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Das moderne Lohnbüro
Mandat mit Zukunft
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Extras für die Mitarbeiter
In der Lohnsteuer- und Sozialgesetzgebung gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, mit denen Arbeitgeber ihren Mitarbeitern ein höheres Nettoeinkommen sichern und gleichzeitig Personalkosten sparen können. Steuerberater
Dr. Marcus Staub aus Partenstein hat damit seine Dienstleistungen rund um
die Lohnabrechnung ausgebaut.

Mehr Netto vom Brutto
Im Rahmen der Dienstleistung
„Mehr Netto vom Brutto“ berät
der Steuerberater seine Mandanten,
steuerfreie oder steuerbegünstigte
Arbeitgeberleistungen besser zu
nutzen und zu gestalten. Die Anregung dafür hat er sich unter
www.datev.de/lohn-ausbauen
geholt. „Mich hat der Beratungsansatz sofort überzeugt“, erinnert sich
Marcus Staub, „das nötige Know-how
hatten wir sowieso in der Kanzlei und
wir mussten nur festlegen, wie wir die
Leistung konkret umsetzen wollen.“
Dazu hat sich der Steuerberater mit
seiner Mitarbeiterin, der Steuerfachangestellten Barbara Sauer, zusammengesetzt und zunächst einmal eine
Übersicht erstellt, welche steuerfreien
bzw. -begünstigten Leistungen für
Arbeitgeber infrage kommen.

Mandanten gezielt ansprechen
Frau Sauer und Herr Staub haben sich
dann anhand der Kriterien „Mitarbeiterzahl“ und „viel Auswärtstätigkeit“
überlegt, für welche Mandanten die
Beratung „Mehr Netto vom Brutto“
besonders interessant ist. Denn je
mehr Arbeitnehmer angestellt sind,
desto höher sind die Personalkosten, die bei Gehaltserhöhungen
oder Prämienzahlungen noch weiter
ansteigen. Steuerfreie oder weniger
stark belastete Nebenleistungen sind
hier eine lohnende Alternative. So
bietet sich bei Unternehmen mit viel
Auswärtstätigkeit (zum Beispiel in der
Baubranche) eine Beratung zu Verpflegungsmehraufwendungen an. „Grundsätzlich ist die Beratungsleistung aber
für alle unsere Mandanten interessant,
da die Personalkosten immer einen
relevanten Faktor darstellen – auch

für Unternehmen, bei denen nur die
Ehefrau auf Minijob-Basis angestellt
ist“, so Herr Staub. Bei den Lohnabrechnungen sieht sich die Steuerfachangestellte Sauer daher immer gleich
mit an, welche Komponenten vorhanden sind. Sie prüft dann mittels
der erarbeiteten Leistungsübersicht,
ob es geeignete Leistungen für den
Mandanten gibt. Die Bilanzbesprechungen nutzt der Steuerberater, um
seinen Mandanten persönlich die
neue Beratungsleistung „Mehr Netto
vom Brutto“ vorzustellen. Wenn der
Mandant Interesse signalisiert, vereinbart er gleich einen Folgetermin. Die
Leistung berechnet der Steuerberater
nach der Zeit, die Frau Sauer benötigt,
um Gehaltsalternativen zu berechnen. „Meine Mandanten sehen bei
der Beratungsleistung vor allem die
langfristigen Einsparpotenziale, von
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denen sie profitieren werden. In diesen Mehrwert investieren die meisten
sehr gerne.“ Frau Sauer berechnet
anhand der letzten Lohnabrechnung
eines Mitarbeiters, welche Kosten für
den Arbeitgeber mit einer steuerfreien
oder -begünstigten Leistung anfielen
und stellt das Ergebnis den Kosten
einer Lohnerhöhung bei gleichem
Nettolohn gegenüber. Anhand dieser
Berechnungen zeigt der Steuerberater
seinen Mandanten im Beratungsgespräch das Optimierungspotenzial und
die Auswirkungen auf die Effektivkosten auf.
Überzeugend einfach
Die neue Beratungsleistung wurde
von den Mandanten von Anfang an
sehr gut angenommen. „Bei „Mehr
Netto vom Brutto“ verstehen unsere
Mandanten sofort, um was es geht:
Höhere Nettolöhne für die Mitarbeiter
und möglichst geringe Kosten für den
Arbeitgeber“, erläutert der Steuerberater. „Hinzu kommt, dass die
Auswirkungen der Beratung schnell zu
spüren sind. Gerade diese Einfachheit
ist überzeugend.“

Praxistipp
Unter www.datev.de/lohn-ausbauen
finden Sie einen Überblick über mögliche Beratungsansätze. Um diese
umzusetzen, stehen vielfältige Hilfsmittel zum Download bereit.

Tätigkeits-Schwerpunkte
Finanzbuchführung, Lohnabrechnung, betriebswirtschaftliche Beratung; ausschließlich
für Unternehmen (KMU)
Programmnutzung
DATEV Lohn und Gehalt
comfort,
DATEV Unternehmen online,
DATEV Eigenorganisation
comfort pro
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Bei Fragen wenden Sie sich einfach an Ihren kundenverantwortlichen
Ansprechpartner im Außendienst. Er kennt die Anforderungen in Ihrer Kanzlei
und berät Sie zuverlässig. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter
www.datev.de oder unter der Telefonnummer 0800 3283823.

