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wie jedes Jahr im Herbst veranstalteten 
wir auch in diesem Jahr unseren Mandan-
tenabend mit einem brandaktuellen Thema. 
Die Einführung des Mindestlohns hat auch 
in unserer Mandantschaft zu einigen Frage-
stellungen geführt, was uns dazu veranlass-
te, Frau Marion Walsmann um einen Vor-
trag rund um dieses Thema  aus politischer 
Sicht zu bitten. Sie gab viele Denkanstöße  
und Impulse  und hinterfragte kritisch. Bei 
einer Auseinandersetzung mit diesem The-
ma kommt es häufig zu kontroversen Dis-
kussionen, nichtsdestotrotz muss sich der 
Herausforderung gestellt werden.

Was es sonst noch zu berichten gab? 
Bei Ruschel & Coll. ist immer was los! 
Als Gesellschaft mit mittlerweile fünf Be-
rufsträgern können wir wieder auf eine 
bewegte Zeit zurückblicken. Ob Babyboom 
oder Teamstruktur, Businessfrühstück 
und Mandantenbrief, nie machen wir nur 
Steuerberatung!

Ohnehin beschäftigt uns auch nicht un-
wesentlich die weitere Zunahme der Di-
gitalisierung in der Arbeitswelt, mit der ja 
gleichzeitig auch die Anforderungen an 
Daten- und Virenschutz steigen. Für uns 

immens wichtige Themen in einem Zeital-
ter, in dem Daten zunehmend in elektroni-
scher Form bei uns eintreffen, verarbeitet 
werden und uns ebenso in elektronischer 
Form wieder verlassen. Lesen Sie hierzu 
unsere Ausführungen auf Seite 8. 

Eine angenehme Lektüre wünscht

Ihr Ruschel & Coll.
Steuerberatungsteam
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Steuernachrichten

1  Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohn-
steueranmeldungen müssen grundsätzlich 
bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 
dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beach-
ten, dass die Zahlung erst drei Tage nach 

Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Ein-
zugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4  Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfrist-

verlängerung für den vorletzten Monat; bei 
Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlänge-
rung für das vorangegangene Kalendervier-
teljahr.

5  Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversi-
cherungsbeiträge sind einheitlich auf den 
drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das 

Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkas-
sen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann 
bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fällig-
keit (d. h. am 24.11.2014) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind 
ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung 
durch extern Beauftragte erledigt, sollten die 
Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor 
dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

Steuerart
 

Fälligkeit
 

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung1 Scheck2

Lohnsteuer,  
Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag3

10.11.2014 13.11.2014 7.11.2014 

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Ab dem 1.1.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den  
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer4 10.11.2014 13.11.2014 7.11.2014

Gewerbesteuer 17.11.2014 20.11.2014 14.11.2014

Grundsteuer 17.11.2014 20.11.2014 14.11.2014

Sozialversicherung5 26.11.2014 entfällt entfällt
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Aufwendungen für im überwiegend betrieb-
lichen Interesse des Arbeitgebers durchge-
führte Betriebsveranstaltungen dürfen pro 
Arbeitnehmer nicht mehr als 110 Euro inklusi-
ve Umsatzsteuer betragen. Außerdem dürfen 
maximal zwei Betriebsveranstaltungen pro 
Jahr durchgeführt werden. Wird die Freigrenze 
von 110 Euro überschritten, ist der Gesamtbe-
trag als Arbeitslohn zu versteuern. 

Bei der Berechnung der Freigrenze sind jedoch 
nur solche Kosten des Arbeitgebers einzube-
ziehen, die geeignet sind, beim Arbeitnehmer 
einen geldwerten Vorteil auszulösen. Das sind 
nur solche Leistungen, die die Teilnehmer un-
mittelbar konsumieren können:
•  Kosten für die Ausgestaltung der Betriebs-

veranstaltung – insbesondere Mietkosten 
und Kosten für die organisatorischen Tä-
tigkeiten eines Eventveranstalters – sind 
grundsätzlich nicht zu berücksichtigen.

•  Die zu berücksichtigenden Kosten können 
zu gleichen Teilen auf die Gäste aufgeteilt 
werden, sofern die entsprechenden Leis-
tungen nicht individualisierbar sind. Auf-
zuteilen ist der Gesamtbetrag dabei auch 
auf Familienangehörige, sofern diese an der 
Veranstaltung teilgenommen haben.

Der auf die Familienangehörigen entfallende 
Aufwand ist den Arbeitnehmern bei der Be-
rechnung, ob die Freigrenze überschritten ist, 
jedoch nicht mehr zuzurechnen.

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn pau-
schal versteuern. Dies gilt allerdings nur dann, 
wenn die Teilnahme an der Veranstaltung al-
len Arbeitnehmern offen stand.

Der Bundesfinanzhof hat die Auffassung der 
Finanzverwaltung bestätigt, dass es nicht auf 
die Dauer der Veranstaltung ankommt. Die 

Veranstaltung kann sich also auch über zwei 
Tage (mit Übernachtung) hinziehen.

Bei den am Ende eines Jahres üblichen Weih-
nachtsfeiern sollte noch Folgendes beachtet 
werden:
•  Geschenkpäckchen bis zu einem Wert von 

40 Euro inklusive Umsatzsteuer, die an-
lässlich solcher Feiern übergeben werden, 
sind in die Berechnung der Freigrenze ein-
zubeziehen.

•  Geschenke von mehr als 40 Euro inklusive 
Umsatzsteuer sind grundsätzlich steuer-
pflichtiger Arbeitslohn und deshalb nicht bei 
der Prüfung der Freigrenze zu berücksich-
tigen. Die gezahlten Beträge können dann 
aber vom Arbeitgeber mit 25 % pauschal 
versteuert werden.

•  Geldgeschenke, die kein zweckgebundenes 
Zehrgeld sind, unterliegen nicht der Pau-
schalierungsmöglichkeit und müssen voll 
versteuert werden.

Hinweis: 
Die Freigrenze von 110 Euro soll ab 1.1.2015 auf 150 Euro angehoben werden. Gleichzeitig sollen auch die auf die Begleitperson des 
Arbeitnehmers entfallenden Kosten in die Freigrenze von 150 Euro mit einbezogen werden. Reisekosten und Geschenke sollen zukünftig 
mit in die Kosten der Betriebsveranstaltung eingerechnet werden. Es ist dann unbeachtlich, ob die Kosten einzelnen Arbeitnehmern indi-
viduell zugerechnet werden können oder ob die Gemeinkosten der Betriebsveranstaltungen anteilig auf die Teilnehmer umgelegt werden. 
Außerdem muss die Teilnahme an der Betriebsveranstaltung allen Betriebsangehörigen offenstehen.

Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer bei Betriebsveranstaltungen
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Geschenke an Geschäftsfreunde

Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an 
Geschäftsfreunde zu verteilen. Deshalb sind 
für den Abzug dieser Aufwendungen als Be-
triebsausgaben die nachfolgenden Punkte von 
großer Bedeutung:
•  Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur 

bis zu einem Wert von 35 Euro netto ohne 
Umsatzsteuer pro Jahr und pro Empfänger 
abzugsfähig.

•  Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versiche-
rungsvertretern, Ärzten) ist in die Ermittlung 
der Wertgrenze mit einzubeziehen. In diesen 
Fällen darf der Bruttobetrag (inklusive Umsatz-
steuer) nicht mehr als 35 Euro betragen.

•  Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung 
vorhanden sein, auf der der Name des 
Empfängers vermerkt ist. Bei Rechnungen 
mit vielen Positionen sollte eine gesonderte 
Geschenkeliste mit den Namen der Emp-
fänger sowie der Art und der Betragshöhe 
des Geschenks gefertigt werden.

•  Schließlich müssen diese Aufwendungen 
auf ein besonderes Konto der Buchführung 
„Geschenke an Geschäftsfreunde“, getrennt 
von allen anderen Kosten, gebucht werden.

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Ge-
schenke pro Person und pro Wirtschaftsjahr 
den Betrag von 35 Euro oder werden die for-
mellen Voraussetzungen nicht beachtet, sind 
die Geschenke an diese Personen insgesamt 
nicht abzugsfähig.
Kranzspenden und Zugaben sind keine Geschen-
ke und dürfen deshalb auch nicht auf das Konto 
„Geschenke an Geschäftsfreunde“ gebucht wer-
den. In diesen Fällen sollte ein Konto „Kranz-
spenden und Zugaben“ eingerichtet werden.
Unternehmer haben bei betrieblich veranlass-
ten Sachzuwendungen und Geschenken die 
Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von 30 % 
zu leisten. Um bei hohen Sachzuwendungen 
eine Besteuerung mit dem individuellen Steuer-
satz des Empfängers zu gewährleisten, ist die 
Pauschalierung ausgeschlossen, soweit die 
Aufwendungen je Empfänger und Wirtschafts-
jahr oder je Einzelzuwendung 10.000 Euro 
übersteigen. Die Zuwendungen sind weiterhin 
aufzuzeichnen, auch um diese Grenze prüfen 
zu können.
Als Folge der Pauschalversteuerung durch 
den Zuwendenden muss der Empfänger die 

Zuwendung nicht versteuern. In einem koor-
dinierten Ländererlass hat die Finanzverwal-
tung zur Anwendung dieser Regelung Stellung 
genommen. Danach ist u. a. Folgendes zu 
beachten:
•  Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwen-

dung der Pauschalierung der Einkommen-
steuer für alle innerhalb eines Wirtschafts-
jahres gewährten Zuwendungen einheitlich 
auszuüben. Es ist jedoch zulässig, die Pau-
schalierung jeweils gesondert für Zuwen-
dungen an Dritte (z. B. Geschäftsfreunde 
und deren Arbeitnehmer) und an eigene 
Arbeitnehmer anzuwenden.

•  Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen bis 
10 Euro) müssen nicht in die Bemessungs-
grundlage der Pauschalierung einbezogen 
werden, werden also nicht besteuert.

•  Bei der Prüfung, ob Aufwendungen für Ge-
schenke an einen Nichtarbeitnehmer die 
Freigrenze von 35 Euro pro Wirtschaftsjahr 
übersteigen, ist die übernommene Steuer 
nicht mit einzubeziehen. Die Abziehbarkeit 
der Pauschalsteuer als Betriebsausgabe 
richtet sich danach, ob die Aufwendungen 
für die Zuwendung als Betriebsausgabe ab-
ziehbar sind.

  Der Unternehmer muss den Zuwendungs-
empfänger darüber informieren, dass er die 
Pauschalierung anwendet. Eine besondere 
Form ist dafür nicht vorgeschrieben.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 
die Vorschrift voraussetzt, dass Zuwendungen 
oder Geschenke dem Empfänger im Rahmen 
einer der Einkommensteuer unterliegenden 
Einkunftsart zufließen. Die Norm begründet kei-
ne weitere eigenständige Einkunftsart, sondern 
stellt lediglich eine besondere pauschalierende 
Erhebungsform der Einkommensteuer zur Wahl.
Die Pauschalierungsvorschriften
•  erfassen nur solche betrieblich veranlassten 

Zuwendungen, die beim Empfänger dem 
Grunde nach zu einkommensteuerbaren 
und einkommensteuerpflichtigen Einkünften 
führen und begründen keine weitere eigen-
ständige Einkunftsart,

•  erweitern nicht den einkommensteuerrecht-
lichen Lohnbegriff, sondern stellen lediglich 
eine pauschalierende Erhebungsform der 
Einkommensteuer zur Wahl und beziehen 
sich auf alle Geschenke an Geschäftsfreun-
de, und zwar unabhängig davon, ob ihr 
Wert 35 Euro überschreitet oder nicht.

Nach einer Verfügung der Oberfinanzdirektion 
Frankfurt am Main müssen bloße Aufmerk-
samkeiten (Sachzuwendungen aus Anlass ei-
nes besonderen persönlichen Ereignisses, wie 
Geburtstag, Jubiläum) mit einem Wert bis zu 
40 Euro (inklusive Umsatzsteuer) nicht mehr in 
die Bemessungsgrundlage der Pauschalsteuer 
einbezogen werden.
Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift sollte 
in Einzelfällen der Steuerberater gefragt werden.
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Ein Beitrag der 
Rechtsanwältin  
Katja Kassel,  
Fachanwältin für 
Arbeitsrecht

Ab 1. Januar 2015 
sollen alle Arbeitneh-
mer in nahezu sämt-
lichen Branchen einen 

Mindestlohn von 8,50 Euro brutto pro Zeitstunde 
erhalten. Dies gilt auch während einer vereinbar-
ten Probezeit.
Von dieser Regelung gibt es nur wenige Aus-
nahmen:
–  Langzeitarbeitslosen muss der Mindestlohn erst 

nach einem halben Jahr gezahlt werden.
–  Jugendliche unter 18 Jahren sind von der Re-

gelung zum Mindestlohn ebenso ausgenommen 
wie Pflichtpraktikanten und freiwillige Praktikanten 
von bis zu drei Monaten während ihrer Ausbil-
dung oder ihres Studiums.

–  Die kurzfristige Beschäftigung, in der z. B. Sai-
sonarbeiter von der Sozialversicherungspflicht 
befreit sind, wurde – befristet auf vier Jahre – 
von 50 auf 70 Tage ausgeweitet.

In einigen Branchen, die bereits Tarifverträge haben, 
gibt es Übergangsvorschriften bis 2017. Hier wird 
der Mindestlohn stufenweise eingeführt (z. B. § 3 
des Tarifvertrages zur Regelung der Mindestentgel-
te im Friseurhandwerk). Bis zum 31.12.2017 gehen 
abweichende Regelungen eines Tarifvertrages dem 
Mindestlohn vor, wenn sie allgemeinverbindlich 
sind. Entsprechendes gilt für Rechtsverordnungen, 
die auf der Grundlage von § 11 AEntG sowie des 
§ 3 AÜG erlassen sind. Ab dem 1.1.2017 müssen 
abweichende Regelungen ein Entgelt von brutto 
8,50 Euro je Zeitstunde vorsehen.

Den Mindestlohn kann jeder Arbeitnehmer verlan-
gen. Der Arbeitgeber schuldet den Mindestlohn 
auch während eines Probearbeitsverhältnisses. Von 
Probearbeitsverhältnissen wird jedoch das soge-
nannte Einfühlungarbeitsverhältnis unterschieden. 
Auf letzteres finden die Mindestlohnbestimmungen 
keine Anwendung. 

Auch geringfügig entlohnte (450 Euro) und 
kurzfristig beschäftigte Arbeitnehmer haben An-

spruch auf den Mindestlohn. Im Gegenzug 
hat der Gesetzgeber die Möglichkeit der kurz-
fristigen, versicherungsfreien Beschäftigung in  
§ 115 SGB IV – Stichwort: „Erntehelfer“ befristet bis 
zum 31.12.2018 von zwei auf drei Monate ausge-
dehnt. Vom 1.1.2015 bis einschließlich 31.12.2018 
gilt § 8 I Nr. 2 SGB IV mit der Maßgabe, dass die 
Beschäftigung innerhalb eines Kalendermonats auf 
längstens drei Monate oder 70 Arbeitstage nach 
ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Vo-
raus vertraglich begrenzt ist, es sei denn, dass die 
Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und ihr 
Entgelt 450 Euro im Monat übersteigt.

Das Mindestlohngesetz setzt den Mindestarbeits-
lohn als reinen Zeitlohn fest. Für die Vereinbarung 
von leistungsbezogener Vergütung gilt: Das leis-
tungsbezogene Vergütungssystem muss sicher-
stellen, dass der Arbeitnehmer mindestens An-
spruch auf einen Grundlohn von brutto 8,50 Euro 
pro Zeitstunde hat. Darüber hinaus können variable 
Lohnbestandteile vereinbart werden. Grundsätzlich 
bleibt aber auch nach Einführung des Mindestlohns 
die Vereinbarung von Stücklöhnen und Akkordlöh-
nen zulässig, wenn gewährleistet wird, dass der 
Mindestlohn von 8,50 Euro brutto pro Stunde für 
die geleisteten Arbeitsstunden erreicht wird. Der 
Mindestlohn lässt sich also nicht durch leistungs-
bezogene Vergütung umgehen.

Vom Arbeitgeber gezahlte Zulagen/Zuschläge müs-
sen nach Auffassung des EuGH als Bestandteil des 
Mindestlohns anerkannt werden, wenn sie ihrem 
Zweck nach die „normale“ Arbeitsleistung des Ar-
beitnehmers vergüten sollen. Demgegenüber sind 
die Zulagen/Zuschläge nicht Bestandteil des Min-
destlohns, wenn der Arbeitnehmer sie als Ausgleich 
für „besondere“ Leistungen erhält. Dies gilt etwa für 
Zuschläge, die voraussetzen, dass der Arbeitnehmer
–  zu besonderen (Tages-)Zeiten arbeitet, z. B. Zu-

schläge für Sonn- und Feiertagsarbeit, Nacht-
zuschläge, (Wechsel-)Schichtzulagen, Überstun-
denzuschläge,

–  Schmutzzulagen, Gefahrenzulagen
–  mehr Arbeit pro Zeiteinheit leistet (Akkordprä-

mien) und eine besondere Qualität der Arbeit 
erbringt (Qualitätsprämien)

–  oder eigenes Werkzeug einsetzt (Werkzeuggeld).

Das Mindestlohngesetz regelt nunmehr auch die 

Fälligkeit des Mindestlohns ausdrücklich. Der Ar-
beitgeber muss den Mindestlohn danach spätes-
tens am letzten Bankarbeitstag des Monats, der 
auf den Monat folgt, in dem die Arbeitsleistung er-
bracht wurde, zahlen. Eine verspätete Zahlung wird 
mit Bußgeld geahndet.
Nach § 1a BetrAVG kann der Abreitnehmer von 
seinem Arbeitgeber verlangen, dass von seinem 
künftigen Entgeltansprüchen bis maximal vier Pro-
zent der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in 
der allgemeinen Rentenversicherung durch Entgelt-
umwandlung für seine betriebliche Altersvorsorge 
verwendet werden. Nach dem Willen des Gesetz-
gebers ist eine Entgeltumwandlung nach dem 
Betriebsrentengesetz auch nach Einführung des 
MiLoG nach wie vor möglich.

Neu ist, dass die Einhaltung der Mindestlohnbe-
stimmungen nunmehr durch die Zollverwaltung 
geprüft wird. Diese hat ein Einsichtsrecht in die 
Arbeitsverträge und Geschäftsunterlagen, welche 
bei einer Kontrolle durch den Arbeitgeber vorgelegt 
werden müssen. Auch wird die Einhaltung geltender 
Mindestlöhne nunmehr regelmäßiger Bestandteil 
der Betriebsprüfung der Rentenversicherungsträger 
nach § 28p SGB IV sein. Verstöße gegen das Mi-
LoG sind nicht nur bußgeldbewehrt, sondern nach 
§ 266 StGB u.U. auch strafrechtlich relevant. Nach 
§ 21 MiLoG können Verstöße gegen das Mindest-
lohngesetz mit Geldbußen bis zu 500.000 Euro 
geahndet werden.

Das MiLoG enthält weitreichende Melde-, Aufzeich-
nungs- und Dokumentationspflichten, mit denen 
sich der Arbeitgeber rechtzeitig zum 1.1.2015 ver-
traut machen muss.

Frau Rechtsanwältin Kassel ist Fachanwältin für 
Arbeitsrecht der Kanzlei „Kassel & Weber Rechts-
anwälte“, Goethestraße 21, 99096 Erfurt, Tel: 
0361/3406653. Sie ist u. a. spezialisiert auf Arbeits-
recht und berät Sie gern über die Neuerungen des 
MiLoG sowie zur Neugestaltung Ihrer Arbeitsverträge.  
Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet 
unter www.kassel-weber.de.  

Der Mindestlohn kommt – Was müssen Sie beachten?
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Die flächendeckende Verschlüsselung der e-mails 
ist nur eine von vielen Maßnahmen an Daten- und 
Virenschutz. Vom Unternehmen online, Arbeitneh-
mer online, elektronischer Steuererklärung, E-Bi-
lanz bis hin zur vorausgefüllten Steuererklärung, 
die technischen Anforderungen steigen. Letzteres 
bedeutet den elektronischen Abruf von einkom-
mensteuerrelevanten Daten für die Erstellung der 
privaten Steuererklärung, so beispielsweise Daten 
der Lohnsteuerbescheinigung vom Arbeitgeber, 
Rentenbezüge von der Rentenstelle oder Daten 
der Krankenkassen. 
Aber wer darf die Daten abrufen und nach Ergän-

zung weiterer Daten wie beispielsweise Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung an die Finanz-
verwaltung versenden? Für diesen verantwor-
tungsvollen  Auftrag wurde 2014 die Vollmachts-
datenbank geschaffen, ein Portal, in dem die 
Vollmachten von Steuerpflichtigen an ihre Berater 
verwaltet werden. Die Vollmacht hat an Bedeutung 
gewonnen, denn sie ist die einzige Grundlage für 
einen Datenaustausch. Und die Vollmacht für die 
Vollmachtsdatenbank, die  aufgrund der voraus-
gefüllten Steuererklärung neu erteilt werden muss, 
aber darüber hinaus Gültigkeit hat, ist  nicht die 
einzige Vollmacht, die wir von unseren Mandanten 

einholen müssen. Daneben brauchen wir auch 
eine Vollmacht für Steuerkonto online, für E-Bilanz 
und Stadt bzw. Gemeinde zur Vertretung in Sa-
chen Gewerbesteuer.
Wer da den Eindruck hat, es ist ein Vollmachts-
dschungel entstanden, liegt natürlich falsch!

Teamevent Einkommensteuer
Das Team Einkommensteuer wurde in der 
Schokoladenmanufaktur Goldhelm in die Welt 
der Pralinenherstellung entführt. Unter freund-
licher Anleitung wurden verschiedene Pralinen 

und Brückentrüffel hergestellt. Jeder ging mit 
einem gefüllten Beutel und vielen positiven 
Eindrücken nach Hause.

Teamevent Wirtschaftsprüfung und  
Team Beratung
Schatzsuche auf moderne Art: Geocaching, 
die Zielpunkte, auch „Caches“ genannt, kön-
nen an jedem beliebigen Ort versteckt sein. 
Vom Startpunkt Goethestraße 21 aus ging 
es zum ersten Rätsel am Kressepark Erfurt. 
Gut versteckt im Gebüsch warteten in Form 
eines Soduku-Rätsels die nächsten Koordina-

ten. Weiter entlang der Gera bis zum letzten 
Rätsel in den Stadtpark mit der Zielkoordinate: 
eine „lange“ Wanderung mit kniffligen Rätseln 
fand im „Schnitzel-Heinz“ einen gemütlichen 
Ausklang bei leckerem Essen und Getränken. 

Seminar für Auszubildende und Studierende 
In unserer Kanzlei stehen neben den selbst-
verständlich regelmäßigen fachlichen Fortbil-
dungen auch Fortbildungen wie z. B. zur Ge-
sprächsführung/Kommunikation auf dem Plan.
Für die Auszubildenden und Studierenden 
fand am 01.10.2014 ein solches Seminar, 
durchgeführt von Juliane Topp, toppmanage-
ment, statt.
Frau Topp sprach allgemein zum Thema Auf-
treten, Körpersprache, Verhalten am Telefon, 
Reagieren in kritischen Situationen etc. Durch 
Videoaufnahmen und in Rollenspielen hatten 
die Teilnehmenden die Möglichkeit, das eige-
ne Verhalten ausführlich zu beobachten und 
zu reflektieren. Fragen gerade im Umgang 
mit Menschen in nicht alltäglichen Situatio-

nen stand sie offen entgegen, gab nützliche 
Tipps und Mut, auch Herausforderungen auf 
der Kommunikationsebene sicher entgegen-
zutreten.
In einem abschließenden Test mit individueller 
Auswertung konnte jede/r ihren/seinen Kom-
munikationstyp herausfinden und erhielt auch 
hier wertvolle Tipps ebenfalls im Zusammen-
hang mit Zeitmanagement.
„Das Seminar war top, Frau Topp.“: war das 
Resümee der Teilnehmenden.

Seminar für Mitarbeiter
Am Montag, den 20.10.2014, fand ein inter-
nes Mitarbeiterseminar statt. Der Veranstal-
tungsort war diesmal der Seminarraum der 
Firma INSA in Erfurt. Beschäftigt haben uns 

dieses Jahr vor allem die Themen Marketing 
& Vertrieb, Mandantenstammdaten sowie Te-
lefonie und Präsenzmanagement. Vor dem ei-
gentlichen Beginn des Seminars wurden unter 
strengster Geheimhaltung die Aufnahmen für 
unsere diesjährige Weihnachtskarte gemacht. 

Digitalisierung & Co.

Teamevents

Seminare
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QR-Code zu unserem Webblog – 
und so geht es: QR-Code-Scannner 
(App) auf das Smartphone laden, den 
Anweisungen der App folgen und den 
QR-Code mit dem Smartphone fotogra-
fieren – schon haben Sie die Informatione 
auf Ihrem Mobiltelefon.

Hinweis: Beim Laden von Inhalten aus 
dem Internet können evtl. Verbindungs-
kosten entstehen.

Simone Rau hat unseren Mitarbeiter  
Michael Müller über die Stelle als 
Administrator befragt:

Welche Ausbildung bzw.  
Qualifizierung hast Du?
Ich habe die Ausbildungen zum In-
dustrieelektroniker und Steuerfachan-
gestellten erfolgreich abgeschlossen. 
Desweiteren bin ich im Besitz der 
AEVO (Ausbildereignungsprüfung IHK).

Welche Voraussetzungs- 
bedingungen gelten?
Man braucht technisches Verständnis 
und oft auch Intuition, um erklärte Sachverhalte tech-
nisch weniger versierter Nutzer nachzuvollziehen. Ein 
Mindestmaß an Ruhe ist angebracht, da oft hektisch 
getroffene Entscheidungen irreparable Folgen nach 
sich ziehen können (z. B. im Umgang mit virenbe-
haftetem Material jeglicher Art). Auf jeden Fall sollten 
Kenntnisse in Netzwerktechnik vorhanden sein, um 
bspw. ein komplettes Netzwerk einrichten zu können. 
Für mich ist gelebte Erfahrung im Rahmen der IT mit 
Spaß und Interesse daran sehr wichtig. Potenzial zur 
Entwicklung von Problemlösungsstrategien sowie die 
Bereitschaft, jeden Tag neue Sachverhalte, Probleme 
und deren Lösungen zu entdecken sollte vorhanden 
sein. Der empathische Umgang mit Mitarbeitern und 
Mandanten ist hier entscheidend. In meinem Fall (Ad-
min der Steuerkanzlei) ist die Symbiose aus tech-

nischer und kaufmännischer 
Ausbildung unter Hinzuziehung 
der Erfahrungen aus meiner 
Ausbildertätigkeit eine hervor-
ragende Basis im täglichen 
Umgang mit steuerrechtlich 
untermauerten technischen 
Problemstellungen, welche es 
ab und zu nicht nur für, son-
dern auch mit den Kollegen zu 
lösen gilt.

Womit beginnt der  
Arbeitstag?
Mein Tag beginnt mit dem 

Blick über die Serverlandschaft, ob es Probleme der 
Kategorie A gibt. Danach muss es einfach ein Kaf-
fee sein… Erst dann erfolgen die Blicke in Richtung 
„eventuelle Probleme geringerer Kategorien“.

Welche Aufgaben sind zu erledigen?
Ich habe die Verantwortung über gesamte Technik 
(Server, alle lokalen PCs an allen Standorten, Laptops, 
Drucker etc.) sowie die Pflege der Geräte in techni-
scher Hinsicht. Hierzu gehört auch die Lösung von 
Problemen jeder Art mit der vorgenannten Technik. 
Geplante Aufgaben gibt das Portfolio beispielsweise 
aber auch her: 
–  tägliche Datensicherung >>> Kontrolle darüber, 

Sicherungsmedien verwalten
–  Administrationsaufgaben bspw. im Rahmen der 

Rechteverwaltung/Freischaltungen etc.
–  Management aller eingesetzten Smartcards (Mit-

arbeiter und Mandanten) zum sicheren Zugang ins 
Rechenzentrum der DATEV

–  permanent wachsende (Präventiv-)Arbeit hinsicht-
lich Daten- und Virenschutz aller Systeme >>> 
dauerhafte Sensibilisierung aller Mitarbeiter auf die-
ses Thema

Durch das ständig zunehmende Terrain „Daten elekt-
ronisch versenden“ nehmen die Schnittmengen „steu-
erliche und IT-Aspekte“ zu.

Wie lange bist du schon im Unternehmen?
Ich bin seit dem 1.4.2006 bei Ruschel & Coll.

Fühlst Du dich in deinem Team wohl und  
wie unterstützt Du die Kollegen?
Im Wissen darum, dass kein einziger Arbeitstag bisher 
„vorab durchweg geplant“ (die Dynamik des Alltags 
offenbart täglich neue Horizonte) verlief, fühle ich mich 
wohl. Hier hilft oft auch der Blick von „außen“. Kollegen 
unterstütze ich als zentrale Anlaufstelle zur Problemlö-
sung, manchmal reicht auch ein „einfach mal zuhören 
und gemeinsames relativieren des vermeintlichen un-
lösbaren Problems“.

Womit endet der Arbeitstag?
Mein Tag endet mit dem Wissen, dass auch morgen 
Ungeplantes passieren wird und natürlich mit einem 
persönlich „schönen Feierabend“ zu den Kollegen in 
der näheren Umgebung.


