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»Alles auf der Welt kommt auf einen gescheiten Einfall und
auf einen festen Entschluss an.«
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)
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In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen
lebhaften und natürlich schönen Sommer. In
jeder Hinsicht Erfolg und viel Sonne bis zur
nächsten INFO@RTS.
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„Die Phantasie ist die schönste Tochter der
Wahrheit, nur etwas lebhafter als die Mama.“
(Carl Spitteler, Nobelpreisträger für Literatur)

Traditionelle
Werte
der RTS

en

Bezie

Kreativität – nach einer der vielen Definitionen die Fähigkeit, sinnvolle, aber unübliche
Kombinationen zu finden.
Manchmal gar nicht so einfach. Trotzdem,
gerne suchen wir für Sie und mit Ihnen auch
weiterhin nach neuen Wegen und Lösungen,
insbesondere als Antwort auf so manche Fragen und Herausforderungen in der teils recht
undurchsichtigen, wirtschaftlichen Zukunft.
Lassen Sie uns gemeinsam mit Mut und
Phantasie auch abseits der bekannten Pfade
all das angehen, was vor uns liegt.

Bis bald und sonnige Grüße
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Mit unserer aktuellen Ausgabe bieten wir Ihnen wieder einen kleinen Einblick in das,
was bei der RTS losgelöst vom rein fachlichen
so passiert und wir stellen Ihnen einen weiteren RTS-Wert vor - Kreativität.
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Begeisterung

es ist wieder Zeit für die
Sommerausgabe
unserer
INFO@RTS, auch wenn der
Sommer, zumindest was das
Wetter anbelangt, bislang
noch nicht so recht auf Touren gekommen ist. Vielleicht
liegt es ja an der zwischenzeitlich nahezu unvorstellbaren
Größe der europäischen Rettungsschirme, dass wir zumindest
gefühlt zu wenig Sonne abbekommen.

Sicherhe
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Liebe Kunden, Freunde
und Geschäftspartner,
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Werte sind die Basis
unserer Beziehungen, nach
innen wie nach außen.

v. l.: Christopher Wanzel (Partner der FMS AG), Verena Rudolf
(Mitarbeiterin der RTS KG), Michael Karle (Partner der RTS KG)

FMS Aktiengesellschaft
Auch der Mittelstand kann Anleihen platzieren
,QGHQOHW]WHQ-DKUHQZDUHQZRKONDXPJU¸¡HUH9HU¦QGHrungen als auf den globalen Finanzmärkten zu spüren die Finanzkrise mit ihren Folgen hat zu fallenden Zinsen
DEHUDXFK]XH[WUHPKRKHQ5LVLNRDXIVFKO¦JHQI¾UJHOLHKHnes Geld geführt. Dadurch ausgelöst ist der Strukturwandel des Finanzsektors in vollem Gange. Für kapitalsuchende Unternehmen wird es nicht nur teurer, sondern auch
VFKZLHULJHUVLFK*HOGEHLLKUHU+DXVEDQN]XERUJHQ
Damit wird eine langfristige, strategisch ausgerichtete
Unternehmensfinanzierung immer wichtiger.

thematisieren

Kreativität
Wir denken: gerne auch neu.
Neues entsteht, wenn wir Altes und Bewährtes loslassen.
Wir gehen Themen und Aufgaben aktiv an, immer mit
der Bereitschaft neu zu denken und offen über Alternativen
und bessere Möglichkeiten zu reden. Dabei schauen wir über
den Tellerrand hinaus, sehen die Zusammenhänge und
brechen so sinnvoll mit Gewohntem und Traditionen für die
bessere Lösung.
Wir denken in Lösungen, nicht in Problemen und lassen
neue Wege und Ansätze zu – wenn sie zur besseren
Lösung führen.

Ergänzende, bankenunabhängige Bausteine in der
Finanzierungsstruktur gewinnen an Bedeutung. Finanzierungsalternativen sind etwa Leasing, Schuldscheindarlehen, Mezzanine, Factoring oder eben die Emission von
$QOHLKHQ-HEUHLWHUGLH)LQDQ]LHUXQJVDUFKLWHNWXUDXIJHstellt ist, desto weniger krisenanfällig ist sie. Bonität und
Liquidität sind die entscheidenden Faktoren für die
zukünftige Unternehmensentwicklung geworden.
Verschiedene Studien belegen, dass
die Bedeutung des Kapitalmarkts als
Baustein für die bankenunabhängige
Finanzierung im Mittelstand weiter
zunehmen wird. Die Börse Stuttgart
hat diesen Trend frühzeitig erkannt
und im Mai 2010 wurde „Bondm“ ins
Leben gerufen: der erste organisierte
Markt für Anleihen mittelständischer
8QWHUQHKPHQ+LHUNRQQWHQHUVWPDOV
Anleihen ab einem Emissionsvolumen von 25 Millionen
Euro direkt auch bei privaten Investoren platziert und in
Folge gehandelt werden. Mittlerweile wurden rund 70
Unternehmensanleihen mit Anleihevolumina meist
zwischen 25 und 150 Millionen Euro an fünf Börsenplätzen
in Deutschland mit einem Gesamtbetrag von über 3
Milliarden Euro bei privaten und institutionellen Anlegern
platziert.

Am Kapitalmarkt gilt: Investoren kaufen Anleihen von
Emittenten, denen sie vertrauen. Deswegen müssen
verschiedene Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sein,
wenn nicht börsennotierte Unternehmen an der Börse
Stuttgart eine Anleihe platzieren wollen:
ë9RUODJHHLQHVYRQGHU%D)LQJHELOOLJWHQ:HUWSDSLHUSURV
pektes; im Prospekt sind testierte Abschlüsse und ausführliche Risikohinweise neben generellen Informationen
zum Unternehmen enthalten
ë9RUODJHHLQHVXQDEK¦QJLJHQH[WHUQHQ8QWHUQHKPHQV
ratings
ëHLQ(PLWWHQWHQSRUWU¦WVRZLHHLQ)LQDQ]NDOHQGHU
ëHLQHSULYDWDQOHJHUIUHXQGOLFKH6W¾FNHOXQJYRQ(XUR
nominal je Anleihe
ëHLQH[WHUQHU.DSLWDOPDUNWH[SHUWHDOV%HUDWHUGHU
Bondm-Coach, wird beauftragt.
Solange die Anleihen dann an der Börse gelistet sind,
müssen außerdem bestimmte Folgepflichten eingehalten
werden, zum Beispiel:
ëGLH]HLWQDKH9HU¸IIHQWOLFKXQJYRQ-DKUHVXQG+DOE
jahresabschlüssen
ë(UVWHOOXQJHLQHVM¦KUOLFKHQ)ROJHUDWLQJV
ëGLHODXIHQGH3ŌHJHGHV)LQDQ]NDOHQGHUV
ë9HU¸IIHQWOLFKXQJYRQI¾UGLH$QOHLKHUHOHYDQWHQ
Tatsachen („Quasi-ad-hoc-Pflicht“).
,QVJHVDPW]ZDUHLQNRPSOH[HU3UR]HVVDEHUGXUFKDXV
machbar – und er lohnt sich für den gehobenen Mittelstand.
Bondm ist der erste organisierte Markt für Unternehmensanleihen.
Zum Dank für die Öffnung gegenüber dem Kapitalmarkt
ZLQNHQGHP8QWHUQHKPHQQHXHXQGŌH[LEOHUHUHODWLY
zinsgünstige, bankenunabhängige Finanzierungsmittel.
Und noch mehr: Durch seine damit verbundene Finanzkommunikation etabliert sich der Emittent zusätzlich als
transparent und damit vertrauenswürdig – die Visibilität
steigt, Markenname und Produktabsatz können gleichermaßen profitieren. Bonitätsstarke Unternehmen mit
+LVWRULHHLQHUEHNDQQWHQ0DUNHHLQHUYHUO¦VVOLFKHQ
Wachstumsstrategie und klarer Finanzkommunikation
ZHUGHQGLHQ¦FKVWHQ-DKUHGHQ0DUNWI¾UPLWWHOVW¦QGLVFKH
Unternehmensanleihen wesentlich prägen. Sicher ist: am
Kapitalmarkt werden sie auf private wie institutionelle
Investoren treffen, die auf der Suche nach Rendite sind!

FMS Aktiengesellschaft
Niederlassung Stuttgart
Friedrichstr. 41
70174 Stuttgart
Tel. 0711 – 68 68 96 9-0
)D[á
wanzel@fms-ag.de
www.fms-ag.de
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inside rts

umziehen

inside rts

Der Umzug unserer Standorte

Die Urgesteine der RTS

Der Einzug ist geschafft, wie haben wir das gemacht?
Die Kisten sind verstaut, habt ihr das je geglaubt?
Der Umzug in die neuen Gebäude ist vollbracht.

Als dem Redaktionsteam der INFO@RTS die Idee kam, einen
Artikel zum Thema „Urgesteine der RTS“ zu schreiben, schien
der Inhalt naheliegend zu sein: Demografischer Wandel,
Altersteilzeit, Ruhestand. Doch als wir uns mit unseren
langjährigen Mitarbeiterinnen unterhielten, stellten wir
fest, dass wir von diesem Inhalt weit entfernt lagen…

Standort Fellbach und
ehemaliger Standort Weinstadt

Die Niederlassungen Fellbach und Weinstadt sind näher
]XVDPPHQJHU¾FNWXQGKDEHQDP-XQLGLHQHXHQ
gemeinsamen Büroräume in der Schaflandstraße 6 in
70736 Fellbach bezogen.

Schaflandstraße 6
70736 Fellbach
Tel. 0711 578844-0
)D[
fellbach@rtskg.de

Auch unser Standort Schorndorf hat seine sieben Sachen
JHSDFNWXQGLVWLQGLH-RKDQQ3KLOLSS3DOP6WUD¡HLQ
73614 Schorndorf, in das Gebäude der Volksbank, umgezoJHQ,P/DXIHGHV-DKUHVZLUG)UDX+HOPD*HLJHU6WHXHUEHraterin, im Zuge ihrer Nachfolgeregelung mit ihrer Kanzlei
zu uns ziehen.

Standort Schorndorf
-RKDQQ3KLOLSS3DOP6WUD¡H
73614 Schorndorf
Tel. 07181 932823-0
)D[
schorndorf@rtskg.de

Was ändert sich für unsere Kunden? Das einzige, was sich
für Sie ändert ist die Adresse, an der Sie in Zukunft vor Ort
betreut werden. Die persönlichen Ansprechpartner und
unser Service bleiben für Sie selbstverständlich wie
gehabt.

einladen

Da war aber wieder was los...
Beim 3. UnternehmerFreitag am 23. März 2012 im Mövenpick
Hotel Stuttgart Airport waren wieder Top Referenten und
Coaches auf der Bühne. Es ging u.a. um „Die Geschichte der
Zukunft – Sozialverhalten heute und der Wohlstand von
morgen“. Der Bestseller-Autor und Coach Dr. Marco Freiherr von
Münchhausen präsentierte Motivation durch Werte. Weitere
5HIHUHQWHQZDUHQ(ULN+¦QGHOHUXQG'U$OH[:LWDVHN%HUQKDUG
Wolff moderierte den UnternehmerFreitag mit leichtem
Show-Act-Charakter.
,P([SHUWHQ7DONPLW.ODXV%LUN3URI'U-¸UJ.QREODXFKXQG
Karsten Wolf zeigte uns Nicole Kobjoll eindrucksvoll, wie sie
ihre MitarbeiterINNEN motiviert, in einem Berufszweig, der
LPPHUHLQ/¦FKHOQYHUODQJWGLH+RWHOEUDQFKH5DWVFKO¦JHGLH
gerne angenommen werden, wenn man bedenkt, dass der
6FKLQGOHUKRIEHUHLWVVHLW-DKUHQLQ)ROJH]XGHQè*UHDW3ODFHV
to work in Europe“ gehört.
Unternehmensnachfolge und Unternehmensverkauf optimal
gestalten „betriebswirtschaftlich - steuerlich - rechtlich“ wurde
DP0¦U]LQGHQ5¦XPHQGHU$6*&RQVXOW*PE+ &R.*
präsentiert. Geballte Kompetenz, ein diplomierter Betriebswirt
XQGHUIDKUHQHU0 $%HUDWHUHLQ6WHXHUEHUDWHU:LUWVFKDIWVSU¾IHU
und ein promovierter Rechtsanwalt referierten über Themen wie
grundsätzliche Überlegungen zu Nachfolge und Verkauf, Unenetgeltliche Übertragung des Unternehmens und dem entgeltlichen
Verkauf des Unternehmens.
NetzWerte - WertNetze Erfolgperspektiven im Mittelstand
war das Motto am 24. April 2012, als zur gemeinsamen Unternehmensveranstaltung im Schnaithmann-Forum geladen wurde.
'LH5768QWHUQHKPHQVEHUDWHU*PE+XQGGLH*(%$&RQVXOW*PE+
4

haben in drei Impulsvorträgen mit anschließender Diskussion
Methoden und Wege vorgestellt, wie sich Unternehmen den drei
JUR¡HQ+HUDXVIRUGHUXQJHQ0DQJHODQ)DFKNU¦IWHQ.RPSOH[LW¦W
der Aufgaben und Finanzierungssicherheit erfolgreich stellen
können. Im Anschluss wurde bei einem Imbiss die Gelegenheit
zu vertiefenden Gesprächen intensiv genutzt.
3. RTS Strategie Golf Cup mal anders - After. Work. Golf.
Einzelwettspiel über 9 Löcher nach Stabelford hieß es am 24.
0DLLP*ROIFOXE+HW]HQKRIH9/RUFK1DFKGHPHLQ
anfängliches Gewitter gemeinsam mit den Spielerinnen und
Spielern über den Platz zog, bot sich ein schönes Spiel in
angenehmer Atmosphäre. Nach der Siegerehrung ließ man den
Abend mit Kunden, Freunden und Geschäftspartnern bis spät in
die Nacht beim Grillen ausklingen und knüpfte hier und da
QHXH.RQWDNWH:LUIUHXHQXQVZHQQHVQ¦FKVWHV-DKUZLHGHU
heißt „4. Bankhaus Bauer Strategie Golf Cup“.

Die RTS hat Stärken und Schwächen. Da geht es ihr wie den
meisten Firmen auf dem Planeten. Wer sich mit Christiane
Ellwanger (32), Sabine Wurst (46) und Annegret Büttner (53)
unterhält und auf einen kleinen Rundgang begibt, merkt aber
eines: Die RTS KG hält ihre MitarbeiterINNEN offenbar jung geistig und körperlich.
Erste Station des Rundgangs:
Kanzlei Stuttgart. Die Glastür öffnet
sich wie von Zauberhand und ein
warmes Lächeln empfängt mich.
.HLQH6SXUYRQ6WUHVVXQG+HNWLNGLH
bei vielen Firmen an der Tagesordnung stehen. Unsere zuverlässige
Sekretärin Annegret Büttner strahlt Ruhe aus – vielleicht ist es
GLHVH5XKHGLHPDQEUDXFKWXPDXFKQDFK-DKUHQQRFKDNWLY
dabei zu sein? Auf jeden Fall bringt sie eine gewisse Ausgeglichenheit für das gesamte Team.
Doch wie sind Sie zu diesem Team gekommen?
„Ich war gerade auf der Suche nach einer neuen Aufgabe, als ich
diese Stellenanzeige eines morgens las“ – und als hätte Frau
Büttner diese Frage erwartet, holt sie eine kleine, noch gut
erhaltene Stellenanzeige aus ihrem Büchlein – ich* für meinen
Teil war völlig gerührt von so viel
Verbundenheit und Nostalgie,
dass ich erst einmal sprachlos den
weiteren Worten von Frau Büttner
lauschte:
„Ich bewarb mich und wurde eingeladen und was soll ich sagen,
es passte einfach, sowohl mit meinen zukünftigen Chefs als auch
PLWGHQDQGHUHQ0LWDUEHLWHUQ'LH)LUPHQJU¸¡HGLHŌH[LEOHQ
$UEHLWV]HLWHQGLH+DUPRQLHLP*HVDPWHQáHVZDUXQGHVLVWI¾U
mich einfach alles perfekt.“
Bei so viel Verbundenheit mit der RTS, gibt es denn auch
etwas, was Ihnen nicht gefällt?
„Manchmal wünsche ich mir die Zeiten zurück, als die RTS noch
kleiner war. Ich vermisse die ruhigeren Zeiten. Die Zeiten, in
denen man noch mehr Zeit hatte zum Reden. Die Betriebsausflüge noch einem Familienausflug ähnelten. Aber ich versuche diese
Entwicklung immer positiv zu sehen, eine Familie wächst ja
schließlich auch – wir können unseren Kunden jetzt mehr Service
bieten und vor allem werden Arbeitsplätze gesichert und auch
geschaffen.“
Bei der Frage, wie sie ihre berufliche Zukunft sieht und welche
weiteren Ziele sie hat, huscht ihr ein Lächeln über die Lippen:
„Der Weg ist das Ziel! Ich möchte weiterhin einen guten Beitrag
mit meiner Arbeit leisten, ansonsten darf es auch für die
Q¦FKVWHQ-DKUHVRORFNHUXQGOXIWLJEHLGHU576EOHLEHQZLH
HVLQGHQOHW]WHQ-DKUHQZDUæ

Zweite Station: Kanzlei Backnang.
+LHUYHUEULQJWGLH8U576COHULQ6DELQH
Wurst (46), Steuerberaterin und eine
motivierte Läuferin, seit 1993 den
Großteil ihrer Arbeitszeit. Wenn Frau
Wurst von ihrer Arbeit erzählt,
OHXFKWHQLKUH$XJHQè+LHUELQLFK
QLFKWQXUHLQH6DFKEHDUEHLWHULQI¾U-DKUHVDEVFKO¾VVHKLHUNDQQ
LFKXQVHUHQ.XQGHQDXFKLQDQGHUHQ%HUHLFKHQ+LOIHDQELHWHQá
das verbindet.“
Was macht die RTS für Sie attraktiv?
„Die RTS bleibt nicht stehen. Durch die Bewegung und die
verschiedenen Standorte hat man hier gute Zukunftsperspektiven. Außerdem ist der persönliche Kontakt zu den Kollegen
einfach toll.“
Da fällt es einem nicht leicht zu gehen, bei solch schönen
Worten. Aber Stuttgart ruft wieder.
Dritte Station: Mein Weg führt mich
zurück zur Kanzlei in Stuttgart,
4.Obergeschoss – der Fahrstuhl streikt.
Kein Wunder also, dass unsere
MitarbeiterINNEN alle fit sind. Im Büro
von Christiane Ellwanger (32) schnapp
ich kurz nach Luft und denke, dass
Frau Wurst die 4 Etagen sicher nichts ausgemacht hätten. Frau
(OOZDQJHUODFKWè-DGDV2*XQGXQVHUH)OXUHKDOWHQPLFKŋW
Ein besseres tägliches Fitness-Programm gibt es nicht.“
Die Steuerberaterin Christiane Ellwanger, die in Bad Cannstatt
aufwuchs und seit 1999 bei der RTS ist, hat schon viel mitgemacht. Egal, ob Regen oder Sonne, sie steht in enger Verbundenheit mit der RTS. Denn ein langjähriges Miteinander schweißt
zusammen. Für sie ist es selbstverständlich, ihren vollen Einsatz
zu geben und die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen – Warum?
„Weil ich hier so viel Zeit verbringe, tolle Kollegen habe und der
Zusammenhalt einfach großartig ist. Aber ich darf auch mal
meine Meinung sagen und es wird mir zugehört.
Aber mit Sicherheit fliegen doch auch hier mal die Fetzen?
è-DNODUDEHUPDFKWHVGDV*DQ]HQLFKWDXFKPHQVFKOLFK"æ
Ok, ich gebe mich geschlagen und habe nur noch eine letzte
Frage: Haben Sie ein Patentrezept zum Durchhalten?
„Sich (fast) jeden Tag bewusst für die Firma zu entscheiden bzw.
das anzugehen, was einen stört bzw. an die Personen innerhalb
der Firma zu glauben, die einem wichtig sind - love it, change it
or leave it!“
Vierte Station: Zurück am Redaktionstisch. Ich will den demografischen Wandel nicht ganz vergessen, denn er ist eine
Tatsache: Wir werden älter, wir werden weniger. Qualifizierte
Arbeitskraft wird knapp. Deshalb darf die RTS stolz sein, MitarbeiterINNEN zu haben, wie unsere 3 Interviewpartnerinnen – sie
sind ein unschätzbares Kapital. Sie sehen sich in der Verantwortung. Sie kennen die Abläufe bereits wie aus der Westentasche.
Für sie ist es selbstverständlich, für die Firma ihren Einsatz zu
geben und als Teil des Teams für den Fortbestand zu sorgen.
Unser Fazit: Sie lieben die RTS, verschließen die Augen aber
nicht vor den Schwierigkeiten.
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nachfragen

Die RTS on the Beach. Unter dem Motto Informieren. Motivieren.
Feiern. gestaltete sich unser zweigeteilter BetriebsEvent im IndoorBeach in Bietigheim-Bissingen informativ, aktiv und kreativ. Informative Kurzvorträge zu RTS-Themen, ein inspirierender Vortrag der
Trainerin Frau Först und Teambuilding bei rhythmischer brasilianischer Musik fügte zusammen, was zusammen gehört - Menschen
und Kommunikation. Dabei kam auch der standortübergreifende, intensive Austausch unter den MitarbeiternINNEN nicht zu kurz.
Im zweiten Teil, „Feiern.“ wurde der Tag durch das kulinarische Barbecue, genüssliches Cocktailschlürfen, sportliche Aktivitäten BeachVolleyball und -Badminton abgerundet. Danke an alle, die bei der
Planung und Gestaltung mitgewirkt haben.
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nachfragen

Was macht bei uns die Buchhaltung: (Wandel, Berufsbild, Zukunft, Änderung)
(Vergangenheit:)
8QVHUH.XQGHQRE+DQGZHUNHURE%HWULHEVZLUWRGHUGLH6HNUHW¦ULQDOOHNDPHQSHUV¸QOLFKHLQPDOLP0RQDW]XXQVXQGEUDFKWHQ
ihre gesammelten Belege, den Buchhaltungsordner. Dann ging s los.
3&áEHQ¸WLJWHPDQQLFKWHVUHLFKWHHLQ-RXUQDOGDVJUR¡HèRUDQJH¾EHUGLPHQVLRQDOH+HIWæ-HGH6SDOWHMHGHU7DJZXUGHHLQ]HOQ
DNULELVFKYRQ+DQGHUIDVVWXQGKRIIHQWOLFKVWLPPWHDP6FKOXVVGLH4XHUVXPPH'DQQZXUGHQGLHHUIDVVWHQ%HOHJHLP7DNWPLW
dem berühmten „Gebucht Stempel“ markiert, das gab die richtige Musik in unsere Buchhaltungsabteilung.
(VKDWWHVFKRQZDVI¾UVLFKVRHLQHYRQ+DQGDXVJHI¾OOWHè7DSHWHæ'LHVH=XVDPPHQVWHOOXQJZDU*UXQGODJHI¾UGLHPRQDWOLFKHQ
8PVDW]VWHXHU9RUDQPHOGXQJHQVRZLHI¾UGHQ-DKUHVDEVFKOXVVDP-DKUHVHQGH
(Heute:)
+HXWHKDWPDQPHLVWVFKRQ]ZHL%LOGVFKLUPHXQGRKQH3&PLWGHQHQWVSUHFKHQGHQ%XFKKDOWXQJVSURJUDPPHQO¦XIWGDQLFKWPHKU
viel. OCR-Schrifterkennung, Bankkontoauszugsmanager, digitale Belege, Lerndatei, wiederkehrende Buchungen... das ist unsere
neue Welt der Buchhaltung. Der ganze Ablauf hat sich mit dem Wandel der Zeit fortentwickelt.
Die Buchhaltungsbelege kommen per FAX direkt vom Schreibtisch des jeweiligen Kunden bzw. die Kontoauszüge werden direkt
online von den Banken abgerufen.
Dann geht es los. Die Belege werden anstatt im Ordner auf dem Bildschrim angeschaut und auf dem anderen Bildschirm werden
die Buchungssätze dazu generiert, der Beleg bekommt einen elektronischen „Gebucht Stempel“, die akustische Ruhe ist eingeNHKUWLQGHU%XFKKDOWXQJVDEWHLOXQJ'LH8PVDW]VWHXHU9RUDQPHOGXQJZLUGQLFKWPHKUYRQ+DQGDXVJHI¾OOWVRQGHUQDXVGHQ
HUIDVVWHQ%XFKXQJVV¦W]HQDXWRPDWLVFKHUVWHOOWXQGHOHNWURQLVFKDQGLH)LQDQ]YHUZDOWXQJ¾EHUPLWWHOW'HU-DKUHVDEVFKOXVVZLUG
aus den gespeicherten Buchhaltungsdaten erstellt.
(Zukunft:)
Das ist der Lauf der Zeit...was kann da noch kommen? Außer dass der Kunde jetzt schon täglich seine aktuellen Zahlen bequem
von seinem Schreibtisch aus ansehen kann oder seine Zahlungsvorschläge an Lieferanten aus der Buchaltung entwickeln lassen
kann…
Wir sind ganz gespannt, was die künftige Datentechnik noch für uns bereit hält.
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Ein Tag als Praktikant* bei der RTS
(ULFXQG'DQD7RPDVL JHE8UEDQRZLF] KDEHQVLFKDPGDV-D:RUW
JHJHEHQ'HQJHPHLQVDPHQ%XQGGHU(KHKDEHQDXFK+DUWPXWXQG0RQLND
Schwerdtle (geb. Lappy) am 14.07.2012 geschlossen. Das gesamte RTS-Team
wünscht Euch für die Zukunft alles Gute und Gottes Segen.

Zuwachs bei RTS
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Das gesamte RTS-Team wünscht
Dana und Eric Tomasi zur Geburt von
Ben-Lennox alles Gute und viel
Freude!
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Früh morgens, 7:45 Uhr, rein in den Fahrstuhl und auf geht es in den 4. Stock. Die Tür
geht auf und man ist mitten im RTS-Reich. Schnell die netten Damen im Sekretariat
begrüßen und auf geht es Richtung Marketing Zimmer - auch bekannt als „Kreativer
Flügel“. Der Computer wird eingeschaltet und man meldet sich an. Kaum eingeloggt
wird gleich der entsprechende Browser geöffnet und die Social Networks Twitter und
Facebook für die neusten Updates aufgerufen. Die Twitter Seite wird aktualisiert mit
neuen Tweets, die für die 100+ Follower interessant sein könnten und natürlich der
576+RPHSDJHHLQHQJHZLVVHQ0HKUZHUWKLQ]XI¾JW*OHLFKGDQDFKLVWGLH)DFHERRN
Seite an der Reihe und es werden die neuesten Reaktionen von den Usern betrachtet
und weiterverarbeitet. Sehr oft ist es dann schon Zeit für die Vesperfee, die wie
jeden Tag zwischen 10:00 – 11:00 Uhr freundlich ihre Ware anbietet.
Gleich nach dem Essen werden sehr oft Themen wie z.B. anstehende Events,
Anzeigen und Flyer innerhalb der Marketing Abteilung besprochen damit man sich
gegenseitig auf dem Laufenden hält und Ideen von den KollegenINNEN bekommt.
Die Austauschphase bringt dann auch neues Leben in verschiedene Themen wie z.B.
der neueste „Facebook-Post“ und man macht sich ans Eingemachte.
Der „Facebook-Post“ für morgen braucht etwas länger, da dieser mit verschiedenen Software-Programmen bearbeitet werden
muss. Emails und sonstige Kommunikation müssen als nächstes daran glauben, heute gab es eine etwas längere Email über das
Thema Internetmarketing und Social Media – wie weit ist Social Media mit Google Placement verbunden?
6FKRQLVWGDVQ¦FKVWH7KHPDGUDQGLH7¾UZLUGDXIJHULVVHQXQG+HUU+¦UOHNRPPWLQGDV=LPPHUXP¾EHUGLHQHXHVWHQ+RPHpage Updates zu informieren. Man unterhält sich über die neusten SEO Trends und verschiedene Verbesserungsvorschläge werden
von beiden Seiten eingereicht, die dann kurz darauf weiterverarbeitet werden und an die verantwortlichen Personen kommuniziert werden.
Kurz danach startet die Planung für die nächsten Tage und es werden die Tätigkeiten für diesen Tag detailliert aufgeschrieben. Um
8KUZLUGGLHè.LVWHæGDQQDXVJHVFKDOWHWXQGHVJHKWPLWGHU6%DKQQDFK+DXVH
-RKDQQHV6W¸UPHU
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Tipps & Tricks

Steuertipps für Selbstständige
Verbilligte Vermietung an Angehörige
Wenn eine Immobilie an nahe Verwandte vermietet wird, entfallen ab 2012 die Prognoserechnungen über die Gewinnerzielungsabsicht für die nächsten 30 Jahre. Dazu muss die Miete mindestens 66 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete ausmachen. Weitere Voraussetzung ist das Vorliegen eines fremdüblichen Mietvertrags. Wenn die Miete weniger als 66 % beträgt, ist
der Werbungskostenabzug nur noch eingeschränkt möglich.
Durchführung von Betriebsprüfungen
Im Zuge der Änderung der Betriebsprüfungsordnung wurde mit dem § 4a BPO eine neue Regelung eingefügt. Danach sind ab
2012 Betriebsprüfungen zeitnah durchzuführen. Durch diese Änderung erhofft sich die Finanzverwaltung eine Minimierung des
Verwaltungsaufwandes infolge einer vereinfachten Informationsgewinnung. Für den Unternehmer besteht damit künftig
schneller Rechtssicherheit.
Verbindliche Auskunft vom Finanzamt
Steuerpflichtige haben einen gesetzlichen Anspruch auf verbindliche Auskünfte vom Fiskus über die Beurteilung von genau
bestimmten Sachverhalten (sog. Verbindliche Auskunft). Finanzämter können für verbindliche Auskünfte an Steuerpflichtige
Gebühren verlangen. Nun soll im § 89 AO eine Bagatellgrenze von 10.000 Euro (Gegenstandswert) und 200 Euro (2 Stunden
Zeitgebühr) bei der Gebührenpflicht für die verbindliche Auskunft gelten. Das bedeutet: Bis zu einem Gegenstandswert von
10.000 Euro entfällt die Gegenstandsgebühr und die Zeitgebühr wird bei einer Bearbeitungszeit von bis zu zwei Stunden nicht
mehr erhoben.

danken

Empfehlungen
Folgende Kunden und Geschäftspartner haben uns unter anderem im I. Halbjahr 2012 weiterempfohlen,
dafür unseren herzlichen Dank!
 err Thomas Blumenschein, Firma IC Medical, Rudersberg
H
 err Bernd Kußmaul, Bernd Kußmaul GmbH, Weinstadt-Grossheppach
H
F rau Jenny Merk, J. Merk GmbH, Stuttgart
Herr Rolf Strässer, RS GmbH, Kernen-Stetten
Herr Johannes Schäffer, Plansecur Beratung, Leinfelden-Echterdingen
 err Horst Lehleiter, Vaihingen/Enz
H
Herr Stephan Merk, Merk Anlagentechnik GmbH, Zaberfeld
Herr Edgar Braune und Herr Helmut Klass, Concert Merchandising GmbH, Besigheim-Ottmarsheim
Herr Etienne Lendart, EDOTEC GmbH, Schwieberdingen
Herr Dr. Dr. Hartmut Hildebrand, Kreativität & Wissen Verlag und Buchhandel GmbH, Sersheim
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Die INFO@ RTS werden ausschließlich für unsere
Kunden und Geschäftspartner geschrieben. Die fachliche
Information ist der Verständlichkeit halber kurz gehalten
und kann die individuelle Beratung nicht ersetzen.
Die Informationen sind sorgfältig zusammengestellt
und recherchiert, jedoch ohne Gewähr.

