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Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

10.08.20181 10.09.20181

Einkommensteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszuschlag

entfällt 10.09.2018

Körperschaftsteuer, Solidari-
tätszuschlag

entfällt 10.09.2018

Umsatzsteuer 10.08.20182 10.09.20183

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten
bei Zahlungen durch

Überweisung4 13.08.2018 13.09.2018

Scheck5 07.08.2018 07.09.2018

Gewerbesteuer 15.08.20186 entfällt

Grundsteuer 15.08.20186 entfällt

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten
bei Zahlungen durch:

Überweisung 20.08.2018 entfällt

Scheck5 10.08.2018 entfällt

Sozialversicherung 7 29.08.2018 26.09.2018

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
 entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
 abzuführen.

1. Für den abgelaufenen Monat.

2. Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletz-

ten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 

abgelaufene Kalendervierteljahr.

3. Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vor-

letzten Monat.

4. Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen 

grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 

einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 

Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 

Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfol-

gen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 

Fälligkeit erfolgt.

5. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zah-

lung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt  

als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 

werden.

6. In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2018 ein 

gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist, wird die Steuer am 

16.08.2018 fällig.

7. Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankar-

beitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermei-

den, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen

gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 

müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 

27.08.2018/24.09.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt wer-

den. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beach-

ten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten 

die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin 

an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 

die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Termine Steuern / Sozialversicherung – August / September 2018

Ihre DANREVISION Gruppe

Sehr geehrte Damen und Herren,

wird für einen nicht an der Gesellschaft beteiligten an-
gestellten GmbH-Geschäftsführer ein Zeitwertkonto für seinen vorzei-
tigen Eintritt in den Ruhestand eingerichtet, fällt auf die einbehalte-
nenBeträgekeineLohnsteueran.DerBundesfinanzhofwiderspricht
damitderAuffassungderFinanzverwaltung.

Geschäftsführer einer GmbH sind als Beschäftigte regelmäßig sozial-
versicherungspflichtig.Etwasanderesgiltnur,wenneinGesellschaf-
ter-GeschäftsführerdurchEinflussaufdieGesellschafterversammlung
die Geschicke der Gesellschaft bestimmen kann.

FürVerzinsungszeiträumeabdemJahr2015hatderBundesfinanzhof
schwerwiegende Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Zinsrege-
lung von einhalb Prozent für jeden vollen Monat.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe oder zu anderen 
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

„
So bleiben Sie mit Sicherheit auf dem Laufenden!

Aktuelles aus Steuern, Recht und Wirtschaft
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U M S A T Z S T E U E R

UNTERNEHMER / 
UNTERNEHMEN

GESCHÄFTSFÜHRER EINER GMBH 
SIND REGELMÄSSIG SOZIALVERSI-
CHERUNGSPFLICHTIG

Geschäftsführer einer GmbH unterliegen 
grundsätzlich den Weisungen der Gesell-
schafter und sind deshalb regelmäßig als 
abhängig beschäftigt und damit als sozial-
versicherungspflichtig anzusehen. Dies hat
das Bundessozialgericht entschieden.

Eine Ausnahme gilt für Geschäftsführer, 
die zugleich Gesellschafter der GmbH sind, 
wenn siedurchEinflussnahmeaufdieGe-
sellschafterversammlung die Geschicke der 
Gesellschaft bestimmen können. Dies ist re-
gelmäßig der Fall, wenn ein Geschäftsführer 
mindestens 50 % der Anteile am Stammka-
pital hält. Bei einer geringeren Kapitalbetei-
ligung bedarf es ausdrücklicher Regelungen 
im Gesellschaftsvertrag über eine umfas-
sende und unentziehbare Sperrminorität, 
sodass es dem Geschäftsführer möglich ist, 
ihm nicht genehme Weisungen der Gesell-
schafterversammlung zu verhindern.

Dementgegen kommt es nicht darauf an, ob 
ein Geschäftsführer einer GmbH im Außen-
verhältnis weitreichende Befugnisse besitzt 
oder ihm etwaige Freiheiten, z. B. bei den 
Arbeitszeiten, eingeräumt werden. Ent-
scheidend sind vielmehr die rechtlich durch-
setzbarenEinflussmöglichkeitenaufdieBe-
schlüsse der Gesellschafterversammlung.

ZWISCHEN GBR-GESELLSCHAF-
TERN VEREINBARTES PKW-PRIVAT-
NUTZUNGSVERBOT ZUR VERMEI-
DUNG DER 1 %-REGELUNG KANN             
UNBEACHTLICH SEIN

Rechtsanwalt A war zu 92 % an einer 
Rechtsanwalts-GbR beteiligt. Im Betriebs-
vermögen war ein Pkw, den nur A fuhr. Mit 
der Gesellschaft war schriftlich ein Privatnut-
zungsverbot vereinbart. Über die Kontrolle 
des Verbots und Sanktionen bei Verstoß 
wurde dagegen nichts vereinbart. Die Ge-
sellschaft setzte für A keinen privaten Nut-
zungswert nach der 1 %-Regelung an.

Das Finanzgericht Hamburg entschied, dass 

die 1 %-Regelung anzuwenden sei, weil 
nach der allgemeinen Lebenserfahrung 
dienstliche Fahrzeuge, die zu privaten Zwe-
cken zur Verfügung stehen, auch tatsächlich 
privat genutzt werden. Dieser Anscheinsbe-
weis könne zwar durch einen Gegenbeweis 
entkräftet werden, sodass das Finanzamt 
die private Nutzung nachweisen muss. Nach 
AuffassungdesGerichtswar indiesemFall
der Anscheinsbeweis durch das Privatnut-
zungsverbot aber nicht entkräftet, weil es 
weder ernsthaft vereinbart worden war, 
noch üblich ist. Auch hätte ein Verstoß ge-
gen das Nutzungsverbot keine Sanktionen 
nach sich gezogen.

DerBundesfinanzhofmussmöglicherweise
abschließend entscheiden.

PRIVATVERKAUF BEI EBAY IST DEM 
INHABER DES EBAY-NUTZERNAMENS 
ZUZURECHNEN

Schon seit mehreren Jahren überwacht die 
Finanzverwaltung mittels spezieller Pro-
gramme Verkäufe über Internetplattformen. 
Im Fokus stehen auch „Privatverkäufer“, die 
nur unter Angabe eines fiktiven Nutzerna-
mens eine Vielzahl von Waren veräußern, 
aber die daraus erzielten Erlöse weder der 
Einkommensteuer noch der Umsatzsteuer 
unterwerfen.

Das Finanzgericht Baden Württemberg hat 
entschieden, dass die Umsätze der Person 
zuzurechnen sind, unter deren Benutzerna-
men die Verkäufe ausgeführt wurden. Im 
entschiedenen Fall wurden auf der Plattform 
eBay über das Nutzerkonto eines Ehemanns 
über mehrere Jahre hinweg hunderte Ver-
käufe abgewickelt, die zu einem jährlichen 
Gesamtumsatz von über 20.000 € führten. 
Damit lag eine nachhaltige unternehme-
rische Tätigkeit vor. Umsatzsteuer wurde 
nicht erklärt und nicht abgeführt.

Das Finanzamt hatte zunächst Umsatzsteu-
erbescheide gegen den Ehemann und seine 
Ehefrau jeweils als Einzelunternehmer er-
lassen, weil auch Gegenstände der Ehefrau 
über den Benutzernamen veräußert wur-
den. Dagegen wehrten sich die Eheleute 
erfolgreich. Nunmehr nahm das Finanzamt 

nur noch den Ehemann in Anspruch, weil er 
dasNutzerkontoJahrezuvoreröffnethatte
und damit zivilrechtlicher Vertragspartner 
des jeweiligen Verkaufsvorgangs war.

DasFinanzgerichtbestätigtedieAuffassung
des Finanzamts.

VORSTEUERABZUG FÜR VERZICHT 
AUF PACHTVERTRAG TROTZ STEU-
ERFREIER GRUNDSTÜCKSVERÄUSSE-
RUNG MÖGLICH

Verzichtet ein Pächter gegen Entgelt auf 
seine Rechte aus einem langfristigen Pacht-
vertrag, kann der Verpächter die in Rech-
nung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer 
abziehen, wenn er das Grundstücksteuer-
pflichtig verpachtet hatte. Eine anschlie-
ßende umsatzsteuerfreie Veräußerung des 
Grundstücks ist jedenfalls dann unschädlich 
für den Vorsteuerabzug, wenn die vorzeitige 
AuflösungdesPachtvertragszueinemZeit-
punkt erfolgt, in dem das Pachtverhältnis 
noch besteht und zu diesem Zeitpunkt die 
Absicht einer steuerfreien Grundstücksver-
äußerung nicht festgestellt werden kann.

(Quelle:UrteildesBundesfinanzhofs)

HINZUSCHÄTZUNG AUFGRUND EINER 
QUANTILSSCHÄTZUNG BEI ERHEB-
LICHEN FORMELLEN MÄNGELN DER 
AUFZEICHNUNGEN DER BAREINNAH-
MEN

Bei erheblichen formellen Mängeln der Ba-
reinnahmen-Aufzeichnungen kann aufgrund 
einer Quantilsschätzung hinzugeschätzt 
werden. Das Ergebnis muss aber durch 
weitere Erkenntnisse, z. B. Ergebnisse ei-
ner stochastischen Untersuchung, und eine 
partielle Nachkalkulation gestützt werden. 
Außerdem dürfen anderweitige Schätzme-
thoden, wie eine Geldverkehrsrechnung und 
eine Ausbeutekalkulation, nicht in Betracht 
kommen.

Vor dem Finanzgericht Hamburg wehrte sich 
der Wirt eines griechischen Lokals gegen 
die Zuschätzung zu seinem Gewinn. Der 
Wirt benutzte eine Registrierkasse, zog aber 
die Tagesendsummenbons (Z-Bons) nicht 

V E R F A H R E N S R E C H T



immer täglich, sondern teilweise für meh-
rere Tage, und führte kein Kassenbuch. Im 
Rahmen einer Betriebsprüfung erkannte die 
Prüferin das Fehlen von Sonntagen in den 
Aufzeichnungen und berechnete die Hinzu-
schätzung mittels der sog. Quantilsschät-
zung unter Berücksichtigung eines Rohge-
winnaufschlagsatzes von 296 %.

Zu Recht, entschied das Gericht. Die Auf-
zeichnungen waren mangelhaft und sind 
manipuliert worden. Andere Schätzungs-
formen schieden von vornherein aus. U. 
a. scheiterte eine Ausbeutekalkulation für 
Speisen und Getränke daran, dass der Wirt 
die von ihm verwendeten Speisekarten nicht 
vorgelegt hatte und weder die verkauften 
Speisen noch deren Verkaufspreise nach-
träglich festgestellt werden konnten.

DerBundesfinanzhofmussmöglicherweise
abschließend entscheiden.

GESCHLOSSENER IMMOBILIENFONDS: 
RÜCKABWICKLUNG ODER STEUER- 
PFLICHTIGE VERÄUSSERUNG

Eheleute hatten sich an einem geschlos-
senen Immobilienfonds beteiligt, der aber 
nicht die versprochenen Renditen erwirt-
schaftete. Sie verklagten daher die Bank, 
die die Beteiligung vertrieben hatte, auf 
Schadensersatz und Rückabwicklung der 
Beteiligung. Im Rahmen eines Vergleichs 
zahltedieBankeineAbfindung,diedasFi-
nanzamt als Veräußerungspreis für die Im-
mobilie wertete. Es ermittelte einen Gewinn 
aus einem privaten Veräußerungsgeschäft, 
weil die Beteiligung weniger als zehn Jahre 
bestanden hatte.

Der Bundesfinanzhof entschied, dass der
Abfindungsbetragaufzuteilen ist.Soweiter
den Wert der Immobilie übersteigt, ist er 
nicht Veräußerungspreis, sondern steuer-
freier Schadensersatz.

KINDERGELDANSPRUCH BEI MEHRAK-
TIGER BERUFSAUSBILDUNG

Eine volljährige Tochter hatte ihre Aus-
bildung zur Steuerfachangestellten abge-
schlossen. Während ihrer anschließenden 
Fortbildung zur Steuerfachwirtin arbeitete 
sie regelmäßig mehr als 20 Stunden pro 
Woche in einer Steuerberatungskanzlei. 
Sie behauptete, ihr Berufsziel „Steuerfach-
wirtin“ noch nicht erreicht zu haben. Nach 
der entsprechenden Prüfungsordnung ist 
die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung 
zur Steuerfachangestellten Voraussetzung; 
ebenso wie die dreijährige Berufserfahrung 
als Steuerfachangestellte. Ihr erster Ab-
schluss sei hiernach integrativer Bestandteil 

eines einheitlichen Ausbildungsgangs.

Dem widersprach das Finanzgericht Düssel-
dorf. Ein einheitlicher Ausbildungsgang liegt 
nur vor, wenn die Ausbildungsabschnitte in 
einem engen sachlichen Zusammenhang 
zueinander stehen und in engem zeitlichem 
Zusammenhang durchgeführt werden. Die 
Berufsausbildung Steuerfachangestellte und 
die Fortbildung Steuerfachwirtin seien kei-
ne Ausbildungseinheit. Vielmehr liege eine 
die berufliche Erfahrung berücksichtigende
Fortbildungsmaßnahme (Zweitausbildung) 
vor.

DerBundesfinanzhofmussabschließend
entscheiden.

WOHNUNGSEIGENTÜMER MÜSSEN 
AUCH HOHE SANIERUNGSKOSTEN 
TRAGEN

Hat ein Altbau feuchte Wände und ist da-
durch die Nutzung der Räumlichkeiten stark 
beeinträchtigt, muss eine Wohnungseigen-
tümergemeinschaft die Schäden beseitigen, 
auch wenn die Kosten dafür sehr hoch sind. 
Notfalls muss die Sanierung gemeinsam 
finanziert werden. Das hat der Bundesge-
richtshof entschieden.

In einem 1890 erbauten Gebäude waren die 
Außenwände in drei Eigentumseinheiten im 
Souterrain stark durchfeuchtet. Laut einem 
eingeholten Gutachten sollte die Sanierung 
300.000 € kosten. Der Mehrheit der Eigen-
tümer war dies zu teuer. Die Sanierung wur-
de mit der Begründung abgelehnt, dass in 

H I N W E I S
Der Bundesfinanzhof hat zwischenzeit-
lich in einem anderen Fall entschieden, 
dass es sich bei einer nach Beendi-
gung der Ausbildung zur Steuerfachan-
gestellten nachfolgenden Fachschul-
ausbildung um eine Zweitausbildung 
handelt, wenn das Kind diese nicht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt fort-
setzt. Eine mehr als 20 Wochenstun-
den umfassende Erwerbstätigkeit wäh-
rend der Wartezeit und während der 
Durchführung der Fachschulausbildung 
schließt einen Kindergeldanspruch aus.

E I N K O M M E N S T E U E R

NACHZAHLUNGSZINSEN KÖNN-
TEN AB 2015 VERFASSUNGSWID-
RIG HOCH SEIN

Ein Ehepaar musste im Jahr 2017 nach ei-
ner Außenprüfung Einkommensteuer nach-
zahlen. Gleichzeitig setzte das Finanzamt 
für den Zeitraum April 2015 bis Novem-
ber 2017 Nachzahlungszinsen von etwa 
240.000  € fest. Das Ehepaar legte gegen 
die Zinsfestsetzung Einspruch ein und be-
antragte die Aussetzung der Vollziehung.

Der Bundesfinanzhof gab dem Ausset-
zungsantrag statt. Bei summarischer Prü-
fung hatte er für Verzinsungszeiträume ab 
dem Jahr 2015 schwerwiegende Zweifel 
an der Verfassungsmäßigkeit der Zinsre-
gelung. Danach betragen die Zinsen für 
jeden Monat einhalb Prozent einer nach-
zuzahlenden oder zu erstattenden Steuer.

H I N W E I S
Zur Frage, ob der gesetzliche Zinssatz für 
Veranlagungszeiträume ab 2010 bzw. ab 
2012 verfassungsgemäß ist, liegen dem 
Bundesverfassungsgericht bereits Verfas-
sungsbeschwerden vor. Über diese wird 
voraussichtlich noch im Jahr 2018 ent-
schieden werden.

K I N D E R

W O H N U N G S E I G E N T Ü M E R
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Altbauten feuchte Wände durchaus üblich 
seien.

Nach Auffassung des Gerichts muss die
Sanierung durchgeführt werden. Eine Ei-
gentümergemeinschaft ist verpflichtet, das
Gemeinschaftseigentum instand zu halten 
und notfalls auch zu sanieren. Entscheidend 
ist dabei, wie die Räume genutzt werden. 
Für Kellerräume in einem Altbau würden 
andere Maßstäbe gelten als für Wohnungen 
und Geschäftsräume. Bei letzterer Nutzung 
könne auch bei Altbauten erwartet werden, 
dass die Wände nicht feucht sind.

SCHADENSERSATZ BEI RECHTSWID-
RIGER VERSETZUNG

Ein Metallbaumeister wurde von Südhessen 
nach Sachsen versetzt. Er kam der Verset-
zung nach, klagte aber erfolgreich dagegen, 
sodass er zwei Jahre später wieder in Süd-
hessen arbeiten konnte. Während der Zeit 
in Sachsen hatte er dort eine Wohnung ge-
mietet und war an jedem Wochenende mit 
seinem Privatwagen nach Hause gependelt.

Das Hessische Landesarbeitsgericht ent-
schied, dass der Arbeitgeber aufgrund der 
rechtswidrigen, unbilligen Weisung zum 
Schadensersatz verpflichtet sei. Demnach
seien die Kosten für die Zweitwohnung so-
wie ein Teil der Aufwendungen für Heim-
fahrten (Wert der Zugfahrten 2. Klasse an 
jedem zweiten Wochenende) und ein Ta-
gegeld nach den öffentlichrechtlichen Rei-
sekostenregelungen zu erstatten. Eine Ver-
gütung der Fahrzeiten für Fahrten zwischen 
den beiden Wohnorten komme hingegen 
nicht in Betracht, da der Metallbaumeister 
hierdurch keinen (messbaren) materiellen 
Schaden erlitten habe.

Das Bundesarbeitsgericht muss ab- 
schließend entscheiden.

KEIN LOHNZUFLUSS BEI GEHALTSUM-
WANDLUNG FÜR VORZEITIGEN RUHE-
STAND

Eine GmbH schloss mit ihrem Geschäftsfüh-
rer, der nicht am Stammkapital der GmbH 
beteiligt war, eine Wertguthabenvereinba-
rung. Durch diese Vereinbarung sollte sein 
vorzeitigerEintritt indenRuhestandfinan-
ziert werden. Der Geschäftsführer verzich-
tete auf monatlich 6.000 € brutto. Das so 
angesparte Guthaben sollte ihm in der spä-
teren Freistellungsphase ausgezahlt wer-
den. Lohnsteuer wurde von den einbehalte-
nen Bezügen nicht abgeführt.

DerBundesfinanzhofbestätigte,dasskeine
Lohnsteuer einzubehalten ist. Er sieht keine 
Rechtsgrundlage dafür, bei einem angestell-
ten Fremdgeschäftsführer andere Maßstäbe 
anzusetzen als bei sonstigen Arbeitneh-
mern.DamitwidersprichterderAuffassung
der Finanzverwaltung, die Zeitwertkonten 
als mit dem Aufgabenbild des Organs einer 
Körperschaft für nicht vereinbar hält und 
bereits auf die einbehaltenen Beträge den 
Lohnsteuerabzug fordert.

DASHCAM-AUFNAHMEN: VERWERT-
BARKEIT ALS BEWEISMITTEL IM UN-
FALLHAFTPFLICHTPROZESS

Obwohl eine permanente anlasslose Auf-
zeichnung des gesamten Geschehens auf 
und entlang der Fahrstrecke eines Fahr-
zeugs mittels einer sog. Dashcam daten-
schutzrechtlich unzulässig ist, kann die Vi-
deoaufzeichnungimUnfallhaftpflichtprozess

als Beweismittel verwertet werden. Das hat 
der Bundesgerichtshof entschieden.

Nach Auffassung des Gerichts ist bei der
vorzunehmenden Abwägung das Interes-
se des Geschädigten an der Durchsetzung 
seiner zivilrechtlichen Ansprüche und sein 
Anspruch auf rechtliches Gehör höher zu be-
werten als das allgemeine Persönlichkeits-
recht des Unfallgegners, insbesondere sein 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
und sein Recht am eigenen Bild.

Datenschutzrechtlich zulässig ist eine kurze, 
anlassbezogene Aufzeichnung des Unfallge-
schehens, etwa durch ein dauerndes Über-
schreiben der Aufzeichnungen in kurzen 
Abständen und Auslösen der dauerhaften 
Speicherung erst bei Kollision oder starker 
Verzögerung des Fahrzeugs.

NACHBARSCHAFTSHILFE: HAFTUNG 
IM SCHADENSFALL?

Hilft jemand einem anderen unentgeltlich 
und verursacht dabei einen Schaden, ge-
henGerichtehäufigdavonaus,dassbeide
stillschweigend die Haftung ausgeschlossen 
haben, also gegenseitig nicht für Schäden 
haften.

Nach einer Entscheidung des Oberlandes-
gerichts Nürnberg gilt dies allerdings nicht, 
wenn der Schädiger über eine Haftpflicht-
versicherungverfügt.NachAuffassungdes
Gerichts ist es wahrscheinlich, dass jemand 
zwar einen helfenden Freund von privater 
Haftung freistellen will. Nicht anzunehmen 
sei hingegen, dass er auch dessen Haft-
pflichtversicherungfreistellenwill.

S O N S T I G E S  

A R B E I T N E H M E R /
A R B E I T G E B E R  

H I N W E I S
Beherrschende Gesellschafter-Geschäfts-
führer können bereits im Zeitpunkt der 
Fälligkeit über die geschuldete Vergü-
tung verfügen. Bei ihnen ist weiterhin 
bereits bei Gutschrift auf dem Zeit-
wertkonto Lohnsteuer einzubehalten.

>
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In vier Schritten gegen Fachkräftemangel 
Befragt man heute Unternehmer, was deren dringendstes Problem 
sei, steht an erster Stelle eindeutig der Fachkräftemangel. Hieß es 
vor Jahren, dass so und soviele Auszubildende noch Ausbildungsplät-
ze suchen, heißt es heute, dass so und soviele Betriebe noch einen 
Auszubildenden suchen. Selbst die Briefe des Finanzamts sind dem 
Hinweis geschmückt, ob man nicht bei ihnen eine Ausbildung machen 
möchte. Kaum ein Handwerker-Auto fährt noch ohne den Aufkleber, 
dass ein Kollege gesucht wird. Mitarbeitern werden Prämien geboten, 
wenn sie für den Betrieb neueMitarbeiter finden und Azubiswer-
den dadurch gelockt, dass man ihnen zu Beginn bereits Handy und 
Dienstwagen verspricht, wenn sie die Azubi-Probezeit von vier Mona-
ten überstanden haben.

Bekommt man Fachkräfte tatsächlich nur noch über Geld? Nein!

Letztendlich hat sich für uns Unternehmer ein zweiter Kundenbereich 
gebildet. Da ist zum Einen der klassische Kundenbereich, nämlich die 
Leute, die unsere Produkte erwerben. Zum Anderen hat sich der Ar-
beitnehmermarkt für uns Unternehmer zu einer Art „Kundenbereich“ 
entwickelt. Nur dass ich in diesem „Kundenbereich“ selbst bewer-
ben muss. Statt eines Kunden-Sogsystems muss man ein Mitarbei-
ter-Sogsystem entwickeln.

Doch wie stellt man das an? Hierzu haben wir ein Programm entwi-
ckelt, welches aus vier Bausteinen zusammengesetzt ist.

Baustein 1: Mein Bewerbungsanschreiben als Arbeitgeber

Am Anfang muss ich mir selbst im Klaren sein, wo ich mit meinem 
Betrieb eigentlich hin will. Und vor allem, wofür ich eigentlich ste-
hen will. Ein Arbeitnehmer, der auf Sicherheit bedacht ist, wird nicht 
in einem Unternehmen beginnen, dass darauf ausgerichtet ist, nach 
ein paar Jahren zerschlagen und verkauft zu werden. Durch ein klar 
definiertesUnternehmensleitbildschafftmanIdentifikationsmöglich-
keiten für den Arbeitnehmer. Dieser Baustein eignete sich auch ideal, 
wenn man generell sein Unternehmen neu ausrichten möchte.

Baustein 2: Mitarbeiter-Dating-Portal

Man kennt es aus dem Kaufhaus…. Braucht man mal Hilfe, dann fühlt 
sich keiner verantwortlich. Oder es wird in einer Mitarbeiterbespre-
chung festgehalten, dass man mal dies oder jenes machen müsste, 
aber der „man“ war wohl nicht in der Besprechung, zumindest wird 
diese Arbeit von keinem erledigt. Um Verantwortung übernehmen zu 
können, muss man auch wissen, welcher Verantwortung man hat. In 
diesem Baustein geht es darum, jeder Stelle des Betriebes bestimmte 
Verantwortungen zu übertragen, um so den tatsächlichen Aufgaben-
bereich ermitteln zu können und eine entsprechende Stellenbeschrei-
bung zu verfassen. Der Baustein dient Unternehmer  aber auch dazu, 
Arbeiten vom Chef weg zu delegieren und ihm damit Zeit für Chefauf-
gabenzuverschaffenodereinfachnurZeitfürseineFamilie.

Baustein 3: Arbeitnehmer magisch anziehen 

WervergleichbareArbeitsplätzeschafft,kannsichgegenüberArbeit-
nehmernnurüberdenPreisdefinieren.Umdemzuentgehen,gehen
wir den Fragen nach:

Warum soll der Arbeitnehmer für mich arbeiten und nicht für die Kon-
kurrenz? Was zeichnet mich als Arbeitgeber aus? Welche Wohlfühl-
faktoren  biete ich den Mitarbeitern? Wie führe ich Mitarbeiter? Wie 
schaffeiches,dassmeineMitarbeitermichalsArbeitgeberempfeh-
len?Wieschaffeiches,dassArbeitnehmerwünschten,Siewürdenfür
mich arbeiten können?

Baustein 4: Mitarbeiter zu Fans machen

Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck und so entschei-
det gerade der erste Tag darüber, ob der neue Mitarbeiter sich im Un-
ternehmenwohlfühlt,weilerdanntatsächlichdasvorfindet,wasihm
im Vorstellungsgespräch erzählt wurde. Wir gehen also den Fragen 
nach, wie der erste Tag eines neuen Mitarbeiters gestaltet werden 
sollte. Welche Hygienefaktoren wollen wir in der Folgezeit verankern, 
dass der Mitarbeiter sich tatsächlich wertgeschätzt fühlt.

Das von uns entwickelte Premiumprogramm mit dem Sie sofort die 
Mitarbeiterbindung drastisch verbessern und im zweiten Schritt lang-
fristig neue Mitarbeiter bekommen ist wieder neu gestartet. Zur Zeit 
stehen 8 Termine wieder kurzfristig zur Verfügung.

Melden Sie sich daher kurzfristig für ein un-
verbindliches Strategiegespräch an.

Ansprechpartnerin:
Andreas Lier, StB
Change-Manager und Strategie-Coach
Email: andreas.lier@danrevision.tax
Telefon: +49 (0) 4151 84190
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