
Spruch des Monats:

Kabinett beschließt weitere 
steuerliche Förderung der 
Elektromobilität  
 
Das Bundeskabinett hat am 31. Juli 2019 
ein Paket mit verschiedenen steuerlichen 
Maßnahmen verabschiedet.  
 
Steuerfreies Job-Ticket und Einführung 
einer Pauschalbesteuerung 
Jobtickets - und damit öffentliche Ver-
kehrsmittel insbesondere im Nahverkehr - 
sollen noch stärker genutzt werden. Über-
lässt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern ein entsprech- 
endes Ticket oder leistet er dafür Zu-
schüsse, bleiben diese Vorteile seit 2019 
steuerfrei. Allerdings ist der entsprechende 
Betrag von den Beschäftigten auf die als 
Werbungskosten abziehbare Entfernungs-

pauschale anzurechnen. Um insbesondere 
für nur gelegentliche Nutzer eines Jobti-
ckets - die z. B. derzeit hauptsächlich den 
privaten Pkw für den Weg zu Arbeit ver-
wenden - mehr Anreize zu schaffen, kön-
nen die geleisteten Zuschüsse bzw. der 
geldwerte Vorteil des Jobtickets künftig al-
ternativ auch beim Arbeitgeber pauschal 
mit 25 % besteuert werden. Bei dieser 
steuerlichen Lösung entsteht dem Arbeit-
nehmer durch die unentgeltliche Gewäh-
rung z. B. eines „Jobtickets“ - welches er 
nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzen 
kann kein steuerlicher Nachteil. 
 
Dienstwagenbesteuerung - Verlänge-
rung für Elektrofahrzeuge 
Wird ein Dienstwagen auch privat genutzt, 
wird dieser Vorteil grundsätzlich mit 1 % 
des inländischen Listenpreises versteuert 
(sog. Listenpreismethode). Im letzten Jahr 

wurde für Elektro- und extern aufladbare 
Hybridfahrzeuge diese Versteuerung hal-
biert (auf 0,5 % des Listenpreises/Monat). 
Bisher ist diese Maßnahme bis Ende 2021 
befristet. Um jedoch tatsächlich nachhal-
tige Impulse für mehr Elektromobilität zu 
setzen und eine längerfristige Planungssi-
cherheit zu schaffen, wird die Regelung bis 
zum Jahr 2030 verlängert. Dies schafft eine 
langfristige Perspektive für Unternehmen, 
Beschäftigte, Hersteller, Autofahrerinnen 
und Autofahrer. Da so auch schneller und 
mehr elektrische Dienstwagen auf den Ge-
brauchtwagenmarkt kommen, dient dies 
auch Bürgerinnen und Bürgern, die keinen 
Dienstwagen haben. Zugleich werden aber 
auch die technischen Anforderungen er-
höht, um die umweltpolitischen Ziele zu si-
chern und die weitere technische Ent- 
wicklung voranzutreiben. Ab dem Jahr 
2022 muss die (rein elektrisch betriebene) 

„Ich habe meine Meinung unterdessen 
geändert.“  
Olaf Scholz, Finanzminister ... zur Frage des 
Parteivorsitzes
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Steuerbefreiung für betriebliche Fahrrä-
der oder Elektrofahrräder 
Wird ein Dienstfahrrad den Beschäftigten 
auch für den Privatgebrauch kostenlos zur 
Verfügung gestellt, ist das seit 2019 dann 
steuerfrei, wenn es zusätzlich zum regulä-
ren Arbeitslohn erfolgt. Auch Betriebsinha-
ber müssen die private Nutzung nicht 
versteuern. Diese Regelungen werden bis 
zum 31. Dezember 2030 verlängert. 
 
Steuerliche Maßnahmen für günstigen 
Wohnraum und mehr Gerechtigkeit 
Mit weiteren Maßnahmen sollen diejeni-
gen unterstützt werden, die in Zeiten stei-
gender Mieten günstigen Wohnraum zur 
Verfügung stellen. Außerdem wird gere-
gelt, dass es zukünftig bei der Grunder-
werbsteuer gerechter zugeht. 
 
Wohnen für Hilfe - innovative Wohnfor-
men fördern 
Unter der Bezeichnung „Wohnen für 
Hilfe“ haben sich in den letzten Jahren 
Wohnmodelle etabliert, in denen etwa Äl-
tere, die in einer relativ großen Wohnung 
leben, Jüngeren (häufig Studierenden) ein 
Zimmer zur Verfügung stellen. Statt Miete 
zu zahlen leisten die jungen Mitbewohne-
rinnen und Mitbewohner Hilfe im Alltag. 
Bisher war es so, dass dabei für beide Sei-
ten Steuern anfielen (Einkünfte aus Ver-
mietung einerseits sowie Einkünfte aus 
nichtselbständiger Tätigkeit andererseits). 
Diese finanziellen und bürokratischen Hür-
den werden abgeschafft, die „Wohnen für 
Hilfe“-Konstellation wird steuerfrei. 
 
Vergünstigtes Wohnen für Beschäftigte 
Wer seinen Beschäftigten günstigen Wohn- 
raum zur Verfügung stellt, leistet einen 
wichtigen Beitrag gegen knappen Wohn-
raum und steigende Mieten. Bisher müssen 
Beschäftigte den finanziellen Vorteil ge-
genüber der ortsüblichen Miete jedoch ver-
steuern. Für die Berechnung des steuer- 
lichen Vorteils wird ein Abschlag einge-
führt. Im Ergebnis müssen damit Beschäf-
tigte, die mindestens zwei Drittel der orts- 
üblichen Vergleichsmiete zahlen, den fi-
nanziellen Vorteil nicht mehr versteuern. 
Da mit dieser Regelung allerdings nicht die 
Anmietung von Luxuswohnungen geför-

dert werden soll, gilt der Abschlag nur bis 
zu einer ortsüblichen Vergleichsmiete von 
20 Euro/qm (kalt). 
 
Steuerfreiheit für Weiterbildungsleis-
tungen des Arbeitgebers 
Beschäftigte sollen sich weiterbilden. Das 
ist wichtig für die Beschäftigten, aber auch 
die Unternehmen, insbesondere in einer 
dynamischen Arbeits- und Wirtschaftswelt. 
Das wird auch steuerlich unterstützt. Wei-
terbildungsleistungen des Arbeitgebers, 
die der Verbesserung der Beschäftigungs-
fähigkeit des Arbeitnehmers bzw. der Ar-
beitnehmerin dienen, sind steuerfrei. 
 
Mehr Vorteile für Beschäftigte bei 
Dienstreisen 
Die Verpflegungspauschalen werden er-
höht. Zukünftig können Beschäftigte bei 
mehrtätigen Dienstreisen pro Tag 28 Euro 
(statt bisher 24 Euro), bei Abwesenheiten 
zwischen 8 und 24 Stunden 14 Euro (statt 
bisher 12 Euro) ansetzen. Außerdem wer-
den die Regelungen für Berufskraftfahrer 
durch die Einführung eines gesetzlichen 
Pauschbetrags vereinfacht. Kosten, die mit 
der Übernachtung im Dienstfahrzeug im 
Zusammenhang stehen, können sie zu-
künftig pauschal mit 8 Euro pro Tag anset-
zen. Alternativ können auch die tat- 
sächlichen Kosten bei der Steuer geltend 
gemacht werden, wenn diese höher sind. 
 
Klarheit beim Sachlohnbezug 
Sachbezüge, die der Arbeitgeber kostenlos 
oder vergünstigt gewährt, sind bis zu der 
Grenze von 44 Euro im Monat steuerfrei. 
Die Regelung wird von Arbeitgebern zum 
Beispiel für Zuschüsse zu Krankenzusatz-
versicherungen für Beschäftigte genutzt. 
Damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer diese Vorteile auch zukünftig nutzen 
können, bleibt die Regelung bestehen. 
 
Umsatzsteuer: E-Books und E-Paper 
Für Leserinnen und Leser sollte es steuer-
lich keinen Unterschied machen, ob sie Zei-
tung, Zeitschrift bzw. Buch auf Papier oder 
digital lesen. Deshalb soll bei E-Books und 
E-Paper der gleiche ermäßigte Mehrwert-
steuersatz greifen, der auch für gedruckte 
Produkte gilt. Damit können Verlage ihren 
Leserinnen und Lesern attraktive Kombi-
Angebote machen. 

Mindestreichweite der geförderten Hybrid-
Fahrzeuge 60 km betragen oder ein maxi-
maler CO2-Ausstoß von 50 g/km gelten. 
Ab 2025 steigt die Mindestreichweite auf 
80 km (oder max. CO2-Ausstoß von 50 
g/km). 
 
Sonderabschreibungen für Elektroliefer-
fahrzeuge 
Für die Anschaffung neuer, rein elektrisch 
betriebener Lieferfahrzeuge wird eine Son-
derabschreibung eingeführt (2020 bis Ende 
2030). Damit können Unternehmen bereits 
im Jahr der Anschaffung eines solchen 
Fahrzeugs zusätzlich zu den regulären Ab-
schreibungen die Hälfte der Anschaffungs-
kosten steuerlich abschreiben. 
 
Steuerbefreiung für Ladestrom und Pau-
schalbesteuerung für Ladevorrichtung 
Das kostenfreie Aufladen des Elektro- oder 
Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des Ar-
beitgebers ist steuerfrei. Ebenso können 
betriebliche Ladevorrichtungen an Beschäf-
tigte überlassen werden, ohne dass dieser 
Vorteil versteuert werden muss. Übereignet 
der Arbeitgeber Ladevorrichtungen für die 
Nutzung außerhalb des Betriebes oder leis-
tet Zuschüsse für den Erwerb und Nutzung 
von Ladevorrichtungen, kann dieser geld-
werte Vorteil pauschal mit 25 % versteuert 
werden. Beide Maßnahmen sind bisher bis 
Ende 2020 befristetet. Diese Regelung wird 
nun um 10 Jahre verlängert (bis zum 31. 
Dezember 2030). Auch das sorgt für Pla-
nungssicherheit und soll das Modell breit 
durchsetzen. Voraussetzung ist, dass die 
Arbeitgeberleistungen zusätzlich zum re-
gulären Arbeitslohn gewährt werden. 
 
Gewerbesteuerliche Erleichterungen bei 
Miete/Leasing von Elektrofahrzeugen 
Unternehmen, die umweltfreundliche Fahr-
zeuge mieten oder leasen, sollen künftig 
steuerlich besser gestellt werden. Für Elek-
trofahrzeuge und extern aufladbare Hy-
bridelektrofahrzeuge (die bestimmte Schad- 
stoffausstoß- oder Reichweitenkriterien er-
füllen) sowie für angemietete Fahrräder, 
die keine Kraftfahrzeuge sind, wird bis 
2030 der bisherige Umfang der Hinzurech-
nung bei der Gewerbesteuer halbiert. Das 
verringert die tatsächliche Steuerzahlung. 
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Sonstiges 
 
Wohngeld bei Vermögen 
Bei einem Vermögen von 115.000 Euro be-
steht nach einem Urteil des Verwaltungs-
gerichts Berlin kein Anspruch auf Wohn- 
geld. Der Antrag auf Wohngeld wurde im 
Vorfeld durch das Wohngeldamt abge-
lehnt, weil die nach den Verwaltungsvor-
schriften des Bundes vorgesehene Ver- 
mögensgrenze von 90.000 Euro über- 
schritten sei. Der Kläger machte geltend, 
dass eine höhere Vermögensfreigrenze in 
seinem Fall gelten müsse. Die Klage wurde 
abgewiesen, da erhebliches Vermögen im 
Sinn der Ausschlussvorschrift vorliege, hat 
jedoch die Berufung zum Oberverwal-
tungsgericht Berlin-Brandenburg zugelas-
sen. 
 
Produzierendes Gewerbe 
Bei der Prüfung der Frage, ob ein Unter-
nehmen dem Produzierenden Gewerbe zu-
zuordnen ist, sind zunächst alle von diesem 
Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten un-
geachtet ihrer Gewichtung den Abschnit-
ten der WZ 2003 zuzuordnen. Gehören 
nicht alle Tätigkeiten zum Produzierenden 
Gewerbe, ist der Schwerpunkt der wirt-
schaftlichen Tätigkeit anhand des vom An-
tragsteller gewählten Kriteriums zu be- 
stimmen. 
 
Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie  
Die Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie wurde vom Europäischen Rat 
verabschiedet. Damit soll der Frauenanteil 
am Arbeitsmarkt erhöht und die Inan-
spruchnahme von Urlaub aus familiären 
Gründen sowie flexiblen Arbeitszeiten ge-
stärkt werden. Väter haben Anspruch auf 
10 bezahlte Arbeitstage Vaterschaftsur-
laub, der um den Zeitpunkt der Geburt des 
Kindes herum genommen werden sollte. Es 
besteht ein individueller Anspruch von vier 
Monaten Elternurlaub pro Elternteil, wo-
von zwei Monate nicht auf den andern  
Elternteil übertragbar sind und vergütet 
werden. Mit der Richtlinie wird das Recht 
auf fünf Arbeitstage Pflegeurlaub für Ar-
beitnehmer eingeführt, die pflegebedürf-

tige Angehörige betreuen. Eltern und pfle-
gende Angehörige haben das Recht flexi-
ble Arbeitsregelungen, wie Teilzeit, Tele- 
arbeit oder eine Reduzierung der Arbeits-
stunden, zu beantragen. Eine zeitliche Be-
fristung kann vorgesehen werden. Soweit 
die Mitgliedstaaten günstigere Regelun- 
gen durchführen, dürfen diese beibehal-
ten werden (z. B. Elternzeitregelung in 
Deutschland). Die Mitgliedstaaten müssen 
die Richtlinie innerhalb von drei Jahren in 
nationales Recht umsetzen. 
 
Massenentlassungen 
Die nach den Vorschriften des Kündigungs-
schutzgesetzes erforderliche Massenentlas-
sungsanzeige kann auch dann wirksam 
erstattet werden, wenn der Arbeitgeber im 
Zeitpunkt ihres Eingangs bei der Agentur 
für Arbeit bereits zur Kündigung entschlos-
sen ist. Demnach sind Kündigungen im 
Massenentlassungsverfahren - vorbehalt-
lich der Erfüllung sonstiger Kündigungsvo-
raussetzungen - wirksam, wenn die Anzei- 
ge bei der zuständigen Agentur für Arbeit 
eingeht, bevor dem Arbeitnehmer das 
Kündigungsschreiben zugegangen ist. 
(BAG Az. 6 AZR 459/18) 
 
EU: Handel und Investitionen 
Die EU-Kommission hat am 17.06.19 ihren 
jährlichen Bericht über Handels- und Inves-
titionshindernisse veröffentlicht. Er beruht 
auf Meldungen von EU-Unternehmen und 
zeigt, dass sie auf ausländischen Märkten 
immer mehr Handelshemmnisse vorfinden. 
Laut Bericht wurden in 2018 45 neue Han-
delshemmnisse in Ländern außerhalb der 
EU geschaffen, so dass ihre Zahl auf insge-
samt 425 solcher Maßnahmen angestiegen 
ist. Diese kosten EU-Unternehmen jährlich 
Milliarden von Euro. Russland und China 
führen mit 37 bzw. 34 problematischen 
Handelsmaßnahmen die Gesamtliste an. 
Am stärksten sind EU-Ausfuhren von Maß-
nahmen Chinas, der Vereinigten Staaten, 
Indiens und Algeriens betroffen. Sie kon-
zentrieren sich v. a. auf die Sektoren Stahl, 
Aluminium sowie Informations- und Kom-
munikationstechnologie (IKT). Seit Amts-
antritt der Juncker-Kommission in 2014 
wurden insgesamt 123 Handelshemmnisse 
beseitigt. 

Aktuelles 
 
Änderung der Geldwäscherichtlinie 
Es liegt zwischenzeitlich ein Referentenent-
wurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 
Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geld-
wäscherichtlinie vor. Hier werden zum Teil 
neue und verschärfende Regelungen in das 
deutsche Gesetz übernommen. Kritisiert 
werden vor allem neue Kontrollmechanis-
men über Freie Berufe. Derzeit werden 
Stellungnahmen eingeholt, die die einzel-
nen Punkte kommentieren sollen. Auch die 
Wirtschaftsprüfer haben eine kritische Stel-
lungnahme weitergeleitet. 
 
Grundsteuergesetz 
Nach den Forderungen der Fraktionen, 
einen Entwurf zur Grundsteuer vorzulegen, 
hat die Bundesregierung nun doch eine Ei-
nigung erzielt und die Grundsteuer länder-
abhängig gestaltet. Die Grundsteuer ist mit 
einem Aufkommen von rund 14,8 Milliar-
den Euro eine der wichtigsten kommuna-
len Einnahmequellen. Bis Ende des Jahres 
muss das Gesetz Bundestag und Bundesrat 
passieren, damit die Grundsteuer nicht bis 
auf weiteres entfällt. Die Reform der 
Grundsteuer wird erst innerhalb von fünf 
Jahren wirklich umgesetzt. 
 
 
Abgabenordnung 
 
Journalismus steuerlich begünstigen 
Vereine und Stiftungen, die den Journalis-
mus fördern, sollen künftig als gemeinnüt-
zig anerkannt und damit steuerbegünstigt 
werden, so der Bundesrat. Der Gemeinnüt-
zigkeitskatalog der Abgabenordnung soll 
dementsprechend erweitert werden. Damit 
wäre die Körperschaft steuerbegünstigt 
und auch die Spenden an diese. Der Verein 
darf nicht kommerziell handeln und er 
muss der Selbstregulierung durch den Pres-
sekodex und der Beschwerdeordnung des 
deutschen Presserats unterliegen. Sobald 
die Beratungen abgeschlossen sind, kommt 
die Vorlage wieder auf die Tagesordnung 
des Bundesrates, der dann weiter über die 
Einbringung eines Gesetzesentwurfes in 
den deutschen Bundestag entscheiden will. 



MANDANTENINFO

5 Tipps: Wie kann die Bonität 
verbessert werden? 
 
Die Bonität gibt Auskunft darüber, ob ein 
Schuldner bereit und fähig ist, seinen Zah-
lungsverpflichtungen fristgerecht und zu-
verlässig nachzukommen. Sie gibt die 
Kreditwürdigkeit eines Schuldners an. 
Über die Zu- oder Absage einer Kreditan-
frage entscheiden in der Regel Ratingver-
fahren (z. B. der SCHUFA-Score). Sie basie- 
ren auf mathematisch-statistischen Aus-
wertungen sämtlicher Einflussfaktoren, die 
die Kreditwürdigkeit beeinflussen. Durch-
geführt werden diese Ratings von Auskunf-
teien, die Informationen über Unterneh- 
men sammeln und auswerten. Diese Aus-
kunft kann von Geldgebern abgefragt wer-
den. 
Insoweit erfüllt eine gute Bonität zwei 
Funktionen: Potenzielle Geldgeber haben 
eine gewisse Sicherheit, dass sie das zur 
Verfügung gestellte Kapital auch zurückbe-
kommen. Umgekehrt verbessern Sie als 
Unternehmer ihre Chance, überhaupt 
einen Kredit zu erhalten. Die Kreditwürdig-
keit beeinflusst oft auch die Konditionen 
wie Kapital- und Zinshöhe.  
 
Tipp 1: Finanzplan zur Sicherung der  
Liquidität 
Ein solider Finanzplan dient der Unterneh-
mensfinanzierung und der Sicherung der 
Liquidität. Er setzt sich aus mehreren Kom-
ponenten zusammen: 
• aus der Kapitalbedarfsplanung, 
• der Liquiditätsplanung, 
• der Rentabilitätsvorschau 
• sowie der Gewinn- und Verlustrechnung 
• der Bilanzierung. 
Mit einem solchen Plan vermeiden Sie Li-
quiditätsengpässe. Kreditlinien werden 
nicht überzogen. Sie können all Ihre Rech-
nungen begleichen. Lastschriften gehen 
nicht zurück. Sie behalten den Überblick, 
können Kosten für Kredite und Investitio-
nen optimieren und können so Ihre Bonität 

erhöhen. Die Finanzplanung erzielt jedoch 
nur dann maximalen Nutzen, wenn das 
Zahlenmaterial korrekt, realistisch, unver-
fälscht und fehlerfrei in die Auswertung 
eingepflegt wird. 
 
Tipp 2: Eigenkapitalquote erhöhen, um 
Bonität zu verbessern 
Um die Bonität eines Unternehmens beur-
teilen zu können, spielt die Eigenkapital-
quote eine wichtige Rolle. Sie spiegelt das 
Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanz-
summe wider. 
Je höher sie ist, umso aussichtsreicher sind 
Ihre Chancen bei potenziellen Kreditge-
bern Gehör zu finden. Eine hohe Eigenka-
pitalquote signalisiert finanzielle Stabilität 
und Unabhängigkeit gegenüber Fremdka-
pitalgebern. Eine Quote von 30 Prozent ge-
genüber der Bilanzsumme gilt als erstre- 
benswert. 
Eine Möglichkeit, Ihre Eigenkapitalquote zu 
optimieren, ist das sogenannte Factoring. 
Bei dieser Form der Rechnungsvorfinanzie-
rung kauft ein Factoring-Anbieter die For-
derungen auf, die Sie Ihren Kunden in 
Rechnung stellen. Sie erhalten Ihr Geld so-
fort und müssen nicht warten, bis das Zah-
lungsziel verstrichen ist. Ein weiterer Vorteil 
ist, dass es nicht zu überraschenden Zah-
lungsausfällen kommt, denn viele Facto-
ring-Unternehmen bieten vollen Ausfall- 
schutz für offene Forderungen. 
Somit sichern Sie einen stabilen Cash-Flow. 
Da sämtliche Forderungen aufgrund von 
Factoring nicht in der Bilanzierung geführt 
werden, verbessern sich Ihre Eigenkapital-
quote und damit Ihre Chancen auf eine Fi-
nanzierung. 
 
Tipp 3: Finetrading für eine tadellose 
Zahlungsfähigkeit 
Sie müssen Waren bestellen? Aufträge vor-
finanzieren? Diese Investitionen sind wich-
tig, doch brauchen sie auch wertvolle 
Liquidität auf. Das wirkt sich wiederum ne-
gativ auf Ihre Bonität aus. Sie möchten 
nicht mehr selbst in Vorleistung gehen 
oder Ihnen fehlen die Geldmittel dazu, 

dann lohnt sich der Einsatz von Finetrading 
in Form einer Projekt- oder Warenvorfinan-
zierung. 
Mit Finetrading verbessern Sie sofort Ihre 
Liquidität und fördern steigende Umsätze, 
und das funktioniert so: Der Finetrader 
kauft in Ihrem Auftrag Waren auf eigene 
Rechnung ein. Durch die sofortige Zahlung 
innerhalb der Skontofrist profitieren Sie 
von wertvollen Rabatten. Durch das zügige 
Begleichen von Wareneinkäufen stärken 
Sie Ihr Image als zahlungskräftiges Unter-
nehmen, während Skonti und Rabatte Ihre 
Ausgaben reduzieren. Dadurch erhöhen 
Sie nach und nach auch Ihre Bonität. 
 
Tipp 4: Leasing als Alternative zum Kauf 
Eine weitere Möglichkeit, die Bilanzsumme 
Ihres Unternehmens beziehungsweise Ihre 
Gewinn- und Verlustrechnung und damit 
Ihre Bonität zu verbessern, ist das Leasen 
von Arbeitsmitteln als Alternative zum 
Kauf. Der Vorteil ist, dass das Leasingobjekt 
durch einen Leasinggeber finanziert und 
nicht von Ihnen erworben wird. Das be-
deutet, dass Sie durch Leasing kein Eigen-
tum, sondern lediglich ein Nutzungsrecht 
an dem geleasten Gegenstand erwerben. 
Das gilt nicht nur für Firmenwagen, son-
dern für sämtliche große Anschaffungen 
wie Maschinen und Anlagen. Dank Leasing 
belasten Sie Ihre Liquidität nicht durch 
große Investitionen, sondern können die 
wesentlich geringeren Leasingraten über 
einen längeren Zeitraum verteilen. Hinzu 
kommt, dass Unternehmer die Leasingra-
ten steuerlich geltend machen können. 
 
Tipp 5: Zuverlässiges Controlling 
Eine plausible Umsatz- und Ertragsschät-
zung gehören zu einem zuverlässigen Con-
trolling dazu. Denn nur durch eine 
realistische Einschätzung der Lage über-
nehmen Sie sich nicht und können Ihren 
Verpflichtungen regelmäßig nachkommen. 
Dabei helfen Ihnen der Einsatz von Con-
trolling-Instrumenten sowie eine konse-
quente Unternehmensführung. 
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