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Dürfen wir
vorstellen?
Neue Website
und FacebookAuftritt

Informativer und moderner – so
zeigt sich seit Juli unsere neue
Website. Neben Veränderungen
in Optik und Technik, haben wir
die Inhalte für Sie auf den Punkt

gebracht und informieren Sie
regelmäßig über aktuelle steuerlich und betriebswirtschaftlich
relevante Themen. Schauen Sie
doch mal rein:

www.clostermann-jasper.de
Doch damit nicht genug: Auf
unserem neuen Facebook-Account lernen Sie uns von einer

anderen Seite kennen. Besuchen Sie uns. Wir freuen uns
auf viele Likes und einen direkten Austausch.

Gut gerüstet für die
digitale Betriebsprüfung

www.clostermann-jasper.de
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Dürfen wir vorstellen?
Gut gerüstet für die digitale Betriebsprüfung
Volle Kontrolle über Ihr Unternehmen

Thomas und Matthias Werner, Geschäftsführende Gesellschafter der Werner Gruppe

B

etriebsprüfer der neuen
Schule greifen immer öfter zu den Möglichkeiten
der digitalen Datenanalyse.
Sie prüfen dabei nicht nur einzelne
Belege, sondern Ihren kompletten
Datenbestand. Anhand eines Klicks
kontrolliert der Betriebsprüfer beispielsweise, ob die Rechnungsnummern vollständig sind. Sollte es hier
Lücken geben, sind unangenehme
Rückfragen und sogar Bewertungen
des Betriebsprüfers die Folge.
Weitere Beispiele für die Prüfung sind der tagesaktuelle Vergleich
von Wetterdaten mit Umsatzerlösen,
Buchungen an Sonn-und Feiertagen
sowie das zeitnahe Buchen, also der
Abstand zwischen dem Erhalt der
Rechnung und deren Verbuchung.
Die Rechtsgrundlage für den
digitalen Datenzugriff durch die Finanzbehörden bilden die „Grundsätze
zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit
digitaler Unterlagen“ (GDPdU): Unternehmen sind demnach verpflichtet,
dem Betriebsprüfer die steuerrelevanten Daten bereitzustellen. Doch häufig
sind diese fehlerhaft. Immer mehr Unternehmen versenden und empfangen
digitale Rechnungen. Die Umstellung
vom Papierbeleg und des geübten
händischen Vorgangs auf den noch
neuen digitalen Rechnungsprozess
birgt neben fehlerhaften Aufzeichnungen auch das Risiko steuerlicher
Fehleinschätzungen. Aufgrund der digital vorliegenden Daten ist es für den
Betriebsprüfer ein Leichtes, mögliche
Fehlerquellen nahezu vollständig zu
identifizieren.
Unser Spezialistenteam kennt die
Kniffe der Finanzverwaltung und hat
bereits viele Erfahrungen im Umgang
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mit der digitalen Betriebsprüfung
gesammelt. Wir bereiten Sie auf die
neuen Methoden der Betriebsprüfer
vor. Anhand Ihrer Daten nehmen wir
vergleichbare
Prüfungshandlungen
wie die Betriebsprüfer vor und stellen
Ihnen die Ergebnisse anschaulich und
verständlich dar. So können Sie proaktiv Fehler bereinigen und typischen,
unbeabsichtigten Feststellungen aus
der Datenanalyse der Betriebsprüfer
vorbeugen.

Liebe Geschäftspartnerinnen
und Geschäftspartner, sehr
geehrte Damen und Herren!

E

in erfolgreiches Jahr neigt sich dem Ende und es ist an der Zeit,
Ihnen für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zu danken.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie besinnliche Weihnachtsfeiertage sowie ein gesundes und zufriedenes Jahr 2018.

Sie wollen mit Ihren Unternehmen
auf den Prüfstand? Dann sprechen
Sie uns an.

Volle Kontrolle über
Ihr Unternehmen

Ihre Ansprechpartner:

In diesem Jahr haben wir uns dazu entschlossen, benachteiligte Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Aus diesem Grund verzichten wir auf unsere Weihnachtskarten und spenden das Budget der Stiftung St. Petri Waisenhaus in
Bremen. So schenken wir gemeinsam mit Ihnen ein kleines Stück Freude.
Ihre Clostermann & Jasper Partnerschaft

Controlling-App indiControl für KMU
Tobias Stuber
Wirtschaftsprüfer & Partner
0421 16 237-60
ts@clostermann-jasper.de

Eugen Butsch
Prüfungsassistent
0421 16 237-470
e-butsch@clostermann-jasper.de

Benjamin Widera
Steuerassistent
0421 16 237-320
b-gandecki@clostermann-jasper.de

Kleiner Ort 5, 28357 Bremen
T +49 421 16237-0 | F +49 421 16237-25
Reimersbrücke 5, 20457 Hamburg
T +49 40 5302965-0 | F +49 40 5302965-65

M

it indiControl haben
Unternehmer
stets
ihre aktuellen Zahlen
im Blick. Die übersichtliche App fasst betriebswirtschaftliche Werte wie Umsatz und
laufende Kosten für das Controlling
zusammen.
Mit der Betriebswirtschaftlichen
Auswertung (BWA) helfen Steuerberater Unternehmen, einen Überblick
über ihr Unternehmen zu erhalten.
Sie bündelt wichtige Daten wie Umsatz, Kosten, Liquidität oder Gewinn.
Die monatlichen Auswertungen sind
aber oft nur mühselig zu lesen und zu
interpretieren.
Hier kommt indiControl ins Spiel.
Die App der gleichnamigen Bremer
App-Entwickler bereitet die monatliRealisation:
DIALOG Public Relations
Daniel Günther e.K.
Am Markt 1, 28195 Bremen

info@clostermann-jasper.de
www.clostermann-jasper.de

Erfolgreiche Zusammenarbeit
seit 15 Jahren

www.dialog-pr.com

chen Buchhaltungsdaten einfach und
übersichtlich auf. In Diagrammen und
übersichtlichen Listen fasst sie alle
wichtigen
Controlling-Kennzahlen
zusammen. Geschäftsführer erhalten
über das iPad mit wenigen Klicks einen Überblick über ihr Unternehmen.
Die Software bereitet dabei Daten
aus verschiedenen Quellen, etwa DATEV, auf. Sie zeigt neben dem aktuellen
Status des Betriebs auch einen Überblick über die zukünftige Entwicklung
und ermöglicht somit ein effektives,
digitales Controlling. So können Unternehmer Fehlentwicklungen möglichst schon in der Entstehung erkennen und rechtzeitig gegensteuern oder
unterstützend eingreifen.
Besonders für kleine und mittlere
Unternehmen, die ihre Buchhaltung
Bildnachweis: Wenn nicht anders gekennzeichnet, liegen die Fotorechte bei Clostermann & Jasper Partnerschaft oder bei Fotolia.
Haftungsausschluss:
Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben
in diesem Journal trotz sorgfältiger Bearbei-

über einen Steuerberater erstellen
lassen, ist die App die ideale Ergänzung zum regelmäßigen Beratungsgespräch mit dem eigenen Steuerfachmann.
Sie würden indiControl gerne selbst
einmal testen? Wir helfen Ihnen bei der
Implementierung und begleiten Sie.

Ihr Ansprechpartner:

Tobias Stuber
Wirtschaftsprüfer & Partner
0421 16 237-60
ts@clostermann-jasper.de

tung ohne Gewähr erfolgen und die Kanzlei
von Haftung ausgeschlossen ist.
Für Detailinformationen nehmen Sie
bitte Kontakt zu uns auf.

Schon vom
Transparenzregister gehört?

S

eit dem 1. Oktober 2017
werden im neu geschaffenen
Transparenzregister persönliche Daten wie die Identität und der
Wohnort sogenannter wirtschaftlich Berechtigter von Kapitalgesellschaften, eingetragenen Personenhandelsgesellschaften, Trusts und
Stiftungen erfasst und offengelegt.
Die Regelungen dazu sind im neuen
Geldwäschegesetz definiert.
Als wirtschaftlich Berechtigter
gilt beispielsweise jede natürliche Person, die mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile an einer Gesellschaft hält,
mehr als 25 Prozent der Stimmrechte
der Gesellschaft kontrolliert oder auf
vergleichbare Weise Kontrolle auf sie
ausübt. Bei Trusts, Stiftungen und
Treuhandverhältnissen zählen zu den
wirtschaftlich Berechtigten Mitglieder
des Vorstandes, Treugeber, Begünstigte und Personen, die unter anderem
einen beherrschenden Einfluss auf die

Ertragsverteilung oder Vermögensverwaltung haben. Die Mitteilungspflicht
für das Transparenzregister entfällt,
wenn die relevanten Angaben bereits
aus anderen öffentlichen Registern
elektronisch abrufbar sind.

CJP prüft bei der Werner Gruppe den Jahresabschluss und unterstützt
in steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen

D

ie Werner Gruppe, in
Bremen eine der ersten
Adressen in Sachen Automobil, hat sich seit der
Gründung 1961 stetig weiterentwickelt. Angesichts der Bilanzsumme, der Umsatzerlöse und wachsenden Mitarbeiteranzahl hatte
das Unternehmen 2002 schließlich eine Größenordnung erreicht,
bei der die Prüfung des Jahresabschlusses durch eine externe
Wirtschaftsprüfung verpflichtend
wurde. Die Clostermann & Jasper Partnerschaft überzeugte mit
ihrer hohen Kompetenz, ihrem
Auftreten und ihrem Fokus auf
mittelständische Firmen und ist
seit 15 Jahren der Partner für die
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung bei der Werner Gruppe.
„Uns war für die Zusammenarbeit wichtig, dass wir die Finanz-,
Lohn- und Gehaltsbuchhaltung

Wenn Ihr Rechtsanwalt Sie noch nicht
zu diesem Thema beraten hat, sollten
Sie schnell einen Termin mit ihm vereinbaren. Wir sind auch für Sie da und
beantworten gern Ihre Fragen.

der eigenen Steuerlast auf die fachliche Kompetenz von CJP. Außerdem
schätzt das Unternehmen die aktive Informationspolitik der Kanzlei
zu gesetzlichen Neuerungen oder
möglichen Steueroptimierungen.
Aktuell setzen sich die Geschäftsführer mit der Unternehmensnachfolge auseinander und
haben dafür ein Zukunftskonzept
entwickelt. Wie schon bei einem
Gesellschafterwechsel vor 15 Jahren begleitet CJP die Werner Gruppe
auch bei diesem Prozess. Die Kanzlei bringt Kenntnisse im Steuer-,
Betriebswirtschafts- und Gesellschaftsrecht ein und unterstützt bei
der Bewertung der Unternehmenssituation. Thomas Werner: „Wir möchten früh die Weichen für eine reibungslose Unternehmensübergabe
stellen und dafür alle notwendigen
Vorkehrungen treffen. Dabei unterstützt uns CJP sehr“.

Über die Werner Gruppe:
•

Ihr Ansprechpartner:

•

Tobias Stuber
Wirtschaftsprüfer & Partner
0421 16 237-60
ts@clostermann-jasper.de

weiterhin in unserem Hause erstellen und die Bilanzen sowie alle
notwendigen Daten für die externe Abschlussprüfung bereitstellen“,
erklärt Thomas Werner, der zusammen mit seinem Bruder Matthias
das Unternehmen leitet. Den Jahresabschluss prüft CJP nach allen
gesetzlichen Vorgaben und stellt
die aufbereiteten Daten als Basis
für unternehmerische Entscheidungen bereit. Darüber hinaus nimmt
die Werner Gruppe auch die steuerrechtliche Beratung der Kanzlei
in Anspruch. „Viele Fragen kommen
in der Regel im Geschäftsalltag auf
– während der Buchhaltung oder
bei der Bilanzierung, die dann auf
kurzem Wege mit den verantwortlichen Ansprechpartnern geklärt
werden“, so Werner. Aber auch bei
Entscheidungen über Investitionen,
Firmenzukäufen oder über die Erhöhung der Eigenkapitalquote setzt
die Werner Gruppe zur Optimierung

1961 Eröffnung einer
kleinen Kfz-Werkstatt in
Weyhe-Leeste durch Unternehmensgründer Günter
Werner
Seit 1989 führen die Söhne
Thomas und Matthias das
Familienunternehmen und
haben das Geschäft kontinuierlich weiterentwickelt.

•

Fast 250 Mitarbeiter sind
derzeit in neun Filialen in
Bremen und Bremerhaven
für die Werner Gruppe tätig.

•

Leistungen: Vertrieb von
Neu- und Gebrauchtwagen
verschiedener Automarken
sowie umfassende Dienstleistungen und Services für
PKW und LKW

Weitere Informationen über die
Werner Gruppe finden Sie unter
www.wernerautomobile.de
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Buchhaltung in der Praxis –
Sina Thomas absolvierte ein Praktikum bei CJP.

„Eine völlig neue Welt“

Weihnachtszeit ist Geschenkezeit

Sina Thomas – mein Praktikum bei CJP

S

eit 2015 absolviere ich
eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei der Carbox GmbH & Co. KG. Das
Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Schutzprodukte für den Fahrzeuginnenraum. Da
mein Ausbildungsbetrieb über keine
eigene Buchhaltungsabteilung verfügt, war ich für vier Monate bei
der Clostermann & Jasper Partnerschaft (CJP) und lernte alle Aspekte der Buchhaltung und des Rechnungswesens im Detail kennen. Es
ist schon lange Tradition, dass alle
Azubis ihr Praktikum in diesem Be-

reich bei CJP absolvieren. Die Kanzlei kümmert sich seit einigen Jahren
um die komplette Buchhaltung von
Carbox.
Bislang hatte ich mit Buchhaltung und Rechnungswesen wenig am
Hut. Natürlich standen die Grundlagen auf dem Lehrplan in der Berufsschule und von Formulierungen wie
‚Bestands- und Aufwandskonten’,
‚Soll an Haben’ und – ganz wichtig –
‚keine Buchung ohne Beleg’ hatte ich
gehört! So weit, so gut. Aber eben
nur graue Theorie und sehr abstrakt.
Die eigentliche Herausforderung

besteht darin, dieses Wissen in die
Praxis zu übertragen und zu verinnerlichen. Bei Clostermann & Jasper
hatte ich endlich die Möglichkeit
dazu. Durch die Praxis eröffnete sich
mir eine völlig neue Welt und das
Kriegsbeil zwischen der Buchhaltung
und mir war endlich begraben.

Praxis zählt
Aller Anfang ist jedoch schwer. Noch
nie zuvor hatte ich mit einem Programm wie DATEV gearbeitet. Mit
einigen an die Realität angelehnten
Übungsbuchungen machte ich mich

Tour durch Hamburg

U

nser jährliches Kanzleievent führte uns dieses
Mal nach Hamburg. Ein
Bus brachte die Bremer
Kollegen der Clostermann & Jasper
Partnerschaft in die Schwester-Hansestadt an der Elbe. Dort ging es
dann gemeinsam mit dem Team der
Hamburger Niederlassung auf Tour.
Die „Kiezjungs“ Sven und Michael begleiteten die CJP-Mannschaft
durch die Speicherstadt, die Hafencity und schließlich zur Elbphilharmonie. Die Guides berichteten von der
Bedeutung der historischen Speicher-

stadt als weltgrößter Umschlagplatz
für Kaffee und Kakao. Im Kontrast
zur Vergangenheit steht die moderne
Architektur der Hafencity, die heute
Wohn- und Geschäftsquartier ist. Die
Tour endete mit einem Ausblick von
der Aussichtsplattform der Elbphilharmonie mit einem wunderschönen
Blick über den neuen Hafen, die Speicherstadt und Hamburgs Altstadt.
Doch damit war noch nicht Schluss:
Bei einer Schiffstour auf der Elbe
klang der Mitarbeiterausflug aus.
Mal sehen, was uns nächstes Jahr
erwartet.

Das CJP-Team unterwegs in der Hansestadt

So geht das Finanzamt leer aus

zunächst mit dem Programm vertraut und entwickelte ein Gefühl für
die moderne, digitale Buchhaltung,
fernab der aufgemalten T-Konten
aus der Berufsschule.

Jahresabschluss für Industriebetriebe sammelte ich darüber hinaus sogar einige Erfahrungen in Bereichen
wie Einkommenssteuer und Wertpapierhandel.

Weiter ging es mit einfachen
Finanzbuchhaltungen. Anstatt nur
zuzugucken, durfte ich direkt Tastatur und Maus in die Hand nehmen.
Natürlich immer unter fachlicher
Anleitung – learning by doing, wie es
so schön heißt. Der Erfolg stellte sich
schnell ein und der Ausdruck ‚Soll an
Haben’ ergab endlich einen Sinn. Neben der Finanzbuchhaltung und dem

Bald stehen bei mir die Abschlussprüfungen an. Die Nervosität
steigt täglich, aber dank des fundierten Wissens, das mir das Team bei
CJP mit viel Geduld und Hilfsbereitschaft vermittelte, gehe ich deutlich
entspannter in die Rechnungswesen-Prüfung, als erwartet. Und wer
weiß, vielleicht arbeite ich später
mal in der Buchhaltung.

A

Peter Mass über seinen Beruf, seine
Aufgaben und die Veränderungen
der Branche
Wie lange sind Sie schon bei CJP?

nlässe, um Geschenke
zu machen, gibt es neben Weihnachten viele.
Mitarbeiter dürfen sich
häufig über Aufmerksamkeiten ihrer Arbeitgeber freuen. Damit diese
Geste aber keinen bitteren Beigeschmack bei Prüfungen der Finanzbehörde oder der Rentenversicherung hervorruft, sollten Sie ein paar
Regeln und Hinweise beachten. Das
Bürgerliche Gesetzbuch definiert als
Präsent eine Zuwendung zwischen
zwei sich einigen Parteien. Im Steuer- und im Sozialversicherungsrecht
werden solche Schenkungen jedoch
immer kritisch betrachtet. Allein die
Bezeichnung ‚Geschenk’ reicht nicht
aus, vielmehr ist der Grund für das
Geschenk entscheidend für die Zurechnung zum steuerpflichtigen Arbeitslohn. Geldgeschenke sind dabei
immer und ohne Ausnahme in voller
Höhe steuer- und sozialversicherungspflichtig.

errechtlicher Sicht als überwiegend im
betrieblichen Interesse bewertet und
ist sowohl bei den Betriebsausgaben
abzugsfähig als auch steuer- und sozialversicherungsfrei. Allerdings darf
der Wert für die Weihnachtsfeier inklusive dem Wert der Sachzuwendung
den Freibetrag von 110 Euro brutto pro
Teilnehmer nicht übersteigen. Dieser
Freibetrag gilt für Betriebsveranstaltungen und kann zweimal im Jahr in
Anspruch genommen werden.

Betriebsfeiern
und Geschenke

Personalrabatte und
besondere Anlässe

Um der Steuer- und Sozialversicherungspflicht zumindest teilweise zu
entgehen, gibt es einige Alternativen.
Ein Weihnachtspäckchen, das ein Arbeitnehmer zum Beispiel bei der Weihnachtsfeier erhält und den Wert von
60 Euro inklusive Umsatzsteuer nicht
überschreitet, ist steuerfrei. Das Sachgeschenk wird in diesem Fall aus steu-

Darüber hinaus können die Mitarbeiter auch Leistungen oder Produkte,
die der Arbeitgeber selbst produziert,
vertreibt oder anbietet, in Anspruch
nehmen. Der Rabattfreibetrag beträgt hier 1.080 Euro pro Mitarbeiter
und Jahr. Auch bei persönlichen Ereignissen gewährt der Gesetzgeber
weitere abgabenfreie Sachbezüge.

Die einfachste Variante, abgabenfreie Incentives anzubieten, ist die
Sachzuwendungsfreigrenze von 44
Euro pro Monat und Mitarbeiter oder
eben einmalig zur Weihnachtszeit. Der
Anlass spielt keine Rolle. Diese Form
der Zuwendung ist auch mit anderen Möglichkeiten kombinierbar. Aber
Vorsicht: Die Sachbezugsgrenze darf
nicht schon für andere Zuwendungen,
zum Beispiel Tankgutscheine oder Einkaufskarten, ausgeschöpft sein.

Egal ob Hochzeitstag, Geburtstag,
Jubiläum oder Konfirmation der Kinder – für jeden dieser Anlässe können
Sie Sachgeschenke im Wert bis 60
Euro brutto an die betreffenden Mitarbeiter verschenken. Die Kombination mit allen zuvor genannten Zuwendungen ist ebenfalls möglich. Selbst
eine mehrfache Nutzung im Monat,
weil Hochzeitstag, Geburtstag und
Jubiläum zusammenfallen, ist erlaubt.
Sie müssen in jedem Fall an einen entsprechenden Nachweis und
die korrekte Verbuchung in der Finanzbuchhaltung denken. Und: Sobald die Grenzbeträge auch nur um
einen Cent überschritten werden,
unterliegen die Sachzuwendungen
der Steuer und Sozialversicherungspflicht.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim
Schenken und beraten Sie gern,
wenn Sie Fragen haben.

Ihr Ansprechpartner:

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

Ein Jahr nach dem erfolgreichen
Abschluss der Steuerberaterprüfung,
habe ich bei der Clostermann & Jasper
Partnerschaft angefangen. Das liegt
nun schon fast zehn Jahre zurück.
Was ist Ihr Aufgabengebiet bei CJP?
Als
mandatsverantwortlicher
Steuerberater gehört die komplette
steuerliche und betriebswirtschaftliche Betreuung von mittelständischen Unternehmen und -gruppen
zu meinem Aufgabengebiet. Dazu
zählen vor allem die Erstellung der
handelsrechtlichen Jahresabschlüsse, die Überleitung zum steuerlichen
Jahresüberschuss sowie die Erstellung
der betrieblichen und privaten Steuererklärungen sowie E-Bilanzen. Des
Weiteren unterstütze ich unsere Mandanten in der betriebswirtschaftlichen
Beratung bei den betriebswirtschaftlichen Auswertungen, Planungsrechnungen und bei Gesprächen mit Investoren und Banken. Zudem betreue ich
auch Betriebsprüfungen und bin für
unsere Sachbearbeiter und Mandanten Ansprechpartner zu allen Fragen
rund um die Finanzbuchhaltung.
Was macht Ihnen Spaß an Ihrem Beruf
als Steuerberater?
Allgemein wird unserem Beruf
nachgesagt, wir hätten tagtäglich
mit trockener Materie zu tun. Das ist

keineswegs so. Jeder Sachverhalt ist
einzigartig und die Teams, mit denen
wir die Aufgaben bearbeiten, bestehen
aus Menschen mit zum Teil sehr unterschiedlichen Charakteren und Ansichten. Das macht das Arbeiten sehr
spannend und abwechslungsreich.
Die Branche befindet sich gerade stark
im Umbruch, wie erleben Sie das?
Zum einen gibt es immer wieder Gesetzesänderungen. Aus diesem Grund bin ich gefordert, stets
auf dem neuesten Stand zu sein und
mich durch Fortbildungen ‚fit’ zu
halten. Dafür besuche ich regelmäßig externe Fortbildungsveranstaltungen, nutze aber auch den fachlichen Austausch unter den Kollegen
bei CJP. Aber nicht nur Gesetzesänderungen, sondern auch die aktuelle
Rechtsprechung muss ich dabei immer im Auge behalten.
Ein weiterer Punkt, der unser Berufsfeld drastisch verändert, ist die
Digitalisierung. Wie bekommen wir in
Zukunft die notwendigen Daten? Wie
stellen wir sicher, dass diese vollständig sind? Welche Voraussetzungen
müssen dafür bei uns und unseren
Mandanten vorliegen? Diese und viele
weitere Fragen beschäftigen mich im
Tagesgeschäft. Die Herausforderung
besteht darin, alle gesetzlichen Änderungen, die Rechtsprechung sowie
die Digitalisierung mit unseren Mandanten abzustimmen. Wir müssen
den effektivsten Weg finden, um die
Finanzbuchhaltung, Jahresabschlüsse
und Steuererklärungen etc. entsprechend der Vorgaben zu erstellen.

