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VORWORT

Rundum gut beraten.
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Das neue Jahr schreitet mit großen Schritten voran 

und wir wünschen uns, dass die „gewohnte Normalität“

wieder Einzug in unseren Alltag hält. Ein Stück weit 

möchten wir dazu wieder mit unserem Magazin 360° 

beitragen und Sie mit unserer ersten Ausgabe in 2021 

informiert halten.

In der Titelstory behandeln wir das Thema Leasingsonderzahlungen für Firmenwagen. 

Müssen Leasingsonderzahlungen bei der Nutzung von Firmenwagen berücksichtigt wer-

den? Wie sieht es das Finanzgericht?

Auch für 2021 hat die Oberfi nanzdirektion NRW eine Liste mit den wichtigsten Prüff eldern 

veröff entlicht. Lesen Sie in unserem Bericht „Aktuelles", welche Schwerpunkte die Finanz-

ämter bei ihren Prüfungen setzen.

Kryptowährungen steigen hoch im Kurs. Was ist aber beim Handel damit zu beachten und 

wie sehen die steuerlichen Folgen aus. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 6.

In gewohnter Weise haben wir auch wieder einen Tipp für Sie. Dieses Mal zum Thema 

„Nichtverzinsung eines Gesellschafterverrechnungskontos“. Lesen Sie hierzu auch unseren 

Hinweis. 

In unserem Artikel „Wissenswertes“ lesen Sie alles zum Thema "Geänderte Nutzungsdauer 

von Computerhardware und Software. In Zeiten von Corona-bedingtem Homeoffi  ce sind 

die neuen Regelungen äußerst erfreulich.

Den Gastbeitrag auf Seite 10/11 hat Herr Lars Döring von Lightseeker verfasst. Erfahren Sie 

mehr über ihn und über die perfekte Präsentation Ihres Unternehmens.

Wir hoff en, ihr Interesse geweckt zu haben und wünschen Ihnen wie immer: „Viel Spaß 

beim Lesen“.

Ihr Team von DÜCKER & PARTNER und TC Treuhand

Prof. Dr. Reinhard Dücker

Prof. Dr. Reinhard Dücker
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TITELSTORY

Leasingsonderzahlungen für einen Firmenwagen

Das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht hat in seinem 

Urteil vom 26.08.2020 (5 K 194/18) entschieden, dass Ein- 

nahmenüberschussrechner einmalige Leasingsonderzahl- 

ungen für einen Firmenwagen über die Leasingdauer  

verteilen müssen, sodass sie periodengerecht in die Gesamt- 

kosten des Fahrzeugs für die Kostendeckelung einfließen. 

Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Ein Freiberufler (Einnahmenüberschussrechner) schloss im 

Jahr 2011 einen Leasingvertrag über einen betrieblichen 

PKW mit einer Laufzeit von drei Jahren ab und leistete 

vorab eine recht hohe Leasingsonderzahlung von 40 % des 

Kaufpreises (rd. 22.000 EUR). Den privaten Nutzungsanteil 

des PKW ermittelte er nach der 1-%-Methode. 

Für die Jahre 2012 bis 2014 wollte er den Wert der Privat-

nutzung durch die Regelung zur Kostendeckelung begrenzt 

wissen und berief sich auf das BMF-Schreiben vom 

18.11.2009. Demnach dürfen der anzusetzende pauschale 

Nutzungswert und die nicht abziehbaren Betriebsausgaben 

für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und 

Familienheimfahrten auf die Gesamtkosten des Kraftfahr-

zeugs begrenzt werden.

Er war der Auffassung, dass in die Gesamtkosten eines Fahr- 

zeugs nur die tatsächlich abgeflossenen Aufwendungen eines 

Jahres einzubeziehen sind, sodass die Leasingsonderzahlung 

aus 2011 in den Folgejahren außer Betracht bleiben muss. 

Das Finanzamt ging hingegen davon aus, dass die im Jahr 

2011 geleistete Leasingsonderzahlung anteilig auch in den 

Jahren 2012 bis 2014 in die Gesamtkosten des Fahrzeugs 

einfließt, sodass die Kostendeckelung nicht greift und es 

beim 1-%-Ansatz bleibt. 

Der Freiberufler stellte daraufhin einen Antrag auf abwei-

chende Festsetzung von Steuern aus Billigkeitsgründen, den 

das Finanzamt ebenfalls ablehnte. Auch damit konnte sich 

der Steuerpflichtige nicht anfreunden und klagte.

Das FG urteilte, dass der Steuerpflichtige keinen Anspruch 

auf eine abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeits-

gründen hat. Die Leasingsonderzahlung aus dem Jahr 

2011 war nach Auffassung des FG bei der Feststellung der 

Gesamtkosten periodengerecht auf drei Jahre zu verteilen. 

Zwar wird der Begriff der tatsächlich entstandenen Aufwen-

dungen (Gesamtkosten des Fahrzeugs) in der Verwaltungs-

anweisung zur Kostendeckelung nicht näher konkretisiert, 

nach Gerichtsmeinung sind aber die Kosten im betriebswirt-

schaftlichen Sinne zugrunde zu legen, sodass auch Leasing-

sonderzahlungen einzubeziehen sind.

Es ist nicht zu beanstanden, wenn das Finanzamt – wie im 

vorliegenden Fall – auch außerhalb des Veranlagungszeit- 

raums liegende Kosten einbezieht. Die Auslegung des 

Gesamtkostenbegriffs durch die Klägerseite würde den 

gesetzlich vorgesehenen Rahmen verlassen, denn gegen-

über bilanzierenden Unternehmern würde sich für Einnah-

menüberschussrechner ein Steuersparmodell eröffnen, weil 

letztere nahezu keinen privaten Nutzungsanteil versteuern 

müssten, wenn sie einen Leasingvertrag mit einer sehr 

hohen Leasingsonderzahlung abschließen und nahezu 

keine monatlichen Leasingraten leisten. Der Bilanzierende 

müsste die Leasingsonderzahlung hingegen als Voraus-

zahlung abgrenzen und über die Nutzungsdauer verteilen. 

Mittlerweile hat die Finanzverwaltung auf das Steuerspar-

modell von hohen Leasingsonderzahlungen bei Einnah-

menüberschussrechnern reagiert und nach Abstimmung 

zwischen Bund und Ländern erklärt, dass bei der Anwendung 

der Kostendeckelung alle Gesamtkosten eines Kfz für einen 

Nutzungszeitraum zu ermitteln und Aufwendungen für 

mehrere Jahre periodengerecht auf die jeweiligen Nutzungs-

zeiträume zu verteilen sind. Der Steuerpflichtige hat gegen 

das Urteil des FG Revision eingelegt. 

Ob das Steuersparmodell vor dem BFH eine Chance hat, 

dürfte u. E. eher unwahrscheinlich sein.

Leasingvertrag mit hoher Sonderzahlung

Gesamtkosten: mit oder ohne 
Sonderzahlung?

FG Schleswig-Holstein: Leasingsonder-
zahlung ist periodengerecht zu verteilen

Klarstellung der Finanzverwaltung
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Einkunftserzielungsabsicht auch in 2021 zentraler 
Schwerpunkt

Im Jahr 2021 legt die Finanzverwaltung in NRW – wie schon

im Jahr 2020 – besonderes Augenmerk auf die Prüfung der 

Einkunftserzielungsabsicht (Liebhaberei) bei § 15 und § 18 

EStG. Neben diesem zentralen – also für alle Finanzämter gel-

tenden – Prüff eldern, wurden folgende dezentrale Schwer-

punkte für die einzelnen Finanzämter festgelegt:

Weitere Schwerpunkte
Bei der Einkommensteuer:

 Sonderausgaben (§ 10 EStG): u. a. Beiträge an berufs-
 ständische Versorgungseinrichtungen, Kirchensteuer auf
 Abgeltungsteuer, Förderung für Baudenkmale nach
 § 10f EStG

 Land- und Forstwirtschaft (§ 13 EStG): u. a. Erbausein-
 andersetzung

 Verluste bei beschränkter Haftung (§ 15a EStG)

 Gewinneinkünfte (§§ 15/18 EStG): u. a. Photovoltaik-
 anlagen (Verlustfälle und Großanlagen), Teileinkünfte-
 verfahren, Verschmelzung von juristischen Personen

 Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften 
 (§ 17 EStG, Schwerpunkt vieler Finanzämter!): u. a. ent-
 geltliche und unentgeltliche Übertragung von Anteilen,
  Einkünfte aus Aufl ösung oder Kapitalherabsetzung
 einer Kapitalgesellschaft

 Arbeitnehmer (19 EStG): u. a. Werbungskosten, doppelte 
 Haushaltsführung, private PKW-Nutzung, Auswärts-
 tätigkeit.

 Kapitalvermögen (§ 20 EStG): u. a. Anlage KAP-INV, steuer-
schädliche Verwendung einer Lebensversicherung

 (§ 29 EStDV)

 Vermietung und Verpachtung (§ 21 EStG): u. a. verbil-
 ligte Überlassung von Wohnungen, Sonder-AfA Miet-
 wohnungsneubau (§ 7b EStG), erhöhte Absetzung

nach §§ 7h, 7i EStG im Erstjahr, Vermietung und
  Verpachtung im Erstjahr (Schwerpunkt vieler Finanz-
 ämter!), hohe Erhaltungsaufwendungen

 Außergewöhnliche Belastungen (§§ 33, 33a EStG):
 u. a. erstmalige Unterstützungsleistung

Bei der Köperschaftsteuer:

 Beteiligung an anderen Körperschaften und Personen- 
 vereinigungen (§ 8b KStG)

 Verlustabzug bei Körperschaften (§ 8c KStG)

Bei der Umsatzsteuer soll insbesondere die Berichtigung des 

Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG) geprüft werden. 

Bei den o. g. Prüff eldern handelt es sich um die Schwer-

punkte. Die Prüfer dürfen also andere Sachverhalte aufgreifen

und werden dies in der Regel auch tun. 

DÜCKER & PARTNER unterstützt Sie bei Betriebsprüfungen 

mit Rat und Tat und – wenn nötig – selbstverständlich auch 

im Einspruchs- oder Klageverfahren, bis hin zum BFH.

Andreas Milke
Rechtsanwalt

milke@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner

AKTUELLES

Prüff elder der Finanzverwaltung NRW 2021
Auch für 2021 hat die Ober� nanzdirektion NRW erfreulicher Weise eine Liste mit den 
wichtigsten Prü� eldern verö� entlicht und somit mitgeteilt, welche Schwerpunkte die 
Finanzämter bei ihren Prüfungen setzen werden. Andere Bundesländer sind mit derar-
tigen Informationen teilweise deutlich zurückhaltender.
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Kryptowährungen stellen nach § 1 Abs. 11 Satz 1 Nr. 10 

Kreditwesengesetz (KWG) Finanzinstrumente dar, welche 

die digitale Darstellung eines Wertes sind, der von keiner 

Zentralbank oder öff entlichen Stelle emittiert wurde oder 

garantiert wird und der nicht den gesetzlichen Status einer 

Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen oder 

juristischen Personen aufgrund einer Vereinbarung oder 

tatsächlicher Übung als Tausch- oder Zahlungsmittel akzep-

tiert wird oder Anlagezwecken dient und der auf elektro-

nischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt 

werden kann (§ 1 Abs. 11 Satz 4 KWG).

In Mindermeinungen wird oftmals vertreten, dass es sich 

bei Krypotwährungen nicht um Wirtschaftsgüter handelt 

und auch eine Zurechnung des wirtschaftlichen Eigentums 

zum Steuerpfl ichtigen fragwürdig sei und daher eine 

Besteuerung von Gewinnen als fragwürdig erscheint. Nach 

herrschender Meinung stellen Gewinne und Verluste aus 

dem Handel mit Kryptowährungen private Veräußerungs-

geschäfte i.S.d. § 22 Nr. 2 i.V.m. § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG dar. 

Folgt man der herrschenden Meinung, welche im Zweifelsfall 

auch die Meinung der Finanzverwaltung darstellt, ist die 

Haltedauer (Spekulationsfrist) von einem Jahr zu beachten. 

Liegt zwischen dem Kauf und Verkauf eine Zeitspanne von 

mehr als einem Jahr, ist ein Gewinn steuerfrei. Bei einer 

Haltedauer von weniger als einem Jahr liegt ein Privates 

Veräußerungsgeschäft vor, welches die Versteuerung des 

Gewinns nach dem persönlichen Einkommensteuersatz 

nach sich zieht, wenn die jährliche Freigrenze von 600 EUR 

nach § 23 Abs. 3 Satz 5 EStG überschritten wird. Zu beachten 

ist, dass auch nur das geringe Überschreiten der Freigrenze 

zur gesamten Versteuerung des Gewinns führt. 

Der zu versteuernde Veräußerungsgewinn ergibt sich aus 

der Diff erenz zwischen dem Verkaufspreis und dem Anschaf-

fungspreis der jeweiligen Kryptowährung. Dabei wird häufi g 

von der Finanzverwaltung die sog. FIFO-Methode (First in 

First out) zur Anwendung gebracht, was dazu führt, dass 

die zuerst gekauften Anteile an einer Kryptwährung mit den

zuerst veräußerten Anteilen verrechnet werden. Eine An-

wendung der LIFO-Methode (Last in First out), welche davon 

ausgeht, dass die zuletzt angeschaff ten Anteile an einer 

Kryptowährung als erstes veräußert wird, fi ndet meist keine 

Akzeptanz bei der Finanzverwaltung. Die Dokumentations- 

und Nachweispfl icht der Transaktionen liegt hierbei beim 

Steuerpfl ichtigen. Es ist daher empfehlenswert, eine detail-

lierte Dokumentation sämtlicher Transaktionen zu führen. 

Im Verlustfall gilt es zu beachten, dass solche nur mit 

Gewinnen aus dem Vorjahr oder mittels Verlustvortrag mit 

zukünftigen Gewinnen verrechnet werden können. Zu 

beachten ist jedoch, dass eine Verlustverrechnung nach 

§ 23 Abs. 3 Satz 7 EStG nur als horizontaler Verlustausgleich 

möglich ist, mithin eine Verrechnung nur mit Gewinnen aus 

anderen privaten Veräußerungsgeschäften erfolgen kann. 

Frank Gerster
Steuerberater

gerster@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner

SERVICE

Steuerliche Folgen des Handels mit 
Kryptowährungen
Neben dem aktuellen „run“ auf einzelne Aktien (u. a. Gamestop) besteht weiterhin rege 
Nachfrage nach Kryptowährungen (bspw. Bitcoin oder Dogecoin). Hierbei ergeben sich 
nach wie vor Fragen der Besteuerung.
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Nichtverzinsung eines Gesellschafterverrechnungskontos
Die Nichtverzinsung von Forderungen einer Kapitalgesellschaft gegenüber ihrem (beherrschenden) 

Gesellschafter stellt dem Grunde nach eine sog. verdeckte Gewinnausschüttung („vGA“) dar. Das 

Schleswig-Holsteinische FG hat nun in seinem Urteil vom 28.5.2020 (1 K 67/17) Kriterien genannt, in 

welcher Höhe eine vGA anzusetzen ist.

Verdeckte Gewinnausschüttung
Das Gericht musste zu einem Fall entscheiden, bei dem eine Gesellschaft, die selbst keine Kredite 

aufgenommen hat, ihrem Gesellschafter ein nicht angemessen verzinstes Darlehen gewährt hat. 

Die Gesellschaft argumentierte, dass es ihr angesichts des allgemein niedrigen Zinsniveaus nicht 

möglich gewesen wäre, das Kapital anderweitig ertragbringend anzulegen, sodass auch angesichts 

der zinslosen Überlassung der Mittel an den Gesellschafter nicht von entgangenen Einnahmen 

ausgegangen werden könne. Dem folgte das FG nicht.

Angemessener Zinssatz innerhalb einer Marge zu schätzen
Das FG hat klargestellt, dass hier eine vGA vorliegt. Fraglich war, in welcher Höhe diese anzusetzen 

ist. Der im Einzelfall als angemessen anzusehende Zinssatz (im Sinne einer verhinderten Vermö-

gensmehrung) ist nach Auff assung des Gerichts innerhalb einer Marge zu schätzen, deren Unter-

grenze die banküblichen Habenzinsen und deren Obergrenze die banküblichen Sollzinsen bilden. 

Die Revision ist unter Az. I R 27/20 beim BFH anhängig.

Hinweis
In der Praxis sollten Verrechnungskonten bis zu einer Entscheidung des BFH in jedem Fall verzinst 

werden. Die Höhe der Zinsen sollte dabei anhand der vom FG genannten Kriterien bestimmt werden.

Tipp

In eigener Sache:
Die Finanzverwaltung hat das von uns erstrit-

tene Urteil des BFH vom 17.06.2020 (I R 7/18) 

zwischenzeitlich im Bundessteuerblatt (BStBl II 

2021, 211) veröff entlicht. Wir freuen uns, dass die 

Finanzbehörden diese Entscheidung, die eine 

bis dato höchstrichterlich ungeklärte Thematik 

betraf, nun allgemein anwenden werden.

Der Leitsatz des Urteils lautet: "Der Antrag auf 

Steuererlass nach § 34c Abs. 5 EStG i.V.m. den 

Regelungen des Auslandstätigkeitserlasses (BMF-

Schreiben vom 31.10.1983, BStBl I 1983, 470) wird 

zeitlich durch die Festsetzungsverjährung und 

nicht bereits durch die Bestandskraft der Steuer-

festsetzung begrenzt."

Interesse an weiteren Tipps?
Abonnieren Sie einfach und kostenlos 
unseren Newsletter. 
www.team-duecker.de
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Anstatt bisher 3 Jahre gilt künftig eine Nutzungsdauer von 

einem Jahr. Da viele Steuerpfl ichtige - Privatpersonen wie 

Unternehmen - in Zeiten von Corona-bedingtem Homeoffi  ce 

technisch „aufgerüstet“ haben, handelt es sich um eine äußerst 

erfreuliche Regelung, die eine große Tragweite haben wird.

Sowohl die Computerhardware als auch die erforderliche

Betriebs- und Anwendersoftware unterliegen einem schnel-

len technischen Wandel. 

Nunmehr scheint es auch politischer Wille zu sein, dass die 

angestrebte und dringend erforderliche Digitalisierung mit-

telbar eine zusätzliche steuerliche Förderung erhält. Deshalb 

wird die seit über 20 Jahren geltende betriebsgewöhnliche 

Nutzungsdauer für Hard- und Software nun - endlich - an die 

Lebenswirklichkeit angepasst.

Die bisherige Nutzungsdauer gem. § 7 Abs. 1 EStG wird von 

grundsätzlich 3 Jahren auf nur noch 1 Jahr verkürzt. 

WISSENSWERTES

Geänderte Nutzungsdauer von 
Computerhardware und Software

Die Finanzverwaltung verkürzt die steuerlich zugrunde zu legende 
Nutzungsdauer von Computern und Software. Dies ergibt sich aus 
einem Schreiben des Bundes� nanzministeriums vom 26.02.2021.

Abschreibung von Computerhardware 
und -software Nutzungsdauer 1 Jahr = 

Sofortabschreibung?
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Zekarya Kucan
Steuerberater

kucan@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner

Für welche Hard- und Software gilt die 
nun neue Regelung?

Ab wann gilt die Neuregelung?

Hardware 
Die Finanzverwaltung rechnet der "Computerhardware" 

praktisch sämtliche Wirtschaftsgüter einer PC-Anlage und 

deren Peripherie zu. Konkret genannt und defi niert werden:

 Computer

 Desktop-Computer

 Notebook-Computer (wie z. B. Tablet, Slate,

 oder mobiler Thin-Client)

 Desktop-Thin-Client

 Workstation

 mobile Workstation

 Small-Scale-Server

 Dockingstation

 externes Netzteil

 Peripherie-Geräte (wie z. B. Tastatur, Maus, 

 Scanner, Kamera, Mikrofon, Headset)

 externe Speicher (Festplatte, DVD-/CD-Laufwerk,

  USB-Stick, Streamer)

 Ausgabegeräte (wie z. B. Beamer, Plotter, 

 Headset, Lautsprecher, Monitor oder Display)

 Drucker (Laser-, Tintenstrahl- oder Nadeldrucker)

Diese Aufzählung soll abschließend sein. Die Geräte müssen 

zudem den EU-Vorgaben für umweltgerechte Gestaltung 

von Computern und Computerservern entsprechen.

Die neue Regelung mit einer 1-jährigen Nutzungsdauer gilt 

für alle Gewinnermittlungen für Wirtschaftsjahre, die nach 

dem 31.12.2020 enden. Somit kann seit dem 01.01.2021 

angeschaff te Computerhardware und Software, sofern sie 

unter den Katalog des BMF-Schreibens fällt, im Jahr 2021 

komplett abgeschrieben werden. 

Zudem kann in dem nach dem 31.12.2020 endenden 

Wirtschaftsjahr der Restbuchwert von bereits zuvor ange-

schaff ten bzw. hergestellten Wirtschaftsgütern des Betriebs-

vermögens vollständig abgeschrieben werden. Wurde also 

bspw. am 01.01.2020 ein Notebook für EUR 1.200,- ange-

schaff t, beträgt die AfA im Jahr 2020 EUR 400,-. Aufgrund der 

Neuregelung kann der noch verbleibende Restbuchwert von 

EUR 800,- nun komplett im Jahr 2021 abgeschrieben werden. 

Diese Regeln gelten ab dem Veranlagungszeitraum 2021 

auch für Wirtschaftsgüter des Privatvermögens. Damit ist die 

bisherige AfA-Tabelle letztmals in Wirtschaftsjahren anzu-

wenden, die vor dem 01.01.2021 enden.

Software
Unter Software wird jegliche Betriebs- und Anwendersoft-

ware zur Dateneingabe und -verarbeitung gefasst. Dazu 

rechnen auch die nicht technisch physikalischen Anwen-

dungsprogramme eines Systems zur Datenverarbeitung, 

alle Standardanwendungen (bspw. Offi  ce-Pakete), doch 

auch individuell abgestimmte Anwendungen (z. B. ERP-Soft-

ware, Software für Warenwirtschaftssysteme, etc.)

Zwar spricht das BMF-Schreiben nicht explizit von „Sofortab-

schreibung“. In dem der Neuregelung vorausgegangenen 

Bund-Länder-Beschluss vom 19.01.2021 heißt es jedoch 

wörtlich: "Zur weiteren Stimulierung der Wirtschaft und zur 

Förderung der Digitalisierung werden bestimmte digitale 

Wirtschaftsgüter rückwirkend zum 1. Januar 2021 sofort 

abgeschrieben. Damit können insoweit die Kosten für Com-

puterhardware und Software zur Dateneingabe und -verar-

beitung zukünftig im Jahr der Anschaff ung oder Herstellung 

steuerlich vollständig berücksichtigt werden.". 

Somit kommt es im Ergebnis - wie das BMF zwischenzeitlich 

auch bestätigt hat - tatsächlich zu einer Sofortabschreibung 

der betroff enen Wirtschaftsgüter.
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Seit vielen Jahren bin ich als Fotograf tätig und durfte in dieser 

Zeit schon viele Firmenportraits umsetzen. Angefangen 

beim Edel-Italiener, über Medizinunternehmen, bis hin zum 

Fernsehstar durfte ich schon jede Profession abbilden und 

habe unzählige Firmen bei ihrem Firmenportrait unterstützt. 

Unabhängig von Ihrem Betätigungsfeld sind professionelle 

und aussagekräftige Portraits Ihrer Mitarbeiter, sowie Ihres 

Unternehmens, ungemein wichtig. Dank meiner jahrelangen 

Erfahrung und dem engen Austausch mit meinen Kunden 

weiß ich genau, worauf es hierbei ankommt und kann Sie bei 

Ihrem Firmenportrait optimal beraten.

In Ihrer Profession zählen Sie sicherlich zu den Besten. Ein 

starker Auftritt, mit professionellen Fotos sorgt dafür, dass Sie 

ihre potenziellen neuen Kunden von sich und Ihrem Unter-

nehmen überzeugen können. Ein Foto ist die beste Möglich-

keit sich individuell zu präsentieren und zudem eines der 

direktesten Kommunikationsmittel, denn bevor Sie einen 

Text lesen, liegt der Fokus zuerst immer auf den Bildern. Oder 

wie das alte Sprichwort es so schön beschreibt: Ein Bild sagt 

mehr als tausend Worte. Durch das Aufnehmen professio-

neller Fotos, mithilfe der richtigen Einstellung und Kenntnis 

von Licht, des idealen Hintergrundes und der richtigen Per-

spektive, gelingt es mir als Fotograf Ihre Individualität und 

Ihre Alleinstellungsmerkmale hervorzuheben und diese per-

fekt auf den Punkt zu bringen. Fotos geben Ihrem Kunden 

eine Impression davon, was Sie zu bieten haben und Sie als 

Unternehmen ausmacht. Sie vermitteln Ihre Werte sowie Ihre 

Ideen. Der erste Eindruck zählt und aus diesem Grund ist es 

besonders bedeutend sich professionell abbilden zu lassen.

Gerade zu Zeiten von Corona ist es wichtig, die eigenen Mit-

arbeiter, sowie das eigene Unternehmen im besten Licht zu 

präsentieren. In der aktuellen Zeit gibt es in vielen Branchen 

Einschränkungen, welche den direkten Kundenkontakt stark 

einschränken oder sogar gänzlich unterbinden. Ein freund-

liches Portrait vermittelt dem Kunden hier auch über eine 

große Distanz eine persönliche Nähe zu seinem Gesprächs-

partner, sowie dem Unternehmen. Fotos helfen Ihrem 

Kunden ungemein, sich einen Über- sowie einen Einblick in 

Ihr Unternehmen zu verschaffen. Ausdrucksstarke Fotos ins-

pirieren potenzielle Kunden dazu, Ihr Unternehmen besser 

kennenzulernen und sich mit dem Fundament, welches 

hinter den Fotos steckt, auseinanderzusetzen. Und genau 

das ist der Knackpunkt. Durch das geweckte Interesse ist es 

bedeutend wahrscheinlicher, dass der Kunde sich mit Ihnen 

in Verbindung setzt. 

In der heutigen Zeit wird für jedes Unternehmen die Präsenz 

in den Sozialen Medien immer unverzichtbarer. Auf digitalen 

Plattformen wie zum Beispiel Instagram, Snapchat, TikTok 

oder Facebook kann man heutzutage nur noch Kunden 

gewinnen, wenn der dortige Auftritt aus der Masse heraus-

sticht. Laut Statistik sind fast 63 Millionen Deutsche1  täglich 

auf Social Media Plattformen unterwegs. Und das im Schnitt 

116 Minuten jeden Tag. Keine andere Werbeplattform bietet 

Ihnen mehr Reichweite als die modernen Social-Media-

GASTBEITRAG: LIGHTSEEKER PHOTOGRAPHY AND DESIGN

Firmenportraits – Wie Sie Ihr Unternehmen  
perfekt präsentieren

Die Digitalisierung erreicht mehr und
mehr den B2B Markt

Corona verschiebt das Verhältnis des
Kunden zu Ihrem Unternehmen 

Außenwirkung verstehen und verbessern 

1 https://www.brandwatch.com/de/blog/interessante-social-media-zahlen-und-statistiken
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Kanäle und das auch noch völlig umsonst. Dementsprechend

ist es heutzutage obligatorisch, sich auf diesen Plattformen 

zu präsentieren und hier Kunden zu werben. Da viele Unter-

nehmen diese Chance bereits erkannt haben, strotzen die 

Plattformen natürlich bereits vor Inhalten. Deshalb ist es umso

wichtiger, durch etwas Besonderes aufzufallen. Dies gelingt 

Ihnen am besten, wenn Sie Ihren Auftritt mit professionellen

Fotos, sowie einem kuratierten Feed in Szene setzen, um so

die Aufmerksamkeit der User auf das eigene Unternehmen

zu lenken. Studien zeigen, dass eine Interaktion von Nut-

zern mit Ihrem Content bei Instagram um 61 % wahrschein-

licher ist, wenn es sich um professionelle Bilder handelt.

In unserer heutigen, schnelllebigen Welt ist es unumgäng-

lich, sich über aussagekräftige und außergewöhnliche Bilder 

von der Masse abzugrenzen. Egal, ob auf der eigenen Web-

site, in Print- und Medienanzeigen oder auf Social Media 

Plattformen. Ich unterstütze Sie hierbei gerne optimal. Dank 

meiner langjährigen Erfahrung weiß ich genau, worauf zu 

achten ist und wie Sie sich selbst, sowie Ihr Unternehmen 

perfekt in Szene setzen können. Unabhängig davon, ob Sie 

neue Fotos Ihrer Mitarbeiter, Ihres Unternehmens, Werbean-

zeigen für Printmedien oder eine komplette Social Media- 

Beratung bzw. -Betreuung Ihrer Accounts wünschen, bin ich 

Ihr vertrauensvoller Ansprechpartner. Wenn ich Ihr Interesse 

geweckt habe, lade ich Sie gerne zu einem ersten infor-

mativen Telefonat ein. Rufen Sie mich an und wir eruieren 

gemeinsam, was Sie benötigen, um Ihre Außenwirkung zu 

verbessern und wie Sie sich optimal präsentieren können. 

Selbstverständlich ganz unverbindlich!

Lightseeker Photography and Design
Tel. 0201 76505030, Mobil 0156 78534612
info@lightseekerpd.com, www.lightseekerpd.com

Fazit

Lars Döring ist seit 8 Jahren als selbstständiger Fotograf 

und Grafi kdesigner im Ruhrgebiet tätig. Zu Beginn seiner 

fotografi schen Karriere arbeitete er vor allem für Restaurants 

und Lebensmittelunternehmen. Inzwischen fotografi ert er 

erfolgreich für das ZDF sowie für verschiedene, große deut-

sche Unternehmen. Als langjähriger Unternehmer ist er Ihr 

Ansprechpartner im Bereich Produktfotografi e, Portraitfoto-

grafi e, Standfotografi e und Pressefotografi e. Zudem ist er Ihr 

individueller Berater und Designer für Ihre Social Media An-

liegen, sowie für das Erstellen und Designen von Webseiten. 

Dank seiner langjährigen Erfahrung im Bereich Logo- und 

Websitedesign, kann er Sie auch zu diesen Themen beraten.  

Setzen Sie sich für eine individuelle Beratung am besten mit 

ihm persönlich in Verbindung.

 Tragen Sie zeitlose Kleidung. Ein Anzug bzw. ein  
 Hosenanzug sehen auch in 5 Jahren noch modern
 aus. Der gerade aktuelle Modetrend eher nicht.

 Kurz vor dem Shooting ist es ratsam, noch einmal 
 den Friseur des Vertrauens aufzusuchen, um den  
 eigenen Haaren den perfekten Look zu geben.

 Sie sollten erholt zum Shooting erscheinen.

 Vertrauen Sie dem Fotografen. Er hat Erfahrung  
 mit der Materie und weiß, welche Posen gut aus 
 sehen und wie man Sie am besten in Szene setzt.

 Wenn Sie  eine Brille tragen, diese aber nicht auf
 dem Foto tragen möchten, so sollten Sie die Brille  
 mindesten zwei Stunden vor dem Shooting ab-

setzen um rote Flecken auf der Nase zu vermeiden.

 Bei Gruppenbildern sollte auf einheitliche Kleidung
  geachtet werden.

Über Lars Döring

 Sie sollten keine übergroße Kleidung tragen, 
 da diese schnell unvorteilhaft aussehen kann.

 Schminken Sie sich nicht übermäßig stark.

 Keine fein gemusterte Kleidung tragen, da selbst  
 moderne Kameras hiermit Probleme bei der Ab-
 bildung haben können.

 Ihre Kleidung sollte nicht zu auff ällig sein, denn  
 der Fokus sollte auf Ihnen und nicht Ihrem Outfi t  
 liegen.

Dos:

Die Dos and Don'ts  bei 
Portraitaufnahmen:

Don‘ts:
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