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Ein herzliches Hallo liebe LeserInnen des InfoBlizz,
wir freuen uns über die Ihnen vorliegende neue
Ausgabe des „InfoBlizzes“.
Ja, wir wissen, es war nach außen hin sehr ruhig im
Jahr 2017 um Ihre Wirtschaftsvereinigung, aber ich
kann Ihnen versichern, dass wir uns vorgenommen
haben, das in 2018 zu ändern. Doch bevor ich Ihnen
einen kleinen Ausblick für die geplanten Aktivitäten
in 2018 gebe, möchte ich noch ein paar Worte über
das Jahr 2017 verlieren. Der Vorstand hat im vergangenen Jahr gemerkt, dass es unter den gegebenen Umständen schwer war die WVS mit „Leben“ zu
erfüllen. Zusammen mit Florian Gommlich habe ich
dem Vorstand und dem Beirat die Frage gestellt,
welche Ziele wir verfolgen können bzw. wollen und
wenn wir Ziele finden wie wir diese organisatorisch
umsetzen können.
Dazu hatten wir einen inhaltlichen und einen organisatorischen Vorschlag unterbreitet, ihn ausgiebig
diskutiert und anschließend beschlossen diesen so
umzusetzen. Ein wichtiger Baustein war, dass wir
jemanden finden der uns in der Administration unterstützt und dort Ansprechpartner(in) für die alltäglichen Herausforderungen ist. Wir haben das
große Glück mit Frau Sommer jemanden gefunden
zu haben, die über diese Fähigkeiten verfügt und
auch Spaß hat, an dem was sie tut. Wir haben die
ersten Wochen der gemeinsamen Arbeit hinter uns
und ich bin rundum zufrieden. Wir haben das Jahr
2018 gut vorbereitet, viele organisatorische Themen
vorbereitet/ aufbereitet und mit der Weihnachtsmail
und dem Infoblizz halten Sie auch die ersten Ergebnisse in den Händen bzw. konnten sie lesen. Doch
Frau Sommer wird sich im Infoblizz noch selbst vorstellen und ich möchte daher nicht zu viel vorweg
nehmen.
Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß beim Lesen und
einen guten Start in das Jahr 2018 und uns zusammen ganz viel Erfolg.
Mit einem herzlichen Gruß
Steffen Krollmann
Sprecher der Wirtschaftsvereinigung Salzgitter e.V.
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Schlossgespräch spezial: BEGEISTERUNG STATT BURNOUT
Ein Abend mit Dr. Michael Spitzbart am 5. April 2018
Am 5. April 2018 laden wir unsere Mitglieder zu einem
Schlossgespräch der besonderen Art mit dem international renommierten Mediziner und Speaker Dr. med. Michael
Spitzbart (Titelfoto) in den Schlosshof ein. Beginn ist um
17.00 Uhr.
Dr. Michael Spitzbart, Jahrgang 1957, studierte in Deutschland und den USA Medizin. Er ist heute spezialisiert auf präventive und orthomolekulare Medizin und leitet zudem die
erste deutsche „Praxis für Gesunde“.
Speziell bei der Vorbeugung und Behandlung der immens
zunehmenden Volkskrankheiten Burnout und Depression
verzeichnet Dr. Spitzbart große Erfolge mit seiner Methode
der sanften und ursachenbezogenen Medizin. Insbesondere
über die Ernährung können wir vielen Krankheiten vorbeugen und häufige Mangelzustände ausgleichen.
Dr. Spitzbart zählt zu den bekanntesten Gesundheitsexperten
Europas, erfolgreicher Fachbuchautor und ist ein international gefragter Referent zum Thema Stressbewältigung im
Management. Er blickt auf weit über 1.000 Vorträge auf Kongressen, Fachtagungen und Symposien zurück. Renommierte
Firmen binden ihn bei Fragen des Gesundheitsmanagements
und der Mitarbeitermotivation ein.
Wir freuen uns sehr, Herrn Dr. Spitzbart am 5. April exklusiv
in Salzgitter zu seinem Vortrag „Begeisterung statt Burnout“
begrüßen zu dürfen.
Redaktion:
Herr Dr. Spitzbart, beruflichem Stress sind wir fast alle ausgesetzt. Wie kommt es, dass manche Beschäftigte damit besser umgehen können als andere?
Dr. Michael Spitzbart:
Wer aus der Freude heraus arbeitet, der empfindet seine Tätigkeit nicht wirklich als Arbeit. Wer aber aus der Not heraus
arbeitet, nur weil er seine Rechnungen bezahlen muss, der
wird viel eher unter der Bürde seiner Tätigkeit ächzen. Voraussetzung ist also, dass die Arbeit Spaß macht! Überforderung ist genau so schlimm wie Unterforderung. Ebenfalls
muss die Entlohnung stimmen, auch das ist eine Form der
Wertschätzung für die Mitarbeiter. Wer als Unternehmer mit
Peanuts bezahlt, der darf sich nicht wundern, wenn er von
lauter Schimpansen umgeben ist.

Redaktion:
Und was empfehlen Sie gegen Lärm, Termindruck, Ärger im
Büro?
Dr. Michael Spitzbart:
Wer einen effektiven Ausgleich hat, dem macht auch Lärm
und Termindruck wenig aus. Wenn aber die Nerven erst einmal blank liegen, dann nagt der Stress an der Substanz. Darum muss jeder genau darauf achten, wo er Energie verliert,
und wo neue Kraft gewonnen wird. Pflege ich meine Hobbys, meine Freundschaften ausreichend? Steht genügend
Bewegung auf meinem Programm? Stimmt meine Work- Life-Balance? Ein täglicher leichter Dauerlauf ist ein effektiver
Stresskiller.
Redaktion:
Stichwort Lebensqualität. In Ihrem Buch „Leben Sie Ihr Glück“
stellen Sie die These auf, dass man Glück lernen kann. Ist es
wirklich so einfach?
Dr. Michael Spitzbart:
Jeder Mensch sollte glücklich sein, das ist unser Geburtsrecht. 52% der Deutschen sind aber laut einer Umfrage mit
ihrem Leben unzufrieden. Wenn man weiterhin das tut, was
man zuvor getan hat, wird man auch weiterhin das bekommen, was man vorher bekommen hat. Glück setzt darum
manchmal eine Veränderung, immer aber eigenes Handeln
voraus. Veränderungen sind aber nicht des Deutschen Lieblingsbeschäftigung. Lieber das bekannte Unglück als das
unbekannte Glück, so lautet viel zu oft die Devise. „Glück
ist immer die Folge einer Tätigkeit“, das wussten schon die
alten Griechen. Umgekehrt sagte Thomas von Aquin: „Trägheit macht traurig“. Beschäftigen Sie sich mit sich selbst! Sie
sind der wichtigste Mensch in Ihrem Leben! Diesen gesunden Egoismus haben manche Menschen verlernt. Erst einmal
muss es Ihnen gut gehen – erst dann werden Sie wertvoll
für andere, ganz egal ob für die Familie, für Ihr Privatleben
oder Ihren Beruf.
Die Teilnahme an diesem hochkarätigen Themenabend ist für
WVS-Mitglieder kostenfrei. Wenn Sie Gäste mitbringen möchten, bitten wir um einen Kostenbeitrag von 10 EUR pro Gast.
Bitte melden Sie sich über kontakt@wvs-salzgitter.de per
E-Mail bis zum 15. März 2018 bei Christin Sommer an.//
Verfasser: Florian Gommlich
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WIRTSCHAFT & Steuerrecht

Übernahme der pauschalen Steuer als weiteres Geschenk?
Das sollten Sie zu Geschenken an Ihre Geschäftspartner wissen
Betragen die Aufwendungen für Geschenke an Geschäftspartner in einem Geschäftsjahr nicht mehr als insgesamt
35,00 EUR, sind diese als Betriebsausgaben abzuziehen.
Übersteigen die Kosten 35,00 EUR, ist eine Anrechnung als
Betriebsausgabe ausgeschlossen und Sie müssen diese
wie eine private Ausgabe bzw. einer Entnahme aus dem
Betriebsvermögen behandeln.
Der schenkende Unternehmer kann Geschenke generell nach
§ 37b Einkommensteuergesetz mit 30% pauschal vorab besteuern um dem Beschenkten die Verbuchung und Versteuerung dieser „Einnahme“ zu ersparen. Idealerweise weisen
Sie Ihren Geschäftspartner auch noch darauf hin, dass Sie

das Präsent bereits versteuert haben. Gemäß Einkommenssteuergesetz sind Sie dazu sogar verpflichtet.
Die entrichtete pauschale Einkommensteuer ließ das Finanzamt in einem Streitfall neben dem Geschenk ebenfalls nicht
als Betriebsausgabe zu. Somit erhöhte die vom Unternehmer
pauschal übernommene Steuer die Anschaffungskosten für
das Geschenk. Das Finanzgericht und der Bundesfinanzhof
bestätigten diese Auffassung. Aus Vereinfachungsgründen
ist jedoch weiterhin allein auf den Geschenkwert abzustellen. Die pauschale Steuer ist also nicht hinzuzurechnen. Dies
teilte das Bundesministerium mit.//

Streichung des steuerlichen Vorteils bei Scheidungen
Seit 2013 ist der Abzug von Prozesskosten als außergewöhnliche Belastungen grundsätzlich nicht mehr möglich.
Stellen die Aufwendungen für den Rechtsstreit kosten dar,
die die Existenz des Steuerzahlers gefährden, sind diese
als einzige Ausnahme zu berücksichtigen.
Finanzgerichte zeigten sich überzeugt, dass es sich bei den
Prozesskosten für die Scheidung eben um eine solche Ausnahme handelt. Der Bundesfinanzhof versagte dies allerdings. Die Kosten für ein Scheidungsverfahren gefährden
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nicht die Sicherung der Existenzgrundlage. Es liegt keine
bedrohte wirtschaftliche Lebensgrundlage des Steuerzahlers vor.
Als Abzug kommt allenfalls in Betracht, wenn es um den
Ausgleich materieller Schäden geht. Der Prozess für den Ersatz immaterieller Schäden ist steuerlich nicht begünstigt,
zum Beispiel eine Klage auf Schmerzensgeld, Vaterschaftsfeststellungsklage oder wegen des Umgangsrechts der Eltern mit dem Kind.//

WIRTSCHAFT & Steuerrecht

Steuern sparen mit kleinen Anschaffungen
Geringwertige Wirtschaftsgüter können im Jahr der Anschaffung komplett steuerlich geltend gemacht werden,
auch wenn sie eine Nutzungsdauer von mehreren Jahren
haben. Bis Ende 2017 gilt dafür eine Grenze von 410,00
EUR netto (inklusive Mehrwertsteuer 487,90 EUR). Ab 2018
wird diese Nettogrenze auf 800,00 EUR erhöht, sodass
Anschaffungen von bis zu 952,00 EUR brutto im Jahr der
Anschaffung sofort als Betriebsausgabe geltend machen
können.
Dies gilt für alle geringwertigen Wirtschaftsgüter die angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt
werden.

In Anspruch nehmen können diesen Vorteil nicht nur Freiberufler, Selbständige und Unternehmern. Auch Arbeitnehmer
und Vermieter können hiervon im Rahmen der Werbungskosten Gebrauch machen.
Anstatt der Sofortabschreibung können Unternehmer allerdings die Aufwendungen in einen Sammelposten einstellen (sog. Poolabschreibung), wenn die Anschaffungskosten
der geringwertigen Wirtschaftsgüter zwischen 150,00 und
1.000,00 EUR bis Ende 2017 (ab 2018 zwischen 250,00 EUR
und 1.000,00 EUR) betragen. Wichtig ist, dass in einem Wirtschaftsjahr nicht zwischen der GWG-Regelung und der Poolabschreibung hin- und hergewechselt werden kann. Das
Wahlrecht muss einheitlich ausgeübt werden.//

Anhebung Grenze Kleinbetragsrechnungen
Rückwirkend zum 01. Januar 2017 hat der Gesetzgeber die
Grenze für Kleinbetragsrechnungen von 150,00 EUR auf
250,00 EUR angehoben. Dies bedeutet, dass bis zu dieser
Grenze die strengen Anforderungen nach § 14 Absatz 4
Umsatzsteuergesetz nicht beachtet werden müssen und
dennoch ein Vorsteuerabzug möglich ist.

Die Anhebung bezweckt einen Vereinfachungseffekt im täglichen Geschäftsleben, vor allem bei Barumsätzen oder im
Warenhandel. Allerdings findet die Vorschrift keine Anwendung im Versandhandel § 3c UStG), bei innergemeinschaftlichen Lieferungen (§ 6a UStG) und bei der Steuerschuldnerschaft nach § 13 b UStG.//

Für solche Rechnungen reichen folgenden Angaben aus:
• vollständiger Name und vollständige
Anschrift des leistenden Unternehmens
• Ausstellungsdatum
• Menge und Art der gelieferten Gegenstände
oder Umfang und Art der sonstigen Leistung
• Entgelt und darauf entfallender Steuerbetrag
sowie anzuwendender Steuersatz

Verfasser:
Andreas Eggers, Steuerberater
Alexander Spormann, Steuerberater
Steuerkanzlei Eggers-Peggau-Bernhard,
Salzgitter-Lebenstedt
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AKTUELLES

Et hätt noch emmer joot jejange
Diese kölsche Urweisheit kennen wir sicherlich alle. Und
sie mag im Karneval mit der Aussicht auf einen großen Kater am nächsten Morgen auch tröstlich sein - als
Grundsatz zur Unternehmensführung taugt sie jedoch
herzlich wenig.
Ich habe mich zum 01. Januar 2017 in Salzgitter-Heerte mit
einem Beratungsunternehmen im Innovationsmanagement
für den Mittelstand selbstständig gemacht. Anfangs bin ich
oft gefragt worden, ob der Bedarf dafür denn überhaupt
vorhanden sei, da so viele Unternehmen sich schließlich gar
nicht mit Innovationen beschäftigten. Löst man sich von einer antiquierten Betrachtungsweise, die sich ausschließlich
auf Produktinnovationen bezieht, lautet die Antwort eindeutig ja – der Bedarf ist groß.
In einer Zeit, die von Themen wie Digitalisierung oder Industrie 4.0 dominiert wird, ist es für jede Organisation von
existenzieller Wichtigkeit, drei wesentliche Fragestellungen
zu untersuchen:
1. Gibt es für meine Produkte oder Dienstleistungen
zukünftig überhaupt noch einen Markt? Wie
werden sich die Märkte verändern? Wie kann ich
Alleinstellungsmerkmale erhalten oder generieren?
Welche Wettbewerber kommen hinzu und was
machen diese eventuell besser als ich?
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2. Was kann ich selbst in meinem Unternehmen besser
machen? Wie kann ich Prozesse und Schnittstellen
optimieren? Was erwartet der Kunde zukünftig von mir
und wie kann ich diesen Erwartungen gerecht werden?
3. Wie ändern sich die Geschäftsmodelle im Markt? Kann
ich durch digitale Lösungen verdrängt werden? Wie
kommuniziere ich mit meinen Kunden? Kenne ich
die Nutzer meiner Produkte überhaupt? Wie kann ich
Kunden an mein Unternehmen binden und wie kann
ich die Kunden vielleicht sogar vertrieblich nutzen?
Diese Überlegungen scheinen sehr profan zu sein, allerdings erfolgt im Zuge von Digitalisierung, Vernetzung und
Automatisierung insbesondere der Wandel von Geschäftsmodellen oft in atemberaubender Geschwindigkeit. Während
Unternehmen glauben, ihr Produktportfolio und Prozesse im
Griff zu haben, sind sie oft schon obsolet.
Beispielsweise sind große Telekommunikationskonzerne als
Anbieter der SMS in kürzester Zeit von einem Start-up namens WhatsApp förmlich vom Markt gefegt worden. Im 21.
Jahrhundert fressen zunehmend nicht mehr die Großen die
Kleinen, sondern vielmehr die Schnellen die Langsamen.
Produktion, Logistik, Handel, Mobilität, Energie und viele
andere Bereiche sind nicht nur evolutionären Anpassungen
unterworfen, sondern ändern sich in Rekordzeit.

AKTUELLES

Qualifizierte Kunden- und Marktdaten werden zum Rohstoff
der Zukunft, Kommunikation erfolgt über sogenannte Smart
Devices, ein Handy ist kaum noch ein Telefon – das Telefonieren gehört nicht mehr zu den Top-10 Anwendungen eines
Smartphones. 2018 steigt der monatliche Datenverkehr über
mobile Geräte auf 17 Exabyte – dies sind 17 Milliarden Gigabyte. Unvorstellbar viel? Im Jahr 2021 werden es lt. einer
Studie von Cisco schon 49 Exabyte sein. Offensichtlich wird
es also Zeit, sich von analogen Geschäftsmodellen zu verabschieden und sich der Zukunft zuzuwenden.
Der stete Wandel in den wirtschaftlichen Ökosystemen bedingt immer ein Entstehen und ein Vergehen. Nach Schumpeter ist es die schöpferische Zerstörung, die alte Strukturen
verdrängt und neue Formen erschafft. Demnach ist es unternehmerische Verantwortung, sich selbst in Frage zu stellen,
bevor dies andere tun.

ten, Dienstleistungen, Prozessen und Geschäftsmodellen vor
dem Hintergrund gesellschaftlicher Megatrends stellt umso
mehr eine wichtige Grundlage für notwendige Veränderungsprozesse dar. Im Kontext der Ökosysteme heißt dies,
dass auch in der Wirtschaft das Überleben einer Spezies von
der Fähigkeit zur Anpassung abhängig ist.
Mein Leistungsportfolio beinhaltet die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Strategie- und Innovationsworkshops, die Unterstützung im Bereich einer Patentund Schutzrechtsstrategie, das Projektmanagement bei
Innovationsprojekten für Produkte und Dienstleistungen,
Prozesse sowie Geschäftsmodelle, den Aufbau neuer Vertriebswege und die Unterstützung bei der Akquisition von
Fördermitteln und Finanzierungen. Dabei arbeite ich projektabhängig auch mit hochspezialisierten Netzwerkpartnern
zusammen, um abhängig von den jeweiligen Zielen ein opti-

Der Versuch, zukünftige Entwicklungen zu antizipieren, ist
natürlich immer auch mit dem Risiko von Fehleinschätzungen verbunden. Dass Voraussagen insbesondere dann
schwierig sind, wenn sie die Zukunft betreffen, wissen wir
schon seit Mark Twain. Die gründliche Analyse von Produk-

males Ergebnis erzielen zu können.//

Verfasser: Axel Kommander

Interesse geweckt?
Kontaktieren Sie mich jederzeit gern unverbindlich unter:
INN2BIZ – Innovation to Business
Axel Kommander
Heeritaweg 14
38229 Salzgitter
Fon: +49 151 74630390
Mail: a.kommander@inn2biz.de
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WAS MICH BEWEGT

Was mich bewegt
Darüber etwas zu schreiben müsste mir eigentlich leicht
fallen, da ich als unruhiger Charakter gelte und gerne etwas bewege.
Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht. Was das eigene Unternehmen angeht, haben wir viel bewegt und ich
bin mit dem was wir als Team erreicht haben sehr zufrieden.
Klar, es gibt immer Luft nach oben, aber das kennen wir ja.
Das geht eigentlich ganz vielen so, wenn ich sie frage wie
das Jahr gelaufen ist. Blicke ich in die Zeitung wird dieses
gute Gefühl doch eher getrübt. Wir haben eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, wir haben das Thema Armut, wir haben viele
offene Ausbildungsplätze und die Herausforderungen an die
Stadt nehmen nicht ab. Das klingt nach extrem auseinander
liegenden Positionen.

Was stimmt denn am Ende aller Tage und wie können wir das
ändern? Es wird vielleicht überraschen, aber ein Patentrezept habe ich nicht. Was mich emotional bewegt hat, ist der
Umstand, dass es in Salzgitter eine Menge Menschen gibt die
sich ehrenamtlich engagieren und auf ganz vielen Ebenen
mit tollen Aktionen und Aktivitäten großartige Dinge bewegen. Das finde ich gut und glaube, dass das ein Weg ist, um
konstruktive und effektive Hilfe leisten zu können.
Also lassen Sie uns was bewegen!//
In diesem Sinne einen herzlichen Gruß
Ihr Steffen Krollmann

Unsere aktuellen Öffnungszeiten:
Immer – Überall.

5.

Untersucht: 8 Geldinstitute

5.

Untersucht: 8 Geldinstitute

87,1 % Durchschnittlicher Zufriedenheitsgrad

88,5 % Durchschnittlicher Zufriedenheitsgrad

N=844 (Geldinstitute) von N=907 (Gesamt)

N=822 (Geldinstitute) von N=907 (Gesamt)

Freundlichkeit: 91,1 % (Platz 1)
Beratungsqualität: 87,9 % (Platz1)
Preis-Leistungsverhältnis: 82,2 % (Platz 1)
Kundenbefragung 12 /2015 -01/2016

Freundlichkeit: 91,5 % (Platz 1)
Beratungsqualität: 89,8 % (Platz1)
Preis-Leistungsverhältnis: 84,1 % (Platz 1)
Kundenbefragung 06-07/2015

Wir sind für Sie da – wann, wo und wie Sie wollen.
www.volksbank-brawo.de/immer-ueberall
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Spendenaufruf: Jeder kann helfen!
Jeder Mitbürger und jede Firma in Salzgitter kann etwas zur Unterstützung der Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge in
Salzgitter begleiten und unterstützen, beitragen. Das SOS Mütterzentrum Mehrgenerationenhaus freut sich auch über
Sachspenden.
Benötigt werden dringend:
– Koffer
– Fahrräder
– Bettdecken

– Reise- oder Sporttaschen
– Haushaltsgegenstände
– Kleidung für junge Männer

– Kinderwagen
– Bettwäsche
– kleine Größen bis M

Die Sachspenden können direkt beim SOS Mütterzentrum Salzgitter Mehrgenerationenhaus abgegeben werden.
Ihre Ansprechpartnerinnen sind Frau Hauptmann und Frau Katschke, Telefon +49 (0)5341 81 67-61

Sabine Genther
Einrichtungsleiterin
Braunschweiger Straße 137
38259 Salzgitter
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