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„Remote First“ oder „alles so wie vorher“?
Wie sich die Arbeitswelt mit der Corona-Pandemie verändert hat

Wenn Shopping-Profis shoppen gehen

ADKL begleitet Übernahme von BUTLERS durch Home24

Alte Branche neu aufgerollt

ADKL unterstützt Start von Paketdienstleister Instabox

Liebe Leserinnen und Leser,
erinnern Sie sich noch an Overheadprojektoren? Dann kennen Sie auch die
folgende Situation. Alle starren erwartungsvoll an die Wand, doch es tut sich
nichts. „Hast du die Klappe oben auf?“ Zugegeben, auch heute fallen in ZoomMeetings die Kameras aus oder der Ton ruckelt. Doch mittlerweile jonglieren
wir alle wie selbstverständlich mit modernen Tools wie Skype, Zoom, verwalten
Dateien gemeinsam auf MS Teams und bei Online-Workshops ersetzen virtuelle Whiteboards das Flipchart. Der Umstieg auf eine virtuelle Zusammenarbeit
ist den meisten Unternehmen technisch gut gelungen. Jetzt geht es um einen
neuen Umgang mit Hierarchien, Arbeitszeiten und -orten. Ist der Abschied von
der Präsenzkultur bereits eingeleitet und die virtuelle Zusammenarbeit wird
nun zur neuen Norm für Unternehmensteams? Wie die Realität bei unseren
Mandanten aussieht und was die neue Art des Arbeitens für Führung und Recruiting bedeuten, beleuchten wir in unserem Artikel zu New Work.

Wer könnte übrigens besser als Symbol für veraltete Technologien stehen
als besagter Overheadprojektor. Der – ja, da mag sich einem schon ein
Stoßseufzer entringen – übrigens noch lange nicht von der Bildfläche verschwunden ist. Einer Umfrage zufolge nutzen 54 Prozent aller Schulen in
Deutschland noch die Uralt-Geräte. So atemberaubend sich Lernprozesse in
Sachen Digitalisierung in den vergangenen Monaten auch vollzogen haben,
es ist immer noch Luft nach oben. Insbesondere dem Mittelstand wird im
internationalen Vergleich noch ein hoher Nachholbedarf bei der digitalen
Transformation attestiert. Doch das ist kein Prozess, den Unternehmen
„einfach mal so nebenher“ machen können“, weiß Melanie Mili, Digitalisierungsberaterin bei ADKL. Sie und ihre Kollegin, die Steuerberaterin Lisa
Hägele, stellen in einem Beitrag vor, wie unsere Mandaten durch digitalere,
ressourcensparendere Prozesse mehr Effizienz erreichen.
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Dass die Umstellung auf digitale Technik auch die Voraussetzung für Innovationen
schafft, zeigt das Beispiel des StartUps Instabox. Das schwedische Technologieunternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt des E-Commerce-Versands zu
revolutionieren und wurde kürzlich von der Financial Times in ihrem Ranking
FT1000 2022 zum drittschnellst wachsenden Technologieunternehmen Europas
gekürt. ADKL begleitet Instabox beim Start in Deutschland. Auf Seite 9 berichtet
Steuerberater Timo Röhl von dem spannenden Mandat.
Wie sich Handelsunternehmen auf die Zukunft vorbereiten und Online- und
Offline-Business verschmelzen, ist am Beispiel der viel beachteten Übernahme
von BUTLERS durch Home24 zu erkennen. Unser Transaktionsteam um Thomas
R. Jorde und Tim Blome begleitete den Deal betriebswirtschaftlich und steuerlich. Auf welche Herausforderungen die Experten gestoßen sind, verraten sie in
dem Beitrag auf Seite 8.
Fordernde Zeiten sind immer auch ein fruchtbarer Boden für frische Ideen.
Unternehmen wie Instabox oder BUTLERS und Home24 sind nur zwei Beispiele
für Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle auf die Zukunft einstellen und
Veränderungen erfolgreich bewältigen. Die Pandemie hat gezeigt, was möglich
ist, wenn man nur – nein, nicht: will, sondern: muss. Erkenntnis- und Lernprozesse haben sich rasant vollzogen. Zum Ausprobieren blieb wenig Zeit – manchmal gar keine. Das war eine große Herausforderung, aber auch eine großartige
Chance, Dinge zu hinterfragen und neue Verhaltensweisen zu lernen. Es ging
weg von „Was geht bei uns nicht!“ hin zu „Wie können wir es möglich machen?“
Dieses Mindset sollten wir beibehalten.
Viel Spaß bei der Lektüre - Ihr ADKL-Team
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Tobias Polka
erfolgreich in IFACGremium nominiert

Tobias Polka, Partner und Vorstand bei der ADKLGruppe, wurde erfolgreich für seine erste Amtszeit
als Member der IFAC „Small and Medium Practices
Advisory Group (SMPAG)“ nominiert.
Die IFAC – International Federation of Accountants –
repräsentiert rund 2,5 Milionen Wirtschaftsprüfer
weltweit.
Seit Januar 2022 arbeitet Polka in der SMPAG als
Interessenvertreter des deutschen Mittelstands. Die
Nominierung erfolgte durch das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) und der
Wirtschaftsprüferkammer (WPK).
Damit kann ADKL auf internationaler Ebene direkt
Einfluss für seine Mandanten nehmen - ganz nah
dran, wenn es um Entscheidungen für den deutschen Mittelstand geht.
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V.i.S.d.P.: ADKL Team_touchdown@adkl-msi.de_Redaktion l Konzept l Layout: Claudia Brodbeck & Julia Ebrem_Text: Susanne Boll_Redaktionsstand: Juli 2022
Alle Angaben erfolgten nach bestem Wissen, können aber eine individuelle Beratung nicht ersetzen.

Aktive Mittagspause

Lunchpause war gestern – heute gibt es die aktive
Mittagspause: Bei ADKL können unsere Kolleginnen und Kollegen regelmäßig an einer 20-minütigen Sporteinheit teilnehmen. Mit Stretching- und
Mobilitätsübungen, angeleitet durch unsere
Personal-Trainerin, wirken sie Verspannungen und
Rückenproblemen entgegen und bringen Bewegung an den Schreibtisch.
Keine Bange: Bei der Videokonferenz sitzt Ihr
ADKL-Team Ihnen künftig trotzdem nicht in Sportklamotten gegenüber. Denken auch Sie darüber
nach sich aktiv in die Pause zu stürzen, können wir
versichern: Es gibt im Büro sehr viele Möglichkeiten einige Übungen auszuführen – auch in normaler Bürokleidung. Ideen dafür finden Sie unter
anderem auch auf YouTube und der Website vieler
Krankenkassen.

Motivation ins Rollen
gebracht

In die Pedale treten – für die Gesundheit und
für das Klima: Damit es nicht beim guten Vorsatz
bleibt, unterstützt ADKL sein Team jetzt mit der
Möglichkeit, ihr Wunschfahrrad zu leasen. Wer
schon immer einmal ein E-Bike ausprobieren
wollte, kann dies jetzt ganz einfach tun – und vor
allem deutlich vergünstigt. Aber auch das Mountainbike oder ein Hollandrad sind möglich – je
nach persönlichen Vorlieben und Fitness-Level.
In dem Rundum-Sorglos-Paket sind Versicherung
und Inspektionen gleich mit enthalten. Wollen
auch Sie die Motivation Ihrer Mitarbeitenden ins
Rollen bringen? Dann beachten Sie bitte: Stellt der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein betriebliches
Fahrrad unentgeltlich oder verbilligt zur privaten
Nutzung zur Verfügung, gehört der hieraus resultierende geldwerte Vorteil zum steuerpflichtigen
Arbeitslohn.
News // [touchdown]
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3 Tipps für hybrides Führen
Nach Führen auf Distanz kommt hybrides Führen. Das stellt Führungskräfte vor neue Herausforderungen.
Tipp 1: Kommunikation befeuern
Sorgen Sie für regelmäßigen Austausch! Gerade in der Übergangsphase gilt: Kommunizieren Sie lieber zwei- bis dreimal öfter mit Ihrem
Team als zu Präsenzzeiten.
Tipp 2: Informationsfluss am Laufen halten
Informelle Absprachen vor Ort im Büro werden Sie kaum vermeiden
können. Umso wichtiger, dass alle, die eine Aufgabe betrifft, auch
davon erfahren. Etablieren Sie dazu eine zuverlässige Protokollkultur
bei persönlichen Meetings im Büro und richten Sie regelmäßige StatusCalls ein.
Tipp 3: Technologie sicherstellen
Stellen Sie sicher, dass Ihren Mitarbeitenden alle technischen Mittel
zur Verfügung haben, die sie brauchen, um gemeinsam an Projekten zu
arbeiten. Informieren Sie sich über Collaboration-Tools, Cloud-Lösungen
und alles, was Ihrem Team die Arbeit erleichtern könnte.

„Remote First“ oder „alles so wie vorher“?

Wie sich die Arbeitswelt mit der Corona-Pandemie verändert hat
Drei Tage im Büro, zwei Tage im Homeoffice: Was vor zwei Jahren für viele noch kaum vorstellbar war, ist
heute vielfach gelebte Realität. Doch wie nachhaltig sind die flexiblen Lösungen in Sachen Arbeitszeiten und
Homeoffice-Regelungen? Und ist das schon „New Work“?
Sprung ins kalte Wasser
„Die Pandemie hat augenscheinlich geholfen, gewohnte Muster über Bord zu werfen. Die Unternehmen haben sich für neue Arten des Arbeitens
geöffnet, das beobachten wir auch bei vielen unserer
Mandanten“, sagt Julia Ebrem, Marketingmanagerin
bei ADKL. Ein Beispiel ist die Schlegel-Gruppe aus
Köln - einer unserer Mandanten. „Die HomeOffice-Lösung nutzen und integrieren wir in begrenzten Bereichen weiter. Virtuelle Besprechungen und
Messen oder Workshops werden wir weiter forcieren“, erklärt Michael Eberstein, Geschäftsführer der
Schlegel-Gruppe. Bei dem Elektrofachgroßhandel,
bei dem 400 Beschäftigte an 28 Standorten in ganz
Deutschland arbeiten, war die Pandemie ein Push,
eine Initialzündung für die digitale Zusammenarbeit
– ähnlich wie bei vielen anderen Unternehmen.
Gekommen, um zu bleiben
Immerhin 65 Prozent der Unternehmen wollen
laut einer repräsentativen Studie der Prognos AG in
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Zusammenarbeit mit dem Institut für Demoskopie
Allensbach die flexibleren Arbeitsmodelle nach dem
Ende der Corona-Krise zumindest zum Teil beibehalten. Bei Schlegel sind beispielsweise Videokonferenzen fester Bestandteil des Unternehmensalltags
geworden. „Sie erhöhen teilweise sogar die Effizienz,
da wir uns Fahrt- und Reisekosten sparen können“,
sagt Eberstein. Damit beschreibt der Geschäftsführer
das, was inzwischen unter „New Work“ verstanden
wird: Nicht ausschließlich Homeoffice, sondern auch
neue Arbeitsstrukturen, die von Work-Life-Blending,
Kollaboration und Remote Work geprägt sind.
Abschied von der Präsenzkultur
Dass die tief verwurzelte Präsenzkultur sich aufgelockert hat, betrachten viele Arbeitnehmer:innen als
großen Vorteil. Claudia Brodbeck, Marketing Expert
bei ADKL, fasst stellvertretend, wohl nicht nur für
viele unserer Kolleginnen und Kollegen, die Vorteile
von Remote Work zusammen: „Man spart nicht nur
Pendelzeit und Fahrtkosten, man ist zudem wesent-

lich flexibler in der Gestaltung des Tagesablaufs.“
Zwei Tage Homeoffice sind bei ADKL möglich – aber
nicht verpflichtend. Auf die regelmäßige Präsenz
im Büro, da sind Claudia Brodbeck und Julia Ebrem
einig, würden sie keinesfalls verzichten wollen.
„Dass wir nach den Lockdowns wieder ins Office
zurückkehren konnten, hat uns sehr gefreut, denn
vor allem der persönliche Austausch und Kontakt
ist für uns sehr wichtig.“ Bei ADKL setzen wir auf ein
hybrides Arbeitsmodell, welches den Mitarbeiter:innen ermöglicht, sowohl im Büro als auch remote
zu arbeiten. „Seit Juli haben wir sogar Kolleginnen
im Team, die ausschließlich remote arbeiten. Es ist
eine bereichernde Möglichkeit, denn so können
wir für ortsunabhängige Aufgaben Talente aus ganz
Deutschland für uns gewinnen“, erklärt Nadezda
Cramme, HR-Managerin bei ADKL.

Zeitgemäßes Recruiting
Von Bewerberinnen und Bewerbern wird die Möglichkeit zu Remote Work mittlerweile vehement
eingefordert. „Homeoffice und mobiles Arbeiten
ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden, für
viele Arbeitnehmende sogar ein K.o.-Kriterium,
wenn es das nicht gibt“, weiß Mihrican Duman,
Recruiting Managerin bei ADKL. Top-Bewerber:innen für sich zu gewinnen und die besten Talente
zu halten, wird ohne die Möglichkeit auf Remote
Work also bald nicht mehr möglich sein. „Wir
haben es jetzt ganz klar mit einem Arbeitnehmermarkt zu tun, als Unternehmen muss man um die
besten Kandidaten werben und mit Benefits und
der Unternehmenskultur punkten“, sagt Nadezda
Cramme. Das gehe bereits beim Recruiting los.
Mihrican Duman verweist auf „Active Sourcing“,

also die aktive Ansprache aussichtsreicher Talente.
„Statt nur Stellenanzeigen zu schalten und auf den
Eingang von Bewerbungen zu warten, gehen wir
dabei gezielt auf geeignete Kandidaten:innen zu,
um diese für uns zu gewinnen“, so Duman. Auch
der Bewerbungsprozess sollte laut der erfahrenen Recruiterin möglichst einfach sein. „Talente
wünschen sich schnelle, einfache und vor allem
digitale Bewerbungsprozesse. Sie wollen unkompliziert und mithilfe ihrer bevorzugten Medienkanäle mit dem Unternehmen in Kontakt treten und
sämtliche Bewerbungsprozesse auch von mobilen
Geräten aus erledigen können.“
Tailor-Made statt One-Size-fits-All
Wenn jede und jeder zu anderen Zeiten vor Ort ist
und manche dauerhaft remote arbeiten, stellt das

vor allem Führungskräfte vor neue Herausforderungen. „Auch wenn sich die einzelnen Teammitglieder nur unregelmäßig oder gar nicht persönlich
treffen, ist es Aufgabe einer hybriden Führungskraft, die Verbundenheit im Team aufrecht zu
erhalten oder aufzubauen“, weiß HR-Managerin
Cramme.
Die Kombination aus Präsenz vor Ort und HomeOffice etabliert sich immer mehr zum Arbeitsmodell
der Zukunft. „Alles so wie vorher, das wird es nicht
geben“, da sind sich Recruiterin und HR-Managerin
sicher. „Tailor-Made“ statt „One-Size-fits-All“ sei
das Stichwort, denn eine New-Work-Kultur sollte
vor allem zu den individuellen Bedürfnissen und
Anforderungen des jeweiligen Unternehmens
passen. „New Work nach der Pandemie bedeutet,
zu experimentieren und auszuprobieren – denn
die Betonung liegt auf „New“. Wir befinden uns
noch auf unerforschtem Gebiet“, sagt Nadezda
Cramme.

Nadezda Cramme
HR-Manager
cramme@adkl-msi.de

Mihrican Duman
Recruiting Manager
duman@adkl-msi.de

Ausblick // [touchdown]

7

Wenn Shopping-Profis shoppen gehen

ADKL begleitet Übernahme von BUTLERS durch Home24
Es waren die Deal-News vor Weihnachten: home24 kauft BUTLERS. Unser
Transaktionsteam um die Partner Thomas Jorde und Tim Blome begleitete die
BUTLERS Geschäftsführer Jörg Funke und Wilhelm Josten und deren Team bei
der Transaktion steuerlich und betriebswirtschaftlich.

Online und Offline wachsen zusammen
Die Transaktion stieß in der Handelsbranche auf großes Interesse. BUTLERS,
stark im stationären Handel und mit einem Umsatz von 95 Milionen Euro
trotz der Corona-Pandemie profitabel, bot genau das, was Home24 suchte:
Einen starken Partner für das stationäre Geschäft. Immerhin 40 Milionen
Kundenkontakte erzielt BUTLERS pro Jahr, die Kölner verfügen über 100
eigene und 32 Franchise-Filialen. Bisher können Kunden des Online-Händlers
Home24 deutschlandweit nur in zehn sogenannten Showrooms auch vor Ort
Produkte testen. Mit dem Kauf will Home24 die Sortimente beider Händler
miteinander verbinden, sodass künftig in BUTLERS-Filialen auch größere
Möbel von Home24
zu finden sein werden.
„Die sich immer wieder
ändernden exogenen
Einflussfaktoren wie
LockDowns, die in der
Kaufpreisformel berücksichtigt werden
mussten, haben den
Deal kompliziert ge-
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macht“, beschreibt Thomas Jorde.

Zielgerichtete ‚Hands-On‘-Beratung
Das multidisziplinäre ADKL-Team aus Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern begleitete BUTLERS mit einer „zielgerichteten ‚Hands-On‘-Beratung“, so Jorde. Die
Kaufpreiszahlung ist komplex strukturiert: Home24 übernimmt 100 Prozent der
Butlers-Anteile, einer der Verkäufer ist BUTLERS-Gründer Wilhelm Josten. „Dabei
wurde ein sogenannter Anteilstausch ausgehandelt, einen Teil des Kaufpreises
bezahlt Home24 in Form von neuen Aktien an Josten“, erklärt Tim Blome. Unternehmer Josten wird danach 3,9 Prozent der gesamten Aktienanzahl von Home24
halten und damit künftig der größte Einzelaktionär sein. „Eine der großen Herausforderungen stellte die Findung der finalen Kaufpreisformel dar“, sagt Thomas
Jorde. Das Team entwickelte unter anderem ein Rechenmodell, das die Auswirkungen von neuen Verhandlungslösungen auf den Kaufpreis berücksichtigte.
„Unter den sich immer wieder verändernden Markt- und Rahmenbedingungen,
geprägt vor allem durch die CoronaPandemie, kam es hauptsächlich darauf
an, Prozessschritte vorauszudenken und
zu antizipieren“, sagt Thomas Jorde.
Das ist erfolgreich gelungen: Am 1. April
2022 fand das Closing der Transaktion
statt.
Thomas Jorde
WP, RA, Stb, FA für
Steuerrecht
jorde@adkl-msi.de

Tim Blome
WP, Stb
blome@adkl-msi.de

Alte Branche neu aufgerollt

ADKL unterstützt Start von Paketdienstleister Instabox
„Konkurrenz für Hermes“, „das bessere DHL“ oder „der unkomplizierteste Paketdienst der Welt“: Die Nachricht des Deutschlandstarts von Instabox stieß auf
großes mediales Interesse. Als Konkurrent von Dienstleistern wie DHL, Hermes
und DPD verspricht das Stockholmer Start-up, den Paketempfang problemlos,
schnell und unkompliziert zu gestalten. Mitte 2021 wurde ADKL von der frisch
gegründete Instabox Germany GmbH mit der Unterstützung bei der Lohn- und
Finanzbuchhaltung sowie den jährlichen Deklarationsarbeiten beauftragt. Doch
schnell wollte Instabox mehr: „Da die schwedische Muttergesellschaft bisher
keine Verbindungen zu Deutschland hatte, kam die Mandantin sehr frühzeitig
mit weiteren Fragen zum Auf- und Ausbau des Unternehmens in Deutschland
auf uns zu“, erklärt Timo Röhl, Steuerberater und seit Januar Partner bei ADKL.
Für ihn und sein Team ein besonders spannendes Mandat, denn die Branche
boomt: In den letzten Jahren stieg die Sendungsmenge kontinuierlich, Ende
2021 wurden laut Bundesverband Paket- und Expresslogistik (BIEK) rund 4
Miliarden Sendungen ausgeliefert. „Mit ihrem Schwerpunkt auf den Kundenbedürfnissen, nämlich schnell, einfach und günstig zu sein, sowie dem Fokus
auf Klimaneutralität und Digitalisierung rollt Instabox eine alte Branche neu auf
und zeigt, dass selbst augenscheinlich gesättigte Märkte noch Wachstums- und
Verbesserungspotenziale bieten können“, so Röhl.
Neben der klassischen Lieferung nach Hause errichtet Instabox in Deutschland
auch eigene Paketstationen, an denen die Verbraucher ihre Bestellungen selbst
abholen können. So strebt das Unternehmen im ersten Jahr die Errichtung
von 1.000 Paketstationen an, zunächst in Hamburg, Berlin und im Rheinland.

In Düsseldorf und Berlin
sind bereits erste Logistikzentren entstanden.
„Neben der Vertretung
in Deutschland kümmern
wir uns um alle steuerund allgemeinrechtlichen Angelegenheiten der Gesellschaft in Deutschland.
Hierzu gehört auch schon mal die Beratung bei der Eröffnung von Logistikzentren, Fragen zum Transportrecht oder der Unterstützung bei der Finanzierung
von Lastwagen und der Vermittlung von Büroräumen“, sagt Röhl. Weil das deutsche Recht vom schwedischen Recht abweicht, hat das Team im ersten Schritt
die Prozesse der Unternehmensgruppe an die Bedürfnisse der deutschen
Gesellschaft angepasst. Aber auch die Implementierung von Freigabewesen
für Kosten, Zahlungsverkehr in der Gruppe sowie die Erstellung von Reisekostenrichtlinien gehören zum Mandat. „Insbesondere unser
umfangreiches Netzwerk und unser Angebot zum Outsourcing von Dienstleistungen bieten Instabox beim Start
in Deutschland einen Mehrwert. Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass bei einem Beitritt in einen neuen Markt und
auch bei Neugründungen den Unternehmen in der Startphase häufig das landesspezifische Know-How und die
Timo Röhl
Teamstärke fehlen, um das Geschäftsmodell auszurollen.
Steuerberater
Hierbei kommen wir dann als Teamplayer auf Augenhöhe roehl@adkl-msi.de
ins Spiel“, sagt Timo Röhl.

Mandantenstory // [touchdown]
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Grundsteuer-Reform

Frist zur Einreichung der Erklärung einhalten
Ob bebautes oder baureifes Grundstück: Die
Grundsteuer-Reform 2022 sieht zwingend
eine Neubewertung sämtlicher Grundstücke
in Deutschland vor. Immobilien- und Grundstückbesitzer müssen dazu eine sogenannte
„Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwertes“ abgeben. Die Frist dafür läuft vom
01. Juli 2022 bis zum 31. Oktober 2022.

Neubewertung des Grundstückswerts
„Mit der Grundsteuer-Reform 2022 ist jeder
Eigentümer eines Grundstücks oder eines
land- und forstwirtschaftlichen Betriebs in
Deutschland verpflichtet, fristgerecht eine
Grundsteuer-Erklärung bei dem zuständigen
Finanzamt in elektronischer Form einzureichen“, erklärt Constanze Hoberg, Steuerberaterin bei ADKL. Auf dem ermittelten Grundstückswert aufbauend wird dann ab 1. Januar
2025 eine neue Grundsteuer erhoben. Die
Neubewertung der Grundsteuer erfolgt künftig alle sieben Jahre.
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Einheitswert verliert seine Gültigkeit
„Die bisherige Ermittlung der Grundsteuer
basiert auf jahrzehntealten Grundstückswerten,
die mit realen Preisen nichts mehr zu tun haben“, erklärt Hoberg. In den westlichen Bundesländern werden die Grundstücke nach ihrem
Wert im Jahr 1964 veranlagt, in Ostdeutschland sogar nach dem Wert von 1935. „Dadurch
wurden bisher gleichwertige Grundstücke
unterschiedlich veranlagt, was dem Gleichheitsgrundsatz widerspricht. Das hat das Bundesverfassungsgericht moniert und erklärte 2018 die
bestehende Grundsteuer für verfassungswidrig“,
sagt die Steuerberaterin. Zum 1.1.2025 werden die neuen Grundsteuerregelungen in Kraft
treten und lösen damit die bestehende Grundsteuer ab.
Vielzahl an Berechnungsmodellen
Auch bei der neuen Berechnung kommen die
drei Faktoren Grundbesitzwert, Steuermesszahl und Hebesatz zur Anwendung. „Allerdings

werden die einzelnen Faktoren angepasst, um
mehr Gleichheit und Gerechtigkeit zwischen
gleichartigen Grundstücken zu erzielen“, erklärt Hoberg. Die Neuregelung reformiert die
Grundsteuer A zur agrarischen Nutzung und die
Grundsteuer B zu baulichen Grundstücken. Neu
eingeführt wird die Grundsteuer C für baureife
Grundstücke. Komplex wird die Reform durch
eine Öffnungsklausel im Gesetz, durch die die
einzelnen Bundesländer eigene Grundsteuermodelle entwickeln können. „Bundesweit gibt es
so sechs Modelle. Das bedeutet, dass für Grundstücke in verschiedenen Bundesländern verschiedene Steuererklärungen
auf Basis unterschiedlicher
Daten einzureichen sind“, sagt
Constanze Hoberg. „Damit Sie
den Überblick behalten, sind
wir Ihnen gerne dabei behilflich, die Erklärung zur Feststel- Constanze Hoberg
lung der Grundsteuerwerte zu Steuerberaterin
hoberg@adkl-msi.de
erstellen.“

Sozialversicherungspflicht
von Geschäftsführern

Bei Geschäftsführern einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) stellt sich regelmäßig
die Frage nach der Sozialversicherungspflicht. Unabhängig davon, ob eine Geschäftsführerin oder ein
Geschäftsführer eine sozialversicherungsfreie Tätigkeit anstrebt oder die sozialversicherungspflichtige
Tätigkeit sucht: Ohne genaue Prüfung geht es nicht.
Denn eine falsche Einstufung birgt erhebliche Risiken
für das Unternehmen.
So mag der eine Geschäftsführer sozialversicherungsfreie Tätigkeit bewusst anstreben, um sich für
eine freie, nicht öffentlich-rechtliche Altersvorsorge
entscheiden zu können, während im anderen Fall
möglicherweise gerade die sozialversicherungspflichtige Tätigkeit gesucht wird, um früher erworbene
Ansprüche in der gesetzlichen Rentenversicherung
weiter auszubauen. Bei Fremdgeschäftsführern,
die nicht am Stammkapital der GmbH beteiligt sind,
liegt nach dem Bundessozialgericht grundsätzlich ein
abhängiges und damit sozialversicherungspflichtiges
Beschäftigungsverhältnis vor. Anders verhält es sich
bei Gesellschafter-Geschäftsführern, die mindestens
mit 50 Prozent am Stammkapital oder mehr beteiligt
sind. Diese werden Kraft der unternehmerischen Tätigkeit der Gesellschaft, die ihnen zugerechnet wird,
als selbstständig und damit sozialversicherungsfrei
angesehen.

Gesellschafter-Geschäftsführer können als
selbstständig angesehen werden
Im Einzelnen bedeutet dies, dass Gesellschafter-Geschäftsführer aufgrund ihrer Kapitalbeteiligung als
selbstständig angesehen werden, wenn sie mindestens 50 Prozent der Anteile am Stammkapital halten
oder ihnen bei einer geringeren Kapitalbeteiligung
nach dem Gesellschaftsvertrag eine Sperrminorität
eingeräumt ist. Diese muss die gesamte Unternehmenstätigkeit und nicht nur einzelne Angelegenheiten der Gesellschaft betreffen. Die Sperrminorität,
die einem Gesellschafter in einer Gesellschaftervereinbarung außerhalb des Gesellschaftsvertrages
zusteht, reicht hier nicht aus. Die gleichen Prinzipien
gelten für Geschäftsführer, deren Beteiligung sich
lediglich über ein Treuhandverhältnis ergibt. Hier
gelten die gleichen Grundsätze, sofern das Treuhandverhältnis so ausgestattet ist, dass der Treuhänder
den Weisungen des Treugebers ohne eigene Entscheidungsbefugnis unterworfen ist.

ist ein Minderheitsgesellschafter in der Funktion
eines Geschäftsführers, auch wenn er das Tagesgeschäft voll bestimmt und so als Herz des Unternehmens anzusehen ist, nicht als selbstständig und
damit als versicherungspflichtig anzusehen. Anders
als früher ist auch eine bestehende Befreiung vom
Selbstkontrahierungsverbot des § 181 BGB kein Indiz
mehr für eine selbstständige Tätigkeit als Geschäftsführer. Glücklicherweise sind Sachverhalte, die vor
der Rechtsänderung im Jahre 2012 spielen, von der
neuen Rechtsprechung nicht betroffen.

Genaue Prüfung erforderlich
Da eine falsche Einstufung eines Geschäftsführers
als sozialversicherungsfrei oder sozialversicherungspflichtig mit einem erheblichen Risiko für das Unternehmen verbunden ist, sollte eine genaue Prüfung
erfolgen. Besonders schwer wiegen die Fälle, in denen der Geschäftsführer vom Unternehmen als nicht
sozialversicherungspflichtig angesehen wurde und
im Rahmen einer Prüfung sich Anderes herausstellt,
so dass erhebliche Nachzahlungen zu leisten sind. In
Fällen der Unsicherheit besteht die Möglichkeit, ein
Statusfeststellungsverfahren bei
der Deutschen Rentenversicherung mit der verbindlichen FestMinderheitsgesellschafter ist versicherungspflichtig stellung einer bestehenden oder
nicht bestehenden SozialversiDie früher geltenden Regelungen zur familiären
cherungspflicht durchzuführen.
Verbundenheit und sonstigen Einflussmöglichkeit
auf die Geschicke der Gesellschaft, außerhalb des
Martin Giepen
Wir unterstützen Sie gerne bei
Gesellschaftsvertrages, gelten seit dem Jahre 2012
Rechtsanwalt
giepen@adkl-msi.de
entsprechenden Fragen.
nicht mehr. Seit der Änderung der Rechtsprechung
Fachbeitrag // [touchdown]
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Was macht eigentlich ...

„Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat’s einfach gemacht.“
(Kreutzer, Land, (2016), Digitaler Darwinismus)

... ein Consultant für Digitalisierung?

Melanie Mili
Consultant für Digitalisierung
mili@adkl-msi.de

Digitalisierungsberater gestalten digitale Transformationsreise
Versäumte Transformation? Immer noch liefert das Schicksal des einstigen Marktführers Nokia ein bekanntes und abschreckendes Beispiel dafür, was passiert,
wenn etablierte Geschäftsmodelle aufgrund von Konkurrenz in kürzester Zeit
überholt werden. Es ist nicht neu: Trends frühzeitig zu erkennen ist entscheidend,
um den digitalen Wandel aktiv zu nutzen – und idealerweise auch mitzugestalten. Ganz ohne „digital“ und „Vernetzung“ geht es einfach nicht mehr. „Arbeitsabläufe und Organisationsprozesse lassen sich standardisieren und automatisieren, Unternehmen können effizienter und effektiver arbeiten – und sich auf ihr
Kerngeschäft fokussieren. Das gilt auch für die Abwicklung von kaufmännischen
Prozessen“, sagt Melanie Mili, Digitalisierungsberaterin bei ADKL.
Zukunftsfähige Prozesse aufbauen
Bevor dieses Effizienz-Versprechen eingelöst werden kann, stehen vielfältige Entscheidungen an – von der Identifikation geeigneter Prozesse über die Auswahl
von Technologien bis hin zu der Frage nach der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.
„Das ist nichts, was Unternehmen ‚einfach mal so nebenher’ machen können“,
weiß Mili. Sie ist eine von mehreren Kolleg:innen bei ADKL, die vielfältige Transformationsreisen mit dem Ziel begleitet, digitalisierte und damit zukunftsfähige
Unternehmen aufzubauen. Mit buchhalterischem und steuerlichem Wissen
sowie Expertise in der Digitalisierung von Prozessen fungiert der Digitalisierungsberater dabei als zentrale Schnittstelle zwischen Kolleg:innen im Steuer- und
Buchhaltungsteam sowie den Mandanten. „Wir verstehen uns als Befähigter von
Teammitgliedern sowie Mandanten und Prozessoptimierer“, beschreibt Melanie
Mili die Rolle der Digitalisierungsberater.
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Finanzbehörden fordern digitale Prozesse
Ob digitaler Zahlungsverkehr, elektronische Belegführung oder digitale Archivierung: Es gibt etliche
Bereiche, in denen sich der Weg zu digitalen, ressourcensparenden Prozessen ebnen lässt. Nicht zuletzt
zwingen gesetzliche Vorgaben Unternehmen dazu,
sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. So
fordern zum Beispiel die Finanzbehörden ein zunehmendes Maß an digitalen Prozessen. „Dass Daten in
digitaler Form zugänglich gemacht werden müssen,
ist längst gang und gäbe. Bei der Zusammenarbeit
mit Behörden wiederum ist der Versand elektronischer Rechnungen sowie der Versand der E-Bilanz
oder die elektronische Einnahmen-Überschuss-Rechnung unumgänglich“, sagt Mili.
Lösungen statt Probleme
Wie so eine Prozessoptimierung aussehen kann, zeigt
das Beispiel unserer Mandanten. Im Unternehmen
wurden die verschiedenen Geschäftsbereiche extern
über unterschiedliche Buchhaltungssysteme wie
SAP, Navision und eigene individuelle Kontenrahmen
gebucht. Das Nebeneinander verschiedener Systeme
bremste wichtige Prozesse aus: „Steuerberaterinnen
und Steuerberater, die für die gesamten Geschäfts-

bereiche zentral die Steuererklärungen erstellen,
konnten keine Schnittstellen zu den Steuerprogrammen in DATEV nutzen oder die verpflichtenden
E-Bilanzen übermitteln“, erklärt die Steuerberaterin
Lisa Hägele. Die Lösung: „Wir haben die einzelnen
Buchhaltungen der jeweiligen Geschäftsbereiche auf
die Kontenrahmen in DATEV gemappt. So konnten
wir die Buchhaltungen in DATEV einspielen und die
Schnittstellen endlich nutzen“, so Hägele. Damit
der neue Prozess reibungslos funktioniert, gehörte
zur Aufgabe der Digitalisierungsberatung auch die
Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Wir
sind als Kanzlei dabei flexibel mit den Produkten. Beispielsweise arbeiten wir auch mit „NetSuite“ sowie
„Monitor“, das sind eigene Softwarelösungen, welche vor allem bei unseren internationalen Mandanten genutzt werden“, sagt die Steuerberaterin.
Digitale Personalakte und digitalisierte Lohnabrechnung
Weitere effiziente Lösungen bieten die digitale Personalakte und digitalisierte Lohnabrechnung. „Mit
der digitalisierten Personalabrechnung schafft man
eine einheitliche Datenbasis rund um den Personalprozess“, sagt Melanie Mili. „Sie erleichtert zum

einen die Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen im eigenen Unternehmen und zum anderen die Zusammenarbeit mit der Kanzlei“, so die Digitalisierungsberaterin. Als Plattform dient DATEV Unternehmen-Online (DUO). Bei der
digitalisierten Lohnabrechnung werden Daten aus den Systemen automatisiert
generiert und an die Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware übermittelt. „Damit
vermeidet man Doppelerfassungen, die Abrechnung wird stets gesetzlich aktuell
und sicher sowie unter höchster Sicherheit und Einhaltung des Datenschutzes
erstellt“, sagt Melanie Mili. Zudem stehen die Daten nach der Lohnabrechnung
sowohl der Kanzlei als auch dem Mandanten jederzeit digital zur Verfügung.
Mittelstand profitiert besonders
Die Anforderungen an digitalisierte Prozesse treffen alle Unternehmen – unabhängig von ihrer Größe. Gar nicht losgelöst von der Unternehmensgröße ist jedoch die Frage, wie Unternehmen es schaffen, dem wachsenden Digitalisierungsdruck gerecht zu werden. Melanie Mili ist überzeugt: Insbesondere für kleinere
Unternehmen, die das Projekt Digitalisierung nicht selbst schultern können oder
wollen, ist die Unterstützung durch einen Digitalisierungsberater ein erster Schritt
und eine gute Lösung. „Es ist eine fruchtbare Kombination, denn wir beraten umfassend, 360 Grad – eben von allen Seiten“, sagt sie. Gerade kleinere Unternehmen profitieren doppelt. „Wir beleuchten die Prozesse nicht nur von außen. Wir
bringen außerdem unsere Expertise aus unseren verschiedenen Fachbereichen
mit – und nutzen wesentliche Insights, die wir in der bisherigen Zusammenarbeit
mit den Mandanten gewonnen haben. Damit stellen wir sicher, dass Lösungen,
die wir anbieten, auch wirklich praxistauglich geraten.“ Eine gute und umsichtige
Beratung ist uns dabei das wichtigste Anliegen. Sprechen Sie uns gerne an.

Lisa Hägele
Steuerberaterin
haegele@adkl-msi.de
Was wird von uns angeboten:
• DATEV Unternehmen-Online
(DUO)
• Auftragswesen-Online
• DATEV
• Implementierung Reisekostenabrechnungstools
• Grundsteuerfeststellung
• Implementierung Rechnungsschreibungstool
• Schnittstellenberatung
• Schulungen zu den genannten Anwendungen
• Digitale Löhne
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Warum der Wechsel von den Big4 in den
Mittelstand?

#lieberhier im Mittelstand – Interview mit Judith Heske und Marc Wilmschen
Sie kommen beide von den „Big Four“, einer der vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften weltweit: Judith Heske, Steuerberaterin, und Marc Wilmschen, Wirtschaftsprüfer bei ADKL. Im Interview
wollten wir von beiden wissen, warum sie sich für eine mittelständische Kanzlei – für ADKL – entschieden
haben.

Judith, die Frage, ob man bei den Big Four oder im Mittelstand arbeiten möchte, ist wahrscheinlich
so alt wie die Branche selbst. Du selbst hast nach Deinem Studium über sechs Jahre bei einer der
Big Four Gesellschaften gearbeitet. Was hat Dich dazu bewogen, zu ADKL zu kommen?
JH: Die Arbeit bei den Big Four hat mir viel Spaß gemacht, allerdings habe ich mich dort immer mehr
spezialisiert, sodass die Arbeit weniger abwechslungsreich wurde. Um mich weiterzuentwickeln und
breiter aufzustellen, war für mich vor vier Jahren der Wechsel in den Mittelstand ein logischer Schritt.
Marc, du hast nach acht Jahren bei einer der Big Four Gesellschaften zu ADKL gewechselt. Aus ähnlichen Gründen?
MW: Ja, auch ich habe irgendwann mit der zunehmenden Spezialisierung gerungen. Meine Aufgaben als
Wirtschaftsprüfer machen mir große Freude, doch die Spezialisierung ging mit mangelnder Abwechslung
einher. An der Annahme, dass man im Mittelstand eher als Generalist gefragt ist, bei den Big Four als
Spezialist, ist auf jeden Fall etwas dran. Zudem passte für mich die Work-Life-Balance nicht mehr.
Wie hat sich Eure Work-Life-Balance verändert, seitdem Ihr bei ADKL seid?
MW: Die klassische „Busy-Season“ gibt es auch im Mittelstand. Das bringt der Beruf einfach mit sich.
Allerdings läuft diese im Mittelstand nicht das ganze Jahr.
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JH: Für mich hat sich die Work-Life-Balance nicht
sehr verändert, es gibt immer mal stressigere
und dann wieder ruhigere Zeiten. Allerdings sind
im Bereich Corporate Tax viele Arbeiten planbar,
ich kann Überstunden mit einer guten Planung in
vielen Fällen vermeiden.
Warum denkt Ihr, wählen viele Berufsanfänger
erst den Einstieg bei den Big Four?
JH: Die Big Four haben einen sehr guten Ruf –
und sind präsenter an den Universitäten vertreten. Viele Studierende möchten dort gerne einen
Praktikumsplatz ergattern oder nach dem Studium einsteigen, da dies auch im Lebenslauf gut
aussieht. Auch für das Steuerberaterexamen ist
eine Anstellung bei den Big Four eine sehr gute
Vorbereitung, unter anderem durch die finanzielle Unterstützung. Nach ein paar Jahren ändern
sich dann die Prioritäten und der Mittelstand
passt unter Umständen besser zum aktuellen
Lebensmodell oder zu den Karrierewünschen.
MW: Das sehe ich auch so. Die Big Four – oder auch
die Next Ten – sind aufgrund ihrer Größe einfach
sichtbarer am Markt. Auch wird viel Werbung mit
Internationalität betrieben. Der Mittelstand wird hier
meines Erachtens nach, gerade von Berufsanfängern,
unterschätzt. Denn auch wir arbeiten sehr international und beraten unsere Mandanten grenzüberschreitend, beispielweise über unser internationales
Expertennetzwerk MSI Global Alliance.

Kann man sagen, wo man mehr lernt?
Beziehungsweise: Wo lernt man was?
JH: Die Big Four bieten eine großartige Grundausbildung. Dort habe ich gelernt, Sachverhalte
kritisch zu hinterfragen, die steuerlichen Auswirkungen systematisch zu prüfen und meine
Arbeit selbst zu überprüfen. Dies hilft mir nun,
mich in neue Sachverhalte einzuarbeiten. Fachlich habe ich bei ADKL mehr gelernt, da hier die
Anfragen, die ich bearbeite, vielfältiger sind.
MW: Grundsätzlich würde ich sagen, dass die
Arbeit im Mittelstand generalistischer ist, da
wir themen- und abteilungsübergreifender
arbeiten. Mittelstand heißt für mich auch:
Ärmel hochkrempeln. Dies hat einen direkten
Einfluss auf die Ausbildung, die sehr individuell
auf den einzelnen Mitarbeitenden zugeschnitten wird. Dies zeigt sich auch in einem sehr
abwechslungsreichen Aufgabenbereich, um
noch mal die Brücke zum „Generalisten“ zu
schlagen. Neben der klassischen Abschlussprüfung umfasst dieser unter anderem auch
Unternehmenstransaktionen, IT-Projekte oder
die Facharbeit in Berufsorganisationen.
Welchen Unterschied bemerkt Ihr in der
Unternehmenskultur?
JH: Für mich sind es nur feine Nuancen, denn auch
bei ADKL haben wir viele junge Kolleginnen und
Kollegen, alle sind hoch motiviert, bringen sich

Der Begriff Big Four steht für die vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften weltweit: Deloitte, EY
(Ernst & Young), KPMG sowie PricewaterhouseCoopers (PwC). Die Big Four vereinnahmen knapp 70%
des weltweiten Umsatzvolumens im Bereich der
Wirtschaftsprüfung.

gerne ein und wollen sich weiterentwickeln. Was
ich hier besonders schätze ist, dass wir auch als
Mitarbeitende mehr direkten Einfluss auf Unternehmensentscheidungen haben. Das erhöht deutlich die Identifikation mit dem Unternehmen.
MW: Ich erlebe hier die Wertschätzung für die
Teammitglieder und deren Belange als deutlich
höher. Dies liegt zum Beispiel an den erheblich
kürzeren Entscheidungswegen sowie der Möglichkeit, sich themenübergreifend einzubringen, beispielsweise auch in die Gestaltung der Unternehmenskultur. Bei den Big Four herrscht eine höhere
Anonymität.

Judith Heske
Steuerberaterin
heske@adkl-msi.de

Marc Wilmschen
Wirtschaftsprüfer
wilmschen@adkl-msi.de
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Unsere Events - Face2Face
Nachgefragt … (1)
… war die Expertise unserer Kollegen Peter Volprecht
und Thomas Jorde auf der Nachfolgemesse der
Deutschen Bank am 14. Juli 2022 in Düsseldorf. Am
ADKL-Messestand ging es vor allem um Themen
wie die frühzeitige Vorbereitung auf die Nachfolge,
Unternehmensbewertung oder erb- und familienrechtliche Fragestellungen.
Gemeinsam aktiv … (2)
… war unsere Laufgruppe! Als sieben von rund 7.500
Teilnehmer:innen aus 320 Unternehmen nahm sie
am 10. Juni 2022 am B2Run in Düsseldorf teil. Bei
angenehmen Lauftemperaturen ging es auf die 6
km lange Strecke, immer am Rhein entlang und mit
Zieleinlauf in die MERKUR SPIEL-ARENA. Dank des
wöchentlichen Lauftreffs zur „Düsseldorfer Brückenrunde“ war das Team bestens vorbereitet.

3
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Einblicke und Ausblicke … (3)
… gab es bei unserem Unternehmerfrühstück am 23.
Juni 2022. Neben der Möglichkeit zum vertrauensvollen Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region boten
Dr. Oliver Kraft von KRAFT.Rechtsanwälte sowie
Tobias Polka und Thomas R. Jorde von ADKL vielfältige Insights zu den Themen Whistleblower, Digitalisierungszwang und Transparenzregister.

Über den Tellerrand … (4-6)
… schauen und querdenken, nachfragen und austauschen, brainstormen und inspirieren: Ob zu digital
nachhaltigem Arbeiten oder zur Zukunftsgestaltung
unseres Berufsstandes – der ADKL-Teamtag am
20. Mai 2022 stand ganz im Zeichen wichtiger
Zukunftsthemen & Ideen zur Weiterentwicklung
unseres Unternehmens. Nach einer Keynote von
Melanie Sack (COO des IDW) ging es in Workshops
zu unterschiedlichen Fragestellungen. Die Teams
tauschten abteilungsübergreifend Ideen und Wissen
aus und präsentierten ihre Ergebnisse anschließend
den Kolleg:innen. Fortsetzung folgt!
Aufgeschoben…. (7-11)
… ist nicht aufgehoben. Geplant war unsere Weihnachtsfeier eigentlich schon für Dezember 2020.
Jetzt haben wir sie kurzerhand in ein Sommerfest
umgewandelt und als krönenden Abschluss unseres
Teamtags am Abend des 20. Mai 2022 gefeiert. Die
Sturmfreie Bude Düsseldorf, mit Dachterrasse und
Blick über Düsseldorf, bot dem ADKL-Team eine
traumhafte Kulisse.
Ausgetauscht…. (12)
… haben sich dieses Jahr erstmalig wieder live 160
Delegierte unserer internationalen Alliance auf der
MSI European Conference in Lissabon.
Unsere Events // [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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