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ERFOLGSFAKTOR ENGPASS
MIT TOC UND SIX SIGMA AUS DER KRISE

Frei nach der Börsenweisheit – „Die Flut hebt alle Boote“ – bescherte die boomende 
Wirtschaft in den letzten 10 Jahren nahezu allen Unternehmen eine gute Auslastung. 
Die Kunden konnten bei Unzufriedenheit nicht wechseln, da die Wettbewerber 
ebenfalls keine freien Kapazitäten hatten. Doch bereits seit der Finanzkrise 
2008/2009 scheut sich jeder davor, große Bestände vorzuhalten. Die Forderung  
der Kunden lautet daher: Belieferung in kleinen Mengen, hoher Varianz und  
kürzester Lieferzeit. Wer seine Organisation und Fertigungseinrichtung danach 
ausgerichtet hat, ist jetzt auf der Gewinnerseite und verdient gutes Geld. Doch 
Corona führt Unternehmen in eine deutlich schlimmere Situation als die Finanz-
krise. Insolvenzen drohen, wodurch Lieferketten unterbrochen werden. Arbeits-
plätze fallen weg und die Kaufkraft nimmt ab. Dem Exportweltmeister Deutsch-
land sind durch die weltweite Corona-Pandemie die Kunden weggebrochen. 
Enorme freie Kapazitäten durch rückläufige Bedarfe werden zu einer massiven 
Bereinigung am Markt führen. Wohl dem, der „sein Dach bei gutem Wetter in 
Ordnung gebracht hat“. Für die anderen heißt es nun: Die Fertigungseinrichtungen, 
die Menschen und die Organisation auf Effektivität und Effizienz trimmen, um in 
Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Und genau hier setzt das Thema „engpass- 
orientierte Organisation“ an. 

Bereits 1829 hatte Carl Sprengel in seinem Minimumge-

setz herausgefunden, dass das Wachstum von Pflanzen 

von der knappsten Ressource eingeschränkt wird. Damit 

hat er die Grundlage für die Engpasstheorie gelegt. Im Fo-

kus der heutigen Engpasstheorie (TOC – Theory of Cons-

traints) steht der begrenzende Faktor, der verhindert, 

dass mehr Umsatz, mehr Profit, kürzere Lieferzeiten, 

100% Liefertreue etc. erzielt werden. Am Bild der Sanduhr 

lässt sich gut erkennen, dass allein die engste Stelle dafür 

verantwortlich ist, was letztlich am Ende herauskommt. 

Es ist daher sinnvoll jedes Unternehmen, jedes Sys-

tem bzw. jede Organisation mit einer Kette zu ver-

gleichen. Und jeder weiß: Eine Kette kann nur so stark 

sein, wie ihr schwächstes Glied. In der Praxis jedoch 

wird häufig versucht, an sehr vielen Stellen gleichzei-

tig Verbesserungsmaßnahmen durchzuführen. Viele 

kennen sicher die Forderung: Jeder Bereich im Unter-

nehmen muss x% besser werden. Wenn jedoch das 

dickste Kettenglied um x% stärker wird, hat dies kei-

nerlei Einfluss auf die Stärke der gesamten Kette. Die 

Summe der lokalen Optima ist eben nicht gleich dem 

Gesamtoptimum. Die Kette wird nur so viel stärker, 

wie ihr schwächstes Kettenglied gestärkt wurde. 

Seit Jahrzenten versuchen Unternehmen jedoch über 

Kennzahlen die Verbesserung lokaler Optima zu er-

reichen. Der Einkauf hat das Ziel billig einzukaufen. 

In der Produktion müssen alle Maschinen laufen, nur 

dann wird Geld verdient. Der Verkauf soll den Umsatz 

steigern, anstatt nach der Verbesserung der Erlös-

qualität der gesamten Organisation zu fragen. Dabei 

sollten doch alle Kennzahlen und Ziele auf die Zieler-

reichung der Gesamtorganisation ausgerichtet sein. 

Doch werden z. B. Eigentümer, Geschäftsführer oder 

Führungskräfte nach dem Ziel ihres Unternehmens 

gefragt, ergeben sich oft genauso viele verschiedene 

Antworten, wie Personen befragt wurden. 

Zu den häufigsten Antworten gehören dabei z.B., so-

ziale Verantwortung, Sicherung und Schaffung neuer 

Arbeitsplätze oder die Produktion vom Kunden benö-

tigter Waren oder Dienstleistungen. In den meisten 

Unternehmen wurde jedoch nie ein übergeordnetes 

Ziel formuliert und kommuniziert. Selbst auf die 

konkrete Frage: „Warum kommen Sie jeden Tag hier 

her?“, traut sich kaum einer zu sagen, dass es darum 

geht, Geld zu verdienen. Doch genau das ist das Ziel 

einer jeden Firma und Organisation – es sei denn, es 

handelt sich um eine gemeinnützige Organisation oder 

eine Stiftung. Denn selbst wenn es das erklärte Ziel ist, 

dem Kunden Nutzen zu bringen – ein Unternehmen 

kann dem Kunden langfristig nur dann Nutzen bringen, 

wenn es dabei auch Geld verdient, da sonst der Fortbe-

stand der Firma stark gefährdet ist. Ist das Ziel eines 

Unternehmens formuliert, gilt es herauszufinden, was 

dabei einen Engpass darstellen könnte. Im Fokus steht 

alles, was daran hindert, das Ziel (Geld zu verdienen) zu 

erreichen – denn das stellt einen Engpass bzw. einen 

begrenzenden Faktor dar. Im Wesentlichen werden 

drei Arten von Engpässen unterschieden:

1. Physikalischer Engpass
z. B. fehlt eine Bohrmaschine, damit 100 Löcher mehr 

gebohrt werden könnten

2. Psychologischer Engpass
z. B. die Einstellung: Das machen wir schon immer so, 

das muss auch so sein, es geht nicht anders, ... 

3. Politischer Engpass
z. B. die Vorgabe, dass grundsätzlich nur einschichtig 

gearbeitet wird, Pausenzeiten festgelegt sind usw. 

Die TOC-Methode definiert 5 Schritte:
1. Engpass finden

2. Engpass maximal nutzen

3. Engpass optimal zuarbeiten

4. Engpass stärken

5. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (mensch- 

liche Trägheit vermeiden und stets wieder bei Schritt 1 

beginnen).

In der Praxis hat sich ein Quickcheck zu Beginn bewährt. 

Dabei werden die administrativen und operativen Ab-

läufe mit Hilfe einer Wertstromanalyse betrachtet. 

Hier wird in der Regel der erste der fünf fokussierten 

Schritte bereits geklärt. Wo ist der Engpass in der Ad-

ministration bzw. im operativen Ablauf? Nicht selten 

zeigt sich dabei bereits, dass sich die Kunden aufgrund 

interner Richtlinien und Organisationen selbst Engpässe  

aufbauen, wie z.B. durch das Streben nach lokalen  

Optima. In diesem Zusammenhang sind besonders 

die TOC Abweichungen der ersten und zweiten Art 

hervorzuheben. Ein Beispiel aus dem täglichen Leben 

(vor Corona): Es ist Hochsommer, 40 Grad und Herr 

Müller möchten in den Urlaub fahren. Er klingelt bei 

seinem Nachbarn und fragt diesen, ob er seine Blumen  

2020 konfrontiert uns alle mit bisher nie dagewesener He-

rausforderungen. Und für das, was jetzt zu tun ist, gibt es 

keine Blaupause. Das allgemeine Grundgefühl in den letz-

ten Monaten? Verunsicherung. Und so war die Zeit für viele 

vor allem durch eines bestimmt: Warten. Warten auf die 

Abflachung der Corona-Infektionskurve im Lock-Down, 

auf die eventuelle Zulassung eines Impfstoffes, auf die 

mögliche Erholung der Wirtschaft und nicht zuletzt auf ein 

endgültiges Ergebnis der US-Wahl. Doch bei aller Unsicher-

heit: Die Situation ruft besonders Unternehmer dazu auf, 

aktiv zu werden und sich zukunftsfähig zu machen. Wie 

das mit Hilfe der „engpassorientierten Organisation“ gelin-

gen kann, zeigt „Engpassflüsterer“ Kurt Birtel in unserem 

Titelthema. Denn auch wenn die Zeit gerade für viele einen  

Tiefpunkt darstellt – es gibt immer einen Weg, immer  

wieder eine neue Chance. Diese gilt es zu ergreifen – an-

statt einfach abzuwarten.Dieser Überzeugung ist auch der 

ehemalige Handball-Profi Martin Strobel – „Höhepunkt am 

Tiefpunkt“ heißt sein Buch. Was ihm nach seiner schweren 

Verletzung bei der Handball WM 2019 geholfen hat, seinen 

persönlichen Tiefpunkt zu überwinden, verrät er uns im 

Interview. Und so finden Sie in dieser Ausgabe noch viele 

weitere, interessante Themen, die Sie in der aktuellen Situ-

ation unterstützen können. 

Jetzt steht Weihnachten kurz bevor und ein turbulentes 

2020 geht langsam auf die Zielgerade. Für diese Tage 

wünschen wir Ihnen vor allem eines: Dankbarkeit. Denn 

auch in dieser Zeit gibt es sie – die Dinge, die uns Freude  

machen, die Menschen, die zu uns halten, die Situa- 

tionen, die uns zum Lachen bringen und noch so vieles 

mehr. Aus Dankbarkeit wächst neue Stärke, um die Her-

ausforderungen, die vor uns liegen, meistern zu können. 

Wir sind besonders dankbar dafür, dass wir Sie auch in 

diesem Jahr begleiten und aktiv unterstützen konnten.

Wir wünschen Ihnen ein schönes, besinnliches Weih-

nachtsfest und für das kommende Jahr Gesundheit, 

Kraft und Zuversicht. Wir sind für Sie da!

Ihre WSS AKTIV BERATEN

Christian Lamers

LIEBE KUNDEN, FREUNDE 
UND GESCHÄFTSPARTNER,
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während seiner Abwesenheit gießen könnte. Dies sagt der 

Nachbar gerne zu und wünscht Herrn Müller viel Spaß im 

Urlaub. Als dieser nach dem Urlaub jedoch wieder zu Hause 

ankommt, trifft ihn der Schlag, denn alle Blumen sind ver-

trocknet. Umgehend macht er sich auf den Weg zu seinem 

Nachbarn, klingelt und fragt höfl ich, warum er die Blumen 

nicht gegossen habe. Dazu hätte er keine Zeit gehabt – erwidert 

der Nachbar daraufhin, denn er hätte ja seinen (Herr Müllers) 

Rasen gemäht. Ergebnis: Der Rasen ist fein säuberlich ge-

mäht, während die Blumen den Urlaub nicht überlebt haben. 

Abweichung der 1. Art: „Ich sollte etwas tun, habe es aber 

nicht getan!“ 

Bezogen auf das Beispiel: Der Nachbar von Herrn Müller sollte 

die Blumen gießen, hat es aber nicht getan. 

Abweichung der 2. Art: „Ich habe etwas getan, was ich noch 

nicht tun sollte!“

Bezogen auf das Beispiel: Der Nachbar hat den Rasen ge-

mäht, wozu er jedoch gar keinen Auftrag hatte. 

Das spannende an der Geschichte ist, dass die Abweichung der 

2. Art in den meisten Fällen für die Entstehung der Abweichung 

der 1. Art verantwortlich ist. Eine der Leitlinien von Six Sigma 

(Managementsystem zur Prozessverbesserung) ist, dass nichts 

verbessert werden kann, was nicht gemessen werden kann. 

Was ist die Messgröße für das Verhalten des Nachbarn? Zu-

verlässigkeit! Der Nachbar war nicht zuverlässig. Doch lässt sich 

die Zuverlässigkeit einer Firma oder einer Abteilung messen? 

Zum Beispiel indem die Liefertreue oder der Auftragsrückstand 

bewertet wird. In der Praxis messen viele Unternehmen ihre 

Liefertreue zu internen bzw. externen Kunden jedoch nicht.

Doch wodurch entstehen Abweichungen der 2. Art in Unter-

nehmen? Zum Beispiel werden ähnliche Teile bei der Bearbeitung 

zusammengefasst, obwohl beide Teile zu unterschiedlichen 

Zeiten benötigt werden – nur um Rüstkosten zu sparen. Oder 

es wird eine Losgröße von 1.000 Stück gefertigt, obwohl der 

Kunde nur 200 Stück benötigt – da sonst der Anteil der Rüst-

kosten an den Herstellkosten zu hoch wäre. Die Folgen: Es 

entstehen nicht nur unnötige Lagerbestände, sondern – und 

das ist weitaus schlimmer – die wertvolle Kapazität am Eng-

pass wird für Teile geopfert, die zumindest zu diesem Zeit-

punkt keiner benötigt, während Teile, die wirklich dringend 

benötigt werden, deshalb nicht bearbeitet werden können. 

Also eine Abweichung der 1. und 2. Art. Und alles nur, weil der 

Fokus auf den lokalen Optima liegt und das Gesamtoptimum 

außer Acht gelassen wird – das beste Rezept für einen „haus-

gemachten“ Engpass. 

Nachdem im 1. Schritt der Engpass identifi ziert wurde, gilt es 

im 2. Schritt herauszufi nden, wie eine maximale Nutzung des 

Engpasses sichergestellt werden kann. Dabei spielt Flexibilität 

eine zentrale Rolle – sowohl Einsatz – als auch Zeitfl exibilität. 

Ein hypothetisches Beispiel macht es anschaulich: Niemand 

würde z.B. eine Gelddruckmaschine nur einschichtig nutzen, 

während den Pausenzeiten den Gelddruck unterbrechen und 

in Urlaubs- und Krankheitssituationen keinen Ersatz fi nden 

bzw. ausgebildet haben. 

Im 3. fokussierenden Schritt geht es darum, dem Engpass 

optimal zuzuarbeiten und ihn zu unterstützen. Oft sind es 

nicht die Maschinen und Anlagen, die den Engpass darstellen, 

sondern es sind die Menschen, die dem Engpass zuarbeiten. 

Sie müssen von Nichtkernaufgaben entlastet werden.

Im 4. fokussierenden Schritt darf zum ersten Mal über eine 

neue Investition nachgedacht werden, nachdem die Schritte 

1 bis 3 erfolgreich durchlaufen wurden. Investitionen, welche 

nicht am Engpass durchgeführt wurden, es sei denn, diese sind 

aus Qualitäts- oder Sicherheitsgründen erfolgt, werden sich 

nicht im monetären Ergebnis einer Firma niederschlagen. 

Im 5. und letzten fokussierenden Schritt steht die kontinu-

ierliche Verbesserung im Vordergrund. Es gilt die menschliche 

Trägheit zu vermeiden und immer wieder von vorne zu beginnen. 

In diesem Schritt werden die Mitarbeiter ermutigt und verpfl ichtet 

Probleme täglich schriftlich festzuhalten. Dann geht es darum, 

dass aus der Flut der Vorschläge die 20% herausgefi ltert werden, 

welche 80% der gewünschten Wirkung erzielen. Dafür eignen 

sich ganz spezielle Verfahren, die vermeiden, dass die mit der 

Umsetzung beauftragten Menschen selbst zum Engpass werden.

TOC Kennzahlen:

Nur 3% der Menschen haben Ziele, die restlichen 97% 

arbeiten für diese. Die richtigen Kennzahlen, welche sich 

zwingend vom Hauptziel der Firma ableiten müssen, sind 

ganz entscheidend für den Erfolg eines TOC Projektes. Frei 

nach dem Motto: „Sage mir, wie du mich misst, und ich sage 

dir, wie ich mich verhalten werde!“ sollten den Mitarbeitern 

die wenigen Kennzahlen zugänglich gemacht werden, an 

welchen sie sich orientieren können. Jeder Mitarbeiter möchte 

einen guten Job machen und muss immer wieder wissen, 

ob ihm dies gelungen ist. In der Engpasstheorie werden drei 

übergeordnete Kennzahlen unterschieden:

1. Durchsatz = An den Endkunden verkaufter Umsatz abzgl. 

der total variablen Kosten (Material, Fremdlöhne, ...)

2. Bestände = Materialbestände wie Rohmaterial, Umlaufbe-

stände und Fertigbestände sowie auch installierte Maschinen 

und Anlagen

3. Betriebskosten = Die Betriebskosten werden benötigt, um 

aus den Beständen den Durchsatz zu generieren. Der Durch-

satz steht dabei an erster Stelle. 

gehört hatte und damit sein Unternehmen wieder ganz nach 

vorne bringen wollte. Kurt Birtel wendet die TOC-Methode so-

wie das Verfahren „Six Sigma“ an und kann die Durchlaufzeiten 

und den Umlaufbestand zum Teil um bis zu 80% senken. Birtel 

landet mit diesem Erfolg auf der Titelseite des renommierten 

Magazins „Musikinstrument“ und sein Name ist plötzlich in aller 

Munde. Der Unternehmensberater wird als Keynote Speaker für 

Veranstaltungen gebucht, gewinnt so immer mehr Kunden hinzu.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor von Kurt Birtel: „Ich bin nicht betriebs-

blind. Es gibt dieses Bild vom eigenen Unternehmen, das jeder 

hat und genau kennt. Und dann komme ich und fertige aus vielen 

einfachen Puzzleteilen ein neues Bild.“ Und so kann es auch schon 

mal sein, dass ein Global Player, wie ein Automobilzulieferer mit 

40.000 Mitarbeitern, in unterschiedlichsten Führungsstruktu-

ren und mit eigenem Qualitätsmanagement den Wald vor lauter 

Bäumen nicht mehr sieht. Bis Kurt Birtel auftaucht und mit dem 

Finger auf die Bäume zeigt – die Wertstromanalyse. Für seine 

Beratung greift der Unternehmensberater auf unterschiedliche 

Tools zurück – wie zum Beispiel die TOC-Methode, das „Six Sig-

ma“-Verfahren (Prozess- und Produktverbesserungen) oder das 

CCPM Multiprojektmanagement. „Die fi nale Umsetzung obliegt 

dann natürlich dem Unternehmer. Das größte Problem dabei ist 

die konsequente Umsetzung im täglichen operativen Geschäft. 

Wenn ich Wochen oder Monate später bei einem Kunden, der 

eine Hühnerfarm betreibt nachfrage, ob der Zaun gefl ickt ist, be-

komme ich dann auch mal zur Antwort: „Wir hatten leider noch 

keine Zeit, den Zaun zu fl icken, wir waren täglich damit beschäf-

tigt, Hühner einzufangen!“ 

Zu Birtels Kunden gehören größere Handwerksunternehmen, 

Mittelständler, aber auch Großunternehmen und Global Player. 

Der Unternehmensberater ist zudem vom Ministerium für Wirt-

schaft und Energie für die Innovationsberatung autorisiert und 

hilft hier bei der Beantragung von Fördergeldern. Oft lässt sich 

seine Beratung nahezu vollständig über Fördermittel fi nanzie-

ren. Im Gegensatz zu den meisten Unternehmensberatungen, 

bei denen die Einsparung von Kosten primäres Ziel ist, steigert 

Kurt Birtel die Gesamtperformance einer Firma so nachhaltig, 

dass der Markt dies mit mehr Aufträgen honoriert. D.h., die glei-

che Mannschaft wird künftig einen höheren Durchsatz erzielen. 

Jedoch nicht indem sie mehr arbeiten, sondern anders und vor 

allem cleverer. Effektivität und Effi zienz sind uns wichtig – sagt 

er. Die richtigen Dinge (Effektivität), richtig tun (Effi zienz).

Erzielte Projekterfolge (TOC und Six Sigma) 
in Zahlen

• Reduzierung der Durchlauf- und Lieferzeiten 

seiner Kunden um bis zu 90 Prozent

• Erhöhung des Durchsatzes (Produktivität) 

um 20 bis 50 Prozent

• Reduzierung der Fehlerkosten um bis zu 70 Prozent 

Kurt Birtel‘s Buchtipp

„Dieses Buch ist meine Bibel“, sagt 

Kurt Birtel über „Das Ziel“. Das sagt

auch Jeff Bezos, der Gründer von 

Amazon und reichste Mann der Welt:

„Ohne TOC und Six Sigma hätten wir es 

nicht geschafft!“ Der Roman erzählt die Geschichte 

des Managers Alex Rogo, der mit ungewöhnlichen

Methoden in seinem Unternehmen für Aufsehen 

sorgt. Das Buch von Eliyahu M. Goldratt hat weltweit 

das Denken von Managern umgekrempelt und ist 

der Klassiker unter den Wirtschaftsbüchern.

3. Schritt:
Arbeite dem Engpass 

optimal zu.

5. Schritt:
Beginne bei 

Schritt 1.

1. Schritt:
Identifi ziere 
den Engpass.

4. Schritt:
Behebe den Engpass 

und stärke ihn.

2. Schritt:
Nutze den Engpass 

maximal.

Die TOC-Methode – fünf Schritte zum Erfolg

Die „Theory of Constraints“, auch TOC- oder Engpass-

Methode genannt, bezeichnet die Gesamtheit aller Prozesse 

zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit. Sie ist in fünf 

Schritte aufgeteilt.

Sie interessieren sich für die 
Beratung durch den Engpass-
fl üsterer?

Dann nutzen Sie jetzt die 

Gelegenheit einer kostenfreien, 

telefonischen Erstberatung. Wir 

vereinbaren gerne einen Telefon-

termin mit Kurt Birtel.

5 praktische Sofort-Tipps
1. Überlegen Sie genau: Kennen Sie Ihren wirklichen 

Engpass? Liegt er innerhalb Ihres Unternehmens oder 

außerhalb, beispielsweise im Markt oder bei Lieferan-

ten? Ist der Engpass im Markt: Welches sind die drän-

gendsten Probleme Ihrer Kunden und wie könnten Sie 

diese lösen? Entwickeln Sie disruptive Innovationen.

2. Vergewissern Sie sich, ob Sie Ihren Engpass bereits 

maximal nutzen.

3. Beantworten Sie die Frage, ob alle im Unternehmen 

auf den Engpass konzentriert sind und diesem optimal 

zuarbeiten. Betreiben einige nur lokale Optimierung?

4. Frieren Sie sofort alle internen Projekte ein, die sich 

nicht auf den Engpass beziehen, es sei denn, es han-

delt sich um Qualitäts- oder Sicherheitsthemen.

5. Nutzen Sie das Wissen Ihrer Mitarbeiter und ver-

pfl ichten sie alle, Verschwendungen in ihrem Bereich 

ab einer gewissen Größe täglich zu dokumentieren. 

Und informieren Sie sich täglich vor Ort. Sortieren 

sie mögliche Lösungsansätze nach Aufwand und 

Nutzen. Stellen Sie sicher, dass alle Maßnahmen 

mit wenig Aufwand und hohem Nutzen sofort um-

gesetzt werden. Nichts motiviert die Mitarbeiter mehr 

als Wertschätzung und die Lösung ihrer Probleme.

WSS im Gespräch mit dem 
„Engpassfl üsterer“ – Kurt Birtel

Kurt Birtel (63) ist gelernter Werkzeugmacher, studiert in jun-

gen Jahren Maschinenbau und spezialisiert sich dann auf die Pro-

duktionstechnik. 30 Jahre lang sammelt er in unterschiedlichen 

Führungspositionen Erfahrung. Sein Leben verändert hat jedoch 

ein Buch: „Das Ziel“ von Eliyahu M. Goldratt. Ein Roman über die 

Optimierung von Prozessen, welches das Denken von Managern 

nachhaltig bis in die heutige Zeit verändert hat. Als Fertigungs-

leiter beim Marktführer in der Pneumatik-Branche wendet Birtel 

die Methode ein erstes Mal an. Es gelingt ihm, die Durchlaufzeiten 

in der Produktion um 92 % zu reduzieren. Fasziniert von Methode 

und Wirkung macht sich Kurt Birtel im Jahr 2009 selbstständig. 

Einer seiner ersten Kunden: Ein Unternehmen aus der Musikinstru-

ment-Industrie, dessen Geschäftsführer von der Engpass-Methode 

Jetzt schon vormerken!
WSS-Webinar mit dem „Engpassfl üsterer“ 
Kurt Birtel am 20. Januar 2021 um 17.00 Uhr

Sie erhalten hierzu eine separate Einladung im Januar.
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Bereits seit dem 01.01.2019 sieht das Gesetz für reine Elektro-  

und bestimmte Hybrid-Elektrofahrzeuge eine im Vergleich 

zur früheren Rechtslage deutlich günstigere Besteuerung der 

Privatnutzung eines Firmenwagens vor. Danach wird der geld-

werte Vorteil aus der Privatnutzung statt wie zuvor mit 1 % 

des vollen Listenpreises mit 1 % des halben Listenpreises an-

gesetzt, und zwar unabhängig davon, wie hoch dieser ist. Der 

Steuervorteil wird auch im Rahmen der Fahrtenbuchmethode 

bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils aus der Privatnut-

zung berücksichtigt. Hierbei werden die Anschaffungskosten 

bei den insgesamt für das Kfz entstandenen Kosten hinsicht-

lich der Bemessung der Abschreibung nur zur Hälfte angesetzt.

Nutzt der Arbeitnehmer ein geleastes oder gemietetes Kfz, 

sind die Leasing- oder Mietkosten ebenfalls nur zur Hälfte an-

zusetzen. Die Förderung gilt für die gesamte Nutzungsdauer 

der begünstigten Fahrzeuge.

Die Halbierung der Bemessungsgrundlage gilt auch bei der  

Ermittlung des geldwerten Vorteils aus der Nutzung des  

Firmenwagens

• für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-

stätte (0,03-%-Regelung) sowie

• für Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten 

Haushaltsführung.

Mit Wirkung ab 2020 hatte der Gesetzgeber die Bemes-

sungsgrundlage zur Ermittlung des geldwerten Vorteils be-

reits von 0,5 % auf 0,25 % abgesenkt. Diese Regelung gilt für 

nach dem 31.12.2018 und vor dem 01.01.2031 angeschaffte, 

geleaste oder gemietete reine Elektrofahrzeuge, wobei der 

Bruttolistenpreis bisher maximal 40.000 € betragen durfte. 

Diese Förderung greift auch bei Anwendung der Fahrten-

buchmethode, bei der nur ein Viertel der Anschaffungskosten 

anzusetzen ist. Sie gilt zudem für E-Bikes, die verkehrsrecht-

lich als Kfz einzuordnen sind (Elektrofahrräder, deren Motor 

Geschwindigkeiten über 25 km/h unterstützt).

Der für die Anwendung der 0,25-%-Regelung maximal er-

laubte Listenpreis für reine Elektrofahrzeuge einschließlich 

Brennstoffzellenfahrzeuge wurde rückwirkend ab Beginn 

des Jahres von 40.000 € auf 60.000 € angehoben. Diese 

Änderung geht auf das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz 

zurück.

GESETZGEBUNG: FÖRDERUNG REINER ELEKTROFAHRZEUGE HAT SICH WEITER VERBESSERT

Shortlink zu weiterführenden Themen: https://gehezu.link/1nkl

Shortlink zu weiterführenden Themen: https://gehezu.link/1nm0

Die Klägerin ist eine GmbH & Co. KG, deren alleiniger Kom-

manditist X ist. X nutzte im Jahr 2013 einen im Vorjahr 

angeschafften Kastenwagen für betriebliche Zwecke. 

Ein Fahrtenbuch wurde hierfür allerdings nicht geführt. 

Für die Jahre 2012 bis 2014 wurde eine Betriebsprüfung 

vorgenommen. Dabei kam der Prüfer zu dem Ergebnis, 

dass aufgrund der fehlenden Fahrtenbücher eine private  

Nutzung nicht ausgeschlossen werden könne. Somit sei 

die private Kfz-Nutzung des betrieblichen Fahrzeugs mit 

der 1-%-Regelung zu ermitteln. Allerdings verfügte X 

in seinem Privatvermögen auch über ein Kfz. Nach An-

sicht des Prüfers erschütterte dies den Anscheinsbeweis  

jedoch nicht, da das Fahrzeug weder in Bezug auf den  

EINKOMMENSTEUER: WIDERLEGUNG DES ANSCHEINSBEWEISES 
FÜR EINE PRIVATE KFZ-NUTZUNG

Hat man ein Fahrzeug im Betriebsvermögen, das nicht gerade ein Nutzfahrzeug ist, und führt für 

dieses kein Fahrtenbuch, so geht das Finanzamt davon aus, dass dieses Kfz auch privat genutzt 

wird. Diesen Anschein kann man natürlich ganz einfach durch ein Fahrtenbuch widerlegen, in dem  

alle Fahrten aufgezeichnet sind und laut dem keine privaten Fahrten getätigt wurden. Aber wie 

ist es, wenn kein Fahrtenbuch geführt wurde? Hat man dann trotzdem eine Möglichkeit, dem 

Finanzamt das Gegenteil des Anscheins zu beweisen? Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) 

musste darüber entscheiden.

Gebrauchswert noch auf den Status mit dem betrieb- 

lichen Fahrzeug vergleichbar sei.

Das FG gab dem Kläger recht. Zwar ist die private Nut-

zung eines betrieblichen Kfz mit der 1-%-Regelung zu  

berechnen. Allerdings setzt dies auch eine tatsächliche 

private Nutzung des betreffenden Fahrzeugs voraus. 

Nach allgemeiner Lebenserfahrung werden dienstliche 

oder betriebliche Fahrzeuge, die auch zu privaten Zwecken  

zur Verfügung stehen, tatsächlich auch privat genutzt. 

Dafür spricht nach Ansicht der Rechtsprechung der  

Beweis des ersten Anscheins. Der Anscheinsbeweis kann 

allerdings durch einen Gegenbeweis entkräftet oder  
erschüttert werden – zum Beispiel durch ein ständig 
verfügbares, in Status und Gebrauchswert vergleich- 
bares Fahrzeug. Dies war der Fall. Vergleicht man die 

streitbefangenen Fahrzeuge im Hinblick auf Status (im 

Sinne von Prestige) und Gebrauchswert (im Sinne von Eig-

nung für bestimmte Funktionen und Zwecke wie Motor- 

leistung, Ausstattung), so ist nach Überzeugung des  

Gerichts mindestens von einer Vergleichbarkeit auszu- 

gehen. Daher ist kein Privatanteil zu berücksichtigen.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, ein Fahrtenbuch zu führen.  

Welche Anforderungen dafür erfüllt werden müssen,  

erklären wir Ihnen gerne.

Shortlink zum weiterlesen: https://gehezu.link/1nl6

GESCHÄFTSFÜHRER EINER GGMBH: 
UNVERHÄLTNISMÄSSIG HOHE 
VERGÜTUNGEN FÜHREN ZUM 
ENTZUG DER GEMEINNÜTZIGKEIT

Über die Angemessenheit der Höhe von Ge-

schäftsführervergütungen in gemeinnützigen 

Körperschaften wird immer wieder gestritten. 

Der Bundesfinanzhof hat hierzu nun ein weit-

reichendes Urteil gefällt: Eine unangemessene 

Vergütung liegt erst dann vor, wenn sie mehr 

als 20 % über der allgemeinen Gehaltsstruktur 

in Wirtschaftsunternehmen liegt. Es muss auch 

kein Abschlag für Geschäftsführer von gemein-

nützigen Organisationen vorgenommen werden.

Shortlink zum weiterlesen: https://gehezu.link/1nl5

Das Finanzgericht Münster hat klargestellt: Ge-

währt eine haftungsbeschränkte Unternehmer-

gesellschaft (GmbH mit einem Stammkapital 

von 1 €) der Tante ihrer Alleingesellschafterin ein 

nichtfremdübliches Beraterhonorar, kann dies 

zu verdeckten Gewinnausschüttungen führen.  

Denn auch eine Tante kann unter Hinzutreten 

besonderer Umstände eine nahestehende  

Person sein.

GESCHÄFTSFÜHRER: BERATER-
HONORAR KANN VERDECKTE 
GEWINNAUSSCHÜTTUNG SEIN

INTERAKTIV STEUERBERATUNG
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Shortlink zu weiterführenden Themen: https://gehezu.link/1nlw

BUCHHALTUNGS-TIPP: 
TÜV-GEBÜHREN – BEIM BUCHEN 
DEN VORSTEUERABZUG NICHT 
VERGESSEN!

Wer sein Auto zur Inspektion und zum TÜV gebracht hat, erhält 

meist für beide Leistungen vom Autohaus eine Rechnung. Was 

viele vergessen: Auch in TÜV-Gebühren ist Vorsteuer enthalten, 

obwohl diese nicht auf der Rechnung vom Autohaus separat 

ausgewiesen ist. Die Vorsteuer der Gebühren ist nur auf dem 

TÜV-Beleg ausgewiesen. 

Für das Autohaus handelt es sich lediglich um einen durch-

laufenden Posten nach § 10 Abs. 1 Satz 5 USTG. Der gesamte 

Betrag der TÜV-Gebühren (Netto + MwSt.) wird vom Autohaus 

im Namen und für Rechnung von z.B. TÜV-Süd vereinnahmt und 

verausgabt.

Vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmer dürfen aus dem vollen 
Rechnungsbetrag Vorsteuer ziehen.

Achtung: Dafür muss allerdings der Rechnung des Autohauses 

auch der Beleg des TÜV mit der dort ausgewiesenen Umsatz-

steuer auf die TÜV-Gebühren beigefügt sein. Wichtig ist, den 

TÜV-Beleg (Kopie) ebenfalls bei den Buchhaltungsunterlagen 

abzulegen.

Sie haben Fragen? Unsere Buchhaltungsexperten unterstützen 
Sie gerne.

INTERAKTIV STEUERBERATUNG

Shortlink zu weiterführenden Themen: https://gehezu.link/1nlx

STEUERLICHE FÖRDERUNG ENERGETISCHER SANIERUNGS-
MASSNAHMEN AN SELBSTGENUTZTEN WOHNGEBÄUDEN

NOTFALLPRAXEN: KOSTEN FÜR 
BEHANDLUNGSRÄUME IM KELLER 
SIND VOLL ABZIEHBAR

Wenn Selbständige oder Arbeitnehmer von zu Hause aus 

arbeiten, stellt sich die Frage nach der steuerlichen Abzieh-

barkeit der Raumkosten. Eine selbständige Augenärztin 

aus NRW hat nun vor dem Bundesfi nanzhof durchgesetzt, 

dass das Finanzamt die Kosten für einen Behandlungs-

raum im Keller ihres privaten Einfamilienhauses komplett 

als (Sonder-)Betriebsausgaben anerkennt.

STEUERFREIER IMMOBILIENVERKAUF: 
SELBSTNUTZUNG VOR DEM VERKAUF 
MUSS DREI ZUSAMMENHÄNGENDE 
JAHRE UMFASSEN

Wenn Sie eine Immobilie des Privatvermögens innerhalb 

der zehnjährigen Spekulationsfrist veräußern, müssen 

Sie den realisierten Wertzuwachs als Gewinn aus privaten 

Veräußerungsgeschäften versteuern, es sei denn, Sie 

haben die Immobilie zumindest im Veräußerungsjahr 

und den beiden vorangegangenen Jahren selbst genutzt. 

Auf welche Zeitspanne sich dieser Selbstnutzungszeit-

raum konkret erstrecken muss, hat nun das Bundes-

fi nanzministerium dargelegt.

Shortlink zum weiterlesen: https://gehezu.link/1nlm

Shortlink zum weiterlesen: https://gehezu.link/1nll

MANIPULATIONSSICHERE KASSEN: WIE SICH DIE KOSTEN DER 
UMRÜSTUNG ABSETZEN LASSEN

Shortlink zu weiterführenden Themen: https://gehezu.link/1nm1

Betriebe sind nach dem Kassengesetz seit dem 01.01.2020 

grundsätzlich verpfl ichtet, manipulationssichere Kassen einzu-

setzen. Elektronische Kassensysteme müssen demnach über 

eine sogenannte zertifi zierte technische Sicherheitseinrichtung 

(TSE) verfügen.

Hinweis: Da es beim Zertifi zierungsverfahren zeitliche Verzö-

gerungen gab, wurde betroffenen Betrieben für die Umrüs-

tung ihrer Kassen von der Finanzverwaltung zunächst eine 

Nichtbeanstandungsfrist bis zum 30.09.2020 eingeräumt. 

Wegen der Corona-Pandemie und der im Zuge derer temporär 

geänderten Umsatzsteuersätze haben sich die Landesfi nanz-

verwaltungen fast aller Bundesländer (Ausnahme: Bremen) 

inzwischen dazu entschlossen, diese Nichtbeanstandungs-

frist bis zum 31.03.2021 zu verlängern.

In einem aktuellen Schreiben hat das Bundesfi nanz-

ministerium (BMF) nun erklärt, dass Betriebe die Kosten 

für die Implementierung der Sicherheitseinrichtung und 

der einheitlichen digitalen Schnittstelle sofort und in voller 

Höhe als Betriebsausgaben abziehen können (Verein-

fachungsregel). Voraussetzung hierfür ist, dass es sich um 

die nachträgliche Umrüstung der bestehenden Kasse bzw. die 

erstmalige Implementierung in ein bestehendes elektronisches 

Aufzeichnungssystem handelt. Sofern diese Vereinfachungs-

regel nicht genutzt wird, gelten laut BMF folgende Grundsätze:

Abschreibung über drei Jahre: Wird eine TSE in Verbindung 

mit einem Konnektor (Hardware zur Einbindung mehrerer 

TSE über ein lokales Netzwerk) oder in Form eines USB-

Sticks bzw. einer SD-Karte genutzt, sind die Kosten der 

Anschaffung zu aktivieren und über einen Zeitraum von 

drei Jahren abzuschreiben. Da die TSE in diesem Fall nicht 

selbständig nutzbar ist, kann sie nicht als geringwertiges 

Wirtschaftsgut sofort abgeschrieben werden. Auch die 

Bildung eines Sammelpostens für die TSE ist deshalb nicht 

möglich.

Abschreibung über die Restnutzungsdauer: Wurde eine 

TSE als Hardware fest in ein Wirtschaftsgut eingebaut, 

sind die Kosten als nachträgliche Anschaffungskosten 

des Wirtschaftsguts zu aktivieren und über dessen Rest-

nutzungsdauer abzuschreiben.

Entgelte für Cloud-Lösungen: Werden laufende Entgelte 

für TSE-Cloud-Lösungen gezahlt, sind diese regelmäßig 

sofort als Betriebsausgaben abziehbar.

Implementierung digitaler Schnittstellen: Die Kosten für 

die Implementierung der einheitlichen digitalen Schnittstelle 

sind Anschaffungsnebenkosten des Wirtschaftsguts „TSE“.

Mit dem Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutz-

programms 2030 im Steuerrecht sollen energetische 

Sanierungsmaßnahmen an selbstgenutzten Wohn-
gebäuden gefördert werden. Für die Förderung 

müssen folgende Voraussetzungen zutreffen:

• Begünstigt sind Baumaßnahmen, die 

nach dem 31.12.2019 begonnen wurden und 

vor dem 01.01.2030 abgeschlossen sind.

• Das Objekt muss bei Durchführung der 

Maßnahmen älter als 10 Jahre sein. Ent-

scheidend ist der Beginn der Herstellung 

(auch bei Anschaffung von Bestands-

objekten).

• Der Steuerpfl ichtige muss das Objekt im 

jeweiligen Jahr ausschließlich zu eigenen 

Wohnzwecken nutzen (Teile können un-

entgeltlich an andere Personen überlassen 

werden).

• Es muss eine Bescheinigung nach amt-

lichem Muster durch das ausführende 

Fachunternehmen vorliegen, damit nach-

gewiesen wird, dass die Voraussetzungen 

des §35c Abs. 1 S. 7 EStG erfüllt sind. 

• Folgende Maßnahmen sind begünstigt: 
 •  Wärmedämmung von Wänden, Dach-

fl ächen oder Geschossdecken,

 •  Erneuerung der Fenster oder Außentüren

 •  Erneuerung oder der Einbau 

einer Lüftungsanlage

 •  Erneuerung der Heizungsanlage

 •   Einbau von digitalen Systemen zur 

energetischen Betriebs- und Verbrauchs-

optimierung 

 •  Optimierung bestehender Heizungsanla-

gen, sofern diese älter als zwei Jahre sind

 •  Kosten für die Erteilung der Bescheinigung 

nach §35c Abs. 1 S. 7 EStG

 • 50% der Kosten für einen Energieberater

Die Förderung wirkt sich in Form einer Ermäßigung 

der tarifl ichen Einkommensteuer aus. Maximal ge-

fördert werden pro Objekt 20% der Aufwendungen, 
höchstens jedoch 40.000 Euro verteilt auf 3 Jahre. 

Im Kalenderjahr des Abschlusses der Maßnahme 

und im nächsten Kalenderjahr jeweils 7 % der Auf-

wendungen, höchstens jeweils 14.000 Euro. Im 

dritten Jahr sind 6 % der Aufwendungen, höchstens 

12.000 Euro (§ 35c Abs. 1 Satz 1 EStG) abzugsfähig. 

Weitere Infos zur elektronischen Kasse siehe Seite 08.
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KINDERGELD UND FREIBETRÄGE: 
BUNDESREGIERUNG ENTLASTET STEUERZAHLER 
AB 2021 WEITER

Shortlink zu weiterführenden Themen: https://gehezu.link/1nm2

EILRECHTSSCHUTZ: WÄHREND DER 
CORONA-PANDEMIE NACHGEFORDERTE 
SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE

Das Landessozialgericht München hat in einem Eilver-

fahren die Gefährdung der Existenz eines Fitnessstudios 

durch nachgeforderte Sozialversicherungsbeiträge wäh-

rend der Corona-Krise verhindert. Ausschlaggebend 

war, dass die aktuellen Liquiditätsprobleme allein auf 

die staatlich angeordneten und absehbar befristeten 

Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus zurück-

zuführen waren.

BETRIEBSVERANSTALTUNG: BEI FEIER 
NUR FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE KEINE 
PAUSCHALVERSTEUERUNG MIT 25 %

Die Lohnsteuer für eine ausschließlich für Führungskräfte 

ausgerichtete Jahresabschlussfeier darf nicht mit dem 

Pauschsteuersatz von 25 % erhoben werden. Es handle 

sich in diesem Fall nicht um eine Betriebsveranstaltung, 

da die Teilnahme nicht allen Mitarbeitern offenstehe, so 

das Finanzgericht Münster. Der Durchschnittssatz von 

25 % sei nur dann sachgerecht, wenn Arbeitnehmer aller 

Lohngruppen an der Veranstaltung teilnehmen dürften.

Shortlink zum weiterlesen: https://gehezu.link/1nln

Shortlink zum weiterlesen: https://gehezu.link/1nlo

Gemäß dem am 29.10.2020 vom Bundestag beschlossenen „Zweiten Gesetzes zur steuer-

lichen Entlastung von Familien“ wird das Kindergeld ab dem 01.01.2021 um monatlich 
15 € pro Kind angehoben.

Damit erhalten Eltern ab diesem Zeitpunkt monatlich folgende Zahlungen:

Kindergeld ab 01.01.2021
für das 1. und 2. Kind je 219 €

für das 3. Kind 225 €

ab dem 4. Kind je 250 €

Auch der Kinderzuschlag für Familien mit kleinen Einkommen wird deutlich erhöht: 

Er steigt von 185 € um 20 € auf bis zu 205 € pro Monat pro Kind.

Mit der Anhebung geht auch eine Erhöhung des Kinderfreibetrags ab 2021 auf 5.460 € 

(pro Elternteil: 2.730 €) und des Freibetrags für den Erziehungs- und Betreuungs- oder Aus-

bildungsbedarf auf 2.928 € (pro Elternteil: 1.464 €) einher.

Doch die Bundesregierung möchte nicht nur die Familien entlasten, sie setzt auch Erleich-

terungen für alle anderen Steuerzahler um. So soll der Grundfreibetrag ab 2021 auf 9.744 € 

und ab 2022 auf 9.984 € ansteigen.

Steuerzahler, die einen Angehörigen mit Unterhaltszahlungen unterstützen, können ab 

2021 auch größere Teile ihrer Unterstützungsleistungen steuerlich geltend machen.

Der Kläger ist ein eingetragener Verein. Eine 

hauptberuflich selbständige Rechtsanwältin war 

neben ihrer anwaltlichen Tätigkeit als Geschäfts-

führerin des Vereins tätig und erhielt hierfür eine 

monatliche Vergütung von zuletzt 2.000 €. Nach 

dem mit dem Verein abgeschlossenen Vertrag 

sollte sie bei ihrer Tätigkeit keinen Weisungen 

unterliegen, hatte aber bei deren Ausübung auf 

besondere vereinsspezifische Belange Rücksicht 

zu nehmen. Sie war zudem an keinerlei Vorgaben 

zum Arbeitsort oder zur Arbeitszeit gebunden, 

musste jedoch projektbezogene Zeitvorgaben des 

Vereins ebenso wie fachliche Vorgaben einhalten. 

Die Rentenversicherung nahm eine sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung an. Die Folge: ein 

Haftungsbescheid mit einer Nachforderung von 

mehr als 26.000 €.

Das LSG hat die Einschätzung der Rentenversiche-

rung bestätigt. Die Anwältin sei in der Tätigkeit als 

Geschäftsführerin abhängig beschäftigt. Dies gelte 

auch für Zeiten, in denen sie dem Vorstand des Ver-

eins angehört habe. Eine abhängige Beschäftigung 

setze voraus, dass der Arbeitnehmer vom Arbeit-

geber persönlich abhängig sei. Bei einer Beschäf-

tigung in einem fremden Betrieb sei dies der Fall, 

wenn der Beschäftigte in den Betrieb eingegliedert 

sei und dabei Weisungen hinsichtlich Zeit, Dauer, 

Ort und Art der Ausführung unterliege. Demgegen-

über sei eine selbständige Tätigkeit vornehmlich 

gekennzeichnet durch

• das eigene Unternehmerrisiko,

• das Vorhandensein einer eigenen Betriebsstätte,

• die Verfügungsmöglichkeit über die eigene 

Arbeitskraft und

• die im Wesentlichen frei gestaltete Tätigkeit 

und Arbeitszeit.

Hinweis: Die Abgrenzung zwischen einer abhängigen 

Beschäftigung und einer selbständigen Tätigkeit be-

urteilt sich nach dem Gesamtbild der Arbeitsleistung 

und hängt davon ab, welche Merkmale überwiegen.

Im Rahmen der Gesamtwürdigung sprach laut LSG 

einzig die Honorarhöhe für eine selbständige Tätig-

keit. Die vertraglich geregelte Weisungsfreiheit 

werde durch die Verpfl ichtung zur Rücksichtnahme 

auf vereinsspezifi sche Belange relativiert. Fehlende 

Vorgaben zum Arbeitsort oder zur Arbeitszeit würden 

eingeschränkt durch die Verpfl ichtung zur Einhal-

tung projektbezogener Zeitvorgaben und zur Einhal-

tung fachlicher Vorgaben. Eine tatsächlich nach den 

vertraglichen Regelungen weisungsfreie Tätigkeit 

lasse sich damit nicht feststellen. Ob tatsächlich 

Weisungen erteilt worden seien, spiele keine Rolle.

Schließlich war die laufende Geschäftsführung unter 

Bindung an den Vereinszweck nahezu vollständig 

auf die Anwältin übertragen worden. Insbesondere 

die damit einhergehende betriebliche Eingliederung 

und das fehlende Unternehmerrisiko sprachen nach 

Ansicht des LSG für eine abhängige Beschäftigung.

SOZIALVERSICHERUNGSRECHT: WANN IST EINE GESCHÄFTS-
FÜHRERIN ABHÄNGIG BESCHÄFTIGT?

Papier ist geduldig. Das gilt besonders für Vereinbarungen, in denen es um vermeintlich freie 

Beschäftigungen geht. Warum Sie solche Verträge besonders sorgfältig gestalten sollten, 

verdeutlicht eine Entscheidung des Landessozialgerichts Baden-Württemberg (LSG).

Shortlink zu weiterführenden Themen: https://gehezu.link/1nly

INTERAKTIV PERSONALMANAGEMENT
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KEINE RENTENBETEILIGUNG: BGH BESTÄTIGT WIRKSAMEN 
AUSSCHLUSS DES VERSORGUNGSAUSGLEICHS DURCH EHEVERTRAG

Die 1960 geborene Frau und der 1938 geborene Mann heirateten 

1981 und bekamen drei Kinder. 1994 schlossen sie einen Ehe-

vertrag. Darin schlossen sie unter anderem den Versorgungs-

ausgleich aus. Als sie sich nur zwei Jahre später 1996 scheiden 

ließen, machte die Frau geltend, dass der getroffene Aus-

schluss unwirksam sei. Daraufhin setzte der BGH die Lupe an.

Die Richter prüften dabei zuerst, ob die Frau eine hinrei-

chende eigene Altersversorgung habe. Sie stellten fest, 

dass dies bei der Frau als Sport- und Gymnastiklehrerin mit 

viel Berufserfahrung durchaus der Fall sei. Danach ging das 

Gericht der Frage nach, ob der Ausschluss des Versorgungs-

ausgleichs im vorliegenden Fall zu einem Ergebnis führe, das 

mit den Grundsätzen der ehelichen Solidarität schlechthin 

unvereinbar sei – und verneinte dies. Und schließlich betonte 

der Senat ausdrücklich, dass der Vertrag subjektiv von seiner 

inneren Intention heraus nicht sittenwidrig – also nicht in 

schädigender Absicht – geschlossen worden sei. Vielmehr sei 

er in der beiderseitigen Vorstellung, eine sinnvolle Regelung 

zu treffen, entstanden. Deshalb erklärte der BGH die ver-

tragliche Regelung in der Summe für durchaus rechtens und 

schloss sich als letzte Instanz dem Einwand der Frau nicht 

an. Sie wird also nicht an der Rente des Mannes beteiligt.

Hinweis: Eine ehevertragliche Regelung ist in ihrer Wirksam-

keit üblicherweise bezogen auf zwei Zeitpunkte zu überprüfen; 

nämlich den des Vertragsschlusses einerseits und den von 

Trennung und Scheidung andererseits. Diese Unterschei-

dung unterblieb im vorliegenden Fall, weil die Ereignisse mit 

einem Zeitraum von nur zwei Jahren nah beieinander lagen.

Shortlink zu weiterführenden Themen: https://gehezu.link/1nm3

Nicht alles, was Eheleute durch einen Ehevertrag regeln wollen, kann auch tatsächlich geregelt werden. Die dazu erforderlichen Re-
gelungsbefugnisse hat der Bundesgerichtshof (BGH) beschränkt – das gilt auch für den Versorgungsausgleich. Darum ging es auch 
im folgenden Fall, der unserem obersten Zivilgericht vorgelegt wurde.

Bei Scheidungen kommt es in der Regel zum 

Versorgungsausgleich, bei dem die in der Ehezeit 

erworbenen Versorgungsanwartschaften hälftig 

zwischen den Parteien aufgeteilt werden. Doch 

man ahnt es: Es gibt auch hier Ausnahmen. Wie 

diese aussehen können, zeigt der folgende Fall 

des Oberlandesgerichts Brandenburg (OLG).

Das Zauberwort für eine solche Ausnahme ist die 

grobe Unbilligkeit, auf die sich die Ehefrau hier 

berief. Diese war 26 Jahre und sieben Monate ver-

heiratet, als ihr Mann die Scheidung beantragte. 

Die letzten acht Jahre und vier Monate hatten beide 

bereits getrennt gelebt – die Scheidung hätte also 

schon viel früher beantragt werden können. Aber 

das war eben nicht geschehen. Der Mann hatte 

sich zehn Jahre vor der Trennung selbständig ge-

macht und seither keine Einzahlungen mehr in 

die gesetzliche Rentenversicherung oder eine ver-

gleichbare Einrichtung erbracht – im Gegensatz zu 

seiner Gattin. Damit ergab sich ein beachtlicher 

Anspruch zugunsten des Mannes. Da die gesetz-

liche Regelung zum Versorgungsausgleich nicht 

auf die Zeit bis zur Trennung abzielt, sondern auf 

die bis zur Einleitung des Scheidungsverfahrens, 

sah die Frau eben jenen Anspruch ihres künftigen 

Exgatten als grob unbillig an.

Das OLG aber folgte der Einschätzung der Frau 

nicht. Auch eine lange Trennungszeit allein sei kein 

ausreichendes Argument, um von einem Fall grober 

Unbilligkeit ausgehen zu können. Das ist erst dann 

der Fall, wenn eine Gesamtwürdigung aller wirt-

schaftlichen, sozialen und persönlichen Verhältnisse 

beider Ehegatten zu dem Ergebnis führen, dass 

die Durchführung des Versorgungsausgleichs un-

gerecht wäre. Es muss demnach mehr als lediglich 

eine lange Trennungszeit vorliegen.

Hinweis: Die Konsequenz ist klar: Der Ehegatte, 

der die höheren Versorgungsanwartschaften er-

wirbt, schadet sich, wenn er mit der Einleitung 

des Scheidungsverfahrens länger als erforderlich 

wartet. Handelt es sich dabei um die Seite, die 

an der Ehe festhalten möchte, steckt diese somit 

naturgemäß in einem Dilemma.

Shortlink zu weiterführenden Themen: https://gehezu.link/1nm4

GROBE UNBILLIGKEIT: BEIM VERSORGUNGSAUSGLEICH 
IST NICHT DIE TRENNUNGSZEIT ALLEIN AUSSCHLAGGEBEND PERSÖNLICHKEITSRECHT: WANN DÜRFEN 

SIE FOTOS VERÖFFENTLICHEN?

ABGASSKANDAL: SCHADENSERSATZAN-
SPRUCH ENTFÄLLT NICHT, WENN EIN SOFT-
WAREUPDATE DURCHGEFÜHRT WURDE

Ein Lehrer hatte sich bei einem Fototermin in der Schule freiwillig 

mit Schulklassen ablichten lassen und wollte später den Abdruck 

seiner Fotos verhindern. Dieser Anspruch bestand jedoch nach 

Ansicht des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz nicht. Dem 

Argument des Lehrers, dass durch den Abdruck seine Persön-

lichkeitsrechte verletzt seien und er sein Einverständnis zur Ver-

öffentlichung nicht erteilt habe, folgte das Gericht nicht.

Der VW-Dieselskandal beschäftigt die Gerichte weiterhin. So 

hatte der Bundesgerichtshof jüngst erneut über die Urteile der 

Vorinstanzen zu befi nden. Die Frage war zum einen, ob die Be-

hauptung, der Einsatz illegaler Abschalteinrichtungen sei auf 

Vorstandsebene getroffen oder gebilligt worden, genügt, um 

eine Haftung der Volkswagen AG zu ermöglichen. Zum anderen 

stand die Frage im Raum, ob ein Softwareupdate Schadenser-

satzansprüche entfallen ließ.

Shortlink zum weiterlesen: https://gehezu.link/1nls

Shortlink zum weiterlesen: https://gehezu.link/1nlt

INTERAKTIV RECHT

https://mandanten.email/trackRedirect/34036026/0/YUhSMGNEb3ZMMkZyZEdsMlltVnlZWFJsYmk1bGRTOXRZVzVrWVc1MFpXNHRibVYzY3o5dGIzSmxiR2xyWlQweE5ETTNPVFl3
https://mandanten.email/trackRedirect/34036026/0/YUhSMGNEb3ZMMkZyZEdsMlltVnlZWFJsYmk1bGRTOXRZVzVrWVc1MFpXNHRibVYzY3o5aGNuUnBZMnhsUFRFME9EUXlNREU9
https://mandanten.email/trackRedirect/34036026/0/YUhSMGNEb3ZMMkZyZEdsMlltVnlZWFJsYmk1bGRTOXRZVzVrWVc1MFpXNHRibVYzY3o5aGNuUnBZMnhsUFRFME16YzRNVFk9
https://mandanten.email/trackRedirect/34036026/0/YUhSMGNEb3ZMMkZyZEdsMlltVnlZWFJsYmk1bGRTOXRZVzVrWVc1MFpXNHRibVYzY3o5dGIzSmxiR2xyWlQweE5ETTNPREF3
https://mandanten.email/trackRedirect/34036026/0/YUhSMGNEb3ZMMkZyZEdsMlltVnlZWFJsYmk1bGRTOXRZVzVrWVc1MFpXNHRibVYzY3o5aGNuUnBZMnhsUFRFME9EUXlNREU9


08 Ausgabe 02 - 2020

aktivberaten.euWSS INTERAKTIV | Zahlen – Menschen – Zukunft | Ausgabe 02 | Dezember 2020

Geänderte Abläufe bei Betriebsprüfungen

Auch die Finanzbehörden haben sich in den vergange-

nen Monaten den gesundheitlichen Herausforderungen 

angenommen und die Betriebsprüfungen verstärkt vom 

Amtssitz aus durchgeführt. Klassische Außenprüfungen 

beim Mandanten vor Ort oder stellvertretend in den Büros 

des Steuerberaters, werden auf absehbare Zeit weiter 

reduziert werden. Das wird vor allem dadurch ermöglicht, 

dass Unternehmen heute sämtliche Belege ausschließ-

lich in digitaler Form verarbeiten. Das bedeutet, dass 

eine Betriebsprüfung nicht auf papierhafte Belege und 

Ansprechpartner vor Ort angewiesen ist. Vielmehr werden 

die aufbereiteten, digitalen Belege nebst einer dazuge-

hörigen Verfahrensdokumentation angefordert. Diese 

Dokumentation gibt Aufschluss darüber, wie die Abläufe 

eines Unternehmens organisiert sind, welche Programme 

und welche EDV-Infrastruktur eingesetzt werden. Anhand 

dieser Beschreibungen verschaffen sich die Prüferinnen 

und Prüfer einen Überblick über das zu prüfende Unter-

nehmen und setzen ihre Schwerpunkte.

Sicher durch die Prüfung

Sollte keine Verfahrensdokumentation vorgelegt werden, 

wird dies als erheblicher Mangel festgehalten. Das wirkt 

sich nachteilig auf die gesamte Prüfung aus. So werden 

dann Zweifel an der Einhaltung von Geschäftsabläufen 

und der ordnungsgemäßen Buchführung genährt. In der 

Folge kann das zu Hinzuschätzungen führen.

Eine Verfahrensdokumentation sollte mindestens die 

Abläufe in Bezug auf Kassenführung, Eingangs- und Aus-

gangsbelege und die hierfür eingesetzten Programme 

sowie die EDV-Infrastruktur beschreiben. Ebenso sollten 

die etablierten Kontrollmechanismen, das sogenannte 

Interne Kontrollsystem, klar und vollständig beschrieben 

sein. Hierbei ist zu beachten, dass sich auch die Abläufe in 

einem Unternehmen sowie die eingesetzten Programme 

und Infrastrukturen verändern. Auch in den Unternehmen 

wurde in den letzten Monaten in puncto Homeoffi ce und 

Digitalisierung viel erreicht. Eine Verfahrensdokumen-

tation muss diese Veränderungen beinhalten.

Eine Verfahrensdokumentation kann 
auch als Chance genutzt werden

Eine professionelle Beratung bei der Erstellung einer Ver-

fahrensdokumentation schafft die optimale Grundlage für 

die Einführung oder Optimierung von digitalen Prozessen 

sowie der genutzten Infrastruktur. Mit entsprechenden 

Lösungen werden so die Voraussetzungen für standort-

unabhängiges, papierloses Arbeiten geschaffen. Für 

viele dieser Digitalisierungsmaßnahmen gibt es Förder-

programme mit Förderquoten von ca. 30% bis 80%.

In einer H&M-Filiale wurden systematisch Infor-

mationen aus dem Privatleben der Mitarbeiter 

gesammelt und gespeichert. Da die Speicherung 

nicht ausreichend vor Zugriffen Unberechtigter 

geschützt erfolgte und mehr als die gesetzlich 

erforderlichen Daten gesammelt wurden, folgte 

nun eine abschreckende Strafe: 35,3 Mio. Euro.

Damit ist H&M der Spitzenreiter in Deutschland, 

gefolgt von der Deutsche Wohnen (14,5 Mio. 

Euro für nicht gelöschte Kundendaten) und 1&1 

(9,5 Mio. Euro für geringe Sicherheitsprüfungen 

vor Telefonauskünften). Die aufgezeigten Fälle 

machen deutlich, dass die Aufsichtsbehörden 

viele Aspekte prüfen und vor hohen Strafen 

nicht zurückschrecken.

Unsere AKTIVBERATER unterstützen Sie bei 
der Erarbeitung Ihrer Verfahrensdokumentation:

Matthias Pietrek

IT-Berater, zertifi zierter Datenschutzbeauftragter
WSS Unternehmensentwicklung GmbH

Tel. 0741 17414-0
matthias.pietrek@aktivberaten.eu

Manuela Hölle

Dipl.-Betriebswirtin (BA), Prozessmanagerin 
WSS AKTIV BERATEN GmbH & Co. KG
Persönliche Spezialisierung: 
Verfahrensdokumentation

Tel. 0741 17414-0
manuela.hoelle@aktivberaten.eu

DIE VERFAHRENSDOKUMENTATION ALS CHANCE

Shortlink zu weiterführenden Themen: https://gehezu.link/1nlv

Shortlink zu weiterführenden Themen: https://gehezu.link/1nlz

Shortlink zu weiterführenden Themen: https://gehezu.link/1nlu

Die DSGVO (Datenschutz-Grundver-

ordnung) regelt nicht nur den Umgang 

mit personenbezogenen Daten von 

Kunden und Lieferanten, sondern auch 

den Umgang mit Daten der eigenen 

Mitarbeiter.

DATENSCHUTZ: 35,3 MIO. EURO 
STRAFE FÜR H&M WEGEN 
UMGANG MIT PERSONALDATEN

Defi nition: Eine Verfahrensdokumentation ist 

eine Beschreibung aller relevanten Abläufe in Zu-

sammenhang mit der Buchhaltung und den hierfür 

genutzten IT-Systemen in nachvollziehbarer 

Form. Sie ist für alle Betriebe vorgeschrieben, die 

steuerpfl ichtig sind, Bilanzen oder Einnahmen-

überschussrechnungen erstellen müssen und ihre 

Prozesse mit Hilfe von IT abbilden.

NEUE ANFORDERUNGEN AN ELEKTRONISCHE KASSEN

Seit dem 01.10.2020 gelten zusätzlich zu den bisherigen Anforderungen an Kassen-

systeme, gleich ob Registrierkassen, PC-Kassen oder App-Systeme, weitere zwingende 

Pfl ichtvorgaben.

Bisher galten unter anderem die Anforderungen, 

• dass Geschäftsvorfälle einzeln aufgezeichnet 

werden müssen, 

• diese Aufzeichnungen jederzeit maschinell 

auswertbar sein müssen und

• elektronische Belege unveränderbar und voll-

ständig für 10 Jahre aufbewahrt werden müssen. 

Seit dem 01.10.2020 gelten nun auch die folgenden 

Anforderungen an elektronische Kassen:

• Kassen müssen beim Finanzamt an- und 

abgemeldet werden (Ausnahme: die offene 

Ladenkasse)

• Es gilt eine Belegausgabepfl icht für jeden 

Geschäftsvorfall.

• Die Pfl ichtangaben auf den Bon haben sich 

erweitert: Neben den bisherigen allgemeinen 

Angaben wie beispielsweise Datum und An-

gaben zum leistenden Unternehmer usw. ist 

nun auch die Transaktions-Nummer als auch 

die Serien-Nummer des elektronischen Auf-

zeichnungssystems oder die Steuer-Nummer 

des Sicherheitsmoduls anzugeben. 

• Jede Kasse muss über eine technische Schutz-

einrichtung (TSE) mit Zertifi zierung durch das 

Bundesamt für Sicherheit in der Informations-

technik (BSI) verfügen.

Die Fristverlängerung zur Umrüstung der Kassen 

mit einer technischen Schutzeinrichtung (TSE) 

bis zum 31.03.2021 greift in Baden-Württemberg 

nur bei Härtefällen. Insbesondere die Technische 

Schutzeinrichtung stellt eine große Herausforde-

rung dar. Es gibt nur wenige zertifi zierte Produkte 

und nicht jedes Kassensystem kann nachgerüstet 

werden. Unter Umständen ist hier eine Neuan-

schaffung erforderlich. 

Im Rahmen einer förderfähigen Beratung prüfen 

wir Ihre Kasse vor Ort im Hinblick auf die oben ge-

nannten Anforderungen. Sollten diese nicht erfüllt 

werden und etwaige Ausnahmeregelungen nicht 

zutreffen, unterstützen wir Sie bei der Auswahl 

einer Lösung und einer möglichen Beantragung 

von Fördermitteln.

INTERAKTIV IT

Weitere Infos zur elektronischen Kasse siehe 
Seite 05.
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Drei Dinge, für die  
Sie persönlich dankbar 
sind?

• Gesundheit

• meine Familie

• die Möglichkeiten,  

die ich im Leben habe

Auf einen Blick: Zeitgenau – die Uhrenwerkstatt

Psssst... –  
das Geheimnis des Erfolgs

Wir vereinbaren traditionelle Uhrmacher-

Handwerkskunst mit einem innovativen,

digitalen Serviceangebot.

Die Aufarbeitung und Revision von Luxusuhren, wie u.a. 

Omega, IWC oder Rolex bilden seit der Gründung von 

Zeitgenau im Jahr 2015 unseren Schwerpunkt. Darüber 

hinaus sind wir in unserer über 220qm großen Werkstatt 

in der ehemaligen Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik 

(H.A.U.) in Schramberg aber auch Ansprechpartner für 

Uhren aller Art und bieten noch weitere Serviceleistungen 

an. Dazu gehören neben Reparatur und Restauration auch 

galvanische Behandlungen und die Wiederherstellung der 

Wasserdichtigkeit. Seit meine Mutter Birgit Summ das 

Unternehmen gegründet hat, hatten wir bereits über 

10.000 Uhren in unserer Werkstatt – von der Kuckucksuhr 

bis zur Luxusarmbanduhr – vom einfachen Batteriewechsel 

bis hin zur kompletten Aufarbeitung.

Da es bei Uhren immer um höchste Präzision im Detail 

geht, entsprechen nicht nur unsere Werkzeuge, Maschinen 

und Prüfgeräte den höchsten Qualitätsstandards, sondern 

auch unser 7-köpfiges Team – alles ausgebildete Uhrmacher, 

Uhrmachermeister und Goldschmiede. Laufende Schu-

lungen und Zertifizierungen der Uhrenhersteller vertiefen 

unsere Fertigkeiten und bringen uns immer wieder auf 

den neuesten Stand.

Was unterscheidet Ihr Unternehmen von anderen in Ihrer 
Branche?
Die Zertifizierungen zahlreicher namhafter Uhrenmar-

ken ermöglichen es, unsere Servicearbeiten auf dem 

Qualitätsniveau und mit der Empfehlung der Hersteller 

durchführen zu können. Hierfür investieren wir auch fort- 

laufend in unseren Werkzeug- und Maschinenbestand. 

Was uns sicher auch auszeichnet, sind unsere digitalen Ser-

viceleistungen. So kann ein Kunde unter www.zeitgenau- 
uhrenwerkstatt.com einen Reparaturauftrag komplett 

digital vornehmen. Einfach Leistungen auswählen, Uhr 

verpacken, das zugeschickte Versandlabel aufbringen 

und los geht’s. Der Kunde erhält dann einen Kostenvor-

anschlag von uns und erst nach Freigabe starten wir den 

Auftrag. Nach abgeschlossener Bearbeitung senden wir 

dem Kunden die Uhr versichert wieder nach Hause. Aus 

diesem Grund finden auch immer wieder Uhren aus ganz 

Deutschland und Europa ihren Weg nach Schramberg. 

Was ist die größte Stärke des Unternehmens?
Das sind definitiv unsere Mitarbeiter – jeder ist ein absoluter 

Profi auf seinem Gebiet. 

Was sind Ihre nächsten großen Ziele?
Ganz oben auf der Liste steht, unsere digitalen Dienstleis-

tungen noch weiter auszubauen. Darüber hinaus möchten 

wir weiter wachsen und streben zusätzliche Zertifizierungen, 

z.B. für Breitling an. Ab dem kommenden Jahr planen wir 

außerdem das erste Mal selber einen Uhrmacher auszu-

bilden. Wir haben viel vor...

Drei Werte, die das Unternehmen auszeichnen?
Qualität, Innovation, Kundenzufriedenheit

Was ist konkret Ihre Aufgabe?
Ich verantworte ein breites Spektrum operativer und strategischer 

Bereiche. Dazu gehören neben den klassischen kaufmännischen 

Funktionen wie Buchhaltung und Einkauf auch unser gesamtes  

Marketing sowie vertriebliche Tätigkeiten. Gleichzeitig entwickle ich 

unsere Strategie kontinuierlich in die Zukunft. Die Erweiterung unserer 

Leistungen durch digitale Serviceangebote spielt dabei eine wichtige 

Rolle. Und nicht zuletzt packe ich, wenn es hoch hergeht, natürlich 

auch selber in der Werkstatt mit an. 

Was macht Ihnen an Ihrer Arbeit am meisten Spaß?
Schon als Jugendlicher haben mich Uhren immer fasziniert und so freue 

ich mich darüber, diese Leidenschaft nun jeden Tag leben zu können. 

Was war für Sie Ihr größter beruflicher Erfolg?
Seit meinem Eintritt in das Unternehmen im Februar 2019 konnten wir 

durch unterschiedlichste Maßnahmen unseren Umsatz verdoppeln.

Was war die beste Entscheidung Ihrer Karriere?
Zusätzlich zu meiner technischen Ausbildung als Industriemecha- 

niker noch ein betriebswirtschaftliches Studium zu absolvieren –  

so kann ich jetzt mein Verständnis für technische wie auch kauf-

männische Abläufe ganzheitlich einbringen. 

Was war Ihre größte Herausforderung?
Nach fünf Jahren Arbeit als Industriemechaniker für das BWL-Studium 

wieder die „Schulbank“ zu drücken.

Ihr Lebensmotto?
Traditionell schwäbisch: Schaffe, schaffe, Häusle bauen.

Auf welche Frage, die Sie beschäftigt, haben Sie noch keine 
Antwort?
Wie wird sich die wirtschaftliche Lage, speziell in der Luxusgüter- 

branche, durch die aktuelle Corona-Krise verändern?

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das?
Mein restliches Leben weiterhin so viel Spaß an der Arbeit und Glück 

im privaten Bereich zu haben.

Auf den Punkt gebracht – 
UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE 

Das Fundament unserer Arbeit: Kompetenz,  

Kundenorientierung, Flexibilität und Schnelligkeit. 

HIGHLIGHT – diese Dienstleistung  
sollten alle kennen...

Die Aufarbeitung und Restauration von sehr alten 

oder stark abgenutzten Uhren – immer unter der 

Prämisse, die Authentizität jeder Uhr zu bewahren.

We proudly present... – darauf sind wir stolz

Innerhalb von fünf Jahren konnten wir uns sehr gut 

am Markt positionieren. Es ist uns gelungen, die 

Pläne und Visionen, die wir zu Beginn entwickelt 

haben, in die Tat umzusetzen. Und auch für die 

Zukunft sind wir voller Ideen.

Mehr als eine ZAHL

Ganz persönlich – Sven Summ

Für 11 Uhrenmarken sind wir 

mit unseren Leistungen der-

zeit lizenziert. Dazu gehören 

z.B. Omega, IWC, Longines, 

Mido oder Tissot.

11
Wertschätzung 
Mehr als ein WORT

für unsere Mitarbeiter, Kunden und natürlich für die 

Uhren – ganz gleich ob es wertvolle, neue Modelle 

sind oder alte Uhren, die z.B. als Erbstücke für ihre 

Besitzer von ideellem Wert sind. 

WSS INTERAKTIV IM GESPRÄCH: ZEITGENAU – DIE UHRENWERKSTATT

INTERAKTIV KUNDEN IM DIALOG

https://mandanten.email/trackRedirect/34036026/0/YUhSMGNEb3ZMMkZyZEdsMlltVnlZWFJsYmk1bGRTOXRZVzVrWVc1MFpXNHRibVYzY3o5dGIzSmxiR2xyWlQweE5ETTNPVFl3
https://mandanten.email/trackRedirect/34036026/0/YUhSMGNEb3ZMMkZyZEdsMlltVnlZWFJsYmk1bGRTOXRZVzVrWVc1MFpXNHRibVYzY3o5dGIzSmxiR2xyWlQweE5ETTNPVFl3
https://mandanten.email/trackRedirect/34036026/0/YUhSMGNEb3ZMMkZyZEdsMlltVnlZWFJsYmk1bGRTOXRZVzVrWVc1MFpXNHRibVYzY3o5dGIzSmxiR2xyWlQweE5ETTNPVFl3
https://mandanten.email/trackRedirect/34036026/0/YUhSMGNEb3ZMMkZyZEdsMlltVnlZWFJsYmk1bGRTOXRZVzVrWVc1MFpXNHRibVYzY3o5dGIzSmxiR2xyWlQweE5ETTNPVFl3
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 Martin, wie hast Du Deine schwere Verletzung bei der 
WM 2019 erlebt?

Martin Strobel: Seit ich vier Jahre alt war, ist Handballspielen 

immer ein wichtiger Teil meines Lebens gewesen – meine 

Leidenschaft, für die ich alles andere hinten angestellt habe. 

Erst war es Hobby. Irgendwann wurden dann Trainer auf mich 

aufmerksam. Es folgten viele Stationen, wie die Landesaus-

wahl und Jugend-Nationalmannschaft, bis ich 2007 – mit 

21 Jahren – dann zum ersten Mal für die deutsche Handball-

Nationalmannschaft auf dem Platz stand. Ein hart erarbeiteter 

Traum ist in Erfüllung gegangen. Denn Profi sport heißt vor 

allem eines: Durchhaltevermögen. Danach folgten verschiedene 

Meistertitel, der dritte Platz bei den Olympischen Spielen in 

Rio de Janeiro und 2019 dann schließlich die WM-Teilnahme 

im eigenen Land. Unsere Mannschaft war perfekt vorbereitet, 

ein eingeschworenes Team. Und alle waren voll fokussiert auf 

dieses eine Ziel –Weltmeister zu werden. Auf dem Höhepunkt 

meiner Karriere katapultierte mich meine Verletzung dann ins 

Aus. Und mir war ziemlich schnell klar, dass sich mein Leben 

nachhaltig verändern wird.

 Was hat Dir in dieser Situation geholfen?

Martin Strobel: Natürlich war ich im ersten Moment nie-

dergeschlagen. Doch bereits am Tag nach meiner Operation 

habe ich den Entschluss gefasst, mein Leben, so wie es bis-

her war, loszulassen. Ich habe mich dazu entschieden, mich 

voll auf meinen Heilungsprozess zu konzentrieren und den 

Blick in die Zukunft zu richten. An diesem Abend im Kranken-

haus sind auch die ersten Zeilen für mein Buch entstanden, das 

ich in diesem Jahr veröffentlicht habe: „Höhepunkt am Tief-

punkt“. Ich habe darauf vertraut, dass sich neue Türen öffnen 

werden. Gleichzeitig habe ich mich schnell wieder der Öffent-

lichkeit gezeigt, fast alle Interview-Anfragen wahrgenommen 

– nicht weil ich mich in den Mittelpunkt stellen wollte – sondern 

um meine eigene Zuversicht und Stärke nach außen zu zeigen. 

Denn auch das hat mir Kraft gegeben. Anstatt im Selbstmitleid 

zu versinken, offensiv mit der Situation umzugehen.

 Würdest Du das auch anderen raten, die jetzt, z.B. aufgrund 
der Folgen der Corona-Pandemie, vor einer ähnlichen Heraus-
forderung stehen?

Martin Strobel: Ich denke es ist wichtig, die Situation als 

allererstes so anzunehmen, wie sie ist und sich nicht dagegen 

aufzulehnen. Denn dann kann der Blick wieder freier werden – 

HÖHEPUNKT AM TIEFPUNKT: WSS INTERAKTIV IM GESPRÄCH MIT MARTIN STROBEL

für neue Chancen und Möglichkeiten. Und ja, ich denke es ist 

hilfreich, offen damit umzugehen. Anstatt sich zu verstecken, 

Gespräche mit anderen suchen, sich aktiv austauschen. Das 

bringt einen Schritt für Schritt weiter.

Du hast Dein Buch angesprochen – war der Prozess des 
Schreibens auch eine Verarbeitung Deiner Handball-Karriere? 

Martin Strobel: Schon vor meiner Knieverletzung hatte 

ich darüber nachgedacht, meine Erfahrungen aus 17 Jahren 

Profi sport in einem Buch festzuhalten. Da ich nun gezwun-

gen war, längere Zeit im Liegen zu verbringen, habe ich den 

Moment und die Chance genutzt. Zurückblicken, refl ektieren 

und niederschreiben hat mir auch dabei geholfen, meine Er-

fahrungen, Fähigkeiten und Erkenntnisse zu „sortieren“, um 

daraus eine neue Ausrichtung für die Zukunft zu schaffen.

 2020 hast Du Dich als Coach und Speaker selbständig 
gemacht. Wofür stehst Du?

Martin Strobel: Die Überschrift könnte lauten: Vom Spiel-

macher zum Teammacher. Als Handballprofi  habe ich über 

viele Jahre eines gelernt: Nur wer sich selbst und andere er-

folgreich zu steuern versteht, kann vorhandene Potenziale voll 

ausschöpfen. Das gilt sowohl auf dem Spielfeld als auch im 

Business. Und so machen mich nicht nur meine Erfahrungen 

im Leistungssport als Stratege und Spielmacher zum Ex-

perten für die Entwicklung und Steuerung leistungsstarker 

Teamplayer. Schon während meiner Handballkarriere habe 

ich den Bachelor in International Management gemacht, 

gefolgt von einer Weiterbildung im Bereich Kommunika-

tions- und Führungspsychologie an der Business School 

Alb-Schwarzwald und dem Leadership-Modul der Universität 

St. Gallen. 

 Wie machst Du mit Deiner Arbeit Teams erfolgreich?

Martin Strobel: Mein Wissen und meine Erfahrungen gebe 

ich in Coachings, Workshops und Vorträgen weiter. Als Coach 

unterstütze ich besonders Führungskräfte dabei, ihre Rolle als 

Teamplayer in einer Führungsposition zu defi nieren, Strategien 

zu entwickeln, die ihnen dabei helfen, sich selbst und andere 

besser zu steuern und das Team zielgerichtet zum Erfolg zu 

führen. In Workshops arbeite ich mit ganzen Teams. Je größer 

eine Gruppe von Menschen, desto schwieriger ist es, sie zu 

steuern und zum Erfolg zu führen. Jedes Teammitglied ist in-

dividuell. Schnell entstehen Konfl ikte, die Zusammenarbeit im 

Team leidet, Unzufriedenheit macht sich breit. Statt darauf zu 

warten, dass sich die Dinge von selbst verbessern, gilt es die 

Themen aktiv anzupacken. Teams wieder leistungsstark zu 

machen – das ist das Ziel meiner Workshops. Auch in den Vor-

trägen geht es rund um das Thema Teamerfolg. Warum z.B. die 

Identifi kation der Mitarbeiter eine so wichtige Basis für einen 

Erfolg im Team darstellt oder welche zentrale Rolle die strate-

gische Steuerung von Teams dabei spielt.

Eine abschließende Frage: Die Teamführung in Corona-
Zeiten stellt Führungskräfte aufgrund von Homeoffi ce und 
Kontaktbeschränkungen vor besondere Herausforderungen – 
wie kann das Führen auf Distanz aus Deiner Sicht gelingen?

Martin Strobel: Als Kapitän des HBW Balingen habe ich nach 

meiner Verletzung das Team über einen längeren Zeitraum aus 

der Ferne geführt. Verschiedene Faktoren haben sich dabei als 

besonders wertvoll und hilfreich erwiesen – wie z.B. Vertrauen. 

Wenn ich Spieler aus der Distanz weiter unterstützen wollte, 

musste das Vertrauen gestärkt werden. Und das ging nur über 

Kommunikation. Die funktioniert auch telefonisch, über Whats-

App oder Webmeetings. Es ist wichtig, Aufgaben und Themen 

offen und im Detail zu besprechen und dann die Verantwortung 

vertrauensvoll in die Hände des Teams zu legen. Gleichzeitig 

spielt auch die verstärkte (digitale) Präsenz eine Rolle. Dasein 

für die Mannschaft, die vereinbarten Ziele immer wieder aufru-

fen, verdeutlichen und das Team so motivieren, dran zu bleiben. 

Und nicht zuletzt geht es auch darum, die Wertschätzung für 

jedes Teammitglied noch stärker zum Ausdruck zu bringen.

 Danke für das spannende Gespräch – wir wünschen Dir 
für Deinen neuen Weg ganz viel Erfolg!

Martin Strobel – wie kein Zweiter steht er in der Region für den Handballsport und viele von uns haben schon 

mit ihm gejubelt. Und gelitten – als die Handball-WM 2019 aufgrund einer schweren Knieverletzung im Haupt-

rundenspiel für ihn, von einer Sekunde auf die andere, zu Ende war. Die Folge: Eine monatelange Reha mit unge-

wissem Ausgang. Viele Menschen erleben gerade aufgrund der Corona-Pandemie eine ähnliche Situation: Ihre 

Existenzgrundlage wird in Frage gestellt oder bricht ganz weg. Ein Gefühl, das Martin Strobel gut kennt. Wie man 

es in so einer Situation schafft nach vorne zu schauen und sich neue Ziele zu setzen, wie sein Buch ihm bei der 

Verarbeitung geholfen hat und wie er mit seiner Erfahrung jetzt als Coach und Speaker Teams erfolgreich macht – 

das haben wir ihn im Interview gefragt. 

SIE SIND AUF DER SUCHE NACH BÜRORÄUMEN?

Die ca. 1.100 m² großen Räumlichkeiten befi nden sich in einem 

attraktiven Büro-Geschäftsgebäude in Rottweil, renoviert im 

Jahr 2018-2020. Über einen Aufzug erreichen Sie bequem jedes 

Stockwerk. Im 1. OG und im 2. OG befi nden sich jeweils mehrere 

Büroräume zwischen 20m² und 40m², Sanitärräume und Kü-

chen. Eine große Terrasse befi ndet sich im 1. OG. Die Bürofl ächen 

lassen sich bei Bedarf in kleinere Einheiten aufteilen. Im Erdge-

schoss ist zusätzlich ein renovierter Schulungs- / Besprechungs-

raum der ebenfalls als Büro genutzt werden kann. 

Ausreichend Stellplätze direkt vor der dem Eingangsbereich sind 

vorhanden und können angemietet werden. Die Räumlichkeiten 

sind ab 01.04.2021 beziehbar.

Schickes Büro in repräsentativem Geschäftshaus 

in Rottweil, Auf dem Wall 29, zu vermieten

Details:

Besprechungs-

zimmer EG  54,98 m² 

Bürofl äche 1.OG  584,94 m² 

Bürofl äche 2.OG  485,48 m² 

Nettomiete  7€/m²

PKW-Stellplätze vorhanden

Buchtipp: 

Höhepunkt am Tiefpunkt: Extreme erleben 

und Chancen ergreifen (Martin Strobel)

Neugierig geworden? 
Gewinnen Sie ein signiertes 
Exemplar des Buches!

Einfach eine Mail mit dem 

Stichwort „Martin Strobel“ 

an info@aktivberaten.eu

Einsendeschluss ist der 

10. Januar 2021. 

INTERAKTIV INTERVIEW

Interesse? Bitte nehmen Sie mit 
unserem Sekretariat Kontakt auf 
unter Tel. 0741 17414-0
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Digitalisierung vs. Digitale Transformation

So vielfältig digitale Themen sind, so vielfältig sind auch die 

in diesem Zusammenhang verwendeten Begrifflichkeiten. 

Worin liegt eigentlich genau der Unterschied zwischen Digi-

talisierung und Digitaler Transformation? 

Digitalisierung steht ganz am Anfang – denn hier geht es um 

die Umwandlung analoger Daten in digitale Formate. Diese 

lassen sich mithilfe von Informationstechnologien (IT) dann 

weiterverarbeiten. Konkret heißt das, im Geschäftsalltag  

Dokumente, wie z.B. Rechnungen digital bereitzustellen. 

Doch auch die Automatisierung von Prozessen gehört zur 

Digitalisierung. Dabei werden bestehende, analoge Prozesse 

digital abgebildet und dann automatisiert. Dies ermöglicht 

häufig auch eine nachhaltige Reduzierung von Arbeitsschritten. 

Bei einem digitalen Versandprozess z.B. werden durch einen 

Bestelleingang verschiedene Aktionen automatisch ausge-

löst. Ein Versandetikett wird erstellt, die Rechnung an den 

Kunden verschickt, eine Info an die Logistik weitergegeben 

und der Versand vorbereitet. Die gesamte Bestellabwicklung 

erfolgt vollautomatisch.

Die Digitale Transformation baut auf der Digitalisierung 

auf – geht aber noch deutlich weiter. Sie verändert ganze 

Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten. Sie prägt 

nicht nur unsere Wirtschaft, sondern auch unsere Gesell-

schaft nachhaltig. Ihre Treiber sind zum einen Schlüssel-

technologien wie Datenanalyse oder Cloud Computing und 

zum anderen die damit zusammenhängenden, veränderten 

Kundenanforderungen. Denn neue Technologien beeinflussen 

die Erwartungen der Endnutzer an die Unternehmen. Be-

sonders deutlich wird dies am Beispiel von Onlineshopping. 

Ob Produktinformationen, Produktvorschläge auf Basis der 

eigenen Präferenzen, Bestellbestände, Lieferzeitpunkte, 

Chatbots – für Kunden sind viele dieser Funktionalitäten 

heute schon fast eine Selbstverständlichkeit. Für Unter-

nehmen geht es darum, innovative Lösungen für Probleme 

zu schaffen und neue Prozesse, die ihren Kunden einen 

Mehrwert bieten.

Hier geht’s nicht (nur) um IT –  
der Mensch steht im Mittelpunkt

Der Mensch steht bei WSS immer im Mittelpunkt – und so 

haben auch in Bezug auf die Digitale Transformation alle 

Maßnahmen und Prozesse einen Ausgangspunkt: Unsere 

Mandanten und Mitarbeiter. Denn digitale Transformation 

ist kein Selbstzweck, sondern umfasst alle Maßnahmen, 

die unsere Kommunikation und Zusammenarbeit unter- 

einander sowie mit Mandanten optimieren, weiter voran-

bringen und aktiv Mehrwerte schaffen.

Digitale Transformation ist in erster Linie auch eine soziale 

Transformation. Denn dieser Wandel bedeutet: Vertraute 

Prozesse verändern, Ideen entwickeln, Neues lernen, Altes 

loslassen, raus aus der Komfortzone. Für unsere digitale 

Expedition haben wir daher von Anfang an das ganze Team 

mit ins Boot geholt. Der gemeinsame Austausch spielt dabei 

eine zentrale Rolle: Alle werden informiert, jeder kann sich 

beteiligen und mitgestalten... denn die Menschen sind es, 

die digitale Transformation erfolgreich machen.

 

Gemeinsam sind wir stark – die DigitAllianz

Was eine gute Expedition ausmacht? Erfahrene Expeditions-

leiter und ein Team, das sich gegenseitig stärkt. Für unsere 

digitale Transformation haben wir uns daher Experten mit ins 

Boot geholt: Ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert 

hat, Steuerkanzleien auf dem Weg der Digitalen Transfor-

Die Digitalisierung ist bei WSS schon seit vielen Jahren ein wichtiges Thema. Neben einem Digitalen Dokumentenmanagement-System 
(DMS) und einer internen Wissensdatenbank bildete die verstärkte Digitalisierung der Buchhaltung mit Tools wie Unternehmen Online 
und das Schaffen von Schnittstellen für die Datenübernahme bisher den Schwerpunkt. Mitte des Jahres sind wir dann in eine weitere  
Expedition in die Digitalisierung bzw. die Digitale Transformation gestartet. Wir verraten Ihnen, welche Ziele hier auf unserem Weg 
liegen und wovon unsere Mandanten zukünftig profitieren können.

mation zu beraten und zu begleiten. Bei WSS leiten Christian  

Lamers als verantwortlicher Partner und Gregor Keller als 

Projektmanager die digitale Reise. Zum Expeditions-Team 

gehören außerdem zwei befreundete Kanzleien aus Hamburg 

und München. Der Vorteil? Wir lernen alle voneinander, mo-

tivieren uns, ergänzen uns – insgesamt 500 Menschen ziehen  

an einem Strang – eine Gemeinschaft, die viel bewegen kann.

Die Projekte im Überblick –  
Mandantenportal, Wiki und Co.

Digitaler Arbeitsplatz

Ziel dieses Projekts ist es, einen digitalen Arbeitsplatz zu 

schaffen, der technisch und organisatorisch so ausgestattet 

ist, dass wir jeden Tag entscheiden können, wann und wo wir 

arbeiten. Denn die Möglichkeit zu Flexibilität und Eigenver-

antwortung trägt entscheidend zur Freude an der Arbeit und 

somit auch zur Arbeitsqualität bei. Weiterer Vorteil für unsere 

Mandanten: Wir sind für sie da, wenn sie uns brauchen. Auch 

jetzt während der Corona-Pandemie. Der Großteil unserer Mit-

arbeiter kann bereits flexibel im Homeoffice arbeiten.

dass Besprechungen oder auch komplette Workshops digital 

durchgeführt werden können. 

Mit MS-Teams haben wir darüber hinaus eine Kommuni-

kations-Plattform außerhalb von Outlook geschaffen. Das 

Programm soll mit seiner Chatfunktion zum einen die Anzahl 

interner E-Mails reduzieren und wird zum anderen für Video- 

konferenzen genutzt. Verschiedene weitere Funktionen  

machen darüber hinaus kollaboratives Arbeiten innerhalb der 

Kanzlei möglich.

WSS-Wiki

Die Vernetzung von Wissen und Prozessen ist das Ziel  

unseres WSS-Wiki. In einer umfangreichen Informations-

plattform werden sämtliche Prozesse der Kanzlei trans- 

parent und einheitlich abgebildet. Darüber hinaus werden 

alle Informationsquellen der Kanzlei zusammengeführt – ein 

großer Mehrwert für die Beratung. Denn Mitarbeiter können 

so ortsunabhängig und zu jeder Zeit auf alle, für einen Sach-

verhalt relevanten Gesetze, Urteile, Kommentare, Artikel 

oder Checklisten über eine leistungsstarke Suchmaschine 

zugreifen. Das WSS-Wiki bündelt die verschiedenen Quellen 

und schafft so eine wertvolle Informationsbasis für die Bera-

tung im komplexen Steuerrecht. 

 

Mandantenportal

Mit dem Mandantenportal schaffen wir die optimalen Vo-

raussetzungen für den sicheren Datenaustausch zwischen 

WSS und unseren Mandanten und lösen damit die bisherige  

OwnCloud ab. Beide Seiten können Unterlagen über dieses  

Portal bereitstellen und abrufen – auch direkt mit dem 

ipad oder Handy. Bereits unterjährig haben Mandanten die 

Möglichkeit, ihre für die Steuer benötigten Unterlagen und  

Dokumente im Portal zu sammeln – einfach mit dem Han-

dy fotografieren, hochladen – fertig. Darüber hinaus wird das 

Portal den bisherigen, verschlüsselten E-Mail-Versand von z.B. 

BWA’s oder Jahresabschlüssen ablösen. Mandanten haben 

zu jeder Zeit direkten Zugriff auf ihre Unterlagen – auch auf 

persönliche Informationen, die unsere AKTIV BERATER speziell 

für ihre Mandanten dort bereitstellen, wie z.B. aktuelle Mittei-

lungen zu Gesetzesänderungen oder neue Fördermöglichkeiten. 

Digitale Kommunikation

Wenn wir zunehmend ortsunabhängig arbeiten, spielt das 

Thema Kommunikation eine entscheidende Rolle. Beson-

ders durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie hat sich 

diese zunehmend auf digitale Kanäle verlagert – innerhalb 

des Teams und auch mit Mandanten. Zu E-Mail und Telefon 

kamen verstärkt Videokonferenzen. Hierfür haben wir die 

technischen Voraussetzungen geschaffen und mittlerweile 

sämtliche Arbeitsplätze mit Kameras und Mikrofonen aus-

gestattet. Auch Besprechungszimmer sind so ausgestattet, 

INTERAKTIV INTERN

DIGITALE EXPEDITION: WSS AUF DEM WEG IN EINE DIGITALE ZUKUNFT

Sie möchten mit dabei sein und alle Vorteile 
unseres Mandantenportals nutzen?  
Sprechen Sie Ihren AKTIV BERATER an!
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INTERAKTIV QUERDENKEN

IN JEDER KRISE STECKT AUCH EINE CHANCE.

In vielen Bereichen unseres Lebens werden die Karten gerade neu 
gemischt – vieles verändert sich. Arbeiten auf einmal von zuhause 
aus, die Digitalisierung entwickelt sich rasant, Reisen ist im Moment 
fast unmöglich geworden, selbst ein Besuch im Restaurant ist nicht 
mehr selbstverständlich.

In einer Zeit, in der sich so viel verändert, geben wir Ihnen mit unserem 
WSS-Karten-Set wieder eine „alte Tradition“ an die Hand. Denn – in 
jeder schwierigen Situation liegt auch eine Chance. Nehmen Sie sich 
z.B. mal wieder Zeit für einen Spieleabend. Ob in der Familie oder zu 
zweit: Sie können jederzeit und überall spielen – bei jedem Wetter 
und in jeder Situation.

WSS AKTIV BERATEN 
ALS „GREAT PLACE TO 
WORK“ ZERTIFIZIERT 

Die WSS ist im November von Great Place to Work®als «Attraktiver 

Arbeitgeber» zertifi ziert worden. „Wir freuen uns sehr, dass unsere 

Mitarbeiter uns in einer anonymen Befragung so gut bewertet ha-

ben“, sagt Winfried E. Schmid. „Zudem liefert uns die Zertifi zierung 

wertvolle Impulse, um uns als Arbeitgeber weiterzuentwickeln.“ 

Das Zertifi zierungsprogramm «Great Place to Work® Certifi ed» 

des internationalen Forschungs- und Beratungsinstituts 

steht für ein besonderes Engagement bei der Gestaltung 

der Arbeitsplatzkultur und wird nach einem gesicherten Ver-

fahren vergeben. Bestandteile sind ein unabhängiges, an-

onymes Feedback der Mitarbeitenden und die Analyse von 

Maßnahmen und Programmen der Personalarbeit. „Gute 

Arbeitgeber haben eines gemeinsam“, sagt Sebastian Diefenbach, 

Leiter Kundenberatung bei Great Place to Work®, „sie engagieren 

sich für eine glaubwürdige, faire Führung und die aktive Förde-

rung der Mitarbeitenden. Respekt, Vertrauen und Teamgeist sind 

in hohem Maße Teil der Unternehmenskultur.“

MAHNWESEN AUSLAGERN – 
LIQUIDITÄT SICHERN

AND THE WINNER IS...

Unter allen Einsendungen zu unserem 

Gewinnspiel in der letzten INTERAKTIV-

Ausgabe haben wir Anfang November 

den Gewinner des innovativen Pull Up 

Suitcase gezogen: Herzlichen Glück-
wunsch Thorsten Rettich!

In der Printversion fi nden Sie hier ein Kartenspiel.
Interesse? Schreiben Sie uns einfach an info@aktivberaten.eu.

Wir schicken Ihnen die Karten dann gerne zu.

Für Sie da, wenn’s drauf ankommt – Ihre WSS AKTIV BERATEN

INTERAKTIV INTERN

Kennen Sie die Situation? Sie haben Ihre Dienstleis-

tung vertragskonform erbracht bzw. Ihr Produkt ter-

mingerecht ausgeliefert, aber Kunden bezahlen die 

Rechnung einfach nicht. Für viele Unternehmer eine 

sehr unangenehme Situation – die schnell auch ihre 

Liquidität gefährden kann. Doch Sie müssen sich nicht 

von Ihren Kunden hinhalten lassen, wenn es um die 

Bezahlung offener Forderungen geht. Mit unserem 

neuen Dienstleistungsangebot unterstützen wir Sie 

aktiv im gesamten Mahnprozess.

Sparen Sie Zeit, Ressourcen und Geld – mit dem 
WSS-Mahnwesen
Primäres Ziel unseres vorgerichtlichen Mahnverfah-

rens ist die schnelle Bezahlung Ihrer offenen Forderun-

gen – ohne dabei Ihre Kundenbeziehung zu belasten. 

Denn wir erledigen Ihr Mahnwesen mit Konsequenz 

und Fingerspitzengefühl.

Daher nehmen wir im ersten Schritt Ihre Ist-

Situation mit Ihnen auf und entscheiden dann 

gemeinsam über

• die individuelle Vorgehensweise beim jeweiligen 

Kunden,

• die Auswahl der aussichtsreichsten Aktionen 

(Mahnung, Telefonat etc.),

• den zeitlichen Rahmen sowie

• die Häufi gkeit und Tonalität der Ansprache.

Danach nehmen wir Kontakt mit Ihren Kunden auf. 

Aktuelle Auswertungen, die jederzeit über unser 

Mandantenportal abgerufen werden können, infor-

mieren Sie dabei laufend über den jeweiligen Stand. 

Profi tieren Sie als Mandant vom  Angebot unseres 

WSS-Mahnsystem, welches wir auch intern bei uns 

erfolgreich umsetzen.

Die Vorteile des WSS-Mahnwesens auf 
einen Blick
• Nachhaltige Verbesserung 

Ihrer Liquidität

• Minimierung von Forderungsausfällen

• Verbesserung Ihrer Bilanzkennzahlen 

• Professionelle Abwicklung des 

Mahnwesens

• Entlastung für Sie und Ihre Mitarbeiter 

• Sie konzentrieren sich auf Ihr 

Kerngeschäft

• Abgestimmtes Vorgehen bei jedem 

Kunden

Nadine Hafner

Tel. 0741 17414-0
nadine.hafner@aktivberaten.eu

Interessiert? 
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Noch eine Spiel-Idee gefällig? 
Unser Vorschlag: “Böse Dame”

Ein ungewöhnlicher Name für ein Kartenspiel – 

aber es macht richtig Spaß! Einfach QR-Code 

scannen, Anleitung lesen – und los geht’s.


