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Thema des Monats November 2016  

Die Teilnahme an einem Gründerwettbewerb als Chance   
 
Ob eine Geschäftsidee erfolgreich umgesetzt wird und sich ein Unternehmen am Markt 
behaupten kann, hängt zum einen vom Markt, also von der Nachfrage ab und zum anderen 
von der Gründerperson selbst. Die Teilnahme an einem Gründerwettbewerb kann auf dem 
Weg in die Selbständigkeit ein hilfreicher Begleiter sein. Eine Jury bewertet den 
eingereichten Plan und das erhaltene Feedback hilft der Gründerperson, Lücken zu 
schließen, Schwächen zu stärken oder die Idee marktreif zu entwickeln. Wer den 
Wettbewerb richtig nutzt verbessert eindeutig die Rahmenbedingungen für seine Gründung 
und steigert die Erfolgsaussichten für sein Unternehmen von Beginn an. 
 
Die professionelle Businessplanentwicklung 
 
Die Teilnahme an einem Businessplanwettbewerb ist eine sinnvolle Entscheidung in der Zeit 
der Ideenentwicklung oder in der Zeit der Startphase für ein Unternehmen. In dieser Zeit 
entsteht der Businessplan, der auch als Geschäftskonzept bezeichnet werden kann. Dies ist 
auch Gegenstand der Teilnahme an einem Wettbewerb. Die Organisationen der 
Businessplanwettbewerbe bieten seit vielen Jahren erfolgreiche Veranstaltungsstrukturen 
an, die ein hilfreicher Begleiter in diesem Zeitabschnitts sind. Es werden unter anderem 
hilfreiche Tools, Leitfäden und Handbücher zur Nutzung angeboten. Die Begleitung erfolgt im 
besten Fall von der Idee direkt zur Planungsphase. Dabei werden Erkenntnisse über den 
tatsächlichen Bedarf, die aktuelle Marktsituation und die Marktfähigkeit der Leistung 
gewonnen. 
 
Die umfassende Wissensvermittlung für Gründer 
 
Im Verlaufe des Businessplanwettbewerbs sind reichhaltige Angebote zur konkreten 
Wissensvermittlung auf der Agenda der Veranstalter. Zu den Themen der einzelnen Kapitel 
des Businessplanes werden gezielt Seminare und Workshops veranstaltet. Es können von 
den Gründern Vorträge und Beratungen genutzt werden, um sich die erforderlichen 
Kenntnisse anzueignen. Beliebte Themen sind dabei Buchhaltung, betriebliche Steuern und 
Marketing. Die Teilnahme an einem solchen Wettbewerb erfährt dadurch für den 
Teilnehmenden besondere Wertschätzung, als er für seinen erarbeiteten Businessplan ein 
persönliches Feedback von Fachleuten erhält. Die Idee und die eingereichten Unterlagen 
werden von Juroren begutachtet und beurteilt. Es besteht zum Teil die Möglichkeit, mit 
einem Mentor an der Entwicklung des Konzepts zu arbeiten. Eine solche direkte Begleitung 
durch einen Experten in der Planungs- und Entwicklungsphase ist ein äußerst hilfreiches 
Angebot. 
 
Der Austausch mit anderen im Netzwerk 
 
Gründerwettbewerbe sind auch eine wichtige Kontaktbörse in der Zeit der Planung und 
Startphase. Das Netzwerk besteht einerseits aus den Juroren und Mentoren und 
andererseits aus den vielen anderen Gründern quer durch die Branchen. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, Zugang zu Investoren zu erhalten. Auch Kapitalgeber sind stets auf 
der Suche nach klugen Ideen mit hohen Marktchancen. Durch den Zugang zum 
Gründernetzwerk können sich Gründer gegenseitig unterstützen, Kooperationen frühzeitig 
bilden und Partner direkt gewinnen. Ein Austausch mit Gleichgesinnten ermutigt und 
inspiriert in den Stunden wichtiger Entscheidungsfindung. Eine gute Idee spricht sich herum 
und Interessenten, die potenzielle Kooperationspartner oder auch potenzielle Kunden sein 
können, werden aufmerksam. Um diesen Effekt zu fördern, finden umfangreiche und beliebte 
Netzwerkveranstaltungen und Events im Rahmen der Gründerwettbewerbe statt. Hat der 
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Teilnehmer während der Phase des Businessplanwettbewerbs gute Erfahrungen gemacht 
und die Angebote hilfreich nutzen können, besteht das Angebot eines Alumni-Netzwerkes. 
Somit können auch künftige Veranstaltungen der Ehemaligen Teilnehmer und Gründer 
besucht werden, um neue und alte Kontakte zu pflegen. 
 
 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Teilnahme. 
 
Ihre Nanette Conrad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats September 2016  

Gründerwettbewerbe in Zahlen und Fakten  
 
Seit einigen Jahren haben sich Deutschlandweit Gründerwettbewerbe etabliert, die sowohl 
verschiedene Branchen als auch Gründungsideen in der Phase der Gründungsplanung 
vielseitig unterstützen. Die Teilnahme an einem solchen Wettbewerb ist grundsätzlich 
kostenlos. Unternehmen, Banken und andere Institutionen finanzieren den Ablauf, die 
Umsetzung und auch die ausgeschriebenen Preisgelder. Das Motiv, teilzunehmen ist ebenso 
vielfältig, wie die Angebote der Veranstaltungen, die auch Businessplanwettbewerb genannt 
werden. Durch Ihre Teilnahme können die Gründer Fragen und Probleme zur Tragfähigkeit 
der Geschäftsidee, die Erstellung eines Konzepts und die Umsetzung, Steuern, Recht und 
Organisation ansprechen und klären. Sie haben die Möglichkeit, sich zu verschiedenen 
Fragen mit Experten auszutauschen und werden durch die Phasen Ihrer Gründung begleitet. 
Sie erhalten zu Ihrem Businessplan professionelle Gutachten, Tipps von Experten der 
Wirtschaft und Unterstützung bei der Verbesserung des Konzepts. Bei Events und 
Workshops können Sie sich mit anderen Gründern vernetzen, lernen und neue Ideen finden, 
Ihre Chancen und Stärken erkennen und einzusetzen. 
 
Für die besten Ideen locken Preisgelder 
 
Die Teilnahme an einem Gründerwettbewerb oder auch Businessplanwettbewerb ist 
meistens kostenlos. Die Teilnehmenden reichen Ihren qualifizierten Businessplan ein und 
können sich einem Wettbewerb um die beste Geschäftsidee stellen. Es lockt ein attraktives 
Preisgeld, oft in differenzierten Kategorien, wie IT, Kreativwirtschaft, Dienstleistung, bei 
manchen Wettbewerben auch speziell für Gründerinnen. Nur das Preisgeld ist vielleicht nicht 
das einzige Motiv zur Teilnahme. Sie erhalten auf jeden Fall ein detailliertes Gutachten 
eines, oft zweier Experten. 
 
Zahlen und Fakten 
 
Der KfW Gründungsmonitor 2015 berichtete, dass sich der weibliche Anteil unter den 
Gründern im Jahr 2014 von 33% auf 41% erhöht hat. Der Deutsche Startup Monitor 2015 
des Bundesverbandes Deutsche Startups bestätigt diesen Trend. Digitale Technologien, 
Wissenschaft und Forschung werden zunehmend auch von weiblichen Gründern besetzt. So 
stellt die Gründerinnen-Studie 2015 des Frauenbeirats der Hypovereinsbank fest, dass vor 
Allem die Sharing Economy ein Geschäftsmodell für die weibliche Gründerzukunft sei. Es 
können Deutschlandweit ca. 145 Gründerwettbewerbe ausgemacht werden, die im Jahre 
2015 ihre Preise ausschließlich an Frauen übergeben haben. Es gibt dabei sowohl 
bundesweite, als auch regionale Wettbewerbe. 
 
Beispiele für Deutsche Gründerinnenpreise 
 
In Bremen können Jungunternehmerinnen seit bereits 9 Jahren am belladonna 
Gründerinnenpreis teilnehmen. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt Gründungen von 
Frauen sichtbar zu machen und im Raum Bremen ein Gründerinnenfreundliches Klima zu 
unterstützen. Der Preis hat 5 T€ Preisgeld. (www.belladonna-bremen.de) 
Der Darboven IDEE-Förderpreis ist ein Gründerinnenpreis, der bundesweit alle zwei Jahre 
das unternehmerische Potenzial von Frauen auszeichnet und damit das Ziel verfolgt, die 
Unternehmerinnenlandschaft zu stärken. Mit einem Gesamtpreisgeld in Höhe von 65 T€ ist 
er einer der 20 höchst dotierten Wettbewerbe in Deutschland. Er wird bevorzugt an visionäre 
Existenzgründerinnen mit innovativen Erfolgsideen vergeben.(www.darboven.com) 
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Die Hypovereinsbank hat mit seinem HVB-Frauenbeirat die Gründerinnenförderung ins 
Leben gerufen. Im Rahmen des HVB Gründerinnen-Mentorings begleiten Mitglieder des 
Frauenbeirats sechs Monate lang den Unternehmensstart von Gründerinnen. Das Programm 
ist nicht mit Preisgelder dotiert. Es funktioniert durch Praxisworkshops, Veranstaltungen und 
den Zugang zum Unternehmerinnen-Netzwerk. (www.hypovereinsbank.de) 
Weitere Beispiele für die Förderung von Gründungen durch Frauen sind, der sächsische 
Gründerinnenpreis (www.gleichstellung.sachsen.de), der Düsseldorfer Unternehmerinnen-
preis durch das Unternehmerinnennetzwerk (www.frauenbande.net) und der Thüringer 
"Emily Roebling-Preis" des UTM Emily Roebling e.V. in Weimar. 
 
Das Gründerportal Fuer-Gruender.de 
 
Das Gründerportal Fuer-Gruender.de GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein 
umfangreiches Expertenportal zum Thema alles um Gründungsidee und Gründung. Es bietet 
Gründern, Startups und jungen Unternehmen ein umfangreiches und praxisrelevantes 
Angebot für den unternehmerischen Erfolg. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH (FAZ) 
ist über ihren Fachverlag Frankfurt Business Media an der Für-Gründer.de beteiligt. Neben 
den Zahlen und Fakten zur Wettbewerbsrunde 2015 hat das Portal einen umfangreichen 
Wettbewerbsleitfaden für das Jahr 2016 erstellt. So können viele hilfreiche Erkenntnisse und 
zusammengetragene Zahlen mit der Lektüre vermittelt werden. Das Portal hat 172 deutsche 
Gründerportale ermittelt. Davon haben 145 Wettbewerbe 2015 eine Preisverleihung 
vorgenommen. Von denen sind 55 Wettbewerbe deutschlandweit ausgeschrieben, die 
anderen sind eher regional aktiv. Viele Informationen zu Wettbewerben in Ihrer Nähe, zu 
Angeboten und Veranstaltungszeiten ist www.fuer-gruender.de eine hilfreiche Quelle. 
 
Sie erhalten im monatlichen Beitrag November, also im übernächsten Beitrag weitere 
hilfreiche Informationen zu Businessplan- und Gründerwettbewerbe. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Suche nach dem passenden Wettbewerb. 
 
Ihre Nanette Conrad 
www.mycoach-fidelio-training.de 



8 
 

 

Thema des Monats August 2016  
 

Die KleinunternehmerIn 
 
Die Rechnungslegung ist ein wichtiger Teil des Berufsalltags einer Selbständigen. Die eine 
oder andere muss sich mit dem Start in die Selbständigkeit erst mit dem Gedanken 
anfreunden, die erbrachten Leistungen auch zu berechnen und gegenüber dem Kunden zu 
vertreten. Über eine Geldforderung zu kommunizieren fällt so manch einem zu Beginn 
schwer. Einige überwinden im Laufe ihrer selbständigen Tätigkeit diese Hürde nie so ganz. 
Die Mindestangaben auf Rechnungen sind in § 14 Umsatzsteuergesetz (UStG) gesetzlich 
geregelt. Besonders wichtig ist, dass für Kleinunternehmer eine zusätzliche Plicht besteht. 
Der Ausweis der Umsatzsteuer auf erstellten Rechnungen entfällt. Die Umsatzsteuer wird 
nicht berechnet und somit ist der Rechnungsbetrag Brutto gleich Netto. Auch der 
Kleinunternehmer erstellt für seine Leistungen eine detaillierte Rechnung. Es wird auf der 
Rechnung der Hinweis ergänzt, warum keine Mehrwertsteuer berechnet wird. 
Das kann durch folgenden Vermerk erfolgen: 
 
Es erfolgt keine Berechnung von Umsatzsteuer als Kleinunternehmer nach § 19 (1) UStG, 
auf die Anwendung der Regelbesteuerung wird verzichtet. 
 
Welche Vorteile bietet die Anwendung der Kleinunter nehmerregelung? 
 
In den meisten Fällen sind KleinunternehmerInnen für Privatkunden oder andere kleine 
Unternehmer tätig. Der Jahresumsatz ist begrenzt, um diese Regelung anwenden zu 
können. Sie wird in den meisten Fällen zur Vereinfachung der Buchhaltung oder zur 
Minimierung des Verwaltungsaufwandes oft auch aus Bequemlichkeit genutzt. Es besteht 
daher die Möglichkeit, gegenüber anderen Anbietern, die Umsatzsteuer berechnen, einen 
Preisvorteil zu erlangen. Daraus kann ein Wettbewerbsvorteil hervor gehen. Vergleicht der 
Kunde die Endpreise, also die Bruttopreise, kann es sein, dass ein Kleinunternehmer einen 
preislichen Vorteil bietet. Die Ersparnis der Umsatzsteuer kann preislich an den Kunden 
weiter gegeben werden. Gerade für private Haushalte und für andere Kleinunternehmer kann 
dass Angebot von besonderem Interesse sein. 
 
Welche Nachteile bringt die Kleinunternehmerregelun g mit sich? 
 
Werden Sie als Selbständige gegenüber anderen Unternehmern oder Unternehmen tätig, 
welche vorsteuerabzugsberechtigt sind, haben diese Auftraggeber selbst das Interesse die 
an Sie gezahlte Vorsteuer abzuziehen. Die ausbleibende Berechnung der Umsatzsteuer 
kann somit für den Kleinunternehmer nachteilig sein. Der Kunde möchte nicht auf den 
Vorsteuerabzug verzichten. Er vergibt den Auftrag an einen Wettbewerber, der kein 
Kleinunternehmer ist. Da die berechnete Umsatzsteuer für den Kunden als Vorsteuer 
abgezogen wird, ist die tatsächliche Kostenhöhe, der Nettobetrag der Rechnung. Damit 
ergäbe sich für den Kleinunternehmer ein Wettbewerbsnachteil. Es gibt zudem 
Unternehmen, die einem Kleinunternehmer von vorn herein mangelnde Leistungsfähigkeit 
unterstellen und deshalb keinen Auftrag erteilen. Das Zustandekommen einer erfolgreichen 
Geschäftsbeziehung ist an dieser Stelle eher chancenlos.  
 
Welche Nachteile bietet ein Verzicht auf die Kleinu nternehmerregelung? 
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Auf die Kleinunternehmerregelung kann freiwillig verzichtet werden. Das kann auch bereits 
bei der Gründung geschehen oder auch zu jedem späteren Zeitpunkt. Sinnvoll ist es 
natürlich, zu Beginn eines Kalenderjahres auf die Anwendung zu verzichten, da von Beginn 
eines Kalenderjahres an die Umsatzsteuer berechnet werden muss. Der Verzicht birgt auch 
Nachteile. Es kommt auf die UnternehmerIn ein erhöhter Aufwand an buchhalterischem 
Aufwand zu. Es wird eindeutig mehr Zeit im Büro erforderlich. Monatlich einmal muss eine 
Umsatzsteuervoranmeldung erstellt werden und an das zuständige Finanzamt gesendet 
werden. Die Erfassung und Versendung muss elektronisch erfolgen. Das verlangt das 
Finanzamt in Deutschland. Ab wann diese Umsatzsteuermeldung nicht mehr monatlich, 
sondern in größeren Perioden, wie z.B. quartalsweise oder einmal jährlich erfolgen kann, legt 
das Finanzamt fest. 
 
Wie entscheide ich mich? 
 
Die Entscheidung obliegt allein der UnternehmerIn selbst, solange sie die gesetzliche 
Umsatzobergrenze nicht überschreitet. Die richtige Wahl hängt von mehreren Umständen 
ab. Verzichten Sie auf die Kleinunternehmerregelung, oder nehmen Sie diese in Anspruch? 
Verzichten Sie gleich von Beginn an mit Gründung oder nehmen Sie diese im ersten Jahr 
erst einmal in Anspruch, um vielleicht in der Anfangszeit durch eine Ersparnis im 
Verwaltungsaufwand Kraft für den Markteinstieg und die Kundenakquise frei zu haben. Wer 
sind Ihre Kunden? Verlangen diese eine ausgewiesene Mehrwertsteuer auf der Rechnung 
oder sind es Privatpersonen, die darauf eher keinen Wert legen? Pflegen Sie langfristige 
Kundenbeziehungen? Werden bei einem späteren Verzicht auf die 
Kleinunternehmerregelung durch Sie Ihre Preise angehoben hat das Auswirkungen auf 
bereits bestehende Kundenbeziehungen. Auch das muss beachtet werden, denn gegenüber 
Bestandskunden eine Preiserhöhung zu kommunizieren bedarf oft einer unangenehmen 
Situation für Sie. Der Kunde kann die Begründung vielleicht nicht verstehen und ist verärgert. 
 
Wichtig ist, dass sich jeder Existenzgründer ausgiebig darüber Gedanken macht und seine 
Geschäftsidee dahingehend abgleicht. Eine Rechnungslegung nach erbrachter Leistung, 
z.B. am Ende des Monats ist wichtig. Die Rechnungslegung muss zeitnah nach der 
Leistungserbringung erlogen und korrekt sein. Wird die Kleinunternehmerregelung 
angewendet sollte sie bereits bei der Angebotserstellung mitgeteilt werden. Der Kunde hat 
dann die Wahl. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. 
 
Ihre Nanette Conrad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats Juli 2016  

Die Kleinunternehmerregelung bei Gründung 
 
Jeden Selbständigen trifft die Umsatzsteuerpflicht. Sie beginnt mit der Gründung. Unter den 
Begriff des Unternehmers bzw. Selbständigen fällt jeder, der als Gewerbetreibender oder als 
Freiberufler tätig ist. Es ist also vollkommen unerheblich, ob jemand Künstler, Webdesigner 
oder Einzelhändler ist. Im Berufsfeld der Senioren-Assistenz besteht sogar die Option, dass 
die eine Gewerbetreibende und die andere Freiberuflerin ist. Für die Regelung der 
Umsatzsteuerpflicht ist diese Einstufung unerheblich, sie betrifft alle. Die Eigenschaft des 
Unternehmers wird im Einzelnen lt. Umsatzsteuergesetz nach folgenden Kriterien bestimmt: 
 

• Sie üben eine nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen aus und verfolgen 
somit eine Gewinnerzielungsabsicht. 

• Die Tätigkeit wird Selbständig, auf eigene Rechnung und Verantwortung ausgeübt. 
 
Die gesetzliche Regelung 
 
Im Umsatzsteuergesetz (UStG) regelt § 19 die Besteuerung der Kleinunternehmer.  
 
Was ist bei Gründung zu beachten? 
 
Die Kleinunternehmerregelung trägt bewusst diese Bezeichnung, denn sie bezieht sich auf 
die Person des Unternehmers und damit auf seine gesamten Einkünfte in einem 
Kalenderjahr. Hat eine Person mehrere Einkunftsarten, z.B. als Freiberufler und als 
Gewerbetreibender, dann zählen alle Einnahmen zusammen. Im Zeitraum der unmittelbaren 
Gründung einer Selbständigkeit muss die Gründerin gegenüber ihren zuständigen Finanzamt 
erklären, wie viel Umsatz voraussichtlich im Gründungsjahr erzielt werden wird. Das ist eine 
Schätzung, die vielen schwer fällt. Da es sich zunächst um eine Annahme handelt, kann sie 
jeder Zeit während des Verlaufes der nächsten Monate nach dem Start in die Selbständigkeit 
korrigiert werden.  
 
Welche Berechnung liegt der Regelung zu Grunde? 
 
Wenn im Jahr der Gründung eingeschätzt wird, dass der Gesamtumsatz 17.500 € nicht 
überschreiten wird, kann die Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen werden. 
Findet die Gründung z.B. zum 01.07. statt, gelten entsprechend 8.750 € als Grenze. Es wird 
immer der Zeitraum eines ganzen Kalenderjahres in Betracht gezogen. Deshalb gilt die 
Grenze von 17.500 € auch auf 12 Monate gerechnet. Wer unterjährig gründet berechnet 
seinen Umsatz auf die verbleibenden Monate, jeweils mit 1/12 je Monat. 
 
Nur wer im ersten Jahr diese Grenze unterschreitet, kann auch im Folgejahr die 
Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Liegt der Umsatz im ersten Jahr bereits 
über dieser Grenze, ist die Unternehmerin ab dem 01.01. des Folgejahres 
Umsatzsteuerpflichtig und kann die Kleinunternehmerregelung nicht mehr in Anspruch 
nehmen. Es ist ja davon auszugehen, dass das Unternehmen nun wachsende Erträge 
erzielt. Ist die Grenze nicht erreicht worden, liegt also der Umsatz am Ende des ersten 
Jahres unterhalb der 17.500 € auf 12 Monate hochgerechnet, muss am Ende des ersten 
Jahres, also im Dezember des Gründungsjahres nun eingeschätzt werden, ob im 
kommenden Jahr der Umsatz 50,000 € nicht überschreiten wird. Wachsen die Umsätze nur 
langsam und stellt sich die Auftragslage so dar, dass voraussichtlich diese Grenze nicht 
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erreicht wird, kann auch im zweiten Jahr die Kleinunternehmerregelung in Anspruch 
genommen werden. 
 
Bei der Berechnung der Umsatzgrenze soll der Nettoumsatz berücksichtigt werden. Bei 
einem Steuersatz von 19% liegt der Nettoumsatz für die Umsatzgrenze von 50.000 € bei 
42.016,81 €. Es ist ja auch für die Preisgestaltung zu berücksichtige, dass bei plötzlicher 
Umsatzsteuerpflicht zu Beginn eines neuen Jahres dem Unternehmer von 100,00 € Umsatz 
nur ca. 84,00 € tatsächlich zufließen. Daher ist festgelegt, dass der Bruttoumsatz für die 
erzielten Umsätze zu Grund gelegt wird. 
 
Wie kann sich der Verlauf darstellen? 
 
1. Jahr: Eine Gründerin erzielt im ersten Jahr einen Umsatz von unter 17.500 €. Sie 
nimmt die Kleinunternehmerregelung in Anspruch und führt keine Umsatzsteuer ab.  
 
2. Jahr: Sie schätzt ein, dass im 2. Jahr der Umsatz die Grenze von 50.000 € nicht 
überschreiten wird. Das Jahr läuft nur langsam an und die Prognose gegenüber dem 
Finanzamt deutet darauf hin, dass sie auch im zweiten Jahr die Kleinunternehmerregelung 
nutzen kann. Im Verlaufe des Jahres stabilisiert sich die Auftragslage und der Umsatz 
wächst bis zum Jahresende auf mehr als 50.000 €. Trotz der Überschreitung der 
Umsatzgrenze gilt in diesem Jahr die Kleinunternehmerregelung. 
 
3. Jahr: Durch die Überschreitung der Grenze im 2.Jahr, ist die Unternehmerin nun im 
dritten Jahr Umsatzsteuerpflichtig. Der Sonderstatus entfällt. Im dritten Jahr muss 
Umsatzsteuer abgeführt werden. Auch, wenn der hohe Umsatz im zweiten Jahr z.B. einem 
einmaligen größeren Auftrag geschuldet ist und bereits feststeht, dass es keinen 
Folgeauftrag geben wird und somit der Umsatz im dritten Jahr voraussichtlich wieder unter 
die Umsatzgrenze von 50.000 € sinken wird, besteht im dritten Jahr Umsatzsteuerpflicht. 
(siehe BFH VB 164/06). 
 
4. Jahr: Liegt der Umsatz, wie prognostiziert, im dritten Jahr tatsächlich unterhalb von 
50.000 € kann im vierten Jahr zur Kleinunternehmerregelung zurück gekehrt werden.  
 
Welche sinnvolle Entscheidung sollte getroffen werd en? 
 
Als einmalige Abweichung kann so verfahren werden. Ein ständiger Wechsel ist weder 
möglich, noch sinnvoll. Liegt also der Umsatz bei ca. 50.000 € und wird geringfügig unter-
oder auch überschritten, sollte eine stabile Regelung auch für das Unternehmen getroffen 
werden. Es ist auch nachteilig gegenüber den Kunden und Auftraggeber, wenn es immer 
wieder Änderungen gibt, denn die Preiskalkulation, die Angebotserstellung und die 
Rechnungslegung sollte nicht immer wieder Erklärungsbedarf oder Korrekturen umfassen. 
Für die Unternehmerin selbst ist auch ein ständiges Umstellen nachteilig. der 
Verwaltungsaufwand steigt, die Werbung und die Kundenkommunikation müssen angepasst 
werden, Stabilität kommt nicht zustande.  
 
Es bleibt zu überlegen, ob gleich von Beginn an, bereits mit der Gründung auf die 
Kleinunternehmerregelung freiwillig verzichtet wird und die Umsatzsteuerpflicht gewählt wird. 
 
Ihre Nanette Conrad 
www.mycoach-fidelio-training.de 



12 
 

 

Thema des Monats Juni 2016  

Mit der richtigen Strategie zum Unternehmenserfolg 
 
Wenn Sie ein Unternehmen planen und sich selbstständig machen wollen, setzen Sie sich 
mit der Wirkung und Bedeutung strategischer Erfolgsfaktoren im Vorfeld auseinander. Für 
eine gesunde Unternehmung ist das von großer Bedeutung und sollte nicht unbeachtet 
bleiben. Schulen Sie sich, verbessern Sie stetig Ihre Kompetenzen und beziehen Sie Werte 
und Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen und Kunden mit ein. Nur so haben Sie Erfolgschancen. 
Große, marktführende Unternehmen haben oft auf Grund ihrer vorhandenen Marktpräsenz 
und ihres Unternehmenserfolgs spürbar schwindende Kundenfreundlichkeit. Diese 
Unternehmen haben bereits Erfolg und manchmal ist zu beobachten, dass sich eine gewisse 
Nachlässigkeit einstellt. Eine Existenzgründung kann sich keinesfalls an diesem Verhalten 
orientieren. Für eine erfolgreiche Existenzgründung also den Markteinstieg gilt es, sich 
anzustrengen und alles daran zu setzen, die Kundenbedürfnisse der eigenen Zielgruppe zu 
kennen und zu erfüllen. 
 
Formulieren Sie Ihre Vision 
 
Formulieren Sie Ihre Vision von Ihrem erfolgreichen Unternehmen. Wie sieht Ihr Bild von der 
Zukunft aus? Darauf baut sich ein attraktives und motivierendes Ziel auf, welches mit 
einzelnen Schritten angestrebt wird. Was ist der Sinn Ihres Tuns? Wohin soll die 
Unternehmung sich bewegen? Ist eine Vision formuliert, erhält das Unternehmertum einen 
Sinn. Es kann z.B. darin bestehen, Menschen in Sorge Mut zu machen, Tipps zu geben oder 
Vertrauen aufzubauen, erreichbar zu sein, oder jemanden ein Stück zu begleiten. Die Vision 
muss einfach erkennbar sein, leicht verständlich und treffsicher formuliert. 
 
Abgrenzung 
 
Jede Richtung und jedes Ziel hat auch eine Abgrenzung zu den Dingen, die nicht 
angesteuert werden sollen. Die Strategie zeigt wohin es gehen soll und wohin nicht. 
Formulieren Sie für sich ganz klar, was Sie nicht anbieten. Das kann darin begründet sein, 
dass Sie in einer Sache nicht zu den Besten gehören, oder in der Nachbarschaft ein 
Überangebot herrscht und weshalb sie eine Leistung nicht anbieten. Deshalb sollte genau 
formuliert sein, worin der Unterschied zum Wettbewerber besteht, also was genau von Ihnen 
zu erwarten ist. 
 
Kundenerwartungen und Kundennutzen 
 
Beschreiben Sie also, was genau von Ihnen zu erwarten ist. Worin besteht Ihre Stärke und 
was bieten Sie besonderes an. 
Das können Angebote sein, wie eine Leistungserbringung in den frühen Morgenstunden oder 
am sehr späten Abend, länderübergreifend oder weltweit, grenzüberschreitend im 
grenznahmen Raum, eigene Sprachkenntnisse oder die Zusammenarbeit mit Sprachmittlern. 
Worin besteht der Nutzen für den Kunden, für Ihre Zielgruppe? Sorgen Sie dafür, dass die 
angebotenen Leistungen uneingeschränkt abrufbar und zugänglich sind. Jeder hat schon 
einmal vor einem Geschäft gestanden, welches während der angezeigten Öffnungszeiten 
plötzlich unerwartet geschlossen war. Wie ärgerlich das ist, weiß jeder zu beurteilen. Wie oft 
muss diese Situation eintreten, bis der potenzielle Kunde Zweifel an der Leistungsfähigkeit 
und Zuverlässigkeit hat. Nicht wenige Kunden bleiben bereits nach der ersten Enttäuschung 
weg und wenden sich an ein anderes Geschäft, das mehr Sicherheit in dieser Hinsicht bietet. 
Sicherheit ist ein wichtiges Kundenbedürfnis. Dazu gehören Planungssicherheit, 
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Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Ehrlichkeit, Vertrauen und auch Gewohnheiten. Klar definierte 
Ziele müssen realistisch und umsetzbar sein.  
 
Strategische Erfolgsfaktoren für Ihr Unternehmen 
 
Unabhängig davon, ob Sie eine Existenzgründung anstreben oder bereits ein Unternehmen 
führen, strategische Erfolgsfaktoren tragen in hohem Maße zum Überleben des 
Unternehmens bei. Sie sind Bedingung für ein stabiles Wachstum, Sicherheit und Erfolg am 
Markt. Gerade in hart umkämpften Branchenbereichen sollten diese Erfolgsfaktoren nicht nur 
Teil der Unternehmensstrategie sein, sondern ein fest verankerter Bestandteil der 
Marketingstrategie sein. Es gibt eine Fülle möglicher, erfolgsbestimmender Faktoren, von 
welchen hier nur auszugweise die Rede ist. 
Die Branchenkenntnis als grundlegender strategische r Erfolgsfaktor  
Sicherlich kennen Sie Ihren aktuellen Standort wie aus der Westentasche. Sie wissen ganz 
genau, wo die wichtigsten Plätze aufzufinden sind und welche Lokalitäten Sie vermeiden 
sollten. Doch bewegen Sie sich an einem unbekannten Ort oder auf ungewohntem Terrain, 
fühlen Sie sich fremd, hilflos oder gar verloren. Nicht immer ist es eindeutig, ob Passanten 
oder Ihr Gegenüber Ihnen Gutes will. Ebenso verhält es sich im Handlungsfeld des 
Unternehmertums. Alteingesessene Branchenveteranen wissen zu blenden und zu tricksen 
oder es kann vorkommen, dass Sie aufgrund mangelnder Erfahrung in die eine oder andere 
Falle tappen. Diese Fehler bezahlen Sie oftmals teuer. Ideal ist es also, wenn Sie bereits in 
der Branche tätig waren oder es noch sind beziehungsweise Berührungspunkte zur Branche 
aufweisen. Branchenkenntnisse sind unverzichtbar, um einerseits wettbewerbsfähig zu sein 
und andererseits nicht durch die Konkurrenz ausgebootet zu werden. Dabei sind 
Fachliteratur, Erfahrungsberichte oder Gespräche mit Branchenkennern lediglich ergänzend 
hilfreich.  
 
Feedback 
 
Stellen Sie sich die Frage, welchen Ihrer Kunden Sie auf welche Weise bisher genutzt 
haben. Mit welcher Leistung haben Sie Ihre Kunden begeistert und ihre Erwartungen 
übererfüllt? Was schätzen bestimmte Kunden an Ihnen? Holen Sie sich regelmäßig 
Feedback, bevor sich Routine einschleicht. Worauf kommt es an, wenn Sie den einen oder 
anderen Kunden betreuen. Wünsche und Meinungen können sich ändern. Was gestern noch 
gefallen hat, ist heute uninteressant geworden, weil plötzlich andere Dinge in den 
Vordergrund rücken. Ihre Kunden haben ein persönliches Lebensumfeld in welchem sich 
auch mal ein Stimmungs- oder Ideenwandel vollziehen kann. Plötzlich wünscht sich ein 
vermeintlicher Stubenhocker eine Fahrt an einen Ort seiner Kindheit. Auslöser dafür war ein 
Treffen mit einer befreundeten und vertrauten Person aus frühester Jugend. Greifen Sie das 
auf und prüfen inwieweit das ein konkreter Kundenwunsch sein kann. Bestimmt lässt sich da 
eine interessante Leistung ableiten. Ihr Wettbewerbsvorteil besteht in dem gesammelten 
Fundus an Wissen rund um Ihre Kunden. Ihr Erfolgsfaktor ist die Umsetzung der Idee in die 
Handlung. Finden Sie Lösungen für Ihre Kunden und finden Sie gute zuverlässige Partner, 
die dabei mitwirken können.  
 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen bei der Formulierung Ihrer 
Unternehmensvision.  
Meine eigene Vision lautet "Ich investiere von Beginn an in eine neue Geschäftsbeziehung, 
um zu einem späteren Zeitpunkt daraus selbst etwas zu erhalten." 
 
Ihre Nanette Conrad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats Mai 2016  

Fristen für die Abgabe der Steuererklärung 
 
Zur Abgabe der Steuererklärung gibt es verschiedene Regelwerke, je nach steuerpflichtiger 
Person. Jede natürliche Person ist eine steuerpflichtige Person im Sinne der 
Steuergesetzgebung. Zur Abgabe der Steuererklärung sind folgende Möglichkeiten in 
Betracht zu ziehen: 
 
• Die Abgabe der Steuererklärung ist für Sie verpflichtend. 
• Die Abgabe der Steuererklärung ist für Sie freiwillig. 
• Sie sind zur Abgabe der Steuererklärung durch das Finanzamt aufgefordert. 
 
Die Abgabe der Steuererklärung ist für Sie verpflic htend: 
 
Als Selbständige Person, also selbständige EinzelunternehmerIn oder auch FreiberuflerIn 
sind Sie zur Abgabe der jährlichen Steuererklärung verpflichtet. Sie erklären gegenüber dem 
Finanzamt alle Einkünfte eines Jahres im Zeitraum vom 01.01. bis 31.12. Wenn Sie sich das 
allein zutrauen, benötigen Sie dafür keinen Steuerberater. Natürlich können Sie als 
Selbständige einen Steuerberater beauftragen, es ist jedoch nicht verpflichtend. Wollen Sie 
nun Ihre Steuererklärung für 2015 selbst erstellen, haben Sie dafür bis 31.05.2016 Zeit. 
Stellen Sie fest, dass Sie aus bestimmten Gründen, diese Frist nicht einhalten können, 
stellen Sie einen formlosen Antrag an Ihr zuständiges Finanzamt, die Abgabefrist zu 
verlängern. Sie beantragen die Verlängerung zu einem bestimmten Termin. Sie können z.B. 
zum 30.06.2016 verlängern wollen. Es besteht durchaus die Möglichkeit, um sechs Monate, 
bis 30.11.2016 die Fristverlängerung zu beantragen. Eine genaue Begründung ist dafür nicht 
erforderlich. Sie können aber eine kurze Begründung in den Antrag schreiben. Wichtig ist, 
dass Sie den Antrag auf Verlängerung vor dem 31.05.2016 beim Finanzamt stellen. 
Typischerweise erhalten Sie auf Ihren Antrag kein Bestätigungsschreiben. Mit dem 
formlosen Antrag ist der Vorgang in den meisten Fällen erledigt. Die selbst gesetzte Frist 
sollten Sie dann jedoch pünktlich einhalten. Natürlich können Sie Ihre beantragte Frist auch 
nicht einhalten und geben dann doch früher ab, weil Sie einen freien Tag für die Erstellung 
der Dokumente genutzt haben und vorzeitig fertig geworden sind.  
Haben Sie also die Verlängerung bis 30.11.2016 beantragt und sind am 01.09.2016 doch 
bereits fertig mit der Erklärung, senden Sie diese ab. Was vom Tisch ist, belastet nicht mehr. 
 
Die Abgabe der Steuererklärung ist für Sie freiwill ig: 
 
Die Abgabe der Steuererklärung ist für einige Personen freiwillig. Dabei handelt es sich in 
den meisten Fällen um Arbeitnehmer oder Bezieher von z.B. Sozialleistungen. Sind Sie 
Arbeitnehmer und möchten freiwillig Ihre Steuererklärung abgeben haben Sie eine Frist von 
4 Jahren für die Angabe. In diesem Jahr kann also die Steuererklärung von diesen Personen 
für 4 Jahre rückwirkend abgegeben werden. Sinnvoll ist eine freiwillige Abgabe, für den Fall, 
dass Lohnsteuer auf die Einkünfte gezahlt worden ist. Wie viel Lohnsteuer gezahlt worden ist 
kann den Meldebescheinigungen zur Sozialversicherung des Arbeitgebers entnommen 
werden. Haben Sie auf Ihre Einkünfte keine Lohnsteuer gezahlt, können Sie auch keine 
Rückerstattung mit der Steuererklärung beantragen. Es kann nur zurück geben werden, was 
vorab gezahlt worden ist. Benötigen Sie Hilfe, können Sie einen Lohnsteuerhilfeverein zu 
Rate ziehen. Sehen Sie sich in der Lage, die Steuererklärung allein auszufüllen, müssen Sie 
keinen Lohnsteuerhilfeverein in Anspruch nehmen. Die Hilfe eines Lohnsteuerhilfevereins 
kann grundsätzlich keine selbständig tätige Person in Anspruch nehmen.  
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Sie sind zur Abgabe der Steuererklärung durch das F inanzamt aufgefordert: 
 
Fordert das Finanzamt Sie auf, eine Steuererklärung abzugeben, setzt es in den meisten 
Fällen eine Frist. Diese Frist gilt dann für diese Person in diesem Fall. Innerhalb dieser Frist 
sollte nun die Steuererklärung erstellt und abgegeben werden. Eine Verlängerung ist im 
Normalfall nicht möglich, da meistens bereits ein Fristversäumnis eingetreten ist.  
 
Gesetzliche Regelungen zur Abgabepflicht einer Steu ererklärung 
 
• Die Abgabepflicht für Arbeitnehmer ist in § 46 Einkommenssteuergesetz (EStG) 

geregelt. 
• Die freiwillige Einkommenssteuererklärung spätestens bis zum vierten Jahr nach Ablauf 

des Steuerjahres ist im Urteil des Bundesfinanzhofes vom 14.04.2011 (AZ VI R 53/10) 
geregelt. Wenn Sie vom Finanzamt aufgefordert werden, eine Einkommenssteuer-
erklärung abzugeben, ist das lt. §149 Abs. 1 S. 3 Abgabenordnung (AO) festgelegt. 

• Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung spätestens fünf Monate nach dem Ende des 
Kalenderjahres ist in §149 Abs. 2 geregelt. 

 
Abgabeform 
 
Die Abgabe der Steuererklärung ist in elektronischer Form zu erstellen. Dafür gibt es beim 
Finanzamt die Elster-CD. Mit dieser kann die Übersendung der Daten ohne 
Passwortverschlüsselung erfolgen. In diesem Falle muss zusätzlich eine unterschriebene 
Erklärung in Papierform eingereicht werden. Die Steuererklärung kann auch mit Elster- 
Online erfolgen. Hier gibt es eine Verschlüsselung mit Sicherheitspasswort. Diese kann 
papierfrei abgesendet werden. Es ist zu beachten, dass die Zusendung der Passwörter eine 
bestimmte Zeit in Anspruch nimmt. Wer sich also zum 31.05.2016 bei Elster Online 
anmelden möchte, sollte jetzt kurzfristig den Zugang freischalten lassen, um nicht aus 
diesem Grund die Frist zu versäumen, weil das Passwort leider zu spät eingetroffen ist. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Erstellung der eigenen Steuererklärung.  
 
Nanette Conrad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats April 2016  

Kundenbedürfnisse kennen und einstufen 
 
In der Gründungsberatung tritt stets zu Beginn die Frage an die GründerIn heran, welche 
Kundenbedürfnisse haben ihre Kunden bzw. wer sind Ihre Kunden. Das schließt auf die 
wichtigste Frage des Unternehmers, welcher Kunde möchte meine Leistung erwerben, weil 
er sie benötigt. Der erste Erklärungsversuch landet häufig in allgemeinen Aussagen, wie: 
Meine Kundin benötigt Qualität. Was genau ist denn die hier nachgefragte Qualität? Was 
wird konkret unter Qualität verstanden? Wichtig ist also zuerst, die Kundenbedürfnisse zu 
erfassen. Die Lösung ist dann das Angebot, welches Sie unterbreiten werden. Nur so 
können Leistungsangebote und Produkte angepasst und verändert werden. 
 
Die Bedürfnishierarchie von A. Maslow 
 
Die Bedürfnishierarchie von Abraham Maslow wird auch als Bedürfnispyramide dargestellt 
und ist eine allgemeine Darstellung und Erklärung zu den Menschlichen Bedürfnissen.  
Sie beschreibt menschliche Bedürfnisse und Motivationen und zwar in fünf Stufen.  
1. und unterste Stufe: Physiologische Bedürfnisse 
2. Stufe: Sicherheitsbedürfnis 
3. Stufe: Soziale Bedürfnisse 
4. Stufe: Individualbedürfnisse 
5. Stufe: Selbstverwirklichung 
 
Die Bedürfnisse meiner Kunden 
 
Wie drücken sich nun die Bedürfnisse meiner Kunden in den jeweiligen Ebenen aus. 
Zuerst hat der Mensch physiologische Bedürfnisse. 
Ich habe Hunger. 
Ich habe Durst. 
Ich bin müde. 
Mir ist kalt. 
 
Begleiten Sie also einen älteren und auf Hilfe angewiesenen Menschen, dann helfen Sie 
ihm, das Essen zuzubereiten oder den Abwasch zu machen, beim Zähneputzen oder beim 
Aufstehen und Anziehen zu helfen. 
 
In der zweiten Stufe sorgen Sie für mehr Sicherheit oder für sein sicheres Verhalten. Sie 
begleiten ihn bei der Besorgung von Einkäufen, schnallen ihn im Rollstuhl an, schließen 
beim Verlassen der Wohnung die Tür und die Fenster oder achten auf seine Geldbörse. 
 
Das dritte Bedürfnis nach sozialen Kontakten ist ein wichtiger Aspekt in der 
Angebotsgestaltung. Ältere Menschen möchten Gesellschaft mit anderen Menschen, weil sie 
diese für sich nicht mehr allein organisieren können. Durch ihre eingeschränkte Mobilität, 
schwindet oft der soziale Kontakt. Hier ist das Bedürfnis nach Nähe und nach Unterhaltung. 
Sie bieten Spaziergänge an, Unterhaltung, Gruppentreffen, oder sorgen dafür, dass die 
KundIn Zugang dazu bekommt, indem Sie vermitteln oder begleiten. Ein wichtiger Aspekt ist 
dabei die Verbindung zu Einnahme der Mahlzeiten. Die Mahlzeit ist ein gesellschaftlicher 
Raum und nicht nur Ernährung. Der Teil der Ernährung und der Teil der sozialen Institution 
teilen sich je zur Hälfte. Gibt es also keine Gemeinsamkeit mit anderen, schwindet oft die 
Ernährung, weil die zweite Hälfte fehlt. "Allein schmeckt es nicht!" 
Oft bleibt als sozialer Kontakt im Alter der Fernseher. Diese Teilhabe ist jedoch nur eine 
einseitige Kommunikation und bewirkt den Rückzug und das Desinteresse. 
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Die hohe 4. Stufe der Individualbedürfnisse beschreibt die Wertschätzung des Menschen. 
Jeder Mensch fühlt sich wohl, wenn er nicht nur unter anderen Menschen sein kann, sondern 
wenn er von diesen auch geachtet und akzeptiert wird. Freude und Glück kann man am 
besten teilen. "Allein ist die Freude nur die Hälfte wert!" Das alles beschreibt, wie wichtig die 
Bedürfnisse das Geschäftsmodell der Senioren-Assistentin beschreibt. Kommen Sie als 
Vertraute Betreuerin, kommt bei der KundIn auch Freude auf. Ihr Bedürfnis ist schon durch 
die Erwartung auf Ihre netten Worte der Wertschätzung, durch Ihre Anwesenheit, dem 
sozialen Kontakt und der gemeinsamen Stunden, z.B. beim Essen oder Kaffee trinken, dem 
Grundbedürfnis nach befriedigt.  
 
Viele Menschen verfolgen im Alter keine hohen Ziele der Selbstverwirklichung mehr. Das 
bedeutet nicht, dass sie auch im Alter oder mit Handycaps nach Selbstverwirklichung 
streben können oder möchten. Die Senioren-Assistentin kann hier auch begleitend zur 
Befriedigung des Bedürfnisses beitrage. Vielleicht möchte jemand ein Buch schreiben, oder 
dass jemand seine Fotosammlung sortiert und beschriftet. Vielleicht möchte jemand ein 
bestimmtes Ereignis erleben oder einen bestimmten Ort aufsuchen, der nur für ihn eine ganz 
bestimmte und besondere Bedeutung hat. Dann kann die Senioren-Assistentin auch zur 
Selbstverwirklichung beitragen, indem sie die Erreichung des Ziels ermöglicht. 
 
Meine Angebote zu den Bedürfnissen meiner Kunden 
 
Die Angebote des Dienstleisters, wie auch die der Senioren-Assistentin müssen nun so 
ausgerichtet werden, dass sie auf diese Bedürfnisse abzielen. Dabei kann die Vielfalt der 
Nachfrage nur in Ausschnitten erreicht werden. Die große Individualität jedes einzelnen 
Menschen und seiner Wünsche kann nicht in einem Gesamtdokument erfasst werden. 
Bedürfnisse sind auch nicht permanent als Defizit vorhanden. Wer also gerade gegessen 
hat, verspürt keinen Hunger. Es muss eine Auswahl getroffen werden. Diese Auswahl sollte 
möglichst repräsentativ sein, also möglichst viele Menschen der Zielgruppe ansprechen.  
Das sind oft Standard Angebote, wie begleiten, Spazieren gehen, für Sie Zeit nehmen. Es ist 
auch wichtig, die Ermittlung der Bedürfnisse anzubieten. Dazu dienen Angebote, des näher 
Kennenlernens, Schnuppertage, Erstgespräche, Kontaktaufbau usw. Die bisherigen Erfolge 
dienen als Argumentation und zur Darstellung der Glaubwürdigkeit. Für die Unterstützung 
werden Referenzen benutzt, gute Fotos der eigenen Arbeit oder Erfahrungsberichte. 
 
Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen beim inhaltlichen Gestalten, beim Formulieren und beim 
Auswählen Ihrer Werbetexte. Sprechen Sie Ihre potenziellen Kunden bei Ihren Bedürfnissen 
an. Dann werden Sie an Sie heran treten. 
 
Nanette Conrad (ehem. El Sayad) 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats März 2016  

Meinen Onlineauftritt optimieren Teil 2 
 
Sie wollen Ihre Internetpräsenz gestalten und benötigen Hilfe von einem Experten, der sich 
richtig gut auskennt.  
 
Die meisten mittelständischen Unternehmer haben es erkannt und gehen mit der Zeit. Sie 
präsentieren ihr Geschäft mit einer eigenen Website im Internet. Firmen-Homepages, die 
technisch und inhaltlich nicht auf dem neuesten Stand sind, bedeuten nicht mehr und nicht 
weniger, als dass der Unternehmer im Internet Umsatz liegen lässt. 
 
Expertenstatus kommunizieren 
 
Nutzen Sie Ihre Website, um sich als Profi und Experte in Ihrem Fachgebiet zu präsentieren. 
Legen Sie die Vorteile Ihres Unternehmens, Ihrer Leistungen und Produkte anschaulich dar. 
Eine Website, die kaum mehr als eine Visitenkarte im Netz ist und keine relevanten 
Informationen enthält, wird kaum Nutzer und noch weniger zahlende Kunden ansprechen. 
Betonen Sie bereits auf der Startseite, worin Ihr Alleinstellungsmerkmal besteht. Bleiben Sie 
dabei authentisch. Preisen Sie nur Leistungen an, die Sie nicht nur anbieten, sondern in 
deren Erbringung Sie zu den besten gehören. Oft werden gerade die Eigenschaften betont, 
die eine Schwäche des Unternehmens sind. Das merkt der Kunde recht schnell. Um 
Leistungen zu präsentieren, sind Bilder oft besonders geeignet. Bilder von 
Arbeitssituationen, von sich selbst, oder dem Team untermauern Ihre Fachkenntnisse. 
Vermeiden Sie viele Texte, erst recht lange komplizierte Fachtexte. Möchten Sie Fachtexte, 
wissenschaftliche Berichte, Studien oder rechtliche Hintergrundinformationen nutzen, um 
Ihre Kunden auf dem aktuellen Stand zu halten, Wissen zu vermitteln oder aufzuklären, 
hinterlegen Sie Dokumente in einem Downloadbereich. Vermeiden Sie textlastige und 
überladene Seiten.  
Ein Tipp: beim sogenannten diagonalen Lesen muss das Wesentliche erfasst werden 
können. Wer mehr will, muss ich die Informationen downloaden, also auf Wusch abfordern. 
 
Benutzerfreundlichkeit ist das A und O 
 
Kurze Ladezeiten, Bilder in optimaler Größe, eine klare Navigation, einfache 
Kontaktmöglichkeiten – das erwarten die Kunden von einem Firmenauftritt im Netz. 
Andernfalls springen die Webseitenbesucher schon nach kurzer Zeit ab und wandern zur 
Konkurrenz weiter. Usability, zu deutsch Benutzerfreundlichkeit, rangiert bei der Bewertung 
einer Website für viele Interessenten ganz oben. Eine professionelle Website muss die 
Surfgewohnheiten der User berücksichtigten – dann können Sie mit der Seite auch Geld 
verdienen. Wo also sucht ein Nutzer die allgemein angefragten Informationen? Was findet 
man typischerweise am linken und rechten Bildschirmrand? Was steht in der Kopf- oder 
Menüzeile und was ist in der Fußzeile normalerweise platziert? Ordnen Sie Ihre Seite nach 
den typisch verwendeten Ordnungssystemen. Man kann das System mit einem Haus 
vergleichen. Wo sich eine Kellertür befindet, lässt sich an jedem Haus leicht herausfinden 
und was die Leute normalerweise alles in den Keller bringen ist auch schnell aufgezählt. 
Genauso ist es mit dem Treppenhaus, den Fenstern der Zimmer zur Straße und dem 
Dachboden. Webseiten funktionieren auch nach bestimmten Ordnungssystemen und der 
Besucher möchte sich nicht verlaufen. 
Ein Tipp: Möchten Sie, dass der Kunde Sie telefonisch kontaktiert, platzieren Sie Ihre 
Telefonnummer gleich auf der Startseite an einem zentralen Platz, um ihm umständliches 
Suchen zu ersparen. 
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Kurze Ladezeiten, Übersichtlichkeit und Browserkomp atibilität 
 
Eine Website, die lange zum Laden braucht, bei denen der User nur verpixelte Bilder sieht 
und in der Navigation umständlich scrollen muss, wird keine Kunden ansprechen. Vor allem 
die User der weitverbreiteten Smartphones und Tablets haben hohe Ansprüche. Auch auf 
diesen mobilen Endgeräten muss die Website eine gute Figur machen. Insbesondere, weil 
die meisten Verbraucher vor der Kaufentscheidung auf dem Handy nach Preisen und 
Produktfeatures suchen. Dafür bietet sich eine mobile optimierte Website oder responsive 
Webdesign an. 
Ein Tipp: Holen Sie sich am Anfang die Hilfe vom Profi, die Sie brauchen, am falschen Ende 
zu sparen ist immer der falsche Weg. 
 
Auf den ersten Klick begeistern 
 
Interessenten bilden sich innerhalb von Sekunden eine Meinung. Punkten Sie mit 
einer einfachen Struktur, anschaulichen Impressionen und klaren Botschaften. 
Potenzielle Kunden, die auf der Suche nach weiterführenden Informationen und 
bestimmten Produkten sind, sollten schnell merken, dass sie diese hier finden 
können und zwar schnell und unkompliziert. Mit einer einzigartigen Website können 
Sie messbar die Kommunikation mit potenziellen Kunden steigern, also die Zahl der 
Website-Besucher, die auch wirklich zu Kunden werden und etwas kaufen. Denken 
Sie auch daran, sogenannte „Call to Action“-Elemente sichtbar, kurz formuliert und 
klar definiert zu integrieren. Das sind eindeutige Hinweise und Navigationshilfen, wie 
"Hier Bestellen!", "Jetzt anrufen!" und andere. Überladen Sie nicht mit Fachtermini, 
Gesetzestexten oder nichts sagenden Floskeln. Begeistern bedeutet, die 
Kundenerwartungen überzuerfüllen. Ein Kunde findet nicht nur jemanden, der eine 
nachgefragte Leistung anbietet, sondern, kann auch gleich z.B. Referenzen finden, 
Kooperationen erkennen, Preise ersehen und den Wusch haben, mehr zu erfahren. 
Tritt der Kunde gleich mit Ihnen in Kontakt, wurde sein direktes Interesse schon 
geweckt. Dann müssen Sie nur noch erreichbar sein. Das Kontaktformular muss 
funktionieren, die Telefonnummer muss mindestens mit einem Anrufbeantworter 
vernetzt und aktuell sein und die E-Mails müssen regelmäßig, mitunter mehrmals 
täglich abgerufen werden. Die Kommunikationskette darf auf der Webseite nicht nur 
beginnen, sondern die Kommunikation mit dem Kunden kann ab hier direkt zeitnah 
erfolgen. 
Ein Tipp: Der Besuch auf Ihrer Webseite ist bereits ein erster Kontakt, wenn auch nur 
einseitigen Kontakt zu Ihnen. Sprechen Sie den Kunden direkt an, Kommunizieren 
Sie mit ihm bereits vor seiner ersten persönlichen Kontaktaufnahme mit Ihnen. 
 
Suchmaschinenoptimierung und fehlerfreie Programmie rung 
 
Mag Google Ihre Website? Damit Ihre Website im Ranking der Nummer-1-Suchmaschine 
gut da steht und bei den entscheidenden Suchanfragen ganz weit oben angezeigt wird, 
spielen unzählige Faktoren eine Rolle. Einige davon sind bekannt: fehlerfreie 
Programmierung und ein sauberer „Quelltext“. Darüber hinaus spielen kurze Ladezeiten, 
wertvolle sowie einzigartige Inhalte, eine durchdachte URL-Struktur und weiterführende 
Links eine große Rolle. Wenn Sie auf Google weit vorn gefunden werden, dann wird sich das 
für Ihr Geschäft in klingender Münze auszahlen. 
Ein Tipp: Suchen Sie gute Beispiele im Internet, um sich zu orientieren. Suchen Sie bei der 
Konkurrenz oder auch bei Branchenfremden Anbietern gut gelungene Seiten. Was Ihnen 
gefällt, spricht auch Ihre Kunden an. 
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Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen beim Webseiten gestalten und beim Formulieren und 
Auswählen Ihrer Texte. 
 
 
Nanette El Sayad  
www.mycoach-fidelio-training.de  
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Thema des Monats Februar 2016  

Die neuen Informationspflichten für Onlinehändler  
 
Es ist bekannt, dass ein im Internet gekaufter Artikel, farblich anders wirken kann, als auf 
dem abgebildeten Foto des Händlers, ein benannter Gebrauchsschaden stellt sich als starke 
Beschädigung heraus oder eine beschriebene Oberfläche fühlt sich anders an, als 
angenommen.  
Schickt ein Käufer ein erhaltenes Produkt zurück, kann es schnell zu Streitigkeiten kommen. 
Solche Auseinandersetzungen beschäftigen immer wieder Gerichte. Nun wurde zur 
alternativen Streitbeilegung auf EU Ebene eine "Online- Streitbeilegungsplattform" als 
zentrale Anlaufstelle für Verbraucher eingerichtet. Können sich die Vertragsparteien nicht 
einigen, soll künftig zunächst die Schlichtungsstelle des jeweiligen Landes helfen. 
Ab dem 09.01.16 gelten für Online -Händler neue Informationspflichten. Diese ergeben sich 
aus der neuen ODR -Verordnung.  
Hauptziel der Verordnung ist die Einrichtung einer Online - Streitbeilegungsplattform (OS - 
Plattform) auf EU - Ebene. Die OS - Plattform soll Anlaufstelle für Verbraucher und 
Unternehmer sein, die aus Online - Rechtsgeschäften entstandene Streitigkeiten 
außergerichtlich beilegen möchten. Die Beschwerden sollen dann über die Plattform an die 
für die betreffende Streitigkeit zuständige nationale Schlichtungsstelle weitergeleitet werden. 
Offline - Verträge werden dabei nicht erfasst. 
 
Welche Pflichten resultieren darauf für mich? 
 
Am 09. 01 2016 tritt die Verordnung (EU) Nr. 524/2013 in Kraft, welche die "Online Dispute 
Resolution" ODR (zu deutsch etwa "Online-Streitbeilegung") etablieren soll. 
Für jeden Online - Händler besteht dann die Pflicht, auf die OS - Plattform zu verlinken.  
Die Plattform selbst geht jedoch erst am 15. Februar 2016 online. Trotzdem gilt die Pflicht, 
den Link auf der Website, dem Onlineshop oder dem Onlineangebot zu publizieren, um das 
Abmahnrisiko zu vermeiden. Der Link muss für den Verbraucher „leicht zugänglich“ sein. Der 
Online - Händler muss in diesem Zusammenhang auch seine E -Mail - Adresse bekannt 
geben und die neue Information in seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen einarbeiten, 
wenn er diese hat. Es reicht nicht, den Link ausschließlich in den AGB`s zu veröffentlichen, 
wenn diese erst auf der Bestellseite verlinkt sind.  
Wird die Regelung von einem betreffenden Unternehmer missachtet, kann eine 
wettbewerbsrechtliche Abmahnung drohen. 
 
Wen trifft die Neuregelung? 
 
Betroffen sind Händler und Anbieter von Dienstleistungen. Ebenso betroffen sind die 
Händler, die ihre Produkte oder Dienstleistungen über Portale wie eBay oder Amazon 
vertreiben, also auch Händler, die über keine eigene Internetseite verfügen. Es handelt sich 
um eine Regelung, die Ausschließlich die Geschäftsbeziehungen zwischen gewerblichen 
Händlern und Verbrauchern regelt. Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen sind 
davon nicht betroffen.  
 
Die Informationspflicht trifft alle Onlinehändler, unabhängig davon, ab sie an der 
Streitbeilegung teilnehmen möchten oder nicht.  
Das System funktioniert allerdings auch anders herum: Hat es ein Onlinehändler mit einem 
Problemkunden zu tun, soll er ebenfalls über die OS-Plattform Beschwerde gegen diesen 
einreichen können. 
 
Welcher link ist zu verwenden? 
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Über den folgenden Link ist die OS - Plattform abrufbar: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
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Wo erhalte ich weitere Informationen? 
 
Weitere Informationen erteilt Ihnen dazu z.B. Ihre örtliche IHK. 
 
Dieser Sachverhalt bringt uns dazu wieder einmal daran zu denken, die eigene Website zu 
aktualisieren. Wie oft besucht man eine Website eines Dienstleisters in der näheren 
Umgebung, man sucht einen Handwerker oder die Öffnungszeiten des Landens oder 
Friseurs an der Ecke. Dann stellt man fest, dass dort auch noch angegeben ist, dass die 
letzte Aktualisierung vom 15.07.2009 ist. Wie wirkt das? Hat sich in den letzten 7 Jahren 
nichts im Unternehmen verändert, gibt es keine neuen Angebote, Preise oder Fotos? Das 
Foto des abgebildeten Inhabers ist also auch veraltet, wie vielleicht sein Know How? Gehen 
Sie als Selbständige mit der Zeit. Nicht nur die Gesetze ändern sich gelegentlich, auch Ihre 
Kunden, deren Bedürfnisse oder die Trends in Ihrer Branche verändern sich. 
 
Ich wünsche Ihnen erfolgreiche Geschäfte und bleiben Sie up to date.  
 
Nanette El Sayad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats Januar 2016  

Die richtigen Neujahrsgrüße für Kunden und Geschäft spartner  
 
Sie wollen Ihre Kunden und Geschäftspartner zum Jahresbeginn besonders ansprechen, 
ihnen gute Wünsche aufrichtig übermitteln und sich dabei von anderen abheben. Sie wollen 
bei Ihren Kunden und Geschäftspartnern nicht aufdringlich wirken, nicht als gewöhnlich 
kurzerhand samt gut gemeinter Glückwünsche entsorgt werden, wie eine ungeliebte 
Zeitungsbeilage, sondern möglichst einen Wiedererkennungswert schaffen? 
 
Was sollte vermieden werden?   
 
Sie möchten Ihren Kunden und Geschäftspartnern zum Jahreswechsel gute Wünsche 
übersenden, dann tun Sie auch genau das. Vermeiden Sie vor allem sich selbst und Ihre 
eigenen tollen Erfolge in den Mittelpunkt zu stellen. Verweisen Sie eventuell auf gemeinsame 
Erfolge, verbunden mit einer Würdigung, wie ein Danke oder Weiter so. Heben Sie das 
Gemeinsame und Verbindende besonders hervor und benennen weitere gemeinsame Ziele. 
Bleiben Sie beim "wir". Sprechen Sie damit ausschließlich die Kunden an, die sich mit 
diesem gemeinten wir auch identifizieren. Schreiben Sie keine Serienbriefe, bei welchen 
auch Personen Adressaten sind, die in dem wir gar nicht enthalten sind. Kunden oder 
Partner, die an den tollen gemeinsamen Erfolgen des vergangenen Jahres nicht beteilig 
waren, auch gar nicht beteiligt gewesen sein konnten, sollten hier nicht einbezogen werden. 
Ihnen gilt der Dank ja auch gar nicht. Wählen Sie also immer den passenden Text zur 
passenden Person. So viel Zeit muss sein, sonst ist der gut gemeinte Gruß verpufft. In 
diesem Falle selektieren Sie eher, als dass Sie von Herzen verbinden, auch wenn das gar 
nicht Ihre Absicht ist.  
Deshalb ist ein Serienbrief auch eher bei der Übersendung von Grüßen zum Jahreswechsel 
ungeeignet. Danken Sie lieber persönlich, nicht mittels Gruppenverteiler. Überlegen Sie 
selbst, ob Sie lieber mit Ihrem Namen begrüßt werden wollen, wenn Ihnen jemand alles 
Liebe, Gesundheit oder Erfolg wünscht, oder ob es Ihnen genauso dabei geht, wenn jemand 
allen seinen Geschäftspartnern, Kunden und Freunden Wünsche übermittelt. Sie können in 
dem Falle eher selbst wählen, ob Sie sich den Geschäftspartnern, den Kunden oder den 
Freunden des Absenders zuordnen wollen. Bleiben Sie persönlich, dann wirken Sie auch 
authentisch und herzlich.  
 
Sollte ein Zitat verwendet werden?   
 
Ein Zitat ist oft ein kluger Gedanke eines anderen, der sich zu besonderen Anlässen 
heranziehen lässt, um eigene Aussagen zu untermauern. Die Auswahl fällt oft schwer, denn 
die Fülle des Angebotes lässt uns die Qual der Wahl. Ein Zitat sollte, das ist ja bekannt, auch 
immer einen Verweis auf die Quelle haben.  
 
Es gibt bereits alle guten Vorsätze, wir brauchen sie nur noch anzuwenden. 
Blaise Pascal (1623-1662), französischer Philosoph und Literat 
 
Begrüße das neue Jahr vertrauensvoll und ohne Vorurteile, dann hast Du es schon halb zum 
Freunde gewonnen. 
Novalis (1772 - 1801), deutscher Lyriker  
 
Es ist bei der Verwendung eines Zitats in Glückwunschsendungen besonders wichtig, sich 
folgende Frage zu beantworten: 
• Ist das gewählte Zitat passend zum Anlass? 
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• Trift das Zitat in seiner Aussage auch genau das, was ich selbst der Zielperson 
übermitteln möchte? 
• Kann ich eigene treffende Worte finden, um meine Gedanken auszudrücken? 
• Ist das gewählte Zitat passend zu der Person, der ich es sende? 
• Kann es zu Missverständnissen führen, wenn das gewählte Zitat versendet wird? 
 
Wenn ein Zitat bei der Übersendung von Glückwünschen gewählt wird, dann steht es 
zunächst allein. Der Leser hat keine weiteren persönlichen oder inhaltlichen Informationen 
vom Absender. Damit verkommt ein persönlich gemeinter Gruß schnell zur Anonymität. Es 
steht einzig das Wort eines anderen geschrieben. Dessen sollte sich jeder Verfasser 
bewusst sein. Es kann auch schulmeisternd oder zynisch wirken, ohne dass es beabsichtigt 
ist. 
 
Ein Zitat sollte immer zum Gesamtwerk passen und sich als verstärkend einbringen. Es 
sollte nicht die Hauptaussage sein, wenn eigentlich andere Informationen und 
Herzenswünsche im Zentrum der Nachricht stehen sollen. Überlegen Sie gründlich, ob ein 
Zitat benötigt wird, um Ihre Nachricht an den Empfänger zu verstärken oder ob nicht alle 
wesentlichen Informationen mit eigenen Worten treffend ausgedrückt werden können. 
 
Das alte Jahr noch nicht gegangen, das neue noch nicht angefangen – kommen vor diesem 
Neubeginn mir so viele Gedanken in den Sinn – die noch tief im Schlafe eingehüllt, sehr bald 
schon Worte mit Leben füllt. Nie liegen Traum und Wunsch so nah – doch manchmal werden 
sie sogar wahr. Oder wollen wir uns nur träumend verneigen – warten wir es ab – das Neue 
Jahr wird es uns zeigen.  
Roswitha Bloch, (*1957), deutsche Lyrikerin, Aphoristikerin, Dozentin und Lektorin  
 
Welche Form ist die richtige?   
 
Wählen Sie die passende Form für den passenden Personenkreis. Ich selbst bekomme seit 
mehreren Jahren von einem Geschäftspartner zu Beginn der Adventszeit eine Grußkarte mit 
einer kleinen Adventsfigur zum selber basteln aus Holz und Filz. Die kleinen Figuren kann 
ich jedes Jahr im Advent wieder verwenden und eine neue dazu stellen. Ich habe schon in 
meiner Sammlung einen Stern, einen Tannenbaum und einen Engel. Die Sendung hat einen 
Wiedererkennungswert. Sie ist mit einer bestimmten Erwartung verbunden, die nicht 
enttäuscht wird. Alle meine KollegInnen bei diesem Auftraggeber bekommen das kleine 
Dankeschön zum Jahresende zugeschickt, egal, wie groß die Auftragslage jedes einzelnen 
im vergangenen Jahr gewesen ist. Das stellt alle Auftragnehmer bei diesem 
Geschäftspartner auf eine Stufe. Es fühlt sich niemand vernachlässigt, alle sind mit ihrer 
Leistung gleichermaßen wertgeschätzt. In jedem Jahr bedanke ich mich persönlich bei der 
Geschäftsführerin für die kleine Aufmerksamkeit. Das würde ich bei einem Serienbrief oder 
einer Standardkarte, die vorgedruckt und nur unterschrieben ist, nicht tun. Es fördert also 
auch die anschließende Kommunikation, ist Basis für einen freundlichen Umgangston, ist 
Rückkoppelung für die Geschäftsführung und kommt von Herzen, denn es wurde mit 
Bedacht gewählt. Das Besondere in diesem Jahr war dabei, dass ich Anfang Dezember 
umgezogen bin. Am Tag meines Umzugs kam die diesjährige Karte bereits an meiner neuen 
Adresse an. Es hat mich begeistert und meine Erwartungen übererfüllt, dass mein 
Geschäftspartner bereits meine Kontaktdaten aktualisiert hatte. Das ist es, worauf es stets 
ankommt, die Erwartungen Ihrer Kunden und Geschäftspartner über zu erfüllen. Begeistern 
Sie Ihre Partner, dann bleiben Sie in deren Erinnerung.  
 
Wo bekomme ich mehr Informationen und Tipps?   
 
Die Deutsche Post hat ein hilfreiches Onlineportal, auf welchem Geschäftsbriefe und andere 
Anleitungen, wie z.B. Neujahrsgrüße, hilfreich beschrieben und als Mustervorlagen abrufbar sind. Das 
Internet bietet weitere hilfreiche Tipps, wie Gedichte, besinnliche und ernste Texte, allgemeine und 
persönliche Wünsche sowie viele Zitate von klugen Verfassern.  
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Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen beim Formulieren und Auswählen Ihrer Grußsendungen.  
 
Nanette El Sayad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats Oktober 2015 

Meinen Onlineauftritt optimieren Teil 1  

Sie wollen Ihre Internetpräsenz gestalten und benötigen Hilfe von einem Experten, der sich 
richtig gut auskennt. Für die Beantwortung wichtiger Fragen, habe ich in den folgenden drei 
Monaten eine Expertin zu Rate gezogen, die wichtige Tipps zur Einrichtung und Gestaltung 
des Onlineauftritts geben wird. Ich habe Frau Verena Spilker gewonnen, für die folgenden 
drei Monate wichtige und brennende Fragen zu beantworten. Verena ist vor einem Jahr 
selbst Existenzgründerin gewesen und hat gute Erfahrungen bei der Einrichtung und 
Gestaltung von Webseiten für kleine EinzelunternehmerInnen gesammelt. Sie kennt sich 
auch mit der Problematik des schmalen Budgets im Zeitraum einer Neugründung und der 
stufenweise Gestaltung von Webseiten bei kleinen Unternehmen aus. 

Frage an Verena:   

Wie wähle ich eine geeignete Domain für mein Unternehmen aus?  

Antwort von Verena:   

Wähle einen Namen für deine Domain, der die wichtigsten Keywords enthält. Der Name 
sollte kurz und gut zu merken sein, keine Zahlen, dafür aber tatsächliche Wörter (keine 
Phantasienamen) enthalten. Es ist wichtig sich die Frage zu stellen, wonach Menschen 
suchen könnten, die Sie finden wollen. So bietet es sich z.B. an, die Berufsbezeichnung und 
den Ort zu kombinieren. Also z.B. www.seniorenbetreuung-hamburg.de. Sollte diese 
Kombination schon vergeben sein, fügen Sie ihren Namen hinzu: www.seniorenbetreuung-
mueller-hamburg.de   

Frage an Verena:   

Was muss ich machen, damit meine Seite von Suchmaschinen gefunden wird?  

Antwort von Verena:   

Um von Suchmaschinen gefunden zu werden sollte man die fertige Webseite bei den 
wichtigsten Suchmaschinen und Verzeichnissen anmelden. Dazu gehören das Open 
Directory Project, google.de, yahoo.de und 118800.com. Dafür ist es wichtig eine Sitemap 
und eine robots.txt-Datei zu erstellen, die dazu beitragen, dass die Suchmaschinen einen 
einfachen und weitreichenden Überblick über den Aufbau der Seite erhalten. Diese Dateien 
können bei der Anmeldung in den Suchmaschinen mit hochgeladen werden. Außerdem ist 
es hilfreich sich bei Google Business zu registrieren und dort eine Seite zu erstellen, die Sie 
auch bei Google Maps erscheinen lässt. Allgemein sind Verlinkungen in Portalen und in den 
Sozialen Medien von großer Bedeutung.  

Frage an Verena:   

Wie kann ich dazu beitragen, dass meine Seite besser von Suchmaschinen gefunden wird?  

Antwort von Verena:   
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Es ist wichtig einige Keywords festzulegen, die sich auf das Unternehmen beziehen und die 
auf der Webseite wiederholt auftauchen. Um diese festzulegen, sollte man sich folgende 
Fragen stellen: Wonach könnten Leute suchen? Suchen Menschen mit mehr Vorkenntnissen 
nach anderen Wörtern als Laien?  

Beim Erstellen von Inhalten sollte dann darauf geachtet werden, dass 5% des Textes aus 
den Keywords besteht. Die wichtigsten Keywords sollten am Anfang des Textes platziert 
sein. Auch die einzelnen Überschriften der Seiten sollten genau ausdrücken, worum es im 
Text geht und ebenfalls Keywords enthalten.  

In der Optimierung der Webseite ist nichts wichtiger als ein nützlicher, interessanter und 
relevanter Inhalt. Wenn die Inhalte der Webseite auf Interesse stoßen, wird sie mehr Klicks 
erhalten und gewinnt damit an Relevanz für die Suchmaschinen. Als Bonus kann dann noch 
eine aussagekräftige Beschreibung der Bilder auf der Webseite mitgeliefert werden. Die Titel 
der Bilder sollten ebenfalls Keywords enthalten.  

Egal, ob die Website von einem Fachmann eingerichtet und gestaltet wird, oder ob man sich 
selbst daran traut, die wesentlichen Hinweise gelten in jedem Fall. Ich wünsche Ihnen gutes 
Gelingen beim Einrichten der eigenen Domain, beim Formulieren von Inhalten und beim 
Auswählen Ihrer Keywords. Es ist auch immer hilfreich, sich zu erkundigen, wie es andere 
bereits machen. Gute Beispiele gibt es genug im Internet.  

Nanette El Sayad und Verena Spilker  

www.mycoach-fidelio-training.de/ www.waterbear.d 
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Thema des Monats September 2015  

Das Alleinstellungsmerkmal 
 
Um sein eigenes Alleinstellungsmerkmale zu finden und für die potenziellen Kunden zu 
kommunizieren, muss sich zunächst jede/-r Selbständige darüber im Klaren sein, was es 
nicht ist.  
Das Alleinstellungsmerkmal steht allein für Ihr Unternehmen, es ist somit kein Allgemeingut.  
Es handelt sich bei den folgenden Aussagen nicht um Alleinstellungsmerkmale, denn sie 
sind allgemeingültige Aussagen oder Behauptungen. 
 
Wir sind ein Haus der Sozialarbeit und Wohlfahrtspflege. 
 
Wir sind einzigartig, denn unser Name ist ein Alleinstellungsmerkmal 
 
Wir sind einzigartig, denn unsere Produkte sind konkurrenzlos. 
 

• Der Begriff „Alleinstellungsmerkmal“ steht für Unique Selling Proposition (USP). 
Es muss real existieren und messbar sein.  

• Es ist eine Eigenschaft, die das Produkt, oder die Dienstleistung von anderen 
Konkurrenzangeboten abhebt. Es ist ein spezieller Kundennutzen, den andere 
Anbieter nicht anbieten oder nicht anbieten können. 

• Ein Alleinstellungsmerkmal ist ein Kriterium, das den Kunden veranlasst, ein Produkt 
oder eine Dienstleistung zu kaufen und nicht, ein vergleichbares Angebot der 
Konkurrenz.  

 
Wie entwickeln Sie Ihr einzigartiges Alleinstellungsmerkmal? 
 

• Bieten Sie dem potentiellen Kunden einen speziellen Nutzen.  
• Ob es sich um ein Alleinstellungsmerkmal handelt, entscheidet der Kunde mit seinem 

Kaufverhalten. 
• Eigenschaften sind oft nicht selbsterklärend, deren Nutzen muss den potentiellen 

Kunden erklärt werden.  
 
Der spezielle Nutzen kann für den Kunden auf verschiedenen Ebenen liegen. Es kann sich 
um einen technischen, technologischen, ökologischen, organisatorischen oder ganz anderen 
Nutzen handeln. Die Merkmale Preis, Design, Service, Image oder Statussymbol sprechen 
den Kunden an. Es werden in der Regel mehrere Dimensionen vom Kunden verglichen.  
 
1. Merkmal Angebot: z.B. neue Organisationsformen 
 

• kostenlose Kundenrufnummer 
• 24-Stunden-Notdienst 
• Online-Terminkalender für Kunden 
• pünktliche, freundliche und auf Sauberkeit beim Kunden bedachte Mitarbeiter 
• Arbeiten am Nachmittag oder am Wochenende ohne Mehrpreis 
• Förderung der Mitarbeiter sorgfältige Aus- und Weiterbildung 

 
2. Merkmal Angebot: z.B. Service 
 

• Telefonische Kundenberatung rund um die Uhr, jeden Tag 
• mit ausreichend Zeit für die Kundengespräche 



30 
 

• persönliche Ansprechpartner garantiert 
• Leistungen nach Wunsch, auch mit Unterbrechungen 
• Preise im mittleren Niveau, gestaffelt 
• Testphasen anbieten 
• Personifizierte Lösungen 

 
Schritte zur Entwicklung eines Alleinstellungsmerkm als  
 
Achten Sie darauf, dass Ihr Angebot unverwechselbar ist. Es muss richtig positioniert 
werden. Der potenzielle Kunde muss Zugang zu den Informationen haben. Um mögliche 
Wünsche von Kunden kennen zu lernen, können Sie die Form der Befragung nutzen.  
Planen Sie Anlaufzeiten ein, nicht jede Idee stellt sich schnell mit messbaren Erfolgen ein. 
Ein zu breites Leistungsspektrum kann Sie selbst überfordern, bieten Sie nur das an, was 
Sie tatsächlich in der vorgemerkten Zeit leisten können. Bieten Sie also an, jemanden auf 
einer Reise zu begleiten, sollte Ihnen bewusst sein, dass Sie nun Verpflichtungen anderen 
Kunden gegenüber auch zu erfüllen haben. Bieten Sie einen Tag und Nacht Service an, 
sollen Sie davon ausgehen, dass dieser auch in Anspruch genommen wird. Möchten Sie 
jede Entfernung auf sich nehmen, beachten Sie, dass nicht jede Strecke in der geplanten 
Zeit mühelos bewältigt werden kann. Seien Sie individuell und einzigartig. Nachdem das 
Alleinstellungsmerkmal formuliert ist und am Markt kommuniziert wird, beginnt bereits seine 
Wechselwirkung mit anderen Einflüssen. Darauf kann sich keine UnternehmerIn ausruhen. 
Die Nachfrage muss ständig beobachtet und bewertet werden. Deshalb sollte das 
Alleinstellungsmerkmal nach einiger Zeit noch einmal überprüft werden. Hat sich die Idee 
innerhalb einer Branche bereits etabliert, ist das Alleinstellungsmerkmal vielleicht zu einem 
Standardprodukt geworden und wird mittlerweile als selbstverständlich angenommen. Eine 
Innovation bleibt nicht automatisch langfristig auch eine neue Idee.  
 
Ihre Nanette El Sayad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats August 2015  
 

Die Impressumspflicht auf meiner Website 
 
Das Telemediengesetz (TMG) und der Staatsvertrag über Rundfunk und Telemedien (RStV) 
regeln seit 01.03.2007 die Anforderungen an das Impressum einer Webseite, aufzufinden im 
§ 5 TMG und § 55 RStV. 
Es handelt sich dabei um die Kennzeichnung des jeweiligen Anbieters einer Leistung im 
Internet, welche gesetzlich geregelt ist. Abmahnungen von Juristen und 
Verbraucherschützern sowie intensive Informationskampagnen haben bereits dazu geführt, 
dass immer mehr Anbieter ihrer Pflicht korrekt nachkommen. Trotzdem gibt es eine große 
Anzahl von Anbietern, die das nicht umsetzen. Ein Grund dafür kann Unkenntnis sein, 
welche ja bekanntlich niemanden vor rechtlichen Konsequenzen schützt. 
 
1. Wer darf seine Website anonym betreiben? 
 
In § 55 I RStV ist geregelt, dass ein Anbieter keine Impressumspflicht hat, wenn er seine 
Webseite völlig anonym ins World Wide Web stellt, wenn sein Angebot ausschließlich 
persönlichen oder familiären Zwecken dient.  
 
2. Impressumspflicht nach § 5 TMG  
 
In diese Gruppe fallen alle Anbieter geschäftsmäßiger, in der Regel gegen Entgelt 
angebotener Telemedien. Das Merkmal der Entgeltlichkeit setzt eine wirtschaftliche 
Gegenleistung voraus, was für eine freiberuflich selbständig Tätige oder eine 
gewerbetreibende Selbständige in jedem Falle zutrifft. 
 
3. Was muss ich über mich offenbaren?  
 
Ein Impressum nach § 5 TMG hat folgende Angaben zu beinhalten: 
 

• bei natürlichen Personen: Name und die Anschrift, unter der sie niedergelassen ist 
• bei juristischen Personen: zusätzlich die Rechtsform, den Vertretungsberechtigten 

und, sofern Angaben über das Kapital der Gesellschaft gemacht werden, das Stamm- 
oder Grundkapital sowie, wenn nicht alle in Geld zu leistenden Einlagen eingezahlt 
sind, der Gesamtbetrag der ausstehenden Einlagen. 

 
Anzugeben sind sowohl die Vor- als auch Nachnamen. Das ist wichtig, denn bereits eine 
Abkürzung, wie: N. Muster ist ein Verstoß. Die Angabe einer bloßen Postfachadresse genügt 
ebenso nicht.  
Bei juristischen Personen ist eine korrekte und vollständige Firmierung erforderlich.  
Die Verpflichtung zur Angabe des Vertretungsberechtigten gilt nicht nur für juristische 
Personen, sondern auch für Personengesellschaften, die mit der Fähigkeit ausgestattet sind, 
Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen; dies betrifft damit auch 
Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR).  
 
Weitere Angaben sind die, zur schnellen elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbaren 
Kommunikation mit dem Anbieter, einschließlich der Adresse der elektronischen Post. Die E-
Mail-Adresse ist immer zu nennen. 
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Deutsche Gerichte waren unterschiedlicher Auffassung darüber, ob eine Telefonnummer 
zwingend im Impressum aufgeführt werden muss. Nach dem Urteil des EuGH vom 
26.4.2007, Az. I ZR 190/04) ist die Angabe einer Telefonnummer nicht unbedingt 
erforderlich. Neben der E-Mail-Adresse muss aber ein zweiter unmittelbarer und effizienter 
Kommunikationsweg angezeigt werden. Das kann auch eine elektronische Anfragemaske 
sein. 
 
Für bestimmte Berufsgruppen, wie u.a. Architekten, Ärzte, Zahnärzte, Rechtsanwälte, 
Steuerberater gibt es zu erweiterten Pflichtangaben, eine allgemeine Regelung zur 
Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens 3-jährige Berufsausbildung 
abschließen, zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise Angaben über die 
Kammer, welcher die Diensteanbieter angehören, die gesetzliche Berufsbezeichnung und 
den Staat, in dem die Berufsbezeichnung verliehen worden ist, die Bezeichnung der 
berufsrechtlichen Regelungen und dazu, wie diese zugänglich sind,  
Hat der Unternehmer bzw. Anbieter eine Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 27a des 
Umsatzsteuergesetzes oder eine Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139c der 
Abgabenordnung, ist dieser Nummer anzugeben. 
Anzugeben ist die vom Bundesamt für Finanzen in Saarlouis vergebene USt-ID-Nr. Sie 
besteht aus den Buchstaben DE sowie 9 weiteren Ziffern. Die normale Steuernummer gehört 
nicht ins Impressum. 
 
4. Wo gehören die Angaben auf der Homepage hin?   
 
Die Informationen müssen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar 
gehalten werden. Was bedeutet das? 
 
Unmittelbare Erreichbarkeit 
 
Die Pflichtangaben sollten von keiner Webseite des eigenen Internetauftritts aus mehr als 
zwei Klicks entfernt sein. Möglich sind daher grundsätzlich folgende drei 
Gestaltungsmöglichkeiten: 

• Das Impressum, die Pflichtangaben stehen auf jeder einzelnen Webseite, was zu 
einer Überfrachtung mit Informationen führt und wenig praxisgerecht ist.  

• Es wird eine Seite mit den Pflichtangaben angelegt, welche von jeder anderen Seite 
aus durch einen Link verbunden ist 

• Es wird eine Seite mit den Pflichtangaben angelegt, welche von der Startseite aus 
verlinkt ist, die wiederum von jeder anderen Seite aus erreichbar sein muss. In 
diesem Fall befindet sich das Impressum auch immer nur 2 Klicks von jeder 
beliebigen Webseite entfernt. 

 
Ständige Verfügbarkeit 
 
Die Pflichtangaben müssen in der gleichen Sprache verfasst sein wie der Rest der 
Homepage, sie müssen ausdruckbar sein und zum Lesen dürfen nicht zusätzliche 
Programme erforderlich sein. 
 
Leichte Erkennbarkeit 
 
Die Pflichtangaben dürfen nicht versteckt werden, z.B. in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Es ist ein eigener Menüpunkt erforderlich. Wie dieser und damit der 
Link, der zu den Angaben führt, zu bezeichnen ist, ist im TMG nicht festgelegt. Das Wort 
Impressum muss jedenfalls nicht zwingend verwendet werden. Das Gesetz selbst spricht 
auch nur ganz generell von "Informationen". Zu empfehlen sind Bezeichnungen wie 
"Anbieterkennzeichnung", "Impressum" oder "Kontakt". Eine derartige Terminologie wird ein 
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Nutzer als Hinweis auf die Angaben nach §5 TMG bzw. § 55 RStV verstehen können. Vor 
kreativer Gestaltung und Nickname ist zu warnen.  
Wie das OLG Hamburg entschieden hat, dürfen die Informationen auch nicht derart platziert 
werden, dass ein vorheriges Scrollen des Bildschirms erforderlich ist, um sie lesen zu 
können. Dies betrifft die Konstellationen, bei denen die notwendigen Angaben bzw. der Link 
zu diesen auf dem rechten oder unteren Teil der Webseite platziert sind und erst dann ins 
Blickfeld geraten, wenn der Bildschirmabschnitt gescrollt wird. Wer ganz sicher gehen 
möchte, sollte auch diese Entscheidung beherzigen, auch wenn diese Auffassung eher 
zweifelhaft ist. Einem Nutzer wird anhand eines Balkens am rechten bzw. unteren Rand 
immer angezeigt, dass nicht die ganze Webseite in seinem Blickfeld liegt. Er wird dort mit 
dem Vorhandensein wichtiger Informationen rechnen und folgt diesen auch.  
 
5. Warum sollte ich die Bestimmungen einhalten? 
 
Ein vorsätzlicher oder fahrlässiger Verstoß gegen § 5 TMG stellt eine Ordnungswidrigkeit 
dar. Diese kann mit einem Bußgeld von bis zu 50.000,00 € geahndet werden (§ 16 II Nr. 1, III 
TMG).  
Die nach §3 UKlaG (Unterlassungsklagengesetz) anspruchsberechtigten Stellen können 
einen Unterlassungsanspruch geltend machen, weil ein Verstoß gegen die 
Impressumspflicht eine Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift darstellt, die dem Schutz der 
Verbraucher dient.  
Es drohen kostenpflichtige Abmahnungen von Konkurrenten. Aufgrund von § 5a Abs. 4 
UWG gibt es keine Bagatellverstöße mehr bei der Impressumspflicht. 
 
Schützen Sie nicht nur den Verbraucher, also Ihren Kunden, sondern im Besonderen auch 
sich selbst. 
 
Ihre Nanette El Sayad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats Juli 2015  

Die Einkunftsarten im Einkommensteuergesetz 
 
Wer als natürliche Person im Inland einen Wohnsitz (§ 8 AO) oder gewöhnlichen Aufenthalt 
(§ 9 AO) hat, ist für Zecke der Einkommensteuer unbeschränkt steuerpflichtig (siehe § 1 
EStG). Bei der Ermittlung der Einkünfte sind nur solche Einnahmen zu berücksichtigen, die 
im Rahmen einer der folgenden sieben Einkunftsarten des EStG angefallen sind. Steuerfreie 
Einnahmen werden nicht angesetzt. Im Einkommensteuerrecht sind diverse Einnahmen 
nach § 3 EStG (Steuerfreie Einnahmen) von der Einkommensteuer befreit.  
 
Nur Einnahmen, die in eine der folgenden sieben Einkunftsarten fallen, können auch der 
Einkommensteuer unterliegen. Damit unterliegt nicht jede Einnahme der Einkommensteuer. 
 
Der Einkommensteuer unterliegen nach § 2 Abs. 1 ESt G Einkünfte aus: 
 

1. Land- und Forstwirtschaft 
2. Gewerbebetrieb 
3. Selbständiger Arbeit 
4. Nichtselbständiger Arbeit 
5. Kapitalvermögen 
6. Vermietung und Verpachtung 
7. Sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 

 
Kurzer Überblick zu den 7 Einkunftsarten:  
 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 - § 1 4 EStG) 
 
Land- und Forstwirtschaft ist die planmäßige Nutzung der natürlichen Kräfte des Grund und 
Bodens zur Erzeugung von Pflanzen und Tieren und die Verwertung der dadurch 
gewonnenen Erzeugnisse. Hierzu gehören auch Einkünfte aus Weinbau, Gartenbau und 
sonstigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen sowie Einkünfte aus der Jagd im 
Rahmen eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft.  
 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 - § 17 EStG) 
 
Zu den Einkünften aus einem Gewerbebetrieb zählen die Einkünfte aus Handels- und 
Handwerksbetrieben, die Gewinnanteile der Personengesellschafter, wie einer OHG, einer 
KG oder einer GbR. Zu den Einkünften des Mitunternehmers gehören auch Vergütungen für 
seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft oder für die zeitweise Überlassung von 
Wirtschaftsgütern. Kapital ist insoweit auch ein Wirtschaftsgut. Daher zählen auch 
Zinserträge aus Darlehen, die gewährt wurden, zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb. 
Dazu zählen auch die Einnahmen aus der Vermietung beweglicher Sachen, zum Beispiel die 
Einnahmen eines Autovermieters oder Fahrradverleihs. Ist die Senioren-Assistentin eine 
Gewerbetreibende, sind alle ihre Einkünfte aus Gewerbebetrieb, auch die der 
Verhinderungspflege. 
 
Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 18 EStG) 
 
Einkünfte aus selbstständiger Arbeit sind die Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. So zum 
Beispiel die selbstständige Berufstätigkeit der Ärzte, Heilpraktiker, Architekten, 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anwälte und Journalisten. Dazu gehören auch Einkünfte 
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aus sonstiger selbständiger Arbeit, zum Beispiel Vergütungen für die Vollstreckung von 
Testamenten, für die Vermögensverwaltung und für die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied. Ist 
die Senioren-Assistentin als Freiberuflerin durch ihr zuständiges Finanzamt eingestuft, sind 
alle ihre Einnahmen, auch die der Verhinderungspflege in dieser Einkunftsart zu versteuern, 
sofern sie keine gewerblichen Einnahmen sind, die nicht in die Freiberuflichkeit zählen.  
 
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit (§ 19 - §  19a EStG) 
 
Zu den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit gehören alle Einnahmen, wie Löhne und 
Gehälter, die ein Arbeitnehmer aus einem Dienstverhältnis vom Arbeitgeber erhält.  
 
Das sind auch Einkünfte ehemaliger Arbeitnehmer, die nun Alters- oder Invaliditätsbezüge 
aus ihrem früheren Dienstverhältnis erhalten, sowie Hinterbliebene, denen 
Versorgungsbezüge aus dem Dienstverhältnis des Verstorbenen zustehen.  
 
Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG) 
 
Einkünften aus Kapitalvermögen sind u. a. Zinsen aus Forderungen (z. B. aus 
Sparguthaben, Darlehen, Anleihen, Investmentfonds), Dividenden aus Aktien, Gewinnanteile 
aus einer GmbH oder einer Genossenschaft.  
 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 EStG ) 
 
Die Einkünfte aus der Vermietung oder Verpachtung sind die von Grundstücken oder 
Grundstücksteilen. Sie umfassen, die Miet- oder Pachteinnahmen für ein Haus, eine 
Wohnung, Garagen, Geschäftsräume, Lagerflächen usw.  
Der Nutzungswert der eigenen Wohnung wird nicht besteuert.  
 
Sonstige Einkünfte (§ 22 EStG und § 23 EStG) 
 
Zu den sonstigen Einkünften gehören u. a. Einkünfte aus bestimmten wiederkehrenden 
Bezügen, Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, sonstige – insbesondere private 
– Leibrenten, Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen (zum Beispiel Riester-Rente), 
Einkünfte aus Unterhaltsleistungen (soweit der Geber sie steuerlich absetzen kann, siehe 
Realsplitting), die Diäten der Abgeordneten und Einkünfte aus privaten 
Veräußerungsgeschäften.  
 
Sonderfall "Liebhaberei" 
 
Eine Liebhaberei liegt vor, wenn nach den Gesamtumständen des Einzelfalls - betrachtet auf 
lange Sicht - ein Gewinn oder Überschuss nicht angestrebt wird. Beispiele: Atelier des 
Hobby-Malers, Reitstall des Pferde-Liebhabers, private Yacht an der Ostsee, die mehr oder 
minder nur auf Papier zu chartern ist. Das bedeutet, auch wenn Gewinne und Verluste aus 
einer Tätigkeit stammen, die ihrer Art nach unter eine der sieben Einkunftsarten fallen, 
bleiben sie für Zwecke der Einkommensteuer außer Betracht, wenn es sich bei dieser 
Tätigkeit um eine so genannte Liebhaberei handelt. 
 
Keine Einkommenssteuerpflichtigen Einkommensarten 
 
Ein Lottogewinn, ist eine Einnahme. Er selbst fällt in keine Einkunftsart.  
Einnahmen aus dem Verkauf persönlicher Gegenstände, entfallen auch auf keine 
Einkunftsart. Es liegt keine Gewinnerzielungsabsicht vor, wenn das gebrauchte Fahrrad, das 
Aquarium oder der Hund aus dem persönlichen Besitz verkauft werden. Ebenso fallen 
darunter Geschenke, wie Gutscheine, kleine Geldgeschenke, oder persönliche Dinge des 
täglichen Lebens. 
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Prüfen Sie sorgsam Ihre Einnahmen. Lassen Sie nicht leichtfertig etwas unter den Tisch 
fallen.  
 
Ihre Nanette El Sayad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats Juni 2015  

Die eigene Einkommenssteuererklärung erstellen  
 
Am 31. Mai läuft alljährlich für Steuerpflichtige die Abgabefrist für die 
Einkommenssteuererklärung ab. Arbeitnehmer bekommen in der Regel von den gezahlten 
Lohnsteuerbeträgen einiges zurück. Auch Unternehmer erklären gegenüber dem Finanzamt 
ihre gesamten Einkünfte. Bei dem Antrag werden oft Fehler gemacht, die sich nachteilig 
auswirken können. 
Die Abgabefrist für die Steuererklärung für das Kalender- und Wirtschaftsjahr 2014 ist am 
31.05.2015 abgelaufen. Der gesetzliche Termin ist jedes Jahr der 31. Mai. Die meisten 
Bürger wollen die lästige Pflicht so schnell wie möglich vom Tisch haben oder erledigen 
diese oft im letzten Moment. Dabei schleicht sich dann eventuell der Fehlerteufel ein. Es ist 
in diesem Falle ratsam, eine Fristverlängerung um bis zu 6 Monaten beim Finanzamt formfrei 
zu beantragen. 
 
Typische Fehler bei der Einkommenssteuererklärung 
 
Es genügt schon, dass Werbungskosten in die falsche Zeile rutschen oder Beiträge zur 
Riester-Rente vergessen werden, einzutragen. Im Folgenden werden typische Fehler bei der 
Erstellung der Einkommenssteuererklärung aufgelistet, die vermeidbar sind. 
 
Fehler 1: Ausgaben vergessen 
 
Arbeitnehmer dürfen ihre Beiträge für die Riester- oder Rürup - Rente steuerlich geltend 
machen. Wer solche Altersvorsorgeverträge abgeschlossen hat, weiß das meistens auch. 
Das Geltendmachen ist in der Regel ein schlagkräftiges Verkaufsargument für diese 
Sparprodukte. 
In der Praxis vergessen Steuerzahler oft ihre Riester- und Rürup - Kosten dann auch 
tatsächlich in der Steuererklärung aufzulisten. 
 
Fehler 2 Rechnungen in Bar zahlen 
 
Die Ausgaben für Handwerker, Gärtner, Putzfrauen oder auch Au-pairs dürfen ebenfalls in 
die Steuererklärung eingetragen werden. Entweder als Handwerkerleistung oder als 
haushaltsnahe Dienstleistung. 
Viele Bürger zahlen den Arbeitslohn in Bar aus, statt das Geld zu überweisen. Damit bleiben 
sie aber voll auf den Ausgaben sitzen. Da hilft es auch nichts, die Rechnungen aufzuheben 
und sie brav aufzulisten. Da ist das Finanzamt unerbittlich: Ohne Kontonachweis keine 
Steuervorteile. 
 
Fehler 3: Außergewöhnliche Belastungen vergessen 
 
In die Steuererklärung gehören alle außergewöhnlichen Belastungen wie Arztkosten, Pflege 
oder Scheidung, auch wenn es momentan Grenzen dafür gibt. Der Bundesfinanzhof (BFH) 
muss bald klären, ob die zumutbare Eigenbelastung noch Bestand hat und der Fiskus nicht 
doch mehr mithelfen muss (BFH VI R 32/13). 
Jeder sollte deshalb Behandlungen bei Ärzten, Heilpraktikern, Physiotherapeuten und 
Logopäden sicherheitshalber geltend machen. Außerdem alles, was verordnet wurde, von 
Medikamenten übers Augenlasern, bis zu Rollstühlen, Kuren und Hörgeräten. 
Wer Unterhalt an Lebensgefährten oder an Angehörige wie Eltern zahlt, kann für 2014 bis zu 
8.354,00 € geltend machen. Über diese Summe hinausgehende Kosten gelten als 
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außergewöhnliche Belastung. Muss jemand krankheitsbedingt ins Pflegeheim, lässt sich 
auch das geltend machen. 
Sollten die BFH-Richter die Belastungsgrenze tatsächlich kippen, haben Sie sich durch das 
Auflisten ab dem ersten Cent deutlich größere Steuervorteile gesichert. Dann lassen sich die 
vollen Kosten fürs Implantat oder die Brille absetzen. Das gilt auch, wenn bis zum 
Steuerbescheid noch kein Urteil da ist, den Vorteil gibt es dann nachträglich. 
 
Fehler 4: Mangelhafte Mietverträge 
 
Vermietungen unter Verwandten sind nicht ungewöhnlich. Der Mieter bekommt eine 
Immobilie zum günstigen Preis, der Vermieter kann – trotz geringerer Miete – seine Kosten 
für das Objekt in der Anlage VuV (Vermietung und Verpachtung) voll geltend machen. Hier 
verschenken Steuerzahler immer wieder Geld, weil sie zwei Bedingungen nicht beachten: 
Die monatliche Miete beträgt mindestens 66 % der ortsüblichen Miete, zu günstig geht also 
nicht. Außerdem muss der Mietvertrag einem Fremdvergleich standhalten. Das bedeutet: Die 
Miete wird überwiesen und nicht in Bar gezahlt, sie kommt pünktlich und es gibt eine 
jährliche Nebenkostenabrechnung. Diese Voraussetzungen fordert das Finanzamt vom 
Steuerzahler. 
 
Fehler 5: Eintrag in der falschen Zeile 
 
Flüchtigkeitsfehler passieren massenhaft und alle Jahre wieder: Der Steuerpflichtige 
verrutscht in der Zeile und trägt seine Fortbildungskosten nicht unter Weiterbildung ein, 
sondern bei den allgemeinen Werbungskosten. Oder die Handwerkerleistungen landen nicht 
da, wo sie hingehören, sondern bei den außergewöhnlichen Belastungen. 
Die angesetzten Kosten werden vom Finanzamt aus den falschen Zeilen heraus gestrichen 
und wirken sich so nachteilig aus.  
 
Fehler 6: Fristen missachtet 
 
Haben sich Fehler eingeschlichen, sind sie korrigierbar. Vier Wochen nach Erhalt des 
Steuerbescheids verstreicht die Einspruchsfrist. Bis dahin können Steuerzahler die Post vom 
Finanzamt noch mal auf Richtigkeit prüfen. 
 
Fehler 7: Sich drücken 
 
Auch wenn sie Mühe macht, eine Steuererklärung lohnt sich, wenn Arbeitnehmer im Laufe 
des Jahres Lohnsteuervorauszahlungen geleistet haben. Wer keine macht, verschenkt 
eventuell Geld an den Staat. Unternehmer sind zur Erstellung und Abgabe der 
Einkommenssteuererklärung verpflichtet. 
 
Angebot : Keine Angst vor der eigenen Steuererkläru ng 
 
Wie erlerne ich, meine eigene Einkommenssteuererklärung auszufüllen und überwinde 
meine Ängste vor dieser Anforderung? Nach bisher gemachten Erfahrungen, kann man mit 
einem zeitlichen Aufwand von 3 Stunden das eigene Steuerformular ausfüllen. Sind alle 
Einnahmen und alle Ausgaben übersichtlich zusammen getragen und bereits addiert, ist die 
halbe Arbeit bereits gemacht.  
Gern komme ich zu Ihnen, um in Einzelschulungen, oder in kleinen Gruppen die 
Steuerformulare zusammenzutragen.  
Bitte stellen Sie bei vorhandenem Interesse eine individuelle Anfrage an mich. 
 
Nanette El Sayad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats Mai 2015  

Die richtigen Fotos für Ihre Website  
 
Immer mehr Kunden suchen im Internet nach Produktdetails, Anbietern, Angeboten und 
Ausstattungen. Immer wichtiger werden Vergleichsmöglichkeiten und Kundenmeinungen. 
Die Firmenhomepage ist der optimale Ort, um die Leistungen ausführlich vorzustellen und 
Interessenten neugierig zu machen oder zu überzeugen. 
Egal ob Sie Ihre Angebote näher beschreiben, von der letzten Veranstaltung berichten oder 
zur nächsten Aktion einladen, ohne Bilder, wird sich kaum ein Besucher Ihrer Website für 
eines der angebotenen Produkte oder Informationen genauer interessieren. Wenn Besucher 
mitunter nur kurze Zeit auf der Website verweilen, Inhalte eher überschlagen, statt alles zu 
lesen, können gerade Fotos und Abbildungen wertvolle Akzente setzen. Zur Ergänzung der 
Texte sind Bilder ein notwendiges Mittel, welche gezielt eingesetzt ihre Wirkung erzielen.  
 
Wie können Sie Ihre Produkte in Szene setzen? 
 
Fotos können in wenigen Augenblicken eine Atmosphäre schaffen und wesentliche 
Botschaften transportieren. Eine Bedingung dafür ist, dass die Bilder hinsichtlich Qualität, 
Größe und Farbauswahl überzeugen. Auch Laien können mit ein paar Tipps und Tricks 
überzeugende Fotos von ihren Produkten und Angeboten schießen, die auf der 
Firmenhomepage zum Highlight und Verkaufsargument werden. 
 
Auf einen Blick finden Sie hier ein paar wichtige T ipps für die Auswahl und den 
Einsatz der Fotos. 
 

• Nehmen Sie selbst die Kamera in die Hand, dann bleiben Sie bei einem Stil und 
bieten eine gewisse Einheitlichkeit. Die Bilder sollten zur gesamten Firmenhomepage 
passen. 

• Qualitativ hochwertige Bilder zeichnen sich durch eine hohe Auflösung, satte und 
echte Farben sowie eine optimale Auslichtung aus. 

• Entscheiden Sie nach Ihrem Geschmack, was Sie komplett oder nur in einzelnen 
Details zeigen wollen. 

• Gehen Sie an wertvolle Details ruhig näher heran. 
• Ihre Bilder sollen so aussagekräftig sein, dass sie realistisch und bedürfnisbetont 

wirken. Es kommt auf das richtige Maß aus Information und Emotion an. 
• Mit selbst geschossenen Fotos können Sie eine persönliche Atmosphäre schaffen, 

Ihr Unternehmen authentisch vorstellen und Sympathiepunkte sammeln. Wenn die 
Konkurrenz nur einen Klick weit entfernt ist, sind individuelle Produktfotos eine 
optimale Möglichkeit, um sich von der Masse abzuheben. 

• Variieren Sie bei den Aufnahmen den Winkel, die Perspektive und die Richtung. 
• Probieren Sie verschiedene Kompositionen aus. Nehmen Sie ein Motiv mehrmals aus 

verschiedenen Perspektiven auf. 
• Denken Sie an die verschiedenen Kundengruppen und die vielen Varianten der 

Auftragserteilung. Versuchen Sie, bildhaft die Vorzüge Ihres Angebotes 
hervorzuheben.  

• Der Kundennutzen sollte jederzeit im Mittelpunkt stehen, Umgebung, Hintergrund, 
Kulisse und zusätzliche Elemente sollten sparsam eingesetzt werden und nur dort, 
wo sie die Botschaft unterstützen und zum Kontext passen. 

• Mit wenigen Schritten können Sie auch ein Panoramabild erstellen, etwa von Ihren 
Geschäftsräumen oder von einem Ausflug. 
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Nicht nur auf der Firmenhomepage, auch auf Ihrer Facebook-Seite oder bei anderen 
sozialen Netzwerken können lebendige Produktfotos das Image fördern. 
Der nächste Schritt kann auch ein kurzes Videos über Ihr Unternehmen sein. 
Beispiele für kreative und aussagekräftige Produktfotografien können Ihnen bei der 
Orientierung behilflich sein. 
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• Smartphones erweisen sich als wahre Alleskönner. Und dank ihrer leistungsstarken Kameras 

können sie auch noch für hochwertige Fotos sorgen.  
• Für die unkomplizierte Bildbearbeitung ist auf dem Markt eine große Zahl an Apps 

(Anwendungssoftware für Mobilgeräte) verfügbar.  
• Als wertvolles Extra hat sich oftmals auch der Einsatz eines Stativs bewährt. Es muss also 

nicht immer die teure Profikamera sein, um schöne Fotos für die Website zu gewinnen. 
 
Wenn Sie die Fotos ausgewählt haben, holen Sie sich zwei oder drei unabhängige Meinungen dazu 
ein. Erfahren Sie auf diese Weise, wie die Motive auf andere wirken, ohne die zugehörigen Texte zu 
lesen. Die eigenen Bilder sind stets auch ein Teil Ihrer eigenen Sicht auf die Dinge. Über eine Lizenz 
erworbene Motive können das nicht. Legen Sie sich gern einen größeren Vorrat an Bildern an, wenn 
Sie ein gutes Motiv gefunden haben. Das eine oder andere Bild soll vielleicht zu einem späteren 
Zeitpunkt ergänzt oder ausgetauscht werden. Wenn Sie selbst kein guter Fotograf sind, also kein 
ruhiges Händchen für Schnappschüsse haben, dann legen Sie diese Aufgabe in die Hände einer 
mehr talentierten Person. In wohl jeder Familie oder im Freundeskreis lässt sich ein guter Fotograf 
ausmachen. Nutzen Sie auch hier Ihr Netzwerk.  
Zuletzt möchte ich noch einen Hinweis zum Urheberrecht geben. Sind andere Personen auf Ihren 
Bildern, lassen Sie sich bestätigen, dass diese Personen mit der Veröffentlichung der Abbildung zu 
Werbezwecken einverstanden sind. Ich selbst habe schon auf einem schönen Gruppenfoto nach einer 
Exkursion ein Gesicht verpixeln müssen, weil die Person diese Zustimmung verweigert hat. Das 
Persönlichkeitsrecht darf hier nicht missachtet werden. Es erspart auch späteren Ärger. Haben Sie 
das Bild auf einem Flyer gedruckt, ist das Geld schnell fehlinvestiert. 
 
Ich wünsche Ihnen immer ein ruhiges Händchen beim Fotografieren und eine treffsichere Auswahl 
Ihrer Motive. 
 
Nanette El Sayad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats April 2015  

Miet- oder Pachtverträge abschließen- was ist dabei  wichtig? 
 
Fast alle Gründerinnen und Gründer schließen auf dem Weg zum eigenen Unternehmen 
aber auch danach Verträge ab. So werden in der Regel Mietverträge, Kaufverträge, 
Arbeitsverträge und ähnliche von Ihnen geschlossen. Dabei sind sie, als Selbständige für 
deren Vereinbarungen verantwortlich. Sie sind in diesem Falle nicht, als Verbraucher durch 
Verbraucherschutzbestimmungen geschützt. Einige allgemeine Informationen rund um das 
Thema „Verträge“ sind nachfolgend dargestellt. Besonderes Augenmerk liegt auf dem 
Gewerbemietvertrag. Im Folgenden sind einige Informationen zusammengestellt, dass bei 
der Abwicklung eines Vertragsabschlusses möglichst nichts schief geht.  
 
Verbindlichkeit  
 
Geschlossene Verträge müssen eingehalten werden. Jede Vertragspartei ist dafür 
verantwortlich, die eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen.  
 
Form und Gültigkeit  
 
Ein Vertrag sollte die folgenden Angaben beinhalten. 
 

• Vertragsparteien, Name, Firmenbezeichnung, Adresse 
• Vertragsgegenstand, Bezeichnung, z.B. Räume, Größe 
• Laufzeit, z.B. Beginn, Gültigkeit, Wirksamkeit 
• Kündigungsfristen 
• Zahlungsbedingungen, Forderungsaufstellung, Miethöhe, Betriebskosten 
• Vertragsbruch, Konsequenzen 

 
Verträge können auch mündlich geschlossen werden. Das gilt z.B. für den Kauf und Verkauf 
von Waren und Gütern. Mietverträge sind grundsätzlich formfrei. Das bedeutet, dass sie 
auch mündlich geschlossen werden können. Das gilt auch für Pachtverträge. 
Empfehlenswert ist im Falle von Miet- oder Pachtverträgen die Schriftform. Das ist vorteilhaft, 
um bei Streitigkeiten eine eindeutige Rechtsgrundlage zu haben. Pachtverträge und 
Mietverträge sind sich sehr ähnlich. Die Vorschriften des Mietvertrages werden deshalb auch 
bei der Pacht entsprechend angewendet. Der Hauptunterschied zwischen Miete und Pacht 
besteht darin, dass dem Pächter nicht nur der Gebrauch, sondern auch der Ertrag zusteht, 
der auch "Fruchtgenuss" genannt wird. 
Grundstücksübereignungen und Belastungen von Grundstücken müssen einerseits 
schriftlich abgeschlossen werden, außerdem notariell beurkundet werden. Das betrifft auch 
gesellschaftsrechtliche Verträge, z.B. die Gründung einer GmbH. Welche Verträge welcher 
Form bedürfen, ist gesetzlich festgelegt.  
Verträge sollten daher immer schriftlich geschlossen werden, auch wenn die Schriftform per 
Gesetz nicht vorgeschrieben ist. Formfreie Verträge können, solange nichts anderes 
vereinbart ist, auch per Fax geschlossen werden; per E-Mail nur mit elektronischer Signatur 
nach dem Signaturgesetz.  
 
Mit dem Büro oder den Geschäftsräumen nimmt für Gründerinnen und Gründer der Traum 
von der Selbständigkeit Gestalt an. Büro oder Geschäftsräume müssen sie in der Regel 
mieten. Anders als bei Wohnraummietverträgen gibt es hier ein paar Besonderheiten.  
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Mietdauer 
 
Mietverträge über Geschäftsräume müssen schriftlich abgefasst sein, wenn sie für eine 
längere Zeit als ein Jahr abgeschlossen werden. Ein mündlich abgeschlossener 
Gewerbemietvertrag ist jedoch nicht unwirksam. Er gilt aber als auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen. Das bedeutet, dass die gesetzlichen Kündigungsfristen gelten. Damit kann 
der Vertrag frühestens zum Ablauf eines Jahres gekündigt werden. Das kann bei knapper 
Kasse ein Problem sein.  
 
Nutzung  
 
Üblicherweise wird im Mietvertrag die „Art des Betriebs“ in einer Vereinbarung zum 
„vertragsgemäßen Gebrauch der Mietsache“ genau beschrieben. Wenn sich im Verlauf der 
Mietzeit Betriebsänderungen ergeben, muss also geprüft werden, ob die damit verbundenen 
Tätigkeiten mit dem im Vertrag aufgeführten Mietzweck noch vereinbar sind. Wenn nicht, 
sollte der Vertrag angepasst werden.  
 
Erlaubnis  
 
Gewerbetreibende, deren Tätigkeit erlaubnispflichtig ist, sollten beim Abschluss eines 
Mietvertrags vorsichtig sein. Wenn sie beispielsweise eine Erlaubnis benötigen, um Ihr 
Unternehmen gründen zu können, oder Sie unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Erlaubnis erhalten, z.B. wenn die baurechtlichen, feuerpolizeilichen, Lebensmittel- oder 
Hygienerechtlichen Anforderungen erfüllt sind. In manchen Fällen müssen die Unfall- und 
Arbeitsschutzbestimmungen eingehalten sein oder ähnliche Voraussetzungen oder 
Nachweise vorliegen.  
 
Wer ausschließen will, dass er einen Mietvertrag abschließt, ohne die gemieteten Räume für 
seinen Zweck nutzen zu können, sollte eine „Vereinbarung einer aufschiebenden Bedingung“ 
abschließen. Damit wird der Gewerbemietvertrag erst wirksam, wenn die notwendigen 
Erlaubnisse erteilt wurden.  
 
Konkurrenz  
 
Bei Gewerbemietverträgen ist der Vermieter ohne besondere vertragliche Vereinbarung 
verpflichtet, dem Mieter keine Konkurrenz zu verschaffen, indem er andere Geschäftsräume 
auf dem gleichen Grundstück oder dem Nachbargrundstück an Konkurrenz-Unternehmen 
vermietet. Vor allem auch aus diesem Grund ist es empfehlenswert, den Mietzweck 
möglichst genau zu beschreiben.  
 
Miethöhe  
 
Anders als im Wohnraummietrecht gibt es im Gewerberaummietrecht keine gesetzlichen 
Bestimmungen für Mietanpassungen. Mieter und Vermieter können vereinbaren, 
Mietanpassungen vorzusehen. Neben Staffelmietvereinbarungen eignen sich hier bei 
langfristigen Mietverhältnissen auch Gleitklauseln nach Maßgabe des Preisklauselgesetzes. 
Dabei wird das Verhältnis von Miete und Kaufkraft immer wieder angepasst. Eine gängige 
Möglichkeit, die Miete anzupassen, ist, einen neutralen Dritten die Miete neu festsetzen zu 
lassen. Das kann z.B. ein von der IHK bestellter Sachverständiger erledigen. Umsatzsteuer 
Mieten sind in der Regel umsatzsteuerfrei. Ein Vermieter kann aber unter bestimmten 
Voraussetzungen Umsatzsteuer auf die Miete aufschlagen, allerdings nur dann, wenn dies 
ausdrücklich vertraglich vereinbart wurde. Der Mieter kann den Umsatzsteueranteil 
gegenüber dem Finanzamt geltend machen, wenn er seinerseits vorsteuerabzugsberechtigt 
ist. 
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Ich wünsche Ihnen gute Erfolge auf dem Weg in die eigenen Geschäftsräume. 
 
Nanette El Sayad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats März 2015  

Erfolgreich im Netz gefunden werden 
 
Verbessern Sie Ihre Internetpräsenz. Für große Unternehmen ist das Setzen von Links auf 
anderen Webseiten zu ihren Portalen längst gängige Praxis. Für Sie als Kleinunternehmerin 
ist das keine Utopie. Auch Sie können durch einfache und keinesfalls zeitaufwendige 
Verlinkungen die Auffindbarkeit Ihrer Website stärken und verbessern. 
Experten unterscheiden bei der Suchmaschinenoptimierung grundsätzlich zwischen zwei 
Möglichkeiten. 
 
Die On-Page-Optimierung 
 
Darunter versteht man Maßnahmen, die auf Ihrer eigenen Webseite selbst für eine gute 
Auffindbarkeit bei Suchmaschinen getroffen werden. Hierzu zählen u. a. die Meta-
Informationen und gelungene Web-Texte. Wie Sie ihre Webtexte erfolgreich gestalten wurde 
im Thema des Monats Dezember 2014 näher beschrieben und kann dort nachgelesen 
werden. 
 
Off-Page-Optimierung 
 
Darunter versteht man Maßnahmen, die „außerhalb der Webseite“ stattfinden. Hierzu zählt 
vor allem, dass eine Website durch Verlinkungen mit anderen Webseiten an Profil gewinnt. 
Das bedeutet, je mehr andere Webseiten auf Ihre Firmenwebsite verweisen, desto besser ist 
das für Ihre Auffindbarkeit bei Suchmaschinen. 
 
Nutzen Sie die Möglichkeiten von Firmenverzeichniss en 
 
Wenn Ihre eigene Firmenhomepage über Links von anderen Webseiten verfügt, dann heben 
Sie sich damit als Unternehmerin von Ihren Mitbewerbern ab.  
 
So funktioniert es: 
 
"Googlen" Sie sich und Ihre Branche, den Ort, das Einzugsgebiet mit den für Sie wichtigen 
Suchbegriffen Diese Suchbegriffe sind "Keywords". 
Suchen Sie z.B. nach Dienstleistungen, Veranstaltungen, Netzwerkpartnern, möglichen 
Trägern an bestimmten Orten. 
 
Schnell werden Sie Einträge in vorhandenen Online-Branchenbüchern und 
Firmenverzeichnissen wie Google, My Business, Googles hauseigenem Firmeneintrag, oder 
den Gelben Seiten und ähnliche finden, die automatisch von den Betreibern angelegt 
wurden.  
 
Fragen Sie sich dann: 
 
Existiert auch für Ihr Unternehmen bereits ein Eintrag? 
Ist die URL Ihrer Firmenwebsite hier auch eingetragen und führt als anklickbarer Link 
unmittelbar zu Ihrer Webseite? 
Stehen neben Ihren korrekten Kontaktdaten und Öffnungszeiten auch die für Sie relevanten 
Suchbegriffe an den dafür vorgesehenen Stellen in den Eingabeformularen? 
Ist ein Feld für einen kurzen Beschreibungstext vorhanden, wo Sie einen eigenen Text 
verfassen könnten? 
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Da es sich hier um Formulare handelt, ist der Aufwand diese zu vervollständigen äußerst 
gering. Wenn für Ihr Unternehmen schon ein Eintrag existiert, dann gibt es häufig sogar die 
Funktion „Eintrag als Firmeninhaber verwalten“. Sie melden sich dann hier an und bringen 
den Eintrag auf den neuesten Stand. Selbstverständlich wählen Sie die Funktion „Neuer Eintrag 
hinzufügen“, falls Sie mit Ihrer Firmenwebsite noch nicht zu finden sind. 
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Übersicht einiger Branchenbücher und Firmenverzeich nisse 
 
• Google My Business (google.de/business/) 
• Stadtbranchenbuch (stadtbranchenbuch.com/) 
• Öffnungszeitenbuch (oeffnungszeitenbuch.de) 
• noch offen – Öffnungszeiten (nochoffen.de) 
• Hotfrog (hotfrog.de/) 
• meinestadt.de (branchenbuch.meinestadt.de) 
 
Online-Branchenbuch oder Firmenwebsite? 
 
Die Reihenfolge ist dabei für Sie zweitrangig. Für Ihre Seiten bedeutet es, im Internet präsent 
zu sein und dass Besucher und potenzielle Kunden auch über andere Quellen als über 
Suchmaschinen auf Ihre Seite kommen. Wie die Besucher von Ihnen erfahren, ist letztlich 
von geringerer Bedeutung. Wichtig ist, dass Sie Ihre Firmenhomepage auffinden, besuchen 
und bei Ihnen eine Bestellung oder einen Auftrag aufgeben. Ein potenzieller Kunde kann 
auch zunächst durch das gut auffindbare Profil in Branchenbüchern auf Sie aufmerksam 
werden, und sich dann natürlich Ihrer eigentlichen Visitenkarte im Netz, der Firmenwebsite, 
bedienen, um mehr Informationen über Sie und Ihre Leistungen zu erhalten. 
 
Genauso kann es aber auch sein, dass ein Interessent auf Sie bei Google aufmerksam wird 
und auf Ihre Webseite gelangt, sich dann aber noch anhand anderer Quellen im Netz über 
Sie erkundigen möchte. Wenn hier oder beispielsweise auch in Firmenverzeichnissen Ihre 
wichtigsten aktuellen Informationen zu finden sind – und mit denen Ihrer Webseite 
übereinstimmen – dann wirkt das vertrauenserweckend und natürlich professionell. 
Versuchen Sie es und heben Sie sich ab. Zeigen Sie Ihren Kunden und den übrigen 
Netzbesuchern, dass Ihre Firmenwebsite wirklich von Bedeutung ist! 
 
Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen beim Formulieren und Auswählen Ihrer Texte. 
 
Nanette El Sayad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats Februar 2015  

Schutz vor dem Adressbuch- und Rechnungsschwindel 
 
Seit einigen Jahren nimmt die Zahl unseriöser Adressverzeichnisanbieter zu. Die Masche 
vertraut darauf, dass ein Adressverzeichnis, wie das gute alte Telefonbuch oder auch das 
allseits bekannte Branchenbuch oder Branchenverzeichnis eine seriöse Adressquelle ist. 
Seit lange Zeit vertrauen Bürger und Unternehmen den Telefon und Branchenbüchern. Das 
Vertrauen ist stabil und darauf setzen Betrüger. Sie werben für die Eintragung in einem 
solchen Verzeichnis. Oft ist die Aufmachung dem Original täuschend ähnlich und auf den 
ersten Blick manchmal auch kostenfrei. Aber nur auf den ersten Blick, für unsere 
schnelllebige Zeit eine schnelle Falle. Die oft als Rechnungen aufgemachten 
Eintragungsangebote für Unternehmensverzeichnisse lassen den Unternehmer zunächst im 
Glauben, es handele sich um eine seriöse Eintragung im Telefon- oder Branchenverzeichnis 
der Region. Anbieter, die solche Verzeichnisse in Umlauf bringen, nehmen zahlenmäßig 
stetig zu. Dabei ist zu beobachten, dass zwei Arten von Schreiben immer wieder 
vorkommen: 
 

• Der Adressat erhält ein Schreiben mit Überweisungsträger, das den Eindruck 
erweckt, es handele sich um eine Rechnung einer öffentlichen Stelle. Sie werden 
optisch zunächst in den Glauben versetzt, es handel sich um eine offizielle 
Rechnung, etwa einer Behörde. 

 
• Oder der Adressat erhält ein Schreiben nebst Formular, mit dem er die Richtigkeit der 

bereits veröffentlichten Adressdaten schriftlich bestätigen soll. Sie werden 
aufgefordert, es auszufüllen und zurück zu senden, z.B. um Daten zu bestätigen oder 
einer Meldepflicht nachzukommen 

 
Betrüger verschicken auch gern mal gefälschte Telefonrechnungen, gegenwärtig im Namen 
von Telekom und Vodafone. Darauf wies erst kürzlich die Verbraucherzentrale Berlin hin. In 
den täuschend echt aussehenden E-Mails wird ein Betrag von mehr als 370,00 € in 
Rechnung gestellt. Als Betreff wird jeweils der Rechnungsmonat und eine fiktive Kunden- 
oder Buchungsnummer angegeben. Die gefälschte Rechnung findet sich als Zip-Datei im 
Anhang einer E-Mail. 
Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass der Absender frei erfunden ist und nicht von den 
jeweiligen Firmen stammt. Auch die Anrede, etwa "Guten Tag" oder "Sehr geehrter Kunde, 
sehr geehrte Kundin", ist ein deutliches Zeichen dafür, dass es sich um keine echte 
Rechnung handelt. Sind Sie tatsächlich Kunde bei dem genannten Anbieter, werden Sie 
auch mit Ihrem Namen angesprochen. Sind Sie gar nicht Kunde bei dem betreffenden 
Anbieter, sondern nutzen einen anderen Anbieter, dass dürfte klar sein, dass die Rechnung 
keine Berechtigung hat, da ja kein Vertragsverhältnis besteht. Trotzdem ist die Masche leider 
zu oft erfolgreich. 
 
Hilfe und Informationen 
 
Die IHK bemüht sich seit Jahren in ganz Deutschland, Unternehmen vor diesen unseriösen 
Adressverzeichnisanbietern zu schützen. Immer wieder treten Opfer an die IHK oder an 
Berufsverbände heran, um sich bei eingetretenen Schadensfällen beraten zu lassen und 
Hilfe zu holen. Auch die Verbraucherzentrale kann um Hilfe gebeten werden. Oft ist dann der 
Fehler aber bereits gemacht und das Formular mit Unterschrift abgeschickt und der Betrag 
vom Konto abgebucht. Leider werden die Opfer erst wach, wenn das Konto belastet ist. 
 



49 
 

Zur Bekämpfung solcher unseriösen Anbieter arbeitet die IHK mit dem Deutschen 
Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität e.V. (D SW) und dem Deutschen Industrie- 
und Handelskammertag e.V. (DIHK ) zusammen. Bei der IHK eingehende Beschwerden 
werden an den DSW zwecks Einleitung wettbewerbsrechtlicher und strafrechtlicher 
Verfahren weitergeleitet. 
 
So konnte beispielsweise gegen die Gewerbeauskunft-Zentrale, die wohl mit zu den 
bekanntesten Adressbuchschwindlern gehört und vom DSW erfolgreich verklagt worden ist, 
zuletzt ein Bußgeld in Höhe von 50.000,00 € festgesetzt werden. 
Es ist nicht auszuschließen, dass weiterhin betrügerische Formulare verschickt werden, ist 
immer noch Vorsicht geboten. Um nicht auf solche unseriösen Geschäftspraktiken 
hereinzufallen, ist es wichtig, bestimmte gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um aufmerksam 
Schaden abzuwenden. 
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Wie kann ich mich und mein Unternehmen Schützen? 
 

• Die mit der Rechnungsbearbeitung betrauten Personen, wie Buchhalter, 
Geschäftsführer auf dieses Problem aufmerksam machen 

• Alle Mitarbeiter des Unternehmens sollten für dieses Thema sensibilisiert werden. 
• Musterexemplar und Betrugsunternehmen zum Vergleich für die Kollegen hinterlegen 
• Sicherheiten einführen, wie 4-Augen-Prinzip 
• Bei Zweifel erst beraten und prüfen lassen 
• Sind sie unsicher, ob es sich um eine echte Rechnung handelt oder nicht, nehmen 

sie am besten per Telefon Kontakt zum jeweiligen Telekommunikationsanbieter auf. 
Natürlich nicht über die im gefälschten Schreiben angegebenen Kontaktdaten, 
sondern zum Beispiel über die Nummer in einem öffentlichen Verzeichnis, der 
Homepage oder ihrer letzten Rechnung. 

 
Guter Rat muss nicht teuer sein 
 
Seien Sie wachsam und behalten Sie den Überblick. Kleine Fallen, Unwissenheit und 
Ahnungslosigkeit werden uns immer wieder begegnen. Wer schnell mal eben eine Rechnung 
bezahlt oder einen Beleg unterschreibt und versendet, und dann später bemerkt, dass es 
sich um Betrug handelte, hat ein teures Problem. Wer als Selbständige mit Ihrer Unterschrift 
zustimmt, dass Sie die Angaben bestätigen, kann sich später nur schwer herausreden. 
Behalten Sie also den Überblick und die Kostenkontrolle. Kennen Sie unbedingt jeden Ihrer 
Vertragspartner, wenn auch nicht persönlich, so doch von der Adresse und vom 
Vertragsinhalt her. 
 
Nanette El Sayad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats Januar 2015  

Meine Netzwerk- und Verbandsarbeit  
 
Als Lösung für die aktuellen Herausforderungen des Wettbewerbs eines Unternehmens 
werden Netzwerkorganisation gesehen und genutzt. Effizienz und Effektivität, Vertrauen und 
Macht, Wissen und Lernen, Kooperation und Wettbewerb sowie die Koordination von Arbeit 
über Organisationsgrenzen hinweg sind in Unternehmungsnetzwerken wie in virtuellen 
Unternehmungen höchst bedeutsam. Die Gestaltung der Netzwerkarbeit stellt zugleich 
erhebliche und auch neuartige Anforderungen an jeden einzelnen Unternehmer. 
Netzwerke werden in besonderer Weise als moderne Organisationserfordernisse 
angesehen. In unserer heutigen Gesellschaft, die sich ständig und immer schneller 
verändert, scheint es weniger sinnvoll, sich auf starre organisatorische Strukturen 
festzulegen. Effizienter ist es für Unternehmen und Einzelpersonen, sich lose zu binden und 
von Fall zu Fall das am besten passende Netzwerk zu wählen. 
 
Die Funktionalität meines Netzwerkes 
 
Dabei sind Kenntnisse über die Funktion von Netzwerken und Netzwerkarbeit, wie diese 
initiiert und nachhaltig etabliert werden können, notwendig. Netzwerke sind keine 
Selbstläufer und dienen nicht dem Selbstzweck. Folgende Funktionalität besteht dabei: 
 
• Freiwilligkeit der Mitwirkung 
• Recht, jederzeit aussteigen zu können 
• Autonomie der beteiligten Gruppen und Personen 
• Respektieren von Unterschieden 
• Gegenseitiges Vertrauen 
• Offenheit 
• Wechselseitigkeit von Leistungen 
• Bereitschaft der Investition von Zeit und Aufwand 
• Festlegen konkreter Vereinbarungen 
• Verbindlichkeit von Absprachen, Erfolgskriterien und Evaluation 
 
Die Erfolgskriterien meines Netzwerkes 
 
Bei der Betrachtung der so genannte Erfolgskriterien, sollte jeder Unternehmer für sich den 
Gedanken verfolgen, welche Ziele das Netzwerk für ihn oder sie erfolgreich verfolgen kann. 
Dabei können folgende Problematiken diskutiert und weiter verfolgt werden. Folgende 
Beispiele zeigen, welche Themen einen Freiberufler unter anderem bewegen. 
 
• Wie kann ich mich gegen die hohen Sozialversicherungsbeiträge zur Wehr setzen? 
• Wie kann ich für meine Rente sinnvoll vorsorgen, wenn das Geld dafür fehlt? 
• Wie sehr belasten mich Bürokratie und IHK Zwangsmitgliedschaft? 
• Wie wirken sich die schlechteren Förderbedingungen beim Gründercoaching aus? 
• Wie erschwinglich sind die gestiegenen Beiträge für die freiwillige 

Arbeitslosenversicherung für den kleinen Einzelunternehmer? 
• Wie wichtig ist die Schicht der Einzelunternehmer und Freiberufler unseren Politikern? 
 
Netzwerkarbeit ist also eine Gratwanderung zwischen informellem Charakter und 
notwendiger Regelmäßigkeit sowie Verbindlichkeit des Austausches. Es empfiehlt sich 
deshalb eine Kombination aus nicht zu häufigen, aber kontinuierlichen Treffen und 
projektspezifischen Netzwerkformen.  
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Im Folgenden möchte ich Ihnen ein durchaus geeignetes Netzwerk empfehlen welches Sie 
sinnvoll, vielfältig und kostenlos überregional nutzen können. 
 
Der VGSD e.V. und seine Arbeit 
 
Es ist der VGSD - Verband der Gründer und Selbständigen e.V. (www.vgsd.de) mit Sitz in 
München. 
 
Der Verein und seine Mitglieder vertreten die Meinung, dass Selbständige und Gründer eine 
Lobby brauchen. Der VGSD, vertritt die Interessen von Gründern und Selbständigen sowie 
kleinen Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern. Das schließt natürlich auch 
Freiberufler und Teilzeit-Selbstständige ein. 
 
Hier kann man: 
 
• Kostenlos Mitglied werden 
• Aktiv mitmachen 
• Informationen erhalten 
• Ziele mitbestimmen 
• Aktivitäten aktiv mit bestimmen 
• Diskussionsforen nutzen 
 
Informieren Sie sich direkt beim Verband um darüber mehr zu erfahren. Nur ein starker 
Verband und eine starke Lobby findet bei Politikern Gehör. Zahlenmäßig können die 
Freiberufler und kleinen Selbständigen eine Macht darstellen. Tatsächlich sind sie bisher alle 
Einzelkämpfer, die leider kein Gehör finden und ihre Interessen nicht vertreten sehen. Ich 
wünsche Ihnen hilfreiche Informationen und Anregungen beim Stöbern und Lesen oder beim 
Teilnehmen an den interessanten Telkos des Verbandes. 
 
Nanette El Sayad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats Dezember 2014  

Die eigenen Werbetexte erstellen 
 
Ob Sie sich selbst daran machen, Ihre Domain mit Inhalten zu füllen, einen guten Bekannten 
einweihen und vertrauensvoll darum bitten, Ihren Internetauftritt inhaltlich zu gestalten oder 
ob das ein professioneller Dienstleister für Sie erledigt, es kommt immer auf die richtigen 
Texte an. Oft ist Ihr Internettauftritt der erste Kontakt zu Ihrem potentiellen Kunden. Sie sind 
persönlich gar nicht dabei, wenn Ihre Texte auf andere wirken, wenn diese Interesse wecken 
oder gleich die ersten Fragen beantworten. Erst im nächsten Schritt wird der Kunde Sie 
kontaktieren, um einen persönlichen Kontakt herzustellen. Deshalb ist Ihr erster Eindruck 
besonders wichtig, um neue Kunden zielgerichtet zu gewinnen. 
 
Im Folgenden werden 5 wichtige Tipps näher erläutert, die dabei wichtig sind. 
 
Tipp 1: Keine Rechtschreib- und Grammatikfehler 
 
Die Grammatik sowie die Rechtschreibung, auch die Kommasetzung sollten fehlerfrei sein. 
Was so banal wirkt, ist leider auf vielen Webseiten immer noch nicht Standard. So ist dies im 
Zweifel die einfachste Möglichkeit, um sich von Ihrer Konkurrenz zu unterscheiden und sich 
seriös gegenüber potenziellen Kunden zu präsentieren. 
Übrigens schreibt man heute potenziell statt potentiell– achten Sie also unbedingt auf die 
neue Rechtschreibung! 
Wichtig ist auch für geübte Schreiber die Korrektur. Lassen Sie auf jeden Fall Ihre Texte 
noch einmal von jemandem durchlesen – denn vier Augen sehen immer mehr als zwei. 
Hilfreich ist auch, sich nach ein paar Tagen noch einmal die eigenen Texte durchzulesen. 
Schieben Sie die Korrektur nicht auf die lange Bank. 
 
Tipp 2: Informationen statt Definitionen 
 
Sie wissen ganz genau, was Sie anbieten – Ihre Kunden wissen das aber noch nicht. 
Beschreiben Sie daher in Ihrem Webseitentext möglichst detailliert, welche Leistungen Sie 
anbieten und liefern Sie alle Informationen mit, die der Kunde benötigt. Zeigen Sie ihm ruhig 
auf, was Ihr Angebot einzigartig und attraktiv macht. Allgemeine Definitionen und 
oberflächliche Floskeln sind weniger gefragt. Diese finden sich auf zahlreichen  
Seiten anderer Anbieter im Internet. Schreiben Sie sowohl die Qualität Ihres Angebotes als 
auch die Quantität auf. Beschrieben Sie Situationen, die von ihnen als Dienstleister 
selbstverständlich gemeistert werden können. Beginnen Sie mit den Fragen, die sich ein 
Kunde stellt, wenn er Ihre Leistung nachfragt. Sprechen Sie damit z.B. die Angehörigen an. 
"Sie gehen tagsüber Arbeiten und möchten, dass Ihre betagte Mutter während dieser Zeit 
liebevoll betreut und kompetent bei Besorgungen begleitet wird?" Ermutigen Sie zu 
Rückfragen. Realisieren Sie für den Leser Transparenz. Wenn Sie also Ihre Arbeit 
zusammen mit einem mehrköpfigen Team bewältigen, dann versprechen Sie nicht, dass Sie 
sich höchst persönlich kümmern. Bleiben Sie ehrlich. 
 
Tipp 3: Kreativität ist gewünscht und gefragt 
 
Seien Sie kreativ, überlegen Sie sich einen schönen Einstieg in den Text und vermeiden Sie 
ausschweifende Erklärungen. Am besten denken Sie dabei einfach an Ihre eigenen 
Erfahrungen mit Web-Texten. Was möchten Sie lesen, wenn Sie die Webseite eines 
Unternehmens besuchen? Nur sachliche Informationen wecken meistens noch kein 
Interesse – zeigen Sie Persönlichkeit. Vermeiden Sie jedoch das Abschweifen in ihr 
Privatleben. Bleiben Sie immer professionell. Natürlich können Sie bisherige Kunden oder 
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Angehörige präsentieren und zu Wort kommen lassen. Verwenden Sie auch Bilder, um 
Situationen zu beschreiben.  
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Achten Sie jedoch bei der Auswahl der Bilder auf das Urheberrecht. Am besten sind selbst 
fotografierte Bilder, denn an denen hat kein anderer das Urheberrecht. 
 
Tipp 4: Ein einzigartiger Webseitentext 
 
Ein einzigartiger Webseitentext ist das A und O. Kopierte Inhalte passen in den wenigsten 
Fällen komplett zu dem, was Sie anbieten. Darüber hinaus wird ein sogenannter „Duplicate 
Content“ von den Suchmaschinen negativ bewertet. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Zeit 
ist für Sie meistens das knappste Gut. Planen Sie deshalb gezielt ein Zeitfenster für die 
Texterstellung ein. Der Text muss zu Ihnen passen und unbedingt Authentizität ausstrahlen. 
Formulieren Sie stets positiv. Schreiben Sie alles. was Sie leisten können, nicht, was Sie 
nicht können. Erwähnen Sie Kooperationspartner, wenn Sie sich bei der Arbeit auf die 
Stärken anderer Anbieter verlassen.  
 
Tipp 5: Die Suchmaschine liest mit 
 
Sagen Sie konkret, was Sie anbieten. Vor allem in Überschriften sollten Sie die zentrale 
Leistung auf jeden Fall erwähnen. Gliedern Sie Ihren Text durch Überschriften, z.B. in 
Rubriken oder Stufen des Leistungsangebotes. Es kann sinnvoll sein, Aufzählungen oder 
Unterstreichungen zu verwenden. Natürlich muss alles in Maßen und mit Bedacht gewählt 
werden. Die Fülle der Informationen sollte begrenzt werden, damit die Seiten nicht mit 
Texten überladen sind. Mit ein paar Tricks lässt sich ein Webseitentext so nicht nur 
leserfreundlich, sondern auch suchmaschinenfreundlich gestalten. Denken Sie an die 
Wiederholung der häufig verwendeten Suchbegriffe Ihrer Kunden. Der Kunde sucht die 
Dienstleitung, den Ort oder die Problemlösung. Ein potenzieller Kunde, der Sie noch nicht 
kennt sucht nicht nach Ihrem Namen im Netz.  
 
Fragen Sie Ihre Kunden, was ihnen an Ihrem Internetauftritt besonders gefällt. Notieren Sie 
sich die häufig gestellten Fragen bei den Erstgesprächen. Somit erkennen Sie eventuelle 
Informationslücken in Ihren Texten, die sich schließen lassen 
 
Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen beim Formulieren und Auswählen Ihrer Texte. 
 
Nanette El Sayad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats November 2014  

Die Bedeutung Ihres Internetauftritts 
 
Eine aktuelle Marketing-Studie der „Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin“ und 
„KäuferPortal“ untersucht die Rolle digitaler Werbung für kleine und mittlere Unternehmen.  
 
Das Käuferportal wurde 2008 gegründet. Es ist heute Deutschlands größtes Beratungs- und 
Vermittlungsportal für große Anschaffungen rund ums Haus. Verbraucher, die z.B. eine neue  
Küche kaufen möchten, finden mit Käuferportal passende und geprüfte Fachhändler aus 
ihrer Region. Der Marktführer mit Sitz in Berlin beschäftigt heute mehr als 200 Mitarbeiter. 
Über die Webseite www.kaeuferportal.de sind bereits über 1,3 Millionen Produktanfragen 
eingegangen. Das Anbieter-Netzwerk umfasst aktuell 9.300 Unternehmen aus ganz 
Deutschland.  
 
Die wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Studie zu Marketing Trends sind im Folgende 
für Sie zusammengestellt. Das Ergebnis der Studie beantwortet wichtige Fragen zum Thema 
Nutzung des Internets für erfolgreiche Werbung durch Unternehmen und Verhalten von 
Kunden zur gezielten Informationsbeschaffung. 
Im Einzelnen geht es darum, zu klären, welche Marketing-Kanäle von Unternehmen 
tatsächlich genutzt werden, wie sich die Marketing-Budgets entwickeln werden und in 
welcher Weise sich die Unternehmen auf die Digitalisierung der Kommunikation vorbereiten. 
 
Das Ergebnis der Studie kann nun kurz zusammen gefasst werden: 
 
Kundenverhalten 
 
Ihre Kunden sind bereits im digitalen Zeitalter angekommen. Sie suchen online nach den 
besten Angeboten, dem nächsten Geschäft oder den Öffnungszeiten des Restaurants um 
die Ecke. Viele kleine und mittlere Unternehmen haben was die Online-Präsenz betrifft 
allerdings noch deutlichen Nachholbedarf. 
 
Ähnlichkeiten in den meisten Branchen  
 
Um Neukunden zu gewinnen und die Stammkundschaft zu binden, haben viele 
Firmeninhaber immer noch die klassischen Werbemaßnahmen im Kopf: Zeitungsanzeigen, 
Flyer oder Einträge in gedruckten Branchenbüchern. Das heißt aber nicht mehr und nicht 
weniger, als dass eine große Zahl kleiner und mittlerer Unternehmen an der Zielgruppe 
vorbei wirbt. Eine Mehrheit potenzieller Kunden trifft Kaufentscheidungen online. Vergleichs- 
und Bewertungsportale sind eine beliebte Anlaufstelle. Meinungen und Bewertungen anderer 
Kunden sind zum wichtigen Verkaufsargument geworden. 
 
Das bedeutet, dass das Internet Kaufentscheidungen und Kaufprozesse verändert. Ob 
preiswerte Konsumgüter wie Schuhe und Bücher oder kostspielige Anschaffungen wie die 
Küche, immer mehr Deutsche suchen zuallererst im Internet nach Bewertungen, 
Testberichten, Preisen, Produkt- und Anbieterinformationen. Die Käuferschaft ist gut 
informiert und verfügt bereits über einige Erfahrungswerte, bevor sie eine persönliche 
Beratung durch den Fachhändler vor Ort erwägt. 
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• Viele Unternehmen wissen, dass ihre Kunden vor einer Kaufentscheidung im Netz 
recherchieren. Eine Website gehört für die meisten Betriebe bereits zum Standard. 
• Die Potenziale, Chancen und Möglichkeiten des Online-Marketings sind bekannt, 
werden aber nicht voll ausgeschöpft. Noch immer wird der größte Teil des Werbebudgets 
statt für digitales Marketing für klassische Werbung aufgewendet. 
• Unternehmen, die bereits digitales Marketing betreiben, setzen vor allem auf 
Suchmaschinenwerbung wie Google AdWords, E-Mail-Marketing und Social-Media-
Maßnahmen. 
• Eine wichtige Rolle spielt neben der Firmenhomepage mit relevanten Informationen 
mehr und mehr die Präsenz auf (branchenspezifischen) Bewertungsportalen. 
 
Wo liegen im digitalen Zeitalter für kleine und mit tlere Unternehmen die 
wichtigsten Handlungsfelder? 
 
• Von den Anbietern erwarten die potenziellen Kunden eine unkomplizierte 
Kontaktaufnahme und eine persönliche, kompetente Beratung. Auf Online-Anfragen wollen 
sie schnell zufriedenstellende Antworten erhalten. 
• Viele kleine und mittlere Betriebe stoßen allerdings schnell an ihre fachlichen, 
personellen und finanziellen Grenzen. Online-Marketing und Kundenakquise im Netz sind für 
viele noch Neuland. 
• Professionelle Dienstleister und Internetagenturen können für Klein- und 
Mittelständische Unternehmen das Know-how und die Ressourcen stellen, um sich online 
neu und attraktiv aufzustellen. 
 
Hier noch einige Zahlen aus den Studienergebnissen:  
 
Es wurden 430 Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern aus ganz Deutschland im Zeitraum 
von November 2013 bis Februar 2014 zu ihrem Werbeverhalten befragt. Die Teilnehmer 
waren in erster Linie Geschäftsführer und Marketing-Entscheider. 
87 % der befragten Unternehmen vermuten, dass sich ihre Kunden zuerst im Internet 
informieren. 
71 % der tatsächlichen Werbemaßnahmen der befragten Unternehmen, weben außerhalb 
des Internets. 
So investieren 34 % der Anbieter in Printwerbung, obwohl die vorhergehende Einschätzung 
gezeigt hat, dass nur noch 16% der Unternehmer glauben, damit Kunden erreichen zu 
können. 
Unternehmen, die bereits erfolgreich online werben, nutzen zum größten Teil 
Suchmaschinenmarketing (SEM). Das ist eine der effektivsten Methoden. Die Unternehmen 
schalten mit Hilfe von Google Adwords Online-Anzeigen, die neben keywordrelevanten 
Suchergebnissen auftauchen. Die Vorteile liegen im schnellen und gezielten Auffinden durch 
die Kunden, sie sind regional eingrenzbar und Interessenten gelangen direkt an die 
Informationen, die sie suchen. 
 
Wo liegen die größten Schwierigkeiten? 
 
Online Marketing ist sehr komplex und bedarf einer professionellen Umsetzung. Schnelligkeit 
und Aktualität sind erste Bedingungen, die zu bewältigen sind. Um erfolgreich im Internet 
werben zu können, muss das Unternehmen stets aktuell sein. Das betrifft die Angebote, 
Aktionen, Preise und Termine. Der Markt ist dynamisch, das heißt, er entwickelt sich ständig. 
So treten ständig technische oder gesetzliche Neuerungen auf, die eingearbeitet und 
umgesetzt werden müssen. Einige Unternehmen fühlen sich dieser Aufgabe nicht 
gewachsen. Eine Website z.B. muss inhaltlich und formell sowohl juristisch korrekt, als auch 
inhaltlich und fachlich top aktuell sein. Alle gegebenen Versprechen müssen auch 
realisierbar sein. Personelle und finanzielle Ressourcen sind da schnell ausgeschöpft. 
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Häufig wird durch Unternehmen am Kunden vorbei geworben. Wenn die Werbung den 
Kunden nicht erreicht, erreicht der Kunde auch nicht den Anbieter. Eine zukunftsweisende 
Methode ist die Nutzung der Vergleichsportale. 
 
 
Quelle: „Käuferportal Marketing-Studie 2014“ 
http://cdn01.kaeuferportal.de/ratgeber/wp-content/uploads/2014/08/kaeuferportal-studie-
marketing-trends.pdf 
 
Lesen Sie die gesamte Studie und informieren Sie sich darüber, dass das Geld im Internet 
liegt und die Unternehmen mehr tun müssen, um ihre Kunden online besser zu finden. 
 
Nanette El Sayad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats Oktober 2014  

Die richtige Angebotserstellung 
 
Unter einem Angebot wird im rechtlichen Sinne eine Willenserklärung verstanden, die auf 
den Abschluss eines Vertrags gerichtet ist. 
Einem Angebot wird im BGB Antrag genannt. Er versteht gemäß § 145 BGB die 
Willenserklärung des Anbietenden, welche einem Anderen den Abschluss eines Vertrags in 
der Weise anträgt, dass das Zustandekommen des Vertrages nur noch von dessen 
Annahme abhängig ist. Das Angebot muss bestimmt sein, insbesondere muss ein 
bestimmter Mindestinhalt des jeweiligen Vertrages enthalten sein. 
Ein Angebot richtet sich in der Regel an eine bestimmte Person oder Personengruppe. 
Abgegebene Angebote sind bindend, allerdings grundsätzlich nicht zeitlich unbegrenzt. Bei 
anwesenden Personen, wie z.B. in einem Verkaufsgespräch ist das Angebot sofort 
anzunehmen oder abzulehnen, eine spätere Annahme ist nicht möglich, da das Angebot 
schon unwirksam geworden ist. Der Interessent kann im Nachhinein lediglich wiederum ein 
Angebot einholen. Bei abwesenden Personen ist eine angemessene Frist zu setzen. 
 
Pflichtangaben beim Angebot schreiben 
 
Beim Schreiben eines Angebotes gelten die gleichen Anforderungen hinsichtlich der nötigen 
Pflichtangaben, wie sie generell für Geschäftsbriefe gefordert sind. 
Nicht rechtlich vorgeschrieben, jedoch obligatorische Bestandteile die es zu beachten gilt, 
wenn Sie ein Angebot schreiben sind Einzelheiten zu folgenden Bereichen, sofern diese 
nicht bereits aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) hervorgehen. 
 
• Bezeichnung der Ware/Dienstleistung sowie deren Qualität 
• Angebotene Menge und Preis inklusive etwaiger Rabatte 
• Fracht- und Verpackungskosten 
• Lieferzeit 
• Bedingungen hinsichtlich der Zahlung 
• Eigentumsvorbehalt, Erfüllungsort und Gerichtsstand 
• Regelungen bei mangelhafter Lieferung, Zahlungsstörung, Liefer- oder 
 Annahmestörung 
 
• Das Angebot am Beispiel der Dienstleistung einer Se nioren-Assistentin 
 
Oftmals sind AGBs nicht vorhanden. Dann sind die folgenden Angaben wichtig, im Angebot 
übermittelt zu werden. 
 
• Bezeichnung der Dienstleistung sowie deren Qualität  
Die angebotene Dienstleistung kann die Begleitung zur Physiotherapie oder zum Optiker 
sein. Sie beinhaltet die Abholung von zu Hause, das Begleiten an den Zielort, eventuell das 
Verbleiben am Zielort und die Begleitung zurück nach Hause. 
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• Angebotene Menge und Preis inklusive etwaiger Rabat te 
Hierfür kann ein gestaffelter Preis angeboten werden. Es soll mitgeteilt werden, wie oft das 
im Monat stattfindet. Es ist auch relevant, wie lange benötigt wird, um den gesamten Auftrag 
zu erfüllen. Wird nach Stunden, auch angefangenen Stunden abgerechnet oder gibt es eine 
Abrechnung nach km Entfernung. Der Angebotspreis soll der Bruttopreis, also Endpreis sein. 
Beinhaltet er die MwSt. kann darauf hingewiesen werden. Wenn sich der Preis aus 
verschiedenen Komponenten zusammensetzt sollte eine detaillierte Angabe erfolgen. Fallen 
also Kosten für Fahrkarten, Eintritt oder Gebühren zusätzlich an, sollten diese gesondert 
aufgeführt werden, um eine Kostentransparenz zu gewährleisten. Nicht alle berechneten 
Preise sind unter Umständen tatsächlich Kosten für die Dienstleistung. 
 
• Fracht- und Verpackungskosten 
Solche Kosten können entstehen, wenn der Transport von Gegenständen oder Gepäck 
erfolgen soll. Fallen Kosten an, wie z.B. für die Ausleihe von Umzugskisten, Folien oder 
Gurten oder soll z.B. Reisegepäck zum Flughafen oder Bahnhof gebracht werden. Auch 
wenn Nebenkosten, wie die für ein Schließfach, zusätzlich anfallen, ist nicht für jeden 
selbstverständlich, dass diese Kosten zusätzlich entstehen und zu tragen sind. 
 
• Lieferzeit 
Hier sind Angaben zu Uhrzeit der Abholung, des Treffpunkts oder z.B. der Lieferung von 
abgeholten Waren, wie die Brille vom Optiker holen, Wäsche aus der Reinigung abholen, in 
der Apotheke das Rezept einlösen und ähnliches. Gibt es hier regelmäßig einzuhaltende 
Fristen und Zeiten, sind diese anzugeben. 
 
• Zahlungsbedingungen 
Diese Angaben beziehen sich auf das Zahlungsziel und die Zahlungsart. Soll jeweils direkt 
im Anschluss an eine getätigte Dienstleistung in bar gezahlt werden oder soll einmal im 
Monat eine Gesamtrechnung überwiesen werden, sollte hier festgelegt werden. Für die 
Überweisung sollten dringend Fristen genannt werden, da sonst die gesetzliche Zahlungsfrist 
bei Überweisung einer Rechnung von 30 Tagen gilt. Wer das nicht möchte muss das 
mitteilen. Auch wenn Vorkasse oder Grundbeiträge verlang werden, müssen diese beziffert 
werden. Ist also ungewiss, ob der Kunde heute Bargeld zur Verfügung hat, kann vor Beginn 
der Tätigkeit die Vorauszahlung verlangt werden. 
 
• Eigentumsvorbehalt, Erfüllungsort und Gerichtsstand  
Werden Dienstleistungen angeboten, die zusätzliche Kosten verursachen, wie Gebühren, 
Porto oder Auslagen, sollte stets voraus gezahlt werden. Niemand möchte gern von einem 
Pfandrecht Gebrauch machen und seinem Geld hinterher laufen. Der Erfüllungsort ist stets 
der Ort an welchem der/die Kund/-in den Auftrag erteilt und erwartet. Das ist eben in den 
meisten Fällen die Wohnung. Damit werden in den meisten Fällen keine gesonderten 
Angaben erforderlich sein bzw. aus dem Angebot geht direkt hervor, welche Erwartungen zu 
erfüllen sind. 
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• Regelungen bei mangelhafter Lieferung, Zahlungsstör ung, Liefer- oder 

Annahmestörung 
Hier kann vorgesorgt werden, um spätere Missverständnisse zu vermeiden. Je genauer 
festgelegt wird, welche qualitativen und quantitativen Anforderungen gestellt werden, desto 
geringer fallen die späteren Missverständnisse aus. Das ist besonders wichtig, wenn der 
eigentliche Auftraggeber die Angehörigen sind. Sie haben oft andere oder spezielle 
Vorstellungen davon was erwartet wird oder was die Leistung umfasst. Entstehen z.B. 
vermehrt Wartezeiten, auf Grund eines unglücklichen Zeitmanagements sollte 
ausgeschlossen werden, dass Sie dadurch Nachteile haben. Was passiert also bei zeitlichen 
Verzögerungen, die der Kunde zu vertreten hat? Damit ist gemeint, dass Sie auf die 
Herausgabe eines Schlüssels durch dritte warten müssen, auf ein bestelltes 
Transportfahrzeug, was zu spät bestellt wurde, auf eine Ablösung, die sich verspätet. Wer 
zahlt die Wartezeiten und wie groß ist die Toleranzgrenze. Legen Sie fest, dass über 15 
Minuten Kosten entstehen. Dann gibt es später keinen Streit und es ist nicht wichtig, wer sie 
verursacht hat. Verantwortung wird gern weg geschoben, auch von Angehörigen. 
Im Falle von Zahlungsstörungen können Regelungen für Verzinsung oder für 
Ratenzahlungen vereinbart werden. Auch Folgeaufträge können so lange ausgesetzt 
werden, bis die bestehenden Forderungen beglichen werden. 
 
Angebote sind rechtlich bindend 
 
Wenn Sie ein Angebot schreiben ist dieses für Sie rechtlich bindend. Nur bei zu später oder 
vom Angebot abweichender Bestellung sowie bei rechtzeitigem Widerruf erlischt die 
rechtliche Bindung des Angebots. 
 
Briefvorlage Angebotserstellung 
 
In den meisten Fällen ist das Erstellen eines Angebotes die Antwort auf die konkrete Anfrage 
eines Kunden nach einem Produkt oder einer Dienstleistung. Dabei enthält dieses Schreiben 
nicht nur das eigentliche Angebot, also die Beschreibung des Produktes oder der 
Dienstleistung inklusive Preis, Liefer- und Zahlungskonditionen, sondern beinhaltet in aller 
Regel weiterführende Informationen.  
Hierzu gehören beispielsweise die Benennung des zuständigen Ansprechpartners, die 
Gültigkeit des vorliegenden Angebotes oder auch die Darstellung weiterer Produkte oder 
Dienstleistungen, die als Alternative oder als Ergänzung denkbar wären. 
 
Üblicherweise werden einem Angebot zudem Produkt- oder Leistungsinformationsblätter, 
Prospekte oder Kataloge beigelegt, wodurch sich der Kunde ein genaues Bild machen kann.  
 
Muster - Briefvorlage für eine Angebotserstellung  
 
In der folgenden Musterbriefvorlage können Sie eine angemessene Briefform, in Anlehnung 
an die DIN 5008 für Geschäftsbriefe finden. Das Anschreiben versteht sich inhaltlich als 
Mustervorlage. Angebote sollten ein einheitliches und ansprechendes Design haben. 
Senden Sie das Angebot in einer E-Mail, also papierfrei, dann erstellen Sie das Angebot 
stets als PDF Dokument. Auch dieses Dokument sollte unterschrieben sein und kann auf 
einem Briefkopf erstellt werden. Senden Sie keines Ihrer Angebote als Anschreiben im 
Haupttext einer E-Mail, da dieser Text manipulierbar ist und dann als Original Angebot 
dienen kann, um eine Leistung zu einem geänderten Preis zu erhalten. 
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Musterangebot  
 
Nanette El Sayad 
Seniorenbetreuung und Begleitung im Alltag 
Storkower Str. 158 
10407 Berlin 
Tel.: 030 537 9 41 87 
E-Mail: info@mycoach-fidelio-training.de 
www.mycoach-fidelio-training.de 
 
Angebot über Seniorenbetreuung - Ihre Anfrage vom 2 0.09.2014 
Angebotsnummer: 15/2014 (Bei Rückfragen bitte stets  angeben) 

Berlin, 01.10.2014 
 
Sehr geehrte Frau Laune, 
 
bezüglich Ihrer Anfrage möchten wir Ihnen gerne folgendes Angebot unterbreiten:  

1. Jeden Dienstag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr aktive Zuwendung am Nachmittag 
a. Je Zeitstunde = 28,00 € 

 
2. Jeden zweiten Montag um 09:00 Uhr Einkaufen oder spazieren gehen, Begleitung zu 

Besorgungen 
a. Je Zeitstunde = 25,00 € 
b. Zzgl. Fahrkarte ÖPNV bei Bedarf 

 
3. Abholung von Medikamenten, Heil- und Hilfsmitteln, Erledigung von Besorgungen, 

wie Post, Bücherei u.ä. 
a. Festpreis je Einzelauftrag = 10,00 € 
b. Festpreis je km Fahrt = 10,00 € zzgl. 0,30 € je gefahrene Gesamtkilometer 
c. Zzgl. Preis für die Waren, Einkäufe und Auslagen 

 
Alle Preise verstehen sich als Endpreise incl. 19% gesetzlicher MwSt. 
Die Zahlung erfolgt direkt in bar nach erbrachter Leistung. Auf Wunsch kann bei einem 
Umfang von mehr als 10 Stunden im Monat die Bezahlung per Rechnungslegung und 
Überweisung innerhalb von 7 Tagen erfolgen.  
Das Angebot bezieht sich auf den Wohnort der Auftraggeberin als Leistungsort. 
 
Leistungsort:  Frau Rita Laune 
  Glücksstr. 7 

4. Etage, Vorderhaus 
  12345 Berlin 
 
Für alle angebotenen Dienstleistungen finden Sie in der Anlage Produktinformationsblätter, 
denen Sie alle wichtigen Daten, Leistungsmerkmale sowie den Lieferumfang entnehmen 
können. 
Der erste Termin ist nach Auftragseingang sofort vereinbar. Es gelten unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die Sie in unseren Geschäftsräumen sowie auf unserer Homepage 
einsehen können. Selbstverständlich lassen wir Ihnen auf Wunsch hiervon gerne eine Kopie 
auf dem Postweg zukommen. 
 
Für Rückfragen oder weitergehende Informationen stehe ich Ihnen unter der Telefonnummer 
030 537 941 87 gerne zur Verfügung. 
 
Das Ihnen vorliegende Angebot gilt innerhalb eines Zeitraumes von einem Monat, bis zum 
30.11.2014 als verbindlich. 
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Ich bedanke mich für Ihr Interesse und das erste gemeinsame Informationsgespräch. Gern 
werde ich für Sie tätig. 
 
Freundliche Grüße 
 
xxx Unterschrift 
Nanette El Sayad 
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Thema des Monats September 2014  

Bin ich eine Unternehmerpersönlichkeit? 
 
Bei der Existenzgründung geht es überwiegend darum, den beruflichen Werdegang künftig 
selbst zu gestalten und eine gewisse Freiheit und Unabhängigkeit zu erlangen. Der Start in 
die Selbständigkeit ist nach einer ersten Ideenentwicklung und Planung wohl mehr oder 
weniger zusätzlich mit Bürokratie und rechtlichen Stolperfallen verbunden. 
Daher ist es zwar leicht ein Gewerbe anzumelden, aber es wird einem nicht leicht gemacht 
das Gewerbe zu behalten und noch schwieriger wird es erfolgreich zu werden oder gar zu 
bleiben. 
Ob Ihre Existenzgründung dauerhaft erfolgreich ist oder aber, ob sie misslingen wird, hängt 
ganz von Ihnen ab. Letztlich beruhen alle Ursachen für das Scheitern einer Existenz auf 
Fehleinschätzungen des Gründers hinsichtlich seiner Person oder seiner Leistungsfähigkeit. 
Diese Fehleinschätzungen können sich auch auf die mit Ihnen gründenden Partner oder das 
gewählte Gründerteam beziehen. Dabei ist es nicht erforderlich, dass Sie bereits alle 
Eigenschaften und jegliches Wissen zur erfolgreichen Unternehmensgründung von Anfang 
an mitbringen. Sie sollten sich zum Start Ihrer Selbstständigkeit eine realistische 
Selbsteinschätzung erarbeiten. Das schließt, die mit Ihnen gemeinsam startenden 
Teampartner mit ein. Erarbeiten Sie sich gemeinsam Maßnahmen zum Umgang mit Ihren 
Schwächen. 
 
Wichtige persönliche Eigenschaften 
 
Es gibt einige typische Eigenschaften erfolgreicher Unternehmer. Sie verfügen 
beispielsweise über Selbstdisziplin, Zielstrebigkeit, Ideenreichtum, Gestaltungsfähigkeit und 
Risikobewusstsein. Außerdem können „Erfolgstypen“ sich in der Regel mündlich und 
schriftlich anderen Menschen gut mitteilen. Ein belastbares soziales Umfeld spielt ebenfalls 
eine wichtige Rolle. 
 
Die wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine erfolgreic he Gründerpersönlichkeit 
 
Ihr Ehrgeiz 
 
Der eigene und starke Wille und ein besonderes Maß an Ehrgeiz muss in Ihnen stecken und 
er soll Sie zum Erfolg treiben und nicht begleiten. Es sollte Ihnen bewusst sein, auf bisherige 
bestimmte Privilegien und Vorzüge eines Arbeitnehmers zu verzichten. Auf Sie kommt 
sicherlich eine 65 bis 75 Stunden Woche zu. Abstriche in der gewohnten Freizeitgestaltung 
und in den Urlaubrhythmen sind dann realistische Nachteile. Es können weniger erfolgreiche 
Monate auf Sie zukommen, in denen Ihr Stundenlohn vorübergehend unter das 
Existenzminimum sinken kann. Halten Sie das durch? 
 
Ihr Selbstvertrauen 
 
Überzeugungskraft ist in der Geschäftswelt häufig bereits der erste Schritt zum Erfolg. Ihre 
Kunden. Geschäftspartner und Ihre Lieferanten müssen von Ihnen überzeugt werden. Hier 
ist Ihre eigene Überzeugung gemeint, die Sie durch Ihre persönliche Haltung zum Ausdruck 
bringen. Nur wenn Sie an sich glauben, offen für neue Ideen sind, optimistisch Vollgas geben 
und ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein und ein sicheres Auftreten haben, stehen 
Ihnen als Unternehmer alle Möglichkeiten des Erfolgs offen. 
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Ihre Geschäftsidee 
 
Ihre Geschäftsidee muss entwickelt werden und benötigt zum Markteintritt eine günstige 
Gelegenheit. Diese sollte sich am bestehenden Markt und der Kundensituation orientieren. 
Sie sollte nicht nachgeahmt werden, sondern einen Mehrwert anbieten. Sie sollte sich vor 
allem an Ihrer Leistungsfähigkeit orientieren. Hauptsächlich kommt es darauf an, dass Sie 
nicht nur selbst in Ihre eigene Idee verliebt sind. Ihre Kunden sollen das von Ihnen 
entwickelte Angebot nachfragen. Dazu bedarf es genauer Informationen des bestehenden 
Marktes im Hinblick auf die potentiellen Kunden und das Marktpotenzial. 
 
Ihre Planung 
 
Nach dem erfolgreichen auswählen und Formulieren Ihrer Geschäftsidee muss im 
Folgenden an ein Konzept gedacht werden. Das Konzept sollte mit großer Sorgfalt überlegt 
und entworfen werden, denn es ist Ihr „Roter Faden“, der Sie in der Vorgründungs- und 
Gründungsphase, sowie im Geschäftsleben nach der Gründung begleiten wird.  
Als Existenzgründer/-in erkennen Sie so am besten, wo die Schwächen und die Stärken 
Ihres Vorhabens liegen. Sie müssen und können nicht die gesamte Geschäftsentwicklung im 
Vorfeld planen. Ein guter Unternehmer plant, erkennt, verbessert sein Konzept nach den 
neuesten Entwicklungen und seinen ständigen Beobachtungen. 
 
Ihr Finanzierungskonzept 
 
Mit der Finanzierung steht und fällt jede Existenzgründung. Das betrifft auch solche, die 
nahezu ohne Eigenkapital starten können, weil die Basisausstattung bereits vorhanden ist. 
Ohne eine solide Planung und finanzielle Reserven ist die Gründung langfristig oft zum 
Scheitern verurteilt. Daher sollten Sie selbst über ausreichend Kapital verfügen um, 
zumindest die Gründungszeit und eine erste Anlaufphase zu überwinden, oder auf finanzielle 
Unterstützung der Familie oder einer Bank bauen können. Sollte eine Bank zur Finanzierung 
herangezogen werden, dann benötigen Sie ein handfestes schriftliches Konzept. Planen Sie 
besonnen und kalkulieren Sie bei der Einnahmen und Ausgabenrechnung sorgfältig. 
 
Ihren Bekanntheitsgrad steigern 
 
Machen Sie konsequent und permanent Werbung für sich und Ihr Unternehmen. Entweder 
opfern Sie einen Teil ihres Kapitals für Marketingagenturen oder Sie nehmen die Sache 
selber in die Hand. Möglichkeiten für günstige und kostenlose Werbemaßnahmen gibt es 
viele. Lernen Sie die Mitbewerber und deren Preispolitik kennen, reagieren Sie angemessen, 
um das Interesse auf sich und das Vorhaben zu lenken. Ideenreichtum und Beharrlichkeit 
sind hier die wichtigsten gefragten Persönlichkeitseigenschaft. Fast genauso wichtig, wie die 
Kundengewinnung ist die Kundenpflege. Daher sollten sie sich stets um das Wohlergehen, 
jedes einzelnen bemühen. 
 
Ihre Partnerschaften 
 
Schaffen Sie neue und konstruktive Geschäftsbeziehungen. Bilden Sie Partnerschaften und 
pflegen Sie die Beziehungen sorgfältig. Lehnen Sie Partnerschaften, die Sie enttäuscht 
haben ab und üben sich gelegentlich im "Nein" sagen. Am besten klappt eine Partnerschaft, 
wenn beide Parteien von der Zusammenarbeit profitieren. Gemeinsam ist es halb so schwer. 
Suchen Sie Netzwerke und praktische Hilfe. 
Bei den meisten Existenzgründern handelt es sich um Einzelunternehmer oder um 
Gesellschaften aus zwei Geschäftspartnern. Schöpfen Sie zuerst eigene Kapazitäten und die 
Ihres Partners aus und denken dann über Verstärkung nach. Mit der Einbeziehung von 
Personal gehen Sie Verpflichtungen und Verantwortung ein. Seien Sie sich sicher, dass ihr 
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Geschäft diese Mehrbelastung auch tragen kann. Beachten Sie bei der Personalplanung 
eine mögliche Durststrecke. 
 
Ich wünsche Ihnen Kraft und Ideenreichtum sowie stets die notwendige 
Entscheidungsfreudigkeit bei Ihren geschäftlichen Handlungen. 
 
Ihre Nanette El Sayad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats August 2014 

Die monatliche Finanzbuchhaltung 
 
Unter Finanzbuchhaltung versteht man die Geschäftsbuchhaltung, die auch pagatorische 
Buchhaltung oder kaufmännische Buchhaltung genannt wird. Sie erfasst den Werteverkehr 
einer Unternehmung aus Geschäftsbeziehungen zur Umwelt (Kunden, Lieferanten, 
Schuldner, Gläubiger) und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und 
Kapitalverhältnisse. Der wird auch äußerer Kreis genannt.  
Die Finanzbuchhaltung liefert das Zahlenmaterial zur Erstellung der Bilanz und der Gewinn- 
und Verlustrechnung (GuV) eines Unternehmens. Daraus lassen sich Lage und 
Gesamterfolg des Betriebs erkennen. Eine Ergänzung der Finanzbuchhaltung bietet die 
Betriebsbuchhaltung, die auf den Werten der Finanzbuchhaltung aufbauend, der 
innerbetrieblichen Abrechnung dient. Diese wird auch innerer Kreis genannt. 
Die Finanzbuchhaltung gehört zum betrieblichen Rechnungswesen. Umgangssprachlich wird 
die Finanzbuchhaltung auch einfach nur FiBu genannt. Man verwendet auch weitere 
Synonyme hierfür, zum Beispiel Finanzbuchführung, oder Geschäftsbuchführung, bzw. 
externe Buchführung, oder externes Rechnungswesen, sowie Buchführung oder aber 
Buchhaltung als allgemeinen Begriff. 
 
Das Ziel jeder Buchhaltung 
 
Das Ziel der Buchhaltung ist es, das Gesamtergebnis eines Unternehmens zu ermitteln. 
Heute steht hierfür modernste Software zur Verfügung, die über verschiedene Module 
verfügt.  
 
Methoden der Buchhaltung 
 
Alle unternehmensbezogenen Vorgänge, die sich in Zahlenwerten ausdrücken lassen, 
werden mit den Methoden der Buchführung sachlich und zeitlich geordnet erfasst, auf 
Konten gebucht und dokumentiert. Am Ende einer Rechnungsperiode werden die Konten 
abgeschlossen und bei einem Einzelunternehmer eine Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 
erstellt. Eine Rechnungsperiode ist z.B. ein Monat, ein Quartal oder ein Jahr. Diese stellt den 
Gewinn oder Verlust des Unternehmens gegenüber internen und externen Stellen dar. 
 
Führen des Kassenbuches 
 
Die Unternehmerin, welche Bargeldeinnahmen hat, ist verpflichtet, diese in einem 
Kassenbuch den Barausgaben gegenüber zu stellen und damit ein Kassenbuch zu führen. 
Unerlässliche Voraussetzung für eine ordnungsmäßige Kassenbuchführung ist überhaupt 
das Vorhandensein einer Geschäftskasse (Registrierkasse, Geldkassette, o.ä.). 



68 
 

 
Das Kassenbuch ist das buchhalterische Hilfsmittel, um Barzahlungen zu erfassen. 
Hierin werden alle Zahlungsein- und Ausgänge erfasst. Der Saldo gibt dann an, wie viel 
Bargeld sich in der Geschäftskasse des Unternehmens befindet bzw. befinden sollte. Durch 
Nachzählen in regelmäßigen Abständen ist der Saldo des Kassenbuches mit dem 
tatsächlichen Bestand an Bargeld zu überprüfen. Kassenfehlbestände müssen dabei 
ausgewiesen werden. Weiterhin beinhaltet das Kassenbuch auch die Buchungsbelege der 
festgehaltenen Geschäftsvorfälle. Wird das Kassenbuch ordentlich geführt, ist eine tägliche 
Feststellung des Kassenbestandes nicht erforderlich. Zunächst ist unerheblich, ob es sich 
bei der Kasse um eine Neben- bzw. Portokasse handelt oder sie den Mittelpunkt der 
betrieblichen Tätigkeit darstellt oder ob eine Registrierkasse im Einsatz ist oder es sich um 
eine offene Ladenkasse handelt. 
 
Vereinfachungsregelungen für die Kassenbuchführung.  
 
Erfolgt die Ermittlung des Jahresergebnisses mit Hilfe einer Einnahmen– Überschuss- 
Rechnung, nach §4 Abs. 3 EStG, besteht also keine handelsrechtliche Bilanzierungspflicht, 
gibt es auch kein Kassenkonto. Diese Steuerpflichtigen, sind gar nicht verpflichtet, ein 
Kassenbuch zu führen. Aufzeichnungen, die allein aus steuerrechtlichen Gründen 
vorzunehmen sind (die Einnahmen-Überschuss-Rechnung), sind lediglich so zu führen, dass 
sie dem Besteuerungszweck genügen. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen ist es jedoch 
für alle Unternehmen – die Bargeschäfte Tätigen – ratsam, ein Kassenbuch zu führen 
 
 
Achtung Neu! 
 
Ab 01.07.2014 biete ich die Erledigung Ihrer monatlichen Buchhaltung zu günstigen 
Konditionen zzgl der Lohnbuchhaltung für Ihre Mitarbeiter, sowie die Erstellung Ihrer 
Jahressteuererklärung einschließlich der Umsatzsteuererklärung an. Auch 
standortübergreifend können Ihre Belege bearbeitet und um Lexware gebucht werden. Sie 
werden einfach per Post verschickt. 
Fragen Sie nach Ihren Konditionen persönlich bei mir nach. 
Ich freue mich auf Ihr Interesse und unterbreite Ihnen Ihr persönliches Angebot. 
 
Ich wünsche Ihnen eine stets aktuelle Buchhaltung und ein aufgeräumtes Büro. 
 
 



69 
 

 

Thema des Monats Juli 2014  

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
 
Als Senioren Assistentin bin ich, wie jede andere Selbständige zur ordnungsgemäßen 
Buchführung verpflichtet. Ordnung ist hier nicht nur eine Tugend, sondern auch eine 
unternehmerische Pflicht. Um ordnungsgemäß zu sein, muss eine Buchführung die 
Grundsätze des Handelsrechts befolgen. Ist Buchführung eingerichtet und sind die Bücher 
förmlich und inhaltlich in Ordnung, ist diese Anforderung erfüllt. Der Grundsatz verlangt, dass 
die Angaben, die in den Büchern gemacht werden, wahr sind. Es darf nichts weggelassen 
oder dazu gedichtet werden. Ebenfalls müssen die Buchungen übersichtlich und nachprüfbar 
sein. 
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) sind ein in Jahrhunderten 
gewachsener und gepflegter Rechtsbegriff. Dieser Begriff wird vom Gesetzgeber sowohl im 
Handelsgesetzbuch (HGB) als auch in der Abgabenordnung (AO) mehrfach verwendet. Er 
wird jedoch nirgendwo explizit definiert. Die GoB stellen damit einen unbestimmten 
Rechtsbegriff dar. Mit dieser Regelung kann eine schnelle Anpassung an sich ändernde 
Umweltbedingungen erreicht werden. 
 
Grundsatz der Übersichtlichkeit (Klarheit und Nachp rüfbarkeit) 
 
Der Grundsatz der Übersichtlichkeit beinhaltet, dass sich ein sachverständiger Dritter in der 
Buchführung in angemessener Zeit zurechtfinden muss und sich einen Überblick über die 
Geschäftsvorfälle und die Vermögenslage des Unternehmens verschaffen können (§238 
HGB). 
Haben Sie Änderungen vorgenommen, müssen diese erkennbar sein (§239 HGB).  
Es muss eine lebende Sprache verwendet werden (§239 HGB). 
Der Jahresabschluss ist in deutscher Sprache und in Euro aufzustellen (§244 HGB). 
Die Aufbewahrungsfristen sind vorgeschrieben und sind einzuhalten (§239 HGB). 
 
Grundsatz der Vollständigkeit 
 
Alle erforderlichen Aufzeichnungen müssen vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet 
vorgenommen werden (§239 HGB). Die Belege und Aufzeichnungen müssen chronologisch 
und zeitnah verbucht sein. Wenn Sie Ihre eigenen Rechnungen erstellen müssen Sie das 
stets beachten. 
 
Grundsatz der Richtigkeit 
 
Die Aufzeichnung aller Ihrer Geschäftsvorfälle müssen sachlich und rechnerisch richtig sein. 
(§239 HGB). 
 
Belegprinzip 
 
Der Grundsatz: Keine Buchung ohne Beleg ist allgemein bekannt. Jedem Geschäftsvorfall 
muss ein Beleg zugrunde liegen. Für Geschäftsvorfälle, für die keine Fremdbelege vorliegen, 
sind Eigenbelege zu erstellen. Das ist der Fall, wenn Sie z.B. etwas kaufen und dafür keinen 
Beleg erhalten haben, der Beleg verloren gegangen ist oder der vorliegende Beleg 
unverständlich ist. Ist der gekaufte Artikel nicht korrekt bezeichnet, z.B. nur mit einer 
Artikelnummer oder einer Abkürzung, muss nachvollziehbar nachträglich notiert werden, um 
was es sich bei dem Kauf handelte. Belege müssen sachlich und rechnerisch richtig sein. 
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Die Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen 
(§238 HGB). Die Ablage der Belege muss das schnelle Auffinden und die Rückverfolgung 
der Geschäftsvorfälle ermöglichen (von der Buchung zum Beleg, vom Beleg zur Buchung). 
Die Grundsätze der Aufbewahrung sind nachvollziehbar geregelt. (§257 HGB) 
 
Grundsatz der Ordnungsmäßigkeit  
 
Der Grundsatz der Ordnungsmäßigkeit erfordert die chronologische und zeitnahe 
Verbuchung (§239 HGB). Schieben Sie nichts monatelang auf die lange Bank. 
 
Grundsatz der Sicherheit 
 
Es müssen organisatorische Maßnahmen zur Sicherung aller Aufzeichnungen und 
Unterlagen getroffen werden. Außerdem ist die Sicherheit vor jedwedem Verlust zu 
gewährleisten. Auch ein unverschuldeter Verlust von aufbewahrungspflichtigen Unterlagen 
nimmt der Buchführung ihre Ordnungsmäßigkeit. Wählen Sie daher einen sicheren Ort, z.B. 
einen verschließbaren Schrank, wenn andere Personen Zugang zu dem Raum haben, einen 
Metallschrank gegen Verlust bei Feuer oder die Digitalisierung zur elektronischen 
Aufbewahrung. 
 
Die Regeln zur Buchführung mittels EDV sind von der deutschen Finanzverwaltung als 
Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) aufgestellt 
worden. 
Die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) 
enthalten die Regeln zur Aufbewahrung digitaler Unterlagen sowie zur Mitwirkungspflicht von 
Steuerpflichtigen bei Betriebsprüfungen. 
 
 
Ich wünsche Ihnen eine stets gut sortierte Buchführung und jederzeit den notwendigen 
Überblick über all Ihre Belege. 
 
Ihre Nanette El Sayad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats Juni 2014 

Erfolgsfaktoren für die eigene Selbständigkeit 
 
Strategische Erfolgsfaktoren tragen in hohem Maße zum Überleben eines Unternehmens 
bei. Sie sind Bedingung für ein stabiles Wachstum, Sicherheit und Erfolg am Markt. Dabei 
gelten diese Faktoren unabhängig von der Größe eines Unternehmens. Auch für eine 
Einzelunternehmerin sind sie wichtig, erkannt und verinnerlicht zu werden. Gerade im hart 
umkämpften Bereich der Betreuung sollten diese Erfolgsfaktoren nicht nur Teil der 
Unternehmensstrategie sein. Wichtig ist, dass diese fest in Ihrem Marketingkonzept 
verankert sind. Zwar gibt es eine Fülle möglicher, erfolgsbestimmender Faktoren, welche 
sich aber in folgende, übergeordnete Gesichtspunkte klassifizieren lassen:  
 
Die Branchenkenntnis als grundlegender strategische r Erfolgsfaktor  
 
Sicherlich kennen Sie sich in Ihrem persönlichen Umfeld sehr gut aus. Sie wissen ganz 
genau, wo die wichtigsten Plätze aufzufinden sind und welche Lokalitäten Sie vermeiden 
sollten. Doch bewegen Sie sich in einer anderen Stadt auf ungewohntem Terrain, fühlen Sie 
sich fremd, hilflos oder gar verloren. Nicht immer ist es eindeutig, ob Passanten oder Ihr 
Gegenüber Ihnen Gutes will. Ebenso verhält es sich auf dem Schlachtfeld des 
Unternehmertums. Alteingesessene Branchenvertreter oder etablierte Unternehmer wissen 
zu blenden und zu tricksen oder es kann vorkommen, dass Sie aufgrund mangelnder 
Erfahrung in die eine oder andere Falle tappen. Diese Fehler bezahlen Sie oftmals sehr 
teuer und schmerzlich. Ideal ist es also, wenn Sie bereits in der Branche tätig waren oder 
sind beziehungsweise Berührungspunkte zur Branche aufweisen. Wenigstens müssen Sie 
sich die notwendigen Branchenkenntnisse aneignen, um einerseits mithalten zu können und 
andererseits nicht durch die Konkurrenz ausgebootet zu werden. Dabei sind Fachliteratur, 
Erfahrungsberichte oder Gespräche mit Branchenkennern sehr hilfreich. Jede Branche hat 
ihre Besonderheiten und Eigenwilligkeiten, die jeder Unterhemer für seine Branche kennen 
sollte. 
 
Berufserfahrung als Basis für fundamentales Know - How 
 
Mit besserer Bildung zum beruflichen Erfolg gilt auch im Berufsfeld der Senioren Assistenz. 
Untrennbar mit der Branchenkenntnis verbunden ist die Berufserfahrung. Wer über jene 
verfügt und pfiffig ist, kann bereits existierende Geschäftsverhältnisse, Partnerschaften, 
Netzwerke und Arbeitstechniken nutzen. Auftretende Probleme, sowie sensible 
Angriffspunkte sind Ihnen mehrheitlich bekannt und Sie wissen genau worauf es ankommt. 
Ihre vorhandenen Fachkenntnisse setzen Sie so bei Ihrer Existenzgründung und 
Unternehmensführung zielorientiert ein. Da Sie als Unternehmerin selten in nur einem 
Bereich Fähigkeiten aufweisen und sich Fertigkeiten angeeignet haben, können Sie aus 
Ihrem beruflichen Fundus schöpfen, um bereichsübergreifend Zusammenhänge zu erkennen 
und diese für sich verwerten. Wer nur wenig Berufserfahrung vorweisen kann, muss andere 
Wege suchen und anstreben. Kompensieren Sie dieses Defizit vorerst durch andere 
Faktoren Ihrer Persönlichkeit und Ihres Wissensstandes, aber eignen Sie sich das Know-
how unbedingt an. Wenn Sie verstärkt online unterwegs sind, kommen Sie ohne Partner 
nicht aus. Eine gute Berufserfahrung hilft Ihnen beim Aufbau wichtiger Verbindungen.  
 
Die Idee als Eckpfeiler erfolgreicher Unternehmen 
 
Ihre Geschäftsidee ist als strategischer Erfolgsfaktor der tragende Eckpfeiler überhaupt. 
Doch welchen Wert hat eine Idee, wenn diese in Bezug auf die Kosten nicht realisierbar ist 
oder kaum Nachfrage besteht? Sind mit dem von Ihnen geplanten Preis-Leistungs-Verhältnis 



72 
 

langfristig Gewinne zu erwirtschaften? Welche Risiken sind wahrscheinlich? Wie klar ist die 
Botschaft Ihres Produktes und Ihrer Dienstleistung definiert und wie können Sie diese den 
Kunden vermitteln? Die Geschäftsidee gibt die Richtung vor. Gestalten Sie Idee und Konzept 
so, dass der Weg zu bewältigen ist. Spielen Sie unterschiedliche Szenarien durch und 
verfeinern Sie die qualitativen und quantitativen Details der Geschäftsidee. Mit Ihr steht und 
fällt das Unternehmen. In eine Geschäftsidee dar die Gründerin nicht nur verliebt sein. Sie 
muss sich zwar mit ihr identifizieren und diese auch von Herzen wollen. Es ist jedoch 
mindestens in gleicher Weise wichtig die richtige Idee zu einem besonders günstigen 
Zeitpunkt auf dem Markt zu etablieren und die Rahmenbedingungen zu kennen. 
 
Kaufmännische Fähigkeiten zur Sicherung des Unterne hmenserfolgs 
 
Zum Führen eines Unternehmens brauchen Sie auf jeden Fall betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse. Die Praxis zeigt, dass immer noch zu wenig Existenzgründer sich 
Grundlagenwissen in Sachen Steuern, Recht, Finanzen und Marketing aneignen. So 
mancher Jungunternehmer musste in den ersten drei Jahren trotz moderater Auftragslage 
Insolvenz anmelden oder das Unternehmen schließen. Die Forderungen Dritter können nicht 
bedient werden, wenn Liquiditätsengpässe nicht einkalkuliert worden sind. So sehr Sie auch 
mit Wissen in Ihrem Fachgebiet oder in Ihrer Branche gerüstet sind - ohne kaufmännisches 
Know - How stehen Sie auf dünnem Eis. Beschäftigen Sie sich mit wirtschaftlichen Themen, 
besuchen Sie Seminare, belesen Sie sich in Büchern, Zeitschriften und dem Internet. Nutzen 
Sie auch öffentliche Veranstaltungen und Weiterbildungsmaßnahmen auch nach der 
Gründung. Nutzen Sie in der Vorgründungsphase die Kursangebote der Bundesagentur für 
Arbeit, der IHK oder den Berufsverbänden speziell für Existenzgründer vor Ort. Oft haben 
Sie hier die Möglichkeit sich für ein geringes Entgelt, manchmal sogar kostenfrei, 
Einstiegswissen anzueignen. 
 
Einstimmiges soziales Umfeld für optimale Arbeitsbe dingungen 
 
Junge Unternehmen sind in den ersten 3 Jahren stärkeren Belastungen ausgesetzt als ältere 
Betriebe. Er muss sich mit neuen Problemen und Widrigkeiten auseinandersetzen, die 
Planung und Einhaltung der Zielvorgaben gewährleisten oder Angriffe der Mitbewerber 
abwehren. Diese Lasten tragen Unternehmerinnen in Ihr soziales Umfeld mit hinein. Nicht 
jeder Nahestehende kann diese Bürde und den damit verbundenen Wandel standhalten. 
Der Partner fühlt sich in der Beziehung vielleicht vernachlässigt, das gesamte Familienleben 
kommt plötzlich zu kurz. Achten Sie darauf, dass Ihr Umfeld die einhergehenden 
Veränderungen versteht, aber Sie gleichzeitig bemüht sind die Mehrbelastungen für alle 
wichtigen Personen auf einem erträglichen Niveau zu halten. Beziehen Sie die Menschen in 
Ihrem Umfeld aktiv in die Abläufe ein. Treffen Sie einvernehmliche Absprachen mit 
Familienmitgliedern, Verwandten, Bekannten und Freunden. Bitten Sie um Hilfe und 
Unterstützung und bieten Sie diese im Gegenzug ebenfalls an. Erst wenn Umfeld und 
Zusammenleben stimmen, haben Sie den Kopf frei und können Höchstleistungen erbringen.  
 
Kapital als notwendige treibende Kraft für die unte rnehmerische Existenz 
 
Ein bereits vorhandener Kapitalstock bietet einige grundlegende Vorteile. Anträge und 
Genehmigungsverfahren in der Vorgründungsphase verlaufen schneller, benötigte 
Materialien können situationsbedingt und kurzfristig angeschafft werden, sowie 
außerplanmäßige Aufwendungen können gedeckt werden. Sie erhöhen den Grad 
existenzieller Sicherheit. Sorgen Sie daher bereits in der Gründungsplanung für 
ausreichendes Eigenkapital zur Umsetzung Ihrer Geschäftsidee und zum Erhalt der 
Liquidität. Ohne die richtigen Investitionen tätigen zu können, haben Sie eine schwere bis 
unmögliche Ausgangssituation. Vielleicht sollten Sie dann Ihr Projekt eher als Hobby 
beginnen und nach und nach so aufbauen, dass eine Existenzgründung zu einem späteren 
Zeitpunkt als möglich erscheint. 
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Persönlichkeit und soziale Kompetenz als Führungsin strument 
 
Zu den strategischen Erfolgsfaktoren gehören auch die Eigenheiten und das Wesen der 
Unternehmerin. Empirische Statistiken belegen, dass Persönlichkeit bis zu 25% des Erfolges 
ausmachen. Zwar lässt sich über den prozentualen Anteil vornehmlich streiten, jedoch zeigt 
er die Bedeutung und Relevanz als strategischer Erfolgsfaktor. Dieser Wert ist in der 
Senioren-Assistenz und Betreuung von besonderer Bedeutung. Je höher der Grad der 
Professionalität, desto höher die Provision bzw. der Umsatz und je stärker Ihre 
Persönlichkeit auf Andere wirkt, um so eher sind diese gewillt Sie anzuhören oder Ihre 
Leistung zu kaufen. Begeistern und motivieren Sie sich, dann begeistern und motivieren Sie 
auch Ihre Mitmenschen.  
 
Kunden- und Marktorientiertes Handeln für maximale Kundengewinnung 
 
Allzu oft glauben wir, dass die Dinge die wir gut finden auch anderen Leuten gefallen. Wenn 
Sie ein Unternehmen leiten oder Ihre Website mit Angeboten füllen wollen, müssen Sie diese 
fehlleitende Einstellung überwinden. Der Kunde fragt nicht danach was Ihnen gefällt, 
sondern was Sie ihm bieten können. Deshalb ist es Ihre Aufgabe das Hauptaugenmerk auf 
die Bedürfnisse und Wünsche des Nachfragers auszurichten.  
 
Natürlich kann ein eigener Stil, gesunder Menschenverstand und Intuition förderlich sein. Nur 
ein zufriedener Kunde ist ein guter Kunde. Setzen Sie alles in Bewegung um Ihre Kundschaft 
und den Markt zu analysieren und kombinieren Sie dies mit Ihrer Idee und Ihren Fähigkeiten. 
Je größer die Schnittmenge, desto besser wird die Leistung. Interessieren Sie sich nicht für 
die Leute, interessieren sich diese auch selten für Sie. Beides ist miteinander in Einklang zu 
bringen.  
 
Nachhaltige Wertschöpfung und unternehmerischer Wei tblick 
 
Als Unternehmerin haben Sie die Wahl zwischen zwei Optionen: Kurzfristiges oder auch 
kurzsichtiges Handeln führt langfristige zu Misserfolg. Langfristiges oder auch nachhaltiges 
Handeln führt langfristig zum Erfolg. Möchten Sie kontinuierliche und nachhaltige 
Wertschöpfung betreiben und Ihren Unterhalt langfristig sichern? Entscheiden Zeigen Sie 
Weitblick und wirtschaften Sie nachhaltig.  
 
Ich wünsche Ihnen einen langfristigen unternehmerischen Erfolg und ein glückliches 
Händchen bei Ihren Entscheidungen. 
 
Ihre Nanette El Sayad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats April / Mai 2014 

Mit der eigenen Homepage den Umsatz steigern 
 
Sie haben sich fast täglich mit Fragen zur Intensivierung und Optimierung Ihrer Werbung 
auseinanderzusetzen. Wie jeder inzwischen weiß, ist Werbung wichtig. Werbung kann teuer 
sein und zudem kann das Geld auch fehlinvestiert werden. Sie waren in ihrer Ausbildung und 
im bisherigen Berufsleben mehr oder weniger mit Werbegestaltung betraut. Nun haben Sie 
seit längerem den Gedanken an eine eigene Homepage im Kopf. 
 
Die meisten mittelständischen Unternehmer haben es erkannt und gehen mit der Zeit. Sie 
präsentieren ihr Geschäft mit einer eigenen Website im Internet. Firmen-Homepages, die 
technisch und inhaltlich auf dem neuesten Stand sind, bedeuten, dass die Unternehmer im 
Internet ihren Umsatz langfristig erfolgreich erweitern. 
Die folgenden 5 Fakten, zeigen auf, wie Sie Ihre Firmen-Homepage zum Umsatztreiber 
machen. 
 
Expertenstatus kommunizieren 
 
Nutzen Sie Ihre Website, um sich als Profi und Experte in Ihrem Fachgebiet zu präsentieren. 
Legen Sie die Vorteile Ihres Unternehmens, Ihrer Leistungen und Produkte anschaulich dar. 
Eine Website, die kaum mehr als eine Visitenkarte im Netz ist und keine relevanten 
Informationen enthält, wird kaum Nutzer und noch weniger zahlende Kunden ansprechen. 
Bilder von den Produkten, dem Team und Ihren Angeboten untermauern Ihre 
Fachkenntnisse. Stellen Sie ein professionelles Bild ein. Sie verkaufen Ihre Leistung u.a. 
auch durch Ihr sympathisches äußeres Erscheinungsbild. Sie wirken authentisch und stehen 
mit Ihrem Namen für Ihre Leistung. Kommunizieren Sie Ihre Fachkenntnisse, Erfahrungen 
und Werte. Wichtig ist eine Firmenphilosophie, ein Motto oder Credo. Vermeiden Sie jedoch, 
Ihren gesamten Lebenslauf, den bisherigen gesamten beruflichen Werdegang und eine 
Familiengeschichte hier zu veröffentlichen. Geben Sie nicht Ihr Leben Preis, sondern 
kommunizieren Sie, was Sie anbieten. Zum Experten macht Sie auch Ihr Netzwerk. 
Referenzen und Kooperationen sind in der Darstellung der Anerkennung Ihrer 
unternehmerischen Leistung und des bisherigen Erfolgs eine Ausgangsbasis. 
 
Benutzerfreundlichkeit ist das A und O 
 
Ihre Kunden möchten schnell informiert werden und zu Ihren bereit gestellten Informationen 
unkompliziert Zugang erhalten. Deshalb benötigen Sie kurze Ladezeiten, Bilder in optimaler 
Größe, und eine klare Navigation. Der Kunde erwartet einfache Kontaktmöglichkeiten, wie 
übersichtliche Angaben zu Telefonnummer, E-Mail Adresse und ein Kontaktformular. 
Die Kunden erwarten von einem Firmenauftritt im Netz, dass Sie mit Ihm bereits beim Lesen 
in Kontakt treten. Andernfalls springen die Webseitenbesucher schon nach kurzer Zeit ab 
und wandern zur Konkurrenz weiter. Die Benutzerfreundlichkeit, oder auch Usability 
genannt, rangiert bei der Bewertung einer Website für viele Interessenten ganz oben. Eine 
professionelle Website muss die Surfgewohnheiten der Besucher berücksichtigten – dann 
können Sie mit der Seite Geld verdienen. 
 
Kurze Ladezeiten, Übersichtlichkeit und  Browserkompatibilität  
 
Eine Website, die lange zum Laden braucht, bei denen der Besucher nur verpixelte Bilder 
sieht und in der Navigation umständlich suchen muss, wird keine Kunden ansprechen.  
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Vor allem die Nutzer der weitverbreiteten Smartphones und Tablets haben hohe Ansprüche. 
Auch auf diesen mobilen Endgeräten muss die Website eine gute Figur machen. Die meisten 
Verbraucher suchen gewohnheitsmäßig vor der Kaufentscheidung auf dem Handy nach 
Preisen und Produktfeatures beim Anbieter. So ist auch ihre Herangehensweise, wenn sie 
sich nach Dienstleistungen erkundigen. Dafür bietet sich eine mobile optimierte Website oder 
responsive Webdesign an. Beim responsive Webdesign handelt es sich um einen 
gestalterischen und technischen Ansatz zur Erstellung von Websites, so dass diese auf 
Eigenschaften des jeweils genutzten Endgerätes reagieren können. Der grafische Aufbau 
einer „responsiven“ Webseite erfolgt anhand der Anforderungen des jeweiligen Gerätes, mit 
dem die Seite betrachtet wird. 
Dies betrifft insbesondere die Anordnung und Darstellung einzelner Elemente, wie 
beispielsweise der Navigation, den Seitenspalten und den Texten. 
 
Auf den ersten Klick begeistern 
 
Interessenten bilden sich innerhalb von Sekunden eine Meinung. Punkten Sie mit einer 
einfachen Struktur, anschaulichen Impressionen und klaren Botschaften. Potenzielle 
Kunden, die auf der Suche nach weiterführenden Informationen und bestimmten Produkten 
sind, sollten diese rasch finden. Mit einer einzigartigen Website können Sie messbar die 
„Conversion Rate“ steigern. Damit ist die Zahl der Website-Besucher gemeint, die auch 
wirklich zu Kunden werden. Denken Sie auch daran, sogenannte „Call to Action“ - Elemente 
sichtbar, kurz formuliert und klar definiert zu platzieren. Damit sind Aussagen, wie "Hier 
bestellen!", "Jetzt testen", oder "Jetzt anrufen!" gemeint. 
 
Suchmaschinenoptimierung und fehlerfreie Programmie rung 
 
Mag Google Ihre Website? Damit Ihre Website im Ranking der Nummer-1-Suchmaschine 
gut da steht und bei den entscheidenden Suchanfragen ganz weit oben angezeigt wird, 
spielen unzählige Faktoren eine Rolle. Einige davon sind bekannt: fehlerfreie 
Programmierung und ein sauberer „Quelltext“. Darüber hinaus spielen kurze Ladezeiten, 
wertvolle sowie einzigartige Inhalte, eine durchdachte URL-Struktur und weiterführende 
Links eine große Rolle. Wenn Sie auf Google weit vorn gefunden werden, dann wird sich das 
für Ihr Geschäft in klingender Münze auszahlen. 
 
Ihre Website ist als ein positiver Begleiter in Sachen Werbung zu verstehen. Er nimmt Ihnen 
die tägliche Arbeit in der aktiven Kundenakquise nicht ab. Sie werden nicht sofort Wunder 
erleben und alle künftigen Kunden über den Besuch auf Ihre Homepage generieren. Hat 
aber Ihre Homepage eine gute Kundenansprache, eine positive Wirkung und eine klare 
Aussagekraft, dann werden Sie positives Feedback erhalten und auch Empfehlungen. Der 
eine oder andere Interessent wir Ihr Kontaktformular nutzen, um Anfragen an Sie zu richten.  
Pflegen Sie Ihre einmal erstellte Homepage regelmäßig. Nur aktuelle Angebote interessieren 
den Kunden. Vernachlässigen Sie nicht Ihre Werbeplattform, wenn sie einmal eingerichtet 
ist. So, wie Sie Ihre aktiven Kundenkontakte pflegen, kümmern Sie sich auch regelmäßig um 
Ihre potentiellen künftigen Kundenkontakte. 
 
Ich wünsche Ihnen für die Gestaltung Ihrer Website und aller anderen Werbemittel gutes 
Gelingen und positives Feedback. 
 
Ihre Nanette El Sayad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats März 2014 

Der Dienstvertrag am Beispiel der selbständigen Sen iorenassistenz 
 
Wer sich selbständig macht, muss eine ganze Reihe wichtiger Entscheidungen treffen. Dazu 
gehört auch eine grundsätzliche Regelung im Hinblick auf eine klare Vertragsgestaltung mit 
Kunden. Nicht für jeden ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages sofort 
selbstverständlich. Viele Selbständige zögern gerade in der Anfangszeit, schriftliche Verträge 
über Vereinbarungen mit ihren Kunden abzuschließen. Oft werden sie dann in der Praxis 
eines besseren belehrt und zahlen dafür einen hohen Preis. Mündliche Verträge sind nach 
deutschem Recht oft bindende Verträge für beide Vertragspartner. Das 
Schriftformerfordernis besteht nicht für jeden Vertrag. 
Bei dem Vertragsverhältnis, welches die Senioren Assistentin mit ihren Auftraggebern 
eingeht, handelt es sich um einen Dienstvertrag. Ein Dienstvertrag ist ein gegenseitiger 
schuldrechtlicher Vertrag, durch den sich jemand zur Leistung eines bestimmten Dienstes 
gegen Zahlung einer Vergütung verpflichtet. Die Rechtsprechung wird in den §§ 611 bis 630 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) explizit geregelt. 
Ein Dienstvertrag liegt vor, wenn die Dienste in wirtschaftlicher und sozialer Unabhängigkeit 
geleistet werden und wenn die vereinbarte Dienstleistung nur gegen Vergütung zu erwarten 
ist. Das trifft insbesondere zu, wenn der Dienstverpflichtete selbst Unternehmer ist oder 
einen freien Beruf ausübt. Die selbständige Tätigkeit der Senioren Assistentin fällt somit 
auch darunter. Der Dienstverpflichtete, also auch die Seniorenassistentin, ist grundsätzlich 
zur Vorleistung verpflichtet. Die Vergütung kann erst nach Erbringung der Dienstleistung 
verlangt werden (§ 613 BGB). Diese Regelung wird aber häufig vertraglich geändert. Im 
Rahmen eines Dienstvertrages wird nur ein Tätig werden, nicht dagegen auch der Eintritt 
eines Erfolges geschuldet. 
 
Inhaltliche Gestaltung eines Dienstvertrages. 
 
Der Dienstvertrag der selbstständig Tätigen wird auch freier Dienstvertrag genannt. Er ist 
gekennzeichnet durch ein bestimmtes Maß persönlicher Freiheit gegenüber dem 
Dienstberechtigten, z.B. der Art und Weise der erforderlichen Dienstleistung und der 
Dienstzeit. Es kann sich auch um ein Vertragsverhältnis von kurzer Dauer handeln, z.B. bei 
Beratungsleistungen oder zur Überbrückung einer bestimmten Zeitdauer. 
 
Ein Dienstvertrag kann somit über Dienstleistungen jeglicher Art abgeschlossen werden. Für 
die Sozialassistentin sind das mitunter Leistungen, wie persönliche Begleitung, 
Botendienste, Hilfen im Alltag, Gesellschaft, Regelungen des Briefverkehrs, 
Antragsformalitäten oder Spiel und Spaß. Der Dienstvertrag bestimmt nun in der Regel Art, 
Umfang, Ort und Zeitdauer der Dienstleistung sowie das Entgelt. 
Je detaillierter er auflistet, welche Leistung zu erbringen ist, desto unmissverständlicher sind 
die Absprachen geregelt. Eine Preisliste kann durchaus Bestandteil des Vertrages sein.  
 
Gliederungsvorschlag für einen Vertrag 
 
1. Vollständige Angaben über die Vertragsparteien (Dienstberechtigter ist der Kunde/die 

Kundin). 
2. Vollständige Angaben über den Dienstverpflichteten/die Dienstverpflichtete, die 

Seniorenassistentin. 
3. Datum des Vertragsbeginns 
4. Es können Probezeit oder "Schnuppertage" festgelegt werden 
5. Übersicht über die Leistungen und den entsprechenden Umfang der Leistung 
6. Preisangaben für alle Leistungen 
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6.1. Bei Mehrwertsteuerpflichtigen sind die Angaben in Netto zzgl. MwSt. und Brutto 
auszuweisen. 

6.2. Bei Kleinunternehmern nach §19 UStG ist Brutto = Netto 
7. Phasen oder Modus der Rechnungslegung sind möglichst einheitlich zu regeln 

7.1. Sofort nach jedem Auftrag 
7.2. Einmal wöchentlich 
7.3. Monatlich 
7.4. Im Voraus 

8. Zahlungsfristen bei Überweisung festlegen 
9. Vertragsende bzw. Kündigungsfristen 
10. Salvatorische Klausel 
11. Eigenhändige Unterschriften 
 
Das Dienstverhältnis endet mit Ablauf der vereinbarten Zeit oder mit Erreichung seines 
Zwecks. Ist es unbefristet, kann es auch durch Kündigung (ordentliche Kündigung) enden, 
wofür die Paragrafen 621 und 622 BGB bestimmte Fristen enthalten. In bestimmten Fällen 
sind fristlose Kündigungen möglich (z. B. § 627 BGB). 
 
Wie wichtig ist ein schriftlicher Vertrag? 
 
Dienstverträge sind auch wirksam, wenn sie nicht schriftlich abgeschlossen worden sind. Ist 
man jedoch bei mündlichen Abreden auf die Redlichkeit des Gegenübers angewiesen? 
Steht damit also fest, dass mündliche Verträge grundsätzlich ebenso wirksam sind wie 
schriftliche, so darf dabei nicht vergessen werden, dass es durchaus Vorteile hat, seine 
Verträge schriftlich zu fixieren. Der wichtigste Aspekt liegt dabei auf der Hand. Das ist die 
Beweisfunktion. 
Ein schriftlicher und unterschriebener Vertrag dient als zuverlässigstes Beweismittel für 
dessen Abschluss und Inhalt. So kann es durchaus vorkommen, dass sich der Gegenüber 
nicht mehr an die mündliche Vereinbarung erinnern will, dass er diese tatsächlich vergessen 
hat oder, dass er nicht mehr mit der geschlossenen Vereinbarung übereinstimmt. In diesem 
Fall besteht für denjenigen, der etwas aufgrund dieses Vertrages verlangen kann und will, 
ein rechtliches Problem. Sollte es nämlich zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung 
kommen, so trägt grundsätzlich jeder die Beweislast für die ihm günstigen Tatsachen. Will 
man also einen Anspruch aus einem Vertrag geltend machen, so muss man unter anderem 
den Vertragsschluss notfalls beweisen. Kann mangels Vertragsurkunde oder eines Zeugen 
nicht nachgewiesen werden, dass ein Vertrag geschlossen wurde bzw. welchen Inhalt dieser 
hatte, so wird das Gericht den Anspruch ablehnen (müssen). Das eigene Wort als Partei 
genügt in diesem Fall nicht, um das Gericht zu überzeugen, sofern der Gegner den 
Vertragsschluss bestreitet. 
Man kann einen Vertragsschluss auch durch Zeugen nachweisen, allerdings haben deren 
Aussagen nicht denselben Beweiswert wie entsprechende Urkunden. Oftmals gibt es auch 
keine Zeugen. 
Gilt im Grundsatz also die Formfreiheit, so sollte immer im Auge behalten werden, dass man 
mit der schriftlichen Festlegung auf der sicheren Seite ist. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf 
den Vertrag selbst, sondern sehr häufig auch bezogen auf dessen Inhalt. Oft kommt es dabei 
auf den genauen Wortlaut oder auch den festgelegten Preis der Abrede an.  
Haben Sie keine Angst vor schriftlichen Vereinbarungen. Wenn Sie sich mit dem Kunden 
über die Leistung und den Preis einig sind, wird dieser nicht zögern dafür auch zu 
unterschreiben. 
 
Ich wünsche Ihnen für das Geschäftsjahr 2014 alle Sicherheiten und gutes Gelingen bei der 
Gestaltung Ihrer geschäftlichen Beziehungen. 
Ihre Nanette El Sayad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats Februar 2014 

Die Rentenversicherungspflicht für Selbständige 
 
Wie funktioniert die Sozialversicherung bei Selbständigkeit? 
Wie sichere ich meine Rente? 
Welche Möglichkeiten bietet mir die Deutsche Rentenversicherung? 
Gehöre ich zu den Pflichtmitgliedern? 
Wer berät mich? 
Welche Kosten kommen auf mich zu? 
 
Meine Rentenversicherung als Selbständige 
 
Wer sich selbständig macht, muss eine ganze Reihe wichtiger Entscheidungen treffen. Dazu 
gehört auch, wie man sich für die Zeit nach dem Berufsleben absichert. Nicht für jeden ist 
dann eine private Rentenversicherung die erste Wahl. Viele Selbständige sind automatisch 
in der gesetzlichen Rentenversicherung abgesichert. Das gilt beispielsweise für Handwerker 
oder Personen, die nur für  
einen Auftraggeber arbeiten. Aber auch anderen Selbständigen steht die gesetzliche 
Rentenversicherung offen: Sie können die Versicherungspflicht beantragen oder sich 
freiwillig versichern. 
Wer per Gesetz oder freiwillig in der Rentenversicherung ist, profitiert von einem 
umfassenden Leistungspaket, welches bei genauer Prüfung, in dieser Form bei keinem 
anderen Anbieter erhältlich ist. Das kann sich sowohl im Alter als auch nach einem Unfall 
bezahlt machen.  
 
Woran Sie eine echte Selbständigkeit erkennen 
 
Mancher Unternehmer wird zwar vertraglich als selbständig bezeichnet, muss aber wie ein 
Arbeitnehmer im Beschäftigungsverhältnis handeln. In diesem Fall gelten Sie als 
scheinselbständig und sind tatsächlich abhängig beschäftigt.  
Wer tatsächlich selbständig ist, trägt das unternehmerische Risiko in vollem Umfang selbst 
und kann seine Arbeitszeit frei gestalten. Der Erfolg des finanziellen und persönlichen 
Einsatzes ist dabei ungewiss und hängt nicht von dritter Seite ab. Sie sind z.B. nicht 
verpflichtet, Weisungen des Auftraggebers zu folgen, bestimmte Arbeitszeiten einzuhalten 
oder Bericht zu erstatten. 
Für die Beurteilung, ob Sie selbständig sind, kommt es auf die tatsächlichen Verhältnisse an, 
falls der berufliche Alltag vom Vertrag abweicht. 
 
Prüfung der Versicherungspflicht 
 
Falls Auftraggeber oder Auftragnehmer zweifeln, ob es sich um eine Beschäftigung oder 
selbständige Tätigkeit handelt, können sie bei der Clearingstelle der Deutschen 
Rentenversicherung Bund den sozialversicherungsrechtlichen Status prüfen lassen. 
Insbesondere bei Erwerbstätigen, die fast vollständig nur für einen Auftraggeber arbeiten, 
schützt eine Prüfung vor späteren Unstimmigkeiten.  
Diese Prüfung müssen Sie beantragen. 
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Das Antragsformular finden Sie unter www.deutsche-rentenversicherung.de 
Ihren Antrag schicken Sie an: 

Deutsche Rentenversicherung Bund 
Clearingstelle 
10704 Berlin 

 
Sie können auch zunächst das persönliche Beratungsgespräch bei den örtlichen 
Beratungsstellen, den Versicherungsämtern oder den Versichertenberatern und 
Versichertenältesten in Ihrer Nähe suchen. Die Anschriften können Sie bei der 
Rentenversicherung direkt erfragen. 
 
Ergibt die Prüfung, dass ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis vorliegt, so beginnt Ihre 
Versicherungspflicht in allen Zweigen der Sozialversicherung grundsätzlich mit dem Beginn 
Ihres Beschäftigungsverhältnisses. Die Versicherungspflicht kann aber auch erst mit der 
Bekanntgabe der Entscheidung eintreten, wenn: 

• Sie den Antrag innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit stellten 
• Sie dem späteren Beginn der Sozialversicherungspflicht zustimmen 
• Sie für den Zeitraum zwischen Beschäftigungsbeginn und der Bekanntgabe der 

Entscheidung gegen Krankheit abgesichert waren und für Ihr Alter vorgesorgt haben. 
Diese Vorsorge muss vom Leistungsumfang her der gesetzlichen Kranken- und 
Rentenversicherung entsprechen.  

 
Automatisch in der Rentenversicherung sein 
 
Viele Selbständige sind bereits per Gesetz pflichtversichert. Dazu zählen neben 
Handwerkern vor allem Künstler und Publizisten, Hebammen und freiberufliche Lehrer. Alle 
anderen Selbständigen können der Rentenversicherung auf Antrag beitreten: als Pflicht- 
oder freiwillig Versicherte. 
 
Die Regelung für Pflegeberufe lautet wie folgt: 
 
Sie sind in der Kranken-, Wochen-, Säuglings- oder Kinderpflege selbständig tätig? Dann gilt 
für Sie ebenfalls Versicherungspflicht, wenn Sie überwiegend auf ärztliche Anordnung 
handeln. Das ist zum Beispiel bei Krankenschwestern, Ergo-und Physiotherapeuten sowie 
Logopäden der Fall. Sportmasseure sind dagegen nicht versicherungspflichtig. Dies gilt auch 
für selbständige Altenpfleger, die überwiegend gesunde und lediglich wegen ihres Alters 
pflegebedürftige Menschen betreuen.  
 
Bitte beachten Sie:  
 
Wenn Sie als Lehrer, Erzieher oder Pflegeperson selbständig sind und 
versicherungspflichtige Arbeitnehmer (auch Auszubildende) beschäftigen, sind Sie nicht 
rentenversicherungspflichtig. Deren Tätigkeit muss jedoch im Zusammenhang mit Ihrer 
eigenen stehen. Eine Reinigungskraft in Ihrem Privathaushalt steht Ihrer Versicherungspflicht 
nicht entgegen. Mit einer Hilfskraft im Rahmen der Geringfügigkeitsgrenze (bis 450 
Euro/Monat) bleiben Sie ebenfalls versicherungspflichtig. Anders ist es, wenn Sie mehrere 
geringfügig Beschäftigte haben, die zusammen einen versicherungspflichtigen  
Arbeitnehmer ersetzen.  
Die Deutsche Rentenversicherung berät Sie auch persönlich, wie Sie Ihren Start in die 
Selbständigkeit am besten absichern – auch was das Thema ergänzende Vorsorge betrifft.  
Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin bei einer Beratungsstelle vor Ort. 
Bei einem solchen Gespräch erfahren Sie aus erster Hand Neuigkeiten in der 
Gesetzgebung, Regelungen, die auf Sie und Ihre Situation anzuwenden ist und was Sie 
noch tun müssen, um eine Absicherung für sich selbst zu realisieren. 
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Schieben Sie nichts auf die lange Bank. Rückwirkend zur Zahlung verpflichtet zu werden, 
kann sehr schmerzhaft sein. Gehen Sie den sicheren Weg, damit Sie sich auf die 
wesentlichen Fragen Ihres unternehmerischen Alltags konzentrieren können. 
 
Ich wünsche Ihnen für das Geschäftsjahr 2014 alle Sicherheiten, die Sie benötigen, um sich 
erfolgreich am Markt zu etablieren. 
 
Ihre Nanette El Sayad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats Januar 2014 

Die ParJob Vorsorge für selbständige – Eine Initiat ive der Stiftung 
Zukunft 
 

• Wie bin ich als Freiberuflerin oder Gewerbetreibende sozial abgesichert? 
• Welche Beiträge in die Sozialversicherungen kommen auf mich zu? 
• Welche Möglichkeit habe ich, aus der Privaten zurück in die gesetzliche 

Krankenversicherung zu finden? 
• Welches alternative Modell gibt es? 
• Wie sichere ich meine monatliche Beitragszahlung ab? 

 
Für viele kleinere Selbständige ist das Wort Sozialversicherung bereits in der 
Vorgründungsperiode zu einem unausweichlichen Problemwort geworden. Von der 
umfassenden Vorsorge als Arbeitnehmer/-in bleibt in vielen Fällen aus Kostengründen nur 
die Kranken- und Pflegeversicherung übrig. Die so wichtige Altersvorsorge und der Schutz 
gegen eine wiederkehrende Arbeitslosigkeit sind oft nicht finanzierbar. Die private 
Altersvorsorge wird dann vernachlässigt, indem sich oft damit getröstet wird: "Das kann ich 
später noch regeln." Die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung sind in den letzten Jahren 
durch den Gesetzgeber die Höhe getrieben worden und daher unattraktiv geworden. Damit 
ist die wachsende Gruppe der kleinen Einzelunternehmer und Einzelunternehmerinnen 
gegenüber Arbeitnehmern klar benachteiligt. 
 
Die Stiftung Zukunft hat deshalb ein Vorsorgeprogramm entwickelt, welches diesen Nachteil, 
ohne entstehende Mehrkosten, beseitigt. Die Stiftung Zukunft hat die ParJob  - Initiative ins 
Leben gerufen, welche die soziale Vorsorge für Selbständige Unternehmer/-innen absichert. 
Im Folgenden wird nun kurz beschrieben, wie diese Initiative funktioniert. 
 
Im Rahmen einer Partnerschaft bietet die Stiftung Zukunft dem/der Selbständigen das 
folgende ParJob – Programm  an: 
 
Die Unternehmerin wird Partner durch eine Fördermitgliedschaft in der Stiftung Zukunft. 
 
Parallel zu ihrer Selbständigkeit z.B. als Senioren Assistentin erhält sie eine Anstellung mit 
komplettem Sozialversicherungsschutz. Auf eigenen Wunsch erhält sie zudem eine 
betriebliche Altersvorsorge. 
 
Damit ist der bisherige, oft überteuerte, Krankenversicherungsschutz in der freiwilligen oder 
der Privaten Krankenversicherung hinfällig. 
 
Denkbare Aufgaben für einen Partner der ParJob -  Initiative sind z.B. die Unterstützung der 
Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung Zukunft, die Verlinkung zur eigenen Homepage die 
Akquisition von Spenden u.a.. Diese Arbeiten lassen sich bequem mit der selbständigen 
Tätigkeit als Senioren Assistentin kombinieren, ohne, dass diese eingeschränkt werden 
müssten. 
 
Die gemeinnützige Stiftung Zukunft finanziert ihre Aufgaben überwiegend aus Spenden, um 
ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Die Unternehmerin schließt einen Arbeitsvertrag ab und 
erhält damit den Status der Arbeitnehmerin. Ihre Selbständigkeit wird dadurch nicht 
eingeschränkt. 
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Die Stiftung Zukunft erhält eine Partnerschaft in Form einer Vereinbarung über ein 
angestrebtes Spendenvolumen, welches in Abhängigkeit vom Gehalt steht. Das 
Spendenvolumen kann auf unterschiedliche Weise vom Partner erzielt werden: Die 
Unternehmerin wandelt Einnahmen aus ihrer selbständigen Tätigkeit in eigene Spenden um, 
oder sie generiert Spendensammlungen aufgrund eigener Aktivitäten und Aktionen. Die 
Spenden sind steuerlich unbeschränkt als Sonderausgaben abzugsfähig. Das ist ein 
zusätzlicher Vorteil für die Unternehmerin. 
 
Das finanzielle Ergebnis ist für die Unternehmerin in jedem Fall positiv, denn sie bekommt 
zusätzlich zu ihrem Krankenversicherungsschutzes eine komplette gesetzliche 
Zukunftsvorsorge. Selbst wenn das Spendenvolumen nur durch eigene Spenden erreicht 
werden könnte, läge der Gesamtaufwand unter seinem bisherigen 
Krankenversicherungsbeitrag.  
 
Beispiel für die Wirkung des ParJob  - Programms:  bisher  künftig 
Krankenversicherung / Pflegeversicherung   ja  ja 
Rentenversicherung      nein  ja 
Arbeitslosenversicherung     nein  ja 
Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)   nein  ja 
monatliche Kosten      ca. 350 € max. 305 €  
 
Programmlaufzeit: Für eine Basisversion beträgt die Laufzeit 6 Monate, anschließend ist 
sie variabel. Bei einem Wechsel aus der Privaten in die gesetzliche Krankenversicherung hat 
die Basisversion eine Laufzeit von einem Jahr. 
 
Krankenkassen: Bei Mitgliedschaft in einer gesetzlichen KK ist der Verbleib dort möglich. 
Bei Austritt aus der Privaten Krankenversicherung wird der Wechsel z.B. zur Hanseatischen 
Krankenkasse HEK oder zur Siemens Betriebskrankenkasse SBK als gesetzliche KK 
möglich. 
 
Kooperation: Die Stiftung Zukunft, deren Stiftungszweck unter Anderem die 
Wohlfahrtspflege und die Altenhilfe umfasst, bietet Vereinen und Verbänden bei Abschluss 
eines Partnervertrages mit der ParJob -  Initiative Zuschüsse zu Beitragszahlungen ihrer 
Mitglieder und ähnliche Leistungen an. 
 
Wünsche Sie weitere Informationen oder passgenaue Beratung für sich persönlich, 
vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungstermin oder senden Sie ein Kontaktformular. 
Das Beratungsgespräch kann auch bei Ihnen vor Ort stattfinden. Nehmen Sie einfach 
Kontakt zu uns auf. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten und erfolgreichen Start in das neue 
Geschäftsjahr 2014. 
 
Ihre Nanette El Sayad 
www.mycoach-fidelio-training.de 
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Thema des Monats Dezember 2013 

Wie gewinne ich erfolgreich neue Kunden (Teil 2)? 8  Tipps zum 
Erfolg bei der Kundengewinnung  
 
Für Unternehmer und Unternehmerinnen bieten sich vielfältige Möglichkeiten zur 
Kundengewinnung. Ebenso lauern Gefahren, potenzielle Kunden abzuschrecken. Eine 
Voraussetzung, um Kunden zu gewinnen und Ihr Interesse zu wecken ist, Vertrauen in Ihr 
Unternehmen und Ihre Leistung aufzubauen. 
 
Der Verkauf von Dienstleistungen ist der Verkauf eines Versprechens. Jeder potenzielle 
Kunde wird sich vor seiner Auftragsvergabe drei wichtige Fragen stellen:  
 
• Werden Sie in der Lage sein, das einzuhalten, was Sie versprechen?  
• Werden Sie Ihren Preis wert sein?  
• Wird Ihre Dienstleistung bei ihm erfolgreich sein?  
 
Ein Werbetext, wie dieser: „Ich stehen Ihnen mit meiner langjährigen Erfahrung sowie 
meinem fundierten Fachwissen kompetent zur Seite.”, werden Ihnen auf keinen Fall neue 
Aufträge verschaffen.  
Um das für Sie so wichtige Kundenvertrauen zu gewinnen, brauchen Sie keine ausgebufften 
Verkäufertricks. Ja, sie behindern sogar Ihren Erfolg. Selbst der einfältigste Kunde bemerkt 
die Lüge schnell. Auch ohne tief in die Trickkiste greifen zu müssen, wird es Ihnen leicht 
fallen, neue Aufträge zu gewinnen. Diese Kunden werden Sie aktiv suchen und von selbst 
Kontakt mit Ihnen aufnehmen.  
 

Die folgenden 8 Tipps zeigen Ihnen den Weg: 
 
1. Bedrängen Sie Ihre Interessenten nicht . Vertrauen verdienen Sie sich nicht durch 
dauerndes Nachfragen, ob aktueller Bedarf an Ihrer Dienstleistung besteht, warum der 
Folgeauftrag ausbleibt, oder ob der Prospekt, den Sie vor kurzem unaufgefordert geschickt 
haben, auch gut angekommen ist. Das nervt. Vertrauen gewinnen Sie viel schneller, mit 
interessanten Informationen und nicht mit oberflächlichen Werbeprospekten. Ihr Kunde muss 
frei wählen können, wann er mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchte. Kommt er freiwillig auf 
Sie zu, haben Sie bereits einen großen Vertrauensbonus gewonnen.  
 
 
2. Vertrauen wächst durch Vertrautheit . Je öfter ein Kunde „Gutes“ von Ihnen hört, desto 
stärker und nachhaltiger bleiben Sie bei ihm im Gedächtnis. Jeder Kontakt muss einen 
neuen Beitrag zum Vertrauensaufbau leisten und Ihrem Interessenten eine zusätzlich 
wertvolle Information bieten. Dazu brauchen Sie etwas, was den meisten Dienstleistern fehlt: 
Geduld. Diese Geduld wird sich für Sie jedoch mehr als bezahlt machen. Vergleichen Sie 
den Aufbau einer neuen Kundenbeziehung mit einer sich entwickelnden Partnerschaft.  
Sie nehmen zuerst Kontakt auf. Darauf folgen dauerhafte kleine freundliche Gesten, bis 
Ihnen der Mensch so vertraut erscheint, dass Sie eine gemeinsame Zukunft planen. Mit 
kleinen, beständigen und zielgerichteten Aktionen gewinnen Sie mehr Vertrauen, als mit 
einer sündhaft teuren Werbekampagne. Dieser Weg ist für Sie nicht nur erfolgreicher, 
sondern auch preisgünstig. 
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3. Zahlen Sie kontinuierlich auf Ihr Vertrauenskonto e in . Die Zinseffekte Ihrer 
vertrauensbildenden Maßnahmen sind gewaltig. Jede wertvolle Information, jeder Gratis-
Service, jeder Tipp, den Sie Ihren Interessenten bieten, festigt Ihr Verhältnis. Deshalb sind 
gute Kundenbeziehungen wesentlich belastbarer, als frische Kontakte. Läuft es mal nicht so 
wie geplant, sinkt Ihr Vertrauenskonto nur minimal. Sie können es rasch wieder auffüllen. Bei 
einem Neukunden hingegen ist das problematisch. Solche Vertrauensguthaben erzielen Sie 
auch, indem Sie mehr leisten als abgesprochen war. Clevere Dienstleister schaffen es, die 
Kundenerwartung zu übertreffen und dadurch Begeisterung zu verursachen.  
Kundenzufriedenheit ist immer subjektiv.  
 
 
4. Spielen Sie indirekt über die Bande . Angenommen , Ihr potenzieller Kunde erfährt über 
Ihre Dienstleistung durch einen Fachartikel in einer Zeitschrift. Das ist eine super Werbung 
für Sie. Ein Bericht über Ihre Dienstleistung baut für Sie wesentlich mehr Vertrauen auf, als 
jede noch so gut geschriebene Werbebroschüre. Auch Kundenempfehlungen sind eine sehr 
effektive Form, Vertrauen zu entwickeln.  
 
 
5. Versetzen Sie sich in die Lage Ihres Kunden . Versuchen Sie, jeden Auftrag mit der 
Kundenbrille zu sehen. 
Woran wären Sie an seiner Stelle besonders interessiert?  
• Was müsste der Anbieter Ihnen bieten, damit Sie ihm den Zuschlag erteilen?  
• Wie würden Sie gerne behandelt werden?  
• Was würden Sie gerne vor der Auftragsvergabe zusätzlich wissen?  
Stimmen Sie Ihre Werbeunterlagen auf exakt diese Fragen ab. Es sind genau die, die sich 
insgeheim auch Ihre potenziellen Kunden stellen.  
 
 
6. Seien Sie sie selbst . Kunden kaufen nicht von Unternehmen, sondern von Menschen. 
Gerade im Dienstleistungsbereich sollten Sie Ihre Persönlichkeit durchschimmern lassen. 
Sie werden später die Leistung selbst erbringen. Niemand erwartet von Ihnen Perfektion.  
Schlagen Sie eine persönliche Brücke durch Authentizität und Ehrlichkeit. 
 
 
7. Bedanken Sie sich . Danken Sie für eine zusätzliche Information, für das Nachfragen Ihrer 
Leistung oder eines Kostenangebotes oder für einen Rückruf. So geben Sie potenziellen 
Kunden einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie angenehm es sein wird, mit Ihnen 
zusammenzuarbeiten und dass Sie an diesem Kunden wirklich interessiert sind.  
 
 
8. Hören Sie auf Ihren Bauch . Hin und wieder kann es passieren, dass Sie bei bestimmten 
Aufträgen irgendwie ein ungutes Gefühl haben. Doch das Honorar ist vielleicht interessant. 
Also überstimmen Sie Ihren Bauch und nehmen den Auftrag an. Das ist selten eine gute 
Entscheidung. Meist benötigt der Auftrag dann wesentlich mehr Zeit oder Kraft, als 
eingeplant. Auch gestaltet sich die Kundenbeziehung dann als sehr anstrengend. Aufgaben, 
zu denen auch der Bauch sofort Ja sagt, laufen hingegen wie am Schnürchen.  
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen stets eine positive Kundenbeziehung und ein gutes 
Bauchgefühl. 
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Thema des Monats November 2013 

Wie gewinne ich erfolgreich neue Kunden (Teil 1)? M eine 
Zielgruppe und mein Alleinstellungsmerkmal  
 
Ein Unternehmen zu führen bedeutet, die gesetzten Ziele in die Tat umzusetzen. Nach der 
Gründungsphase müssen Sie als Existenzgründer dafür aktiv Kunden für Ihre Dienstleistung, 
der Senioren Assistenz gewinnen.  
Eine erfolgreiche Kundengewinnung beginnt dabei mit einer klaren Zielgruppen Definition.  
In erster Linie werden Ihre Kunden Einzelpersonen oder Familien sein. 
Die Vermarktung Ihrer Dienstleistung und entsprechend auch die Kundengewinnung 
unterscheiden sich je nach Zielgruppe zum Teil stark. 
 
Aller Anfang ist schwer 
 
Für Sie, als Existenzgründer insbesondere in der Anfangszeit ist es sehr schwierig, da das 
Angebot Ihrer Dienstleistung neu und somit im Markt noch nicht etabliert ist. Mit 
zunehmender Dauer Ihrer Selbstständigkeit dürfte die Kundengewinnung jedoch einfacher 
werden.  
Die Grundlage für eine gezielte Kundenansprache und somit auch Kundengewinnung ist 
eine sauber erarbeitete Zielgruppen Definition.  
 
Ihre Zielgruppe kennen 
 
Ihre Kunden sind Privatpersonen als Endkonsumenten. Für die Kundengewinnung ist eine 
klare Kommunikation ein entscheidender Faktor.  
Erstellen Sie eine Liste möglicher Kunden. Erstellen Sie ebenso eine Übersicht über 
Menschen, die nicht Ihre Kunden sind, Ihnen jedoch bei der Kundengewinnung begegnen.  
Erstellen Sie eine Liste die eine Struktur hat, z.B. nach Alter, nach Bedürfnis oder nach 
Region. Eine solche Strukturierung kann beinhalten: Kinder und Jugendliche (z.B. mit 
Behinderungen), Erwachsene (z.B. die noch agil sind), Erwachsene (z.B. die in der Mobilität 
eingeschränkt sind), Menschen, die in Einrichtungen leben, Menschen, die in der eigenen 
Wohnung leben. 
 
Der Kundennutzen und das Alleinstellungsmerkmal 
 
Die Basis einer erfolgreichen Strategie ist der Kundenutzen. Versetzen Sie sich in die Lage 
des Zielkunden und fragen Sie sich, was Ihre Dienstleistung dem Kunden bringt. Ein 
Kundennutzen kann aus verschiedenen Faktoren herrühren - hierzu zählen Preis, Qualität 
oder Service.  
Wenn Ihr Angebot im Vergleich zur Konkurrenz einen einzigartigen Kundennutzen, ein 
Alleinstellungsmerkmal, besitzt, können Sie damit einen wichtigen Wettbewerbsvorteil 
bekommen. Wichtig ist, dass dieser Kundennutzen als Vorteil klar ersichtlich ist. Weiterhin 
muss dieser Vorteil beständig sein. 
Grundsätzlich geht es beim Kundennutz darum sich zu fragen, was Ihre Dienstleistung dem 
Kunden bringt – welchen Vorteil bzw. welchen Nutzen verschafft Ihre Leistung Ihrem 
Zielkunden? 
Ein Kundennutzen kann in folgenden Bereichen geschaffen werden: 
 
• Qualität: Ihre Dienstleistung ist die beste 
 



86 
 

Der Kundennutzen kann darin bestehen, dass Ihre Leistung eine hohe Qualität aufweist und 
damit zuverlässig über eine lange Dauer in Anspruch genommen werden kann. Qualität bei 
Senioren Assistenz ist die herzliche und warme Atmosphäre, Zuhören können, 
Einfühlungsvermögen, Authentizität, Ehrlichkeit. Grundsätzlich müssen Sie zuerst etwas 
geben, bevor Sie etwas nehmen können. Qualität beginnt beim ersten Gespräch. Überprüfen 
sie stets Ihre Haltung bevor Sie in ein Gespräch gehen, um einen Kunden zu gewinnen. 
Überzeugen Sie mit sich selbst, Ihrer Ausstrahlung, Ihrer Art, sich auf den Kunden 
einzustellen. 
 
• Preis: Ihr Produkt ist günstig 
 
Wenn der Preis für Ihren Kunden oder Ihre Zielgruppe ein entscheidender Faktor ist, so kann 
ein günstigeres Angebot den Kundennutzen erhöhen. Bieten Sie „Schnuppertage“ oder 
„Schnupperstunden“ an. Auch ein interessantes Angebot zur Staffelung oder verlängerte 
Zahlungsfristen, z.B. zum Monatsende können den Kundennutzen optimieren. Entwickeln 
Sie z.B. Leistungspakete, die den Kunden interessieren könnten, da es für Leistungen mit 
unterschiedlichem Aufwand oder Anspruch unterschiedliche Preise gibt. Transparenz ist 
dabei äußerst wichtig. Sollten Sie zunächst als Kleinunternehmer nach §19 UStG Ihre 
Rechnungen ohne Mehrwertsteuer berechnen, sollten Sie Ihren Umsatz im Auge haben. 
Sobald Sie Mehrwertsteuer berechnen und abführen müssen sinkt Ihr Nettoumsatz, wenn 
Sie nicht den Preis erhöhen. Versuchen Sie das zu vermeiden. 
 
• Service und Zeit: Sie sind kundenorientiert 
 
Eine umfassende und kompetente Beratung ist oft ein Kundennutzen, der unterschätzt wird. 
Auch ein zuverlässiger Service und freundliche Erledigung der Aufgaben kann der Grund 
sein, warum sich ein Kunde gerade für Ihre Betreuung entscheidet. Ein weiterer 
Kundennutzen Faktor wird zudem immer wichtiger: Zeit. Geringere Wartezeiten, kürzere 
Terminvereinbarung oder grundsätzliche Zeitersparnis durch Ihre Angebote kann ein sehr 
wichtiger Kundennutzen sein. Versprechen Sie nur, was Sie auch halten können. Richtige 
Absprachen vermeiden Missverständnisse. Das ist besonders dann zu beachten, wenn Sie 
es mit mehreren Entscheidungsträgern bei einem Kunden zu tun haben, z.B. 
Familienmitgliedern und Betreuungsstellen. Geraten Sie nicht zwischen die Fronten. Achten 
Sie bei zeitlichen Absprachen immer darauf, dass es Verzögerungen geben kann, wenn 
vorher noch ein anderer Termin ansteht, der Sie aufhalten kann. Planen Sie unbedingt 
Pufferzeiten ein, wenn Sie Ihre Dienstleistung anbieten.  
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen stets erfolgreiche Kundenbeziehungen. 
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Thema des Monats Oktober 2013 

Wie optimiere ich mein Zeitmanagement?  
 
Unter Zeitmanagement versteht man das systematische und disziplinierte Planen der Zeit. 
Der Zweck des Zeitmanagements ist es, mehr Zeit für die wichtigen Dinge zu haben. In Beruf 
und Privatleben können Sie gezielt durch eine systematische Zeitplanung täglich erstaunlich 
viel Zeit gewinnen, um sich z.B. Freiräume zu schaffen, obwohl Sie ein hohes 
Arbeitspensum bewältigen müssen. 
 
Wofür brauche ich wie viel Zeit? Was sind wichtige Zeitfresser? 
 

1. Schritt- Die Bestandsaufnahme 
 
Welche Bereiche gibt es in Ihrem Leben? 
 
Zunächst können Sie einmal überlegen, in welche verschiedenen Bereiche sich Ihr Leben 
aufteilt und wie viel Zeit Sie ungefähr für jeden Bereich verwenden 
 
Wie viele Stunden arbeiten Sie pro Woche insgesamt? 
Wie viel Zeit benötigen Sie für Fahrzeiten? 
Wie viel Zeit verbringen Sie tatsächlich mit den Kunden? 
Wie viel Zeit verbringen Sie mit der Vorbereitung? 
Wie viel Zeit kosten die Büroarbeit, die Geschäftspost, die Rechnungslegung, die 
Bankgeschäfte? 
Was sind meine Hobbys und wie viel Zeit benötige ich dafür? 
Wie viel Zeit arbeite ich in meinem Haushalt und benötige ich zum Einkaufen? 
Wie viel Zeit verbringe ich mit der Familie, mit Kindern, mit den Enkelkindern? 
 
Verschaffen Sie sich einen solchen Überblick über Ihre momentane Lebenssituation. 
Schreiben Sie in einem Zeitprotokoll genau auf, wie viel Zeit Sie in einer normalen Woche für 
welche Aktivitäten in Ihrem Leben verbrauchen, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. 
 

2. Schritt- Analyse des Zeitprotokolls 
 
Für welche Aktivitäten verwenden Sie die meiste Zeit? Fragen Sie für jede der Aktivitäten, ob 
Sie weiterhin bereit sind, so viel Zeit dafür aufzuwenden. Vielleicht möchten Sie auch für 
einige Aktivitäten ab sofort mehr Zeit haben als bisher? Diese Zeit müssen Sie dann 
woanders einsparen. Sie können auf diese Weise aus Ihrem Zeitprotokoll erfahren, ob und 
wie Sie Ihren Tagesablauf gestalten wollen, um mehr von den Dingen machen zu können, 
die Sie wollen. Womit vertrödeln Sie z.B. zu viel Zeit? 
 

3. Schritt- Die Zeitplanung 
 
Planen spart Zeit und das Arbeitsergebnis hat oft eine bessere Qualität. Vorher gut zu 
planen, bedeutet also schlauer zu arbeiten. 
Berücksichtigen Sie dabei folgendes: 
 

• Reservieren Sie sich täglich 5 bis 15 Minuten ungestörte Zeit. Dafür eignet sich zum 
Beispiel die Zeit morgens nach dem Frühstück oder auch am Abend als letzte 
Tagesaufgabe, so dass Sie den jeweiligen Tag planen können. 

• Sie können auch am Wochenende oder am Montagmorgen für die gesamte 
kommende Woche planen. Die Wochenplanung hat den Vorteil, dass Ihr Fokus mehr 
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auf den langfristigen und strategischen Ergebnissen liegt. Planen Sie für eine Woche, 
müssen Sie aber trotzdem täglich Ihren Plan überprüfen und Unvorhergesehenes in 
Ihren Plan einarbeiten. 

• Fertigen Sie eine „To Do-Liste“ an, planen Sie schriftlich. 
• Fügen Sie in die To-Do-Liste alle Arbeitsschritte ein, die erforderlich sind. 
• Sortieren Sie Ihre Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit und vergeben Sie 

danach die Priorität der Aufgabe, z. B. nach folgenden vier Aufgabenklassen. 
• Aufgabenklasse A = alle dringlichen und wichtigen Aufgaben, Fristen einhalten, 

Beschwerden von Kunden bearbeiten 
• Aufgabenklasse B = nicht dringende, aber wichtige Aufgaben, z.B. auch ein 

Arzttermin, der bereits vor sich her geschoben wird. 
• Aufgabenklasse C = das Tagesgeschäft, manches kann auch delegiert werden. 
• Aufgabenklasse D = nicht dringende und nicht wichtige Aufgaben, langfristige 

Terminstellung, Dinge die Spaß machen, jedoch zum Vertrödeln verleiten. Diese 
Aufgaben sollten immer erst zuletzt erledigt werden. 

• Berücksichtigen Sie jetzt die Reihenfolge der Aufgaben der einzelnen Klassen in der 
Planung, überlegen Sie, welche Aufgaben delegiert werden können. 

• Planen Sie jetzt die Zeiten für die festgelegten Aufgaben sinnvoll und realistisch. 
• Wo werden Zeitpuffer benötigt, z.B. Wartezeiten, Fahrzeiten, Erreichbarkeit von 

Personen. 
• Bündeln Sie gleiche Aufgaben, z.B. Anrufe, E-Mail Versand oder Bestellungen 

 
4. Schritt- Die Kontrolle 

 
Am Ende des Tages sollten Sie Ihre Tagesplanung überprüfen. Aufgaben die Sie heute nicht 
geschafft haben, übertragen Sie in Ihre Planung für den nächsten Tag. Es ist wichtig, dass 
Sie aus Ihren Fehlplanungen lernen. Fehler sind erlaubt. Analysieren Sie Ihre Fehler und 
sehen darin ihre Resultate. Seien Sie stets flexibel, was Ihre Planung angeht. Wenn Sie 
Ihren Plan wegen unvorhersehbarer Dinge nicht einhalten konnten, müssen Sie Ihren Plan 
eben ändern. Dem Plan tut das nicht weh, also sollte es Ihnen auch nicht wehtun. 
Überprüfen Sie auch, ob Sie sich vielleicht zu viel auf einmal vorgenommen haben und ob 
Sie die Zeiten für Ihre Aufgaben vielleicht zu knapp planen. Bleiben Sie konsequent. 
 
Wählen Sie das passende Kontrollsystem für sich aus . 
 
Ein Kontrollsystem ist für Sie ein wichtiges Hilfsmittel. Wählen Sie es nach Ihren Präferenzen 
aus. Ob Sie ein elektronisches Hilfsmittel wählen, Handy, Outlook eine Excel Tabelle, oder 
eine herkömmliche Methode wählen, wie Taschenkalender, Schreibblock oder Tagebuch. Es 
bleibt Ihre Entscheidung und sollte den Zweck erfüllen. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Zeit und immer ein geschicktes 
Händchen bei der Planung. 
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Thema des Monats September 2013 

Das Gründercoaching Deutschland- Das Beratungsförde rprogramm 
der KfW für Existenzgründer 
 
Um Ihnen als Existenzgründerin und Existenzgründer die Finanzierung von Coaching-
maßnahmen zu erleichtern und die Erfolgsaussichten von Existenzgründungen zu erhöhen, 
können Sie bei der KfW einen Zuschuss für Coachingmaßnahmen beantragen.  
Diese Förderung basiert auf den Bedingungen des ESF und der Richtlinie des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Technologie sowie der Richtlinie des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales. 
 
Wer kann Anträge stellen?  
 

• Existenzgründer mit Sitz und Geschäftsbetrieb in der Bundesrepublik Deutschland im 
Bereich der gewerblichen Wirtschaft (Handel, Handwerk, Industrie, Gast- und 
Fremdenverkehrsgewerbe, Handelsvertreter und -makler, sonstiges Dienst-
leistungsgewerbe, Verkehrsgewerbe)  

• im Bereich der Freien Berufe, sofern ihr überwiegender Geschäftszweck nicht auf die 
entgeltliche Unternehmensberatung ausgerichtet ist  

• Der Beginn der selbstständigen Tätigkeit (Gründung, Unternehmensübernahme, 
tätige Beteiligung, jeweils mit Geschäftsführungsfunktion, durch Gewerbeanmeldung, 
Handelsregistereintrag etc. nachzuweisen) muss erfolgt sein und liegt zum Zeitpunkt 
der Antragstellung nicht länger als 5 Jahre zurück.  

• Existenzgründer aus Arbeitslosigkeit, die Leistungen nach SGB II und SGB III 
beziehen, erhalten im ersten Jahr nach der Gründung eine besondere Förderung.  

• Die Existenzgründung ist auf eine Vollexistenz ausgerichtet.  
 
Was wird gefördert? 
 

• Gefördert werden Coachingmaßnahmen zu allen wirtschaftlichen, finanziellen und 
organisatorischen Fragen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.  

 
Wie sieht die besondere Förderung von Existenzgründ ern aus der 
Arbeitslosigkeit aus?  
 
Als Existenzgründer aus der Arbeitslosigkeit erhalten Sie im Rahmen dieses Programms im 
ersten Jahr nach der Gründung eine besondere Förderung, sofern Sie in diesem Zeitraum 
einen Gründungszuschuss (§ 93 SGB III der ab dem 01.04.2012 gültigen Fassung bzw. § 57 
SGB III der bis zum 31.03.2012 gültigen Fassung), Regelleistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts (§ 20 SGB II), Einstiegsgeld (§ 16b SGB II) oder Leistungen zur 
Eingliederung von Selbstständigen (§ 16c Absatz 1 SGB II der ab dem 01.04.2012 gültigen 
Fassung bzw. § 16c SGB II der bis zum 31.03.2012 gültigen Fassung), erhalten oder 
erhalten haben. 
 
Zuschusshöhe 
 

• in den neuen Bundesländern und in den "Phasing-out"-Regionen Brandenburg-Süd-
west, Lüneburg, Leipzig und Halle einen Zuschuss in Höhe von 75 % des Honorars,  

• in den alten Bundesländern einschließlich Berlin in Höhe von 50 % des Honorars.  
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Das maximal förderfähige Tageshonorar beträgt 800 Euro. Ein Tagewerk darf nicht mehr als 
8 Stunden pro Tag umfassen. Das insgesamt vertraglich zu vereinbarende Netto-
Beraterhonorar darf die Bemessungsgrundlage von maximal 6.000 Euro nicht über-
schreiten. 
 
Das attraktivste Förderprogramm bis zu 3.600 Euro Förderung für Gründer aus der 
Arbeitslosigkeit soll zum Jahresende 2013 auslaufen: Wer das "Gründercoaching für 
Arbeitslose" in Anspruch nehmen möchte, sollte sich schnell mit uns in Verbindung setzen. 
 
Theoretisch können Anträge noch bis 27.12.2013 bei der KfW eingereicht werden. Der KfW 
vorgeschaltet sind jedoch Regionalpartner, die für die Bearbeitung ebenfalls einige Zeit 
benötigen; vor allem wenn es zum Jahresende noch einmal zu einem Ansturm kommen 
sollte. Es sollte also auf jeden Fall ein mehrwöchiger Puffer eingeplant werden. Ich rate 
dazu, den Antrag schnellst möglich zu stellen. Ich helfe Ihnen dabei gerne und weiß aus 
langjähriger Erfahrung, was zu beachten ist. Die Antragsformalitäten sind mir vertraut. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Zeit und immer eine gute Geschäftidee. 
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Thema des Monats August 2013 

Rechnungslegung- Wie schreibe ich eine korrekte Rec hnung 
 
Als selbständige Gewerbetreibende oder auch als freiberuflich tätige Senioren Assistentin 
erstellen Sie für Ihre erbrachten Leistungen Ihrem Klienten eine Rechnung. Ob Sie das Geld 
direkt in Bar erhalten, ob Sie es per Banküberweisung erhalten oder per Barscheck, in jedem 
Falle sind Sie angehalten, nach dem Grundsatz der ordnungsgemäßen Buchführung Ihre 
Belege und Rechnungen zu erstellen. In der Gestaltung Ihres eigenen Corporate Designs 
sind Sie zwar frei, für die inhaltlichen Angaben, gilt die Rechtsvorschrift. Gehen Sie dabei wie 
folgt vor: 
Erstellen Sie sich eine Vorlage am PC, um zu erreichen, dass alle Ihre Rechnungen 
einheitlich gestaltet sind. Sie sparen sich dabei auch viel Zeit, denn Sie schreiben nicht jeden 
Beleg wieder ganz neu. Eine einmal richtig gefertigte Vorlage lässt Ihnen Raum für wichtige 
Dinge, die zu erledigen sind. 
Wenn Sie die Sache ganz pragmatisch angehen und kostengünstig arbeiten wollen, 
vermeiden Sie teure Farbdrucke und vorgefertigte Kopfbögen. Es ist nicht zwingend 
erforderlich, dass Sie die „schönsten“ Rechnungsexemplare haben. 
Vermeiden Sie einen willkürlichen Wechsel zwischen handgeschriebener Quittung und 
gedruckter Rechnung. Auch wenn Ihr Klient eigentlich keine Rechnung benötigt, händigen 
Sie ihm eine solche aus. Es macht einen seriösen Eindruck und erleichtert die 
Nachvollziehbarkeit, zu welcher Sie wiederum verpflichtet sind. 
 
Folgende grundsätzliche Pflichtangaben gehören auf jede Rechnung: 
 
Eine ordnungsgemäße Rechnung muss seit dem 1. Januar 2004 gemäß § 14 Abs. 4 UStG 
(Umsatzsteuergesetz) folgende Pflichtangaben enthalten, wenn der Rechnungsbetrag 
150,00 € insgesamt nicht übersteigt: 
 

• Vollständiger Name und vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers  
• Ausstellungsdatum der Rechnung  
• Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung (einzelne Tage z.B. bei Sammelrechnung am 

Monatsende) 
• Fortlaufende Rechnungsnummer 
• Menge und handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Waren oder Art und Umfang 

der Leistung  
• Anzuwendender Steuersatz und der auf das Entgelt entfallende Steuerbetrag oder: 
• Im Falle einer Steuerbefreiung ein Hinweis darauf, dass für die Lieferung/Leistung 

eine Steuerbefreiung gilt mit dem Zusatz auf der Rechnung: „Keine Berechnung von 
Umsatzsteuer nach Kleinunternehmerregelung §19 UStG“. 

 
Übersteigt der Rechnungsbetrag die Summe von 150,00 €, sind folgende Angaben zu 
ergänzen: 
 

• Vollständiger Name und vollständige Anschrift des Leistungsempfängers (Klienten) 
• Steuernummer oder die vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer des leistenden Unternehmers  
• Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung nach Steuersätzen und 

Steuerbefreiungen aufgeschlüsselt  
• Im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts, sofern diese nicht bereits im Entgelt 

berücksichtigt ist, z. B. Skonto, Rabatt  
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Zeit und immer eine gute Geschäftidee. 
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Thema des Monats Juli 2013 

Abgrenzung Freiberufler und Gewerbebetrieb 
 
Die Beratung für Freiberufler beginnt oft mit der Abgrenzung, ob es sich um einen 
Angehörigen eines Freien Berufs oder einen Gewerbetreibenden handelt. Diese Abgrenzung 
stellt kein Problem bei den typischen, klassischen Freien Berufen dar, wie Ärzten, 
Rechtsanwälten, Steuerberatern, Architekten und Ingenieuren usw. Problematisch wird es 
aber bei sogenannten Neuen Freien Berufen. 
Es gibt eine Legaldefinition des Freien Berufes in § 1 Abs. 2 S. 1 PartGG: Die Freien Berufe 
haben im allgemeinen auf der Grundlage besonderer beruflicher Qualifikation oder 
schöpferischer Begabung die persönliche, eigenverantwortliche und fachlich unabhängige 
Erbringung von Dienstleistungen höherer Art im Interesse der Auftraggeber und der 
Allgemeinheit zum Inhalt.  
Da die Definition den meisten Neuen Freien Berufen, wie auch dem Senioren Assistenten 
nicht weiterhilft, ist für die Praxis der § 18 EStG entscheidender, der zwischen sog. 
Katalogberufen (die selbstständige Tätigkeit der im Gesetz aufgezählten Berufe) und den 
Katalogberufen ähnlichen Berufen sowie Tätigkeitsberufen (die selbstständig ausgeübte 
wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische oder erzieherische Tätigkeit) 
unterscheidet.  
 
Hinweis:  
Die Rechtsprechung entscheidet nur Einzelfälle. Eine verbindliche Auskunft erteilt Ihr 
zuständiges Finanzamt, im Zweifelsfall auch die Obere Finanzdirektion.  
 
Erfüllen Sie die Voraussetzungen für eine freiberuf liche Tätigkeit?   
Wenn Sie die Fragen 1 – 8 mit „Ja“ beantworten, können Sie in der Regel davon ausgehen, 
dass Sie die rechtlichen bzw. die besonderen beruflichen Vorgaben für eine freiberufliche 
Tätigkeit erfüllen:  
1. Können Sie für Ihre Tätigkeit eine ausreichende berufliche Qualifikation nachweisen 
(ähnlich den „Katalogberufen“)?  
2. Erbringen Sie geistig-ideelle Leistungen (z.B. Heilung von Kranken, Rechtsberatung, 
statische Berechnungen usw.)?  
3. Besteht zu den Leistungsnehmern ein gegenseitiges und auf Dauer angelegtes 
Vertrauensverhältnis (als Voraussetzung für Ihre Unabhängigkeit von Weisungen)?  
4. Ist dieses Vertrauensverhältnis auf einer freien Wahlentscheidung der Leistungsnehmer 
begründet?  
5. Erbringen Sie die Leistungen persönlich (und lassen Ihre Tätigkeiten nicht von Ihren 
Mitarbeitern erledigen)?  
6. Sind Sie eigenverantwortlich tätig?  
7. Sind Sie in Ihrem Unternehmen leitend tätig?  
8. Treffen Sie fachliche Entscheidungen frei und unabhängig?  
 
Hinweis: 
Ob es sich um eine freiberufliche Tätigkeit handelt oder nicht, entscheidet das Finanzamt, wo 
die Tätigkeit angemeldet werden muss.  
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Zeit und immer eine gute Geschäftidee. 
 


