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Editorial

Liebe Kunden, Freunde und Geschäftspartner
„In zweifelhaften Fällen entscheide man sich für das Richtige.“,
hat schon der österreichische Schriftsteller Karl Kraus empfohlen. Ganz einfach, oder etwa nicht?
Nein, Entscheidungen zu treffen ist keinesfalls einfach, ganz
besonders wenn es um komplexe und längerfristige Themen
geht. Oft versuchen wir Entscheidungen logisch herzuleiten, zu
rechnen und damit auch für andere begründbar zu machen. Um
final dann immer wieder doch der einen oder anderen Alternative aus dem Bauch heraus den Vorzug zu geben.
„Kopflos oder bauchfrei?“ war die Überschrift eines Artikels im
Wirtschaftsmagazin „brand eins“, das sich im letzten Novemberheft sehr lesenswert mit dem Thema Intuition beschäftigte.
Weder noch, würden wir auf die Frage antworten. Weil beides,
die logische Herleitung einer Entscheidung im Kopf und die aus
Erfahrung gespeiste Vorahnung unseres Bauches, wichtig ist.
Vernunft und Intuition sind keine Gegensätze, sondern ergänzen sich. Gerade im Big-Data-Zeitalter sollte der Intuition aber
nicht zu wenig Raum gegeben werden. Dabei geht es nicht darum, etwas auszuprobieren. Fachliche Fähigkeiten und Kenntnisse sind wichtige Grundlagen für gute Bauchentscheidungen,
die damit auch nicht einfach zufällig sind. Aber geniale Einfälle
kommen nicht aus dem (programmierten) Rechner, sondern
sind die Fähigkeit natürlicher Intelligenz.

Wir wünschen Ihnen für das Jahr 2017 gute Entscheidungen, basierend auf der Grundlage klarer Fakten sowie Berechnungen,
aber getroffen durch Ihre Intuition. Gönnen Sie sich auch dieses
Jahr genügend Zeit, auf Ihren Bauch zu hören.
Sie wissen ja: In zweifelhaften Fällen sollten Sie sich für das
Richtige entscheiden. Dabei hilft Ihnen Ihre Erfahrung, gelegentlich und gerne Ihre RTS und hin und wieder auch etwas
Mut. Und denken Sie daran: Geistesblitze gehören zu den erneuerbaren Energieformen, sie müssen also nicht sparsam sein.
Wir wünschen Ihnen ein gutes und gesundes Jahr. Kommen Sie
gut durch.
Herzlichst Ihr

Albrecht Krimmer

Thomas Härle
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Erfolgsfaktor Qualität, Herzlichkeit
und Teamgeist.
Gemeinsam erreichen wir mehr.
Genau 100 Jahre nach Gründung des Betriebes übernahmen die Brüder Jörg und Achim Zoller im Jahr 1998 die Geschäftsleitung der Bäckerei Zoller. Gemäß der traditionellen Werte, die jetzt schon im dritten Jahrhundert nach
Gründung fortgeführt und gelebt werden, führen sie den Betrieb mit inzwischen 380 Mitarbeitern in einem 24/7
Schichtbetrieb erfolgreich weiter. Sie setzen dabei auf Qualität und Teamgeist. Ihr Erfolg fundiert auf guten Führungsstrukturen und einer Unternehmenskultur, die von einem wertschätzenden Miteinander geprägt ist.

Die Bäckerei Zoller bietet ihre Backwaren in insgesamt 24 Filialen in der Region Ostfildern, Esslingen und Göppingen
an. „Wir leben vom Vertrauen unserer
Kunden und setzen dabei auf eine stets
hohe Qualität unserer Produkte und die
Qualifikation unserer Mitarbeiter.“ In allen
Filialen gelten dieselben Standards und
Qualitätsrichtlinien – das hebt sie vom
Wettbewerb ab.
Ihre Mitarbeiter schult die Bäckerei durch
regelmäßige Fortbildungen an der hauseigenen Fortbildungsakademie. Neben
fachlichen Themen (Warenkunde, Laden-

backen, Herzlichkeit im Verkauf) werden
Themen wie z.B. das erfolgreiche Führen
des Betriebes vermittelt. Der Betrieb stellt
die Fortbildungsplattform zur Verfügung
und finanziert die Seminare, während die
Mitarbeiter ihre private Zeit investieren.
So entstehen ein konstruktiver Umgang
miteinander und ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Neben den Qualitätsprodukten spüren und schätzen die Kunden diese gelebten Unternehmenswerte.

Konditoreien. „Um unsere Filialen und
ihr individuelles Angebot besser steuern
zu können und einen tagesaktuellen Informationsaustausch zu gewähren, entschieden wir uns bereits im vergangenen
Jahr für ein neues elektronisches Kassensystem. Durch die Umstellung 2016
mussten wir bei der Änderung der gesetzlichen Anforderungen zu Beginn des
Jahres keine weiteren Anpassungen mehr
vornehmen.“

Über die vielen Jahre der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der RTS Filderstadt hat sich auch hier gezeigt, wie
wichtig eine werthaltige Partnerschaft
mit einer Kanzlei wie der RTS KG ist. Wer
Werte lebt und teilt, besteht gemeinsam alle Herausforderungen des Wettbewerbs und der wirtschaftlichen sowie
unternehmerischen Belange. Wir werden
weiterhin gemeinsam den Weg des Erfolges beschreiten – mit hoher Qualität
und großem Teamgeist – und freuen uns
darauf.

Mehr unter: 				
www.der-baecker-steuerberater.de

Die neuen Regelungen zur ordnungsgemäßen Kassenführung (siehe Seite
06) betreffen auch alle Bäckereien und

Backhaus Zoller GmbH & Co. KG
Eckenerstr. 3 ∙ 73730 Esslingen
Tel.: 0711 93 18 23-0 ∙ Fax.: -9
info@backhaus-zoller.de
www.backhaus-zoller.de
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Auf den Punkt

Handwerkerfalle Scheinselbstständigkeit
Verschiedene Handwerksbranchen geraten immer wieder ins Visier der „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“, denn Scheinselbstständigkeit ist in Deutschland noch immer weit verbreitet. Wird eine Person nachträglich als Scheinselbstständig
eingestuft, kann es für den Auftraggeber wegen der hinterzogenen Sozialbeiträge richtig teuer werden. Wir haben für
Sie zusammengefasst, worauf Sie achten müssen.

Wer ist scheinselbstständig?
Jede Person, die formal selbstständig ist,
tatsächlich aber fast vollständig nur für
einen Auftraggeber arbeitet, ist scheinselbstständig. Dies hat sozialversicherungsrechtliche, steuerliche und arbeitsrechtliche Auswirkungen, deren Folgen
der Auftraggeber trägt.

Wo kommt Scheinselbstständigkeit vor?
Madeleine Edelmann
Bachelor of Arts
RTS Pleidelsheim
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Die Zollverwaltung deckt vor allem in
den Branchen des Bauhaupt- und Baunebengewerbes
Scheinselbstständigkeit auf, jedoch auch in den Bereichen
Transport und Logistik sowie Garten- und
Landschaftsbau. Die regelmäßigen Überprüfungen werden von der Deutschen
Rentenversicherung (DRV) organisiert.
Wird von einem Betriebsprüfer der Rentenversicherung Scheinselbstständigkeit
festgestellt, muss der Arbeitgeber die

eingesparten Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen. Hellhörig werden die Prüfer, wenn mindestens 5/6 des Umsatzes
bei einem Selbstständigen von einem
Auftraggeber stammen und er hinsichtlich des Ortes und der Zeit der Tätigkeit
weisungsgebunden ist.

Beispiel
Peter S. ist selbstständiger Stuckateur.
Von der Firma Malermax bekommt er
ab und zu Aufträge, die er neben seinen eigenen Aufträgen bearbeitet. Peter
S. führt seine Arbeit sehr gewissenhaft
aus, die Firma Malermax ist sehr zufrieden und leitet immer häufiger Aufträge
an ihn weiter. Da er selbst wenig Zeit für
die eigene Kundengewinnung hat und
auch kein geschicktes Händchen für Werbemaßnahmen besitzt, kommt ihm dies
sehr gelegen. Künftig arbeitet er fast ausschließlich für Kunden der Firma Malermax.
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Viele Unternehmen möchten sich auf ihre
Kernkompetenzen konzentrieren und lagern deshalb bestimmte Tätigkeiten aus.
Das Risiko der Scheinselbstständigkeit
ist den Firmen dabei gar nicht bewusst.
Oftmals wird einfach davon ausgegangen
sich formell korrekt zu verhalten und den
vermeintlich Selbstständigen rechtswirksam zu beschäftigen.

Persönliche Abhängigkeit – die
Grenze zum Selbstständigen
Der Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Scheinselbstständigen liegt in der persönlichen Abhängigkeit. Selbstständig ist, wer im
Wesentlichen seine Tätigkeit frei gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen
kann. Selbstständige arbeiten in der Regel für mehrere Kunden und stellen ihre
Arbeitskraft nicht nur einem Auftraggeber zur Verfügung. Unselbstständig ist,
wer weisungsgebunden bezüglich der Art
und Weise der Arbeitsdurchführung, der
Arbeitszeit, Dauer und Ort der Tätigkeit ist
und wer in eine fremde Arbeitsorganisation eingegliedert wird.

Folgen

Wer bietet Rat?

Achtung, Scheinselbstständigkeit ist
kein Kavaliersdelikt! Werden die Kriterien für eine echte Selbständigkeit nicht
erfüllt, schuldet der Auftraggeber (dann
Arbeitgeber) die gesetzlich vorgeschriebenen
Gesamtsozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeber und Arbeitnehmeranteil) grundsätzlich ab dem Beginn
des Beschäftigungsverhältnisses. Es gibt
Fälle, in denen die Nachzahlungen den
Auftraggeber in die Insolvenz getrieben
haben. Führt ein Unternehmer die Sozialversicherungsbeiträge vorsätzlich nicht
ab, macht er sich sogar strafbar. Der aufgedeckte Scheinselbstständige kann seine Rechte vor dem Arbeitsgericht einklagen. Damit wird aus dem Selbstständigen
ein Arbeitnehmer mit Urlaubsanspruch,
Kündigungsschutz, Entgeltfortzahlungsanspruch bei Krankheit und Sozialversicherungspflicht vom Tag der scheinbaren
Selbstständigkeit an.

Die Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung bietet Arbeitnehmern
sowie auch Arbeitgebern die Möglichkeit
über einen Antrag auf Klärung des sozialversicherungsrechtlichen Status, durch
ein sogenanntes Statusfeststellungsverfahren, Klarheit zu schaffen.
Ihre Beratungsorte finden Sie unter
www.deutsche-rentenversicherung.de.

Save the Date
20.10.2017
Querdenken 2017: Unternehmertreffen für die
Region Stuttgart
Am 20. Oktober 2017 ist es wieder so weit: Klein und mittelständische Unternehmer und Führungskräfte treffen sich
zum Netzwerken, zum Erfahrungsaustausch und um neue
Impulse durch unsere Referenten zu erhalten.
Alle Informationen zum Event finden Sie in Kürze auf:
www.querdenken365.de
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Betrieb

Tickende Zeitbombe: Kassensystem
Seit Anfang diesen Jahres sind klein- und mittelständische Betriebe in heller Aufruhr. Grund dafür sind neue Vorgaben der
Finanzverwaltung an die Kassenführung. Wir zeigen Ihnen kurz die wichtigsten Eckpunkte auf.

Hintergrund
Der Staat vermutet, dass ihm durch
Nichterfassung von Einnahmen und die
leichte Manipulierbarkeit von Kassen
rund 5 bis 10 Milliarden Steuereinnahmen jährlich entgehen. Seit Oktober
2010 gibt es daher bereits erhöhte Anforderungen an Kassensysteme. Das
ganze Thema ist also nicht neu. Ende
2016 lief jedoch die „Übergangszeit“ für
die Kassenumrüstung aus. Mithilfe von
IT-Programmen werden Finanzbeamte
nun gezielt nach Unstimmigkeiten in
elektronischen Registrierkassen und PCKassen suchen.

Betrifft mich das?
Im ersten Schritt sind alle Unternehmen
betroffen, die tatsächlich eine Kasse
führen. Diese Betriebe sind nun verpflichtet die BMF-Vorgaben einzuhalten.
6

Betriebsprüfer werden zukünftig ein besonderes Augenmerk auf die sogenannten „bargeldintensiven Betriebe“ haben.
Bei diesen Betrieben besteht ein nicht
unerheblicher Teil aus Bareinnahmen.
Typische Fälle sind Friseure, Bäckereien,
Taxifahrer, Apotheken, Supermärkte,
Kosmetikstudios, Hotellerie und Gastronomie aber auch die Betreiber von
Marktständen, Hofläden usw.
Im zweiten Schritt ist nun ausschlaggebend, welches Kassensystem Sie führen. Wenn Sie mit mechanischen Kassen
oder mit offenen Ladenkassen arbeiten,
sind Sie nicht von den neuen BMF-Regelungen betroffen. Was aber nicht heißt,
dass Sie nicht auch kontrolliert werden.
Sie sollten daher weiterhin darauf achten, dass Ihre Kasse richtig geführt wird.

Arbeiten Sie jedoch mit elektronischen
Registrierkassen oder PC-Kassen, betreffen Sie die neuen BMF-Vorgaben. Diese
möchten wir in den nächsten Absätzen
etwas genauer vorstellen:

Was wird konkret von mir erwartet?
Ihr elektronisches Kassensystem muss
alle steuerlich relevanten Einzeldaten
und Geschäftsvorfälle sowie alle über
die Kasse erstellten Rechnungen
»» jederzeit verfügbar,
»» unverzüglich lesbar,
»» maschinell auswertbar,
»» unveränderbar und vollständig
erfassen.
Diese Daten müssen zehn Jahre lang
aufbewahrt werden:
»»

Werden mit Hilfe der Kasse andere
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Zahlungsmethoden (EC-Cash, Lastschriftverfahren) erfasst, muss ein
Abgleich der baren und unbaren
Zahlungsvorgänge und eine zutreffende Verbuchung gewährleistet
sein.
»»

»»

»»

Wenn Sie mehrere Kassen nutzen,
müssen Sie die konkreten Einsatzorte und Zeiträume protokollieren.
Die aufzubewahrenden Daten müssen für jede Kasse separat archiviert
werden.
Für jede Kasse müssen Sie die Bedienungsanleitung, Programmierungsanleitung und weitere Programmieranweisungen aufbewahren.
Die Kasse benötigt eine Schnittstelle
für den Datenexport.

Nicht zulässig sind:
»» Datenverdichtungen z.B. Summierung von Datenblöcken, Entfernen
von redundanten Informationen
»» Speicherung von Endsummen
»» Die ausschließliche Aufbewahrung
der Unterlagen in ausgedruckter
Form.
»» Registrierkassen ohne elektronisches Journal (seit dem
31.12.2016)
»» Registrierkassen mit begrenztem
elektronischem Journal müssen
nachgerüstet werden.

Was versteht man unter „steuerlich relevante Einzeldaten“?
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Journaldaten
Auswertungsdaten
Programmierdaten
Stammdatenänderungen
Programmabrufe nach jeder Änderung
Einrichtungsprotokolle über Verkäufer, Kellner und Trainingsspeicher.

Was muss mein Kassensystem
unter anderem ausweisen bzw.
abspeichern?
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Tagesendsummen-Bon mit Ausdruck
des Nullstellungszählers, fortlaufende sog. „Z-Nummer“
Stornobuchungen
Trainingsspeicher
Retouren
Entnahmen
Zahlungswege (bar/unbar)
Komplettes Journal ohne Verdichtung
Alle weiteren Tagesabschlussauswertungen
Preis- und Systemänderungen im
Kassensystem

Welche Folgen kommen auf mich
zu, wenn ich mein Kassensystem
nicht entsprechend ausgerüstet
habe?
Im schlimmsten Fall wird Ihre gesamte
Buchführung verworfen. Lücken im Kassensystem können zu erheblichen Zuschätzungen und somit zu hohen Steuernachzahlungen führen. Außerdem kann
ein Steuerstrafverfahren gegen Sie eingeleitet werden.

Beispielfall
Wenn z.B. in einem Restaurant das Trinkgeld des Inhabers nicht erfasst wird, kann
der Prüfer folgendermaßen vorgehen:
neben der Einleitung eines Steuerstrafverfahrens erweitert er seinen Prüfungszeitraum auf die möglichen 10 Jahre. Er
schätzt das rund 5% der täglichen Einnahmen Trinkgelder sind – in diesem Fall
€ 30. Nach Abzug der Schließ- und Urlaubstage des Restaurants kommt er auf

230 Öffnungstage im Jahr – also € 6.900
jährlich. Diese Summe wendet er für
die vergangenen elf Jahre an. Dem Wirt
werden somit € 75.900 als Einnahmen
hinzugeschätzt. Auf diese Einnahmen
werden nun Umsatzsteuer, Einkommensteuer sowie Hinterziehungszinsen fällig.
Außerdem kommen weitere Kosten wie
die Geldbuße wegen Steuerhinterziehung sowie die Anwalts- und Steuerberaterkosten auf den Wirt zu. In unserem
Beispiel sind es rund € 102.500.

Fazit
Das Thema Kassenführung ist sehr umfangreich. Zuschätzungen durch das Finanzamt müssen nicht sein. Wir empfehlen Ihnen keine Lücken zu riskieren.
Wenn Sie sich unsicher sind, sprechen
Sie Ihren RTS-Berater darauf an. Darüber
hinaus können Sie sich z.B. bei einem
der kommenden Workshops rund um die
ordnungsgemäße Kassenführung informieren.

Workshop
„Wie führe ich eine Kasse“
08.03.2017
RTS Filderstadt
14.03.2017
RTS Jakobus & Partner
		Holzmaden
21.03.2017
RTS Fellbach
29.03.2017
RTS Pleidelsheim
Uhrzeit: jeweils 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr,
max. 15 Teilnehmer
Peis: € 39,00
Anmeldung unter
www.rts-akademie.de

Ist ein Ende in Sicht?
Wir erreichen das nächste Level 2018 und 2020.
Der Fiskus hat für die kommenden Jahre weitere Schritte geplant, um sich die entgangenen Steuereinnahmen zurückzuholen. Frei nach dem Motto „Vertrauen ist gut,
Kontrolle ist besser“ kann das Finanzamt ab 2018 unangemeldet im Betrieb vorbeischauen und Ihre Kassenführung überprüfen (unangemeldete Kassennachschau).
Ab 2020 müssen die Kassensysteme zusätzlich mit einem zertifizierten Sicherheitsmodul (BSI) ausgestattet werden. Dieses Modul zeichnet jeden Vorgang an und in
der Kasse auf. Kommt bei einer Prüfung heraus, dass das Modul fehlt, droht ein
Bußgeld von bis zu € 25.000.
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Pinn

Glückwünsche zur bestandenen Steuerberatungsprüfung

Andreas Welte

Navarone
Fotoglidis

Das gesamte RTS-team gratuliert Maren Bachman n
(Singen), Navaron e Fotoglidis (Backnan g) und Andreas Welte (Stuttga rt) zur
bestandenen Steuerberaterprüfung und freut sich über
die weitere kompeten te und
tatkräft ige Unterstü tzung
an den Standor ten.
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Leonard Michl
geboren am 06.09.20 16
mit 3670 g und 53 cm

Tag der offenen RTS in
Pleidelsheim

Am 27. Januar 2017 lud die RTS Pleidelsh eim zum Tag der
offenen RTS ein. Neben vielen interessa nten Gespräch en,
gab es die Gelegenh eit die Erweiterung unserer Büroräu me zu erforsch en und dem einen oder anderen Vortrag zu
lauschen.

...

Neuer Standortleiter
in Neuenstein
Familie, VfB und der
„Tatort“ – das ist
für Marcel Härle
die richtige Wochenend mischun g.
Unter der Woche
leitet er seit dem
1. November 2016
den Standor t Neuenstein. Durch die
Erweiterung
des
Teams ist die Nachfolge in unserem Büro in Neuenstein gefestigt. Gleichzeitig können Sie nun noch mehr
steuerlic hes Experten wissen am Standor t abrufen. Helmut Link wird Ihnen auch weiterhin regelmässig montags und dienstag s mit
Rat und Tat zur Seite stehen.

wand
Erster ECOVIS-RTS Standort
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Neue Schwestergesellschaft in Leonberg

Wir freu en uns sehr darüber , dass wir
eben fall s zum Jahr esw echsel eine Koo pera
tion mit
der Kan zlei Kar le & Bru nol d aus Leon
berg beginn en kon nten. Kar le & Bru nol d wur
de 1981
von Ewa ld Kar le (WP/StB) gegründ
et. Seit
2013 sind mit Mar kus Kar le (StB) und
Ger ald Bru nol d (StB), zwei Par tner der näc
hsten
Gen erat ion mit an Bor d. Die Kan zlei
mit 17
Mita rbeitern betr eut eben fall s über
wieg end
klei ne und mitt elständ isch e Unt ernehme
n. Sie
wird ab dem Jahr 2017 unt er der Firm
ieru ng
RTS Kar le & Bru nol d am Mar kt akti
v sein.
www.kar le.d e
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Wachstum

RTS Bodensee wächst
Die RTS Bodensee bestand bis Ende letzten Jahres aus drei Standorten. Zum 1. Januar 2017 konnten wir uns über eine deutliche Erweiterung der Gesellchaft freuen. Mit den Standorten Rottweil, Mengen und Tuttlingen sind wir in Zukunft 		
„einfäch näher dran“.

Willkommen Mengen
Wie einige bei RTS hat Berno J. Zimmerer seinen beruflichen
Ursprung in der Finanzverwaltung. Er trat 2003 in die Sozietät Haser & Zimmerer ein und führt die Kanzlei seit 2007
selbstständig. Herr Zimmerer berät seine Kunden intensiv im
betriebswirtschaftlichen Bereich und bei Digitalisierungsprojekten. Für den Standort in Mengen, der derzeit sieben Mitarbeiter hat, suchen wir als Unterstützung für Herrn Zimmerer
einen weiteren Kanzleileiter. Neben der dadurch entstehenden
Wachstumskapazität für den Standort wird Herr Zimmerer sich
auch standortübergreifenden Beratungsprojekten widmen.
Mehr unter: www.rtskg.de/steuerberater-mengen

Willkommen Tuttlingen
Unter der Leitung von Steuerberaterin Annette Martin sind
in Tuttlingen sechs Mitarbeiter tätig. Die Kanzlei besteht seit
1994 und berät kleine und mittelständische Mandanten. In
Tuttlingen gibt es viele Unternehmen aus dem Bereich der
Medizintechnik. Neben dem Standort in Tuttlingen hat Frau
Martin ein weiteres Büro in Berlin, welches sie ohne Änderungen unter eigenem Namen weiterführt. 			
Mehr unter: www.rtskg.de/steuerberater-tuttlingen.

Willkommen Rottweil

								
Die Kanzlei in Rottweil wird derzeit durch fünf Partner geleitet: Zum einen von Gerhard Losch (WP, StB) und Brigitte Losch (StB),
welche die Kanzlei 1976 gründeten und zum anderen von Frank Firnkorn (WP /StB) und Sibylla Losch (StB), welche in den Jahren 2003 bzw. 2008 als weitere Partner eintraten. Seit Januar ist Jürgen Süßenberger ebenfalls als Partner tätig. Weiterhin sind
für den Standort Rottweil derzeit 14 Mitarbeiter tätig.									
Mehr unter: www.rtskg.de/steuerberater-rottweil.
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Ausbildung zur

Katharina Scherr, RTS Stuttgart
Während meiner Realschulzeit absolvierte ich mehrere Praktika um herauszufinden welcher Beruf mir gefällt. Büromanagement, IT-Systemkauffrau und
die Arbeit in einer Spedition – am Ende
war mir klar, dass es der kaufmännische
Bereich sein soll. Vor allem die Buchhaltung machte mir viel Spaß. Daher entschloss ich mich im Anschluss an die
Realschule meine Fachhochschulreife an
einem kaufmännischen Berufskolleg zu
machen. Daraufhin studierte ich anfangs
Mathematik, beschloss mich aber alternativ auf einen Ausbildungsplatz zu bewerben. Nach einer erfolgreichen Bewerbung, einem guten Vorstellungsgespräch
und einem Schnuppertag stand für mich
fest: Diese Ausbildung will ich machen.
Los ging es am ersten Tag mit einer Einführungsschulung für alle neuen Auszubildenden. In der Ausbildung besuchte
ich alle zwei Wochen montags und wöchentlich donnerstags die Kaufmännische
Schule Stuttgart Nord. Neben der Schule
bot die Steuerberaterkammer regelmäßige
Intensivkurse an. In
diesen Kursen wurde der Schulstoff
nochmal gebündelt
wiederholt. Während
meiner
gesamten Ausbildung
saß
ich mit einem
erfahrenen
Kollegen,
Eberhard
Ilg, in
einem
Büro.

Er hatte immer ein offenes Ohr für mich.
Doch auch meine anderen Kollegen in
Stuttgart konnte ich immer um Rat fragen
- weshalb mir die Ausbildung immer sehr
viel Spaß bereitete. Ich lernte vor allem
wie man Finanzbuchhaltungen, Einkommensteuererklärungen und Jahresabschlüsse erstellt. Außerdem wurde ich in
die Lohnbuchhaltung eingeführt und half
ab und zu im Sekretariat aus.
Als Auszubildende hatte ich nie das Gefühl unnütz zu sein. Meine Aufgaben
waren vom ersten Tag an sinnvoll und
nützlich. Entgegen kam mir außerdem,
dass die RTS Wert auf eine selbstständige
Arbeitsweise legt. Nach meiner Ausbildung wurde ich direkt von der RTS übernommen. Das Team im Standort Stuttgart
ist super und ich fühle mich hier wohl.
Ob bei der Weihnachtsfeier, beim Sommerfest oder beim Standortevent – ich
bin immer mit dabei. Heute bin ich in den
steuerlichen Bereichen FIBU, Lohn, Einkommensteuer und Jahresabschluss für
meine Mandanten da. Diese Vielseitigkeit
gefällt mir an meinem Berufsbild sehr.
Für die Zukunft schwebt mir die Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter vor – aber
damit lasse ich mir vorerst noch Zeit.
In der Zwischenzeit nehme ich an den
fachlichen und an den Persönlichkeitsschulungen der RTS-Akademie teil. Die
Entscheidung eine Ausbildung als Steuerfachangestellte bei der RTS zu beginnen,
war für mich eindeutig die richtige!
Bewerbung unter: 			
www.rtskg.de/karriere

Ausbildung
Steuerfachangestellte (m/w)
Voraussetzungen
Berufskolleg I / II oder Abitur oder
Fachgebundene Hochschulreife
Ausbildungsdauer
3 Jahre 				
(Verkürzung auf 2 Jahre möglich)
Ausbildungsvergütung
Laut Empfehlung der Steuerberaterkammer (brutto)
€ 700,- (1. Lehrjahr) bis zu
€ 900,- (3. Lehrjahr)
Die RTS bietet drei verschiedene
Gehaltsmodelle an:
1. Modell Gehalt
Grundvergütung + Zusatzgehalt
von € 200,2. Modell Gehalt plus Auto
Grundvergütung + Dienstfahrzeug
BMW Mini One im RTS-Design +
monatliche Prepaid-Tankkarte
3. Modell: Gehalt plus Ausland
Grundvergütung + Sprachkurs im
Ausland in den Schulferien z.B.
GB:London, Spanien: Barcelona
oder Madrid

Wenn auch Sie in Ihrem Unternehmen einen eher unbekannten Ausbildungsberuf anbieten und ihn hier vorstellen möchten, schreiben Sie uns an: presse@rtskg.de
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Termine und Veranstaltungen

Workshop „Wie führe ich eine Kasse“
»» 08.03.2017
			

RTS Filderstadt				
Referent: Norbert Hawranek

»» 14.03.2017
			

RTS Jakobus & Partner Holzmaden
Referent: Norbert Hawranek

»» 21.03.2017
			

RTS Fellbach				
Referent: Norbert Hawranek

»» 29.03.2017
			

RTS Pleidelsheim			
Referent: Michael Karle

Uhrzeit: jeweils von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr		
Teilnehmerzahl: jeweils 15 Personen			
Peis: € 39,00 						
Anmeldung unter www.rts-akademie.de

RTS – Das Unternehmen im Profil
Wir sind ein Beratungsunternehmen für den Mittelstand und
zählen zu den Top–Beratern der Branche. In unseren 20 Büros in Baden-Württemberg arbeiten ca. 340 Mitarbeiter. RTS
betreut und berät Familienunternehmen und inhabergeführte
Betriebe ebenso wie Freiberufler und Privatpersonen. Um
das wirtschaftliche Handeln unserer Kunden nachhaltig zu
sichern und zu fördern, bündeln wir die Fachkompetenz und
das Branchenwissen unserer Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
und Sachbearbeiter. So kann jede RTS-Kanzlei auf diesen Wissenspool zurückgreifen. Die RTS Akademie ist zudem Garant
für eine fundierte Ausbildung sowie eine kontinuierliche und
aktuelle Weiterbildung. Damit ist umfassend gewährleistet,
dass unsere Kunden vor Ort persönlich gut beraten werden.
Adressen und Berater Ihrer RTS-Kanzlei finden Sie unter:
www.rtskg.de/rts-standorte

Save the Date: Querdenken 2017
»» 20.10.2017 Querdenken 2017
		
			
Weitere Information unter 		
			
www.querdenken365.de

Neuenstein

Pleidelsheim
Backnang

Sersheim

Fellbach
Schorndorf

Leonberg

danken

DANKE!

Stuttgart

Filderstadt

Folgende Kunden und Geschäftspartner haben uns unter anderem im II. Halbjahr 2016
weiterempfohlen. Dafür unseren herzlichen
Dank!

Tübingen

Holzmaden

Giengen

Metzingen

Rottweil

Mengen
Tuttlingen

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Andrea Franz-Scheuer, Ostfildern
Klaus Gohlke, Rudersberg
Markus Huber, Plansecur Berater
Hermann Kocher, Kocher Gartenbau
Hans Müller, Helix Pflanzen
Thomas Weller, Winnenden

Bonndorf

RTS Region Stuttgart

Singen

Konstanz

RTS Region Bodensee

ECOVIS RTS
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