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VORWORT

Rundum gut beraten.
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Wie angekündigt, finden Sie in dieser
Ausgabe den zweiten Teil zur Führung
und Aufbewahrung von Buchhaltungsdaten. Trotz dieses “sehr trockenen“ Themas kommen wir leider nicht
umhin, sie auf ein ähnliches Thema in
Prof. Dr. Reinhard Dücker
unserem Tipp in diesem Heft hinzuweisen. Ab Mai 2018 tritt eine neue EU-Datenschutzverordnung in Kraft. Diese
Verordnung wird alle Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen stellen.
Hierzu werden wir in einer nächsten Ausgabe ausführlich berichten.
Nach Überarbeitung des Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuergesetzes lässt
uns das Thema Erben und Steuern aber auch noch nicht in Ruhe. Der Bundesfinanzhof hat ein Urteil gefällt, das für viele Familien eine Steuerfalle im Erbfall
bedeuten kann. Lesen Sie hierzu unsere Titelstory.
Wenn Sie unser Magazin und die monatlich erscheinenden Newsletter regelmäßig lesen, sind sie fit in Steuerfragen und vermeiden Steuerfallen rund um Ihr
Unternehmen. In den letzten Jahren rücken die Mitarbeiter von Großunternehmen bis zu kleineren Unternehmen verstärkt in den Fokus der Geschäftsleitung.
Mitarbeiterentwicklung wird immer wichtiger. Für ein erfolgreiches Unternehmen
ist auch die Fitness der Mitarbeiter von besonderer Bedeutung. Deshalb beschäftigt sich unser Gastbeitrag in dieser Ausgabe mit Firmen-Fitness.
Wie immer wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen und stehen selbstverständlich jederzeit für Fragen gerne zur Verfügung
Ihr Team von DÜCKER & PARTNER und TC Treuhand
Prof. Dr. Reinhard Dücker
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TITELSTORY

Erbschaftsteuer trotz Verzicht
auf die Geltendmachung eines
Pflichtteilsanspruchs
Steuerfalle beim Berliner Testament

Selbst wenn ein Erbe seinen Pflichtteil nicht geltend macht,
gehört im Falle seines Versterbens dieser Anspruch zum
steuerpflichtigen Nachlass und unterliegt beim Erben der Erbschaftsteuer. Auf die Geltendmachung des Pflichtteilsanspruchs durch
den Erben kommt es nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs vom
07.12.2016 (II R 21/14) nicht an.
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Das Vermögen des Erblassers geht im Wege der Gesamtrechtsnachfolge als Ganzes auf den Erben über. Dazu
gehört auch ein dem Erblasser zustehender Pflichtteilsanspruch, weil dieser Anspruch kraft Gesetzes vererblich ist.
Für die Besteuerung ist es nicht erforderlich, dass der Erbe
den geerbten Pflichtteilsanspruch auch tatsächlich geltend
macht. Somit fällt für den Erwerb des Anspruchs stets Erbschaftsteuer an; also auch dann, wenn der Erbe den Anspruch gegenüber dem Verpflichteten (ebenfalls) nicht
geltend macht.
Demgegenüber unterliegt ein Pflichtteilsanspruch, der in
der Person des Pflichtteilsberechtigten entsteht, erst mit
der Geltendmachung der Erbschaftsteuer. Der Pflichtteilsberechtigte kann also – anders als sein eigener Erbe – die
Erbschaftsteuer vermeiden, wenn er auf die Erfüllung des
Pflichtteilsanspruchs verzichtet.
Die Gefahr einer doppelten Besteuerung beim Erben
besteht jedoch nicht. Der Erbe eines Pflichtteilsanspruchs
muss „nur“ beim Anfall der Erbschaft Erbschaftsteuer für
den Erwerb des Anspruchs bezahlen. Wird der Pflichtteilsanspruch später geltend gemacht, löst dies keine weitere
Erbschaftsteuer aus. Welche enorme Brisanz das Urteil mit
sich bringt, wird aus dem folgenden, beinahe alltäglichen
Beispiel deutlich:

Dieses Ergebnis kann vermieden werden, wenn
der Pflichtteilsberechtigte auf den Pflichtteil
verzichtet. Ein solcher Verzicht ist allerdings nur
möglich, solange der Erblasser (hier: der Vater)
noch lebt. Eine nachträgliche Ausschlagung des
Pflichtteilsanspruchs sieht das Gesetz hingegen
nicht vor.

Auch aufgrund dieser Rechtsprechung sollte – wenn klar
ist, dass die Kinder auf die Geltendmachung der Pflichtteile
verzichten – überlegt werden, ob das privatschriftliche
Berliner Testament überhaupt noch „die richtige Wahl“ ist.
M, V und S hätten also im Rahmen eines notariellen (Erb)Vertrages den Pflichtteilsverzicht vereinbaren müssen. Ein
solcher Verzicht ist steuerfrei (§ 13 Abs. 1 Nr. 11 ErbStG)
und vermeidet es, dass bei späterem Versterben des
Pflichtteilsberechtigten der nicht geltend gemachte Pflichtteilsanspruch zu seinem Nachlass gehört und versteuert
werden muss. Empfehlenswerter dürfte ein notarieller
Erbvertrag sein, der die gleichen Regelungen wie das
Berliner Testament und zusätzlich den Pflichtteilsverzicht
enthält. Jedenfalls bei größeren Vermögen dürften die
Vorteile (keine Erbschaftsteuer auf den nicht geltend gemachten Pflichtteilsanspruch) die Nachteile (Kosten für
den Notar) deutlich überwiegen.

Beispiel:
Die Eltern M und V haben sich in einem Berliner
Testament gegenseitig zu Alleinerben eingesetzt. Als der Vater verstirbt, hätte der Sohn S
einen Pflichtteilsanspruch, den er aber nicht
geltend macht, um die Mutter M zu schonen.
Kurz nach dem Erbfall verstirbt der Sohn S und
wird von seiner eigenen Ehefrau E beerbt.
E muss nun auf den Pflichtteilsanspruch, der zum
Nachlass ihres Mannes zählt, Erbschaftsteuer
zahlen, auch wenn er nicht geltend gemacht
wird.

Autor:
Prof. Dr. Reinhard Dücker
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
duecker@team-duecker.de
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Verlustnutzung bei Gesellschafterwechsel
von Kapitalgesellschaften
Das BVerfG hat mit Beschluss vom 29.03.2017 (2 BvL 6/11) die Verlustabzugsbeschränkung nach § 8c KStG für Körperschaften teilweise als mit dem Grundgesetz
unvereinbar erklärt.
Verfassungswidrig ist die Regelung, nach der bei einem
„schädlichen Anteilserwerb“ von mehr als 25 % bis 50 % des
gezeichneten Kapitals an einer Kapitalgesellschaft an einen
Erwerber innerhalb von 5 Jahren die Verluste der Gesellschaft anteilig untergehen.
Diese verfassungsrechtliche Beurteilung betrifft nicht nur die
in 2008 geltende Regelung in § 8c Satz 1 KStG a. F., sondern
auch die bis zum 31.12.2015 geltende Gesetzesfassung.
Das BVerfG moniert insbesondere, dass ein anteiliger
Untergang bisher nicht genutzter Verluste eintritt, obwohl
sich an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kapitalgesellschaft durch die Anteilsübertragung nichts geändert
hat. Es fehlt damit an einem sachlich einleuchtenden Grund
für eine mit der Verlustabzugsbeschränkung eintretende
Ungleichbehandlung. Somit scheitert die verfassungsrechtliche Prüfung bereits am Maßstab des Willkürverbots.
Ziel der gesetzlichen Regelung des § 8c Satz 1 KStG ist die
Bekämpfung von unerwünschten Steuergestaltungen,
insbesondere der Handel mit vortragsfähigen Verlusten sog. Mantelkauf. Dies ist zwar ein legitimes Ziel, darf aber die
Grenzen einer zulässigen Typisierung nicht überschreiten.
Allein die Übertragung von mehr als 25 % der Anteile
indiziert nach Meinung des BVerfG für sich genommen
jedoch keine missbräuchliche Gestaltung.

Von der Entscheidung des BVerfG sind folgende
Fallgruppen jedoch nicht unmittelbar betroffen:
JJ

Anteilsübertragungen bis zu 25 %. Diese sind bereits
bisher nicht von § 8c KStG tangiert und haben auf den
Verlustabzug der Körperschaft keinen Einfluss.
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JJ

JJ

Anteilsübertragungen von mehr als 50 %. Da es hier
zu einem Wechsel des Mehrheitsgesellschafters kommt,
könnte eine Änderung der wirtschaftlichen Identität zu
bejahen sein. Dies hat das BVerfG nicht ausgeschlossen.
Anteilsübertragungen ab dem 01.01.2016. Mit dem
„Gesetz zur Weiterentwicklung der steuerlichen 		
Verlustverrechnung bei Körperschaften“ vom 20.12.2016
wurde rückwirkend auf den VZ 2016 der sog.
fortführungsgebundene Verlustvortrag nach § 8d KStG
in das Gesetz eingefügt. Diese weitere Ausnahme		
regelung kann ggf. zu einer abweichenden Beurteilung
führen; das BVerfG hat dies ausdrücklich offengelassen.

Es ist zu erwarten, dass das BMF die Finanzverwaltung in
Kürze anweisen wird, wie nun weiter vorgegangen werden
soll. Bis dahin sollten negative Bescheide angefochten
werden.
Das BVerfG hat den Gesetzgeber verpflichtet, spätestens bis
zum 31.12.2018 eine gesetzliche Neuregelung zu treffen, die
zudem rückwirkend zum 01.01.2008 gelten muss. Konkrete
Aussagen, wie und in welcher Weise eine Neuregelung
aussehen könnte, lassen sich derzeit nicht treffen.
Sicher ist nur, dass ein Verlustuntergang bei Übertragungen
bis 50 % der Gesellschaftsanteile auf Missbrauchsfälle zu
beschränken ist.

Ihr Ansprechpartner
Andreas Milke
Rechtsanwalt
milke@team-duecker.de

Tipps
Das ewige Thema Fahrtenbuch – Eine gute Lösung?
Betriebsprüfungen versagen in der Regel allen handschriftlich geführten Fahrtenbüchern bereits wegen formaler Mängel die steuerliche Anerkennung und wenden
die 1 % Regel an. Der BFH hat sich erneut zum Fahrtenbuch geäußert: Bei bereits nur
drei Fehlern im Fahrtenbuch ist es zu verwerfen.
Mittlerweile gibt es einige Anbieter von elektronischen Fahrtenbüchern, die zuverlässig und einfach in der Handhabung sind. Entweder wird im Fahrzeug z. B. auf eine
serienmäßige Schnittstelle ein Stecker gesteckt oder die Bedienung erfolgt über ein
Mobilteil. Dadurch erfolgt die Aufzeichnung aller Fahrten. Aufgabe des Nutzers ist es,
die Fahrten zu qualifizieren in Dienstfahrt, Fahrt zwischen Wohnung und 1. Arbeitsstätte oder Privatfahrt. Die Fahrtenbücher sollen finanzamtskonform sein. Garantien
geben die Hersteller aber meist nicht ab. Teilweise liegen auch Prüfungsberichte anerkannter Gesellschaften über die IT Sicherheit vor. Bei korrekter Anwendung sicherlich
eine gute Alternative zu handschriftlichen Aufzeichnungen.

Neues Datenschutzrecht ab Mai 2018
Am 25. Mai 2018 tritt die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in Kraft,
die sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen erhebliche Änderungen im
Vergleich zur bisherigen Rechtslage mit sich bringt. Schwerpunkt ist der Schutz und
die Verarbeitung personenbezogener Daten. Der drastisch angehobene Sanktionsrahmen von bis zu 20 Millionen EUR bzw. bis zu 4 % des weltweiten Jahresumsatzes
lässt erkennen, dass sich insbesondere Unternehmen kurzfristig mit den Neuregelungen beschäftigen sollten. Einzelheiten des neuen Rechtes werden wir in einer der
kommenden Ausgaben dieses Magazins für Sie darstellen.

Interesse an weiteren Tipps?
Abonnieren Sie einfach und kostenlos
unseren Newsletter.
www.team-duecker.de

Seite 7

360° Service | DÜCKER & PARTNER

WISSENSWERT

Die Umsetzung der GoBD in die Praxis – 2. Teil
Wie bereits in der letzten Ausgabe unseres Magazins dargestellt, sorgt das Schreiben des Bundesministeriums der
Finanzen über die „Grundsätze zur ordnungsgemäßen
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“ – kurz GoBD – bei der Umsetzung in der Praxis für
Probleme. Die Brisanz der GoBD in den aktuellen Betriebsprüfungen ist deutlich spürbar, sodass wir Sie weiter für
dieses Thema sensibilisieren möchten.

Kein Durcheinander von Papierund elektronischem Beleg
Nur wenige Unternehmer kommen noch ohne digitale
(Eingangs-)Belege aus. Laut Rz. 119 der GoBD würde es zu
einem formellen Fehler der Buchführung führen, wenn die
elektronischen Belege ausgedruckt und der Papierausdruck
mitsamt den anderen Papierbelegen abgeheftet würde –
selbst wenn dies chronologisch einwandfrei und richtig
bezeichnet erfolgt. Vielmehr ist ein elektronisch erstelltes
Dokument auch digital vorzuhalten (abzuspeichern), und
zwar wiederum revisionssicher.
Daraus ergibt sich im Übrigen, dass der digitale Beleg auch
digital zu kontieren ist (z. B. durch eine elektronische Verknüpfung wie einem Index oder einem Barcode), da der
ausgedruckte elektronische Beleg eben nicht als Papierbeleg gilt.
Anders ist die Lage, wenn hauptsächlich digitale Belege
und nur in geringerem Umfang Papierbelege vorliegen. In
diesem Fall dürfte der Wunsch vorhanden sein, die Papierbelege einzuscannen und damit zum Bestandteil der
digitalen Buchführung zu machen. Sollte dies der Fall sein,
ist eine ausführliche Scanweisung zu fertigen. Besonders
zu beachten ist, dass im Anschluss an den Scanvorgang
die weitere Bearbeitung nur mit dem elektronischen Dokument erfolgen darf. Die Papierbelege sind dem weiteren
Bearbeitungsgang zu entziehen, damit auf diesen keine
Bemerkungen, Ergänzungen usw. vermerkt werden
können, die auf dem elektronischen Dokument nicht
enthalten sind (Rz. 139 der GoBD).
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Beispiel:
Eingangsrechnungen werden von der kaufmännischen Abteilung zunächst eingescannt, bevor
diese den Mitarbeitern zur Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit zugeleitet
werden, und zwar in Papierform. Die Mitarbeiter
vermerken beispielsweise erforderliche Zahlungsabzüge auf dem Papierbeleg, bevor dieser
wieder der Buchhaltung zugeleitet wird, die
anschließend die Überweisung an den Rechnungsaussteller veranlasst. In diesem Fall muss
die Rechnung mitsamt den (handschriftlichen)
Ergänzungen erneut eingescannt und mit dem
Ursprungsbeleg technisch verbunden werden,
zum Beispiel durch einen Scan des gesamten
Vorgangs.

Zeitgerechte Aufzeichnung und
Verbuchung
Unternehmer sind gehalten, unbare Geschäftsvorfälle
innerhalb von zehn Tagen aufzuzeichnen. Kreditorische
Vorgänge sind innerhalb von acht Tagen zu erfassen.
Wichtig: Kasseneinnahmen und -ausgaben müssen täglich
erfasst werden. Bis Ende 2016 hieß es noch „sollen täglich
erfasst werden“.
Die endgültige Verbuchung, also die Festschreibung,
orientiert sich in der Praxis grundsätzlich nach den Erfordernissen der Umsatzsteuer-Voranmeldung. Den GoBD
lässt sich übrigens hinsichtlich der Aufzeichnungspflichten
keine Vereinfachungsregelung für Quartalszahler oder
Mandanten mit umsatzsteuerfreien Umsätzen entnehmen,
lediglich die endgültige Verbuchung kann später als bei
Monatszahlern erfolgen, wenn zuvor eine lückenlose und
zeitgerechte Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgt
ist. Betroffen sind zum Beispiel Ärzte, die in der Regel

umsatzsteuerfreie Umsätze ausführen und nicht auf monatliche betriebswirtschaftliche Auswertungen angewiesen
sind.
Zur zeitgerechten Erfassung gehört auch die – rechtzeitige und klare – Benennung bzw. Beschreibung des
Geschäftsvorfalls. Damit sind Buchungen auf Sammel-,
Interims-, Verrechnungs- oder Geldttransitkonten, bei denen
die zugehörigen Geschäftsvorfälle nicht oder nur unzureichend beschrieben werden, mit Vorsicht zu genießen.

Es ist eine Verfahrensdokumentation
zu erstellen
Laut Rz. 151 ff. der GoBD müssen buchführungs- bzw. aufzeichnungspflichtige Steuerpflichtige eine Verfahrensdokumentation erstellen, aus der Inhalt, Aufbau, Ablauf und
Ergebnisse des Datenverarbeitungs-Verfahrens vollständig
und schlüssig ersichtlich sind. Die Verfahrensdokumentation
besteht in der Regel aus einer allgemeinen Beschreibung,
einer Anwenderdokumentation, einer technischen Systemdokumentation und einer Betriebsdokumentation.

die Anforderungen der digitalen Buchführung hinreichend
erfüllt sind. Erste Erfahrungen zeigen, dass die Finanzämter bei Verstößen gegen die GoBD mit Hinzuschätzungen von 5 bis 10 Prozent des Umsatzes drohen. Dabei
können sie sich durchaus auf einzelne finanzgerichtliche
Entscheidungen der Vergangenheit stützen. Unternehmern kann daher nur empfohlen werden, sofern noch
nicht geschehen, alsbald die GoBD-Anforderungen in
der Praxis umzusetzen. Beachten Sie folgende Checkliste:

Checkliste:
JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

Neben der Verfahrensdokumentation zum Belegwesen
muss eine Verfahrensdokumentation zur Kassenführung
erstellt werden. Diese muss unter anderem eine genaue
Beschreibung der eingesetzten Kassen und Kassensysteme,
Bedienungsanleitungen, Programmierprotokolle und vor
allem eine Übersicht über Einsatzorte und -zeiträume der
Registrierkassen enthalten. Dies betrifft nicht nur, aber
insbesondere, bargeldintensive Betriebe.
Wichtig: Ab dem 1. Januar 2018 wird für die Finanzverwaltung die Möglichkeit einer so genannten Kassen-Nachschau eröffnet. Finanzbeamte können dann ohne vorherige Ankündigung prüfen, ob eine Kasse ordentlich
geführt worden ist. Betroffene Steuerzahler müssen dem
Amtsträger auf Verlangen die für die Kassenführung erheblichen Organisationsunterlagen vorlegen. Damit müssen
Unternehmer ab dem 1. Januar 2018 die Verfahrensdokumentationen sozusagen jederzeit griffbereit haben.

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

Fazit und Checkliste
Die GoBD sind seit nunmehr zwei Jahren in Kraft. Unternehmer werden sich darauf einstellen müssen, dass im
Rahmen von Betriebsprüfungen verstärkt geprüft wird, ob

JJ

Besorgen Sie Bedienungsanleitungen der
eingesetzten Datenverarbeitungssysteme.
Besorgen Sie alle Programmierprotokolle der
eingesetzten Datenverarbeitungssysteme.
Setzen Sie alte Programme oder Programmversionen nicht mehr ein.
Lassen Sie sich die GoBD-Sicherheit vom
Anbieter bestätigen.
Erstellen Sie kurzfristig eine Verfahrensdokumentation.
Stellen Sie sicher, dass alle Unterlagen und
Daten, die steuerrelevant sind, revisionsicher
aufbewahrt werden.
Führen Sie ein “Dokumenten-ManagementSystem“ ein.
Achten Sie darauf, alle Geschäftsvorfälle
eigenständig innerhalb eines Zeitraumes von
10 Tagen grundbuchmäßig zu erfassen.
Das Rechnungswesen muss nachvollziehbar,
nachprüfbar, vollständig, richtig, zeitgerecht,
geordnet und sicher sein.
Die Buchführung ist regelmäßig festzu-		
schreiben.
Daten und Belege sind gegen Verlust, Diebstahl und Vernichtung zu sichern.
Richten Sie ein Internes Kontrollsystem (IKS)
ein, das die Verfahrensanweisung zum Umgang mit Daten und Belegen kontrolliert und
sichert z. B. durch Zugangskontrollen, Abstimmprotokolle, Benutzerberechtigung etc..
Schulen Sie Ihre Mitarbeiter in Sachen „GoBD“.
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GASTBEITRAG: BEWEGUNGSFELDER GMBH

Machen Sie (sich und) Ihre Firma fit!
Firmenfitness? Der Sprachtüftler denkt gleich über den Begriff nach und meint –
halbwegs humorig – was denn bitte schön eine „fitte Firma“ sein soll …
Salopp gesagt ist eine "fitte Firma" eine, die Spaß und
Lebensfreude nicht erst suchen muss. Sie kann jederzeit
über wache, agile, lebensfrohe, bejahende, gesunde und
deshalb leistungswillige und leistungsfähige Mitarbeiter
verfügen. Und das schließt ausdrücklich das Management
mit ein. Ja, es ist geradezu eine Voraussetzung dafür, dass
eine Firma fit sein kann, dass auch die Führungskräfte
diesen Anforderungen gerecht werden und sogar Vorbild
sind.
Es wird ja viel über „Corporate Branding“ oder eben die
Frage geredet und geschrieben, was ein Unternehmen
für seine Mitarbeiter bedeuten soll, wie es ganz bewusst
sein muss, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „ihr“
Unternehmen als attraktiv und positiv empfinden.
Heute besteht für ältere Mitarbeiter die Herausforderung,
länger leistungsfähig bleiben zu müssen, bis es in die – hoffentlich dann immer noch aktiv zu gestaltende – Rentenzeit
geht. Für jüngere ist es zwar häufig eine Selbstverständlichkeit, Sport zu treiben, doch für alle von „jung und nicht so
sportbegeistert“ bis „zwar alt, aber fit“ muss sich eine Firma
etwas einfallen lassen, damit die Ausfallzeiten und Leistungsminderung ihrer Mitarbeiter nicht die Firmenabläufe
stören und die Bilanzen trüben.
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Was ist wichtig? Ein gutes Betriebsklima mit einem
Grundmaß an Gemeinschaftsgefühl? Eine wahrgenommene Fürsorgepflicht des Unternehmens, sodass Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter, wie auch die
Arbeitssicherheit, führende Themen sind? Oder gute Jobs
und das Angebot, etwas für Erhalt und Verbesserung der
Leistungsfähigkeit zu tun?
Letzteres dann auch gerne in Gruppen, um gemeinsam
neue Erfolgserlebnisse zu haben. Es ist kein Zufall, dass sich
immer mehr Firmenteams an großen Volksläufen beteiligen.
Man rauft sich zusammen, man trainiert gemeinsam, man
setzt sich füreinander ein und hat gemeinsam Erfolg. Und
wenn der etwas weniger großartig ausfällt: Man hat etwas
über den Tag hinaus zu erzählen und Ansporn für einen
neuen Anlauf.
Das alles kann außerhalb eines professionellen Rahmens
funktionieren – tut es aber meist nicht. Das hat schon
damit zu tun, dass eine Verpflichtung viel eher eingehalten
wird, wenn eine Gruppenerwartung dahintersteht, wenn
sich der Eindruck vermittelt „das bringt was“, und wenn die
klare Zielorientierung immer wieder neu als Impuls in eine
Gruppe hineingegeben wird. Das ist das, was professionelle Trainer und Coaches, vermitteln.

Firmenfitness lohnt sich für ...
... Unternehmen
JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

Leistungsfähigkeit aller Mitarbeiter kann 		
gesichert werden
Mitarbeiter sind motivierter für „ihr Unternehmen“ tätig
Imageaufwertung des Unternehmens
weniger Krankheits- und Produktionsausfälle
sorgen für geringere Kosten
Produktivität und Qualität werden besser
die Wettbewerbsfähigkeit wird nachhaltig
gesichert

rung, medizinische Vorsorge, und letztlich auch CoachingSeminare für mentale Stärke, Betriebssportgruppen, Lauftreffs und Aktiv-Betriebsausflüge in den Blick.
Kern einer vitalen und „fitten“ Firma sind ebensolche Mitarbeiter und Führungskräfte. Deshalb sollte hier auch der
eigentliche Ansatzpunkt gesucht werden: Wer einmal
erlebt hat, wie bewusste Ernährung und gezieltes Training
aus müden und älteren, und gar schon älteren Menschen,
wache Männer und Frauen werden, die mit Selbstbewusstsein und – in wahrstem Sinne – aufrechtem Gang in den
Tag gehen, der weiß, dass sich professionelle Firmenfitnessprogramme für Mensch und Unternehmen vielfach auszahlen.

Machen Sie (sich und) Ihre Firma fit!

... Arbeitnehmer
JJ

JJ

JJ

Gesundheitszustand wird deutlich besser,
gesundheitliche Risiken werden minimiert
bessere allgemeine Lebensqualität
- leistungsfähiger
- ausgeglichener
- zufriedener im Job
-belastbarer auch in der Familie
Betriebsklima zum Wohlfühlen

In der Summe:
Mehr Freude am Leben
Und das Erleben, dass man aus eigener Kraft und gemeinsam mit den Kollegen zu nicht alltäglicher Leistung
fähig ist, überträgt sich auf die berufliche Praxis: Das ganze
Unternehmen verbessert seine Wettbewerbsfähigkeit, wird
fitter für den Markt.
Passend zum Titel dieser Zeitschrift kann man festhalten:
Um eine Firma für Zukunft und Markt fit zu machen und
fit zu halten, braucht es einen 360°-Ansatz: Es kommen
Themen wie work-life-balance und berufliche Verfügbarkeit, sichere Arbeitswege und Home-Office, gesunde Ernäh-

Stephan Erdmann, Geschäftsführer von bewegungsfelder, dem Sport- und Höhenzentrum
NRW, ist seit mehr als 10 Jahren im Fitness- &
Gesundheitsbereich tätig. Als Personaltrainer
berät er individuell Firmen, Unternehmer, Selbstständige, Alpinisten und Ausdauersportler beim
Setzen und Erreichen ihrer persönlichen Ziele.
Im Bereich der Firmenfitness bietet bewegungsfelder Inhouse-Rückenkurse mit KrankenkassenZulassung an. Infomieren Sie sich unverbindlich,
wie Sie erfolgreich das Thema „Firmenfitness“ in
Ihr Unternehmen einführen können.
bewegungsfelder GmbH
Veronikastr. 2 • 45131 Essen
Tel. 0201/95972505 • Fax 0201/95972504
info@bewegungsfelder.de
www.bewegungsfelder.de
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Interesse an weiteren Tipps?
Abonnieren Sie einfach und
kostenlos unseren Newsletter.
www.team-duecker.de

360°
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