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danken

Empfehlungen
Folgende Kunden und Geschäftspartner haben uns unter anderem im II. Halbjahr 2011 weiterempfohlen, 
dafür unseren herzlichen Dank!
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Elektronische Bilanz

Alle Unternehmer, die ihren Gewinn durch Bilanzierung ermitteln, sind zukünftig zur Abgabe eines Jahresabschluss in 
elektronischer Form verpflichtet (sog. E-Bilanz). Dies gilt erstmalig für das Wirtschaftsjahr 2011. Zwar ist bis 2013 die Ein-
reichung in Papierform möglich, dennoch sollte bereits jetzt geprüft werden, ob die verwendete Software die gesetzli-
chen Anforderungen erfüllt. Weitere Informationen zur E-Bilanz finden Sie auch hier: www.esteuer.de/#ebilanz

Elektronische Rechnungsstellung

Bislang mussten elektronische Rechnungen mit einer Signatur versehen sein, um den Vorsteuerabzug zu gewährleisten. 
Diese Anforderung wurde bereits ab 01.07.2011 deutlich entschärft. Nun genügt es, wenn der Empfänger der elektronisch 
übermittelten Rechnung (z. B. per Email) sicherstellt, dass die Rechnung tatsächlich zur empfangenen Leistung gehört. 
Dennoch ist Vorsicht geboten, da es seitens der Finanzverwaltung noch keine verbindlichen Regelungen gibt, wie dieses 
Kontrollinstrument auszusehen hat. Bitte stimmen Sie sich hierzu ggf. mit Ihrem steuerlichen Berater ab.

Mitwirkung bei Betriebsprüfungen

Neu aufgenommen in die Abgabenordnung wurde das sog. Verzögerungsgeld. Die Finanzverwaltung kann bei Fristver-
säumnis des Steuerpflichtigen auf Anfragen der Betriebsprüfung ein Verzögerungsgeld von mindestens 2.500 € und 
höchstens 25.000 € festsetzen. Dieses Verzögerungsgeld darf jedoch nur zulässig festgesetzt werden, wenn die Finanz-
verwaltung zuvor unter Fristsetzung zur Handlung aufgefordert hat.

Keine Ansparabschreibung für Software

Der BFH hat mit Urteil vom 18.05.2011 erneut bestätigt, dass auch Standardsoftware als immaterielles Wirtschaftsgut 
zu klassifizieren ist. Die Bildung eines Investitionsabzugsbetrags ist für die Anschaffung solcher Software somit nicht 
möglich, da dieser nur für bewegliche Wirtschaftsgüter gewährt wird. Die Bildung von Investitionsabzugsbeträgen für 
geplante Investitionen ist sinnvoll, um die Liquidität im Unternehmen zu unterstützen.

Tipps & Tricks

Steuertipps für Selbstständige

Herr Bernd Jaiser, Firma Vermögensdesign GmbH, Böblingen
Herr Oliver Schuler, Firma Schuler Trading GmbH, Pleidelsheim
Frau Susi Bauer, Booking und Styling, Ludwigsburg
Herr Francesco di Costanzo, Bietigheim
Frau Rechtsanwältin Ilse Rommel-Haisch, Böblingen
Herr Jürgen Vogel, Firma Votec, Pleidelsheim
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Vertrauen

In einer solchen Welt kann man nur zusammenleben, wenn man nicht 
Misstrauen zur Grundlage seiner menschlichen Handlung macht. 
Was wir brauchen, ist Mut zum Vertrauen.
Hans-Günther Sohl (1906-1989)

6 auszeichnen
Auzeichnung  von Focus Money 
zum TOP Steuerberater 2012
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Liebe Kunden, Freunde
und Geschäftspartner,

ein bewegtes aber über 
weite Strecken auch gutes 
Jahr 2011 ist Geschichte und 
wenn Sie diese „Winteraus-
gabe“ unserer INFO@RTS 
in der Hand haben stehen 
Sie schon längst mit beiden 
Beinen im neuen Jahr. 

Was nehmen Sie mit aus diesem 
bewegten vergangenen Jahr, 
was könnte Ihnen für die Zukunft 
wertvoll sein? Bestimmt hat da 
jeder seine individuellen Erlebnisse 
und Erfahrungen, die auf dem weiteren 
persönlichen und beruflichen Weg von Nut-
zen sein können. Kennen Sie Ihre „Zukunft-
sentdeckungen“? Haben Sie alle festgehalten, 
eingepackt oder aufgeschrieben?

Wir denken, dass in den vergangenen Jahren 
und ganz besonders in 2011 ein Rohstoff neu 
entdeckt wurde, der sehr an Bedeutung verlo-
ren hatte: VERTRAUEN. 

Die sehr besonderen Eigenschaften dieses Roh-
stoffs: Wächst bei günstigem Klima nach, kann 
sehr schnell verloren gehen, ist trotz seines 
hohen Werts nicht bilanzierungsfähig, ist sehr 
kostengünstig auch wenn er gelegentlich etwas 
Mut erfordert und hat hohe Beschleunigungs-
wirkung. Wie sehr ein Fehlen dieses Rohstoffs 
bisher scheinbar unverrückbares in Bewegung 
bringen kann, haben wir in den letzten Mona-
ten teils mit Skepsis und Sorge erlebt.

Wir wünschen Ihnen viele Gelegenheiten, Ver-
trauen zu geben und zu erhalten. Wir wünschen 
Ihnen, dass dadurch bestehende Beziehungen 
gefestigt und neue gebaut werden. Und wir 
wünschen Ihnen eine wohlgefühlte und erfolg-
reiche Zeit.

Wir, die RTS, schenken Ihnen gerne auch in 
2012 unser Vertrauen und unser Wunsch ist, 
dass Sie es einfach nehmen. Dafür danken wir 
Ihnen und freuen uns, gemeinsam durch das 
Jahr zu gehen.

Bis bald.

Albrecht Krimmer        Thomas Härle

thematisieren

Vertrauen
Wir vertrauen: auf das MITeinander.

Der Ursprung besonderer Ergebnisse und Ideen ist das Vertrauen 
in die Partner und die Entschlossenheit und das Durchhaltever-
mögen auf dem Weg zum Ziel. Unsere Basis dazu ist ein offener 
und verlässlicher Umgang, der Respekt vor abweichenden Mei-
nungen und das Ziel, auf diese Weise langfristige Beziehungen 
mit Kunden und Mitarbeitern zu entwickeln. Entscheidungsfin-
dungen respektieren dabei die Balance zwischen den verschie-
denen Interessen, um Nachteile einzelner zu vermeiden. 

Wir vertrauen auf die Menschen für die wir arbeiten, mit 
denen wir arbeiten und wir vertrauen auf das was wir tun. 

vorstellen

IBEK GmbH
Gerüstbau

Wer dahinter steht: die IBEK Gerüstbau GmbH wurde 1989 
von den Gesellschaftern Ingo Brunner und Edgar Knienieder 
gegründet. Der Firmenname IBEK setzt sich aus den Initia-
len der Gesellschafter zusammen. Es ist eines der größten 
Gerüstbauunternehmen im Großraum Stuttgart und somit in 
dieser Region. 

Trotz dem oder gerade deshalb sind dem Unternehmen 
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und flexible Lösun-
gen sehr wichtig. Wenn man ein Gerüst für eine historische 
Kirche oder die Staatsgalerie in Stuttgart konstruiert, muss 
man mit Allem rechnen aber selbst die undenkbarsten 
Vorhaben werden umgesetzt. Das beste Beispiel hierfür ist 
das aktuelle Projekt, ein freitragendes Gerüst über der Enz in 
Pforzheim. Während sich andere fragen „wie soll das über-
haupt gehen“ hat IBEK die Lösung schon parat. Aber auch die 
„kleineren“ Baustellen, wie Einfamilienhäuser zählen zum 
Repertoire und sind dem Unternehmen wichtig. 

Mit über 30 Mitarbeitern will das Unternehmen weiterhin 
expandieren, Sondergerüstbauten weiterentwickeln und jun-
gen Menschen eine Perspektive für die Zukunft bieten, denn 
IBEK ist ein Ausbildungsbetrieb. Die Idee hinter der Gründung 
des Unternehmens war der Wunsch nach Selbstständigkeit, 
aufregenden Projekten sowie das Interesse an innovativen 
Lösungen: Einfach etwas wagen, was sich andere vielleicht 
nicht trauen würden.

Was tun wir: Ob Sanierungen oder Neubauten, das Spek-
trum ist breit gefächert. Selbst in Industriebetrieben kann 
ohne Einschränkungen der Arbeitsalltag fortgesetzt werden, 
auch mit Gerüst. Daneben bietet das Unternehmen auch 
Hängegerüste, Gerüste ohne Verankerung und Veranstal-
tungsbühnen an. Gerüste für die Denkmalpflege, Aufstockun-
gen und Dacharbeiten sind ohne Schwierigkeiten anzubrin-
gen. Doch das Portfolio beinhaltet auch Fassaden-, Turm-, 
Innen-, und Deckengerüste. An Aufzüge und Fangnetze wird 
selbstverständlich auch gedacht.

Wo wir sind: Für sicheren Aufstieg sorgt das Unternehmen 
mit Sitz in Vaihingen Enz (Stuttgart). Zahlreiche Projekte wur-
den schon in Ludwigsburg, Pforzheim, Leonberg, Bietigheim-
Bissingen, Esslingen, Sindelfingen und Böblingen erfolgreich 
umgesetzt. Und wer weiß, vielleicht bald auch ganz in Ihrer 
Nähe. Bis dahin können Sie das Spektrum an Gerüsten und 
die interessanten Projekte auf www.ibek-geruestbau.de 
bestaunen.

IBEK Gerüstbau GmbH

Bertha-Benz-Str. 4
„Perfekter Standort“
71665 Vaihingen/Enz

Tel. 0 70 42 / 41 45
Fax 0 70 42 / 52 58
kontakt@ibek-geruestbau.de
www.ibek-geruestbau.de

 

Bild???

JBEK
Gerüstbau GmbH

Telefon 0 70 42 / 41 45
Telefax 0 70 42 / 52 58

Berta-Benz-Str. 4
71665 Vaihingen/Enz

Wir erleichtern I
hren Aufstieg !
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Während sich ein Großteil der Bevölkerung gerade aus dem 
Bett schwingt, haben sie bereits 5 Schlichtungen hinter sich, 
mindestens 3 schwere Katastrophen verhindert sowie bereits 
eine „Teddy-OP“  durchgeführt und mal ganz nebenbei ihre 
Komplizen (Waschmaschine und Spülmaschine) mit Arbeit 
versorgt . Die Rede ist von berufstätigen Müttern – Frauen, 
die Kinder und Job unter einen Hut bringen und somit häufig 
mehr leisten, als ein Geschäftsführer einer großen Firma.  
Dennoch, viele berufstätige Mütter haben ein dauerhaft 
schlechtes Gewissen, weil sie weder 24 Stunden am Tag für 
ihre Kinder da sind, noch für ihren Job. Warum eigentlich?

Klar ist: Ohne passende Kinderbetreuung lassen sich Familie 
und Beruf nicht vereinbaren. Aber das Angebot der öffentli-
chen Träger reicht oft nicht aus oder harmoniert nicht mit den 
Bedürfnissen der berufstätigen Eltern.

Die meisten Mütter müssen deshalb ständig einen „Betreu-
ungs-Eiertanz“ vollführen. Sie stürzen in Panik aus dem Büro, 
weil die Krippen eher Feierabend machen als sie selbst – oder 
reduzieren ihre Stundenzahl, dabei werden sie auf dem 
Arbeitsmarkt dringend benötigt.  Das ist auch Herrn Hilsbos 
bewusst, der die „emotionale Intelligenz“ und auch die Kon-
sequenz von Müttern sehr zu schätzen weiß.  „Mütter über-
nehmen schon aus der Erziehungsarbeit heraus viel Verant-
wortung und übersetzen diese dann positiv im betrieblichen 
Bereich. Auch sind Frauen und vor allem Mütter den Männern 
in den „Soft Skills“ häufig überlegen, was die Arbeit mit Ihnen 
so einzigartig macht.“ 

Um Ihnen die Betreuungssituation ein wenig zu erleichtern, 
bietet die RTS ihren Mitarbeiterinnen verschiedene 
Lösungen. Vieles wird bei uns durch spezifi-
sche  Absprachen geregelt – neben Heim-
arbeitsplätzen gibt es verschiedene 
Teilzeitmodelle, bei denen selbst-
verständlich die Flexibilität der 
Arbeitnehmerinnen gewähr-
leistet ist. Außerdem  wird die 
Reintegration der Mitarbei-
terinnen während und auch 
nach der Elternzeit durch 
z.B. Wissenstransfer über 
Online- Portale gewährleis-
tet“, so Herr Hilsbos.

Info@rts  fragt nach – 3 Mütter in der RTS erzählen…

„Jetzt zu Hause bleiben? Mit so einer Ausbildung? Da hätten 
doch alle in meiner Umgebung den Kopf geschüttelt – Als 
erstes meine Mutter, die selber als Kriminaloberkomissa-
rin immer Vollzeit gearbeitet hat. Dann meine Großmutter, 
die auch immer ein eigenes Einkommen hatte“. Anja Tillein 
(Mitarbeiterin der RTS, 3 Töchter) hat schon in der Kindheit 
gelernt: Frauen, auch Mütter gehen zur Arbeit, genau wie die 
Männer, denn es ist wichtig auf eigenen Füßen zu stehen. 
Das wollte sie genauso. „Nur für Kinder, Haushalt und Mann 
abrufbereit sein – Nein, da würde mir ja die Decke auf den 
Kopf fallen.  Auch wenn die Berufstätigkeit kräftezehrend 
ist, ist sie andererseits auch eine Kraftquelle. Sie stärkt das 
Selbstvertrauen, macht unabhängig – ja, eigentlich gehe ich 
arbeiten um meiner selbst Willen.“

„Was für ein Stress“ sagen viele. Stimmt: Der Alltag einer be-
rufstätigen Mutter wird leicht zur Zerreißprobe. Morgens vor 
dem Job die erste „Schicht“ zu Hause: „Schnell, wir kommen 
zu spät.“ Durch den Arbeitstag jagen und am späten Nach-
mittag wieder nach Hause. Nur selten Zeit für einen Knei-
penabend mit Freundinnen, für Sport, Theater oder Lesen. 
Immer irgendwo gebraucht werden, wo man gerade nicht ist. 

Es ist „ alles eine Frage der Disziplin“, so Anja Tillein – „den-
noch  bleibt im Alltag einiges auf der Strecke,  aber solange 
es nicht um Lebenswichtiges geht, muss man es halt gelas-
sen sehen.“

4 5

Was arbeitende Mütter eher lernen müssen als andere: los-
lassen. Sie sind meist nicht dabei, wenn das Kind den ersten 
Schritt macht, das erste Wort sagt. Manche bedauern das. 
Andere freuen sich eben über das zweite Wort. 

Sabine Ott (Mitarbeiterin der RTS), die Ihre Tochter Emma 
(3 Jahre)  auch früh in andere Hände gegeben hat erlebte 
trotz allem die ersten Worte und Schritte ihres Kindes. „Das 
geht natürlich nur, wenn man die notwendige Unterstützung  
bekommt – privat und im Beruf. Gerade im Krankheitsfall des 
Kindes ist man darauf angewiesen, dass die Arbeitszeiten 
flexibel  gestaltbar sind.“ 

So kann Sie Ihre Arbeit erledigen, wenn Ihre Tochter schläft 
oder sie von jemand anderes betreut wird. Dies wird natür-
lich durch den Heimarbeitsplatz erleichtert.  Dennoch, ein 
schlechtes Gewissen hat auch sie manchmal, aber „man 
muss halt Abstriche machen – man darf nicht von sich er-
warten „Super – Mama, - Arbeitnehmerin und – Hausfrau“ zu 
sein, dass wäre zu viel Stress.“  

Aber auch für Frau Ott stand immer fest – die lange Ausbil-
dung und das Steuerberaterexamen hat Sie nicht gemacht, 
um diesen Fundus an Können und Erfahrung brachliegen zu 
lassen,  denn auch für sie bedeutet Berufstätigkeit mehr als 
Geldverdienen.

Zu Recht hat sich das Bundesfamilienministerium dem The-
ma Vereinbarkeit von Beruf und Schulkinder angenommen. 
Das Angebot der Ganztagsschulen wurde zwar erheblich 
ausgebaut, allerdings mündeten diese Anstrengungen vor 
allem in Grundschulen überwiegend in offenen Modellen in 
denen die Schüler den Tag nicht in der Klassengemeinschaft 
verbringen, sondern häufig der Selbstorganisation überlas-
sen sind. Hinzu kommt, dass die Ganztagsschulen meist um 
16 Uhr schließen und die Kinder in Randzeiten nicht betreut 
werden.   

Mit einer Vollzeitbeschäftigung der Eltern sind diese Bedin-
gungen nicht zu vereinbaren.  Ganztagsschulen mit fachlicher 
Hausaufgabenbetreuung hätte auch Jutta Hirlings Leben um 
einiges erleichtert. Die Mutter von 2 Buben und 2 Mädchen  
gab sich nicht selten mit ihrem Mann die Klinke in die Hand 
um die Betreuung Ihrer Kinder zu gewährleisten. Aber auch 
flexible Arbeitszeiten und die Absprachen mit anderen 
Müttern, halfen ihr den Spagat zwischen Familie und Beruf 
zu schaffen.  

Trotz ihrer 4 Kinder hat Frau Hirling nahtlos durchgearbeitet, 
aber warum sich zerreißen zwischen Berufsarbeit und der 
Sorge um die Kinder? „Weil ich beruflich am Ball bleiben 
wollte.  Außerdem war und ist es mir wichtig mein eigenes 
Geld zu verdienen – auch im Bezug auf die spätere Rente -  
und vor allem war es mir wichtig für mein Selbstwertgefühl.“

„Börse deiner Zukunft 2011“

Was kommt nach der Schule?
Eine Antwort auf diese wegweisende Frage konnten Jugendliche auf der „Börse deiner Zukunft 2011“ (BdZ) am 25. Oktober 
2011 ab 10 Uhr in der Filderhalle in Leinfelden finden. Zu dieser traditionellen Informations- und Orientierungsmesse haben 
die Großen Kreisstädte Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen mit zahlreichen Partnern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerin-
nen und Lehrer sowie Eltern eingeladen.

„DHBW Studientag“

Als Partner und Ausbildungsstätte der dualen Hochschule Baden-Württemberg haben wir auch dieses Jahr Studieninteres-
sierten am 16. November 2011 mehr über den Studiengang Steuern und Prüfungswesen an unserem Stand berichtet. Jährlich 
bildet die RTS durchschnittlich 5 Studenten aus. Sollten Sie zum Thema Ausbildung Fragen haben, dann freuen wir uns, von 
Ihnen zu hören.

ausbilden

»Die RTS Steuerberatungsgesellschaft KG 
bei den Azubi-Tagen«
einsteigen > aufsteigen > mitgestalten

Geliebtes Doppelleben – Mütter in der RTS

doppelleben
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Auf der „BdZ“ können sich Schüler und Eltern frühzeitig über eine Vielzahl an Ausbildungsberufen informieren und erste 
Kontakte zu Firmen knüpfen. Auch dieses Jahr war die RTS mit einem Stand und Mitarbeitern vertreten, um sowohl Schülern 
als auch Eltern Frage und Antwort zu stehen bei Ausbildungsberufen wie Bürokauffrau/mann, Steuerfachangestellte oder das 
Duale Hochschulstudium.
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80-er Jahre Heute

Stenografie in 1 – 2 Sprachen und Schreibmaschine schreiben Arbeit am Computer/PC: Präsentationen, Korrespondenz, Buchhal-
tung, Agenda, etc.

Termin- und Reiseplanung mittels umständlicher Papieragenda Termin-, Besprechungs-, Reise- und Freizeitplanung mit Outlook

Kontrolle der Besucher im Vorzimmer Besucher werden als Gäste (auch mal vom Chef direkt) empfangen

Korrespondieren mittels Schreibmaschine Korrespondieren mittels Mail, Brief, SMS

Telefonie: Termine, Einladungen, etc. in der Muttersprache und evtl. 
1 Fremdsprache Telefonie: Termine, Einladungen, etc. am Besten mehrsprachig

Langwierige Recherchen, z. B. bei Organisation von Konferenzen, 
Festen, etc.

Schnelles „googeln“ für Eventorganisation, zeitsparende Internet-
Kommunikation

Gäste-Empfang und –Übergabe Gäste-Begleitung und –Betreuung

Ein neugeborenes zu betrachten ist, 
als dürfe man endlich ein Paket öffnen, 
auf welches man bereits viele Monate 
neugierig gewesen war – und dessen Inhalt 

sich als ein Wunder an Vollkommenheit zeigt, 
das alles übertrifft,  was man je erträumte.

Benjamin Lin
us Schramm

geboren am 4. August 2011

mit 52 cm
 und 2910 g

Zuwachs bei RTS

Das gesamte RTS-Team wünscht 

Eva Salaiova und Matthias Schramm 

zur Geburt von Benjamin Linus alles 

Gute und viel Fre
ude! 

Babys an Bord

nachfragen

Man mag es sich kaum noch vorstel-
len, wie mühsam ein Büroalltag vor 
der Erfindung des PCs gewesen sein 
muss. Dabei ist es noch gar nicht so 
lange her, da klapperten in den Groß-
raumbüros noch die Schreibmaschinen 
und beim Chef saß die Sekretärin mit 
Stenoblock und Bleistift zum Diktat, 
berichtet uns Frau Eleni Tokatli, die seit 
dem 1. Dezember 1985 diesen Beruf 
ausübt. 

Steno ist eine Kurzschrift, die heutzuta-
ge nur noch wenige beherrschen, die 

es jedoch möglich machte in hohem Tempo mitzuschreiben, um 
anschließend den Text sauber abzutippen. Vor allem war entschei-
dend, sich nicht zu vertippen. Auf dem Original konnte man mit 
der Korrekturtaste den Fehler beheben aber auf dem Durchschlag 
waren die Zahlen übereinandergeschrieben. Entweder fing man 
von vorne an oder das Original wurde kopiert erzählt Frau Tokatli. 
Zwar gab es kleine Hilfsmittel, verrät sie uns, mit denen man den 
Tippfehler wieder beseitigen konnte, trotzdem war er unweigerlich 
auf der Geschäftspost zu erkennen. Im Zweifelsfall musste man 
den ganzen Text noch einmal schreiben. 

Heute ist das kein Problem mehr. Am Bildschirm lässt sich jeder 
Tippfehler ohne Weiteres beheben und die automatische Recht-
schreibkontrolle ist sogar bei der korrekten Schreibweise behilflich. 
Auch die musste eine gute Sekretärin damals im Kopf haben oder 
eben im Duden nachschlagen. 

Heute wird im Sekretariat gemanagt. Das ist neu. Neu ist auch, 
dass der Beruf ein Image bekommt, worauf man nicht nur stolz 
sein kann, sondern worauf Chefs heute nicht mehr verzichten kön-
nen. Denn die Sekretariate von heute benötigen soziale Kompeten-
zen, die sie in ihrer Ausbildung lernen, so Frau Katrin Ackermann, 
die eine Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation bei der 
RTS absolvierte. Die Verwaltungsaufgaben, das Arbeiten mit vielen 

verschiedenen Menschen und die persönliche Weiterentwicklung 
gefallen Frau Ackermann in ihrem Beruf. Die Besonderheit sieht 
sie in dem direkten Kontakt mit den Kunden sowie Vorgesetzten, 
Kollegen und dass sie ihr Know-how an andere Auszubildende bei 
der RTS weitergeben kann.

Das Sekretariat gestern und heute 
Was ist heute so anders als gestern, im Beruf der Sekretärin oder 
Assistentin? Assistenz wird so definiert: „Unterstützung, Mithilfe 
und tätiger Beistand“. Das hat auch die Auszubildende Jana Bartsch, 
die seit dem 1. September 2011 eine Ausbildung zur Bürokauffrau 
begonnen hat,  geprägt. Denn schon im Grundschulalter konnte 
sie ihrer Mutter, die in diesem Beruf tätig ist, über die Schulter 
schauen. Nach einem Praktikum hat sich ihr Wunsch gefestigt, 
diesen Beruf zu lernen, denn Frau Bartsch gefallen die abwechs-
lungsreichen und verantwortungsvollen Aufgaben wie Überprüfung 
der Rechnungen, das Erledigen der Ausganspost und der Kontakt 
mit den verschiedensten Kunden.

Technische Revolution in den Vorzimmern 
Die technologische Revolution ist maßgeblicher Grund für die 
Veränderung des Images der Sekretärin von heute, welche dem 
Wort „Unterstützung“ eine ganz neue Bedeutung gibt. Durch die Er-
findung des PCs hat sich das Aufgabenspektrum der Sekretärin um 
kommunikative und verwaltende Tätigkeiten drastisch erweitert.
Eines hat sich jedoch in all dieser Zeit nicht verändert, die Sekretä-
rin ist heute, genau wie damals, nicht wegzudenken.

Das Sekretariat damals und heute...

Focus-Money Test 2012

im großen Focus-Money-Test wurde auch dieses 

Jahr gemeinsam mit dem Europäischen Institut 

für Steuerrecht sowie erfahrenen 

Betriebsprüfern wieder Spezialisierung, 

Qualifikation und Fachwissen der 

Steuerberater geprüft. 

Zum dritten Mal in Folge werden wir als 

Top Steuerberater ausgezeichnet und freuen uns 

sehr, dies unseren Kunden mitteilen zu können.

Das Jahr 2011 ausklingen lassen

In der geschichtsträchtigen Barockstadt Ludwigsburg am 9. Dezember 2011 

in Gesellschaft der RTS Mitarbeiter ist das sehr gut gelungen.

 
Im schönen Ambiente in der ehemaligen Garnisonsbäckerrei, 

wo 1871 noch Brot und Brötchen gebacken wurde, 
bei gutem Essen und super Unterhaltung musste sich einfach jeder wohl fühlen.

Wir danken dem Organisationsteam der RTS Standorte Sersheim und Pleidelsheim   

Elian Henri Scholz
geboren am 23. August 2011
mit 53 cm und 3420 g

Noch ein Zuwachs bei RTS

Ebenso wünscht das gesamte RTS-Team 
Sven und Sarah Scholz zur Geburt von 
Elian Henry alles Gute und viel Freude!
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danken

Empfehlungen
Folgende Kunden und Geschäftspartner haben uns unter anderem im II. Halbjahr 2011 weiterempfohlen, 
dafür unseren herzlichen Dank!
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Elektronische Bilanz

Alle Unternehmer, die ihren Gewinn durch Bilanzierung ermitteln, sind zukünftig zur Abgabe eines Jahresabschluss in 
elektronischer Form verpflichtet (sog. E-Bilanz). Dies gilt erstmalig für das Wirtschaftsjahr 2011. Zwar ist bis 2013 die Ein-
reichung in Papierform möglich, dennoch sollte bereits jetzt geprüft werden, ob die verwendete Software die gesetzli-
chen Anforderungen erfüllt. Weitere Informationen zur E-Bilanz finden Sie auch hier: www.esteuer.de/#ebilanz

Elektronische Rechnungsstellung

Bislang mussten elektronische Rechnungen mit einer Signatur versehen sein, um den Vorsteuerabzug zu gewährleisten. 
Diese Anforderung wurde bereits ab 01.07.2011 deutlich entschärft. Nun genügt es, wenn der Empfänger der elektronisch 
übermittelten Rechnung (z. B. per Email) sicherstellt, dass die Rechnung tatsächlich zur empfangenen Leistung gehört. 
Dennoch ist Vorsicht geboten, da es seitens der Finanzverwaltung noch keine verbindlichen Regelungen gibt, wie dieses 
Kontrollinstrument auszusehen hat. Bitte stimmen Sie sich hierzu ggf. mit Ihrem steuerlichen Berater ab.

Mitwirkung bei Betriebsprüfungen

Neu aufgenommen in die Abgabenordnung wurde das sog. Verzögerungsgeld. Die Finanzverwaltung kann bei Fristver-
säumnis des Steuerpflichtigen auf Anfragen der Betriebsprüfung ein Verzögerungsgeld von mindestens 2.500 € und 
höchstens 25.000 € festsetzen. Dieses Verzögerungsgeld darf jedoch nur zulässig festgesetzt werden, wenn die Finanz-
verwaltung zuvor unter Fristsetzung zur Handlung aufgefordert hat.

Keine Ansparabschreibung für Software

Der BFH hat mit Urteil vom 18.05.2011 erneut bestätigt, dass auch Standardsoftware als immaterielles Wirtschaftsgut 
zu klassifizieren ist. Die Bildung eines Investitionsabzugsbetrags ist für die Anschaffung solcher Software somit nicht 
möglich, da dieser nur für bewegliche Wirtschaftsgüter gewährt wird. Die Bildung von Investitionsabzugsbeträgen für 
geplante Investitionen ist sinnvoll, um die Liquidität im Unternehmen zu unterstützen.

Tipps & Tricks

Steuertipps für Selbstständige

Herr Bernd Jaiser, Firma Vermögensdesign GmbH, Böblingen
Herr Oliver Schuler, Firma Schuler Trading GmbH, Pleidelsheim
Frau Susi Bauer, Booking und Styling, Ludwigsburg
Herr Francesco di Costanzo, Bietigheim
Frau Rechtsanwältin Ilse Rommel-Haisch, Böblingen
Herr Jürgen Vogel, Firma Votec, Pleidelsheim
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Vertrauen

In einer solchen Welt kann man nur zusammenleben, wenn man nicht 
Misstrauen zur Grundlage seiner menschlichen Handlung macht. 
Was wir brauchen, ist Mut zum Vertrauen.
Hans-Günther Sohl (1906-1989)

6 auszeichnen
Auzeichnung  von Focus Money 
zum TOP Steuerberater 2012
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