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Werte sind die Basis 
unserer Beziehungen, nach 
innen wie nach außen.

Vertrauen
thematisieren

Vertrauen verbindet

Liebe Kunden, Freunde  
und Geschäftspartner,

bestimmt kennen Sie die 
Schlagzeilen: „Eurokurs fällt 
erstmals unter 1,10 US-Dol-
lar.“, „Franken-Turbulenzen 
führen zu erster Pleite.“, 
„Yen kurzzeitig unter Druck.“
Vielleicht beobachten Sie die 
Devisenmärkte ganz genau, 
weil Ihr Export deutlich vom 
Dollarkurs beeinflusst wird. Oder 
Sie sichern sich einen Teil Ihrer 
Wechselkursrisiken im Einkauf von 
Rohstoffen. Was auch immer Sie tun und 
wie immer Sie sich absichern – ein Restrisiko 
bleibt.
Es gibt im Wirtschaftsleben – und darüber hi-
naus – nur eine Währung die stabil ist und auf 
die man sich verlassen kann: VERTRAUEN.

„Vertrauen ist genau die Währung, mit der 
bezahlt wird.“ (Angela Merkel)

Welche fatale Wirkung fehlendes Vertrauen 
hat, wurde in den letzten Wochen im Rah-
men der Griechenlandkrise überdeutlich. 

Es gibt viele Techniken, Managementtheori-
en und noch mehr gute Ratschläge, im ge-
schäftlichen Umfeld zu agieren und erfolg-
reich zu sein. Vertrauen aufzubauen und im 
Vertrauen miteinander zu arbeiten ist eine 
der einfachsten aber zugleich auch wichtigs-
ten Grundlagen für alles.

Wir bauen auf langjährige, vertrauensvolle 
Beziehungen zu unseren Mitarbeitern, Kun-
den und Geschäftspartnern und danken Ih-
nen für Ihr Vertrauen in uns und in unserem 
Tun.

In diesem Sinne – kommen Sie gut durch den 
bislang sehr sommerlichen Sommer.

Herzlichst
Ihr

Vorwort
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Jenny Krenmayr
absolviert seit September 2013 eine 
Ausbildung bei der RTS Jakobus und Partner 
zur Steuerfachangestellten
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Albrecht Krimmer           Thomas Härle
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der RTS
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keit

Beim Blick in Mandantenunterlagen denke ich oft: „Welches 
Vertrauen hat der Mandant um uns so tiefe 
Einblicke in sein Leben zu geben?“ Es 
ist ein tolles Gefühl, dass 
sich andere, völlig fremde 
Menschen bei einem sicher 
fühlen.

Aber ich vergesse nie, dass es 
lange dauert Vertrauen aufzu-
bauen, es jedoch in Sekunden 
zerstört sein kann. Doch wo diese 
Angst aufhört, fängt Vertrauen an. 
Ich bin stolz darauf, dass Kunden 
sich uns jederzeit anvertrauen 
können.
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Wir sind Frische

Die Fruchthof Konstanz GmbH
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Dr. Anette Schlenker (l.), Partnerin der RTS Bodensee Steuerbera-
tungsgesellschaft KG, steht Geschäftsführer Jürgen Riedlinger (r.) seit 
vielen Jahren mit Rat und Tat zur Seite. 

vorstellen
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Wir beliefern als Fachgroßhandel für Gemüse, Obst 
und Früchte täglich Kunden aus Gastronomie, Großkü-
chen und Einzelhandel im gesamten Bodenseeraum. Der                      
Einkauf von Frischprodukten ist eine Sache des Vertrauens. 
Darauf legen wir bei der partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit mit unseren Lieferanten und Kunden größten Wert.
Hier liegt der Schlüssel zum gemeinsamen Erfolg. 
Die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden und                           
Gäste sind ganz individuell – wir halten die passenden 
Lösungen für die an Sie gestellten Anforderungen bereit.

Ein Familienunternehmen 
Das Unternehmen wurde 1993 aus dem Zusammenschluss 
zweier Familienbetriebe durch Jürgen Riedlinger gegrün-
det. Seit einigen Jahren sind auch die beiden Söhne in der 
Geschäftsleitung aktiv.  Als Familienunternehmen sind wir 
natürlich auch leidenschaftliche Regionalisten. Wir unter-
stützen Landwirte in unserer Region, die hier ihre Pro-
dukte qualitätsbewusst und umweltschonend anbauen.
Seit mehr als 20 Jahren stehen wir gemeinsam 
für Qualität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit. 

Logistik und Liefergebiet
Unser Anspruch ist, den Transport der Ware von der Ern-
te bis zur Anlieferung beim Kunden in kürzester Zeit 
zu gewährleisten. Dafür sind wir rund um die Uhr, sie-
ben Tage in der Woche, das ganze Jahr im Einsatz. Un-
sere Fahrer beliefern Kunden weit über die Grenzen der 
Stadt Konstanz hinaus. Unser Liefergebiet erstreckt sich 
vom Schwarzwald bis nach Oberschwaben und von Tübin-
gen auf der schwäbischen Alb bis nach Zürich in der Schweiz.

Unser Betriebsgebäude
Beim Neubau des Verwaltungs- und Lagergebäudes 
standen ökologische Aspekte im Vordergrund. Das ak-
tive Energiekonzept beinhaltet die Nutzung der Erdtem-
peratur im Sommer als Kälteenergie für die Kühlung und 
im Winter als Heizung zur Temperierung der Lagerhal-
le. Die 120 in den Boden gerammten Betonpfähle, auf 
denen das Gebäude steht, enthalten wasserführende 
Leitungen, die miteinander verbunden sind. Von ei-
ner Pumpe angetrieben, zirkuliert das Wasser in den 
Pfählen und kühlt sich in 15m Tiefe auf 9°C ab, bevor 
es wieder in Kühlschläuchen in den Boden der Lager-
halle geleitet wird und so die Temperatur im Sommer 
konstant niedrig hält. Im Winter genügt diese Tem-
peratur zur frostfreien Klimatisierung der Lagerhalle.

Ökologische Meilensteine
1995 Beteiligung an der Photovoltaik-Anlage der   
 Stadt Konstanz
1998 Neubau Büro- und Lagergebäude unter öko-  
 logischen Gesichtspunkten
1999 Erste Validierung nach der EG-Öko-Audit   
 Verordnung
2000 Beteiligung an dem Bürgerunternehmen   
 Solarcomplex AG 
2001 Anschaffung eines LKW’s mit reinem Erdgas-  
 antrieb
2002 Beteiligung an einer Bio-Gas-Anlage zur Ver-  
 wertung unserer Bio-Wertstoffe
2003 Bau einer Solaranlage auf dem Dach des   
 Betriebsgebäudes
2004 Umstellung von Normalstrom auf Ökostrom
2006 Erweiterung Lagergebäude nach bewährtem  
 ökologischem Konzept
2008 Anschlussvalidierung EMAS
2013 Anschaffung eines PKW mit reinem Elektro-  
 antrieb

Fruchthof Konstanz GmbH
Horchstraße 8
78467 Konstanz

Tel.: +49 (0) 7531 / 9814-0
Fax: +49 (0) 7531 / 9814-99

Info@fruchthof-konstanz.de
www.fruchthof-konstanz.com
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9.10.2015, 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im 
„K“ – Kultur- & Kongresszentrum

Unternehmen 4.0
Die Gesellschaft ändert sich! 

Ihr Unternehmen auch?

Unter diesem Motto wird sich im Oktober alles um Zukunfts-
strömungen in der Gesellschaft drehen. Denn diesen gesell-
schaftlichen Veränderungen können sich auch die Unterneh-
mer nicht entziehen. Wir gehen gemeinsam mit Ihnen auf die 
Suche nach dem Unternehmen der Zukunft. Zu Gast sind Dr. 
Steffi Burkhart mit dem Thema „Generation Why – Moderne 
Ansprüche an die Arbeitswelt“, Wasseem Hussain, der über in-
terkulturelle Kompetenz als Wettbewerbsvorteil spricht und 
Michael Rossié mit dem Thema „Authentisch sein – Ihr bestes 
Argument sind Sie selbst!“

Die Karten können Sie ab sofort online kaufen:
www.querdenken365.de

Quer/Denken 2015
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Rückblick Storytelling
Am 26.03.2015 kreisten die Gedanken der rund 20 Teilnehmer 
des Workshops um die Geschichte Ihres Unternehmens. Dabei 
ging es jedoch nicht nur 
um historische Ereignis-
se, sondern um die so-
genannte „Story“, die Ihr 
Produkt und Ihre Dienst-
leistung greifbar und 
identifizierbar macht. 
Produkte und Dienstleis-
tungen sind austausch-
bar – Ihre Motivation diese Produkte zu erstellen jedoch nicht. 
Referentin Mariella Poenaru ging deshalb mit den Teilnehmern 
auf Spurensuche und zeigte anhand verschiedener Beispiele, 
wie ein Unternehmer seiner Firma ein Gesicht gibt. Kennen Sie 
die Oma mit dem Smartphone von Telekom, die sich erst über 
das sehr kleine Weihnachtsgeschenk beschwert und daraufhin 
wie wild Bilder postet? Das ist Storytelling. 
Wenn Sie Interesse an diesen und ähnlichen Themen haben, 
schauen Sie einfach regelmäßig auf www.rts-akademie.de. 

Messe Personal
Wir waren Aussteller auf der Fachmesse für Personalmanage-
ment (19.05. – 20.05.2015, Messe Stuttgart). Gemeinsam mit der 
DG-Gruppe, unserem Kooperationspartner im Bereich Entgel-
toptimierung, berieten wir die Gäste zum Thema „Mehr Netto 
vom Brutto“

BWA lesen
Am 29.04.2015 fand unser Seminar „BWA lesen“ statt. 
Mit Referent Volker Klotz war es ein sehr informativer und un-
terhaltsamer Workshop, der von den Teilnehmern sehr ge-
schätzt wurde.

In der betriebswirtschaftlichen Auswertung, kurz BWA, spiegelt 
sich jede betriebswirtschaftliche Bewegung innerhalb der 
Wertschöpfung Ihres Unternehmens wieder. Sie ist der Indika-
tor dafür, ob Unternehmer die Firma und deren Zahlungsströme 
„im Griff“ haben. 
Die Ergebnisse der BWA zu erkennen und deren Aussagen rich-
tig interpretieren zu können, ist der Schlüssel zum Wachstum 
und zur zielführenden Steuerung eines Unternehmens.

Innerhalb unseres Tagesseminars „BWA richtig lesen“ zeigten 
wir den interessierten Teilnehmern auf, wie die einzelnen Posi-
tionen der BWA – richtig verstanden – eine wertvolle Hilfe bei 
der weiteren Entwicklung des Unternehmens oder der Firma 
sein können. 

Dieses Seminar werden wir sicherlich noch öfters anbieten, da 
es sich bei unseren Kunden und Interessenten höchster Beliebt-
heit erfreut. 
Mehr dazu finden Sie auf www.rts-akademie.de. 

Hintergrundwissen: 

Bei der Entgeltoptimierung wird ein Bruchteil des Brutto-
lohns exakt 1:1 gegen steuer- und sozialversicherungsbe-
günstigte Sach- und Barlöhne ausgetauscht. Dabei kann 
es sich zum Beispiel um Tankgutscheine, Warengutschei-
ne, Mobilfunkkostenübernahme oder auch Einkaufs- bzw. 
Verzehrgutscheine handeln. Dadurch erreicht der Arbeit-
nehmer einen höheren Nettoeffekt und Sie als Arbeitge-
ber haben weniger Lohnnebenkosten. Der Gesamtlohn-
anspruch des Mitarbeiters besteht in voller Höhe weiter, 
es sinkt nur der zu versteuernde und zu verbeitragende 
Teil des Lohns! Wenn auch Sie Interesse an der Entgeltop-
timierung haben, sprechen Sie uns an.
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Als Steuerberater beraten wir viele kleine und mittelständische 
Unternehmen bezüglich Unternehmensnachfolge. Auch an un-
seren eigenen Standorten kommt es zum Generationswechsel: 
Wir haben mit dem neuen Standortleiter der RTS Filderstadt, 
Björn Malig (35), über Unternehmensnachfolge und seine Sicht 
auf den Mittelstand gesprochen. 

Eine lückenlose Nachfolge – ist das eine Illusion?
Nein, wenn die Nachfolge mit Ruhe und System vorbereitet 
wird, kann diese reibungslos funktionieren. In meinem Fall ha-
ben mich meine Vorgängerin, Elisabeth Hurtig, sowie mein Re-
gionalpartner, Thomas Fink, während der letzten 14 Monate auf 
die Aufgabe vorbereitet und immer weiter mit einbezogen. 
Was muss ein geeigneter Nachfolger mitbringen?
Neben den fachlichen Kenntnissen sollte vor allem beiderseits 
Vertrauen bestehen. Des Weiteren sind Sym-
pathie und Parallelen im Führungsstil, sowie 
Akzeptanz für andere Lösungswege ein 
Grundstein für einen guten Übergang. Frau 
Hurtig hat mich u.a. den Mandanten persön-
lich vorgestellt. 
Oftmals steht der Generationswechsel nur 
auf dem Papier und im Hintergrund führt 
der Vorgänger die Geschäfte weiter…
Ja, so etwas kommt vor allem in Familienbe-
trieben vor. Dieses Vorgehen des alten Ge-
schäftsführers ist meistens gut gemeint, führt 
aber im Betrieb zu vielen Missverständnissen 
und Vertrauensbrüchen. Ein vorausschauen-
der Unternehmer steht seinem Nachfolger 
später als Berater zur Seite. Kritik am neuen 
Führungsstil sollte unbedingt unter vier Augen besprochen wer-
den. Mir steht meine Vorgängerin jederzeit als Mentorin zur Ver-
fügung – dafür bin ich ihr sehr dankbar.  
Sie waren vorher bei einer Gesellschaft der „Big 4“ – warum 
der Wechsel zu einer mittelständischen Beratungsgesell-
schaft?
Eine Gesellschaft wie die RTS birgt viele Vorteile: Die RTS hat 
einen klaren Schwerpunkt auf klein und mittelständische Unter-
nehmen. Wir sind vor allem auf Unternehmen mit 5 bis 100 Mit-
arbeitern spezialisiert. Dadurch bin ich heute näher an meinen 
Mandanten dran,  kann individueller beraten und begleiten. Das 
ist mir persönlich ein Anliegen, da ich selber in Filderstadt    
wohne und so aktiv meinen Teil zur Entwicklung der Region bei-
tragen kann. Darüber hinaus schätze ich den familiären Umgang 
innerhalb der RTS-Familie, sowie die partnerschaftliche Zusam-
menarbeit der Führungskräfte. Kürzere Entscheidungswege, die 
flache Hierarchie und natürlich die gestiegene Verantwortung 
sehe ich als großen Gewinn meines Wechsels zur RTS. 
Gibt es ein Fachgebiet auf das die RTS Filderstadt                                
spezialisiert ist?
Ja, historisch gewachsen haben wir eine hohe Beratungskompe-
tenz bei Bäckereien und familiengeführten Unternehmen, was 

Generationswechsel: 

Bereits heute an morgen denken.
natürlich nicht bedeutet, dass wir nicht auch andere Fachgebie-
te betreuen.
Was ändert sich für die Mandanten an Ihrem Standort?
Neben einem neuen Standortleiter werden wir der Mandant-
schaft auch weiterhin erstklassige Beratung bieten. Zukünftig 
werden wir noch intensiver zu den Themen betriebswirtschaft-
liche Beratung, Steuergestaltung und Unternehmensnachfolge 
beraten. 
Mit welchen steuerlichen Fragestellungen werden sich die 
KMUs der Region zukünftig vermehrt auseinandersetzen 
müssen? 
Aufgrund des demografischen Wandels sehe ich die größte He-
rausforderung im Bereich der Unternehmensnachfolge.
Welche steuerliche Dienstleistung wird von Seiten des Un-
ternehmers unterschätzt? 

Vielfach gehen die Unternehmer davon aus, dass eine 
Steuererklärung auf Knopfdruck erstellt wird. Auf-
grund sich ständig ändernder Rechtslage und gesetz-
licher Anforderungen ist dies jedoch bei Weitem nicht 
der Fall und bedarf immer mehr Zeit. Die Finanzver-
waltung baut stetig Stellen ab und überträgt immer 
mehr Aufgaben auf den Steuerpflichtigen. Ein Unter-
nehmer muss heute deutlich mehr Bürokratie und An-
forderungen bewältigen als noch vor ein paar Jahren. 
Welche steuerlichen Dienstleistungen sollte ein 
Unternehmer vor bzw. bei der Gründung seines 
Unternehmens in Anspruch nehmen? 
Eine betriebswirtschaftliche Beratung, in der wir ge-
meinsam einen Unternehmensplan aufstellen – quasi 
den roten Faden für das Unternehmen, ist eine we-
sentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Exis-

tenzgründung. Gerade für Unternehmensgründer ist die Auf-
stellung der 3 bis 5 Jahresziele entscheidend, damit sie ab dem 
ersten Tag im Soll-Ist-Vergleich erkennen, ob sie sich in die 
richtige Richtung entwickeln.  
Damit es den KMUs zukünftig wirtschaftlich besser geht, 
sollte die Regierung Folgendes tun: 
Die Vereinfachung der Steuergesetze wäre der Grundstein. Die 
Ausnahmen und Rückausnahmen verkomplizieren oft die Vor-
gänge. Außerdem haben sich die betriebswirtschaftlichen Pro-
zesse in den letzten Jahren enorm verändert, während die Ge-
setze gleich blieben. 
Drei Eigenschaften, die Sie an Menschen schätzen? 
Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Innovationsgeist
Was ist Ihre größte Leidenschaft? 
Meine Familie.

Hintergrund: Björn Malig ist Steuerberater und Fachberater für 
Unternehmensnachfolge (DStV e.V.). Der Vater eines Sohnes ist 
seit Oktober 2013 bei der RTS und begann dort in einer Team-
leiterfunktion mit der Aussicht auf die Nachfolge von Elisabeth 
Hurtig. Er führt heute ein Team von 15 Mitarbeitern. 
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Da werden Hände sein, die Dich tragenund Arme, in denen Du sicher bistund Menschen, die Dir ohne Fragenzeigen, dass Du willkommen bist.

gratulieren

Zum Nachwuchs im Hause der Familien Rudolf, Moosmann, Lachenmaier und Militsch wünscht das 
gesamte RTS-Team den Babys gesundes Gedeihen und den Eltern ruhige Nächte und viel Freude! 

Charlotte Rudolf
geboren am 22.03.2015

mit 52cm und 3420g

Babys an Bord...

Emily Theresia Moosmann
geboren am 26.05.2015

mit 47cm und 2830g
Louis Maurice Militsch

geboren am 30.05.2015
mit 48cm und 3000g

Samuel Alexander 
Lachenmaier

geboren am 18.02.2015
mit 41cm und 1495g

Dominic Friedrich
Lachenmaier

geboren am 18.02.2015
mit 42cm und 1710g

Auf den Spuren der Blaustrümpfler...Kreativität in Filderstadt...

ausfliegenmalen

Kreativ und spontan – das waren die Mitarbeiter des Standorts Filder-
stadt, als vom Standortleiter Björn Malig ein „Highlight“ angekündigt 
wurde. Die gemeinsame Gestaltung eines Teambildes für den Standort 
war das Ziel.

Unter Anleitung von Susanne Janthur, Rechtsanwältin und Kommunika-
tionstrainerin und ausgestattet mit Pinseln, Stiften, Acrylfarben und 
Leinwand gingen die Mitarbeiter zuerst etwas zögerlich, dann aber vol-
ler Power und Engagement an die Umsetzung. Nachdem die Grundfar-
ben durch Mehrheitsbeschluss ausgesucht waren, bekam jeder einen 
kleinen Ausschnitt der Leinwand zur freien Gestaltung. Zur Überra-
schung aller, durfte man aber sein Kunstwerk nicht vollenden, sondern 
ein anderer sollte es weiter bearbeiten. Loslassen können, Vertrauen 
haben, sich überwinden, Kollegen mit anderen Augen sehen und letzt-
endlich der Erfolg durch Zusammenarbeit war die interessante Erfah-
rung des Projekts.

Wir haben gelernt – Malen ist 
Querdenken mit Farben!
Das gemeinsame Kunstwerk, 
das nun die Geschäftsräume 
der RTS Filderstadt schmückt, 
erinnert uns alle daran, dass 
wir als Team unschlagbar sind 
und Großes schaffen können.

Am 10.07.2015 hieß es für die 

RTS‘ler von Filderstadt: Vesper 

packen, Wanderschuhe an und 

los geht`s Richtung Startpunkt 

zum Albplatz in Degerloch. Auf 

dem Plan stand der Blau-

strümpfler-Rundwanderweg, 

gekennzeichnet durch ein 

kleines weißes Schild mit ei-

ner blauen Socke. 
Die 7,5 km lange Strecke führte zu markanten Punkten des 

Stuttgarter Südwestens und bot atemberaubende Panora-

mablicke in den Stuttgarter Kessel. Das Besondere: Man 

fährt mit zwei ungewöhnlichen Stuttgarter Verkehrsmit-

teln: Zahnradbahn und Seilbahn!

Eine Rast in dem wunderschönen Biergarten auf der Karls-

höhe war ebenso eingeplant wie der Eisbecher am Mari-

enplatz. Bei einer kleinen Geschichtskunde durch Herrn 

Kimmel erfuhren wir, warum der Weg Blaustrümpflerweg 

heißt: 
Er führt rund um den Stadtteil Heslach und die Heslacher 

werden Blaustrümpfler genannt. Einer Sage nach sollen 

die Heslacher einst Herzog Ulrich verraten haben. Deshalb 

habe dieser befohlen, alle Heslacher müssten fortan blaue 

Strümpfe tragen, das Schandmal der Verleumder.

Es war eine schöne Wanderung mitten in der Stadt und 

doch im Grünen! 
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bewegen

 Gesund am Arbeitsplatz
Anfang März fand im Standort 
Pleidelsheim der RTS Steuerbe-
ratungsgesellschaft KG die Auf-
taktveranstaltung der Reihe 
„Gesund am Arbeitsplatz“ statt. 
Sportwissenschaftler und Ge-
sundheitsmanager Fabian 
Maisch von der Deutschen BKK 

schulte die fünfzehn Mitarbeiter in zwei unter-
schiedlichen Bereichen: Zum einen führte er mit ihnen am 
Schreibtisch eine Ergonomie-Beratung durch und zum anderen 
zeigte er Übungen, mit denen die Mitarbeiter Ihre Muskeln un-
kompliziert lockern und entspannen können.
 
Die Reihe „Gesund am Arbeitsplatz“ wurde im 
Rahmen des betrieblichen Gesundheitsma-
nagements ins Leben gerufen. Die Gesundheit 
der Mitarbeiter ist ein wichtiges gesellschaft-
liches Thema, welches die RTS bereits seit 
mehreren Jahren sukzessiv auf- und ausbaut. 

„Schon seit vielen Jahren gibt es bei uns 
Sportgruppen und geförderte Teilnahme-
möglichkeiten an Läufen in der Region. 
Seit 2013 versorgt jeder Standort von Okto-
ber bis Ostern die Mitarbeiter mit frischem Obst. Mit dem Projekt 
„Gesund am Arbeitsplatz“ wollen wir nun jedem Mitbeiter der 
RTS einfache und praktische Tipps an die Hand geben, die im 
Büroalltag leicht umsetzbar sind.“ äußerte sich Herr Breetsch. 

Besonders die Firmenläufe erfreuen sich großer Beliebtheit bei 
den Kollegen. So liefen die RTSler beim Süwag Lauf in Pleidels-
heim am 21.03.2015, beim Stäffele Teamlauf in Rosswag am 

15.05.2015 und beim Stuttgart Lauf am 28.06.2015 
mit. Das Metzinger Team starte-
te außerdem beim Ermstal Ma-
rathon am 12.07.2015 und lief 
die wunderschöne 10 km Stre-
cke von Urach nach Metzingen. 

erfahren

 Beratung, die mir schmeckt 
Der Standort Filderstadt hat sich unter anderem über fünf Jahr-
zehnte auf die branchen-typischen Fragen der Konditorei- und 
Bäckereibetriebe spezialisiert. Zahlreiche Bäckereien im weiten 
Umland von Stuttgart zählen zu den Mandanten und werden 
beratend begleitet.
 
Durch die langjährige Beratung unserer Handwerks-
bäckereien kennen wir die Besonderheiten in der 
Branche. Das zeigt sich zum einen bei der Erstellung 
der Finanz- und Lohnbuchhaltung aber insbesonde-
re bei der Unternehmensnachfolge. Ein wichtiges 
Thema!
Denn die rechtzeitige Planung der Unternehmens-
nachfolge ist entscheidend. Experten empfehlen, 
mindestens 5 bis 10 Jahre für den gesamten Prozess 
der Unternehmensübergabe einzuplanen. Wir unter-
stützen bei diesem Prozess unsere Mandanten und kooperieren 
erfolgreich mit unseren Netzwerkpartnern.

Darüber hinaus beraten wir bei betriebswirtschaftlichen The-
men. Diese langjährige Erfahrung haben wir jetzt in unseren 
„Bäckerreport“ einfließen lassen.
Mit dem „Bäckerreport“ haben unsere Bäckereien die Möglich-

keit branchenspezifische Kennzahlen auf einen Blick zu 
erkennen. Des Weiteren haben unsere Mandanten eine 
bessere Möglichkeit zur Unternehmenssteuerung und 
können so frühzeitig auf Veränderungen reagieren.
Daneben beraten wir unsere Bäckereien auch umfas-
send bei der laufenden, gestaltenden Steuerberatung 
und Jahresabschlusserstellung.

Mit einer Bäckerkampagne wird dieses Spezialwissen 
nun neu kommuniziert.
Unter unserer neuen Bäckerhomepage:  
www.der-baecker-steuerberater.de sind alle Informati-

onen rund um die Beratung der Bäckerbranche zu finden.
Unser Motto: Beratung, die mir schmeckt!

empfehlen

Buchtipp
Passend zu unserem Titelthema wollen wir Ihnen in dieser Ausgabe das Buch „Schnelligkeit durch 
Vertrauen“ von Stephen M. R. Covey empfehlen. Darin zeigt er, dass Vertrauen kein weicher Faktor 
ist, sondern ein pragmatischer und realer Wert, den man erschaffen und zur Handlungsgrundlage 
machen kann. Ein Buch das nicht beklagt und anklagt, sondern zeigt, wie man mit einfachen Mitteln 
Dinge ins Rollen bringen und aktiv an Verbesserungen arbeiten kann. 
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Die INFO@ RTS werden ausschließlich für unsere  
Kunden und Geschäfts partner geschrieben. Die 
fachliche Information ist der Verständlichkeit 
halber kurz gehalten und kann die individuelle 
Beratung nicht ersetzen.  
Die Informationen sind sorgfältig zusammenge-
stellt und recherchiert, jedoch ohne Gewähr.

Empfehlungen
danken

Folgende Kunden und Geschäftspartner haben uns unter anderem im I. Halbjahr 2015 weiter empfohlen. 
Dafür unseren herzlichen Dank! 

 Frau Miriam Bügler, Tabak Hirschmann, Schorndorf
 Herr Clemens Fuchs, Plansecur-Beratung, Rotenburg
 Herr Norbert Hübsch, awinta GmbH, Bietigheim-Bissingen
 Herr Marcus Leibbrandt, Murr
 Herr Dr. Dieter Marx, Facharzt für Innere Medizin, Sachsenheim
 Herr Sandor Schlei, SATEC Baumaschinen, Winnenden

INFO  RTS   02| 15

wissen

Wissensmanagement bei der RTS
Qualitätsmanagementsystem: Die RTS hat bereits im Jahr 
2002 Arbeitsabläufe zur Qualitätssicherung eingeführt. 
2011 erfolgte eine umfangreiche Erweiterung durch          
Prozessteams mit Mitarbeitern aus allen Standorten. Diese 
entwarfen gemeinsam eine „Best Practice Lösung“ ent-
sprechend den Anforderungen an ein QM-System nach der 
ISO-Norm. Durch auftragsbezogene individualisierte Check-
listen wird Wissen für jeden Kunden entsprechend seinen 
Bedürfnissen angewendet.

Der Ideenmanagement-Prozess stellt die kontinuierliche 
Verbesserung unserer Geschäftsprozesse und dadurch die 
Implementierung von Wissen sicher. Mit guten Ergebnis-
sen: Von jährlich durchschnittlich 100 Verbesserungsvor-
schlägen werden 90% in unserem QM-System umgesetzt. 

Interne Kommunikation: Der Austausch über fachliche und 
organisatorische Themen und die Verteilung von Wissen 
findet vor Allem in unseren regelmäßigen Besprechungen 
an jedem Standort statt. 

Seit 2012 wird auch mit Hilfe unseres Intranets über The-
men rund um die RTS informiert und kommuniziert: Hier 
finden Mitarbeiter aktuelle Informationen aus den Berei-
chen Marketing, IT, Personal und QM und können selbst In-
formationen mitteilen und Wissen teilen.

Unser Wissen – Kapital für unsere Kunden!

Permanente Gesetzesänderungen und die rasante Entwick-
lung im IT-Bereich erfordern für die RTS große Investitionen 
um Wissen zu managen. Es geht darum Wissen bei den Mit-
arbeitern, in den Strukturen und Abläufen zu speichern, zu 
verteilen und im Sinne unserer Kunden anzuwenden. 
Gleichzeitig möchten wir die guten Beziehungen zu unse-
ren Mandanten weiter ausbauen. Dies erfordert Mitarbei-
ter, die sowohl fachlich als auch sozial kompetent sind und 
individuell auf die Situation unserer Kunden eingehen kön-
nen.

Die RTS hat deshalb ihre Organisation wissensorientiert 
ausgerichtet: Durch laufende Fortbildung wird Wissen ge-
sammelt, innerhalb der RTS kommuniziert und fließt durch 
unser betriebliches Vorschlagswesen in unsere Geschäfts-
prozesse ein. 

Die RTS versucht ihren Wissensvorsprung durch folgende 
Maßnahmen weiter auszubauen:
     Gründung der RTS Akademie
     Ständige Verbesserung unseres Qualitätsmanagement-
     systems
     Permanente Verbesserung der internen Kommunikation

Die RTS Akademie bietet Seminare im Bereich Steuerbera-
tung und darüber hinaus für Mitarbeiter, Kunden und Füh-
rungskräfte an. Die Seminare beinhalten neben fachlichen 
Themen auch Themen zur Verbesserung der Sozial- und 
Führungs-Kompetenz. Dadurch wird Wissen erzeugt.


