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Editorial

Sie kennen das sicher alle: der gelungene Einstieg in ein wich-
tiges Gespräch, der erste Satz eines Briefes oder die Eröffnung 
eines Vortrags will einem partout nicht in dem Moment ein-
fallen, in dem man darüber nachdenkt. Meistens hilft dann 
einfach den Stift fallen zu lassen und je nach Neigung und 
Umfeld bügeln, joggen, mit Freunden telefonieren. In jedem 
Fall einfach Ablenkung, um den Kopf freizubekommen. 

Was im Kleinen für den Brief oder Vortrag gilt, betrifft bei 
den rasanten Veränderungen unserer Zeit auch immer öfter 
die grundsätzlicheren Themen. Auch hier sind loslassen und 
neu orientieren hilfreich. 

Manchmal muss man einen Schritt zurück machen, um wirk-
lich nach vorn zu kommen. Das mag unlogisch klingen, aber 
einen Schritt zurückzugehen bedeutet nicht nur innezuhalten, 
sondern auch den Blickwinkel zu vergrößern, eine andere Per-
spektive zu finden und damit das Ganze oder zumindest mehr 
vom Ganzen zu sehen. Mit diesem erweiterten Blick lässt sich 
dann meist leichter entscheiden, wie der nächste Schritt aus-
sehen soll. 

Nehmen Sie sich Zeit für den Schritt zurück, denn es könnte 
ein wichtiger Schritt nach vorne sein. Vielleicht eignen sich 

Inhalt

gerade die ruhigeren Sommermonate als gute Übungszeit. 

Im Interview auf Seite 6 geben wir Ihnen Impulse zum Nach-
denken, oder aber auch zum Querdenken, mit. Wir laden Sie 
außerdem zur Unternehmerveranstaltung QUERDENKEN 2017 
ein – diese findet am 20. Oktober statt. Informationen hierzu 
finden Sie auf Seite 12. 

Wir wünschen Ihnen gute Schritte in die richtige Richtung und 
damit einen erweiterten Blick auf das, was zu erledigen oder 
zu entscheiden ist. 

In diesem Sinne – kommen Sie gut durch den Sommer und das 
weitere Jahr 2017.
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Die zwei Ingenieure und Architekten Dani-
el Classen und Robin Wenk gründeten ihre 
Stuttgarter Firma im Jahr 2007. Die Medien-
agentur ist auf 3D-Bild- und Filmprodukti-
onen, sowie auf interaktive Medien speziali-
siert. Im Jahr 2013 stieß Georg Fuhrmann als 
neuer geschäftsführender Partner hinzu, um 
die Vision der Gründer von der Verbindung 
interaktiver Medien mit qualitativ hochwer-
tigen CGI Bildern weiter zu unterstützen.

Heute ist aus dem Start-up ein erfolgreicher 
Spezialist und Vorreiter für Virtual Reality (VR) 
und Computer Generated Imagery (CGI) ge-
worden. Das mittlerweile 20-köpfige Team 
erstellt in seinem Büro in Stuttgart Vaihingen 
Animationen für Unternehmen wie z. B. VAU-
DE, Porsche und Harro Höfliger Verpackungs-
maschinen GmbH. 

In die virtuelle Welt tritt der Kunde mit ei-
ner Virtual Reality Brille ein. Er kann große 
Produktionsmaschinen begehen oder im vir-
tuellen Porsche sitzend die Farbe des Autos 
aussuchen. Mit der hauseigenen Entwicklung 

Holodeck ist es bis zu fünf Personen gleich-
zeitig möglich, im virtuellen Raum auf bis zu 
35 x 35 m zusammenzuarbeiten.
Weitere VR Projekte sind animierte 360-Grad-
Apps, für Städte oder Kommunen, die Dar-
stellung einer Produktionsstrecke, die der 
Kunde dreidimensional in der leeren Halle 
testen kann. 

Die kreativen Vordenker bieten im Bereich 
CGI fotorealistische Visualisierungen als Full-
Service an. Der Kunde kann sich mit dieser 
Technologie aufwändige Film- und Fotopro-
duktionen sparen. 

Ob grafische Darstellungen von Parfümfla-
cons oder detailgetreue Zeichnungen für 
Imagebroschüren von Produkten, die noch 
nicht einmal in der Produktion sind, lightsha-
pe visualisiert die Zukunft. 

Die Auftraggeber sparen teilweise große 
Geldbeträge, da anhand der Animation wei-
tere Details noch vor der eigentlichen Pro-
duktion angepasst werden können. Gleich-

zeitig sind Produkte 
eher erlebbar, Fehl-
käufe z.B. bei Verpa-
ckungen für Parfüme 
werden so gesenkt. 

Die Vorreiter und Vi-
sionäre von lightsha-
pe sind zudem gern 
gesehene Redner 
auf verschiedensten 
Veranstaltungen. Sie 
berichten über digi-

tale Lösungen, Erfolge und Einsatzmöglich-
keiten von VR, AR und anderen interaktiven 
Anwendungen.

Steuerberaterin Sibylla Losch von der RTS in 
Rottweil begleitet das Unternehmen seit der 
Gründung in den Bereichen Buchführung, 
Lohnbuchhaltung und Jahresabschluss. Sie 
ist auch ein klein wenig stolz mit diesen Ge-
schäftspartnern der Zukunft ganz nah zu sein.

Lightshape GmbH & Co. KG
Schockenriedstr. 4 ∙ 70565 Stuttgart 
Tel.: 0711 219578-0 
contact@lightshape.net
www.lightshape.net

RTS Steuerberaterin Sybilla Losch & Daniel Classen von lightshape

Kundenporträt

LIGHTSHAPE – WILLKOMMEN IN DER ZUKUNFT 
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Schon kurz nach Ihrer Gründung meldet sich das Finanzamt 
bei Ihnen mit dem „Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“. 
Dass es Ihr Unternehmen gibt, hat das Finanzamt automa-
tisch durch Ihre Gewerbeanmeldung erfahren. Das gilt auch 
für den Fall, dass Sie sich selbst nicht als künftiger Gewer-
betreibender melden. Freiberufliche Gründer müssen selbst 
Kontakt mit dem Finanzamt aufnehmen.

Aus den Angaben zur Rechtsform und den voraussichtlichen künfti-
gen Umsätzen und Gewinnen errechnet das Finanzamt erste Steu-
erforderungen. Die Bescheide lassen erfahrungsgemäß nicht lange 
auf sich warten. Bei jeder Gründungsvorbereitung klären wir daher 
gemeinsam mit Ihnen zwei grundlegende Fragen: 
 » Welche Steuern werden in Ihrem Unternehmen anfallen?
 » Zu welchen Terminen fallen diese Steuern an?

Gleich vorweg:
Es gibt für Gründer keine speziellen steuerlichen Vergünstigungen 
oder Erleichterungen. Als Steuerberater beraten wir Sie bei der 
Gründung zu steuerrechtlichen Fragen, zu betriebswirtschaftlichen 
Belangen und Rechtsformwahl. Tipp: Für betriebswirtschaftliche 
Beratungen können kleine und mittlere Unternehmen das Förder-
programm „Förderung unternehmerischen Know-hows“ in Anspruch 
nehmen und dadurch Kosten sparen.

Umsatzsteuer: Was Sie beachten sollten.

Behalten Sie die Umsatzsteuerzahlungen im Blick. Die Zahlungen 
sind immer bis zum 10. des Folgemonats nach einem Vorauszah-
lungszeitraum fällig. Gründer müssen in den ersten beiden Selbstän-
digkeitsjahren ihre Umsatzsteuer-Voranmeldungen monatlich abge-
ben. Das gilt auch bei kleinerem Umsatz.

 

Mit Vorsteuerabzug die Liquidität verbessern
Als Unternehmen können Sie die Umsatzsteuer, die Ihnen von an-
deren Unternehmen in Rechnung gestellt wird, von Ihren Zahlungs-
verpflichtungen gegenüber dem Finanzamt selbst abziehen. Dieser 
Vorgang wird als Vorsteuerabzug bezeichnet. Sie verbessern so die 
Liquidität Ihres jungen Unternehmens. Denn vor allem in der Grün-
dungsphase tätigen Unternehmen hohe Investitionen, bei denen ent-
sprechend hohe Vorsteuerbeträge zusammenkommen.

Verschieben der Umsatzsteuer-Voranmeldung: Spielerei oder 
nützlicher Trick?
In den ersten zwei Jahren nach der Gründung müssen Sie Ihre Um-
satzsteuer-Voranmeldung monatlich abgeben. Es ist aber auf Antrag 
möglich, die Frist für die Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung um 
einen Monat zu verlängern. 
So können Sie die Frist für die Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmel-
dung etwas herauszögern. Sie müssen allerdings im Eröffnungsjahr 
1⁄11 der (erwarteten) Jahressteuer bei Antragstellung vorauszahlen. 
Diese Sondervorauszahlung soll das Steueraufkommen sicherstellen. 
In den darauffolgenden Jahren sind dann jeweils 1/11 der Vorauszah-
lungen aus dem Vorjahr fällig. Sie müssen sich aber darüber im Klaren 
sein, dass Sie Rückzahlungen auch erst einen Monat später erstattet 
bekommen. 

Was passiert, wenn ich die Umsatzsteuer nicht pünktlich zahle?
Wenn Sie die Umsatzsteuer zu spät oder nicht vollständig entrichten, 
begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit. Diese kann mit einer Geldbuße 
von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Hinzu kommen meistens 
auch noch Säumniszuschläge ab dem ersten Tag der Verspätung.

Mit den Belegen fängt alles an 
Ihre Belege sollten ordnungsgemäß sein. Sind sie 
fehlerhaft, kann es sein, dass das Finanzamt den 
Vorsteuerabzug nicht anerkennt.

Auf den Punkt

NEBENBERUFLICH SELBSTSTÄNDIG
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Bin ich ein Kleinunternehmer?

 » Ist Ihr Umsatz im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich kleiner/
gleich 50.000 Euro?

 » Haben Sie im Jahr davor weniger als 17.500 Euro Umsatz ge-
macht?

Dann können Sie 
 » sich auf Antrag beim Finanzamt von der Erhebung der Umsatz-

steuer befreien lassen. 
 » Rechnungen ohne Mehrwertsteuer stellen (mit dem Hinweis auf 

die Kleinunternehmerregelung)
 » keine Vorsteuer geltend machen

Somit ist Ihr Aufwand mit dem Finanzamt als Kleinunternehmer ge-
ringer.

Tipp: die Umsatzsteuerbefreiung lohnt sich vor allem für 
 » Unternehmen mit geringen Investitionsaufwendungen. 
 » Unternehmen, die Dienstleistungen für Privatpersonen anbieten, 

da sie den Privatpersonen Rechnungen ohne Umsatzsteuer stel-
len.

Vor der Gründung: Gewerbesteuer und Standortwahl 

Gewerbetreibende (Industrie, Handel, Handwerk, Dienstleister) zah-
len Gewerbesteuer an ihre Kommune. Ausgenommen sind freie Be-
rufe und Landwirtschaft. Die Kommunen erheben die Gewerbesteuer 

auf alle Gewinne des Unternehmens. Sie wird zur Finanzierung der 
Kommunen eingesetzt. Das Besondere ist, dass die Steuer auch von 
Ihnen selbst festgesetzt wird.

Wie wird die Gewerbesteuer berechnet? (Kürzungen, Hinzurech-
nungen, Hebesatz)
Die Gewerbesteuer hängt wie oben bereits erwähnt, im ersten Schritt 
vom Gewinn des Unternehmens ab. Dieser wird in einem kompli-
zierten Verfahren um bestimmte Beträge erhöht („Hinzurechnungen“) 
bzw. vermindert („Kürzungen“). Im zweiten Schritt multiplizieren die 
Gemeinden diesen Betrag mit ihrem eigenen Prozentsatz (Hebesatz). 
Dieser kann je nach Standort stark variieren. Der Durchschnitt liegt 
derzeit in Baden-Württemberg bei 350 Prozent, er variiert zwischen 
265 und 430 Prozent. Dadurch kommt es dazu, dass Unternehmen, 
die benachbarte Standorte haben, aber zu verschiedenen Kommunen 
gehören, deutlich unterschiedliche Hebesätze haben. 

Werfen Sie daher bei der Standortwahl einen ganz genauen 
Blick auf den Hebesatz. So können Sie jährlich mehrere tausend 
Euro sparen.

Gewerbesteuer für Personenunternehmen
Die Gewerbesteuer wird bei Personenunternehmen in pauschalisier-
ter Form auf die Einkommensteuer angerechnet. Je nach Höhe des 
kommunalen Hebesatzes und des persönlichen Einkommensteuer-
satzes wird der Unternehmer zumindest teilweise von der Gewerbe-
steuer entlastet.

TYPISCHE 
STEUERFEHLER 

BEI  
GRÜNDUNGEN

 » Rechtsformliebling GmbH
Die GmbH muss nicht die beste Rechtsform 
zum Unternehmensstart sein. Immerhin fällt 
bei ihr die Lohnsteuer für das Geschäftsfüh-
rergehalt an. Das können Sie umgehen, in-
dem Sie z.B. erst als GbR beginnen. 

 » Steuervorauszahlungen? Lie-
ber nicht zu hoch ansetzen 

Meistens dauert es bis zu zwei Jahre, bis 
der erste Einkommensteuerbescheid da ist. 
Wenn Sie Ihre Einkommensteuer-Vorauszah-
lungen zu niedrig angesetzt haben, können 
große Einkommensteuer-Nachzahlungen für 
zwei bis drei Jahre auf Sie zukommen. 
Nicht selten bringen diese Nachzahlungen 
das Start-up in ernste finanzielle Not. Passen 
Sie daher freiwillig Ihre Vorauszahlung nach 
oben an.

 » Familienpower zum Nulltarif
Ihre Familie packt bei der Gründung kräftig 
mit an? Wenn Sie ihre Hilfe ohne Arbeitsver-
träge in Anspruch nehmen und keine Gehäl-
ter zahlen, verschenken Sie die persönlichen 

Freibeträge Ihrer Familie. Aus steuerlicher 
Sicht lohnen sich auch Darlehen- und Miet-
verträge. 

 » Umsatzsteuer: Timing und 
Unachtsamkeit

Beachten Sie die Fallstricke in der Umsatz-
steuer, welche wir zu Beginn des Artikels be-
reits ausführlich betrachtet haben. 

 » In der B-Note mangelhaft
Wer bei der Form seiner Belege schludert 
(Stichwort: ordnungsgemäße Belege), zahlt 
mit nicht anerkannten Vorsteuerabzügen.

 » Buchführung: Marke Eigen-
bau

Falsche Kontierung, fehlerhafte Belege und 
Zeitverzögerung beim Einbuchen. Die Liste 
ist lang. Mit einer sorgfältigen und zeitnahen 
Buchführung legen Sie den Grundstein für Ihr 
Unternehmen. Wer selbst keine Zeit und Ner-
ven hat, ist besser beraten, die Buchhaltung 
an den Steuerberater auszulagern. 
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Der Berater, Beeinflusser und Autor Niels Pfläging mit Wohnsitz in Wiesbaden ist ein engagierter und leidenschaftlicher 
Fürsprecher moderner, zeitgemäßer Führung. Pflägings Bücher, darunter Komplexithoden, Organisation für Komplexität und 
Führen mit flexiblen Zielen wurden von der Kritik gelobt und erreichten Bestsellerstatus. Als Ratgeber und Advisor unter-
stützt er Manager und Organisationen aller Art bei tiefgreifender Veränderung. Am 20. Oktober 2017 spricht Niels Pfläging 
bei der Veranstaltung Querdenken 2017 über Komplexithoden. Wir haben ihn vorab zum Interview getroffen.

Was bedeutet die Wortneuschöpfung 
Komplexithoden?
In meiner Arbeit geht es darum, welche 
Denk- und Organisationswerkzeuge die Un-
ternehmen der Gegenwart und der Zukunft 
brauchen. Auf der anderen Seite plädiere 
ich seit rund 15 Jahren dafür, obsoleten und 
schädlichen Methoden der Unternehmens-
führung den Kampf anzusagen. Also dafür, 
viele gängige Methoden auf den Müllhaufen 
der Geschichte zu befördern: Wie etwa Jah-
resplanung und Budgetierung, Mitarbeiter-
gespräche, Strategie, individuelle Zielverein-
barungen, Bonussysteme, Matrix-Strukturen, 
Assessment-Center oder Organigramme. 
Das Problem mit diesen Methoden ist, dass 
sie der Komplexität der Probleme nicht 
gewachsen sind, die wir mit ihnen zu lösen 
trachten. Sie sind unterkomplex, sozusagen 
„zu doof“ für reale Probleme. 

Eines Tages, während eines Workshops mit 
Managern und Kollegen, haben wir mal ver-
sucht, funktionierende und nicht-funktionie-
rende Werkzeuge gegenüber zu stellen. Ich 
stand am Flipchart und wollte wohl sagen: 
„Unternehmen brauchen Komplexitäts-
robuste Methoden!“ Stattdessen verhaspelte 

ich mich und sagte nur: „Unternehmen brau-
chen Komplexithoden“. (lacht) So entstand 
dieser neue Begriff – und der Titel unseres 
Buchs.

Sie sagen, Konzerne könnten in Sachen 
Unternehmensstruktur so aufgebaut 
sein wie dezentrale Zellstrukturen, 
oder wie Netzwerke, bestehend aus 
stark autonomen Startups. Kleine Mei-
sterbetriebe ähneln in ihrer Grösse 
zwar oft Startups, existieren aber 
häufig schon lange in recht hierar-
chisch geprägten Organisationsstruk-
turen. Was machen diese Betriebe ihrer 
Meinung nach falsch?
In Kleinbetrieben weht zumeist, genau wie 
in den Konzernen, der Geist des Kaiser-
reichs. Sie sind keineswegs durchweg frei 
von Weisung und Kontrolle. Typisch ist 
eben bis heute: dass sich Unternehmen 
irgendwann, wenn sie die Zahl von z.B. 10, 
15 oder 30 Mitarbeitern erreichen, hierar-
chisch-bürokratische Strukturen zulegen. Im 
Meisterbetrieb prägt sich das eher patriar-
chalisch-autokratisch aus. In Konzernen eher 
technokratisch-planwirtschaftlich. Schädlich 
ist beides. Beides führt zu Übersteuerung, 

Demotivierung, Angst und Silodenken. 
Schon in Firmen von nur 20 bis 30 Mitarbei-
tern findet man heute formelle Abteilungs-
organisationen mit Funktionalbereichen wie 
„Vertrieb“ und „Produktion“ vor, andererseits 
Steuerungswerkzeuge wie Budgetierung 
und Zielvorgaben. Ebenso wie in Konzer-
nen, werden viel zu viele Entscheidungen 
von Chefs in Meetings getroffen – ebenfalls 
eine denkbar schlechte Idee im Zeitalter der 
Komplexität. 
Insgesamt lässt sich sagen:
Selbst Kleinbetriebe 
sind oft viel stärker 
hierarchisiert, als es 
ihre Eigentümer wahr 
haben wollen. 

Bewerbermangel ge-
hört zum Alltag vieler 
KMU. Oft sind Eigen-
tümer froh, wenn sich 
jemand „einigermassen 
Passendes“ bewirbt. Dafür 
werden an anderer Stel-
le Abstriche gemacht. Wie 
können Unternehmen „Be-
fehlserfüller“ mitreissen 

Interview mit Niels Pfläging

WEGE ZUR WIEDERBELEBUNG VON 
UNTERNEHMEN UND ARBEIT
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und sie in engagierte Mitarbeiter 
verwandeln?
Na ja, jetzt haben Sie zwei Themen mitei-
nander vermischt, die es streng zu trennen 
gilt: Nämlich die Frage: Wie findet man die 
richtigen Mitarbeiter? und die Frage: Wie 
motiviert man die Mitarbeiter, die man hat?
Wie findet man also die richtigen Mitarbei-
ter, auch wenn man keine Weltmarke hat?

Wie schafft man es, am Markt der Arbeits-
suchenden sichtbar zu sein? Vielleicht hilft 
es, zunächst einmal einer unangenehmen 
Wahrheit ins Auge zu sehen: Den meisten 
Firmen war es früher weitgehend egal, wen 
sie eingestellt haben. Man hat Qualifika-
tionen gegen primitive Stellenbeschrei-
bungen gematcht. Man hat Personaler nach 
Gutdünken schalten und walten lassen. 
Man hat auf so genannte „Kompetenzen“ 
geschaut – nicht auf Haltung oder Passung 
zu Teams und Projekten. Viele Unternehmen 
haben aus Assessment-Center gleichförmige 
Mitarbeiter-Klone geerntet. Das Problem bei 
alledem: Wem Haltung und Passung früher 
egal waren, so nach dem Motto „Hauptsa-
che gute Noten und ein bisserl Englisch“, 
der muss sich nicht wundern, wenn er 
heute eine Belegschaft an Bord hat, die 
er eigentlich weder schätzt noch mag. 
Oder dass diese Belegschaft sich kaum als 
solidarische, verschworene Wertschätzungs-
Gemeinschaft versteht. 

Trotz des derzeit sehr geräumten, umkämpf-
ten Arbeitsmarkts bin ich der Überzeugung, 
dass Misere der Unauffindbarkeit in fast 
allen Fällen ein Trugschluss ist. Zunächst 
einmal müssen fast alle Unternehmen 
lernen, weitaus besser zu rekrutieren! Man 
muss beispielsweise besondere Menschen 
einstellen, besonders sorgfältig rekrutieren, 
damit man als Unternehmen etwas Beson-
deres sein kann. Man könnte es auch so 

formulieren: 
Jedes Unternehmen hat lang-
fristig genau die Mitarbeiter, 
die es verdient. 
Man kann nur ein außerge-
wöhnliches Unternehmen 
sein, wenn man sich mit 
quasi religiösem Feuer-
eifer daran hält, immer 
nur außergewöhnliche 
Menschen einzustellen. 
Die Mitarbeiter sind 
die Firma, nicht die 
Maschinen und das 
Unternehmensge-
bäude.

Nun zum zweiten Teil der Frage: Wie 
motiviert man die Mitarbeiter, die man 
hat?

Die einzig mögliche Antwort auf diese Frage 
lautet: „gar nicht“. Mitarbeiter, die gefügig, 
widerständig, uninspiriert oder unmotiviert 
scheinen, die muss man nicht motivie-
ren, man muss sie ent-demotivieren. Mit 
denen hat man ja irgendwas gemacht, das 
dazu geführt hat, dass sie keine Motivation 
mehr an den Tag legen. Ich glaube nicht, 
dass es eine Führungsaufgabe ist, Mitarbei-
ter zu motivieren. Die Richtigen ins Unter-
nehmen zu holen, und diese Menschen 
nicht durch Steuerung, Bevormundung, 
Übergriffigkeit im Betrieb zu demotivieren, 
dass sind die Königsdisziplinen von Führung. 

Viele Mittelständler vollziehen derzeit 
einen Generationswechsel. Eigentümer 
geben ihr Unternehmen an den Sohn 
(Pfläging lacht) oder an ihre Kinder 
weiter. Wie können die Nachfolger 
sich dem Korsett der alten Struktur 
entledigen, den Schwung der Verände-
rung nutzen?
Was Sie als Schwung der Veränderung 
bezeichnen, ist meines Erachtens gerade in 
Übergangsfragen das eigentliche Problem. 
Denn in den meisten Betrieben identifi-
zieren sich die Menschen nicht mit dem 
Unternehmen als Ganzes, sondern mit dem 
Produkt. Wir lieben die Produkte – nicht den 
Betrieb! Wo die Aufmerksamkeit dagegen 
leider traditionell nicht hingeht, sind Fragen 
wie: Woher kommt eigentlich das Betriebs-
klima, das wir haben? Woher kommt es, 
dass wir innovativ sind – oder auch nicht? 

Warum haben wir eine gesunde Fehlerkultur 
– oder keine? Wie ticken wir in der Zusam-
menarbeit? Warum ist das Team entweder 
ganz großartig – oder warum haben wir nur 
Silos? Wir kümmern uns ganz intensiv um 
Geschäftsmodelle, um Produkte. Aber zu 
wenig um das Organisationsmodell – da-
rum, wie wir unternehmerische Zusam-
menarbeit gestalten. Das ist ein großer 
roter blinder Fleck in fast allen Firmen. Es ist 
das Problem des Organisationsmodells, an 
dem reiben sich Nachfolger regelmäßig ab, 
denn der liebe Herr Papa meinte es ja regel-
mäßig gut, hat aber in Wirklichkeit patriar-
chalisch durchregiert. Für die Nachfolgege-
neration ist es dann oft nicht eindeutig, wie 
eine Alternative zum wohlwollenden Patri-
archat der Eltern aussieht. Sie hat manchmal 
nur ein vages Bild davon, wie sich Dinge 
anders machen lassen. Wie Selbstorganisa-
tion, Dezentralisierung und agile Arbeit auf 
Augenhöhe im Familienbetrieb funktionieren 
könnten, das können sie nicht wissen. Dies 
sind weitgehend unbekannte Konzepte. 
Zeitgemäße Führungsmodelle werden auch 
leicht und gerne von der älteren Generation 
als Traumwandlerei verunglimpft.
 
Es ist also für die nachrückende Generation 
gar nicht leicht, eine Vorstellung von moder-
ner Selbstorganisation und echter Führung 
zu entwickeln, sich vom Management von 
oben nach unten, von Weisung und Kon-
trolle und patriarchalischem Durchsteuern 
abzuwenden. 

Hier ziehen Sie eine Trennlinie: zwi-
schen Management und Führung?
Ich behaupte die meisten Klein- und 
Mittelbetriebe haben eigentlich gar keine 
Führung, sondern nur Management. 

Wie sähe denn moderne Führung aus? 
Was sind Kennzeichen moderner Füh-
rung?
Echte Führung wird nicht von Einzelnen 
gemacht. Führung ist eigentlich so etwas 
wie eine soziale Dynamik, etwas das 
ausschließlich im Zwischenraum zwi-
schen Menschen passiert. In unserer Ver-
blendung wollen wir Führung oft als etwas 
sehen, was einzelne Menschen tun – Füh-
rungskräfte, Väter, Unternehmer, Helden. Das 
ist das größte Problem in der Führungsfrage. 
Man kann es auch anders formulieren: Frau 
Merkel führt Deutschland nicht. Frau Merkel 
hat eine Rolle in unserem Staat, die in die 
Führung unseres Landes einzahlt. Aber sie 
führt nicht.

Fortsetzung >>>

„Mitarbeiter muss man 
nicht motivieren, 

man muss sie 
ent-demotivieren.“
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Sie fordern Inhaber dazu auf, Mitar-
beiter an die erste Stelle zu stellen, 
ihnen mehr Einfluss und Entschei-
dungskompetenz zu geben. 
Richtig. Wenn ein Unternehmen mehr als 
zehn Mitarbeiter hat, dann ist rein von der 
Organisationslogik her klar, dass es sich 
nicht mehr um ein einzelnes Team handelt 
– sondern um mindestens zwei. Ein Inhaber 
sollte schon dann nicht mehr versuchen, 
alle bedeutsamen Entscheidungen selbst 
zu treffen und der große Chef vom Ganzen 
zu sein. Er sollte sich eher mit der Frage 
befassen, wie die Teams in die Lage versetzt 
werden können, als kleine Unternehmen im 
Unternehmen zu denken. 
Diese Art von Denklogik zu entwickeln, und 
sie auch durchzuhalten, das ist die Kunst. 
Nur dann können Teams sich selbst steuern. 
Spannende Fragen in diesem Zusammen-
hang lauten: Welche Rituale, welche Werk-
zeuge braucht es, damit Selbststeuerung 
funktioniert und damit nicht die Hälfte der 
Belegschaft irgendwann wegdämmert? Da-
mit alle Mitarbeiter zu den Superhelden 
werden können, die in ihnen stecken? 
Dazu müssen Inhaber oder Manager die Ver-
hältnisse in ihrer Organisation beeinflussen. 
Wenn Mitarbeiter demotiviert sind, dann ist 
das ein Spiegel der Verhältnisse. Die Misere 
ist regelmäßig also selbst erzeugt.

Können Unternehmer in einzelnen Ab-
teilungen den Führungsstil testen?
Schon. Aber das Problem fängt eigentlich 
lange davor an. Die Schaffung von Abtei-
lung und Bereichen ist bereits ein Sym-
ptom des Problems zentraler Steuerung. 
Abteilungen und Silos sind Ergebnis eines 
Denkfehlers. Die meisten Unternehmen sind 
schon seit langem riesige Testlabore für die 
falsche, unzeitgemäße Art von Führung – 
patriarchalisch, sowjetisch, bürokratisch von 
oben nach unten steuernd. Es braucht inso-
fern kein „Testlabor für vernünftige Führung“ 
- es braucht vielmehr endlich das richtige 
Modell, in dem Zusammenarbeit, Höchstlei-
stung und Agilität möglich werden. Um sich 
davon zu überzeugen, dass das bestehende 
System nicht funktioniert, braucht man nur 
in den eigenen Betrieb zu schauen.

Sie gelten als führender deutscher 
Experte für „Beyond Budgeting“. Was 
ist darunter zu verstehen?
Beyond Budgeting ist eine Ende der 1990er 
Jahre gegründete Bewegung von Manage-
mentforschern und -praktikern, die sich zum 
Ziel gemacht hat, Unternehmensführung 
„jenseits der Budgetsteuerung“ zu verstehen 
und zu verbreiten. 

Als ich mich dieser Bewegung anschloss, 
hatte ich als Controller Berufserfahrung 
vor allem in Konzernen wie Boehringer-
Ingelheim und ThyssenKrupp gesammelt. 
Unternehmensführung ganz ohne Bud-
gets, Jahresplanung, Plan-Ist-Abweichung, 
Zielvorgabe oder Boni – das war für mich 
zunächst einmal Querdenken pur. Mit der 
Zeit sah ich dann ein, dass jede Form der 
Planung toxisch für Unternehmen ist, die 
sich in heutigen, komplexen Marktumfeldern 
behaupten müssen. Denn: Wenn Überra-
schung und Unsicherheit zur Regel werden, 
kann man mit Planungsmethoden nichts 
Sinnvolles mehr erreichen. Planung führt 
dann nur noch dazu, dass die Mitarbeiter das 
Hirn abschalten und sich intern Verlogenheit 

einnistet. Ich lernte auch, dass es Pionie-
runternehmen gibt, die ohne den üblichen 
Planwirtschaftszirkus wahnsinnig erfolgreich 
sind z.B. dm-drogerie markt, Toyota, Google, 
Southwest Airlines, W.L.Gore oder Handels-
banken (das ist Europas erfolgreichste Bank). 

Fünf Jahre lang war ich Direktor der Beyond-
Budgeting-Bewegung, diese Zeit hat mich 

gelehrt, dass Quer-
denken erst dann 
richtig gut funkti-
oniert, wenn man 
sich daran macht, 
die Ideen, Einsichten 
und Praktiken 
genauer anzuschau-
en, die es anders-
wo bereits gibt. 
Querdenken handelt 
einer Ansicht nach 
im Idealfall nicht da-

von „heimlich gescheit zu werden“, sondern 
„vernetzt zu denken“. Die meisten Unterneh-
mer und Manager haben damit zwar noch 
gar nicht so recht angefangen, aber langsam 
setzt sich dennoch der Verdacht durch, dass 
man Unternehmen planerisch-steuernd 
und mit Budgets nur exzellent gegen die 
Wand fahren kann. Planungsmethoden und 
–rituale sind unbrauchbar geworden, denn in 
Komplexität führt Steuerung eben immer zu 
Fehlsteuerung. Die gute Nachricht dabei: Es 
gibt eine Alternative!

Sie sind am 20. Oktober zu Gast bei 
Querdenken. Worauf können sich die 
Gäste freuen?
„Durch Verzicht auf Planung und Steu-
erung erfolgreich“ – so könnte man 
umschreiben, um was es geht. Was ich in 
meinem Vortrag anbieten werde, das sind 
Denkangebote für Organisationen ohne Ma-
nagement, ohne zentrale Steuerung – aber 
dafür perfekt für Komplexität ausgestattet. 
Dabei handelt es sich bewusst um Denk-
Angebote: Querdenken lebt davon, dass wir 
nicht versuchen, einander zu überzeugen, 
sondern dass wir miteinander ins Denken 
kommen. Dass man sich traut, miteinander 
in eine denkende, ernsthafte Auseinander-
setzung zu kommen. 

Querdenken allein reicht aber nicht. Im 
Betrieb muss man auch Quermachen. In 
diesem Sinne möchte ich den Teilnehmern 
der Veranstaltung die Last von den Schultern 
nehmen, dass nur sie alleine in der Lage 
sind querzudenken oder irgendwie „richtig“ 
zu denken. Darum wird mein Vortrag auch 
von der Natur des Menschen handeln und 
davon, wie wir Unternehmen mit heute 
existierenden Menschen leistungsfähiger 
machen können. Stellen Sie sich doch ein-
fach mal vor, dass alle Menschen in ihren 
Betrieben querdenk- und quertriebsfähig 
wären – da würden sich doch ganz neue 
Perspektiven ergeben!

Das Interview führte Carolin Münch, RTS, telefonisch.

„Die Schaffung von 
Abteilung und Bereichen 
ist bereits ein Symptom 
des Problems zentraler 

Steuerung.“
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Bad Saulgau
Seit dem 1. April 2017 hat sich Anton Chavil-
lier mit seinem Team der RTS angeschlossen. 
Nun wünschen wir den Bad Saulgauern ei-
nen erfolgreichen Einstieg in die RTS. 

Es freut uns außerdem, dass Thomas Rist 
nahtlos die Nachfolge von Anton Chavillier 
antritt. Nun wünschen wir den Bad Saulgau-
ern einen erfolgreichen Einstieg in die RTS.

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

Metzingen
Am 1. Juli 2017 hat sich die Kanzlei Epple von 
Steuerberater Ludwig Epple aus Metzingen der 
RTS Metzingen angeschlossen. Die fünf Kolle-
gen bleiben vorerst in ihrem derzeitigen Büro, 
bis der gesamte Metzinger Standort voraus-
sichtlich Mitte September 2017 in neue Büro-
räume (Stettertstraße 6/1) umziehen wird.

Seit Januar 2017 leitet 
Sabine Ott gemein-
sam mit Thomas Fink 
den Standort Metzin-
gen. Sie koordiniert 
Personalthemen im 
Standort und ist An-
sprechpartnerin für 
die Mitarbeiter der 
Kanzlei Epple. 

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

Schorndorf
Seit dem 1. Mai 2017 wird der Standort 
Schorndorf von einer Doppelspitze geführt: 
Constantin Stegmayer und Mathias Behnke. 

Corinna Götzberger zieht sich aus dem Stand-
ort zurück, um sich stärker um ihre eigene 
Kanzlei zu kümmern. Sie wird der RTS Schorn-
dorf aber als freie Mitarbeiterin weiterhin zur 

Verfügung stehen. 
Mathias Behnke war 
bereits im letzten 
Jahr der Teamleiter in 
Schorndorf.

 

Constantin Stegmay-
er wird fortan so-
wohl in Fellbach als 
auch in Schorndorf 
tätig sein. 

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

Mengen 
Der Standort Mengen ist Ende Juni 2017 um-
gezogen. Die neue Adresse lautet: 
Reischachstr. 1, 85512 Mengen

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

Öhringen
Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Ih-
nen zur Jahresmitte die Kooperation mit 
der Kanzlei Bordt & Graeter aus Öhrin-
gen verkünden können. 

Die Kanzlei wird seit dem 1. Juni von sei-
nem Gründer Jürgen Bordt (StB) und den 
neuen Kommanditisten Thomas Kircher 
(StB) und Dirk Sinzinger (StB) unter der 
Firmierung BORDT & RTS geführt. 

Die Kanzlei mit rund 25 Mitarbeitern be-
treut überwiegend kleine und mittelstän-
dische Unternehmen rund um Öhringen.

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

Thomas Rist und Anton Chavillier

Sabine Ott

Mathias Behnke

Constantin Stegmayer

Kurz informiert

STANDORTNACHRICHTEN



Katharina Schneider

geboren am 07. März 2017 
mit 3900 g und 53 cm

Den gemeinsamen Bund der 
Ehe haben Katja Oswald, geb. 
Ackermann und Tobias Os-
wald vom Standort Stuttgart 
am 18. März 2017 in Freiburg 
geschlossen.

Klara Anna Krämer

Mit dem Geld aus der RTS Mitarbeiter-
spendensammlung zur Weihnachtszeit 
und der jährlichen Unternehmensspen-
de 2016 unterstützen wir drei regionale 
Projekte mit insgesamt € 5900. 
Vielen Dank an alle Spender.

„Spenden statt Schenken“ – diesem 
Motto verdankt die Lebenshilfe Leon-
berg eine großzügige Spende über 
€ 2.500.

Die ZVW-Spendenaktion „Miteinander-
Füreinander“ unterstützt das ganze Jahr 
über Menschen, die unverschuldet in 
Not geraten sind. Diese Aktion haben 
wir mit € 2.000 unterstützt. 

Auch das Projekt „Babynotarztwagen Felix“ 
Björn Steiger Stiftung unterstützt die RTS 
zum wiederholten Male. Mit € 900 hilft die 
RTS mit einer Patenschaft die Versorgung 
von Babys zu verbessern. 
„Felix“ist die erste mobile Intensivstation 
für den optimalen Transport von Frühchen 
in eine Spezialklinik. Wir hoffen, dass 
dieses Projekt zum großen Erfolg wird und 
vielen Babys damit geholfen werden kann. 

geboren am 27. Februar 2017

mit 3160 g und 51 cm
Getraut haben sich auch 
Madeleine Weissinger und 
Martin Weissinger, geb. 
Keilhofer vom Standort 
Neuenstein am 
20. Mai 2017.

Zuwachs in 
Pleidelsheim

Zwei die sich 
gefunden haben...

Pinn wand

sPenden

Zuwachs in backna
ng

die trauen sich was...



Wir sind Top-Steuerberater 2017 
ausgezeichnet von Focus-Money!

Focus-Money hat uns mit dem Titel Top-
Steuerberater in der Kategorie „mittelgroße 
Kanzlei“ ausgezeichnet. Darüber freuen wir 
uns.

Das Magazin hat sich auf die Suche nach den 
Top-Steuerberatern gemacht und bundesweit eine detail-
lierte Umfrage gestartet. Die Methode, nach der Focus-Money 

vorgegangen ist, beschreibt das Magazin ausführlich auf seiner 

Website. Getestet wurden Wissen und Qualifikation der Berater. 

Ob wir unsere Mitarbeiter regelmäßig weiterbilden, wie sich der 

Umsatz entwickelt hat, ob die Kanzlei eine ISO-Zertifizierung 

führt und ob sie digitale Kommunikationswege nutzt, flossen 

ebenfalls in die Bewertung ein. Ausgewertet wurden die Anga-

ben der Kanzleien. Die Fachfragen hat Steuerökonom Professor 

Kay Blaufus von der Leibniz Universität in Hannover geprüft. 

PS: Hier geht es zu den Fragen, denen wir uns stellen mussten: 

www.focus-money.de/steuerberater

40-jähriges Jubiläum

•	 Gabriele Oehler (Sersheim)

30-jähriges Jubiläum

•	 Brunhilde Läpple (Fellbach)
•	 Jutta Lehmann (Singen)

25-jähriges Jubiläum

•	 Margot Schneiderhan (Singen)
•	 Volker Jockers (Bonndorf)
•	 Susanne Heinecke (Bonndorf)
•	 Birgit Kaiser (Bonndorf)
•	 Gerda Krones (Bonndorf)
•	 Martina Brachert (Giengen)
•	 Kerstin Kosing (Tuttlingen)

20-jähriges Jubiläum

•	 Katja Ossenbühl (Holzmaden)
•	 Jutta Hirling (Backnang)
•	 Ingrid Zeuch (Backnang)
•	 Verena Rudolf (Stuttgart)
•	 Gerhard Winter (Backnang)
•	 Patrick Oehler (Sersheim)
•	 Thomas Gooßens (Konstanz)
•	 Christoph Ziegler (Metzingen)
•	 Silke Müller (Rottweil)
•	 Birgit Hengstler (Rottweil)
•	 Aynur Boga (Tuttlingen)

Am 29.04.2017 lud die RTS Bad Saulgau 
zum Tag der offenen Tür ein. Neben vie-
len interessanten Gesprächen, konnten 
die Kunden unseren neuen Standort 
kennenlernen und die Gelegenheit 
nutzen, mit beiden Standortleitern, Anton 
Chavillier und Thomas Rist, ins Gespräch 
zu kommen. 

20, 30 oder gar 40 Jahre – einige 
Mitarbeiter begleiten uns be-
reits seit sehr langer Zeit.

Wir danken Ihnen allen für Ihre 
hervorragende Arbeit und Ihre tägliche Leistung, 
Ihre Treue, Ihr Engagement sowie Ihren Team-
geist. Die RTS wäre ohne Sie nicht da, wo sie 
heute ist! Danke, dass wir Ihr Arbeitgeber sein 
dürfen! 

Zwei die sich 
gefunden haben...

tag der offenen rts 
in bad saulgau

Pinn wand

focus Zeichnet rts aus

Jubiläum bei 
der rts

die trauen sich was...

http://www.foucs-money.de/steuerberater
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RTS – Das Unternehmen im Profil

RTS ist mit mehr als 365 Mitarbeitern in 21 Standorten in ganz Ba-
den-Württemberg vertreten. Wir haben einen sehr hohen Qualitäts-
anspruch und sind durch gemeinsamen Werte verbunden um unter 
dem Einsatz all unserer Ressourcen, Kompetenz und Fähigkeiten das 
Potenzial unserer Mandanten zu entfalten.

Die RTS Akademie ist zudem Garant für eine fundierte Ausbildung 
sowie eine kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung unserer Mitar-
beiter. Somit gewährleisten wir umfassend die persönliche und gute 
Beratung unserer Kunden vor Ort.

Ihren Berater und Standort in der Nähe finden Sie unter:  
www.rtskg.de/rts-standorte

Termine und Veranstaltungen

dank

Folgende Kunden und Geschäftspartner haben 
uns unter anderem im I. Halbjahr 2017 weiter-
empfohlen. Dafür unseren herzlichen Dank!

 » Hans-Rudi Fix, Weinstadt
 » Josef Sokoop, Unternehmensberatung, Sternenfels
 » Karl-Heinz Winkler, Plansecur Finanzplanung, Göppingen
 » Metzgerei Hübner GmbH, Öhringen

Querdenken 2017 
20. Oktober 2017, 14:00 Uhr

Das Unternehmertreffen Querdenken findet dieses Jahr im Design 
Offices Stuttgart Tower statt. Neben dem Veranstaltungsort ist auch 
die Startzeit neu: los geht es um 14.00 Uhr. Freuen Sie sich auf drei 
interessante Vorträge!

Tickets und Preise unter: www.querdenken365.de

Niels Pfläging Dominik Neidhart Walter Opfermann
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