
Bereits geringfügig falsche 
oder fehlende Angaben von 
Steuerpflichtigen in Steu-
eranmeldungen und -er-

klärungen gelten laut aktuellen Vor-
gaben als Straftaten und werden bei 
nachweislich fahrlässigem oder vor-
sätzlichem Verhalten mit Geldbußen 
bis hin zu Freiheitsstrafen geahndet.

 Mithilfe eines ganzheitlichen 
Tax Compliance Management Sys-
tems (Tax CMS) erhöhen Sie Ihre 
Rechtssicherheit und können den 
Vorwurf einer Steuerhinterziehung 
oder leichtfertigen Verkürzung 
schnell entkräften. Das Bundesfi-
nanzministerium legt dazu in seinem 
Schreiben vom 23. Mai 2016 dar, 
dass ein innerbetriebliches Kontroll-
system eine indizielle Wirkung gegen 
das Vorliegen der Leichtfertigkeit 
darstellen kann. Bei der Ausgestal-
tung und Implementierung von Tax 
Compliance kommt es darauf an, 
die unternehmensspezifischen Steu-
errisiken zu erkennen und durch 
effektive Prozesse den steuerlichen 
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Pflichten nachzukommen. Aufgrund 
der steigenden Transparenz- und 
Dokumentationspflicht arbeiten viele 
Unternehmen bereits mit einem CMS 
für interne Kontrollmaßnahmen. Die 
Steuerfunktion fehlt jedoch in den 
meisten Fällen. Damit Sie rechtssi-
cher unternehmen, empfehlen wir 
Ihnen den Einsatz eines CMS mit ei-
ner integrierten Steuerfunktion.

Sie möchten sich dazu beraten lassen? 
Dann sprechen Sie uns einfach an.

W enn es um Leck-
agen in wasser-
führenden Rohr-
leitungen geht, ist 

das 40-köpfige Team der Feldema 
GmbH gut gewappnet: Das Un-
ternehmen mit Sitz in Ritterhude 
und Cuxhaven ist auf die Schad-
stellenortung sowie die Trocknung 
und Sanierung von Gebäuden 
und Rohrsystemen in Nordwest-
deutschland spezialisiert.

 Zu den Kunden zählen neben 
Hauseigentümern auch Versiche-
rer, Städte und Gemeinden. Ge-
leitet wird das Unternehmen seit 
der Gründung im Jahr 2005 von  
Geschäftsführer Timo Feldema. Um 
das Unternehmen stets erfolgreich 
weiterzuentwickeln, legt der Un-
ternehmer großen Wert auf höchs-
tes technisches und organisatori-
sches Niveau. Deshalb arbeitet er 
seit 2015 mit der Clostermann &  
Jasper Partnerschaft (CJP) zusam-

»Digitalisierung trägt  
wesentlich zum Wachstum bei« 

CJP unterstützt Feldema GmbH bei digitaler Buchhaltung,  
Abschlüssen und Planungsrechnung 

men. Die Kanzlei unterstützt Fel-
dema mithilfe digitaler Systeme bei 
der Gestaltung kaufmännischer und 
unternehmerischer Prozesse. „Un-
sere Aufgabe bestand anfänglich 
darin, insbesondere die laufende Fi-
nanzbuchhaltung und die Erstellung 
der Jahresabschlüsse durch digitale 
Schnittstellen zur DATEV völlig neu 
aufzusetzen“, erklärt Torsten Jasper, 
Partner bei CJP. Auf dieser Basis 
erstellen die Experten bei CJP nun 
die monatlichen Buchhaltungen für 
die Feldema GmbH. So behält Timo 
Feldema stets den Überblick über 
die wirtschaftliche Entwicklung der 
einzelnen Gesellschaften. 

Transparente  
Geschäftsprozesse

„Dank der Digitalisierung unserer 
kaufmännischen Prozesse durch 
CJP haben wir eine völlig transpa-
rente Übersicht über die Situation 
unseres Unternehmens. Die digi-

tale und zeitnahe Erstellung von 
Buchhaltungen, Jahresabschlüssen 
und Planungsrechnungen trägt im 
wesentlichen Maße zum Unterneh-
menswachstum bei“, sagt Timo Fel-
dema über die Einführung digitaler 
Prozesse in der betriebswirtschaft-
lichen Unternehmensführung. „Die 
Transparenz der Prozesse und der 
wichtigen Kennzahlen stärkt zudem 
das Vertrauen von kreditgebenden 
Banken. Da ich nun regelmäßig 
zuverlässige und aussagekräftige 
Zahlen von CJP erhalte, kann ich 
mich verstärkt meinen Kernaufga-
ben, den unternehmerischen Fra-
gestellungen, widmen.“  

Weitere Informationen über die 
Feldema GmbH finden Sie unter: 
> www.feldema.com 
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Worauf es beim Kundendialog ankommt  
Mit direkter Kommunikation näher am Mandanten sein 

Nach dem Motto „Wer 
den Nagel auf den Kopf 
treffen will, muss wissen, 
wo der Hammer hängt!“ 

starteten wir als Team letztes Jahr 
unser internes Projekt „Kundendia-
log“. Ziel ist es, die Kommunikation 
zwischen unseren Mitarbeitern und 
Mandanten zu verbessern und den 
direkten Kontakt zu ihnen im Be-
rufsalltag zu pflegen. Motivations-
experte Lutz Penzel lotste uns mit 
interaktiven Aufgaben und intensi-

Obwohl die Künstlersozial-
abgabe schon seit einigen 
Jahren geltendes Recht ist 
und viele Unternehmen und 

Institutionen von dieser Abgabe be-
troffen sind, ist die Verpflichtung zur 
Abgabe einer Meldung kaum bekannt. 
Das liegt natürlich im Wesentlichen 
auch daran, dass mit der Künstler- 
sozialkasse nur Tätigkeiten klassischer 
Künstler assoziiert werden.

 Das ist aber nur auf den ersten 
Blick der Fall. Denn auch Webdesigner, 
Gestalter von Werbemitteln, Fotogra-
fen, Layouter, Produktblattdesigner 
sind Künstler, für deren Leistungen 
die Künstlersozialabgabe fällig wird. 
Die Fehleinschätzung: ‚Wir haben nie 

ven Gesprächen zu der Erkenntnis, 
wie zwischen Kundenbedarf und 
Kundenzufriedenheit zu unter-
scheiden ist.

 Zu Beginn des Workshops stan-
den erst einmal auflockernde Grup-
penübungen auf der Agenda, die die 
Interaktion und Kommunikation unter 
den Mitarbeitern fördern sollten. Bei-
spielsweise stellte uns der Trainer die 
Aufgabe, eine gemeinsame Lösung zu 
erarbeiten, wie zwölf Nägel auf ei-

Künstler beauftragt‘, ist damit weit 
verbreitet. So sind alle Unternehmen 
betroffen, die regelmäßig Kreativleis-
tungen beauftragen, etwa für die Eigen-
werbung des Unternehmens. Die Melde-
pflicht trifft dabei auf Leistungen zu, die 
von selbständig tätigen Künstlern und 
Publizisten als Kreativdienstleister auf 
freiberuflicher, selbständiger Basis für 
Ihr Unternehmen erbracht werden. 

 Nach und nach werden nun alle 
Betriebe im Rahmen der regelmäßig 
wiederkehrenden Betriebsprüfungen 
auf ihre Abgabe- und Zahlungsver-
pflichtung kontrolliert. Es drohen ne-
ben Nachzahlungen auch Bußgelder 
für Verstöße gegen die Melde-, Aus-
kunfts- oder Vorlagepflicht. Die Abga-

nen einzigen Nagel gestapelt werden 
können. Zweifellos eine schwierige 
Übung, die wir nur durch Interaktion, 
Zuhören und mit der Bereitschaft al-
ler Teilnehmer, aufeinander einzuge-
hen, lösen konnten.

Schatztruhe mit  
Erfahrungen

Nach einem kurzen gemeinsamen 
Brainstorming über unsere Ziele ging 
es auch schon in die zweite Phase. Die 

Aufgabe bestand nun darin, durch 
eine aktive Kommunikation Man-
danten besser zu verstehen und auf 
ihre Bedarfe einzugehen. Dazu be-
fragten wir mithilfe eines Leitfadens 
Kunden zu ihren Wünschen, Erwar-
tungen und Kritikpunkten. Direkt im 
Anschluss an die Gespräche folgte 
ein Austausch mit dem Team über 
unsere Erfahrungen und Eindrücke. 
Die Erkenntnisse aus den Kunden-
dialogen haben wir aufgeschrieben. 
Sie werden in einer Schatztruhe ver-

wahrt. Im Frühjahr, wenn die nächs-
te Runde der Workshopreihe startet, 
werten wir die „Schätze“ aus und 
legen dann gemeinsam zielführende 
Maßnahmen für einen verbesserten 
Kundendialog fest.

Ein erstes positives Fazit können 
wir schon jetzt ziehen: Durch die 
einzelnen Übungsaufgaben haben wir 
gelernt, wie wir die Kommunikation 
optimieren und dabei den Nagel auf 
den Kopf treffen können.
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be einer Meldung muss dabei eigen-
ständig durchgeführt werden.

Gerne unterstützen wir Sie bei dieser 
Meldung und der Einschätzung, ob Ihre 
eingekauften Leistungen der Abgabe-
pflicht unterliegen.

Künstlersozialkasse: Das müssen Sie wissen!

Ihr Ansprechpartner:

Lars-Simon Bär
Leiter Personalservices
0421 16 237-28
l-baer@clostermann-jasper.de



Die wichtigsten 
Schritte Ihrer  

digitalen  
Buchhaltung:

1 Rechnungen erstellen: 
Erstellen Sie direkt im Sys-
tem Rechnungen oder spie-
len sie diese aus Ihrem Sys-
tem automatisch ein und 
sparen Sie damit die Ablage 
und Übertragung.

2  Bankkonto anbinden 
und automatisch bezahlen: 
Durch eine abgesicherte 
Schnittstelle wird Ihr Bank-
konto angebunden und Sie 
können Eingangsrechnungen 
direkt bezahlen und Konto-
bewegungen den Belegen 
zuordnen.

3 Belege digitalisieren: 
Eingangs- und Ausgangs-
rechnungen werden ge-
scannt und über eine 
Schnittstelle automatisch 
im Buchhaltungssystem ab-
gelegt. So haben Sie und 
Ihr Steuerberater permanent 
vollen Zugriff auf alle Belege.

4 Automatische Buchung: 
Im System werden die Bele-
ge erkannt und mithilfe eines 
lernenden Algorithmus aus-
gelesen, kategorisiert und 
verbucht. Ihr Steuerberater 
prüft die korrekte Verbu-
chung.

5 Täglich aktuelle Zahlen: 
Durch die direkte Erfassung 
aller Belege können tagesak-
tuelle Auswertungen erstellt 
werden. Das bietet enorme 
Vorteile für wirtschaftliche 
Entscheidungen.

6 Archiv jederzeit verfüg-
bar: Das browserbasierte 
Buchhaltungssystem archi-
viert alle Belege und bietet 
eine umfassende Suchfunk-
tion. So haben Sie jederzeit 
Zugriff auf Ihre Unterlagen.

Digitalisierung ist in aller 
Munde. Doch leider noch 
nicht in allen Köpfen. Aber 
was verbirgt sich denn nun 

wirklich dahinter? Was bringt das für 
den Unternehmenserfolg?

 Eine 2016 von der KfW-Banken-
gruppe beauftragte Studie zeigt die 
Defizite des deutschen Mittelstan-
des auf: Nur knapp ein Fünftel ver-
fügt über eine Digitalisierungsstra-
tegie. Ein Drittel der Mittelständler 
gilt als „Nachzügler“, die selbst in 
der grundlegenden digitalen Infra-
struktur, wie einer eigenen Webseite 
oder ERP-Software, hinterher sind. 
Dazwischen – im „Mittelfeld“ – be-
finden sich knapp die Hälfte aller 
Unternehmen. So setzten die meis-
ten Unternehmen 2013 und 2015 
zwar technologische Projekte um, 
die KfW-Studie attestiert dem Mit-
telstand dennoch großes Ausbaupo-
tenzial in der grundlegenden Digita-
lisierung. Denn die Betriebe gehen 
überwiegend den Weg der kleinen 
Schritte.

 Dass die Scheu der Unterneh-
men vor dem Thema Digitalisierung 
groß ist, weiß auch Tobias Stuber, 
Partner bei Clostermann & Jasper: 

Warum Digitalisierung auch 
Sie etwas angeht

Große Potenziale in der digitalen Vernetzung von 
Produkten und Dienstleistungen 

„Es fehlt oft das notwendige IT-
Know-how, um die Potenziale der 
digitalen Technologien und Vernet-
zungen zu erkennen. In der Produk-
tion werden die konkreten Vorteile 
der Digitalisierung schneller erkannt, 
wie die Verringerung von Ausschuss, 
eine effizientere Lagerhaltung oder 
sinkender Energieverbrauch. Doch 
auch im Management und der Fi-
nanzbuchhaltung spielen digitale 
Prozesse eine entscheidende Rolle 
für den wirtschaftlichen Erfolg.“

Die Zeiten des  
Schuhkartons sind  

vorbei

Clostermann und Jasper setzt bereits 
seit Jahren auf die digitalen Tech-
nologien in der Buchhaltung und 
führt diese bei Unternehmen ein. 
Das Problem der klassischen Buch-
haltung liegt auf der Hand: Nur alle 
paar Wochen gehen die Belege im 
„Schuhkarton“ oder Pendelordner 
an den Steuerberater. Der Unter-
nehmer erhält erst nach Wochen die 
wirtschaftlichen Auswertungen, die 
Grundlage für seine Entscheidungen 
sind. Hier schafft die digitale Buch-
haltung sofort Abhilfe: Alle Belege 
werden digital im System erfasst 

und zunehmend automatisiert aus-
gelesen. Der Unternehmer spart den 
Belegversand, hat immer Zugriff auf 
alle Unterlagen und kann tagesaktu-
elle Auswertungen erstellen. So sieht 
er bereits kurzfristig, welche Pro- 
jekte oder Produkte wirtschaftlich 
sind und wo es nachzusteuern gilt. 
Damit ist auch die Zeit der Sucherei 
in Papierordnern vorbei: Das System 
bietet eine umfassende Suchfunktion 
und alle Belege werden rechtssicher 
auf einem deutschen Server abgelegt.

Umstellung  
jederzeit möglich

Zu den Hemmnissen der Digitalisie-
rung im Mittelstand gehören auch 
die Kosten und die Datensicherheit. 
Hier kann Benjamin Gandecki, Digi-
talisierungsexperte bei Clostermann 
& Jasper, die Scheu nehmen: „Eine 
Umstellung auf digitale Buchhaltung 
kann jederzeit erfolgen und bedarf 
lediglich eines Computers mit In-
ternetanschluss sowie eines Scan-
ners. Wir richten das System immer 
individuell für unsere Mandanten 
ein und schulen sie im Umgang mit 
dem DATEV-System, das im Übrigen 
für außergewöhnlich hohe Sicher-
heitsstandards bekannt ist. Natürlich 
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gilt es die neuen Prozesse zunächst 
zu lernen und zu festigen, aber dies 
ist meist nach kurzer Zeit erfolgt. 
Auch die Kosten sind überschaubar, 
so zahlen Kunden beispielsweise für 
das Programm ‚unternehmen online’ 
bei einem Nutzer monatlich ab 12,50 
Euro.“
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Probearbeit versus Schnuppertage
Was Sie beachten müssen 

Immer häufiger arbeiten poten-
zielle Mitarbeiter einige Tage in 
einem Betrieb, bevor ein ech-
tes Arbeitsverhältnis zustande 

kommt. Einerseits lernen die Be-
werber so das Unternehmen bes-
ser kennen und gewinnen wichtige 
Eindrücke, andererseits kann sich 
auch der künftige Arbeitgeber ein 
Bild von der Persönlichkeit und den 
Fähigkeiten des Kandidaten ma-
chen. Doch handelt es sich dabei 
um Probearbeit oder um Schnup-
pertage beziehungsweise ein so-
genanntes Einfühlungsverhältnis? 
Tritt in solchen Fällen eine Versi-
cherungspflicht ein? Wenn ja, fal-
len dann dafür Beiträge an? Damit 
Sie sich rechtssicher bewegen, ge-
hen wir diesen und weiteren Fragen 
auf den Grund.

 Ein Probearbeitsverhältnis ist von 
Anfang an auf ein echtes Arbeitsver-
hältnis ausgerichtet. Der Bewerber 
übernimmt auf Anweisung betriebliche 

Arbeiten. Er ist in die Firma integriert 
und untersteht auch dem Weisungs-
recht des Betriebes. Die Arbeit wird 
zudem vergütet. Insofern unterscheidet 
sich die Beschäftigung inhaltlich nicht 
von der der übrigen Arbeitnehmer. Aus 
diesem Grund gilt für die Zeit der Pro-
bebeschäftigung eine Sozialversiche-
rungspflicht nach den allgemein gülti-
gen Vorgaben.

Besonderheit: 
Schnuppertage 

Im Rahmen der Schnuppertage weist 
der Arbeitgeber dem Kandidaten kei-
ne betrieblichen Arbeiten zu, die die-
ser allein und selbstständig erledigen 
muss. Die Arbeitsleistung erfolgt 
rein freiwillig. Es gelten auch keine 
Vorgaben hinsichtlich der Arbeits-
zeiten, selbst auf eine Bezahlung be-
steht kein Anspruch. Da unter diesen 
Umständen kein Arbeitsverhältnis 
vorliegt, besteht auch keine Sozial-
versicherungspflicht.

 Während der Probearbeit ist der 
Kandidat über die zuständige Be-
rufsgenossenschaft abgesichert. Bei 
Einfühlungsverhältnissen besteht ein 
Unfallversicherungsschutz nur dann, 
wenn der Bewerber Leistungsempfän-
ger der Bundesagentur für Arbeit ist 
und die Schnupperphase auf Veranlas-
sung der Behörde durchgeführt wird 
(LSG NRW, Urteil v. 16.2.2000, L 17 U 
290/99).

Sofortmeldung bei Probe- 
und Schnupperarbeit

Sobald der Bewerber im Rahmen des 
Probe- oder Schnupperarbeitsverhält-
nisses eine tatsächliche Arbeitsleis-
tung erbringt, ist eine Sofortmeldung 
ungeachtet der Bezeichnung und einer 
Entgeltzahlung erforderlich. Verur-
sacht der Schnupperkandidat einen 
Schaden im Betrieb, ist dessen priva-
te Haftpflichtversicherung zuständig. 
Der Arbeitgeber sollte sich daher im 
Vorfeld schriftlich bestätigen lassen, 
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Attraktive Steuervergünstigungen  
für Elektroautos     

Die steuerliche Förderung 
von Elektromobilität ist ein 
wichtiger Beitrag, um kli-
maschädliche CO2-Emissi-

onen zu senken. 
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dass der Bewerber über eine solche 
Versicherung verfügt. 

Lohnsteuerliche Behandlung

 Erhält der Bewerber für seine 
Probetätigkeit im Betrieb eine Ver-
gütung, so muss der Arbeitgeber für 
diesen Arbeitslohn grundsätzlich 
Lohnsteuer, Kirchensteuer sowie den 
Solidaritätszuschlag einbehalten und 
abführen. Ist der Bewerber unbe-
schränkt steuerpflichtig, erfolgt der 
Lohnsteuerabzug nach seinen per-
sönlichen Lohnsteuerabzugsmerkma-
len (sog. ELStAM).

 Für beschränkt steuerpflichti-
ge Personen werden auch in 2017 
noch keine ELStAM bereitgestellt. In 
diesem Fall muss der Bewerber eine 
besondere Bescheinigung für den 
Lohnsteuerabzug bei dem für den 
Arbeitgeber zuständigen Betriebs-
stättenfinanzamt beantragen und 
dem Arbeitgeber vorlegen.

Unser Praxis-Tipp:
Zahlen Sie als Arbeitgeber dem 
Schnupperkandidaten ausnahms-
weise eine Entschädigung für den 
Zeitaufwand, dann setzen Sie ein 
Schreiben mit einer eindeutigen For-
mulierung auf, dass es sich nicht um 
eine Vergütung für die geleistete Ar-
beit handelt.

Gerne stehen wir Ihnen bei weiteren 
Fragen beratend zur Seite.
Quelle: www.haufe.de

Die bisher geltende fünfjährige Steu-
erbefreiung bei erstmaliger Zulassung 
eines Elektroautos hat die Bundesre-
gierung von fünf auf zehn Jahre ver-
längert und das rückwirkend zum 1. 

Januar 2016. Das entsprechende Ge-
setz ist am 17. November letzten Jah-
res in Kraft getreten. Darüber hinaus 
lockt der Staat mit weiteren Vergüns-
tigungen, die sowohl für Arbeitgeber 
als auch Arbeitnehmer attraktiv sind: 
Das Aufladen des privaten Elektroau-
tos im Betrieb des Arbeitgebers ist für 
den Arbeitnehmer steuerfrei, denn die 
„Tankfüllung“ wird nicht als geldwerter 
Vorteil versteuert, wie etwa bei ande-

ren Arbeitgeber-Vergünstigungen, bei-
spielsweise Tankgutscheinen.

Unsere Empfehlung: 
Bieten Sie Ihrem Mitarbeiter, der ein 
Elektroauto besitzt, bei der nächsten 
Gehaltsverhandlung doch eine kos-
tenfreie Ladestation oder einen Zu-
schuss für deren Installation zu Hause 
an. Dieser Vorteil kann mit 25 Prozent 
pauschal versteuert werden.


