. Kleinste Fehler können zu einer Haftung mit dem
gesamten Privatvermögen führen. Die Verantwortung des Geschäftsführers
erstreckt sich stets auf alle Belange der GmbH, selbst bei einer zulässigen
Geschäftsverteilung. Es ist daher für jeden Geschäftsführer unabdingbar,
sich mit seiner Haftung und den Möglichkeiten zu deren Begrenzung auseinanderzusetzen. Zentrales Instrument dafür ist der Anstellungsvertrag
des Geschäftsführers.
Diese Veranstaltung bietet sich für Inhaber und Gesellschafter von GmbHs,
Geschäftsführer und deren Stellvertreter, angehende GmbH-Geschäftsführer, Rechtsanwälte aus den Bereichen Gesellschaftsrecht, Unternehmensberatungen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die sich mit straf- und
haftungsrechtlichen Fragen befassen, an.
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.management-forum.de oder Tel. 08151 27190.

Klare Kommunikation und sichere Gesprächsführung – Zweitägiges Kommunikationsseminar
Bergheim, 14.3. bis 15.3.2019, 9 bis 17 Uhr, 540 €
Zu den entscheidenden Voraussetzungen für persönlichen Erfolg sowie
den Erfolg eines Unternehmens gehört eine gute Kommunikation – sowohl
intern mit den Kollegen und Mitarbeitern als auch extern mit Geschäftspartnern und Kunden. Die Fähigkeit, durch ein gekonntes Beziehungsmanagement bestehende Kontakte zu pflegen und neue Türen zu öffnen, kann
sich für ein Unternehmen als ein wichtiger Wettbewerbsvorteil erweisen.
Das Praxisseminar beginnt mit den Grundlagen einer erfolgreichen Kommunikation. Die Teilnehmer reflektieren ihren Kommunikationsstil und
überprüfen ihr eigenes Verhalten in der Gesprächsführung, um Handlungsalternativen zu entwickeln. Sie lernen die Erfolgsfaktoren einer guten
Kommunikation kennen und werden für typische Kommunikationsfallen
sensibilisiert.
Ziel des Seminars ist es, sich der eigenen Kommunikation bewusster zu
werden und sie aktiv zu gestalten. Gespräche strukturieren und führen,
wertschätzend und kooperativ im Sinne einer gemeinsamen Lösungsfindung agieren, wird in diesem Seminar vermittelt. Viele Methoden, Instrumente und praktische Übungen erleichtern die Umsetzung des Gelernten
in den Alltag.
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.ihk-köln.de oder Tel. 0221 16403110.

Die Bonitätsbeurteilung und Kreditüberwachung von Debitoren ist für alle
Kapitalgeber eine bedeutende, grundlegende Aufgabe und stellt für viele
eine besondere Herausforderung dar. In jedem Einzelfall ist eine Erwartungsbildung darüber erforderlich, ob der Kreditnehmer heute und in Zukunft in der Lage sein wird, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Durch
sorgfältige Prüfung vor der Kreditvergabe und anschließender Überwachung der Kreditbeziehung sollen Forderungsausfälle verhindert und die
eigene Liquiditätssituation verbessert werden.
Weitere Informationen und schriftliche Anmeldungen:
www.creditreform.de oder per Fax an 02131 1098325.

Digital Info Ausbildung 4.0
Köln, 21.3.2019, 15 bis 18 Uhr, kostenlos
Den Ausbildungsmarkt im digitalen Wandel verstehen und gestalten. Hochkarätige Fachvorträge über die Herausforderungen und Chancen werden in
dieser Veranstaltung vermittelt.
Der kostenfreie Info-Nachmittag gibt einen Einblick in aktuelle Entwicklungen auf dem Ausbildungsmarkt, dem Berufswahlverhalten der Generation Z, die Mediennutzung zukünftiger Auszubildender sowie über die
Bedeutung von Azubi-Webseiten für das Ausbildungsmarketing.
Die Themen sind wie folgt: Fit in Ausbildung – Perspektive 4.0!, Passungsprobleme auf dem Ausbildungsmarkt, Lehrstelle statt Leerstelle in Köln,
Aufwachsen in Medienwelten – zur Bedeutung digitaler Medien in Freizeit
und Ausbildung, Die Webseite – präsentieren Sie sich als attraktiver Ausbildungsbetrieb.
Kooperationspartner sind u.a. das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB),
das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA) beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW), die Arbeitsgemeinschaft Kinder und Jugendschutz
(AJS) Landesstelle NRW e.V. und das Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V. Kompetenzzentrum (RKW).
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.ihk-köln.de oder Tel. 0221 16403110.

E-Commerce – Einstieg, Strategie und Umsetzung für
kleine Unternehmen
Köln, 21.3.2019, 15 bis 17 Uhr, kostenlos
Das Gründerzentrum ST@RT HÜRTH veranstaltet gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft und der IHK zu Köln – Geschäftsstelle RheinErft – eine kostenlose Seminarreihe für Existenzgründer und Start-ups zum
Thema Onlinemarketing. Die Fragestellung lautet dabei: „Wie positioniere
ich mein Unternehmen online richtig?“
E-Commerce bezeichnet nicht nur den Onlinehandel, sondern auch weiterführende Leistungen, meistens in dem Bereich der B2C und der B2B
Geschäfte. Im Seminar werden die Einstiegsmöglichkeiten in den digitalen
Handel sowie Strategien und deren Umsetzungen erläutert.
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.start-huerth.com/kontakt oder Tel. 02233 406100 325.

10. GmbH-Geschäftsführer-Tag in Köln
am 23. Mai 2019

März · April 2019

| 49

Impressum & Service

Themen der nächsten Ausgabe

Impressum
Herausgeber
VSRW-Verlag Dr. Hagen Prühs GmbH
Rolandstr. 48, 53179 Bonn
Tel.: 0228 95124-0
Fax: 0228 95124-90
Internet: www.gmbhchef.de
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 8

Objektleitung: Heribert Ebing
E-Mail: ebing@vsrw.de
Anzeigenverwaltung: René Marks
Tel.: 0228 95124-31
E-Mail: marks@vsrw.de
Abonnenten-Service: Jasmin Lubig
Tel.: 0228 95124-10
E-Mail: abo@gmbhchef.de
Erscheinungsweise: fünfmal jährlich
Bezugspreis: Einzelheft 5,- € inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
Jahresabonnement 25,- € inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten

Haftungsrisiken rund um die GmbH
Die Mai/Juni-Ausgabe des gmbhchef befasst sich mit dem Thema „Haftungsrisiken rund
um die GmbH“. Ziel ist es, insbesondere GmbH-Geschäftsführern einen Einblick in diese oft
undurchsichtige Thematik zu geben.
Geschäftsführer vertreten die GmbH nach außen und sind der Gesellschaft im Innenverhältnis verpflichtet. Daraus ergeben sich unter anderem Haftungsfälle gegenüber Geschäftspartnern, dem Staat und dem eigenen Unternehmen. Auch die vertragliche Situation
für Geschäftsführer und Gesellschafter gestaltet sich mitunter schwierig und wer haftet
eigentlich bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der Gesellschaft? Wann muss der
Geschäftsführer überhaupt haften und welche rechtlichen Möglichkeiten sind möglich?
gmbhchef stellt in seiner Frühjahrs-Ausgabe Experten und Unternehmen in den Fokus,
die mit einer lückenlosen Beratungsleistung zum Thema „Haftungsrisiken rund um die
GmbH“ aktuelle Trends, wertvolle Tipps und attraktive Lösungen präsentiert.
Haben Sie Interesse, Ihr Angebot zu dem o.g. Thema zu präsentieren?
Mehr Informationen: 0228 95124 31 oder marks@vsrw.de
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• Gesamtauflage von 19.000 Exemplaren
• Langjähriges Know-how

Datenschutz, Vergütung, Betriebsfeiern

Schiffbruch vermeiden
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Digitalisierung und
Innovation
Den Fortschritt fördern
S. 18

Erfolgreich netzwerken
Persönliche Verbindungen
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S. 26

Datenschutz am
Arbeitsplatz
Das neue Recht
S. 28

• Breit aufgestellt mit Digital und Print

Sie wollen Ihre Werbeanzeige im gmbhchef veröffentlichen? Wenden Sie sich an Herrn
René Marks unter Tel. 0228 95124-31 oder per E-Mail an marks@vsrw.de und lassen
Sie sich über die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten beraten.

Weltweit
ist einfach.
Wenn die Sparkasse
mit ihren Partnern
kompetente Beratung
und ein internationales
Netzwerk bietet.
Jetzt ausprobieren:
unsere App „S-weltweit“ für iOS und Android
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GmbH-Geschäftsführer-Tag

-Geschäftsführer-Tag

GmbH

2019

23. Mai 2019 im Kölner Gürzenich

Tickets unter:

www.gmbh-geschäftsführer-tage.de

