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Ausgabe 1/2021

Liebe Leserinnen und Leser,
in einer Zeit, in der sich vieles rasch ändert, wird wichtig, was einem Halt und
Orientierung gibt. Wir können zwar global kommunizieren oder reisen, aber
nicht global wohnen. Ein längst überholter Begriff gewinnt deshalb wieder an
Bedeutung: Heimat. Heimat ist für jeden Menschen etwas anderes. Für die
einen ist es eine Sprache oder gemeinsame Bräuche. Für die anderen Freunde, die Familie oder ein vertrauter Ort. Auch wir bei ADKL sind stark verwurzelt. Die Nähe zu unseren Mandantinnen und Mandanten und vertrauensvolle, langjährige Geschäftsbeziehungen genießen für uns einen hohen
Stellenwert. Über alle vier Standorte hinweg verbindet uns das gemeinsame
Ziel, unseren Geschäftspartnerinnen und-partnern zum Erfolg zu verhelfen.
ADKL ist #lieberhier – unser Slogan drückt genau dies aus.
Einen Unternehmer, der ebenso #lieberhier und fest verwurzelt in seiner
Region ist, möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe der [touchdown] vorstellen. Gerald Fischer, Gründer der medwork technology aus Höchstadt an
der Aisch, setzt von jeher auf die Produktion in Deutschland – „German
Made“, wie es Fischer nennt. Er hat in seinem Leben nicht nur viele mutige
Entscheidungen getroffen und sich laufend weiterentwickelt. Fischer hat
sich auch seinen Jugendtraum erfüllt und fährt heute auf berühmten Rennsportstrecken wie dem Nürburgring.
Zwar nicht mit 280 km/h wie Gerald Fischer, aber ebenfalls mit enormen
Geschwindigkeiten kann Eishockey aufwarten: Wussten Sie, dass der
schnellste jemals gemessene Schuss mit einem Puck bei 170 km/h liegt?
Wie schnell Eishockeyprofi Leon Niederberger von den Krefeld Pinguinen
schießt, haben wir nicht herausbekommen. Dafür verrät er uns in unserer
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Schnellfragerunde auf Seite 16, was für ihn Erfolg bedeutet und worauf er
neugierig ist.
Neugierig machen möchten wir Sie auch mit einem Blick hinter die Kulissen
bei ADKL. In unserer neuen Rubrik „Was macht eigentlich…?“ verrät uns
beispielsweise Ulrich Kühnen, Sachverständiger für Unternehmensbewertung, wann sich Handgreiflichkeiten nur mit Mühe verhindern lassen. Wie
der digitale Wandel den Prüferalltag verändert und welche Vorteile die Vernetzung für unsere Mandantinnen und Mandanten bietet, beschreibt unser
Kollege Roland Dudek.
Die Welt vernetzt gedacht haben – jeder auf seine Weise – vor gut 200 Jahren auch bereits die beiden Brüder Alexander und Wilhelm von Humboldt.
Der Forscher und Weltreisende Alexander gilt als Pionier des international
vernetzten wissenschaftlichen Arbeitens, der Bildungsreformer und Staatsmann Wilhelm gründete die Universität als einen Ort der Forschung und
des offenen Austauschs. Von Wilhelm von Humboldt stammt ein Zitat, das
sehr treffend beschreibt, was uns bei ADKL wichtig ist: „Im Grunde sind
es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert
geben.“ Wir finden auch: Gemeinsam gelingt uns einfach alles besser – im
realen und im digitalen Miteinander.
Viel Spaß bei der Lektüre
Ihr
ADKL-Team

Editorial // [touchdown]
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Unser ADKL Podcast

Beim Autofahren, Kochen oder Rasenmähen mal
eben das Neueste in Sachen Steuern erfahren?
Dann hören Sie rein in unseren „TaxTalk“-Podcast,
in dem die beiden Steuerberater Andreas Boch
und Timo Röhl vom ADKL Standort Düsseldorf mit
spannenden Gästen aktuelle Themen besprechen.
In der zweiten Themenreihe geht es beispielsweise um das aktuelle BMF-Schreiben zu den
Verwaltungsgrundsätzen für Verrechnungspreise
und die daraus resultierenden Dokumentationspflichten. Außerdem wird eine neue IT-Lösung
zur Verrechnungspreisdokumentation vorgestellt.
Hörbar sind die bisherigen 12 Folgen und natürlich auch alle aktuellen über Spotify oder Apple.
Sie haben Fragen oderAnregungen?
Dann schreiben Sie uns an podcast@adkl-msi.de.

C4B: Professionelles
Finance-Netzwerk

Wie integriert man Controlling- und AccountingTeams? Sind Shared Services Fluch oder Segen?
Bei C4B, dem professionellen Netzwerk für
Finance-Fachkräfte, tauschen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu aktuellen Themen,
Projekten und operativen Aufgabenstellungen
aus – auf Augenhöhe und in vertraulicher Runde.
Die Zusammensetzung der Facharbeitskreise ist
branchenübergreifend, die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer kommen aus mittelständischen
Konzernen und Großkonzernen.
Die Geschäftsführer Ute Schröder und Dennis
Cichowski bieten mit ihrem Team in unterschiedlichen Formaten einen unkomplizierten, direkten
Erfahrungsaustausch sowie hohen Praxisbezug.
Ebenfalls aus der Expertise des Netzwerks entstanden sind die „C4B Manuals“, ein SoftwareTool zur schematischen Prozessdokumentation
für das Rechnungswesen. www.c4b-team.de

Neuer CEO bei MSI

Andrew Leck ist neuer CEO unseres internationalen
Experten-Netzwerks MSI Global Alliance. Er
kommt von EY, wo er als Associate Partner und
Business Development Leader für Schottland
unter anderem die Wachstums- und Markteinführungsstrategie verantwortet hat.
Inzwischen gehört MSI Global Alliance, das vor
über 30 Jahren auf Initiative der ADKL-Gründer
entstand, zu den sieben größten führenden internationalen Verbänden unabhängiger Steuer-,
Rechtsberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.
Internationale Projekte unserer Mandaten – ob
bei Unternehmenswachstum, Gründung von
Tochtergesellschaften oder Internationalisierung –
begleiten wir weltweit im MSI Experten-Netzwerk
in Kooperation mit Partnerkanzleien vor Ort und
bieten so effiziente, schnelle und pragmatische
Lösungen.
News // [touchdown]
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Einer, der immer Gas gibt

Universitätsklinikums Erlangen beschäftigt ist, beginnt Fischer ab 1993 damit,
sich nebenberuflich mit der Konstruktion, Herstellung und dem Handel von
medizinischen Bauteilen zu beschäftigen. Für ihn völliges Neuland. „Ich begann in jeder Hinsicht buchstäblich bei null“, erzählt er. Den sicheren Job im
Unternehmen aufgeben? Zu jenem Zeitpunkt nicht denkbar, doch für Fischer
verändert sich etwas, als er im Unternehmen an eine gläserne Decke stößt.
„Mein damaliger Chef sagte mir im Jahreszielgespräch, dass ich keine weiteren Aufstiegsperspektiven mehr habe, weil mir der akademische Grad fehlt.“
Für den damals 31-Jährigen ein Messerstich, noch heute ist ihm anzumerken,
wie ärgerlich ihn diese Aussage gemacht hat.

Manager, Unternehmer, Rennfahrer
Er kommt gerade von einem ausgiebigen Spaziergang mit seinem Hund. Für Gerald Fischer ein Luxus,
denn viele Jahre war sein Leben minutiös getaktet.
Über Langeweile kann sich der 55-Jährige aber auch
heute nicht beklagen. Er ist Manager, Unternehmer
– und Rennfahrer. Dabei sieht es zu Beginn seines
beruflichen Werdegangs noch nicht danach aus, dass
sich sein Rennsport-Traum einmal erfüllt. Statt einer
KFZ-Mechaniker-Ausbildung, die der junge Gerald
sich erträumt, drängt ihn der Vater dazu, einen Beruf
in einem sicheren Unternehmen zu lernen. Fischer,
1966 im fränkischen Forchheim geboren, ist der
jüngste von fünf Geschwistern. Er fügt sich in die
Wünsche seines Vaters. „Er wollte eben, dass ich
keine Zukunftsängste haben muss“, so Fischer ganz
pragmatisch.

Rasanter Spurwechsel
Das Erlebnis ist die Initialzündung für die Gründung seines eigenen Unternehmens. 1998 kehrt er der Schaeffler KG den Rücken und baut aus dem vorherigen
Nebenerwerb die spätere medwork technology GmbH auf, ein Unternehmen,
das medizintechnische Instrumente für die therapeutische Endoskopie entwickelt und produziert. Schnell ist er auf Expansionskurs, bereits 13 Jahre später
belegt mit seinem Unternehmen den dritten Platz im nationalen Wettbewerbsvergleich. Was zeichnet den Unternehmer Gerald Fischer aus, wie erklärt er
seinen Erfolg? „Schnell Lösungen finden. Nicht nur reden, sondern machen.
Ordentliche Prozesse aufsetzen.“

Ein Portrait über Gerald Fischer

KFZ-Mechaniker werden und Rallyes fahren – das war Gerald Fischers Traum als Jugendlicher. Mit 48 Jahren
erfüllte er sich diesen Traum und kauft seinen ersten Porsche 911 Carrera S. Inzwischen sind fünf weitere
Original Porsche Motorsportfahrzeuge dazu gekommen und Fischer bereitet sich auf die kommende
Rennsaison vor – an so bekannten Formel 1-Standorten wie dem Hockenheimring und dem Nürburgring.

Auf der Überholspur
Mit 15 beginnt er eine Ausbildung zum Maschinenschlosser bei der Schaeffler KG in Herzogenaurach
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und nimmt schon früh Tempo auf. Er verkürzt die
Ausbildung, macht mit 25 Jahren seinen Meister und
arbeitet danach als Entwicklungskonstrukteur. Nicht
das, was er sich als Jugendlicher erträumt hat. Aber
immerhin kann er bei dem Zulieferer der Automobilund Maschinenbauindustrie Benzin schnuppern. Als
Entwicklungskonstrukteur ist er an der Neuentwicklung für den Ventiltrieb von Verbrennungsmotoren
beteiligt. Tests am Prüfstand im Porsche-Entwicklungszentrum Weissach lassen seine Leidenschaft
für den Motorsport wieder aufflammen. „Wenn ich
irgendwann einmal so viel Geld habe, dann will ich
mir einen Porsche 911 kaufen“, schwört Fischer sich
damals.
Sein Motor ist die Weiterentwicklung
Zu dieser Zeit, mit zwei kleinen Kindern und einem
gerade gebauten Haus, ein schier unerreichbarer Traum. Aber der Entwicklungskonstrukteur ist
umtriebig. Angeregt durch einen Verwandten, der
in der Endoskopie-Abteilung des nahegelegenen

Gerald Fischer, Unternehmer

„Ich kann zwar viel, aber nicht alles“
Wenn Sätze fallen wie „Stillstand ist Rückschritt“, dann glaubt man ihm sofort.
Prozessverbesserungen und Weiterentwicklung sind für ihn elementar. Dabei setzt
Fischer auf Expertise und investiert auch in externe Beratungsunternehmen wie
Porsche- oder Fischer-Consulting. „Das war und ist immer gut investiertes Geld,
denn ich kann zwar viel, aber nicht alles“, sagt Fischer. Mit ADKL ist er seit inzwischen 20 Jahren verbunden. „Ich schätze es, wie sich das gesamte Team um uns,
um mich bemüht.“ Auch bei der Fusion mit der japanischen Fujifilm Corporation
zur Fujifilm medwork GmbH im Jahr 2019 lässt er sich von ADKL beraten. „Das
Team hat uns exzellent durch den Merger begleitet“, sagt Fischer anerkennend.

Keine halben Sachen
Der Teamgedanke bedeutet ihm viel – bei Geschäftsbeziehungen, aber auch
im Rennsport. Mit seiner Motorsport-Leidenschaft hat er seinen Sohn André
angesteckt, seit zwei Jahren treten er und der 26-Jährige als Kontrahenten
bei Rennen an, unterstützt durch ein Rennsport-Team. Wie ist das mit der
Konkurrenz zwischen Vater und Sohn? „Klar sind wir im Rennen Konkurrenten, aber wir haben ein klares Abkommen: Wenn der eine merkt, dass
der andere schneller ist, dann wird der Blinker gesetzt und vorgelassen.“
Für seine Fahrzeuge baute er im vergangenen Jahr ein eigenes Gebäude.
„Eigentlich hatte ich nur eine Garage für die Porsche geplant, aber dann ist
doch eine Halle geworden.“ Nicht nur eine Halle, sondern gleich ein neues
Unternehmen: In dem 2.000 Quadratmeter umfassenden Gebäude ist ein
Eventgebäude angegliedert, Fischer vermietet Stellplätze für andere Rennsportbegeisterte, aber auch Oldtimer- oder Wohnmobilstellplätze kann man
bei seiner Park 4 GmbH mieten. Wenn er etwas anpackt, dann richtig.
Mandantenportrait // [touchdown]
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Tax-Update

Aktuelle Gesetzesänderungen bringen neue Herausforderungen
Erhebliche Verschärfungen für Immobilientransaktionen
Um nicht in den Anwendungsbereich des grunderwerbsteuerauslösenden
§ 1Abs. 1 GrEStG zu fallen, war der Share Deal, also die Übertragung von
Anteilen grundbesitzender Gesellschaften, eine in der Praxis sehr häufig
anzutreffende Gestaltung. Mit der am 1. Juli 2021 in Kraft getretenen Neuregelung entstehen neue Hürden für Anteilsübertragungen und Steuerbefreiungen. Die steuerlich optimierte Umsetzung wird aufwendiger und es
bedarf eines größeren Planungsaufwandes. Betroffen sind grundsätzlich
alle, die Anteile an grundbesitzenden Gesellschaften übernehmen wollen
oder Umstrukturierungen zwischen Personengesellschaften und/oder
Kapitalgesellschaften geplant haben.

Modernisierung der Körperschaftssteuer
Mit der Verkündung des Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG) im Bundesgesetzblatt am 30. Juni 2021 erhalten
Personenhandels- und Partnerschaftsgesellschaften ab dem Jahr 2022 die
Möglichkeit wie Kapitalgesellschaften besteuert zu werden. Ob eine Ausübung des Optionsmodells sinnvoll ist, sollte im Einzelfall geprüft werden.
Insbesondere ist nicht nur die laufende Besteuerung in die Betrachtung
miteinzubeziehen, sondern auch die einmaligen Folgen der Optionsausübung, wie zum Beispiel das Entstehen von Grunderwerbsteuer oder die
Besteuerung nach § 34a EStG nicht entnommener Gewinne.
Neue Fallstricke bei EAVs
Eine am 1. Januar 2021 in Kraft getretene Änderung des § 302 Abs. 3 Satz 2
AktG kann Auswirkungen auf die Wirksamkeit von Ergebnisabführungsverträgen (EAV) haben. „Altverträge“ – also solche Unternehmensverträge, die
keinen dynamischen Verweis auf § 302 AktG enthalten – müssen hinsichtlich
der Regelungen zur Verlustübernahme zur weiteren steuerlichen Anerkennung der ertragsteuerlichen Organschaft nun angepasst und insgesamt
durch einen den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden dynamischen
Verweis ergänzt werden. Anderenfalls droht der Verlust der Anerkennung
der steuerlichen Organschaft.
Sprechen Sie uns gerne für einen Quick-Check oder vertiefende Beratung
an: heske@adkl-msi.de / roehl@adkl-msi.de
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Neue Grundsätze bei Verrechnungspreisen

Verschärfte Dokumentationsanforderungen

Wie bewertet man
Die richtige Software finden Sie hier:
Marketingleistungen
www.hsp-software.de/verrechnungspreis-navi/
innerhalb des Konzerns? Wie hoch wird
ein Darlehen verzinst, das ein Schwesterunternehmen gewährt? „Längst
sind Verrechnungspreise kein Nischenthema mehr, jede international aufgestellte Firmengruppe muss strenge Regeln beachten, wenn sie interne
Dienstleistungen oder Lieferungen verrechnet“, erklärt Tobias Polka,
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei ADKL. Mitte Juli 2021 hat das
Bundesfinanzministerium (BMF) nun neue Verwaltungsgrundsätze Verrechnungspreise (VwGr-VP) veröffentlicht. Sie lösen dabei eine Reihe
BMF-Schreiben seit 1983 ab, unter anderem die VerwaltungsgrundsätzeVerfahren aus 2005, die sich schwerpunktmäßig mit Dokumentationsfragen
befassten.

Lückenlose Dokumentation bereits bei Preissetzung
Neben zahlreichen komplexen Anforderungen müssen Unternehmen künftig
vor allem noch stärker darauf achten, die Verrechnungspreise bereits zum
Zeitpunkt der Planung sauber zu dokumentieren. „Zunehmend richten die
Betriebsprüfer ihre Aufmerksamkeit auf die Verrechnungspreise und wollen
wissen, wie diese zustande gekommen sind. Grundvoraussetzung für eine
Diskussion mit der Finanzverwaltung ist daher eine ausführliche Dokumentation der Preise und deren Ermittlung – und das bereits zum Zeitpunkt der
Preissetzung“, so Polka. Eine Nichtbeachtung der gesetzlichen Verpflichtung
kann teuer werden.

Vertragsabschluss als maßgeblicher Zeitpunkt
Nach Einschätzung des Transfer Pricing-Experten stellt das jetzige BMFSchreiben eine kleine Revolution dar, „denn der maßgebende Zeitpunkt für
den Fremdvergleich ist nicht der Erfüllungszeitpunkt der Leistung, sondern
der des Vertragsabschlusses.“ Schließt das Unternehmen beispielsweise
einen Darlehensvertrag und schreibt dort einen Zinssatz fest, dann wird
nicht danach gefragt, ob der Zinssatz ein oder zwei Jahre später fremdüblich
ist. „Stattdessen wird im ersten Schritt danach gefragt, ob der Zinssatz zum
Zeitpunkt der Vertragsvereinbarung fremdüblich war“, erläutert Polka.

Anpassung an internationale Standards
Das BMF passt mit den VwGr-VP seine Sichtweise zum Fremdvergleichsgrundsatz an internationale Standards an. Zu diesem Zweck werden die
OECD-Verrechnungspreisrichtlinien 2017 in das Schreiben als Anlage inkludiert.
Außerdem wird auf eine Vielzahl zwischenzeitlich ergangener finanzgerichtlicher Rechtsprechungen sowie Gesetzesänderungen reagiert. Das neue BMFSchreiben ist auf alle offenen Verrechnungspreisfälle anzuwenden. „Wir empfehlen Steuerpflichtigen mit gruppeninternen Geschäftsbeziehungen dringend,
ihre Verrechnungspreise bereits vor einer zukünftigen Betriebsprüfung auch
auf die oben genannten Aufzeichnungs- und Mitwirkungspflichten hin zu analysieren, um die potenzielle Anwendung von Schätzungen und Strafzuschlägen
durch die Steuerbehörden zu vermeiden“, sagt Polka.
Sprechen Sie uns gerne für eine vertiefende Beratung an:
polka@adkl-msi.de

Fachbeitrag // [touchdown]

9

Aushilfe auf Abruf

Nachzahlungen vermeiden

Mittagszeit, der Appetit ist groß. Eben die LieferApp geschnappt und etwas Leckeres aus dem Lieblingsrestaurant ins Home Office oder Büro bestellt.
Dienstleistungen auf Abruf per App boomen. Und
ob Lieferdienstfahrer, Kellner, Verkäufer im Einzelhandel oder Erntehelfer: Arbeitgeber verschiedenster Branchen sind auf flexible Aushilfskräfte angewiesen. Doch aufgepasst: Legen Arbeitgebende
und Minijobber in der Vereinbarung für „Arbeit auf
Abruf“ keine wöchentliche Arbeitszeit fest, kann das
schnell teuer werden.
Phantomlohnfalle bei Arbeit auf Abruf
Ist die Dauer der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit vertraglich nicht festgelegt, unterstellt der
Gesetzgeber seit dem 1. Januar 2019 eine Wochenarbeitszeit von 20 Stunden. Bislang galten hier zehn
Stunden pro Woche. Mit der fiktiv angesetzten
Wochenarbeitszeit von 20 Stunden ergibt sich ein
durchschnittlicher Monatsverdienst von mehr als
450 Euro – selbst dann, wenn nur der Mindestlohn
in Höhe von 9,50 Euro pro Stunde gezahlt wird.
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Die Folge: Arbeitnehmende sind als sozialversicherungspflichtigte Beschäftigte bei der Krankenkasse zu
melden. Damit es nicht zu Nachzahlungen kommt,
sollten Arbeitgeberinnen und -geber also einige
Aspekte beachten.
Kein Einsatz unter drei Stunden, vier Tage Ankündigungsfrist
Wenn die „Arbeit auf Abruf“ ein Minijob bleiben
soll, müssen Betriebe mit dem Minijobber die
Dauer der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit festlegen. Ein Personalbogen reicht nicht – es
kommt auf den Arbeitsvertrag an. In der Vereinbarung muss eine bestimmte Dauer der wöchentlichen und täglichen Arbeitszeit festgelegt werden,
Stundenlohnvereinbarungen genügen nicht.
Wurde keine tägliche Arbeitszeit festgelegt, hat
der Arbeitgebende die Arbeitnehmerin oder den
Arbeitnehmer täglich mindestens drei Stunden
zu beschäftigen – an drei aufeinanderfolgenden
Stunden. Betriebe müssen zudem die Abruf-Arbeit
mindestens vier Tage im Voraus mitteilen.

Schnell, transparent
und effizient prüfen

Digitaler Wandel im Prüferalltag
Kombination aus Höchst- oder Mindestarbeitszeit nicht zulässig
Vereinbart werden kann entweder eine wöchentliche Höchst- oder aber eine Mindestarbeitszeit.
Haben beide Seiten eine wöchentliche Mindestarbeitszeit vereinbart, dürfen Arbeitgebende
höchstens 25 Prozent dieser vereinbarten Zeit
zusätzlich abrufen. Wurde eine wöchentliche
Höchstarbeitszeit vereinbart, müssen 80 Prozent dieser Arbeitszeit abgerufen werden. Das
sind beispielsweise bei einer vereinbarten
Wochenarbeitszeit von 10 Stunden höchstens
2,5 Stunden, die der Betrieb
zusätzlich abrufen darf. Beträgt
die vereinbarte Höchstarbeitszeit 10 Stunden wöchentlich,
darf der der Arbeitgeber oder
die Arbeitgeberin also lediglich zwei Stunden wöchentlich Martin Giepen
RA, FA Insolvenmzrecht,
weniger abrufen.
FA Strafrecht
giepen@adkl-msi.de

Big Data, Künstliche Intelligenz und Analytics:
Vieldiskutierte Themen, die auch den Prüfungsalltag
in Unternehmen revolutionieren. Bei ADKL haben
wir frühzeitig auf digitale Innovationen gesetzt.
Unsere Expertinnen und Experten verfolgen dabei
für jeden Mandantin und jeden Mandanten einen
maßgeschneiderten Ansatz, indem sie digitale Lösungen integrieren und so schneller, transparenter
und effizienter prüfen und Risiken minimieren.

Zielgerichtete Prüfung, detailliertere Ergebnisse
Daten der Finanzbuchhaltung werden heute in komplexen, hoch integrierten Software-Systemen erzeugt
und finden als Big Data über Vor- und Nebensysteme Eingang in das Finanz-Reporting. Fehler oder
Unstimmigkeiten im Buchungsstoff? Die Analyse
von Big Data führt zu einer zielgerichteteren Prüfung
und Fehler werden leichter identifiziert, auch im
Vergleich zu Stichprobenprüfungen.
Mehr Effizienz dank integrierter Prüfungstools
Der Prüfungsbericht erstellt mit Microsoft Word, die
Prüfungsplanung in Microsoft Excel, Arbeitspapiere

und Checklisten in unterschiedlichsten Formaten?
Diese Szenarien gehören inzwischen der Vergangenheit an. Vom ersten Import der Summen- und
Saldenliste zu Beginn der Prüfung bis zur Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses beim
elektronischen Bundesanzeiger oder in Form der
E-Bilanz: Alles erfolgt in einer Anwendung auf einer
cloudbasierten Plattform. So kann jeder an der Prüfung Beteiligte standortunabhängig den Prüfungsprozess begleiten. Durch die konsequente Nutzung
der elektronischen Prüfungsakte haben alle Beteiligten Zugang zu den relevanten Informationen. Und
statt kistenweise Prüfungsordner zu transportieren,
sind die Prüfungsteams mittlerweile lediglich mit
Notebooks und mobilen Scannern ausgestattet.
Schnellere und sichere Kommunikation
Selbst der Austausch von Dokumenten via E-Mail
und der postalische Versand sind inzwischen
weitestgehend ersetzt. ADKL setzt webbasierte
Kommunikationsplattformen zum Austausch von
Dokumenten ein, sie erlauben den Versand großer
Datenmengen und sind zudem in Punkto Sicher-

heit und Datenschutz dem E-Mail-Versand überlegen. Ein noch höheres Maß an Vernetzung bietet
der Remote-Zugriff auf die Finanzbuchhaltung der
Mandanten und Mandantinnen von außen durch
die Prüfer. Sind durch die Nutzung von DokumentenManagementsystemen die entsprechenden Belege
in der Finanzbuchhaltung direkt einsehbar, entfallen
das für die Mandantinnen und Mandanten aufwendige Heraussuchen und Versenden von angeforderten Belegen.
Chance für neue Beratungsfelder
Technologie in der Prüfung schafft eine völlig neue
Qualität der Wirtschaftsprüfung
und der Kommunikation zwischen Prüfer und Mandanten.
Unsere Experten beraten und
unterstützen die Mandaten zudem auch bei der Umsetzung
von IT-Projekten, beispielsweise
Roland Dudek
bei der Einführung neuer ERPIT Auditor, Prüfungsleiter
Systeme oder der Simulation
dudek@adkl-msi.de
von Betriebsprüfungen.
Fachbeitrag // [touchdown]
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Was ist mein Unternehmen wert?
… weiß die Abteilung Corporate Finance

Was dem Maschinenbauingenieur die CAD-Software und der Atomphysikerin der
Teilchenbeschleuniger, sind den Spezialistinnen und Spezialisten der Abteilung
Corporate Finance Bewertungsverfahren wie Discounted Cashflow, Ertragswertverfahren, Net Asset Value und Multiples. Aber was macht die Abteilung Corporate Finance eigentlich genau?

Wolfram Wagner
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
wagner@adkl-msi.de

Angemessenheitsprüfung von Abfindungen
„Wollen Mehrheitsaktionäre die Aktien der Minderheitsaktionäre übernehmen,
so sieht der Gesetzgeber das sogenannte Squeeze-Out-Verfahren vor“, erklärt
Wolfram Wagner. Wagner ist verantwortlich für die Bereiche Corporate Finance,
Unternehmensbewertung, Treuhand, sowie interne Revision und Partner und
Vorstand bei ADKL. „Welche Abfindungshöhe bei Übernahme der Aktien angemessen ist, darüber sind Mehrheits- und Minderheitsaktionäre oft unterschiedlicher Auffassung. Wir unterstützen Mandanten mit der Angemessenheitsprüfung
von Abfindungen – und zählen dabei jedes Jahr zu den Top 3 Wirtschaftsprüfern
in Deutschland“, so der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater nicht ohne Stolz.
Unternehmen bewerten, Lösungen entwickeln
Die Durchführung von Unternehmensbewertungen zählt bereits seit Jahren zu
einer der Kernkompetenzen von ADKL. Ob die Angemessenheitsprüfung bei gesellschaftsrechtlichen, hier insbesondere aktienrechtlichen Strukturmaßnahmen,
die Prüfung von Bewertungen anderer Wirtschaftsprüfer oder Gutachten bei
aktienrechtlichen Spruch- oder Schiedsverfahren: Wagner und sein Team bringen
täglich ihre Erfahrung und Branchenkenntnisse ein, um für Mandaten aller
Unternehmensgrößen optimale Lösungen zu entwickeln. Und sie können dabei
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auf beeindruckende Erfolge blicken. So zählen beispielsweise Unternehmen wie der US-amerikanische
Informationstechnikkonzern Diebold Nixdorf oder
der Pharmakonzern STADA zu den Mandanten.
Herausforderung Versicherungsbewertung
Neben der Angemessenheitsprüfung von Abfindungen gehört auch die Unternehmensbewertung von
Versicherungen zu einem Spezialgebiet der Abteilung
Corporate Finance. „Unternehmensbewertungen
von Versicherungen sind ausgesprochen komplex,
denn ihr Geschäftsmodell weist viele Besonderheiten
auf“ erklärt Wagner. „Dabei finden sich zwischen
den Geschäftsmodellen der Lebens-, Kranken- und
Schaden- beziehungsweise Unfallversicherung auch
noch erhebliche Unterschiede. Das gilt insbesondere
hinsichtlich der Fristigkeiten, die bei der Bewertung
jeweiliger Versicherer zu beachten sind.“ Das erfordert spezialisiertes Know-how, das das Team um
Wolfram Wagner zu nachgefragten Experten macht.
Für kleinere Versicherungsunternehmen und Versorgungswerke fungiert ADKL dabei seit Jahren auch als
„Interne Revision.“

Wenn ein Erbstreit aus
dem Ruder läuft

… hilft der Sachverständige für Unternehmensbewertung
Vom alteingesessenen Familienbetrieb bis zum
Start-Up, vom Ingenieurbüro mit einem Mitarbeiter
bis zum börsennotierten Baukonzern: Muss in einem
gerichtlich ausgetragenen Streitfall das unternehmerische Vermögen bewertet werden, greifen Richter
dabei auf die Fachkenntnisse von Sachverständigen
für Unternehmensbewertung zurück. So wie auf den
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Ulrich Kühnen
von ADKL. Aber was macht eigentlich ein Sachverständiger für Unternehmensbewertung?
Neutraler Gutachter für Gerichte
„Egal ob ein Streit ums Erbe oder Scheidung – Konflikte entstehen hier oft über die Höhe des Pflichtteils
beziehungsweise Zugewinnausgleichs. Die Bewertung
unternehmerischen Vermögens bereitet dabei meist
besondere Schwierigkeiten“, weiß Ulrich Kühnen.
2014 wurde er von der IHK Köln als öffentlich bestellter Sachverständiger für Unternehmensbewertung
vereidigt. Seitdem gehört er zu dem kleinen Kreis
von Fachleuten, die befugt sind, Unternehmenswertgutachten für Gerichte anzufertigen. Immer dann,

wenn keine Einigung bei unterschiedlichen Wertvorstellungen erzielt werden kann,
unterstützt Kühnen mit seiner Expertise als neutraler Gerichtsgutachter die Entscheidungsfindung des Gerichts.
Schiedsverfahren als effektive Alternative
Dabei wird er häufig auch mit den persönlichen Angelegenheiten der streitenden
Parteien konfrontiert. „Familienkonflikte oder Beziehungsstreitigkeiten sind fast
immer mit starken Emotionen verbunden“, sagt er. „Bei Erbstreitigkeiten sind die
Fronten oftmals so verhärtet, dass sich Handgreiflichkeiten manchmal nur mit
Mühe verhindern lassen.“ Eine empfehlenswerte Alternative zur gerichtlichen
Auseinandersetzung stellen deshalb Schiedsverfahren dar. „Als Schiedsgutachter
erarbeite ich dann einen Vermittlungsvorschlag. In einem solchen Verfahren
erkennen die Parteien das fachliche Urteil eines Sachverständigen von vorneherein
als verbindlich an.“
Frühzeitig Unternehmensbewertung beauftragen
Konfliktreiche und emotional aufgeladene Situationen sind jedoch vermeidbar.
„Klären Sie die Bewertung unternehmerischen Vermögens schon im Vorfeld
einvernehmlich, am besten bereits zu Lebzeiten der Unternehmerin oder des
Unternehmers, wenn eine Heirat geplant wird oder vor einem Gesellschafterwechsel“ so der Sachverständige. Dafür stehen Ulrich Kühnen und das Team unseres Geschäftsbereich Corporate Finance/Unternehmensbewertung gerne zur Verfügung.

Ulrich Kühnen - Wirtschaftsprüfer,
Sterberater, Sachverständiger für
Unternehmensbewertung (IHK Köln)
kuehnen@adkl-msi.de

Öffentliche Zuschüsse
Je nach Fall können unsere
Mandantinnen und Mandanten auch öffentliche
Zuschüsse für Beratungsleistungen erhalten. Gründer/
innen kleiner und mittlerer
Unternehmen werden mit bis
zu 3.200 €, Unternehmen in
der Krise mit bis zu 2.700 €
für unsere Beratung bezuschusst, da ADKL die strengen
Qualitätsanforderungen des
Bundesamtes für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
erfüllt und in der Liste der
qualifizierten Beratenden des
BAFA geführt wird.

Was macht eigentlich ...? // [touchdown]
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Naxicap erwirbt Stromer

ADKL begleitet Naxicap Partners beim Erwerb des Fahrradspezialisten Stromer
Treten Sie noch selbst? Sogar sportlich ambitionierte
Radfahrerinnen und -fahrer mögen inzwischen
nicht mehr auf die elektrische Unterstützung verzichten. Was sich auch in den Zahlen bemerkbar
macht: Der Absatz von Elektrorädern ist geradezu
explodiert. 2020 wurden hierzulande laut Zweirad
Industrie Verband (ZIV) 43 Prozent mehr E-Bikes
verkauft als 2019. Das macht die Fahrradbranche
zunehmend auch unter Investoren begehrt. Mit
der Unterstützung von ADKL hat im Mai 2021 die
europäische Private-Equity-Gesellschaft Naxicap
Partners den Schweizer S-Pedelec-Pionier Stromer übernommen. Die Financial Due Diligence
(FDD) führte Tim Blome, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater bei ADKL, zusammen mit seinem
Team durch.

Investitionen mit langfristiger Wertschöpfung
„Das Investment folgt der Strategie von Naxicap
Partners, Unternehmen mit einem Fokus auf
nachhaltige Produkte in ihrem Wachstum zu
unterstützen“, so Blome. Stromer ist auf „Speed
Pedelecs“ spezialisiert, ein Sondersegment der
„Pedelecs“. Normalerweise stellt der Motor seine
Arbeit bei 25 Kilometern je Stunde ein, bei Speed
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Pedelecs erst bei 45 Kilometern je Stunde.
„Die Pedelecs, die aufgrund der möglichen Geschwindigkeit in die Klasse der Kleinkrafträder
bzw. Leichtmofas eingestuft werden, eignen sich
vor allem für Pendler, die den Arbeitsweg sonst
nur mit dem Auto zurücklegen würden“, erklärt
Tim Blome. Für Naxicap Partners, ein PrivateEquity-Arm der französischen Vermögensverwaltungsgesellschaft Natixis, die den französischen
Sparkassen und Genossenschaftsbanken gehört,
ein spannendes Investment. Naxicap verwaltet
laut eigenen Angaben 4 Milliarden Euro von
institutionellen Investoren und ist auf mittelständische Unternehmen mit einem operativen
Ergebnis (EBITDA) von 5 bis 30 Millionen Euro
spezialisiert – mit dem Investmentansatz, langfristig Wertschöpfung und damit nachhaltiges
Wachstum zu generieren.
Mandanten bei der Investitionsentscheidung
begleiten
„Für uns ging es bei der FDD darum, innerhalb
kurzer Zeit einen guten Einblick in die finanzielle
Situation von Stromer zu erhalten, dem Mandanten dabei sowohl Risiken als auch potenzielle

Entwicklungs- und Optimierungschancen aufzuzeigen“, erläutert Blome. „Aufgrund des straffen
Zeitplans war eine enge Abstimmung mit den
Commercial-, Legal- und Tax-Workstreams
notwendig. Die Zwischenergebnisse haben wir
laufend an den Mandanten kommuniziert, damit
er die Informationen bei der Angebotsabgabe
berücksichtigen konnte“, so Blome zu den besonderen Herausforderungen dieses Mandats.
Das Team von ADKL brachte dabei sowohl seine
große Erfahrung aus dem Transaktionsbereich als
auch seinen unternehmerischen Beratungsansatz
ein: „Wir haben insbesondere alle finanziellen
Informationen gezielt analysiert, Kernthemen
herausgearbeitet und den Mandanten bei der
Investitionsentscheidung
begleitet“, sagt Tim Blome.
„Dabei ist uns stets der gemeinsame Austausch und
die Nähe zu allen Beteiligten
mit ihren Perspektiven sehr
wichtig.“
Tim Blome, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
blome@adkl-msi.de

Mandantenstory // [touchdown]
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„Erfolg heißt für mich, das zu erreichen,
was ich mir vorgenommen habe.“

Schnellfragerunde mit Leon Niederberger und Tobias Polka
Der eine ist Düsseldorfer, der andere Krefelder. Beruflich sind sie in der Heimatstadt des jeweilig anderen aktiv: Leon Niederberger (25) ist Eishockey-Profi und
steht seit Juni 2020 bei den Krefeld Pinguinen in der Deutschen Eishockey Liga
unter Vertrag. Tobias Polka (40) ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, sowie
Partner/Vorstand der ADKL Gruppe. In unserer Schnellfragerunde zeigt sich, dass
beide weitaus mehr verbindet als ihr Faible für die Krefeld Pinguine.
Partnerschaft ADKL – Krefeld Pinguine
Bereits seit 2020 ist ADKL Sponsor der Krefeld Pinguine. Mitte 2021 baute die
Beratungsgruppe ihr werbliches Engagement weiter aus und steigt zum „KEVPartner “ bei den Krefeld Pinguinen auf. Neben der Spielerpatenschaft von
Leon Niederberger gehört dazu u.a. eine umfangreiche Präsenz im VIP-Bereich.
Die Berater unterstützen zudem als externer Dienstleister und Sparringspartner die kaufmännische Steuerung des Deutschen Eishockey Liga-Clubs. „Die
Partnerschaft mit den Pinguinen ist Ausdruck unserer starken Verwurzelung in
der Region. Dafür haben wir auch die Kampagne ADKL ist #lieberhier ins Leben
gerufen“, erklärt Tobias Polka. Leonhard Niederberger, kurz Leon gerufen, spielt
schon seit seiner Kindheit Eishockey. Und er ist Musiker – ein richtig erfolgreicher: Leon hatte einen Vertrag beim Branchen-Riesen Universal. Dort befand sich
der KEV-Stürmer in Gesellschaft von Welt-Stars wie Lady Gaga und Rihanna.
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Zeichen: 1019

Leon Niederberger – bitte vervollständigen Sie:

Tobias Polka – bitte vervollständigen Sie:

Ich bin … vielfältig.

Ich bin … neugierig.

Wenn ich nicht Eishockeyspieler
geworden wäre, wäre ich am
liebsten … Musiker.
Heimat bedeutet für mich …
Familie und Freunde.
Erfolg heißt für mich …
das zu erreichen, was ich mir
vorgenommen habe.
Ein guter Tag beginnt mit …
einem gesunden, ausgewogenen
Frühstück. Dazu gehören Obst,
Haferflocken und Nutella.

Das gemeinste Foul ist ...
ein Check gegen den Kopf.
Für einen Tag wäre ich gerne mal …
mein Bruder Matthias, er ist Eishockey-Torwart.
An einem freien Tag ...
gehe ich in ein Café, lese Zeitung,
trinke Kaffee und beobachte die
Menschen.
Neugierig bin ich auf …
Kunst & Kultur.
Talent oder Fleiß?
Fleiß.

Aus der Ruhe bringt mich …
Ungerechtigkeit.

Steak oder Tofu?
Steak.

Vorbild ist für mich …
meine Mutter.

Düsseldorf oder Krefeld?
Beide.

Team bedeutet für mich …
Gemeinschaft, Zusammenhalt,
Familie.

Wenn ich nicht Wirtschaftsprüfer
geworden wäre, wäre ich am
liebsten … Schriftsteller.
Heimat bedeutet für mich …
die Freiheit zur Ruhe zu
kommen.

Das gemeinste Foul ist ...
ein Hit blindside.
Tradition bedeutet für mich …
den Dingen eine Bedeutung zu
geben.
Für einen Tag wäre ich gerne mal …
Pilot.

Erfolg heißt für mich ...
ein höchstmögliches Maß an
Resilienz zu erreichen.

An einem freien Tag ...
stehe ich früh auf und genieße
meinen Sport.

Ein guter Tag beginnt mit …
warmen Sonnenstrahlen.

Neugierig bin ich auf …
alles was noch kommen mag.

Aus der Ruhe bringt mich …
niemand.

Talent oder Fleiß?
Beides.

Vorbild ist für mich …
Rodger Federer.

Steak oder Tofu?
Steak.

Team bedeutet für mich …
sich gegenseitig zu unterstützen.

Düsseldorf oder Krefeld?
Krefeld.

Mandantenstory // [touchdown]
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Unsere Fachgebiete

Unser Team steht Ihnen in allen unternehmerischen Belangen vertrauensvoll zur Seite,
denn multidisziplinäre Teamarbeit ist unsere DNA:

Prüfung und Bewertung

Recht

Steuern

> Corporate Finance

> Arbeitsrecht

> Außensteuerrecht

> Energie- und umweltrechtliche Prüfungen

> Bau- und Architektenrecht

> Indirect Tax

> Forensische Prüfungen

> Familien- und Erbrecht

> Mitarbeiterentsendung

> Governance, Risk & Compliance

> Handels- und Gesellschaftsrecht

> Personenbezogene Unternehmenssteuern

> Internationale Rechnungslegung

> Merger & Acquisition

> Start-up und Gründer

> IT-Prüfungen

> Miet- und WEG-Recht

> Steuerstrafrecht

> Jahres- und Konzernabschlussprüfungen

> Restrukturierung und Insolvenzrecht

> Transaktionssteuern

> Strafrecht

> Unternehmens- und Konzernsteuern
> Verrechnungspreise
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