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Vorwort

Liebe Mandanten, Freunde 
und Geschäftspartner,

D ie Fußballweltmeisterschaft ist vorbei. Es ist Zeit Resümee zu ziehen
über eine Veranstaltung, die ganz Deutschland in Atem hielt. Kaum

einer hätte der deutschen Nationalmannschaft vor gut einem halben Jahr einen
mehr als verdienten Dritten Platz zugetraut. Klinsmann und Co. gingen ihren
Weg und ließen sich auch nicht von vermeintlichen Rückschlägen von Kai-
sern oder offiziellen Stellen beirren. Allen Widrigkeiten zum Trotz haben sie
ihren Traum Wirklichkeit werden lassen. Unser Wunsch an Deutschland ist,
dass die Menschen, gleich ob Selbständige, Arbeitgeber, Angestellte oder
Arbeiter, sich die Euphorie der WM behalten, die Nationalmannschaft als Leit-
bild nehmen, ihre Vorstellungen in die Tat umsetzen und sich nicht vor der
eigenen Courage fürchten. Die WM hat Deutschland etwas zurückgegeben,
was schon lange als verloren galt: ein Zusammengehörigkeitsgefühl und ein

kleines Stück von Nationalstolz; die Deutschen sind ein Stück zusammen-
gerückt. Diese Impulse dürfen nicht ungenutzt verpuffen! Wenn sich ein jeder
die Frage stellen würde, wie er sich für den Standort Deutschland mit seiner
Arbeitskraft, seinen Ideen und Visionen einsetzen könnte, dann würde end-
lich der Ruck durch die Bundesrepublik Deutschland gehen, der dem Land in
allen Bereichen seit langem fehlt.

Viel Spaß beim Lesen

Ihr Michael Karle Ihre Meinung ist uns wichtig!!! 
Die Redaktionsleitung freut sich über
Ihr Feedback unter mkarle@rts-d.net.
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D as von der R.T.S. am
24.03.2006 arrangierte Busin-

ess-Knigge Seminar begann mittags
13:00 Uhr im Hotel Mühlenscheuer in
Steinheim a. d. Murr. Alle hatten sich
fein rausgeputzt, getreu dem Motto
„der erste Eindruck hat keine zweite
Chance“!
Durch das Seminar führte uns Frau
Frederike von der Marwitz aus
Schwaig. Frau von der Marwitz unter-
wies die R.T.S.-Teilnehmer im Bereich
der korrekten Umgangsformen, zu
ihrer Unterstützung hatte Sie Frau
Barbara Darnowski für den Seminar-
teil Business-Kleidung dabei.

Die Lektion -wer wird wem vorge-
stellt-, -wer grüßt wen und wer gibt
wem die Hand- machte den passenden
Anfang. Spätestens hier war alle Scheu
vergessen und Bewegung kam in Spiel.
Alle grüßten kreuz und quer und
schüttelten die Hände. Es gab komi-
sche Situationen, wenn man sich
gegenüberstand. Wer grüßt zuerst -
korrekt nach „Alter“, „Rang“ und
„Geschlecht“. Zwar grüßt der Jüngere
zuerst, es bleibt aber dem Älteren vor-

behalten, ob er die Hand reicht. Doch
wer ist im Zweifel der „Ältere“?

Auch ein gepflegter Small Talk will
gelernt sein. Das oberflächliche
Gespräch zwischen zwei oder mehre-
ren Personen, das jederzeit unterbro-
chen werden kann, ohne unhöflich zu
sein verbirgt so manches „Fett-
näpfchen“. Vorteilhaft für solche
Gespräche sind neutrale Themen, wie
z.B. das Wetter, Familie, Beruf, 
Hobbys. Tabus sind z.B. Politik, Reli-
gion, Krankheiten, um nur einige zu
nennen.

Ein weiterer Seminarbestandteil war
die Bedeutung der Sitzordnung an
Tischen. Hierzu kamen Erläuterungen
zu Geschäftsessen, Konferenztischen,
Familienfesten usw. und -wen wundert
es-, wer wo mit wem und warum sitzt,
ist auch noch von der Tischform
abhängig. Hierzu hatten die wissens-
hungrigen Teilnehmer Seminarunter-
lagen mit Bildern/Skizzen erhalten.

Der Themenbereich Kleidung war
überraschenderweise für den Herrn

„Knigge-Seminar“ für die R.T.S.
Wir über uns Aus Stuttgart-Bad Cannstatt

umfangreicher in den Ausführungen
als das Outfit der Dame. Dies fanden
wir nur gerecht, da wir Damen mit der
überwiegend größeren Auswahl im
Kleiderschrank schon genug zu kämp-
fen haben.

Das am Nachmittag erlernte „kor-
rekte“ Benehmen bei Tisch (dies soll
aber nicht bedeuten, dass vorher kei-
nes vorhanden war), konnte am
Abend bei einem sehr guten 4-Gänge
Menü umgesetzt werden. Allgemein
bekannte, angebliche Höflichkeits-
floskeln, wie „Guten Appetit“ oder
„zum Wohl“ sollten vermieden wer-
den, auch wird „natürlich“ nicht mit
den Gläsern angestoßen.

Frau von der Marwitz hatte kaum
Kritikpunkte über die Tischmanieren
der R.T.S.-Teilnehmer anzumerken
und so können wir den Tag als vollen
Erfolg verbuchen. Lustig war’s auf
jeden Fall und es konnte bestimmt
jeder etwas neu Gelerntes mit nach
Hause nehmen.
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Wir über uns

Corinna Craciunescu & Christoph Götzberger
haben am 24. Juni 2006 geheiratet

Das gesamte R.T.S. Team gratuliert herzlich.

Das Wörtchen ja hat Eurem Leben
heut das größte Glück gegeben,

weil der Liebe Krönungstags
nun zu Euren Füßen lag.

Das Wörtlein ja, in Lieb verkündet,
gleicht einem Schwur, 

der immer bindet,
was ihr sehnlichst habt erstrebt,

nun gemeinsam wird erlebt.

Das R.T.S. Team gratuliert ...

Melanie Pölzer & Nicky Trost
haben am 30 Juni 2006 geheiratet

Das gesamte R.T.S. Team gratuliert herzlich.

Wir wünschen Euch beiden 
alles Glück dieser Erde,

dass so wie Ihr es erträumt, 
es auch wahr für Euch werde.

Liebe und Verständnis 
sollen Euren Weg bestimmen,

mit Vertrauen und Treue 
wird Euch vieles gelingen.
Haltet einander stets fest 

an der Hand und
schaut nach vorn ins Zauberland.

Bewahrt stets Eure Liebe, 
bewahrt Euer Glück,

denkt später mit Freud an Euren
Hochzeitstag zurück!

Ein Nässchen, ein Köpfchen, 
10 niedliche Zehen,

rundum ein Geschöpfchen, 
so süß anzusehen,

ein Mündchen zum Saugen, 
zartseidiges Haar,
2 staunende Augen, 

ein Traum wurde wahr.

Das gesamte R.T.S. - Team wünscht 
Christine und Götz Faigle 

zur Geburt von

David-Johannes 

am 11.07.2006 
mit 52 cm und 

rd. 3.000 Gramm
alles Gute und viel Freude!Zukünftig trägt unsere Frau Pölzer den Namen Trost.

Zukünftig trägt unsere Frau Craciunescu 
den Namen Götzberger.�
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Anspruch auf Kindergeld bzw. Kinderfreibetrag
besteht nur noch für Kinder unter 25 Jahren.
Der Sparerfreibetrag wird auf 750 “ für Ledige und
1.500 “ für Ehepaare abgeschmolzen.
Die Entfernungspauschale gibt es nur noch für Entfer-
nungen über 20 km.
Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer kön-
nen nur noch abgezogen werden, wenn das Arbeits-
zimmer den Mittelpunkt der gesamten beruflichen
Tätigkeit bildet.
Einführung einer Reichensteuer, ab einem Einkommen
von 250.000 “ (Ledige) bzw. 500.000 “ (Ehepaare)
beträgt der Spitzensteuersatz 45% (bisher 42%).
Gewinneinkünfte (Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
selbständiger Arbeit oder Land- und Forstwirtschaft)
sollen davon verschont bleiben, bis eine Unterneh-
menssteuerreform verabschiedet worden ist.
Der allgemeine Mehrwertsteuersatz steigt zum
01.01.2007 von 16% auf 19% an, ebenfalls wird die
Versicherungssteuer von 16% auf 19% angehoben.
Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung wird
zum 01.01.2007 von derzeit 6,5% auf 4,5% gesenkt.
Der Pauschbetrag für geringfügig entlohnte Beschäf-
tigte steigt zum 01.07.2006 von bisher 25% auf 30%.
Gleichzeitig wurde auch die Formel der Gleitzone
angepasst.
Vom 01.07.2006 an sind Sonn-, Feiertags- und Nacht-
zuschläge nur noch sozialversicherungsfrei, soweit sie
auf einem Grundlohn von maximal 25“ je Stunde
beruhen.
Änderung der Rechtsanwaltsvergütungsverordnung,
ab dem 01.07.2006 müssen die Bürgerinnen und Bür-
ger Ihr Honorar mit dem Rechtsanwalt verhandeln. 
Es entfällt die Vorschrift, wonach die gesetzliche
Gebührentabelle greift, wenn nichts anderes verein-

aktuell

Wir möchten Ihnen einen Überblick verschaffen welche
Änderungen bereits 2006 und ab 01.01.2007 in Kraft 
treten:

Steuerliche Neuerungen und 
andere Gesetzesänderungen 2006 bis 2008

bart wurde. Anwalt und Mandant schließen eine
Gebührenvereinbarung ab.
Die Förderung der ICH AGs läuft am 30.06.2006 aus.
Ab 01.08.2006 wird es einen neuen Gründerzuschuss
als Anschlussregelung geben, der die ICH AGs und das
Überbrückungsgeld ersetzt.
Keine „Ein Prozent-Regelung“ bei gewillkürtem
Betriebsvermögen. Die „Ein Prozent-Regelung“ kann
künftig nur noch für PKW im notwendigen Betriebs-
vermögen angewandt werden. Das gilt unabhängig
davon, wie der Gewinn ermittelt wird. Nicht betrof-
fen davon sind Dienstwagen von Arbeitnehmern. Dem
Gesetzgeber wurde vom Bundesrat aufgegeben, zeit-
nah eine Verwaltungsanweisung für den Nachweis des
betrieblichen Nutzungsanteils zu schaffen.
Einnahme-Überschuss-Rechner müssen künftig alle
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens im Anlagen-
verzeichnis erfassen.
Anschaffungskosten für Wertpapiere, vergleichbare
nicht verbriefte Forderungen und Rechte sowie Grund-
stücke sind bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung
erst im Zeitpunkt der Veräußerung bzw. der Entnahme
zu berücksichtigen. Bislang konnten Anschaffungs-
kosten von zum Umlaufvermögen gehörenden Wirt-
schaftsgütern sofort und in voller Höhe als Betriebs-
ausgaben abgezogen werden (Steuerstundungseffekt).
Die degressive Abschreibung von Gebäuden mit Miet-
wohnungen entfällt. Damit können derartige Gebäude,
für die der Bauantrag nach dem 01.01.2006 gestellt
oder der Kaufvertrag nach dem 01.01.2006 notariell
abgeschlossen wurde, nur noch linear mit 2% der
Anschaffungs- Herstellungskosten pro Jahr abge-
schrieben werden.
Die degressive Abschreibung für bewegliche Wirt-
schaftsgüter (zum Beispiel Maschinen) wird für die
Jahre 2006 und 2007 von 20% auf 30% der Anschaf-
fungskosten erhöht.
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Mandanten-Forum
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Aus aller Welt ■ Unser tipp:
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Folgende Mandanten
und Geschäftspartner
haben die R.T.S. im 
zweiten Halbjahr 2006
weiterempfohlen, dafür
unseren herzlichen Dank

■ Frau Sabine Grebe, Akademie 
für Performance Management 

■ SWN, Kreissparkasse 
Waiblingen

■ Herrn Gottfried Scheytt
■ Herr Gunther Verleger, 

BNI Stuttgart GbR
■ Herr Mario Kuhn, 

Intelligent IT & TK Solutions
■ Herr Alfred Ehlert, 

Allianz Generalvertretung
■ Herr Andreas Kanthak, 

DAP Datenbank- & Anwendungs-
programmierung

stecken an – und wir gehen mit Opti-
mismus an die Arbeit.

Farben
Farben sind in allen Lebenslagen
wichtige Begleiter, die unseren Ener-
giehaushalt, unsere natürlichen Stim-
mungen und unser Wohlbefinden
beeinflussen. Kleine Highlights kön-
nen schon positiv unsere Stimmung
beeinflussen und sei es nur, dass wir
die Farbe unseres Bildschirmhinter-
grunds verändern. Orange und Gelb
erinnern an Sonne und wirken bele-
bend, Blau und Grüntöne wirken
beruhigend, Rot fördert die Dynamik
und Lebenskraft. Dunkle Farben und
Grautöne sollten möglichst aus dem
Büro verbannt werden.

Kleine Lockerungs-
übungen fördern 
die Konzentration

Verspannungen im Nacken
Bei Verspannungen im Nacken legen
Sie jede Stunde eine Bewegungspause
an, indem Sie von Ihrem Arbeitsplatz
kurz aufstehen und die Schultern krei-
sen. Meist führen Verspannungen zu
Kopfschmerzen (Spannungskopf-
schmerzen). Kleine Linderung kann
eine Massage mit kreisenden Bewe-
gungen im Nacken herbeiführen.

Schmerzende Augen nach länge-
rer Bildschirmarbeit
Gönnen Sie Ihren Augen mal eine

Ein gutes Arbeitsklima erhöht die
Arbeitsproduktivität, steigert die Leis-
tungsfähigkeit der Beschäftigten. Das
Wohlbefinden stärkt zum einen den
einzelnen Mitarbeiter und zum ande-
ren auch das gesamte Unternehmen.

Welche Maßnahmen können hierzu von
jedem einzelnen vorgenommen werden?

Kleine Veränderungen 
am Arbeitsplatz tragen
unwillkürlich zu einem
angenehmeren Klima bei.

Pflanzen
Pflanzen spielen eine wichtige Rolle
wenn es um unser Wohlbefinden
geht. Sie bringen nicht nur Leben in
den toten Mix aus Papier und Akten,
sondern wandeln zudem verbrauchte
Luft in Sauerstoff um und erhöhen die
Luftfeuchtigkeit. Wir können besser
durchatmen und Stress und Spannun-
gen abbauen. Am Besten können
Grünpflanzen ihre Wirkung entfal-
ten, wenn man mehrere zu kleinen
Oasen zusammenstellt und ihnen die
nötige Pflege zukommen lässt. Tote
oder kranke Pflanzen bewirken das
genaue Gegenteil, sie strahlen Ver-
gänglichkeit und Trauer aus.

Alltagskunst
Mit einem schönen Bild assoziiert
jeder positive Stimmungen und
Gefühle. Fröhliche Farben und
ansprechende Formen eines Bildes

Entspannung. Reiben Sie Ihre Hände
bis sie warm sind und bedecken Sie
damit Ihre Augen, ohne die Augäpfel
zu berühren. Schließen Sie die Augen
und atmen Sie einige Male tief ein
und aus.

Arbeitsmediziner empfehlen als
Formel für die richtige Büroarbeit:
■ 50% Sitzen
■ 25% Stehen
■ 25% Bewegen

Fit und gesund am Arbeitsplatz
– Wohlfühlen am Arbeitsplatz


