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Wie Sie Liquiditätsschwierigkeiten sinnvoll überwinden.

„Der einzige Mensch, der sich vernünftig
benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt
jedes Mal neu Maß, wenn er mich trifft,
während alle anderen immer die alten
Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie
passten auch heute noch.“

George Bernard Shaw
George Bernard Shaw (* 26. Juli 1856
in Dublin, Irland; † 2. November 1950
in Ayot Saint Lawrence, England) war
ein Musikkritiker, Dramatiker, Politiker
und Satiriker.
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Shaw wuchs in Dublin in problematischen Familienverhältnissen auf. Früh
machte er sich auf nach London, um
als Musik- und Theaterkritiker Fuß zu
fassen. Seine ersten Erfolge feierte
er als Musikkritiker bei der Zeitung
Star, für die er meisterhaft ironische
Kommentare schrieb. Berühmt wurde Shaw mit dem 1913 erschienenen
Schauspiel Pygmalion, das später die

Grundlage zum Musical und Film My
Fair Lady bildete. Als bislang einziger
Literatur-Nobelpreisträger (1925) erhielt Shaw dafür 1939 den Oscar für
das beste adaptierte Drehbuch. Shaw
war bis ins hohe Alter von 90 Jahren
als Autor tätig. In seiner letzten Schaffensperiode schenkte er verstärkt politischen Problemen Aufmerksamkeit.
(Quelle: wikipedia, gekürzt)
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Liebe Leserinnen
und Leser,
mit der Titelgeschichte dieser FACTuell-Ausgabe geben wir
eine Hilfestellung für eine Situation, die vielen Unternehmern
im Lauf ihres Geschäftslebens einmal begegnet. Gemeint sind
plötzliche Liquiditätsprobleme. Pauschale Lösungen können
wir zwar nicht präsentieren, dafür aber eine richtige und wichtige Systematik für den Weg aus dem finanziellen Engpass aufzeigen. An dieser Stelle sei nur so viel verraten: Die Quintessenz
des Berichts blitzt in nebenstehendem Zitat auf ...
Auch im D&K Interview mit Silja Steger befassen wir uns mit dem
Thema Finanzierung. Die Geschäftsführerin der SP Finanzpartner
Nürnberg GmbH schildert, welche vielfältigen Themen sie als Finanzberaterin bearbeitet – und welche emotionalen Momente sie
dabei mitunter erlebt.

Markus Brendel / Oliver Dümpelmann

Zuvor möchten wir allerdings noch einmal an das FACTuell-Heft 8/13
anknüpfen. Sie erinnern sich: Es ging um das„Projekt Ausstieg“ und darum, wie eine Unternehmensübergabe gut gelingt. Ein Abschied steht
in unserer Kanzlei zwar nicht an – wohl aber steigt mit Sascha Söhnlein
ein Vertreter der nächsten Generation in die Führungsebene auf. In der
Rubrik D&K Kompetenz stellen wir Ihnen unseren neuen Partner vor.

Wie Sie Liquiditätsschwierigkeiten sinnvoll überwinden

Einem Thema, das perfekt zum Jahresausklang passt, widmet sich
unser Unternehmertipp: dem Schenken. Wir zeigen Ihnen, was Sie
steuerrechtlich beachten müssen, wenn Sie Ihren Geschäftspartnern, Kunden und Angestellten eine Freude machen wollen.
Und schließlich gewähren wir auch wieder einen Blick hinter unsere Kulissen. So berichten wir zum einen, warum wir den Ball der
Unternehmer 2013 bereits zum dritten Mal unterstützen. Und zum
anderen geben wir eine große Neuerung bekannt: unseren Umzug
in die Nürnberger Innenstadt.
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Titelthema: Liquiditätsengpass

Erst analysieren, dann finanzieren
Bloß kein Aktionismus: Wie Sie
Liquiditätsschwierigkeiten
sinnvoll überwinden

Es ist eine Erfahrung, die viele Unternehmer schon gemacht haben
oder noch machen werden. Durch
unvorhergesehene Vorfälle oder
Entwicklungen, etwa ausbleibende
Zahlungen von Kunden oder Geschäftspartnern, gerät die Firma in
finanzielle Schwierigkeiten – Geld
muss her, und zwar möglichst sofort. Viele wenden sich in dieser Situation an ihre Bank und bitten um
schnelle Hilfe. Warum dies nicht die
erste Reaktion sein sollte und wie
Sie die Sache stattdessen richtig
angehen, legen wir in dieser Titelgeschichte dar.
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Bankkredit: Einfach mal sein Glück
versuchen …
…, denkt sich sicherlich der ein oder
andere. Mehr als nein sagen kann das
Institut ja schließlich nicht. Doch das
ist eine Herangehensweise, die sich
jeder Unternehmer – und allen voran
derjenige, bei dem der Kredit über
Sein oder Nichtsein entscheidet –
schleunigst aus dem Kopf schlagen sollte. Denn die Zeiten, in
denen es reichte, seinen Bankberater in der Frühstückspause
anzurufen und das Ganze in
einem entspannten Gespräch
anzuleiern, sind lange vorbei. Im
Gegenteil: Die Banken schauen bei
der Kreditvergabe heutzutage ganz
genau hin, denn sie unterliegen immer
schärfer werdenden gesetzlichen und
aufsichtsrechtlichen Vorschriften, und
sie wenden immer komplexere RatingVerfahren an, um die Bonität der potenziellen Kreditnehmer zu prüfen. Wer das
auf die leichte Schulter nimmt, riskiert
nicht nur den gegenwärtigen Kredit,
sondern mindert auch seine Chancen
für die Zukunft. Denn nach einer Absage und der entsprechenden unvorteilhaften Aktenlage wird es künftig noch
sehr viel schwieriger sein, das Institut
für seine Vorhaben zu gewinnen.

Titelthema: Liquiditätsengpass
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So geht’s richtig! Schritt 1:
Die Ursachen analysieren

ohne vorher den Stöpsel in den Abfluss
gesteckt zu haben.

Wenn Sie mit Ihrem Unternehmen in
Liquiditätsschwierigkeiten geraten sind,
sind Zeitdruck und Nervosität ständige
Begleiter und zugleich schlechte Ratgeber: Sie fordern schnelle Ergebnisse
und lenken damit vom ersten, dringend
notwendigen Schritt ab – der Analyse.
Bevor Sie an eine Finanzierung denken,
müssen Sie die Ursache Ihrer wirtschaftlichen Schieflage ergründen. Alles andere wäre so, als ob man den Wasserhahn immer weiter aufdrehen würde,
um Wasser in die Badewanne zu lassen,

Aus der Praxis unserer Steuerberatungsgesellschaft wissen wir, dass oftmals die
Laufzeiten bestehender Kredite falsch
kalkuliert wurden. Oder dass größere Investitionen nicht mit einem speziellen
Kredit getätigt wurden, sondern vom
laufenden Konto. Oder dass es zu überraschenden Zahlungen kam, die schnell
kreditfinanziert werden mussten. Was
auch immer es ist: Erst, wenn Sie diese
Problematik(en) kennen, können Sie zu
Schritt 2 und 3 übergehen und Ihre Liquiditätskrise schließlich lösen.

Schritt 2: Die Möglichkeiten ausloten
Ein einfacher Kredit bei Ihrer Hausbank
ist nicht nur nicht der einzige, sondern
oft auch schlicht der falsche Weg aus
Ihrem Dilemma. Je nachdem, welche
Problematik(en) in Schritt 1 identifiziert
wurden, kann es sinnvollere Wege aus
dem finanziellen Engpass geben.
Eine Möglichkeit, die wir immer wieder
für unsere Mandanten prüfen, ist eine
Zinsminderung. Wie ist der Zinssatz für
laufende Finanzierungen, wie entwickelt er sich, und ist jetzt womöglich
der richtige Zeitpunkt, um umzufinan-

Die häufigsten Gründe für Liquiditätsprobleme
•

Falsche Finanzierungsstruktur (z. B. unspezifische Kredite mit zu
kurzen Laufzeiten und zu hohen Tilgungsraten)

•

Unvorhergesehene Ausgaben (z. B. Steuerzahlungen)

•

Mangelnde Zahlungsmoral von Kunden und Geschäftspartnern

•

Rückläufige Umsätze in angestammten Geschäftsfeldern

•

Fixkosten, die in finanziellen Schwächephasen nicht gedeckt sind

•

Zu hohe Entnahmen

duempelmann-kollegen.de
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Titelthema: Liquiditätsengpass

Fortsetzung Seite 5 Ü
zieren, also alte Mittel abzulösen und
durch neue zu ersetzen? Auch ist über
ein sogenanntes Forward-Darlehen
nachzudenken. Dabei handelt es sich
um ein langfristiges Darlehen, für das
zum jetzigen Zeitpunkt ein Zinssatz
fest vereinbart wird, dessen Auszahlung
und/oder Zinsbindung jedoch erst nach
einer bestimmten Vorlaufzeit erfolgt, für
die keine Bereitstellungszinsen anfallen. Eine andere hilfreiche Option sind
öffentliche Mittel, etwa die der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die sich
nicht umsonst „Bank aus Verantwortung“ nennt und sogar einen speziellen
Liquiditätshilfekredit im Programm hat,
oder der LfA Förderbank Bayern. Hier
eruieren wir für unsere Mandanten die
genauen Voraussetzungen und unterstützen sie bei der Antragstellung.

erwartenden Umsätze und Kosten eines Unternehmens gegenüber, in der
Regel über einen Zeitraum der kommenden drei Jahre; daraus lässt sich
seine wahrscheinliche wirtschaftliche
Tragfähigkeit ablesen. Ein Liquiditätsplan ist eine kurz- oder mittelfristige
Aufstellung aller Geldzuflüsse und
Geldabflüsse, die sicherstellen soll, dass
die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens jederzeit gegeben ist. Bei den
letzteren beiden Dokumenten handelt
es sich um hochkomplexe Prognosen,
die sich aus dem Zusammenspiel
verschiedenster Faktoren ergeben.
Das sind also die wichtigsten Parameter für das Bild, das Ihre Bank
braucht, um über Hopp oder Topp
Ihrer Finanzierung zu entscheiden.

Schritt 3: Solide Dokumente erarbeiten
Sind alle Möglichkeiten ausgelotet,
müssen die Unterlagen erarbeitet werden, mit denen Sie um eine Finanzierung bitten können. Dabei spielen drei
Dokumente eine vorrangige Rolle für
die Bewertung durch ein Geldinstitut:
Ihre Vermögens- und Schuldenaufstellung, Ihre Umsatz- und Ertragsvorschau
und Ihre Liquiditätsplanung.
Eine Vermögens- und Schuldenaufstellung ist eine umfassende Abbildung
der finanziellen Gesamtlage. Die Umsatz- und Ertragsvorschau stellt die zu
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Der Kompass: Ihr Steuerberater
Es gibt viele gute Gründe dafür, warum Sie sich auf dem beschriebenen Weg
von Schritt 1 bis 3 von Ihrem Steuerberater begleiten lassen sollten. Er hat in der
Regel einen großen Erfahrungsschatz, relevante Kontakte – und vor allem auch
den Gesamtüberblick über die laufenden Zahlen, Daten, Fakten und Prozesse
in Ihrem Unternehmen. Wenn es um die oben aufgeführten Vorschauen geht
und darum, an teilweise winzigen Schräubchen zu drehen, damit die Rechnung am Ende aufgeht, gibt es keinen besseren Ansprechpartner. Zögern Sie
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht, die Dümpelmann & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft zu kontaktieren. Wir bereiten Sie optimal auf die für Sie
passende Finanzierung vor.
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Neues aus der Welt der Steuergesetze

Neue Pflichtangaben in Rechnungen
Seit 30. Juni sind einige wichtige Änderungen bei
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Gutschriften müssen demnach ausdrücklich als
solche bezeichnet werden. Das (gegebenenfalls elektronische)
Dokument muss also die Angabe „Gutschrift“ enthalten. Bei
Reiseleistungen muss zwingend die Formulierung „Sonderregelung für Reisebüros“ verwendet werden, bei der Differenzbesteuerung die Formulierung „Gebrauchtgegenstände/Sonderregelung“ bzw. „Kunstgegenstände/Sonderregelung“ bzw.
„Sammlungen und Antiquitäten/Sonderregelung“. Übrigens
lässt die Finanzverwaltung in allen aufgeführten Fällen auch
eindeutige Benennungen in anderen Amtssprachen zu.

Rabatt-Aktionen bei Heilberufen kritisch
Das Oberlandesgericht München hat entschieden (Az: 29
U 3359/12), dass die Groupon-Werbung eines Münchener
Zahnarztes wettbewerbswidrig war. Damit bestätigte es sowohl das Urteil aus der Vorinstanz als auch Entscheidungen
anderer Gerichte in ähnlichen Fällen.
In dem zeitlich befristeten Angebot über das bekannte Gutschein-Internetportal sah das Gericht einen Verstoß gegen das
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb sowie gegen die
Berufsordnung für Zahnärzte. Die Begründung lautet wie folgt:
Dem Zahnarzt sind zwar sachliche Informationen über seine
Berufstätigkeit erlaubt, aber eine anpreisende, irreführende, herabsetzende, vergleichende oder marktschreierische Werbung
ist verboten. Nach Meinung des Gerichts rückt die GrouponWerbung kommerzielle Gesichtspunkte in den Vordergrund.
Damit gefährdet sie das Vertrauensverhältnis zwischen Zahnarzt und Patient.

Punkt für Heimfahrer
Ein Urteil des Bundesfinanzhofs (Az. VI R 29/12) bringt Heimfahrern neue Vorteile. Wer einen doppelten Haushalt führt,
kann 30 Cent pro Kilometer als Entfernungspauschale absetzen – auch, wenn er in Wirklichkeit günstiger gefahren ist.
Das Finanzamt darf lediglich Nachweise darüber verlangen, dass
der Pendler überhaupt gefahren ist und wie viele Fahrten es waren. Deswegen bleibt auch eine wichtige Steuerzahlerpflicht bestehen: fleißiges Belegesammeln. Am besten heben Sie alles auf,
was die Heimfahrt belegen kann. Dann sind Sie für Nachfragen
gewappnet.

duempelmann-kollegen.de
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D&K Kompetenz: Sascha Söhnlein wird Partner

Der Anpacker
Mit Sascha Söhnlein bekommt die
D&K Steuerberatungsgesellschaft
einen jungen, ambitionierten
neuen Partner
„Man braucht immer Ziele – und
zwar so große, dass man sie nicht
aus den Augen verlieren kann“,
sagt Sascha Söhnlein. Ein Motto, das der 34-Jährige lebt. Dabei
hält der leidenschaftliche Sportler
nicht stoisch an einmal gesetzten
Idealen fest. Zielstrebigkeit, das ist
für ihn vielmehr: sich selbst etwas
vornehmen, dies konsequent verfolgen, dabei auch mal Rückschläge wegstecken und neue Wege
einschlagen – immer im Bestreben, über sich hinauszuwachsen
und Herausragendes zu leisten.

Zu Beginn seines Werdegangs hatte Sascha Söhnlein eine klare Vorstellung. Nach dem Abitur ging er
zur Bundeswehr und absolvierte
als Offiziersanwärter die fliegerische Ausbildung mit dem Ziel,
Tornado-Kampfpilot zu werden. Als
er jedoch im letzten Teil des harten
Schulungsverfahrens erfuhr, dass er
der zweite Mann im Cockpit werden sollte, genügte ihm das nicht –
„das ist zwar eine verantwortungsvolle Aufgabe, aber nicht das, was
ich wollte“, erinnert sich der Nürnberger. Also entschied er sich, die
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Ausbildung abzubrechen und stattdessen eine akademische Laufbahn
einzuschlagen.
Als Sascha Söhnlein sein BWL-Studium an der Bundeswehrhochschule in Hamburg fast abgeschlossen
und sich auf die Führungsakademie hochgearbeitet hatte, wusste
er, dass ihm eine große Karriere bei
der Bundeswehr bevorstand. Aber
auch, dass diese sehr vorgezeichnet
und berechenbar sein würde. Er hinterfragte sich erneut – und kam zu
dem Schluss, dass er diese sichere
Variante gegen eine spannendere,
leistungsorientiertere Laufbahn in
der freien Wirtschaft eintauschen
würde. Und so schied er 2005 als
Leutnant in Reserve aus der Bundeswehr aus.
Zurück zu den Wurzeln
Dass es ihn anschließend wieder in
seine Heimatstadt zog, ist vor allem
seiner jetzigen Frau Vanessa zu verdanken. Die Hochzeit wurde 2012
gefeiert, vor einigen Wochen kam
die kleine Tochter zur Welt. Zurück in
Nürnberg, arbeitete Sascha Söhnlein
zunächst in einer Steuerkanzlei, wo
er 2009/10 seinen Steuerfachwirt

machte und 2010/11
das Steuerberaterexamen nachlegte. Ende
2011 ging er zu einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
in Erlangen – wieder einmal mit
aussichtsreichen Chancen
auf eine glänzende Karriere.
Doch auch an
dieser
Kreuzung änderte
er nochmals die
Richtung. Oliver
Dümpelmann,
der damals auf
der Suche nach
kompetenten und
ehrgeizigen Steuerberatern war, rief ihn
an und versuchte, ihn
von einem Wechsel zu
überzeugen. Mit Erfolg:
Sascha Söhnlein trat im
Mai 2012 einen TeamleiterPosten bei der Dümpelmann & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft an. Als
solcher kümmerte er sich um

D&K Kompetenz: Sascha Söhnlein wird Partner

Kein Mann für halbe Sachen:
Sascha Söhnlein

das gesamte Aufgabenspektrum
von der Erstellung von Abschlüssen und Steuererklärungen über die
betriebswirtschaftliche Planung bis
hin zur gestaltenden Steuerberatung. Und das so exzellent, dass ihm
schon anderthalb Jahre später die
Partnerschaft angeboten wurde. Für
die bisherige Führungsspitze eine
klare Sache: „Sascha Söhnlein macht
seinen Job absolut zuverlässig und
erfüllt das Anforderungsprofil für
eine Beteiligung in jeder Hinsicht“,
erklärt Markus Brendel. Und Oliver
Dümpelmann ergänzt: „Wir sind froh,
einen so sympathischen, engagierten und fachlich versierten Mann als
dritten Partner zu gewinnen.“
Und was kommt jetzt?
Ab 1. Januar 2014 wird Sascha
Söhnlein die Geschicke der
Kanzlei also in leitender Position mitbestimmen. Die
Rollenverteilung zwischen den drei Führungskräften ist noch
offen. Sicher ist: Der
34-Jährige soll vor allem seine große Stärke – das noch frische
Fachwissen und die
aktuellen Kenntnisse
der neuesten Entwicklungen – ausspielen
können. Was aber ist nun
sein nächstes großes Ziel?
Sascha Söhnlein muss nicht
lange überlegen: „Die nächsten Ziele sind weniger auf
mich persönlich gerichtet, sondern auf die Zukunft der Dümpelmann & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft. Ich will meinen Beitrag
dazu leisten, die Marke weiter auszubauen. Da haben wir noch großes
Potenzial und einen hervorragenden
Weg vor uns.“

duempelmann-kollegen.de
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Interview: Silja Steger, Geschäftsführerin der SP Finanzpartner Nürnberg GmbH

Im Interview: Silja Steger
Die Geschäftsführerin der SP Finanzpartner Nürnberg GmbH
vereint fachliche Kompetenz mit emotionaler Intelligenz

Die SP Finanzberater Nürnberg GmbH
berät und begleitet Kunden in Finanzierungs-, Versicherungs- und Anlagefragen. Dabei greifen sowohl Geschäftsführerin Silja Steger als auch
ihre vier Mitarbeiter auf einen großen
Erfahrungsschatz zurück. Eine weitere
Stärke ist der gewaltige Verbündete im Rücken: Die SP Finanzberater
Nürnberg GmbH kooperiert mit der
FP Finanzpartner AG mit Sitz in Passau
– und hat damit Zugang zu über 120
Versicherungshäusern und 85 Banken
und Finanziers. So kann sie ihren mehr
als 1.000 Kunden ein breites Portfolio
an Partnern für die Umsetzung der
erarbeiteten Finanzstrategien bieten.

FACTuell

Silja Steger ist, was ihren Werdegang
betrifft, eine klassische Bankerin.
Mehr als zehn Jahre lang sammelte
sie Erfahrungen in einem Kreditinstitut. In dieser Zeit beschäftigte sie sich
nicht nur eingehend mit den vielfältigen Facetten des Finanzierungs- und
Versicherungsgeschäfts, sondern lernte vor allen Dingen eines: betriebswirtschaftliches Denken. Zahlen lesen
können, mit Zahlen umgehen können
– genau das ist, wie sie sagt, für ihre
jetzige Aufgabe das A und O.

Frau Steger, Sie waren als Bankerin sehr
erfolgreich. Warum haben Sie sich dazu
entschieden, sich als Finanzberaterin
selbstständig zu machen?
Silja Steger:
Mich haben Zahlen schon immer begeistert, wie sie zustande kommen,
zusammenhängen und sich verändern
lassen. Deshalb hat mir die Arbeit im
Bankwesen viel Spaß gemacht. Was
ich aber jetzt genieße ist, dass ich diese
Faszination voll und ganz in den Dienst
des Kunden stellen kann. Ich handele
immer ausschließlich in seinem Interesse, nicht in dem einer bestimmten Bank
oder Versicherung. Und das ist sehr befriedigend.

Die neue AMG A-Klasse, ein Wolf im Wolfspelz!

Interview: Silja Steger, Geschäftsführerin der SP Finanzpartner Nürnberg GmbH

Welche Leistungen umfasst das Spektrum der SP Finanzpartner Nürnberg
GmbH?
Silja Steger:
Sehr viele! Bei Privatkunden reicht die
Bandbreite von klassischer Baufinanzierung über Umschuldungen, ForwardDarlehen, Versicherungs-Checks bis hin
zur Kapitalanlage in Investmentfonds, Immobilien und Sachwerte.
Unternehmern bieten wir etwa
Gründungsberatung, Unterstützung in Liquiditätskrisen
oder beraten im Hinblick
auf Möglichkeiten wie
Factoring und Leasing.
Dabei betrachten wir jedes Thema und jede Fragestellung grundsätzlich
ganzheitlich, das bedeutet
im Kontext der privaten und
beruflichen Gesamtsituation des Kunden. Deswegen ist
uns auch das persönliche Treffen
gleich zu Beginn sehr wichtig.
Das persönliche Kennenlernen ist also
obligatorischer Startpunkt Ihrer Arbeit.
Gibt es weitere fixe Elemente?
Silja Steger:
Ja, die gibt es. Das persönliche Gespräch
ist Punkt 1, das dauert auch schon mal
zwei oder drei Stunden. Darin klären
wir, worum es dem Kunden geht und
was sein Kernthema ist. Und oft kommt
man dann darüber zu weiteren wichtigen Themen. Punkt 2 ist die Analyse:
Hier greifen wir bei Bedarf auf hochmoderne EDV-basierte FinanzanalyseTools zurück und klären im Team: Wo
steht der Kunde heute? Und wo will er
zum Zeitpunkt X stehen? In Punkt 3 erklären wir dem Kunden dann, mit welcher konkreten Strategie und welchen
Mitteln wir ihn dort hinbringen möchten. Ganz wichtig: Wir hören immer
wieder, dass bei den sensiblen Themen
Finanzplanung und Vorsorge viel Druck
aufgebaut wird. Das gibt es bei der SP
Finanzpartner Nürnberg GmbH nicht.

Wir verstehen uns lediglich als Wegbegleiter und Tippgeber, die Möglichkeiten aufzeigen und Empfehlungen aussprechen. Am Ende entscheidet allein
der Kunde, wann, was und wie etwas
umgesetzt wird.

denen ihre Zahlen bereits den Schlaf
rauben?
Silja Steger:
Da kann ich die Aussage der Titelgeschichte nur bestätigen: Es gibt keinen
Königsweg, sondern immer nur individuelle Lösungen. Die herauszufinden,
das ist die große Kunst. Dafür arbeiten
wir übrigens grundsätzlich mit dem
betreuenden Steuerberater zusammen. Sein Einblick ist für
eine aussagekräftige Analyse
und das Finden einer erfolgreichen Lösungsstrategie
unersetzlich. Keiner kennt
die Entwicklung und Lage
eines Privatkunden beziehungsweise das betriebswirtschaftliche „Herz“ eines
Unternehmens besser als er.
Wenn eine Lösung für Ihren
Kunden wie gewünscht aufgeht,
nehmen Sie daran dann auch persönlich Anteil?

Das deckt sich ja fast vollständig mit
der empfohlenen Schrittfolge in unserer Titelgeschichte über den Weg aus Liquiditätsschwierigkeiten. Was schätzen
Sie: Wie viele Ihrer Kunden kommen zu
Ihnen, weil sie ihre Finanzen und Absicherung vorausschauend gestalten
möchten – und wie viele, weil ein Finanzengpass sie dazu drängt?
Silja Steger:
Das verhält sich etwa 40 zu 60. Es sind
also mehr Menschen, die reagieren, als
solche, die agieren. Seit etwa fünf Jahren gibt es allerdings einen leichten
Bewusstseinswandel, wahrscheinlich
durch eine verstärkte Medienberichterstattung über Phänomene wie Altersarmut. Immer mehr Menschen wollen
frühzeitig vorsorgen, was ja auch sinnvoll ist.
Und wie gehen Sie mit denjenigen um,

Silja Steger:
Ja, sehr sogar! Wir pflegen zu allen unseren Kunden einen engen Kontakt, bei
manchen sind wir sogar richtig in die
Familie integriert, und daher bekommen wir viele persönliche Rückmeldungen. Auch das ist ein schöner Vorteil gegenüber der Arbeit in der Bank.

SP Finanzpartner Nürnberg GmbH
in Kooperation mit der
FP Finanzpartner AG
Kieslingstraße 82
90491 Nürnberg
Telefon: (0911) 9564666
Telefax: (0911) 9564714
silja.steger@fp-finanzpartner.de
www.fp-finanzpartner.de
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Aktueller Unternehmertipp: Alles übers Schenken

Freude machen – aber richtig
Die wichtigsten Regelungen
zu Geschenken
Mit dem Jahresende kommt die
Zeit, in der Unternehmer auf das
Geschäftsjahr zurückblicken. Und
dabei im Idealfall feststellen, dass

es für sie doch ganz gut gelaufen
ist. Viele Unternehmer möchten
ihre Erfolge dann mit ihren Geschäftspartnern, Kunden und Angestellten teilen – mit Geschenken.
Wie der Fiskus diese Sache sieht
und welchen Handlungsspielraum
er Ihnen lässt, zeigen wir Ihnen hier.
Geschenke für Geschäftspartner und
Kunden
… kann der Unternehmer als Betriebsausgabe absetzen. Voraussetzung dafür
ist, dass das Geschenk betrieblich veranlasst ist. Ist der Unternehmer zum
Vorsteuerabzug berechtigt, darf der
Nettowert des Geschenks 35 Euro
nicht übersteigen, andernfalls gilt
der Bruttowarenwert von 35
Euro. Vorsicht: Wird der Betrag
auch nur um einen Cent überschritten, so scheidet ein Abzug
als Betriebsausgabe aus.

Geschenke an eigene Angestellte
… sind generell steuerfrei, wenn sie
Sachleistungen darstellen. Dabei gilt
eine maximale Freigrenze von 44 Euro
im Monat, sofern dieser Betrag nicht bereits für andere Sachzuwendungen als
das Weihnachtsgeschenk ausgeschöpft
ist. Diese Freigrenze gilt im Übrigen
auch für Gutscheine. Und zwar selbst
dann, wenn der Chef das Präsent mit
der Auflage verbindet, den Betrag für einen bestimmten Zweck zu verwenden.
Formelle Voraussetzungen für die Abzugsfähigkeit von Geschenken
Der Name des Beschenkten muss aus
der Buchung oder dem Buchungsbeleg ersichtlich sein. Aufwendungen für
Geschenke gleicher Art (z. B. 25 Präsentkörbe an Premium-Kunden) können in
einer Sammelbuchung zusammengefasst werden, wenn die Namen aus dem
Buchungsbeleg ersichtlich sind.
Wahlweise Pauschalierungsmöglichkeit bei Sachzuwendungen
Will der Unternehmer den Empfänger
nicht mit einer Besteuerung seines Geschenks belasten, hat er seit 2007 eine
einfache Möglichkeit. Nach § 37b EStG
kann er bei Sachzuwendungen an Arbeitnehmer und Dritte die Steuer mit
einem Steuersatz von 30 Prozent pauschal übernehmen. Mit dieser Abgabe
ist die steuerliche Erfassung des geldwerten Vorteils beim Empfänger abgegolten. Der Zuwendende übernimmt
also die Steuer und muss den Zuwendungsempfänger lediglich darüber in
Kenntnis setzen.

FACTuell

Dümpelmann & Kollegen intern

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es
Auch beim 3. Ball der Unternehmer
zeigen wir wieder Engagement
Seit der Ball der Unternehmer 2011 aus
der Taufe gehoben wurde, gehören wir
zu seinen Unterstützern.
Nicht zuletzt, weil wir auf diese Weise
helfen können, Gutes zu tun. Die Veranstaltung bietet nämlich nicht nur
Unternehmerinnen und Unternehmern
in der Metropolregion Nürnberg und
deren Gästen zum Jahresausklang eine
glanzvolle Gelegenheit zum Feiern und
Netzwerken. Sie bildet auch stets den
Rahmen für eine große Charity-Tombo-

la, deren gesamter Erlös an Hilfsprojekte
gespendet wird. In diesem Jahr erstreckte sich unser Engagement insbesondere auch auf die Beratung des Veranstalters in einer komplexen Angelegenheit:
Mit unserem fachlichen Know-how verhalfen wir der roeschke&roeschke Werbeagentur zur Gründung des gemeinnützigen Vereins „Ball der Unternehmer
hilft e.V.“. Mit dieser Organisationsform
wird die Durchführung der Wohltätigkeits-Aktion um einiges einfacher – und
die Hilfe noch effizienter.

Wir begrüßen in unserem Team:

Eileen Schmidt
Auszubildende Bürokauffrau

Nina Benaburger
Steuerfachangestellte, Ausgebildet bei D&K

Nejla Özaslan
Steuerfachangestellte

Heidi Winkler
Steuerfachangestellte

Regina Kreiner
Steuerfachangestellte

Kathrin Köstler
Auszubildende Steuerfachangestellte

duempelmann-kollegen.de
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Dümpelmann & Kollegen intern

Wir ziehen um!
Ab 1. März 2014 finden Sie uns
Am Gräslein 12 in Nürnberg –
mitten in der Innenstadt
Ein wenig wehmütig verabschieden wir uns

freuen wir uns darüber, dass wir im kommen-

unseren Vorstellungen und Bedürfnissen ge-

vom Milchhof-Palais, mit dem wir ein wunder-

den Jahr in moderne Räume ziehen können.

stalten. Sie bieten zudem fantastische Vortei-

schönes Zuhause verlieren. Aber mehr noch

Denn diese können wir nicht nur ganz nach

le – für uns wie auch für unsere Mandanten.

Mehr Platz

Kürzere Wege

Kostenlose Parkplätze für Sie!

Unter dem neuen Dach ist mehr Platz

Wir werden nicht nur größer, sondern

Und nicht zuletzt umfasst der Gebäu-

für hochqualifizierte Mitarbeiter. Damit

auch kompakter. In unserem neuen

dekomplex Am Gräslein 12 eine geräu-

können wir sinn- und maßvoll weiter

Domizil liegen unsere Büroräume noch

mige Tiefgarage, die unsere Mandanten

wachsen. Denn das tun wir in die Breite

näher beieinander. So werden die Wege

selbstverständlich

wie auch in die Tiefe. Sowohl das Spek-

kürzer und die Kommunikation effizien-

dürfen. So können Sie Ihren Termin in

trum unserer Kompetenzen als auch

ter. Die beste Voraussetzung dafür, un-

unserem Haus bequem mit einem kur-

die Qualität unserer Spezialisierungen

sere hohen Qualitäts- und Servicestan-

zen oder längeren Abstecher in die In-

nehmen zu.

dards aufrechterhalten zu können.

nenstadt verbinden.
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nutzen
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