
GHPublic 1 - 2011

1

G e m e i n s a m  f ü r  i h r e  Z u k u n f t

GHPublic 
ausgabe 1 - 2011

	 Inhalt
 alles wird digital

 GhPraxis: Leser fragen - 
GhPublic antwortet

 innovativer Dienstleister für 
fitness und Gesundheitssport

 20 Jahre steuerberatung der 
besonderen art in meißen

 Die neue macht - wie das 
internet alles auf den kopf 
stellt

 Deco Leisure Gmbh 
erhielt innovationspreis

 GhP fachliche 
kurznachrichten

 stärken sie ihre 
Wettbewerbsfähigkeit 

 Zwei schritte zur team-
entwicklung oder zu  
mehr toleranz

 Die marktlage ist gut, 
sehr gut sogar

 fünf Jahre sind gar nicht 
so lang, wie sie sich  
anhören

 Personalrekrutierung auf 
neuen Wegen

 GhP kurios

zabalotta/photocase.com

Steuerberatungsgesellschaft 

®



GHPublic 1 - 2011

2 GHPrOLOG

in keinem Bereich verändert sich 
unsere moderne Welt schneller als in 
der informationstechnologie. Ohne 
digitale technologien kann man 
sich heutzutage einen unterneh-
mensalltag gar nicht mehr vorstel-
len. aber auch im privaten Bereich 
haben die technischen neuerungen 
einzug ins tägliche Leben gehalten. 

Die Cebit war auch 2011 wieder ein 
Publikumsmagnet und präsentierte 
die neuesten technischen entwick-
lungen. eine kernaussage könnte 
man aber so formulieren: egal wie 
die Zukunft aussieht, sie wird mobil 
und digital. 

moderne unternehmen setzen auf 
Computer. halten sie die rechen-
leistung aber im eigenen haus vor, 
wird dies oft teuer, verschwendet 
viel Platz und die Datenbestände 
sind auch nur vom unternehmen 
aus zu erreichen. in diesem sinne 
fasziniert das hauptthema der Cebit 
2011 - das Cloud-Computing - na-
türlich viele unternehmer. immer 
mehr unternehmen setzen auf die 
„Wolke“ im internet und lagern ihre 
Daten aus. ein wahrer Pionier auf 

aLLes WirD DiGitaL

diesem feld ist die DateV. Diese 
bietet schon seit 40 Jahren Cloud-
Dienste über ihr rechenzentrum 
in nürnberg an. Die aktuelle reise 
bezüglich der „Wolke“ geht bei der 
DateV hin zum thema Datensi-
cherheit. 

Viele unternehmen zeigen sich in 
Punkto auslagerung der eigenen 
unternehmensdaten noch skep-
tisch. Wie sieht es mit dem Da-
tenschutz in der „Cloud“ aus und 
vor allem sind meine Daten in der 
diffusen Wolke auch sicher? Viele 
befürchten auch einen kontrollver-
lust über ihre Daten. 

Wenn das thema Datensicherheit 
für den anwender positiv geklärt 
wird, so hat sicherlich das modell 
des „Cloud-Computing“ großen 
erfolg. und das ende der lokalen 
Datenhaltung wird besiegelt. Vor 
allem mit der ansteigenden Verbrei-
tung mobiler endgeräte, wie den 
smartphones, wird die akzeptanz 
der „Cloud“ auch wachsen. Denn 
dann möchte der anwender von 
überall auf seine Daten zugreifen 
können und möchte auch nicht 

alle Daten immer auf jedes seiner 
endgeräte vorher speichern.

alles wird digital - daher empfehlen 
wir ihnen, sich mit unserem ange-
bot „Buchführung der Zukunft“ zu 
beschäftigen. mit dieser Online-
Buchhaltung einschließlich der Be-
legarchivierung erreichen sie nicht 
nur eine ablaufoptimierung sondern 
auch eine kosteneinsparung. mit 
diesem neuen digitalen instrument 
entfällt der Belegtransport vom 
unternehmen zum steuerberater. 
Die Belegablage kann dann zum 
Beispiel sofort im unternehmen 
erfolgen, da alle Belege im unter-
nehmen verbleiben. Das hauptar-
gument für die umstellung ist aber 
der umstand, dass sie jederzeit 
Zugriff auf ihre aktuellen unterneh-
menszahlen haben.

in der ersten ausgabe der GhPu-
blic des neuen Jahres halten wir 
wieder steuerliche neuerungen und 
unterhaltsame informationen ganz 
unterschiedlicher art für sie bereit. 
unter anderem weisen wir sie auf 
die steueränderungen 2011 hin, 
stellen in unserem mandantenin-
terview den transport- und Logis-
tikunternehmer Wilhelm schade 
aus kalkar vor, zeigen ihnen die 
neuesten entwicklungen im Bereich 
von traditionellen sportvereinen und 
geben einen kleinen einblick in die 
neu gegründete Grüter • hamich 
Potenzialberatungs aG in Duisburg.

Viel spaß beim informieren und sich 
unterhalten lassen.

ihr

Bernd nowack und marc tübben



GHPublic 1 - 2011

3GHPraxis: Leser fraGen - GhPuBLiC antWOrtet

Frage: Ich möchte an meine 
Arbeitnehmer statt mehr Lohn 
lieber Tankgutscheine heraus-
geben. Was sollte ich hierzu 
generell beachten?

Antwort: anfang februar 2011 
wurden die entscheidungen des 
Bundesfinanzhofes vom november 
2010 frisch veröffentlicht. in diesen 
urteilen entschieden die richter 
erstmals zur einkommenssteuerli-
chen Behandlung von tankkarten, 
tankgutscheinen und Geschenkgut-
scheinen und stellten Grundsätze 
zur unterscheidung von Barlohn und 
sachlohn auf. 

Ob Barlohn oder sachlohn vorliegt, 
entscheidet sich auf Grundlage der 
arbeitsverträglichen Vereinbarun-
gen danach, welche Leistung der 
arbeitnehmer vom arbeitgeber 
beanspruchen kann.  Beansprucht 
der arbeitnehmer ausschließlich 
eine sache oder eine Dienstleistung, 
ist die vom arbeitgeber erbrachte 
Leistung ein sachbezug. ist der 
arbeitnehmer stattdessen auch be-
rechtigt, Bargeld auszuwählen, liegt 
der Bezug von Barlohn vor. 

Laut Bundesfinanzhof liegt sach-
lohn vor, wenn ein ausschließlicher 
sachbezugsanspruch vorhanden 
ist. in diesem fall kommt es nicht 
darauf an, ob der Gutschein beim 
arbeitgeber oder bei einem Drit-
ten einzulösen ist. Weiterhin ist 
unerheblich, ob der Gutschein 
ausschließlich auf den Bezug einer 
konkreten sache gerichtet ist oder 
ob eine beliebige sache aus dem 
Warenangebot eines Dritten bezo-
gen werden kann. unwesentlich ist 
ebenfalls, ob der Gutschein neben 
dem sachbezug einen höchstbetrag 

als Obergrenze für den Wert des 
sachbezuges enthält.

in den entschiedenen streitfällen 
räumten arbeitgeber ihren arbeit-
nehmern das recht ein, auf ihre 
kosten gegen Vorlage einer tank-
karte bei einer bestimmten tank-
stelle bis zu einem höchstbetrag von 
44 euro monatlich zu tanken. Oder 
die arbeitnehmer hatten anlässlich 
ihres Geburtstages Geschenkgut-
scheine einer großen einzelhan-
delskette über 20 euro von ihrem 
arbeitgeber erhalten. Während die 
arbeitgeber diese Zuwendungen als 
sachlohn beurteilten und angesichts 
der freigrenze keine Lohnsteuer 
einbehielten, waren die finanzäm-
ter von steuerpflichtigem Barlohn 
ausgegangen und erließen entspre-
chende Lohnsteuerhaftungs- und 
nachforderungsbescheide. 

Der Bundesfinanzhof nimmt da-
gegen in sämtlichen streitfällen 
sachlohn an, hebt die Vorentschei-
dungen auf und gibt den klagen 
statt. Wenn der arbeitnehmer ledig-

lich die sache selbst beanspruchen 
kann, kommt eine steuerbefreiung 
für sachbezüge in Betracht. Dann 
ist es auch unerheblich, ob der 
arbeitgeber zur erfüllung dieses 
anspruchs selbst tätig wird, oder 
dem arbeitnehmer gestattet, auf 
seine kosten die sachen bei einem 
Dritten zu erwerben. Deshalb liegen 
sachbezüge auch dann vor, wenn 
der arbeitgeber seine Zahlung an 
den arbeitnehmer mit der auflage 
verbinde, den empfangenen Geld-
betrag nur in einer bestimmten Wei-
se zu verwenden. Die bisher anders 
lautende rechtsprechung hob der 
Bundesfinanzhof ausdrücklich auf.

Generell gilt für tankgutscheine, 
dass diese nach dem einkommen-
steuergesetz bis zu einer höhe von 
monatlich 44 euro pro arbeitneh-
mer steuerfrei sind.

henner_p2/photocase.com

GutsCheine aLs BarLOhn ODer saChLOhn?

infOrmatiOnen
Bei weiteren fragen zu diesem 
thema wenden sie sich an 
ihren steuerlichen Berater bei 
Grüter • hamich & Partner
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innOVatiVer DienstLeister für fitness unD GesunDheitssPOrt

auch unserem alten sportverein um 
die ecke macht der demographische 
und soziale Wandel mächtig zu 
schaffen. um die alten traditions-
vereine auf die Zukunft einzustellen, 
benötigen diese zukunftsfähige 
strukturen und eigene sportbewe-
gungs- und Gesundheitszentren. 
allein oder in kooperationen, in 
denen die eigene identität erhalten 
bleibt, müssen die Verantwortlichen 
(sport + kommunen) den mut ha-
ben, in die Zukunft zu investieren. 
Dazu hat hubert mieruch mit seiner 
agentur ein bundesweites konzept 
entwickelt.

Das Bild von sport und Jugend, 
rekorden und immer neuen trends 
wird sich aus mehreren Gründen 
ändern: Durch ein älteres klientel 
in den sportvereinen, ökonomische 
Zwänge wie längere Lebensarbeits-
zeit und schlechtere umfeldbedin-
gungen ziehen auch veränderte 
motivationen in die sporthallen und 

auf die sportplätze ein. Gesund sein 
und bleiben, vor allem im alter, das 
wird künftig noch mehr die haupt-
antriebsfeder für das sporttreiben 
sein. Physische und psychische 
Wohlfühlfaktoren, aber auch die 
kommunikative und gemeinschaft-
liche komponente sind Pluspunkte, 
die für den sport im Verein doppelt 
zählen.

Die zukünftigen herausforderungen 
sind aber auch eine Chance für 
den Vereinssport. Zukünftig sind 
bedarfsgerechte, wohnortnahe und 
attraktive sportstätten für innen 
und außen gefragt. Der ideale Ort 
für den sportverein der Zukunft ist 
unsere traditionelle Bezirkssport-
anlage. hubert mieruch von der 
internationalen sport- & marketing-
agentur isma umreißt sein konzept 
kurz mit den schlagworten: „Wir 
stellen uns eine Bezirkssportanlage 
der Zukunft mit vereinseigenem 
sport- und Bewegungszentrum und 

hauptamtlicher Leitung durch den 
sportverein vor.“ im rahmen des 
masterplans sport der stadt Düssel-
dorf entsteht nach langjähriger Pla-
nung 2011 im stadtteil hassels der 
sportverein der Zukunft. in diesem 
Pilotprojekt erhält der traditionelle 
fußball- und tennisverein nicht nur 
sein eigenes sportbewegungs- und 
Gesundheitszentrum, sondern eine 
gänzlich neue struktur. Den jetzigen 
kernpunkt an diesem komplett neu-
artigen Projekt sieht hubert mieruch 
darin, dass wirklich ein modellverein 
in der Praxis aufgestellt wird.

Der sportverein der Zukunft bleibt 
ein eingetragener Verein, wird seine 
neue Breitensportabteilung profes-
sionell betreiben und in allen Be-
reichen von qualifizierten übungs-
leitern betreuen. „neue satzung, 
neue Organisation, neues Gebäude, 
neue Verwaltung und unsere neue 
software, mit der wir die Vereine 
in Zukunft zentral steuern wollen“, 
dass sind die Leitgedanken für den 
sportverein der Zukunft, erzählt 
hubert mieruch. „es ist wirklich ein 
Zukunftsmodell, weil erstmals die 
kommune, hier speziell die stadt 
Düsseldorf, voll mit im Boot ist.“

auch geklärt ist die umsatzsteu-
erfrage: Der Verein wird wie ein 
unternehmen geführt, aber bleibt 
ideell. Grundsätzlich ist der Betrieb 
eines fitness-studios ein wirtschaft-
licher Geschäftsbetrieb. Wird dieser 
aber im rahmen eines sportvereins 
betrieben und werden die Benutzer 
der räume und Geräte von einem 
übungsleiter betreut, so liegt ein 
Zweckbetrieb im sinne der abga-
benordnung vor. Das Gebäude ist 
dem unternehmensvermögen des 
Vereins zuzurechnen. Die umsätze 
aus dem Betrieb (Beiträge) sind 

carlitos/photocase.com
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steuerpflichtig, im Zweckbetrieb 
mit 7%, im wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb mit 19%. neben einer 
neuen satzung erhält der Verein zur 
steuerung die neue management- 
mitglieder- und Verwaltungssoft-
ware cloud4club, die im auftrag des 
stadtsportbundes Düsseldorf von 
mindbusiness, einem Goldpartner 
von microsoft, entwickelt wurde.

in dieser software gibt es eine 
schnittstelle zur Datev, damit eine 
effiziente Buchhaltung möglich ist. 
aus steuerlicher sicht wird das Pro-
jekt von der steuerberatungskanzlei 
Grüter • hamich & Partner aus 
Duisburg begleitet. 

mit cloud4club kann der Verein nicht 
nur professionell seine mitglieder 
verwalten, sie schafft auch eine 
neuartige transparenz im Verein. 
Durch share point! von microsoft 
werden alle Daten im internet ge-
speichert, so dass funktionäre und 
trainer von überall direkten Zugriff 
auf ihren frei geschalteten Bereich 
haben. so werden zum Beispiel trai-
ner sofort per sms informiert, wenn 
sich eine Veränderung in ihrem 

trainingsbereich ergibt. eine weitere 
revolutionäre neuerung im neuen 
sportzentrum: das mitglied kann mit 
seiner Vereinskarte auf transpon-
dertechnik das Gebäude betreten 
(Drehkreuz), sich einloggen, seinen 
umkleideschrank öffnen und sein 
fitnessgerät steuern. 

für die Zukunft ist vorstellbar, mit 
cloud4club eine zentrale Verwal-
tungslösung von vielen sportver-
einen zu entwickeln, um sie von 
diesen aufgaben zu entlasten. auch 
hier ist die enge Zusammenarbeit 
mit dem steuerberater gefragt, 
wenn es um zentrale sekretariats-

dienste geht, die zum Beispiel der 
stadt- oder kreissportbund über-
nimmt. Der sportverein kann sich 
dann wieder seinen eigentlichen 
aufgaben widmen: der Organisation 
von sport.
 
Der traditionsverein wird zum inno-
vativen Dienstleister für fitness und 
Gesundheitssport und kann durch 
sein Wachstum und die hauptamt-
lichen strukturen die aufwendige 
kinder- und Jugendarbeit besser 
und weiter entwickeln. so gewin-
nen sportvereine und kommunen 
gemeinsam.

kOntakt

internationale sport- und  
marketingagentur isma
hubert mieruch
matthias-Claudius-strasse 13
41564 kaarst
telefon 02131-3689469 
telefax 02131-4067877
e-mail h.mieruch@
 isma-world.de
internet www.isma-world.de

ohneski/photocase.com

innOVatiVer DienstLeister für fitness unD GesunDheitssPOrt

rainer.sturm/pixelio.de
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Grüter • Hamich & Partner aus Mei-
ßen feierte im Januar das 20jährige 
erfolgreiche Bestehen am Markt. 
Zeit also für einen rückblick, Zeit 
aber auch für einen Blick in die 
Zukunft. seit der Gründung im 
Jahre 1991 wurde das kanzleiprofil 
entscheidend geschärft und das 
Dienstleistungsportfolio den sich 
verändernden marktbedingungen 
immer wieder angepasst. heute 
steht Grüter • hamich & Partner 
nicht nur in der klassischen steu-
erberatung seinen mandanten zur 
seite, sondern berät mittelständi-
sche unternehmen ganzheitlich und 
verhilft diesen dadurch zu enormen 
synergie- und Optimierungseffek-
ten.

„innovative Lösungen nach maß, 
die Liebe zum Problemlösen und 
die strategie zum netzwerken“, be-
schreibt Geschäftsführerin andrea 
Wagner das erfolgsgeheimnis der 
steuerberatungskanzlei in meißen. 
„seit der Gründung 1991 hat sich 
einiges getan: wir haben unsere mit-
arbeiterzahl auf 16 erweitert, sind in 
das rundum restaurierte Winzerhaus 
auf dem ratsweinberg umgezogen 
und täglich auf der suche nach 
individuellen Lösungen für ihre steu-

20 Jahre steuerBeratunG Der BesOnDeren art in meißen

imPressiOnen
impressionen unserer 
Jubiläumsveranstaltung finden 
sie in der Bildergalerie unter 
www.g-h-p.de

GHP  -  PersÖnLiCh

er- und betriebswirtschaftlichen Pro-
blematiken. Viele Veränderungen 
begleiteten unseren bisherigen Weg: 
technische möglichkeiten, Wünsche 
der mandanten und auch die Wett-
bewerbssituation. eine qualitative 
Weiterentwicklung ist in diesem 
umfeld für steuerberatungsgesell-
schaften unabdingbar. manche 
Dinge sind auch gleich geblieben: 
Wir stehen noch immer persönlich 
zu unserer arbeit und setzen einen 
hohen Qualitätsanspruch im sinne 
unserer mandanten voraus.“ 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
unseren mitarbeitern, mandanten, 
Geschäftsfreunden, Vertretern der 
Öffentlichkeit und allen helfern für 
die gelungene Jubiläumsfeier am 21. 
Januar 2011, für die Glückwünsche 
und Geschenke sowie die unterhalt-
samen und interessanten stunden. 
ein besonderes Dankeschön geht 
an unseren festredner, den meißner 
Bürgermeister Olaf raschke, an  
andré sarrasani für die erstaunli-
chen einblicke in das magierhand-
werk, unsere referenten Bernd 
hamich und susanne rettberg und 
die teilnehmer unserer Podiumsdis-
kussion Peter Bohn, kurt hähnichen 
und Günter Grüter.

sehr erfreut waren wir über ihre 
große spendenbereitschaft. für die 
Projekte des schmalen hauses e.V. 
in meißen spendeten sie insgesamt 
2.680,20 eur. Vielen Dank dafür 
auch von Christian miksch, dem 
Vorstandsvorsitzenden des schma-
len haus e.V. 
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Benz autohaus nühlen in moers 
durchgeführt. Weitere informatio-
nen zur Veranstaltung GhPerspek-
tiven finden sie im internet unter  
www.g-h-p.de. 

GHP  -  PersÖnLiCh

unter diesem titel präsentiert der 
Business-Pionier für inspirierende 
kundenideen  egdar k. Geffroy 
am 28. märz 2011 in der reihe 
GhPerspektiven seine Gedanken 
zum thema Web 2.0. Das internet 
verändert die Gesellschaft jeden 
tag auf bisher völlig unterschätzte 
art und Weise. neue marktmächte 
beeinflussen alte macht-hoheiten 
der unternehmen. Wer jetzt nicht 
handelt, verspielt seine Zukunft. 

WER SIND DIESE NEUEN 
MÄCHTIGEN? 
auf der einen seite stehen neue 
technologie-Giganten wie Google, 
apple, amazon,  facebook oder 
Groupon. sie entscheiden als tür-
steher dieser neuen Wirtschaft, wer 
mit seinem Produkt zum kunden 
durchdringen kann und darf. auf der 
anderen seiten steht der einzelne 
kunde, der heute durch die neuen 
möglichkeiten des Web 2.0 einen 

nie dagewesenen machteinfluss auf 
märkte erlangt hat und noch weiter 
ausbauen wird. mit welchen neuen 
Clienting-ideen kann der kunde 
heute noch begeistert werden? 

Das internet ist quer durch alle 
Branchen und Zielgruppen zur er-
stinformationsquelle geworden. in 
diesen grundlegenden Veränderun-
gen steckt gleichzeitig ein riesiges 
marktpotenzial. 

in unserer anschließenden Podi-
umsdiskussion geben ihnen mi-
chael radomski, Geschaftsführer 
der Compass heading Gmbh und 
Benjamin schmitz von der Grüter 
• hamich Potenzialberatungs aG 
einen interessanten einblick in das 
tägliche arbeiten mit diesem neuen 
instrument. 

Diese Veranstaltung wird wieder 
gemeinsam mit dem mercedes-

 Edgar K. Geffroy

Die neue maCht - Wie Das internet aLLes auf Den kOPf steLLt

anmeLDunG
anmelden können sie sich 
für die GhPerspektiven 
unter www.g-h-p.de oder einfach 
per e-mail an info@g-h-p.de.

DeCO Leisure GmBh erhieLt innOVatiOnsPreis

Innovationspreis Architektur und 
Präsentation 2011 geht an die Deco 
Leisure GmbH.

unser mandant, die Deco Leisure 
Gmbh, wurde am 27. februar 2011 
mit dem innovationspreis architek-
tur + Präsentation ausgezeichnet. 
Dieser Preis wurde zum vierten 
mal anlässlich der euroshop 2011 

verliehen. er unterstreicht die Be-
deutung architektonischer Qualität 
im Bereich messe- und Ladenbau 
und ist ein Wettbewerb der ar-
chitekturzeitschriften ait und xia 
intelligentearchitektur. 

idee des architektur- und Design-
wettbewerbs ist, unter den zahlrei-
chen am markt angebotenen Bau-

kOntakt
DeCO Leisure Gmbh
Dirk hilmes
am schornacker 31
46485 Wesel
telefon 02 81 - 95 27 39-00
telefax 02 81 - 95 27 39-99
e-mail info@decoleisure.com 
internet www.decoleisure.com

produkten diejenigen zu prämieren, 
die in besonderem maße die synthe-
se architektur und industrie hervor 
heben. so wurde bei der prämierten 
umkleidekabine besonders die enge 
Zusammenarbeit der architekten 
der LeaD Light und den entwicklern 
der Deco Leisure hervor gehoben.

Dirk Hilmes (3. von Links); von der Decoleisure GmbH und Ludger Merten (2. von Rechts)  
von der LEaD Light-Experts in LED GmbH
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Der start in das Jahr 2011 steht ganz 
im Zeichen der Digitalisierung: im-
mer mehr Daten werden in digitaler 
form erhoben, gleichzeitig steigt der 
anspruch an die Datenqualität. 

hier reiht sich das aufwendungs-
ausgleichsgesetz ein. seit dem 01. 
Januar 2011 müssen danach die 
erstattungsanträge für arbeitge-
beraufwendungen im rahmen der 
entgeltfortzahlung bei krankheit 
und Beschäftigungsverbot sowie bei 
Zuschuss zum mutterschaftsgeld 
elektronisch übermittelt werden. 
Die erstattungsanträge werden mit 
der Lohnabrechnung erstellt und 
anschließend an die krankenkassen 
übermittelt. 

GHP-Tipp:  
Alle Informationen über Krankheit und Mutterschutz bzw. Beschäfti-
gungsverbot Ihrer Mitarbeiter benötigen unsere Sachbearbeiter demnach 
pünktlich zum Lohnabrechnungstermin des jeweiligen Monats. 

Bitte weisen Sie Ihre Arbeitnehmer auch darauf hin, dass lediglich die 
Durchschrift des Krankenscheines bei Ihnen als Arbeitgeber einzureichen 
ist. Das Exemplar für die Krankenkasse ist innerhalb einer Woche nach 
Ausstellung an die jeweilige Krankenkasse vom Arbeitnehmer einzureichen. 
Sollte dies nicht oder nicht fristgerecht geschehen, kann der Arbeitnehmer 
einen eventuellen späteren Krankengeldbezug gefährden. Wir bitten Sie, 
uns keine Krankenscheine einzureichen, welche für die Krankenkasse 
bestimmt sind!

AlexFlint/photocase.com

Der Bundesrechnungshof stellte 
anfang februar seinen Bericht zur 
überprüfung der steuerermäßigung 
für haushaltsnahe Dienstleistun-
gen und handwerkerleistungen 
vor. Zusammenfassend empfiehlt 
der Bundesrechnungshof die ab-
schaffung dieser subvention, da es 
zu hohen mitnahmeeffekten und 
unzureichenden kontrollen bei den 
finanzämtern gekommen ist. Viel-
fach verfehlte diese steuervergüns-
tigung ihr Ziel, die schwarzarbeit 
einzudämmen.

aufwendungen für Dienst- und 
handwerkerleistungen belasten die 
öffentlichen kassen zunehmend: 
2010 schätzt das Bundesfinanzmi-
nisterium beim einkommensteuer-
aufkommen die mindereinnahmen 
durch diese steuerermäßigung auf 
4 milliarden euro.

Bei seiner überprüfung stellte der 
Bundesrechnungshof fest, dass viel-

fach Leistungen gefördert werden, 
die ohnehin legal bezogen werden. 
Laut Bundesrechnungshof betrafen 
70% der geprüften fälle von hand-
werkerleistungen steuerermäßi-
gungen für Leistungen von schorn-
steinfegern oder arbeiten, die aus 
Gründen der Betriebssicherheit 
notwendig und damit nicht vermeid-
bar sind. Dieser mitnahmeeffekt 
wurde auch bei 30% der geprüften 
fälle im Bereich der haushaltnahen 
Dienstleistungen festgestellt. unter 
anderem betraf dies hausmeis-
ter- und reinigungsdienste, die in 

nebenkostenabrechnungen eines 
Vermieters oder Verwalters ausge-
wiesen werden müssen. Diese Leis-
tungen werden sowieso legal verge-
ben, da die kosten den mietern oder 
miteigentümern nachzuweisen sind.

Den Prüfern vom Bundesrech-
nungshof fiel auch auf, dass die 
finanzämter die steuerermäßigung 
in 80 bis 90% aller fälle ohne Prü-
fung gewährten. Die Bearbeiter im 
finanzamt entscheiden anhand von 
Wertgrenzen über die Gewährung 
der steuerermäßigung.

Thorben_Wengert/pixelio.de

reChtZeitiGe DatenüBermittLunG Bei entGeLtfOrtZahLunG

aBsChaffunG Der steuerermÄssiGunG?
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im november 2010 verabschiedete 
der Bundesrat das Jahressteuer-
gesetz 2010. insgesamt enthält 
das Gesetz rund 180 Änderungen, 
davon sind aber tatsächlich nur ein 
paar wirklich wichtig und neu. 

Die Bundesregierung erläutert auf  
www.regierungonline.de die wich-
tigsten Änderungen, die sich im 
steuerrecht seit dem 1.1.2011 durch 
das Jahressteuergesetz 2010 erge-
ben:

KOSTEN FÜR HÄUSLICHES 
ARBEITSZIMMER: Wer für seine be-
triebliche oder berufliche tätigkeit 
als arbeitsplatz nur das häusliche 
arbeitszimmer zur Verfügung hat, 
kann wieder bis zu 1.250 euro bei 
der steuererklärung geltend ma-
chen. Dies gilt auch, wenn dieses 
arbeitszimmer nicht der mittelpunkt 
der beruflichen oder betrieblichen 
Betätigung ist. Die regelung gilt 
rückwirkend ab 2007. Von der 
neuregelung profitieren zum Bei-
spiel Lehrer, denen in der schule 
zur Vor- und nachbereitung des 
unterrichts kein arbeitsplatz zur 
Verfügung steht. 

AB 2012 ELEKTRONISCHES
LOHNSTEUER-VERFAHREN: Die
elektronische Lohnsteuerkarte soll 

die Lohnsteuerkarte aus Papier bis 
2012 ablösen. in der übergangs-
phase gilt die Lohnsteuerkarte 2010 
auch für 2011. ab 2011 ist allein das 
finanzamt ihr ansprechpartner für 
auskünfte zu gespeicherten steuer-
daten sowie für Änderungen. Wer 
2011 erstmals eine Lohnsteuerkarte 
benötigt, beantragt sie bei seinem 
zuständigen finanzamt.

STEUERBEFREIUNG FÜR 
EHRENAMTLICHE VORMÜN-
DER, RECHTLICHE BETREUER
UND PFLEGSCHAFTEN: ab 2011 
können ehrenamtliche Vormünder, 
rechtliche Betreuer und Pflegschaf-
ten eine steuerbefreiung für auf-
wandsentschädigungen bis zu 2.100 
euro pro Jahr in anspruch nehmen. 
Bisher waren es maximal 500 euro.

RIESTER-ZULAGEN AUCH  
FÜR ARBEITSLOSENGELD II–
EMPFÄNGER: empfänger von ar-
beitslosengeld ii können auch in 
Zukunft die Zulagen für die riester-
förderung erhalten. hierzu gehören 
auch diejenigen, die eine anrech-
nungszeit wegen des Bezugs von ar-
beitslosengeld ii in der gesetzlichen 
rentenversicherung erhalten und 
zulagenberechtigt waren, bevor sie 
arbeitslos wurden. für die empfän-
ger von arbeitslosengeld ii ändert 
sich somit faktisch nichts.

EINGETRAGENE 
LEBENSPARTNER: sie sind im 
erbschaftsteuer- und schenkung-
steuerrecht nunmehr vollständig 
den eheleuten gleichgestellt. Bis-
lang galt (seit 1.1.2009) nur eine 
Gleichstellung bei sachlichen und 
persönlichen steuerbefreiungen. 
Jetzt gilt sie auch bei der steuer-
klasse und damit beim steuertarif. 
in allen noch nicht bestandskräftig 
veranlagten fällen gilt die vollstän-
dige Gleichstellung rückwirkend 
ab dem 1.8.2001. eingetragene 
Lebenspartner sind künftig auch 
im Grunderwerbsteuerrecht mit 
ehegatten gleichgestellt.

HAUSHALTSNAHE DIENSTLEIS-
TUNGEN: Wenn eine haushaltsna-
he Dienstleistung oder haushalts-
nahe handwerkerleistung bereits 
öffentlich gefördert wird – etwa 
über ein kfW-Programm, können 
sie diese Dienstleistung nicht mehr 
bei der steuer geltend machen. 
Damit werden Doppelförderungen 
ausgeschlossen.

ELEKTRONISCHE JAHRESER-
KLÄRUNG UMSATZSTEUER:
umsatzsteuerpflichtige müssen 
ihre Jahreserklärung für 2011 und 
die folgejahre elektronisch an das 
zuständige finanzamt übermitteln.

(Quelle: Presse- und informationsamt der 
Bundesregierung)

werner/pixelio.de

m.zimmermann/pixelio.de

steuerÄnDerunGen - Was Das Jahr 2011 BrinGt
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stÄrken sie ihre WettBeWerBsfÄhiGkeit

Die betriebswirtschaftliche Beratung 
und Begleitung ist schon immer ein 
wesentlicher Bestandteil der kanz-
leiarbeit bei Grüter • hamich & Part-
ner in Duisburg. aufgrund des immer 
weiter reichenden umfangs und des 
steigenden Bedarfs an betriebswirt-
schaftlicher Beratung setzen wir ab 
2011 die Grüter • hamich Potenzial-
beratungs aG ein und fassen diesen 
Bereich jetzt in der Gesellschaft zu- 
sammen. 

als Vorstand und ihr ansprechpart-
ner fungiert andreas koczelnik. 
Der Diplom Ökonom begleitete in 
freien Projekten den aufbau von 
Datenbanken und entwickelte in-
strumente zur Prozessoptimierung 
sowie -steuerung. 

erhöhen sie die Leistungsfähigkeit 
ihres unternehmens und ihrer mit-
arbeiter mit hilfe unserer Beratungs-
leistungen: Die Grüter • hamich 
Potenzialberatungs aG berät sie 

bei fragen der rentabilitätsverbes-
serung, bei der existenzgründung, 
krisenbewältigung und beim Wis-
sen- und Qualitätsmanagement. 
Wir begleiten sie im Prozess der 
unternehmensnachfolge, bei der 
Optimierung ihrer finanzierungs-
struktur, und der investitions- und 
unternehmensplanung. 

Laut andreas koczelnik sind die 
klassisch nachgefragten Beratungs-
felder in zwei Bereichen zu sehen: 
Beim aufbau der Organisation 
und beim  prozessorientierten ab-
lauf. Dabei insbesondere bei den 
möglichkeiten eines modernen 
rechnungswesens, wie dem Projekt 
„unternehmen online“. 

Durch unsere langjährige Bera-
tungspraxis im mittelstand öffnen 
wir unseren kunden auch den Zu-
gang zu den unterschiedlichen mög-
lichkeiten finanzieller förderung 
durch Bund und Länder. Großes 

augenmerk messen wir unserem 
netzwerk zu. unsere kompetenten 
netzwerkpartner ziehen wir je nach 
spezialisierung zur individuellen 
Lösung hinzu. 

stoßen sie gemeinsam mit uns 
entwicklungs- und modernisierungs-
prozesse in ihrem unternehmen an, 
optimieren sie betriebliche abläufe 
und gestalten sie mit uns eine effek-
tive und kundenorientierte informa-
tions- und kommunikationspolitik. 
sie kommunizieren erfolgreicher mit 
ihren Banken und erhöhen die moti-
vation ihrer mitarbeiter im rahmen 
unserer Beratung.

unser ansatz ist eine marktorien-
tierte und somit optimierte unter- 
nehmensplanung. neben der her-
kömmlichen kosten- und Vergan-
genheitsbetrachtung erweitern wir 
den Planungsansatz unter anderem  
durch die einbeziehung der Ge-
gebenheiten des marktes und der  

Technologie-Potenziale

§ IT-Konzepte/ -Systeme
§ IT-Anwendung
§ Datensicherheit/ Datenschutz
§…
ü Kostenoptimierung

Finanz- und Steuerungs-Potenziale

§ Unternehmensplanung
§ Finanzanalyse
§ Controlling
§…
ü Unternehmenssteuerung

§ Potenzialanalyse
§ Strategieausrichtung
§ Fördermittel
§…
ü Maßnahmenplan

Zukunfts-Potenziale

§ Qualitätsmanagement
§Wissensmanagement
§ Risikomanagement
§…
ü Unternehmensoptimierung

Unternehmens-Potenziale

§ Führung
§ Entwicklung
§ Coaching
§…
ü Mitarbeiterbindung

Personal-Potenziale

§ Kostensenkung
§ Strategischer Einkauf
§ Operativer Einkauf
§…
ü Erfolgsbezogenes Honorar

Einkaufs-Potenziale

§ Marketingstrategie
§Werbe-/Vertriebsplanung
§ Innovationsmanagement
§…
ü Kundengewinnung

Wettbewerbs-Potenziale

Potentialberatungsfelder
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text

Bedürfnisse der Zielgruppen. kun-
denorientierung, sicherung der  
Qualität oder die erschließung neuer 
märkte – kleine und mittelstän-
dische unternehmen finden im all- 
tagsgeschäft wenige Gelegenheiten 
um strategische entwicklungspro-
zesse im unternehmen zu planen. 
Die neue Grüter • hamich Poten-
zialberatungs aG unterstützt sie 
dabei. aufbauend auf einer analyse 
der stärken und schwächen des 
unternehmens  entwickeln wir ge-
meinsam mit ihnen maßnahmen zur 
modernisierung und damit zur stär-
kung ihrer Wettbewerbsfähigkeit.

GHP -  PersOnaL

Jeder von uns arbeitet in teams. 
entweder direkt mit kollegen und 
Vorgesetzten oder mit mitarbeitern 
und kunden. und hat dabei wahr-
scheinlich in der Vergangenheit 
festgestellt, dass diese Zusammen-
arbeit gar nicht so einfach ist. Zum 
einen sind wir alle einzigartig und 
sehr unterschiedlich. Zum anderen 
will jeder aus seiner sicht recht 
behalten. aber warum schaffen 
es trotzdem einige teams, gut 
zusammenzuarbeiten und erzielen 
hervorragende arbeitsergebnisse?

Weil sie 1. die Vielfalt im team er-
kennen und 2. diese akzeptieren 
und wertschätzen!

Daher erstelle ich als Beraterin in 
einem 1. schritt ein stärkenprofil des 
teams mit folgenden aussagen über
 » die arbeitspräferenzen jedes 

teammitgliedes,
 » die führungsqualitäten,
 » die zwischenmenschliche  

Zusammenarbeit,
 » den bevorzugten stil der  

entscheidungsfindung.

mit diesen kenntnissen ist der 2. 
schritt „Wertschätzung“ möglich. 
sie erkennen nun
 » die bevorzugten arbeitsstile 

anderer menschen und können 
darauf eingehen,

 » wie sie ihre kommunikation 
mit anderen weiter verbessern,

 » wie sie ausgewogene und 

effektive teams um sich zu 
bilden,

 » wie sie konflikte und missver-
ständnisse früh erkennen und 
lösen.

exzellente Organisations- und 
teamkultur entsteht nicht von al-
lein. Lernen von den besten teams 
ist angesagt.

ZWei sChritte Zur teamentWiCkLunG ODer Zu mehr tOLeranZ

kOntakt

susanne rettberg
Beethovenstraße 21
47226 Duisburg
telefon 02065 52 91 10 
telefax 0911 14 75 67 56
e-mail info@personal-rat.net
internet www.personal-ret.net

kOntakt

 
Grüter • hamich
Potenzialberatungs aG
andreas koczelnik
Vorstand
Beethovenstraße 21
47226 Duisburg

telefon 02065-908854
telefax 02065-908850
e-mail andreas.koczelnik@ 
  gh-potenzial.net

Stephanie.hofschläger/pixelio.de

 Andreas Koczelnik
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GHPublic: Wie gefällt Ihnen die 
aktuelle Marktlage im deutschen 
und internationalen Speditionsge-
werbe?

Wilhelm Schade: Die Marktlage ist 
gut, sehr gut sogar. Und es sieht 
auch nicht nach einer Änderung aus. 
Unsere Spedition hat sich auf den 
Transport von Chemiecontainern 
spezialisiert und auch dort verzeich-
nen wir einen Aufwärtstrend. 

GHPublic: Wie hat sich der Kosten-
druck in der Branche in den letzten 
Jahren entwickelt?

Wilhelm Schade: Seit 2009 un-
heimlich angestiegen. Alles was wir 
bis 2009 in unserer langjährigen 
Firmengeschichte erwirtschaftet und 
angespart hatten, ist in der Krise 
verloren gegangen. 2010 haben 
wir bei Null noch einmal von vorne 
angefangen. 2009 waren wir in 
der glücklichen Lage, dass bis auf 
drei LKW`s alle komplett abbezahlt 
waren. Dadurch konnten wir das 
„Loch“ – was für andere zum Unter-
gang wurde – besser überbrücken. 
Für uns stellte das Jahr 2009 einen 
totalen Zusammenbruch unseres 
Geschäftes dar. Denn durch unsere 
Spezialisierung sind wir direkt an das 
globale Transportgewerbe angebun-
den. Vor allem an den Schiffsverkehr 

– der 2009 drastisch zurückgefahren 
wurde.

GHPublic: Was bedeutet diese 
Situation für mittelständische Spe-
ditionen?

Wilhelm Schade: Unser Gewerbe 
spielt seine Markstellung nicht richtig 
aus. Die Macht, die diese Branche 
eigentlich besitzt, erkennt man 
nicht. Ohne uns gäbe es keine fri-
schen Brötchen am Frühstückstisch 
und kein kühles Feierabendbier am 
Abend. Oder nehmen Sie unsere 
Spedition: durch unsere Spezialisie-
rung auf Chemiecontainer fahren 
wir zum Beispiel die Rohstoffe für 

Pampers. Und diese fahren wir auch 
am Wochenende, weil der Bedarf so 
hoch ist. 

Nach der weltweiten Krise waren die 
Einkaufspreise für LKW sehr billig. 
Um aus dem oben beschriebenen 
„Loch“ wieder herauszufinden, ha-
ben wir 2010 fünf neue Fahrzeuge 
angeschafft. Alle mit der EURO 5 
Norm. Also dem höchsten, derzeitig 
auf dem Markt zu erhaltenden Stan-
dard für LKW. Wir haben uns schon 
immer für die höchsten Standards - 
auch gerade im Sicherheitsbereich 
entschieden, da wir ja Gefahrengut 
in unseren Chemiecontainern trans-
portieren.
 

Der weltweite Güterverkehr kennt keine Grenzen mehr und machte die Logistikbranche vor ein paar Jahren zu 
einer wahren Boombranche. Deutschland – im Herzen Europas gelegen – wurde immer mehr zur bedeutendsten 
Drehscheibe der Welt und ließ die Umsätze der Logistiker wachsen. Rund 60. 000 mittelständische Unternehmer 
tummeln sich auf diesem Marktfeld und bewegen etwa 50 Tonnen Fracht je Bundesbürger jährlich. Aber zu jeder 
Erfolgsstory gehören auch die Schattenseiten: die steigenden Treibstoffpreise, die Maut und auch gesetzliche Vor-
gaben aus der Politik bedrohen zunehmend die Existenz der mittelständischen deutschen Spediteure. In diesem 
Spannungsfeld besuchten wir Wilhelm Schade, einen alteingesessenen Spediteur aus Kalkar in Nordrhein-Westfalen. 

Die Wilhelm Schade GmbH Internationale Tanktransporte und Logistik wurde im Jahre 1970 von Wilhelm Schade 
gegründet und bietet heute 15 Mitarbeitern einen soliden Arbeitsplatz. 

Die marktLaGe ist Gut, sehr Gut sOGar

rainer.sturm/pixelio.de



GHPublic 1 - 2011

13GHP  -  im GesPrÄCh

Der springende Punkt ist aber ei-
gentlich, dass die Industrie nicht 
richtig mitzieht bei der Entwicklung. 

Da wäre noch wesentlich mehr drin. 
Unter anderem wird die Motoren-
entwicklungen aus der Formel 1 in 
die der LKW-Entwicklung Einfluss 
finden und übernommen. Wenn die 
EURO 6 Norm Einzug findet, fahren 
wir dann mit 115° bis 118° Celsius 
heißem Kühlwasser.

GHPublic: Ein Trend ist unter 
dem Schlagwort „grüne Logistik“ 
zusammen zu fassen. Welche Ge-
danken machen Sie sich in punkto 
Umweltschutz und umweltverträg-
lichem Transport?

Wilhelm Schade: Wie gesagt: wir 
fahren immer mit dem höchsten 
Umwelt- und Sicherheitsstandard. 
Schon alleine deswegen, weil wir 
teilweise hochgefährliche Gefahren-
güter für unserer Auftraggeber quer 
über den Globus verteilen. Richtig 
ist auch, dass diese Standards uns 
gesetzlich vorgeschrieben sind. Was 
ich auch befürworte.

GHPublic: Die Logistikbranche ist 
trotz wachsender Bedeutung im-
mer noch mit einem Negativimage 
behaftet: Die Laster gelten gerne 
als Störenfriede oder werden als 
Umweltverschmutzer bezeichnet. 
Wie begegnen Sie diesem Span-
nungsfeld als Speditionsunterneh-
mer?

Wilhelm Schade: Ohne uns läuft 
nix. Könnte man auf diese Frage 
auch leicht provokant antworten. 
Und stimmen würde es trotzdem. 
Warum so ein schlechtes Image über 
unserer Branche schwebt, kann ich 
Ihnen auch nicht beantworten. Si-
cher gibt es immer wieder PKW- und 
LKW- Fahrer, die im Straßenverkehr 
nicht immer auf die beste Art und 
Weise miteinander umgehen. Aber 
schwarze Schafe wird es sicherlich 
überall geben. Und dann dafür die 
ganze Branche in Generalverdacht 
zu nehmen? 

Ich mache Ihnen einen Vorschlag: 
Es kann gerne ein PKW-Fahrer mal 
bei einem Fahrer von mir mitfahren 
und sich diesen wirklich harten Job 

live anschauen. Miterleben, dass 
dieser Job unter anderem mit ei-
nem normalen Familienleben und 
der Struktur einer Familie nicht 
vereinbar ist. Miterleben, wie man 
im Straßenverkehr durch ständige 
Kontrollen der Polizei Zeit verliert. 
Oder Miterleben, wie man am Ende 
der Fahrt vom Kunden beschimpft 
wird, weil man eine Stunde zu spät 
ankommt. Ursache: Stau. Ich be-
wundere alle, die diesen harten Job 
jeden Tag sehr gut erledigen.  In 
punkto Umweltschutz sehen wir uns 
nicht als Umweltverschmutzer. Wir 
halten die höchsten – auf dem Markt 
erhältlichen – Umweltstandards in 
unseren LKW ś ein. 

GHPublic: Was haben Sie sich für 
2011 vorgenommen und welchen 
Herausforderungen sehen Sie sich 
gegenüber?

Wilhelm Schade: Wachsen! Gemäß 
unserer Auftragslage – die sich seit 
2010 wieder sehr gut darstellt – 
wachsen. Unter anderem hat der 
Containerumschlag auf innerdeut-
schen Häfen - ein Indikator für die 
Außenhandelsaktivität - nach einem 
Einbruch von rund 30 Prozent Mitte 
2010 das Niveau von 2008 erreicht. 
In diesem Sinne blicken wir guten 
Mutes in das noch recht junge Jahr 
2011.

kOntakt
Wilhelm schade Gmbh  

internationale tanktransporte 

und Logistik 

Wöhrmannstr. 5 a

47546 kalkar

nordrhein-Westfalen

telefon 02824 971298

telefax 02824 971347

Die marktLaGe ist Gut, sehr Gut sOGar
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fünf Jahre sinD Gar niCht sO LanG, Wie sie siCh anhÖren

GHPublic: Vor fünf Jahren haben 
Sie im Interview in der GHPublic 
auf unsere Frage „Wo möchten Sie 
in fünf Jahren sein oder was möch-
ten Sie in fünf Jahren machen?“ ge-
antwortet: „Ich möchte dort sein, 
wo ich jetzt bin und mit kleinen 
Einschränkungen auch das machen 
was ich jetzt mache. Ich wünsche 

mir mehr Freizeit, dass wir gesund 
bleiben und meine Tochter mir und 
meinem Mann viel Freude macht.“  
Haben sich Ihre Wünsche schon 
erfüllt oder schlagen Sie schon den 
Weg in Richtung Erfüllung ein?

Katharina Henniges: Fünf Jahre sind 
gar nicht so lang, wie sie sich anhö-
ren. Ich stelle fest: Ich bin immer 
noch in der Funktion tätig in der ich 
vor fünf Jahren tätig war. Das Mehr 
an Freizeit hat sich nicht wirklich 
darstellen lassen, aber ich arbeite an 
der Realisierung dieses immer noch 
bestehenden Wunsches. Die Ge-
sundheit ist mir und meiner Familie 
bisher erhalten geblieben und meine 
Tochter macht mir viel Freude. Das 
Leben hält auch weiterhin viele 
Herausforderungen für mich bereit, 

besonders die Internationalisierung 
der Rechnungslegung, die in 2010 
teilweise Einzug in das deutsche 
Handelsrecht gehalten hat, und 
die Prüfungsvorgaben fordern noch 
mehr Fortbildung, Umdenken und 
Flexibilität von jedem der sich damit 
beschäftigt. Die im Prüfungsbereich 
bestehenden gesetzlichen Zwänge 
und die Zwänge der Berufsaufsicht 
haben sich in den letzten fünf Jah-
ren verstärkt und fordern auch hier 
Aufmerksamkeit und Augenmaß für 
die jeweiligen Entscheidungen. 

Aber gemäß meinem Motto: “Bange 
machen gilt nicht“, habe ich diese 
Herausforderungen angenommen 
und versuche für mich und meine 
Mandanten das Beste daraus zu 
machen.

 Katharina Henniges

Personalrekrutierung auf neuen We-
gen bei Grüter • Hamich & Partner 
in Duisburg

Das schlagwort des fachkräfteman-
gels kursiert schon seit ein paar Jah-
ren in deutschen unternehmen. egal 
ob mittelstand, Großunternehmen 
oder kleinbetrieb alle rechnen für 
2011 wieder mit steigenden umsät-
zen und damit einhergehend auch 
mit einer wachsenden anzahl von 
mitarbeitern. Die aufstockung des 
Personals ist aber nicht immer ganz 
einfach. aktuell werden deshalb 
auch außergewöhnliche Wege der 
Personalrekrutierung ausprobiert.

eine sehr langfristige möglichkeit 
hat das Leben unserer Duisburger 
steuerberaterin nadine Lotz kom-
plett verändert. am 14. februar 
2011 kam ihre tochter Leni Valen-

tina um 13:02 uhr im klinikum 
Duisburg zur Welt. mit einer 
Größe von 53 cm und 
einem Gewicht von 
3900 Gramm hat 
Leni Valentina 
noch einen et-
was längeren 
Weg in die 
etagen der 
deutschen 
Wir t schaf t 
vor sich. 

Wir wünschen 
der neuen fa-
milie in Duisburg 
alles Gute und viel 
Glück für die ersten 
gemeinsamen augen-
blicke in unserer Welt. und 
für Leni Valentina eine glückliche 
und unbeschwerte kindheit .

PersOnaLrekrutierunG auf neuen WeGen...
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fünf Jahre sinD Gar niCht sO LanG, Wie sie siCh anhÖren.

GHP -  kuriOs

es ist ein trüber tag in einer kleinen 
irischen stadt. es regnet und die 
straßen sind leer gefegt. Die Zeiten 
sind schlecht, jeder hat schulden, 
und alle leben von krediten.

an diesem tag fährt ein reicher 
deutscher tourist durch die stadt, 
hält bei einem kleinen hotel und 
legt einen 100 euro schein auf den 
tresen der rezeption. er sagt dem 
eigentümer, dass er die Zimmer ins-
pizieren möchte, um vielleicht eines 
für eine übernachtung zu mieten.

Der eigentümer gibt ihm einige 
schlüssel, und als der Besucher die 
treppen hinauf gegangen ist, nimmt 
der hotelier den 100 euro schein, 
rennt zum nächsten haus und be-

zahlt seine schulden beim schlach-
ter. Der schlachter nimmt die 100 
euro, rennt die straße hinunter und 
bezahlt den schweinezüchter. Der 
schweinezüchter nimmt die 100 
euro und bezahlt seine rechnung 
beim futtermittellieferanten. Der 
rennt mit dem 100 euro schein 
anschließend sofort zur kneipe und 
bezahlt seine Getränkerechnung.

Der kneipenwirt schiebt den schein 
zu einer an der theke sitzenden 
Prostituierten, die auch harte Zeiten 
hinter sich hat und dem Wirt einige 
Gefälligkeiten auf kredit gegeben 
hatte. Die Prostituierte rennt zum 
hotel und bezahlt die ausstehende 
Zimmerrechnung mit dem 100 euro 
schein. 

Der hotelier legt den schein wieder 
auf den tresen, so dass der wohlha-
bende reisende nichts bemerken 
würde. in diesem moment kommt 
der reisende die treppe herunter, 
nimmt den 100 euro schein und 
meint, dass die Zimmer ihm nicht 
gefallen. er steckt den schein ein 
und verlässt die stadt.

Die moral von der Geschichte: nie-
mand produzierte etwas. niemand 
verdiente etwas. Wie auch immer, 
nun ist die stadt ohne schulden, und 
man schaut mit großem Optimismus 
in die Zukunft. und so funktioniert 
das eu-rettungspaket…

(Quelle: Der Mittelstand. Das Unternehmer-
magazin, 01/2011)

eine sChein-LÖsunG 

frank.ulbricht/pixelio.de
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