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suchen in den nächsten fünf Jahren einen Nachfolger bzw. 

müssen ihre Unternehmensnachfolge regeln. Unser Unter-

nehmensgründer Hans-Günter Jakob, der auch Fachberater 

für Unternehmensnachfolge ist, hat seine Unternehmens-

nachfolge vor über 10 Jahren erfolgreich geregelt und das 

Unternehmen mit mittlerweile über 80 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der nächsten Generation Johanna und 

Christoph Jakob übertragen. Dies ist zivil- und steuerrecht-

lich die wohl schwierigste Aufgabe in unserem Fachgebiet. 

Sie haben die Möglichkeit, bei Fragen immer mal wieder  

in unseren Jahresreport reinzuschauen. Das ein oder andere 

bedarf sicher Ihrer Rückfrage. Scheuen Sie sich nicht, Ihren 

Ansprechpartner bei uns zu kontaktieren. Viel Freude bei 

der Durchsicht unseres Jahresreports 2022.2023.

Wir wünschen Ihnen allen Gesundheit, Glück und das not-

wendige Vertrauen und die Zuversicht für das kommende 

Jahr 2023. Sie werden sehen, es wird gelingen. l

Sehr geehrte Damen und Herren,

Energiekrise, Inflation, Eurokrise, Klimakrise, Krieg in der 

Ukraine, Politikkrisen in Europa u. v. m. All das schürt Ängste 

bei den Menschen. Angst ist menschlich, allerdings ein 

schlechter Ratgeber.  

Verlangen wir nicht von der Politik die Lösung all dieser 

Probleme, sondern lassen Sie uns auf das schauen, was wir 

in unserer Verantwortung t un können. Das ist eine Menge! 

Zusammenstehen zum Beispiel. Ähnlich einer erfolgreichen 

Fußballmannschaft. Das Miteinander fördern zum Wohl- 

befinden des Einzelnen und zur Verbesserung unserer  

Gemeinschaft, in der Familie, an unserem Arbeitsplatz, im 

Verein, in der Gesellschaft allgemein. 

Wenn wir im Kleinen das umsetzen, dann verlieren Ängste 

ihre Kraft und Vertrauen und Zuversicht in die Zukunft 

kommen zurück.

Wir haben Ihnen in diesem Jahresreport individuell Vieles 

zusammengestellt. Unser Leitthema in diesem Jahr ist die 

Unternehmensnachfolge. Etwa 500.000 Unternehmen  
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Steuerbefreiung Steuerbefreiung 
für Photovoltaikanlagefür Photovoltaikanlage

Absenkung der UmsatzsteuerAbsenkung der Umsatzsteuer

TransparenzregisterTransparenzregister

VerlustrücktragVerlustrücktrag

degressive Abschreibungdegressive Abschreibung

Homeoffice-PauschaleHomeoffice-Pauschale

Die steuerliche Abzinsung von unverzinslichen Verbind-

lichkeiten mit einer Restlaufzeit von mind. 12 Monaten 

wird für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2022 enden, 

abgeschafft. Auf Antrag auch für Vorjahre möglich.

Der Verlustrücktrag wird ab 01.01.2022 dauerhaft auf zwei 

Jahre ausgeweitet und kann somit in den beiden unmittel-

bar vorangegangenen Jahren erfolgen statt wie bisher nur 

im unmittelbar vorangegangenen Jahr. Für die Gewerbe-

steuer bleibt es weiterhin nur bei der Möglichkeit des Ver-

lustvortrags.

Für die Jahre 2022 und 2023 wird der Höchstbetrag beim 

Verlustrücktrag in der Einkommen- und Körperschaft- 

steuer auf jeweils 10 Mio. € angehoben. Im Fall der  

Zusammenveranlagung auf 20 Mio. €.

Steueränderungen 
in 2022 und 2023  Stand Oktober 2022

Für in den Jahren 2017 und 2018 gebildete Investitions- 

abzugsbeträge (IAB) nach § 7g EStG wurde die Investitions-

frist bereits um ein bzw. zwei Jahre auf vier bzw. fünf Jahre 

verlängert. Damit konnten die Investitionen noch in 2022 ge-

tätigt werden. Nun wurde die Frist für den IAB, deren drei-

jährige bzw. bereits verlängerte Investitionsfrist in 2022 aus- 

gelaufen wäre, um ein weiteres Jahr bis Ende 2023 verlängert.

Die Absenkung der Umsatzsteuer (USt) für die Abgabe  

von Speisen in der Gastronomie auf 7 % USt wird über den 

31.12.2022 hinaus bis Ende 2023 verlängert. Für die Abgabe 

von Getränken gilt weiterhin der Regelsteuersatz von  

19 % USt. Bei Pauschalangeboten für Speisen und Getränke 

(z.B. Menüs bzw. Buffet) kann aus Vereinfachungsgründen 

eine Aufteilung im Maßstab 30 % für Getränke und 70 % für 

Speisen erfolgen.
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Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 

die nach dem 31.12.2019 und vor dem 01.01.2022 ange-

schafft oder hergestellt worden sind, besteht die Möglich-

keit zur steuerlichen degressiven Abschreibung (AfA),  

die in der Regel höher als die lineare AfA ist. Nunmehr wurde 

diese Regelung für Anschaffungen bzw. Herstellungen im 

Jahr 2022 verlängert.

Bestimmte „digitale Wirtschaftsgüter“, die ab dem 

01.01.2021 angeschafft worden sind, können bereits im 

Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben werden. Dies  

gilt auch bei unterjähriger Anschaffung (Fiktion Nutzungs-

dauer von höchstens einem Jahr). Voraussetzung ist die 

Aufnahme im steuerlichen Anlagenverzeichnis. Von der 

Vereinfachung umfasst sind Computerhardware und 

Software, Zubehör wie Monitore, Speichermedien sowie  

Drucker. Bei der Software sind sowohl Betriebssysteme 

und Anwenderprogramme, als auch komplexere ERP-

Programme begünstigt. Für die Handelsbilanz gilt diese 

Regelung nicht.

Die Meldefrist zum Transparenzregister für im Handels- 

register eingetragene Personengesellschaften (u. a. OHG, KG), 

bestimmte Trusts bzw. Treuhänder, Stiftungen und Ver- 

einigungen mit Sitz im Ausland und Immobilien in Deutsch-

land läuft bis zum 31.12.2022.

Für Gesellschaften des bürgerlichen Rechts (GbR) gibt es 

bislang kein öffentlich vergleichbares Register, wie etwa 

das Handelsregister. Bereits im Jahr 2021 wurde beschlos-

sen, zum 01.01.2024 ein Gesellschaftsregister einzuführen. 

Den Gesellschaftern einer GbR steht es zwar frei, ob sie 

ihre Gesellschaft eintragen möchten oder nicht. Die Eintra-

gung ist aber zukünftig Bedingung für wirtschaftlich be-

deutsame Transaktionen, etwa den Erwerb eines Grund-

stücks durch eine GbR.

Seit dem 01.08.2022 ist es zumindest bei einer Bargründung 

einer GmbH oder UG möglich, den Notartermin zum Ab-

schluss des Gesellschaftsvertrags online durchzuführen. 

Dies gilt auch für die im Rahmen der Gründung gefassten 

Gesellschafterbeschlüsse sowie die Bestellung des ersten 

Geschäftsführers. Ab 01.08.2023 soll das Onlineverfahren 

auch bei einer ausschließlichen oder teilweisen Sachgrün-

dung möglich sein.

Beim häuslichen Arbeitszimmer soll der bisherige beste-

hende Höchstbetrag von 1.250 € in einen Pauschbetrag von 

1.250 € umgewandelt werden. Damit entfällt der detaillierte 

Nachweis der Kosten. Die Jahrespauschale ist raumbezogen.

Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag wird rückwirkend für 

2022 auf 1.200 € angehoben (bisher 1.000 €).

Die Homeoffice-Pauschale wird fortgeführt und verbes-

sert: Steuerpflichtige können dauerhaft für jeden Kalen-

dertag, an dem sie ausschließlich zu Hause arbeiten, einen 

Betrag von 5 € geltend machen – ab 2023 maximal 1.000 € 

statt bisher 600 €. Damit sind künftig 200 statt 120 Homeof-

fice-Tage begünstigt. Die Regelung gilt auch, wenn kein 

häusliches Arbeitszimmer zur Verfügung steht.

Corona Bonus für Pflegeberufe: Für die in Krankenhäusern 

und Pflegeeinrichtungen beschäftigten Arbeitnehmer wird 

ein sog. Pflegebonus von bis zu 4.500 €, den der Arbeitgeber 

zur Anerkennung besonderer Leistungen – wie während 

der Corona-Zeit – ausbezahlt, als steuerfrei behandelt. 

Dies gilt auch für Beschäftigte in Einrichtungen für ambu-

lantes Operieren, bestimmte Vorsorge- und Rehabilitations-

einrichtungen, Dialyseeinrichtungen, Arzt- und Zahnarzt-

praxen sowie bei Rettungsdiensten. Begünstigt sind ent- 

sprechende Auszahlungen vom 18.11.2021 bis zum 31.12.2022.

Die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung wird 

einmalig um weitere drei Monate bis zum 31. Januar 2023 

verlängert.

Geplante Änderungen ab 2023 nach dem Entwurf des  

JStG 2022 bei Gebäudeabschreibungen

l  Ausschließliche Abschreibung bei Gebäuden nach  

typisierten Abschreibungssätzen von regelmäßig  

2 % (= Nutzungsdauer von 50 Jahren, keine Möglichkeit 

einer kürzeren Nutzungsdauer aufgrund eines  

Gutachtens),

l  Erhöhung des bisherigen Abschreibungssatzes für 

Wohngebäude von 2 % (manche Altbauten 2,5 %) auf  

3 % für nach dem 30.06.2023 erstellte Wohngebäude.

Geplante Steuerbefreiung für Photovoltaikanlagen (JStG 

2022): Geplant ist die Steuerbefreiung bei der Einkommen-

steuer für Einnahmen, die nach dem 31.12.2022 erzielt  

werden, aus PV-Anlagen bis zu einer Bruttonennleistung 

l  von 30 kWh bei Einfamilienhäusern und Gewerbe- 

immobilien,

l  von 15 kWh je Wohn- und Gewerbeeinheit bei übrigen, 

überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden 

unabhängig von der Verwendung des erzeugten Stroms 

(Eigennutzung oder Verkauf).
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Für die Lieferung und Installation von PV-Anlagen für  

Wohnungen und öffentliche Gebäude soll künftig, d.h. 

voraussichtlich ab 01.01.2023, ein umsatzsteuerlicher  

Nullsteuersatz eingeführt werden. Damit entfällt der  

Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung, um den  

Vorsteuerabzug zu erhalten. Maßgebend ist der Leistungs-

zeitpunkt, d.h. der Tag der Lieferung bzw. Installation  

oder der Tag der Übergabe und Abnahme der PV-Anlage.

Geplant sind weiterhin:

l  die Erhöhung des Sparerpauschbetrags ab dem 

01.01.2023 auf 1.000 € für Ledige und 2.000 € bei  

Zusammenveranlagung (bisher 801 € / 1.602 €).

l  die ehegattenübergreifende Verlustverrechnung für  

Verluste bei den Einkünften aus Kapitalvermögen z.B.  

im Rahmen von Aktienverlusten oder Termingeschäften.

Schlussabrechnung Überbrückungshilfe I-III sowie  

November- und Dezemberhilfe (Paket 1)

Start Einreichung Paket 1: 5. Mai 2022 für Überbrückungs- 

hilfen I-III, November- und Dezemberhilfen

Fristende für Einreichung:  30. Juni 2023 / auf Antrag  

in Einzelfällen bis 31. Dezember 2023

Frist für Rückzahlungen: Die Bewilligungsstelle wird im  

Falle einer Rückzahlungsverpflichtung im Schlussbescheid 

eine angemessene Zahlungsfrist festsetzen.

Schlussabrechnung Überbrückungshilfe III Plus und IV  

(Paket 2)

Start Einreichung Paket 2: 15. November 2022 für  

Überbrückungshilfe III Plus und Überbrückungshilfe IV

Fristende für Einreichung:  30. Juni 2023 / auf Antrag in  

Einzelfällen bis 31. Dezember 2023

Frist für Rückzahlungen: Die Bewilligungsstelle wird im 

Falle einer Rückzahlungsverpflichtung im Schlussbescheid 

eine angemessene Zahlungsfrist festsetzen. l

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Abgabefristen 

für Steuererklärungen der VZ 2021 bis 2024 verlängert.  

Ab VZ 2025 gelten wieder die regulären Fristen.

In der nachfolgenden Tabelle ist das jeweilige  

Fristende für die genannten Veranlagungszeiträume  

dargestellt.

 Fristende (Erklärung ohne Steuerberater) Fristende (Erklärung mit Steuerberater)

 VZ Regelfall Regelfall

 2021 31.10.2022 bzw. 01.11.2022* 31.01.2024

 2022 02.10.2023* 31.07.2024

 2023 02.09.2024* 02.06.2025*

 2024 31.07.2025 30.09.2026

 2025 31.07.2026 31.03.2027*

* Verschiebung nach § 108 Abs. 3 AO, da das Ende der Frist auf einen Sa/So fällt
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Sachbezugswerte für Arbeitnehmer
gültig ab 01.01.2023 für alle Bundesländer

Monatliche Werte: 

 Frühstück  .............................................................................. 60,00 €

 Mittag- und Abendessen je  ........................................ 114,00 €

 gesamt ................................................................................. 288,00 €

Kalendertäglich:

 Frühstück ................................................................................. 2,00 €

 Mittag- und Abendessen je ...............................................3,80 €

 gesamt .......................................................................................9,60 €

Bei Teil-Lohnzahlungszeiträumen wird der Tagesbetrag 

von 9,60 € mit der Anzahl der Kalendertage multipliziert. 

Der Sachbezugswert für „freie Unterkunft“ beträgt  

monatlich 265,00 €.

Beitragssätze in der Sozialversicherung 
zum 01.01.2023

Krankenversicherung

unverändert 14,6  % ........................... AG/AN je zur Hälfte 7,3 %

Zusatzbeitrag Krankenversicherung

individuell je KK  ............................................. AG/AN je zur Hälfte

Rentenversicherung

unverändert 18,6  %  ........................ AG/AN je zur Hälfte 9,30 %

Arbeitslosenversicherung steigt auf

2,6 % (bisher 2,4 %)  .......................... AG/AN je zur Hälfte 1,30 %

Pflegeversicherung (Eltern)

unverändert 3,05 %  ....................... AG/AN je zur Hälfte 1,525 %

Pflegeversicherung (kinderlose)

unverändert 3,40 %  .............................. AG 1,525 % / AN 1,875 %

Insolvenzgeldumlage

0,15 % (bisher 0,09 %)  ............................................................. nur AG

Der Arbeitnehmerbeitrag für Minijobber in der  

Rentenversicherung beträgt unverändert 3,6 %  

(Die Befreiung ist auf Antrag möglich).

Lohnsteuer- und  
Sozialversicherungsrecht 
Wichtige Änderungen ab 01.01.2023  (geplante Werte)
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Künstlersozialabgabe steigt

Der Beitragssatz steigt ab dem 01.01.2023 

von bisher 4,2 % auf 5,0 %.

Neue Beitragsbemessungsgrenzen 2023 
in der Sozialversicherung: 

Kranken- und Pflegeversicherung 

Alte und neue Länder

jährlich 59.850,00 € (bisher 58.050,00 €)

monatlich 4.987,50 € (bisher 4.837,50 €)

Versicherungspflichtgrenze

jährlich 66.600,00 € (bisher 64.350,00 €) 

monatlich 5.550,00 € (bisher 5.362,50 €)

Renten- und Arbeitslosenversicherung

Alte Länder:

jährlich 87.600,00 € (bisher 84.600,00 €)

monatlich 7.300,00 € (bisher 7.050,00 €)

Neue Länder: 

jährlich 85.200,00 € (bisher 81.000,00 €)

monatlich 7.100,00 € (bisher 6.750,00 €)

Mindestlohn 

Seit dem 01.01.2022  ..................................................................  9,82 €

Seit dem 01.07.2022   ............................................................... 10,45 €

Seit dem 01.10.2022 ................................................................  12,00 €

Minijobgrenze wird an Mindestlohn gekoppelt

Die Minijobgrenze (Geringfügigkeitsgrenze) steigt künftig 

mit dem Mindestlohn und wird dadurch dynamisch. Sie 

errechnet sich aus einer Arbeitszeit von 10 Wochenstun-

den zum Mindestlohn vervielfacht um 130 und durch  

3 geteilt. Bei 12 € ergibt sich eine Grenze von 520,00 € 

(12*130/3=520). Damit beträgt die monatliche absolute 

Stundenhöchstgrenze 43,33 Stunden.

Für das gelegentliche und unvorhersehbare Überschreiten 

der Geringfügigkeitsgrenze wurde nun auch eine Verdienst-

obergrenze festgesetzt. So darf die Geringfügigkeitsgrenze 

pro Zeitjahr maximal zweimal und auch nur bis zum Doppel-

ten der Grenze (1.040 €) überschritten werden.

Übergangsbereich (Midi-Job) steigt weiter an

Seit 01.07.2019  ........................... 450,01 €  bis  ............... 1.300,00 €

Seit 01.10.2022 ........................... 520,01 €  ...............  bis 1.600,00 €

Ab   01.01.2023 ........................... 520,01 €  ............... bis 2.000,00 €

Die Beitragsbelastung wurde ab 01.10.2022 neu und  

zugunsten der Arbeitnehmer geregelt. 

Bestandsschutz für Alt-Midi-Jobber mit Verdienst zwi-

schen 450,01 und 520,00 €

Arbeitnehmer, die am 30.09.2022 Midi-Jobber mit Entgelt 

von 450,01 bis 520,00 € waren, bleiben aufgrund von Be-

standsschutz längstens bis 31.12.2023 unter den alten Be-

dingungen versicherungspflichtig. 

AU-Bescheinigungen künftig nur elektronisch

Arbeitgebern wird die Mitgliedsbescheinigung seit 2021 

nicht mehr in Papierform, sondern auf elektronischem 

Weg zugestellt.

Ab 01.01.2023 soll auch die AU-Bescheinigung nur noch 

elektronisch zugestellt werden.

Inflationsausgleichsprämie bis 3.000 € steuer- und 
sozialversicherungsfrei

Sonderzahlungen im Zusammenhang mit den Preis- 

steigerungen durch die Inflation können bis zu 3.000 €  

bis zum 31.12.2024 steuer- und sozialversicherungsfrei  

gezahlt werden. Voraussetzung ist, dass die Beihilfe zu-

sätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt 

wird. Die Sonderzahlung ist im Lohnkonto aufzuzeichnen.
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Nachweisgesetz verschärft ab 01.08.2022 

Das Gesetz gilt für alle Arbeitgeber – auch wenn nur  

ein einziger Mitarbeiter beschäftigt ist. Der AG ist  

verpflichtet, die Arbeitsbedingungen bereits am Tag der 

Arbeitsaufnahme entweder im Arbeitsvertrag oder in  

einer Niederschrift dem Mitarbeiter mit Originalunter-

schrift auszuhändigen. Alle erforderlichen 15 Punkte  

des Nachweisgesetzes müssen nachgewiesen werden. 

Nichteinhaltungen sind ab 01.08.2022 mit Bußgeldern 

(2.000 € je Vorgang) belegbar. 

Bei Prüfungen kann es bei Nichteinhaltung zu Nach- 

forderungen von Beiträgen auf ggf. nicht gezahlten  

Phantomlohn kommen.

Verpflegungsmehraufwendungen

Pauschale für Verpflegungsmehraufwendungen

Deutschland   (seit 01.01.2020):

Abwesenheitsdauer bis zu 8 Stunden   ...................................  0 €

Abwesenheitsdauer mehr als 8 Stunden   ........................... 14 €

Abwesenheitsdauer von 24 Stunden  ................................... 28 €

Übernachtungspauschale   ........................................................20 €

Übernachtung Berufskraftfahrer im LKW ............................  8 €

Kürzung bei Mahlzeitengestellung:

20 % des  24-Stunden-Wertes für Frühstück

40 % des  24-Stunden-Wertes für Mittagessen

40 % des  24-Stunden-Wertes für Abendessen

Verpflegungsmehraufwand kann für längstens 3 Monate 

an derselben Tätigkeitsstätte gewährt werden.

Der Arbeitgeber kann zusätzlich einen mit 25 % pauschal 

versteuerten Betrag in gleicher Höhe sozialversicherungs-

frei gewähren.

Die Verpflegungsmehraufwendungen sind auf der  

Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen.

Sachbezüge – Aufzeichnungspflicht im Lohnkonto

Der Arbeitgeber muss alle Sachbezüge, auch Gutscheine, 

im Lohnkonto eintragen, und zwar auch dann, wenn sie  

in Anwendung der Freigrenze von monatlich 50 € steuerfrei 

bleiben. 

Aufmerksamkeiten (z. B. bei persönlichen Ereignissen) 

sind nicht aufzeichnungspflichtig.

Arbeitgeber muss auf den drohenden Verfall von  
Urlaubsansprüchen rechtzeitig hinweisen

Trotz Vereinbarung im Arbeitsvertrag oder Regelung  

im BGB verfällt der Urlaub nicht zu den dort genannten  

Terminen. 

Nicht genommener Urlaub verfällt nur noch dann, wenn 

der Arbeitgeber den Arbeitnehmer rechtzeitig auf den 

drohenden Verfall aufmerksam gemacht hat. EuGH-Urteil 

vom 22.09.2022 l
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Erhalt des Familienfriedens

Rechtzeitige Einbindung aller Familienmitglieder in die 

Überlegungen des Übergebers ist sinnvoll. Probleme hier-

bei ergeben sich durch das unterschiedliche Alter der be-

teiligten Kinder, durch die unterschiedliche Ausbildung der 

Kinder und natürlich durch die unterschiedlichen Interes-

sen der Kinder. Weitere Probleme die es zu lösen gilt, damit 

der Familienfrieden erhalten bleibt, ergeben sich dadurch, 

dass möglicherweise Kinder schon im Unternehmen tätig 

sind und die anderen Kinder noch keine Einblick in das Un-

ternehmen bekommen konnten. Auch die in dem Unterneh-

men schon tätigen Kinder können für sich behaupten, sie 

hätten in den letzten Jahren das Unternehmen schon durch 

Ihre Arbeitsleistung gestärkt und nach vorne gebracht. 

Selbst wenn sich geeignete Kinder in der Familie für eine 

Unternehmensnachfolge finden, ergibt sich durch die vor-

genannten Unterschiede bei den Kindern erhebliches 

Streitpotentials, wie die Kinder im Unternehmen verankert 

werden sollen bzw. welche Bereiche sie zukünftig überneh-

men und wie viele Geschäftsanteile sie zukünftig erhalten 

sollen. 

Für den Erhalt des Familienfriedens gibt es keinen Königs-

weg. Ganz allgemein kann man feststellen, dass die Unter-

schiede durch das Alter der Kinder durchaus ausgeglichen 

werden können. Schwieriger wird es bei den vorhandenen 

beruflichen Qualifikationen und den persönlichen Interes-

sen der Kinder. Auch diese Hürden sind oft dadurch zu 

meistern, in dem den Kindern die Möglichkeit eingeräumt 

wird, sich im Unternehmen durch eine ernstgemeinte An-

stellung selbst zu hinterfragen. Die Antworten können am 

Ende dieses Prozesses die Kinder selbst am besten geben. 

Nicht die Eltern sollten zuvorderst die Entscheidung über 

die Nachfolge eines oder mehrere Kinder im Unternehmen 

fällen, sondern die Kinder selbst. Dann ist der Familienfrie-

den gewahrt. 

Fokus Unternehmensnachfolge

Übergabe geglückt?

Herausforderungen, die bei der 
Unternehmensnachfolge zu lösen sind

11



Finanzielle Absicherung des Übergebers

In der Regel haben die Unternehmer all Ihre Kraft und ihre 

finanziellen Mittel in ihr Unternehmen gesteckt. Am Ende 

ihrer aktiven Zeit reicht das Privatvermögen nicht aus, ein 

auskömmliches Leben weiter zu führen, weil z.B. das Unter-

nehmergehalt wegfällt und die vorhandenen finanziellen 

Reserven in den letzten Jahren bei den Neuinvestitionen 

im Betrieb notwendig wurden, damit die Banken Restfinan-

zierungen überhaupt vorgenommen haben. Dazu kommt 

noch, dass neben all diesen Belastungen im Laufe der Zeit 

die Übernahme von Bürgschaften erforderlich wurde, die 

ebenfalls noch nicht wieder abgelaufen sind bzw. noch 

nicht von den Banken zurückgegeben wurden.

All diese Belastungen müssen bei der Übergabe beachtet 

und möglichst abgelöst werden. Auch hier stellen sich Fra-

gen, die die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens voraus-

setzen. Mit einer gelungenen Übernahme durch geeignete 

Nachfolger, ist die Ablösung dieser sog. Altverbindlichkei-

ten eher möglich, als wenn die Unternehmensnachfolge 

nicht oder nicht angemessen gelöst ist. 

Die finanzielle Absicherung des Übergebers kann durch ein 

Veräußerungsgeschäft, z.B. auch in Form eines Rentenver-

sprechens erfolgen. In der Regel wird das dann der Fall 

sein, wenn fremde Personen das Unternehmen käuflich 

erwerben. Die Unternehmensnachfolge in der Familie wird 

eher im Bereich der unentgeltlichen Übertragung erfolgen 

bzw. Übergabe gegen Versorgungsleistungen gegenüber 

dem Übergeber. Versorgungsleistungen stellen kein Veräu-

ßerungsgeschäft dar, so dass steuerliche Nachteile in Form 

von Steuerbelastungen in solchen Fällen ausgeschlossen 

sind. Die hier aufgezeigten Probleme, die die finanzielle 

Absicherung des Übergebers mit sich bringen, sind die am 

häufigsten auftretenden Fragestellungen in diesem Be-

reich der Vermögensübertragungen. 

Auswahl des richtigen Nachfolgers

Genau so oft, wie der richtige Nachfolger ausgewählt wur-

de, wurde auch der falsche Nachfolger ausgewählt. Diese 

Aussage trifft sowohl auf Nachfolger zu, die aus der Familie 

kommen, als auch auf Nachfolger, die nicht aus der Familie 

kommen. Bei den Nachfolgern, die aus der Familie kommen 

müssen wir unterscheiden zwischen denen, die das not-

wendige „Handwerkszeug“ gelernt, bzw. mitbringen und 

solchen Familienmitgliedern, die das notwendige „Hand-

werkszeug“ nicht mitbringen. Jetzt könnte man meinen, 

dass diejenigen Familienmitglieder, die das notwendige 

„Handwerkszeug“ nicht mitbringen von vorn herein aus-

scheiden. Davor kann man jedoch nur warnen! 

Das notwendige Handwerkszeug ist unbedingt wichtig, 

entscheidend sind jedoch andere Faktoren und Fähigkei-

ten. Das alles Entscheidende ist der Wille des Nachfolgers. 

Unserer Erfahrung nach gilt das Folgende:

 Ich will, 
dies kleine Wort ist mächtig, 
sagt es einer ernst und still, 

die Sterne reist vom Himmel, 
das kleine Wort ich will.

Hans-Günter Jakob

Auch bei der Auswahl des Unternehmensnachfolgers, so-

weit er von „Außen“ kommt, entweder als unternehmens-

fremder oder auch als bisheriger Angestellter des Unter-

nehmens gilt das Vorgenannte. In diesen Fällen geht es 

auch immer um den Unternehmenswert und damit um den 

Kaufpreis. Ein Kaufpreis kann oft von geeigneten Personen 

nicht finanziert werden. Auch das stellt kein wirkliches 

Hindernis dar. Auch für solche Fälle gibt es Möglichkeiten, 

die beide Seiten zufriedenstellt. 

Wahl des steuergünstigsten Weges

Erfolgt die Unternehmensnachfolge durch eine Veräuße-

rung entweder durch Kaufpreiszahlung oder gegen Ren-

tenversprechen ist es auf jeden Fall vorteilhaft zunächst 

einmal darüber nachzudenken, ob die für diesen Fall richti-

ge Unternehmensform vorliegt. Der Verkauf von Einzelfir-

men bzw. Personengesellschaften bietet dem Erwerber 

mitunter große steuerliche Vorteile, die sich letztlich auch 

im höheren Unternehmenskaufpreis niederschlagen. Für 

den Veräußerer sind die einschlägigen steuerlichen Ver-

günstigungen zu beachten, die bei der Veräußerung von 

Kleinunternehmen und bei kleinen Handwerksbetrieben 

sich entsprechend auswirken, bei der Veräußerung von 

größeren Unternehmen an Bedeutung verlieren. 

Der steuergünstigste Weg ist insbesondere bei der unent-

geltlichen Übertragung eines Unternehmens bzw. eines 

Unternehmensteils im Rahmen der sog. vorweggenomme-

nen Erbfolge von großer Bedeutung, und zwar auch des-

halb, weil bei der unentgeltlichen Übertragung kein Kauf-

preis zu zahlen und damit auch kein Geld vorhanden ist, 

das eine evtl. entstehende Steuerschuld ausgleichen könn-

te. Hier ist der Steuerberater aufgefordert, sehr sorgfältig, 

auch schon im Voraus, bei der Unternehmensnachfolge 

mitzuwirken. 

Im Spannungsfeld dieser vier Themenbereiche ist es  

wichtig, einen Berater zu haben, der alle Interessen  

berücksichtigt. Vertrauen aller Beteiligten in den Berater 

ist ein wichtiger Baustein zu einer gelungenen Unter- 

nehmensnachfolge. l
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Nachfolge im eigenen Unternehmen

Wir haben selbst erlebt,  
was es sachlich und  
emotional bedeutet
Hans-Günter, Johanna und Christoph Jakob  
im Gespräch mit Rainer Lomen
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Die Nachfolge in Unternehmen war immer schon ein  

wichtiges Thema. Warum ist es gerade in den letzten  

Jahren so stark in den Fokus der öffentlichen Diskussion 

gerückt?   

Hans-Günter Jakob: Das Thema ist in der Tat angesagt.  

Aus meiner langjährigen Erfahrung kann ich das bestätigen, 

ich bin bereits seit 2007 als Fachberater für Unternehmens-

nachfolge aktiv. Dass es aktuell in aller Munde ist, hat  

damit zu tun, dass mehr als 500.000 Unternehmen in den 

nächsten fünf Jahren in Deutschland passende Nachfolger 

suchen – vom kleinen Handwerksbetrieb bis zur mittel-

ständischen Aktiengesellschaft. Hier spielt nicht zuletzt 

die demografische Entwicklung eine Rolle.

Ihr Unternehmen berät seine Mandanten nachhaltig zu 

den vielfältigen Fragen rund um die Nachfolge. Welche 

Stolpersteine beobachten Sie?

Christoph Jakob: Vier grundlegende Aspekte erscheinen 

mir wichtig. Soll das Unternehmen an einen externen  

Erwerber veräußert werden, so kann sich der angemessene 

Preis als Problem erweisen. Hier gehen die Vorstellungen 

mitunter weit auseinander. Zum zweiten muss der poten-

zielle Erwerber nachweisen können, dass er geeignet ist. 

Das hat viel mit Qualifikation und Erfahrung zu tun.

Betrachten wir einen familiären Kontext, so betrifft der 

dritte Aspekt die Frage, inwieweit die Nachfolgeregelung 

geeignet ist, den Frieden innerhalb der Familie zu be- 

wahren. Werden mögliche Geschwister angemessen  

abgefunden? 

Und schließlich richtet sich der Blick nach innen, auf die 

Belegschaft des Unternehmens. Inwieweit schafft es der 

Übergebende, loszulassen? Neben den Mitarbeitern sind 

Lieferanten und Kunden betroffen. Was die Frage aufwirft: 

Ist der Nachfolger in der Lage, sich gegenüber den drei 

Gruppen entsprechend Akzeptanz zu verschaffen?

Apropos loslassen: Ein Unternehmen abzugeben, hat  

eine objektive, aber auch eine emotionale Seite. Wie  

sind Sie als langjähriger Inhaber gefühlsmäßig damit  

zurechtgekommen, Ihr Haus und damit einen wichtigen 

Teil Ihres Lebenswerks in andere Hände zu legen? 

Hans-Günter Jakob: Das fiel mir nicht schwer. Nachdem 

Johanna und Christoph vor über zehn Jahren ihre jeweiligen 

Steuerberaterprüfungen erfolgreich bestanden hatten, 

habe ich am folgenden Tag meine Anteile übertragen –  

mit Ausnahme eines marginalen Restbetrags. Ich war  

felsenfest davon überzeugt, dass beide den Anforderungen 

gerecht werden würden. Genauso kam es.  

Seit wann beschäftig(t)en Sie sich mit Fragen rund um  

die Nachfolge im eigenen Haus?

Johanna Jakob: 2004 erhielten wir die Nachricht, dass ein 

möglicher Verkauf des Unternehmens anstehen könnte. 

Sowohl mein Bruder Christoph als auch ich waren damals 

in starken, international ausgerichteten Firmen tätig und 

nahmen dort interessante Aufgaben wahr. Diesen Weg  

„hinaus in die Welt“ hatten wir beide bewusst eingeschlagen. 

Durch die erwähnte externe Kaufofferte sahen wir uns mit 

der Frage konfrontiert, was wir perspektivisch tun wollten. 

Wie soll es weitergehen? Wollen wir zurück in die Heimat? 

Nehmen wir die Herausforderungen an? Oder soll das Unter-

nehmen verkauft werden? Zahlreiche Fragen stellten sich.

Was war ausschlaggebend für Ihre Entscheidung?

Johanna Jakob: Ganz wichtig für mich war vorher die Er-

fahrung, die ich bei Ernst & Young einige Jahre machen 

konnte. Ich war bundesweit unterwegs und konnte mich 

bewähren, hatte erste Führungsaufgaben und bin jedes 

Jahr die Karriereleiter dort hochgestiegen. Diese Erfahrung 

war elementar für den Schritt, in das Familienunternehmen 

einzusteigen. Das empfehle ich jedem potenziellen Nach-

folger oder jeder Nachfolgerin: Geht zunächst einmal wo-

anders hin, beweist es euch selbst und macht dort eure 

Erfahrungen! Dort lernt man seine Stärken und Schwächen 

kennen.

Großzügigkeit  
und Vertrauen
Nach Christoph Jakobs Worten räumte der Vater ihm 

und seiner Schwester stets ein, frei zu entscheiden – 

selbst wenn der Senior die eine oder andere Entwick- 

lung zunächst skeptisch gesehen habe. 

„Wir haben die Dinge respektvoll besprochen“,  

betont der Sohn. Unterschiedliche Vorstellungen 

seien vorgetragen und diskutiert worden. Immer  

sei es gelungen, die Positionen unter einen Hut zu 

bringen – ohne Streit. „Das geht einher mit der inne-

ren Haltung der Großzügigkeit und des Vertrauens, 

dass jeder von uns das Beste für die gemeinsamen 

Ziele anstrebt“, unterstreicht Christoph Jakob.  
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Dennoch war dieses Leben aus dem Koffer langfristig für 

mich nicht das Lebensmodell. Vielmehr merkte ich, dass 

mich die Perspektive reizte, unabhängig zu sein, kurze Ent-

scheidungswege zu haben und vor allem Beruf und Familie 

miteinander verbinden zu können.

Wie erlebten Sie diese Situation, Christoph Jakob?

Christoph Jakob: Ich war mehrere Jahre bei der Top-Manage- 

ment-Beratung McKinsey tätig und betreute weltweit  

namhafte Klienten.Der Schritt nach Hause war insofern  

ein harter Schnitt, als ich zunächst auch die Grundlagen  

zu erlernen hatte von der Basis beginnend. So habe ich  

mit einer Metzgerbuchhaltung angefangen – vom inter- 

nationalen Projekt mit Milliarden Euro Umfang zu einer 

Buchhaltung mit olefaktorischem Erlebnischarakter.  

Das hat geerdet. 

Doch ich bereue die Entscheidung keine Minute. Denn  

ich suchte eine selbständige unternehmerische Tätigkeit, 

ich wollte selbst gestalten. Und das tue ich!

Hinzu kam, dass damals unser erstes Kind geboren wurde. 

Das führt geradezu zwangsläufig zu der Frage nach der 

eigenen Lebensplanung. Reicht es 

aus, die Kinder am Wochenende zu 

sehen? Oder möchte ich an ihrem  

Aufwachsen teilnehmen? Die Ent-

scheidung fiel mir nicht schwer.  

Wobei klar ist: Ich arbeite seither 

nicht weniger. Doch ich habe so die 

Chance, meine Kinder mittags oder 

abends zu sehen und an ihrem Leben 

teilzunehmen.

Johanna Jakob: Unser Vater hat es uns 

vorgelebt. Und doch muss jede und jeder diese Erkenntnis-

se und Erfahrungen selbst machen. Da helfen keine Ge-

spräche oder  

Beobachtungen. Dies muss man selbst durchleben. Als 

Frau in eine solche verantwortungsvolle Position zu  

steigen war vor 15 Jahren auch noch etwas anderes als 

heute. Mir haben „Role-Models“ gefehlt im näheren  

Umfeld. Sprich Frauen, die Familie und Selbständigkeit  

unter einen Hut bekommen. Wenn man selbständig ist, 

gibt es keinen Mutterschutz. Ich habe jeweils am Tag der 

Geburt meiner Kinder noch im Büro gearbeitet und zwei 

Wochen später war ich wieder da. Das hat mir keiner vor- 

gelebt, das ist mein gewählter Weg gewesen und die Ver-

antwortung für das Familienunternehmen bringt solche 

Entscheidungen mit sich. Ich habe meine Kinder mit 11 

bzw. 13 Monaten in die Betreuung gegeben, dafür habe ich 

von außen keinen Beifall bekommen. Dies wurde teilweise 

auch sehr skeptisch gesehen. Aber im Familienunterneh-

men, von den Partnern und Mitarbeitern habe ich viel Un-

terstützung erfahren.

Nun beraten Sie Mandanten und Unternehmer aus den 

unterschiedlichsten Branchen. Was unterscheidet deren 

Blickwinkel von Ihrem als Steuerberater bzw. Wirtschafts-

prüfer?

Christoph Jakob: Es geht um eine Organisation, die an 

Nachfolger übergeben werden soll. Ob wir nun Schrauben 

produzieren oder eine Dienstleistung erbringen, macht 

grundsätzlich keinen Unterschied. 

Als Geschwister haben Sie beide Ihre Aufgaben im Unter-

nehmen klar voneinander abgegrenzt bzw. aufgeteilt.  

Wie wirkt(e) sich das auf die Nachfolge aus?  

Johanna Jakob: Das Ganze hat sich entwickelt. Jeder von 

uns beiden hat Stärken und Schwächen. Insofern haben 

wir versucht, die positiven Energien zu nutzen. Da gab es 

keinen vorgezeichneten Plan. Desweiteren bestehen wir  

in der Partnerschaft mittlerweile 

aus insgesamt sechs Partnern. Wir 

alle sechs ergänzen uns in unse-

ren Spezialitäten und Schwer-

punkten. Jeder einzelne hat zu der 

erfolgreichen Nachfolge beigetra-

gen. Durch den letzten Zugang in 

2019 haben wir im Prinzip schon die 

Nachfolge 2.0. vollzogen. Um es 

exemplarisch zu verdeut- 

lichen: Unternehmenskäufe und 

-verkäufe sowie Umstrukturierun-

gen fallen in Christophs Bereich,  

während ich mich eher mit der Organisation als Ganzes 

und den Mitarbeitern beschäftige.

Christoph Jakob: Wir sind ein Familienunternehmen, das 

unser Vater gegründet hat. Das ist unsere Basis. Unabhängig 

davon waren wir uns als neue Generation vom ersten Tag 

an klar und einig darüber, dass wir das Haus weiterent- 

wickeln und vergrößern wollen. Trotz der enormen Expan-

sion von 20 auf mittlerweile über 80 Mitarbeiter sind und 

bleiben wir jedoch ein Familienunternehmen.

Stichwort Expansion: Welche Bereiche und Segmente  

sind hinzugekommen?

Christoph Jakob: Wir legen den Fokus eindeutig auf mittel-

Unser Vater hat es  
uns vorgelebt. Und  

doch muss jede und  
jeder diese Erkenntnisse  
und Erfahrungen selbst  

machen. Da helfen  
keine Gespräche oder  

Beobachtungen. 
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ständische Unternehmen. Mittelstand beginnt bei uns  

bei 10 Mitarbeitern, kann aber auch 5.000 Mitarbeiter über-

steigen, wenn die Eigentumsverhältnisse bei einer Familie 

liegen. In dem Sinne haben wir uns strategisch positioniert. 

Schnell wurde klar, dass wir eine gewisse kritische Größe 

erreichen wollen. Also beschlossen wir, massiv zu wachsen – 

im Hinblick auf Qualität und Quantität. Das zog einen inten-

siven Prozess nach sich.

Jährlich organisieren wir mehrere hochkarätige Events, 

Unternehmergespräche und Fachveranstaltungen. Wir  

haben eine eigene Marke aufgebaut, unser Logo entwickelt 

und in die Immobilie investiert. Durch diese Maßnahmen 

sind wir heute mehr als der klassische Steuerberater, wir 

stehen dem Unternehmer in vielfältiger Hinsicht als Spar-

ringpartner zur Seite. Dabei hilft uns – meiner Schwester, 

mir und unserem gewachsenen Team – sehr, dass wir uns 

mit zusätzlicher Expertise am Markt präsentieren können.   

Deshalb möchte ich noch einmal betonen, dass es uner-

lässlich ist, dass sich ein Nachfolger unbedingt und zwingend 

seine Meriten zunächst außerhalb des Unternehmens ver-

dienen sollte, bevor er die Verantwortung im eigenen Haus 

übernimmt. Das hat nicht zuletzt mit dem Respekt zu tun, 

der ihm – oder ihr – aus den eigenen Reihen entgegenge-

bracht wird.

Knüpfen wir direkt daran an. Wie nehmen Sie Ihre Mit- 

arbeiter auf dem skizzierten Weg mit?

Johanna Jakob: Wir sind konsequent und beziehen unsere 

Mitarbeiter in alle relevanten Punkte ein. Als es etwa dar-

um ging, die Marke Jakob & Sozien zu entwickeln, waren  

sie von Anfang an dabei – mit Blick auf die Grundidee, den 

Ball und die Farbe.

Anschließend haben wir unser Markenprofil mit „Jakob  

und Du!“ weiter geschärft. Unser jetziger Markenauftritt 

zeigt wer wir, das Team Jakob & Sozien, sind – authentisch 

und mit Klarheit. In Kooperation mit einer Agentur haben 

wir uns zusammengesetzt, um eine Arbeitgebermarke  

zu entwickeln. In Interviews und Workshops mit den Mit- 

arbeitern ging es um Fragen wie „Warum bin ich hier?“  

und „Warum brenne ich für dieses Team?“ Jeder von den 

Mitarbeitern konnte mitmachen. 

Christoph Jakob: Neben den Jüngeren und den High Poten-

tials vergessen wir die Mitarbeiter nicht, die schon lange 

bei uns sind – manche seit über 40 Jahren. Wir wollen alle 

mitnehmen, die Jungen und die Älteren. Mit ein wenig Stolz 

verweise ich in dem Kontext auf Finanzbuchhalterin Inge 

Ebel. Sie ist 77 Jahre alt und arbeitet nach wie vor 70 Tage 

pro Jahr bei uns.

Soweit der Blick nach innen. Wechseln wir die Perspektive 

und schauen nach außen. Was bedeutet der skizzierte 

Prozess für Ihre Mandanten?

Johanna Jakob: Hilfreich ist es, dass wir sagen können,  

das Thema Nachfolge nicht nur theoretisch zu betrachten, 

sondern es selbst er- und durchlebt zu haben – mit allen 

Konsequenzen, die ein solcher Prozess mit sich bringt. Wir 

verstehen, was die Nachfolge sachlich, aber auch emotio-

nal bedeutet. 

Gerade im familiären Kontext ist das extrem wichtig. 

Denn es kann immer zu Reibereien oder Spannungen  

kommen. Wer das selbst einmal erlebt hat, bringt ein  

anderes Verständnis für alle Beteiligten auf – und sehr  

viel mehr Einfühlungsvermögen für die Situation.

Jakob & Sozien war und ist unternehmerisch aktiv, aber 

auch gesellschaftlich. Was bedeutet die Nachfolge in  

diesem Kontext?

Christoph Jakob: Seit vielen Jahren verstehen wir uns als 

Vordenker und Taktgeber in der Region. Es geht uns darum, 

wichtige wirtschaftliche Trends frühzeitig zu erkennen 

und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. In dem Zusam-

menhang nehmen wir unsere Mandanten und Partner  

des Hauses mit. Darüber hinaus haben wir einen eigenen  

Investorenclub gegründet, der erhebliche Summen für 

Journalist Rainer Lomen im Gespräch mit Hans-Günter, 

Johanna und Christoph Jakob
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Start-ups mobilisiert. Wir wollen diesen Investorenclub 

ausbauen und damit Unternehmen in Nachfolgesituationen 

unterstützen. So positionieren wir uns.

Und wie sieht es in Sachen Ehrenamt aus?

Johanna Jakob: Ich engagiere mich seit insgesamt 15 Jahren, 

erst als Präsidiumsmitglied und nun seit 9 Jahren als Finanz-

vorstand im KSV Baunatal e.V., einem der größten nord- 

hessischen Kultur-und Sportvereine.

Christoph Jakob: Als Finanzvorstand arbeite ich beim  

bundesweit agierenden Netzwerk „Pro Christ“ mit. Außer-

dem unterstütze ich die Dachorganisation der evangeli-

schen Kirchen, die World Evangelical Alliance mit Sitz in 

New York für die Arbeit unter Geschäftsleuten.

Hans-Günter Jakob: Erwähnenswert ist zweifellos unser 

Engagement in Sachen Ausbildung. In den vergangenen 

Jahrzehnten haben wir insgesamt fast 100 junge Menschen 

in drei Berufsbildern zum/zur Steuerfachangestellten,  

zu Kaufleuten für Büromanagement und zu Fachleuten für 

IT-Systemintegration ausgebildet. Es handelt sich jeweils 

um drei bis vier Youngster pro Ausbildungsjahrgang.

Nachfolge hat immer mit Perspektiven zu tun. Wie sieht 

der Blick in die Zukunft bei Jakob & Sozien aus? Wo wird 

die Reise hinführen?

Christoph Jakob: Wir werden den eingeschlagenen Kurs 

konsequent fortsetzen. Er lässt sich mit drei Begriffen  

zusammenfassen: Wachstum, Qualität, Beziehungen. 

Wachstum bedeutet, dass wir unseren Geschäftsumfang  

in Kassel bzw. Baunatal sowie Berlin ausbauen wollen. 

Mit Qualität meinen wir eine Erweiterung unserer Kompeten-

zen – auch bei Randthemen. Unser Ziel ist es, ein inter- 

nationales Top-Level zu erreichen. Und schließlich zu den 

Beziehungen: Sie verbinden uns mit unseren Mandanten 

auf Augen- und Herzenshöhe und befeuern unser Wachs-

tum in allen Belangen.  

Wir wollen die Drähte zu Eigentümern und Geschäftslei-

tungen mittelständischer Unternehmen intensivieren, um 

so über die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung hinaus 

als Sparringspartner zur Verfügung zu stehen. Wir mögen 

unsere Mandanten gern und das leben wir auch so. l

Für viele wichtige Entwicklungen im Leben lässt 

sich ein bestimmter auslösender Moment identifi-

zieren. Johanna Jakob blickt zurück: 

Unser Vater berichtete in einem Telefonat im Herbst 

2004 davon, dass er ein Angebot erhalten habe, die 

Firma zu verkaufen. Da Christoph und ich zu dem 

Zeitpunkt, beide unabhängig voneinander, beruflich 

in Berlin tätig waren, trafen wir uns abends kurzfris-

tig im Sony-Center der Hauptstadt und sprachen 

über die Sache. 

Beide waren wir damals in einer Lebenssituation, 

die Entscheidungen forderte. Wie wollen wir künftig 

leben? So lautete eine zentrale Frage. Ohne dies  

vorher erörtert zu haben, kamen wir rasch überein, 

dass wir fortan nicht mehr von montags bis  

donnerstags oder freitags aus dem Koffer leben 

wollten. Und dass wir unabhängig tätig sein woll- 

ten. So wuchs die Überzeugung, nach Baunatal  

zurückzukehren und uns im eigenen Haus einzu-

bringen.

Zu den Erfolgsfaktoren zählt nach meiner Über-

zeugung, dass wir bei sich anbahnenden Meinungs-

unterschieden sofort und direkt das Gespräch  

gesucht und die Probleme ausgeräumt haben.  

Als hilfreich erwies sich außerdem, dass wir wenig 

später im Familienrahmen einen Firmenkodex  

erstellten. Jeder von uns brachte Punkte ein, die 

ihm bzw. ihr essenziell für die Unternehmensfüh-

rung sind. Damit erreichten wir viel Klarheit!

Vom Sony-Center und dem Firmenkodex
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Nachfolge:  
Die wohl schönste Art 
des Gründens
Lena Schaumann
Möbel Schaumann Kassel
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Ich bin Unternehmertocher. Ich wuchs mit  
einem Vater auf, der unser Familienunter- 
nehmen in 3. Generation leitet und es von  
einem kleineren Möbelhaus in Kassel zum  
erfolgreichsten Möbelunternehmen Nord-
hessens entwickelte. 

Ich erlebte meinen Vater in den verschiedensten Rollen: 

Mal nahm ich ihn als Architekten wahr. Immer dann, wenn 

er ein neues Bauvorhaben in die Tat umsetzte und sich sein 

Alltag hauptsächlich um Baupläne und Baustelle drehte. 

Kurzum: Wenn ich in der Schule gefragt wurde, was mein 

Vater beruflich macht, dann gab ich so gut wie jedes Mal 

eine neue Antwort. Viel wichtiger jedoch als das Inhaltliche, 

war meine grundsätzliche Wahrnehmung von meinem  

Vater als Mensch: Nur selten kam er schlecht gelaunt nach 

Hause – etwa dann, wenn irgendetwas nicht so gelaufen 

war, wie er es sich vorstellte. Im Großen und Ganzen liebte 

er seinen Job und davon wurde ich jeden Abend Zeugin.  

Er liebte die Verantwortung, er liebte es zu bewegen, zu 

erschaffen und zu entwickeln. Immer wieder kam er mit 

neuen Ideen nach Hause, sein Kopf schien niemals stillzu- 

stehen. Er war mein großes Vorbild! Und früh in meinem 

Leben wurde mir klar, dass ich später einmal auch so einen 

Job machen will, der mich jeden Tag so glücklich macht!

Nachfolge? Nein Danke!

So sehr ich wusste, dass ich einmal Unternehmerin sein 

und einen Alltag ähnlich meinem Vater haben möchte,  

so sehr war ich der Überzeugung, dass ich niemals an ihn 

herankommen würde. Die Nachfolge in 4. Generation  

anzutreten, hielt ich Zeit meines Lebens für absolut aus- 

geschlossen. Wie sollte ich all das lernen, was er einfach  

zu können schien? Wie soll ich jemals aus seinem Schatten 

treten, wenn ich den gleichen Weg einschlage? 

Für mich war dieses Konstrukt mindestens 10 Nummern  

zu groß. Also ging ich nach Berlin, gründete mein eigenes 

Start-up. Nur um 5 Jahre später festzustellen: Ich kann  

mir nichts Geileres vorstellen, als das weiterzuführen,  

was mein Uropa vor über 100 Jahren begonnen hat. 

Anfangen hilft?

Am 1.4.2019 startet das bisher anstrengendste und gleich-

zeitig erfüllteste Projekt meines Lebens: Ich trete entgegen 

allen Erwartungen doch die Nachfolge an und entscheide 

mich, nun doch auf meinen Vater zu hören und seinem 

Motto zu folgen: „Anfangen hilft“.

Heute, ziemlich genau vier Jahre später, stecke ich mitten  

in der Nachfolge. Das Unternehmen ist inzwischen „mehr 

deins als meins“, sagt mein Vater. Die Übergabe auf dem 

Papier steht kurz bevor und ich blicke zurück auf einen 

Weg, der ohne vorherige Gründung so niemals funktioniert 

hätte. 

In der Gründung habe ich gelernt groß zu träumen. Immer 

wieder infrage zu stellen, Dinge neu zu denken, Rückschläge 

in Kauf zu nehmen, und was es bedeutet, Selbstvertrauen 

zu leben. Ich hatte außerdem gelernt, etwas von Grund auf 

neu zu erschaffen – und genau hier lag der wohl größte  

Unterschied zur Nachfolge: Bei Möbel Schaumann erwartete 

mich kein weißes Blatt Papier. Es erwartete mich ein prall 

gefülltes Buch mit über 100 Jahren Firmengeschichte,  

geballtem Fachwissen, einer bestehenden Infrastruktur 

und einem Team, das mich mit großen Augen anschaut und 

nicht weiß, was genau es von mir zu erwarten hat.  

Veränderungen kennt das Unternehmen – es hat sich in 

seinen 100 Jahren bereits etliche Male völlig neu erfunden 

und sich immer wieder dem Markt und den Kundenwünschen 

angepasst.

Aber nun liegt es an mir: Ich bin der lebendig gewordene 

Wandel, der nun ins Unternehmen eintritt. Ich habe  

Träume, Vorstellungen und Visionen und allem voran die 

Aufgabe, das Team mit auf meinen Weg zu nehmen und 

daraus unseren gemeinsamen Weg zu machen. Und genau 

das macht die Nachfolge zur allerschönsten Art der  

Gründung für mich! l

Mehr Informationen unter: moebel-schaumann.de

Lena und Hermann Schaumann
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Daniel Peplau führt die Landwehr + Schulz Trafo GmbH  

in Calden seit Januar 2022

Verantwortung übernehmen 
macht den Unterschied
Daniel Peplau | Landwehr + Schulz Trafo GmbH, Calden

Am wichtigsten war es aber, die Mitarbeiter mitzunehmen 

in diesem Prozess. Für die Mitarbeiter wurde eine neue 

Führungskultur implementiert. Mitdenken und lernen ist 

jederzeit erwünscht und wird auch gefordert. Das steiger-

te schnell die Motivation, sodass sich nach einiger Zeit  

produktivere Automatismen eingestellt haben. Auch wurden 

die Arbeitsplätze durch eine neue und umweltfreundliche 

Beleuchtung aufgewertet, mit der gerade in diesen Zeiten 

deutliche Energiekosten eingespart werden können.

Die Vision von Daniel Peplau ist, dass Landwehr + Schulz 

zur alten Blüte zurückkehren wird und beide Fertigungs-

standorte deutlich auszubauen. 

„Wir sind wieder zurück und durch Neuentwicklungen  

voll auf die Zukunft ausgerichtet. Wir decken neue  

Bedarfe, die sich durch den immer mehr wachsenden Markt 

der Elektronik und Elektrotechnik ergeben. L+S is back!

Mein Dank gilt Christoph Jakob von Jakob & Sozien, der 

mich absolut professionell durch den komplexen Prozess 

geführt hat.“

Den Schritt vom Angestellten zum Unternehmer zu gehen 

hat Daniel Peplau bis heute nicht bereut. Trotz mancher 

Herausforderungen würde er sich immer wieder dafür ent-

scheiden. l

Mehr Informationen zu L+S Trafo unter: lstrafo.com

Die Landwehr + Schulz Trafo GmbH in Calden ist ein Erfolgs-

beispiel für eine gelungene Unternehmensnachfolge.  

In Calden werden hochwertige Transformatoren und Bau-

teile für die deutsche Industrie und die Medizintechnik  

gefertigt. Induktive Teile wie Drosseln, Entstörfilter, Ring-

kerne, Aktoren für den Maschinenbau, Spulen und Netz- 

teile gehören zu den Kernprodukten von L+S. Viele Teile 

werden individuell für die Kunden entwickelt.

Für dieses sehr traditionelle mittelständische Unterneh-

men mit über 35 Mitarbeitern gab es jedoch keine konkrete 

Nachfolgeregelung. Auch für den dazugehörigen Standort 

der Unternehmensgruppe in Thüringen gab es keinen 

Nachfolger. Nach dem Tod des Geschäftsführers und  

Gesellschafters musste dann schnell gehandelt werden. 

Die Firma wurde schließlich veräußert. Jakob & Sozien  

unterstützte in diesem Fall bei der Suche nach einem ge-

eigneten Nachfolger und begleitete den gesamten Nachfol-

geprozess. Die Wahl des Nachfolgers fiel auf Daniel Peplau, 

der in der Region Nordhessen mit seiner Familie lebt.

Daniel Peplau hatte früh den Wunsch, ein eigenes  

Unternehmen zu führen. Bis dato war er als angestellter 

Vertriebsleiter für einen mittelständischen Büroaus- 

statter tätig, mit Personal- und betriebswirtschaftlicher 

Verantwortung.

„Mein Herz schlägt für Produkte mit höchster Qualität, 

die hochwertig in Deutschland produziert werden. Auch 

die Themen Elektronik und systemrelevante Technologien 

haben mich schon immer begeistert.“

Zusammen mit einem regionalen Investor entschied er  

sich nach kurzer Prüfung, die Landwehr + Schulz Trafo 

GmbH in Calden zu übernehmen und ab Januar 2022 als 

Geschäftsführer einzusteigen. Es war von Anfang an ein 

sehr straffer und aufregender Prozess der Übergabe.  

Dabei war es gut, dass die ehemalige Prokuristin mit ihren 

73 Jahren sich bereiterklärte, 6 Monate bei der Übergabe  

zu helfen. Eine der ersten Aufgaben war es, die Bestände 

hochzufahren, um für die bestehenden Kunden lieferfähig 

zu sein. Einige Prozesse im Bereich der Kabelkonfektio- 

nierung wurden automatisiert und es wurden die Arbeits- 

prozesse analysiert und teils direkt verändert.
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Unternehmensnachfolge 
steuerlich richtig planen

Vor allem für Familienunternehmen ist die Nachfolge von existenzieller  
Bedeutung. Um das Fortbestehen des Unternehmens langfristig zu sichern,  
ist eine Nachfolgestrategie Voraussetzung für den Erfolg. 

Die Verantwortung, die Führung eines Unternehmens in 

einem dynamischen Umfeld auf einen Nachfolger überzu-

leiten, ohne den wirtschaftlichen Erfolg zu gefährden, ist 

eine schwierige unternehmerische Aufgabe – vielleicht die 

schwierigste! Die Unternehmensnachfolge bedarf einer 

langfristigen Planung, einer sorgfältigen Konzeption und 

einer ebenso sorgfältigen Umsetzung. 

Durch ein frühzeitiges Nachdenken über die Vermögens-

nachfolge können steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten 

und bestehende Vergünstigungen optimal ausgenutzt wer-

den. Zentrale Bestandteile der Nachfolgeregelung sind Art 

und Höhe des Kaufpreises. Dabei kann zwischen drei Arten 

der Nachfolge unterschieden werden: die unentgeltliche, 

teilentgeltliche und entgeltliche Unternehmensnachfolge. 

Durch die Ausgestaltung des Kaufpreises kann die Steuer-

belastung des (Ver-)Käufers sowie die Liquiditätsbelastung 

des Käufers gesteuert werden. Im Rahmen der Unterneh-

mensnachfolge innerhalb der Familie soll in der Regel die 

Liquidität des Nachfolgers nicht übermäßig belastet und 

gleichzeitig die Altersvorsorge des Vorgängers sichergestellt 

werden. Daher wird in diesen Fällen häufig eine Form der 

unentgeltlichen oder teilentgeltlichen Nachfolge gewählt. 

Diese Vorgänge können als reine Schenkung, als Schenkung 

unter Nießbrauchsvorbehalt sowie als Schenkung gegen 

eine Versorgungsleistung ausgestaltet werden. Bei der reinen 

Schenkung wird das Unternehmen ohne Gegenleistung 

übergeben. Wird ein Nießbrauchsvorbehalt gewährt, geht 

das Unternehmen zivilrechtlich auf den Nachfolger über, 

der Übergeber behält allerdings das Recht, die erwirtschaf-

teten Überschüsse zu vereinnahmen. Dies reduziert den 

Wert der Schenkung ebenso wie die Gewährung einer lebens-

langen Versorgungsleistung an den Übergeber. 

Die genannten Vorgänge werden mit Schenkungssteuer 

belastet. Dabei werden die persönlichen Verhältnisse  

des Erwerbers zum Schenker berücksichtigt. Es werden 

persönliche Freibeträge von bis zu 500.000 € gewährt,  

die alle 10 Jahre erneut in voller Höhe ausgeschöpft werden 

können. Bei der Übertragung fällt keine zusätzliche Ertrag-

steuer an. 

Das Erbschaft- und Schenkungssteuergesetz unterscheidet 

bei der Art des zu übertragenden Vermögens zwischen  

Betriebs- und Privatvermögen. Betriebsvermögen wird  

begünstigt behandelt und kann bis zu 100 % steuerfrei  

gestellt werden. 
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Die Bewertung des Betriebsvermögens wird dabei grund-

sätzlich mit dem gesetzlich geregelten vereinfachten  

Ertragswertverfahren durchgeführt. Dies errechnet auf 

Basis vergangener Gewinne den Wert des Unternehmens. 

Kommt dieses Verfahren zu offensichtlich unzutreffenden 

Ergebnissen, kann das Unternehmen auch mittels eines 

Gutachtens nach IDW S1 durch einen Wirtschaftsprüfer 

bewertet werden. Dabei werden plausible zukünftige  

finanzielle Überschüsse abgeleitet, die branchenspezifisch 

auf den Bewertungsstichtag mit einem risikoäquivalenten 

Zins diskontiert werden. Eine Bewertung nach IDW S1 kann 

so in bestimmten Fällen zu einer erheblichen Schenkungs-

steuerersparnis führen. 

Wenn ein Unternehmen an einen 

fremden Dritten veräußert wird, 

ist in der Regel von einer entgelt- 

lichen Unternehmensnachfolge 

auszugehen. 

Wird ein Einzelunternehmen oder Anteile an einer Per- 

sonengesellschaft verkauft, fällt Einkommensteuer auf 

den Veräußerungsgewinn an. Dabei können verschiedene  

Steuerbegünstigungen in Anspruch genommen werden, 

wenn der Unternehmer das 55. Lebensjahr vollendet hat. 

Durch diese Begünstigungen kann in einigen Fällen auch 

für die familieninterne Nachfolge ein entgeltlicher Erwerb 

von Vorteil sein. Werden Anteile an einer Kapitalgesellschaft 

verkauft, hängt die Art der Besteuerung von der Beteilgungs-

quote ab. Der Veräußerungsgewinn unterliegt somit ent-

weder der Kapitalertragsteuer, oder das Teileinkünfte-

verfahren findet Anwendung. 

Die Zahlung des Kaufpreises kann in Form eines Fest- 

preises, eines variablen Kaufpreises (z. B. Earn Out, Earn In, 

Zahlung nach Meilensteinen), in Form von Renten oder 

Kaufpreisraten erfolgen und hat Auswirkung auf den Zeit-

punkt der Besteuerung sowie die Liquidität des überneh-

menden und übergebenden Unternehmers.  

Erfolgt die Veräußerung gegen einen Festpreis, so ist der 

Veräußerungsgewinn im Entstehungszeitpunkt zu versteu-

ern (Sofortbesteuerung). Wird ein variabler Kaufpreis ver-

einbart, so sind die variablen Zahlungen erst im Zeitpunkt 

der Entstehung (mit Realisation) zu versteuern.

Wird das Unternehmen gegen eine Leibrente oder gegen 

Ratenzahlung mit einer Laufzeit von mehr als zehn Jahren 

veräußert, hat der Veräußerer ein Wahlrecht zwischen  

einer tarifbegünstigten Besteuerung des Veräußerungs- 

gewinns im Zeitpunkt der Veräußerung (Sofortbesteue-

rung) und einer verzögerten sukzessiven Besteuerung 

nachträglicher Einkünfte im jeweiligen Jahr des Zuflusses 

(Zuflussbesteuerung). 

Bei Veräußerung eines Unternehmens gegen Kaufpreis- 

raten mit einer Laufzeit von weniger als zehn Jahren gibt  

es grundsätzlich kein Wahlrecht zwischen Sofort- und  

Zuflussbesteuerung. Der Verkäufer muss seinen Gewinn  

im Zeitpunkt der Veräußerung versteuern.

 Zu der Überleitung auf den Nachfolger des Unternehmens 

empfehlen sich vertragliche Regelungen. Dies kann unter 

anderem die Firmenfortführung, ein Wettbewerbsverbot 

für den Übertragenden sowie Regelungen für eine Über-

gangszeit beinhalten. Wie ist das Unternehmen in der Zeit 

zwischen dem Vertragsschluss und der Übertragung von 

dem übergebenden Unternehmer fortzuführen? 

Für die Zeit nach der Unternehmens-

übertragung bestehen Möglichkeiten, 

wie der Verkäufer dem Unternehmen 

– wenn gewünscht – beratend zur Ver- 

fügung stehen kann. In der Übergangs-

zeit können Informations-, Kontroll- 

und Mitwirkungsrechte des Verkäufers wichtig sein.  

Ebenso besteht die Möglichkeit einer temporären Gewinn-

beteiligung in Form einer stillen Gesellschaft, oder in  

Form eines Anstellungsverhältnisses bzw. einer freien  

Beratungstätigkeit durch den Verkäufer. 

Der entgeltliche Erwerb eines Einzelunternehmens oder 

einer Personengesellschaft bietet dem Erwerber hinsicht-

lich der Abschreibungsmöglichkeiten steuerliche Vorteile.  

Bei einem Asset Deal darf der gezahlte Kaufpreis, der das 

Kapitalkonto übersteigt, in Abschreibungsvolumen umge-

setzt werden. Der übersteigende Betrag wird anteilig auf 

die einzelnen Wirtschaftsgüter verteilt. Ein nicht verteilter 

Betrag ist als Geschäfts- oder Firmenwert anzusetzen, der 

steuerlich wirksam abgeschrieben wird. Zusätzlich können 

Zinsaufwendungen aus der Fremdfinanzierung des Kauf-

preises gewinnmindernd angesetzt werden. Demgegen-

über führt der unentgeltliche Erwerber die Buchwerte des 

Übergebenden fort und hat im Anschluss an den Erwerb 

keine steuerlichen Vorteile mehr. 

Das Auseinandersetzen mit der Unternehmensnachfolge 

wird gerne nach hinten verschoben, da insbesondere bei 

kleinen und mittelgroßen Unternehmen oft auch emotio-

nale Aspekte eine Rolle spielen. Da es jedoch einer guten 

Vorbereitung bedarf, um die Potenziale der steuerlichen 

Gestaltungsmöglichkeiten nutzen zu können, ist der zeitli-

che Aspekt dabei nicht zu unterschätzen. 

Eine geglückte Unternehmensnachfolge ist keine Glücks- 

sache. Sprechen Sie uns an. Wir unterstützen Sie gerne  

als Berater bei der Planung und Durchführung. l
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 Zu der Überleitung auf den  
Nachfolger des Unternehmens  

empfehlen sich vertragliche  
Regelungen.



Den Nachlass eines Erblassers ohne Testamentsvollstrecker 

aufzuteilen, ist in Deutschland ohne weiteres möglich.  

Damit der Wille des Erblassers auch tatsächlich durchge-

führt wird, ist dagegen in vielen Ländern die Nachlassver-

teilung ausschließlich durch einen Testamentsvollstrecker 

gestattet. In Deutschland können die Erben mit dem Nach-

lass machen, was sie wollen, sofern sich alle Erben einig 

sind. Es besteht also nach dem Tod des Erblassers keinerlei 

Kontrolle, ob der Erblasserwille erfüllt wird. Nur die Ein- 

setzung eines Testamentsvollstreckers verhindert die  

Missachtung des Erblasserwillens (Testaments).  

Darüber hinaus hat die Einsetzung eines Testamentsvoll-

streckers eine doppelte Schutzfunktion: Zum einen kann  

in diesem Fall der Erbe nicht über den Nachlass verfügen. 

Er benötigt immer den Testamentsvollstrecker, der sich 

ausschließlich am Testament orientiert. Zum anderen  

verhindert der Testamentsvollstrecker, dass Gläubiger des 

Erben in den Nachlass pfänden können. l

Testamentsvollstreckung ist auf jeden Fall sinnvoll,

l wenn Erbstreitigkeiten zu befürchten sind.

l  wenn Auflagen und Bedingungen im Testament  

vorgegeben und diese zu überwachen sind.

l  wenn ein Unternehmen in seinem Kern erhalten und 

fortgeführt werden soll.

l wenn ein Erbe noch minderjährig ist.

l wenn ein Behindertentestament vorliegt.

Damit der letzte Wille 
auch wirklich geschieht

Hans-Günter Jakob zur vorteilhaften  
Bedeutung eines Testamentsvollstreckers

Hans-Günter Jakob ist zertifizierter Testamentsvollstrecker 

und berät Sie gerne zu Ihrer persönlichen Fragestellung. 
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Remote Work! 

Stell Dir vor, es gibt Arbeit  
und keiner geht hin –
und die Arbeit wird dennoch  
erledigt

Als ich mich nach meinem Jura-Studium nach Südafrika be-

gab, um dort meinen postgraduierenden Studiengang 

„Master of Law“ zu absolvieren, war ich bestrebt, meinen 

computerbasierten Nebenjob nicht aufgeben zu müssen. 

Da ich einen Laptop, eine Internetverbindung, Kommuni-

kationsprogramme und einen Zugriff auf die Rechtsspre-

chungsdatenbanken hatte, konnte ich meine Arbeit genau-

so gut wie in Deutschland auch in Südafrika ausführen. 

Dies war meine erste Erfahrung mit Remote Work.

Die meisten Arbeitgeber gehen bei Remote Work vom  

Homeoffice aus. Der Gesetzgeber nennt dies „Telearbeits-

platz“ (§ 1 Abs. 4 Arbeitsstättenverordnung). Wenn ich von 

Remote Work, für welche es keine allgemeingültige Defini-

tion gibt, spreche, dann meine ich damit Telearbeit,  

Homeoffice, E-Work oder ortsunabhängiges Arbeiten  

gleichermaßen. Die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer 

(im Folgenden zur besseren Lesbarkeit zusammengefasst: 

„der Arbeitnehmer“ genannt) arbeitet nicht fest in einem 

Büro, sondern woanders. Letztlich definiert aber jedes  

Unternehmen, das Remote Work praktiziert, den Begriff 

für sich selbst. 

Die Vorteile von Remote Work, also eine größere Flexibili-

tät durch selbst einteilbare Arbeitszeiten und keine Fahrt-

wege zur Arbeitsstätte, ein ungestörtes und konzentriertes 

Arbeiten, der mit dem  Homeoffice-Arbeitsplatz verbundene 

Vertrauensbeweis von der Arbeitgeberin bzw. von dem  

Arbeitgeber (im Folgenden zur besseren Lesbarkeit zusam-

mengefasst „der Arbeitgeber“ genannt) und die bessere 
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf führen in der Regel  

zu besseren Arbeitsergebnissen in kürzerer Zeit.

Auf der anderen Seite fühlen sich Arbeitnehmer, die nur im  

Homeoffice arbeiten, mitunter sozial isoliert, weil ihnen 

der Kontakt zu anderen Menschen fehlt, und einigen fällt 

es schwer, eine klare Trennung zwischen Privatleben und 

Beruf vorzunehmen. 

Im Bereich der Selbständigen ist die Umsetzung von  

Remote Work für den Auftragnehmer grundsätzlich  

möglich, solange die auftragsbezo- 

genen Belange eine Anwesenheit des 

Auftragnehmers nicht erfordern. 

Im Bereich des Arbeitsrechts spielen 

aber eine Vielzahl an Gesetzen und 

Regelungen eine Rolle, die beachtet 

werden müssen.

Arbeitgeber, die Remote Work bei  

sich einführen wollen, sollten daher 

zunächst einmal die grundsätzliche 

Machbarkeit der Einrichtung eines  Ho-

meoffice Arbeitsplatzes eruieren.

Wenn ein solcher  Homeoffice-Arbeitsplatz sinnvoll ein-

richtbar ist, dann ist als nächstes die Erreichbarkeit des 

Arbeitnehmers für den Arbeitgeber und für die anderen 

Mitarbeitenden über E-Mail und Telefon zu gewährleisten. 

Weiter bieten sich Kernarbeitszeiten an, an denen der Ar-

beitnehmer erreichbar sein muss. 

Das  Homeoffice sollte nach Möglichkeit in einem separa-

ten, abschließbaren Raum sein. Da an  Homeoffice Arbeits-

plätzen in der Regel im Sitzen vor einem Bildschirm gear-

beitet wird, sollte die Ausstattung des Büros (Schreibtisch, 

Stuhl, Licht, Frischluft, Temperatur) auf die Bedürfnisse des 

Arbeitnehmers angepasst sein.

Wenn im Arbeitsvertrag eine Klausel steht wie „Dienstort 

ist der Sitz des Unternehmens“ bzw. wenn der Arbeitsver-

trag keine oder unzureichende Regelungen zum  Homeof-

fice beinhaltet, bedarf es einer Zusatzvereinbarung zum 

Arbeitsvertrag, der die Tätigkeit im  Homeoffice regelt. Die-

se umfasst dann zum Beispiel (also nicht abschließend) 

auch die Regelungen, wie das Arbeitszimmer ausgestaltet 

sein muss, ob es abschließbar sein muss, wie die Bestim-

mungen des Arbeitsschutzes eingehalten werden, wer die 

Kosten für die Einrichtung des Arbeitszimmers übernimmt, 

ob es eine Beteiligung des Arbeitgebers an den Telefon- 

bzw. Internetkosten des Arbeitnehmers gibt, welche  

Kernarbeitszeiten (Arbeitstage und Uhrzeiten) bestehen, 

wie mit dem Datenschutz umgegangen werden muss, wie 

der Arbeitnehmer während der Arbeit im Home-Office  

versichert ist und wie die Unfallverhütung umgesetzt wird. 

Wenn es im Unternehmen einen Betriebsrat gibt, müsste 

dies alles in einer Betriebsvereinbarung geregelt werden. 

Für den Arbeitnehmer kann unter Umständen das Arbeits-

zimmer auch von der Steuer abgesetzt werden.

Wenn der  Homeoffice-Arbeitsplatz nicht in Deutschland, 

sondern im Ausland, sein soll, gibt es noch weitere Dinge 

zu beachten. Dies betrifft vor allem (nicht abschließend) 

die Fragen, ob und wie und wie lange der Arbeitnehmer 

überhaupt nach den ausländischen Regelungen (Gastarbei-

ter, Einreise/Visum, Arbeitserlaubnis 

usw.) dort arbeiten darf, welches natio-

nale Recht (ggf. neben dem deutschen 

Recht) auf das Arbeitsverhältnis An-

wendung findet (mit Auswirkungen auf 

das Arbeitsrecht, das Sozialrecht inkl. 

der Sozialversicherung, die Besteue-

rung usw.), wie der Arbeitnehmer kran-

kenversichert ist, ob, wann und wie oft 

der Arbeitnehmer am Sitz der Gesell-

schaft arbeiten muss, ob nicht direkt 

vom Arbeitgeber veranlasste Heimrei-

sen nach Deutschland vom Arbeitge-

ber bezahlt werden, wie die Arbeits-

leistungen des Arbeitnehmers über- 

prüft werden, wie mit unterschiedlichen Zeitzonen umge-

gangen wird und wie die Sicherheit des Arbeitnehmers im 

Ausland gewährleistet werden kann. Da diese Fragen immer 

nur Einzelfallbezogen beantwortet werden können, ist es  

notwendig, sich jeden Einzelfall gesondert anzuschauen und 

dann die richtigen Lösungen für diesen Einzelfall zu finden. 

Mein Resümee zu Remote Work ist, dass es eine sehr gute 

Möglichkeit ist, die Arbeit zum Wohle der Arbeitnehmer 

und damit letztlich zum Wohle des Unternehmens zu ge-

stalten. Um die Nachteile von Remote Work zu minimieren, 

bietet es sich an, den Arbeitnehmern die Freiheit einzu- 

räumen, selber zu entscheiden, in welchem Umfang sie  

Gebrauch vom  Homeoffice machen möchten. Und letztlich 

darf nicht vergessen werden, dass insbesondere junge  

Arbeitnehmer fast schon voraussetzen, dass ein Arbeiten 

im Homeoffice vom Arbeitgeber ermöglicht wird und dass 

es vielleicht bald sogar einen gesetzlichen Rechtsanspruch 

auf einen Homeoffice-Arbeitsplatz geben wird. l

Steffen Schroeter, LL.M.

Rechtsanwalt und Notar

Fachanwalt für Arbeitsrecht

Güldenpfennig | Schmidt | 

Schroeter Partnerschaft, 

Kassel

Mehr Informationen unter:

rechtsanwalt-in-kassel.de

Um die Nachteile von  
Remote Work zu minimieren,  

bietet es sich an, den  
Arbeitnehmern die Freiheit  

einzuräumen, selber  
zu entscheiden, in welchem  

Umfang sie Gebrauch  
vom  Homeoffice machen  

möchten.
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Nicht erst seit der Pandemie hat sich Remote Work in  

vielen Unternehmen als praktikabel erwiesen. Unter Remo-

te Work wird dabei eine Vielzahl moderner Beschäftigungs-

möglichkeiten zusammengefasst, die sich durch Flexibili-

tät hinsichtlich des Arbeitsortes auszeichnen. Der aktuell 

wohl bekannteste Vertreter ist das  Homeoffice, bei dem 

der Arbeitnehmer die Möglichkeit hat, seine Arbeitsleis-

tung von seinem Heimarbeitsplatz aus zu erbringen. Mobi-

le Work hingegen bietet dem Arbeitnehmer größtmögliche 

Flexibilität bei der Einteilung seiner Arbeitsleistung. Ein 

Laptop, Smartphone sowie Internetzugang eröffnen die 

Möglichkeit, sich überall und zu jeder Zeit einen Arbeits-

platz zu schaffen. Aber auch Workation, die Verbindung 

von Urlaub und Beruf durch vorübergehendes Arbeiten im 

Ausland, ist nicht mehr nur ein Modebegriff, sondern mitt-

lerweile auch gängige Praxis. Weltweit haben Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer die Vor- und Nachteile der neu entste-

henden Arbeitsformen zu schätzen gelernt.

Wettbewerbsvorteile durch Remote Work

Für Arbeitnehmer bieten solche alternativen Arbeitsmo-

delle zahlreiche Vorteile, insbesondere aber hohe Flexibili-

tät bei ihrer Arbeitsplatzwahl. Doch auch Unternehmen 

selbst haben die Vorzüge von Remote Work längst erkannt. 

Denn gerade in Zeiten, wo es in vielen Brachen an Fach-

kräften mangelt und es auch darum geht, neue Fach- 

kräfte anzuwerben, bietet Remote Work den Unternehmen 

einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. Viele Organisationen 

überlegen daher, wie sie die in der Corona-Pandemie ge- 

lernten Verhaltensweisen in neue Arbeitsweisen überführen 

können. Hinter dieser Veränderung stehen große Chancen, 

deren rechtlichen Rahmenbedingungen es zu beachten gilt.

Herausforderungen bei der Lohnsteuer

Remote Work führt beim Arbeitgeber vermehrt zu Heraus-

forderungen bei der lohnsteuerlichen Beurteilung sowie 

der Umsetzung der Lohnsteueranmeldung und Gehalts- 

abrechnung. Diese können besonders bei internationalen 

Sachverhalten komplex sein, beispielsweise wenn ein Mit-

arbeiter für seinen inländischen Arbeitgeber aus dem Aus-

land tätig wird. Arbeitgeber sehen sich regelmäßig bei 

Lohnsteueraußenprüfungen mit erhöhtem Zeitaufwand 

für Nachforderungen ausgesetzt. Dabei sind Fragen im Zu-

sammenhang mit Dokumentationspflichten, Ausweis-

pflichten in der Lohnsteuerbescheinigung und Antragstel-

lungen im Zusammenhang mit der Gehaltsabrechnung 

zusätzliche Aspekte, die es zu beachten gilt.

Eine weitere Stolperfalle ist das Gründen einer Betriebs-

stätte im Ausland, nur, weil dort ein Mitarbeiter remote 

Remote Work!

Steuer- und sozial-
versicherungs- 
rechtliche Aspekte 
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tätig ist. Dies hat neben lohnsteuerlichen Verpflichtungen 

auch umfangreiche Registrierungs- und Deklarations-

pflichten im Ausland zur Folge und gilt es daher zu vermei-

den. Ab wann im Ausland eine Betriebsstätte begründet 

wird, hängt ganz von den Bestimmungen des Ziellandes ab. 

Die USA sind beispielsweise sehr strikt, weshalb es sich für 

deutsche Arbeitnehmer oftmals nicht anbietet, ohne aus-

reichende Überlegungen von dort aus remote tätig zu sein. 

Innerhalb Europas sind die Gesetze viel liberaler und ein-

heitlicher. Hier bezieht sich die steuerliche Ansässigkeit in 

den meisten Fällen auf das Land, in dem eine Person die 

meiste Zeit des Jahres lebt. Dies ist regelmäßig bei einem 

Aufenthalt von über 183 Tagen der Fall, da sonst bereits 

kurze Dienstreisen oder Ähnliches zu einer steuerlichen 

Verpflichtung im Ausland führen würden. 

Thema Sozialversicherung

Neben der steuerlichen Betrachtung sind vor dem Auf- 

enthalt auch sozialversicherungsrechtliche Erwägungen  

in Bezug auf Remote Work zu beachten. In der Welt des  

Sozialversicherungsrechts bestehen enge Grenzen und 

zahlreiche Regeln. Sollten beispielsweise die Sozialver- 

sicherungsbeiträge beim falschen Sozialversicherungs- 

system geleistet werden, drohen nicht nur Sanktionen  

seitens der zuständigen Behörden, sondern auch, dass 

Leistungen aus dem Sozialversicherungssystem für den 

Arbeitnehmer gänzlich versagt oder eingeschränkt wer-

den. Die grenzüberschreitende Tätigkeit stellt zudem eine 

zusätzliche Herausforderung dar. Durch die regelmäßige  

Homeoffice-Tätigkeit in einem anderen Staat kann es  

zu einem Wechsel des anwendbaren Sozialversicherungs-

rechts kommen. Der Arbeitgeber muss sich deshalb mit 

den Sozialversicherungsvorschriften des anderen Staats 

vertraut machen, um die Registrierungs-, Melde- und  

Beitragspflichten korrekt und fristgerecht umzusetzen. 

Durch Remote Work in Verbindung mit teils unbestimmten 

Aufenthalten im  Homeoffice oder Ausland entstehen  

neue Regelungsbedarfe für Risiken bei Datenschutz und 

Datensicherheit, die sich durch den neuen Arbeitsmodus 

ergeben. Viele Unternehmen müssen sowohl die organisa-

torischen als auch technischen Maßnahmen zur Ermögli-

chung von Remote Work überarbeiten, um die notwendige 

Vertraulichkeit von Informationen und Verfügbarkeit von 

IT-Diensten im Arbeitsalltag sicherzustellen. 

Grundsätzlich gilt:  

Das Vorhaben Remote Work kann für Unternehmen einen 

erheblichen Wettbewerbsvorteil bieten, sollte jedoch vor-

ausschauend geplant werden. Es gilt im Vorhinein, zahlrei-

che steuer- und sozialversicherungsrechtliche Aspekte zu 

beachten, die von Fall zu Fall individuell betrachtet werden 

müssen. Neben unseren Beratern mit langjähriger inter- 

nationaler Erfahrung greifen wir als ein Partner des welt-

weiten Netzwerkes von Allinial Global auf ein breites Feld 

von Kooperationspartnern und Spezialisten auf allen  

Kontinenten zu. Dadurch können wir Ihnen bei Bedarf  

individuelle Lösungen mit lokalem Ansprechpartner vor 

Ort anbieten. Sprechen Sie uns hierzu gerne an. l

Remote Work kann für 
Unternehmen einen erheblichen 

Wettbewerbsvorteil bieten,
sollte jedoch vorausschauend

geplant werden. 
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stellung und Anmeldung der Steuer der anzuwendende 

Steuersatz des jeweiligen Mitgliedstaats zu prüfen und 

ggf. Änderungen von Steuersätzen zu überwachen.  

Vor dem Hintergrund, dass manche Mitgliedstaaten  

teilweise vier verschiedene Steuersätze vorsehen und  

keine homogene Umsetzung zur einheitlichen Einteilung  

in ermäßigte und nicht ermäßigte Warengruppen erfolgt, 

ist die kontinuierliche Überprüfung und Überwachung  

des Steuersatzes unvermeidbar.

Auch wenn die Erweiterung des OSS-Verfahrens positive 

Veränderungen hinsichtlich der Vereinfachung der Steuer-

deklaration mit sich bringt, zeigt die Praxis, dass die  

Änderungen noch nicht weit genug gehen. Das Mehrwert-

steuer-Digitalpaket bietet nämlich noch nicht für alle  

Geschäftsmodelle des E-Commerce (bspw. Fulfillment- 

Dienstleistungen sowie Drop-Shipping) anwendungs-

freundliche Lösungen.

Wer sogenannte Fulfillment-Angebote Dritter (bspw.  

Fulfillment by Amazon) zur Abwicklung seiner Waren- 

Die zunehmende Digitalisierung und Globalisierung verlagert 

den Handel zunehmend in das Internet. Die Europäische 

Union hat auf diese Entwicklung mit Einführung des Mehr-

wertsteuer-Digitalpakets reagiert. Das Mehrwertsteuer- 

Digitalpaket beinhaltet u. a. die Ausweitung des sog.  

One-Stop-Shop-Verfahrens (kurz OSS-Verfahren).

Durch das OSS-Verfahren können Unternehmer die Um-

satzsteuer für bestimmte Lieferungen und sonstige Leis-

tungen zentral durch Abgabe einer Umsatzsteuererklärung 

für sämtliche Mitgliedstaaten der Europäischen Union er-

klären. Dieses Verfahren ist somit insbesondere für Online-

Händler interessant, da diese ihre Waren europaweit  

versenden und somit auch europaweit steuerpflichtige 

Umsätze ausführen. Die Teilnahme am OSS-Verfahren kann 

somit aufwendige Registrierungen sowie die Abgabe von 

zusätzlichen Umsatzsteuererklärungen in anderen Mitglied-

staaten verhindern.

Die Teilnahme am OSS-Verfahren räumt jedoch nicht alle 

Schwierigkeiten aus dem Weg. So ist bei der Rechnungs-

Umsatzsteuer und E-Commerce

Durch das OSS-Verfahren können Unternehmer die Umsatzsteuer  
für bestimmte Lieferungen und sonstige Leistungen zentral durch  
Abgabe einer Umsatzsteuererklärung für sämtliche Mitgliedstaaten  
der Europäischen Union erklären. 
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Wer sogenannte Fulfillment- 
Angebote Dritter (bspw.  

Fulfillment by Amazon) zur  
Abwicklung seiner Waren- 
lieferungen nutzt, kommt  

häufig trotz der Ausweitung des 
OSS-Verfahrens nicht um die 
steuerliche Registrierung in  

anderen Mitgliedstaaten herum. 

lieferungen nutzt, kommt häufig trotz der Ausweitung 

des OSS-Verfahrens nicht um die steuerliche Registrierung 

in anderen Mitgliedstaaten herum. Fulfillment-Dienst- 

leister verschieben die Waren der Händler je nach  

Bedarf von Warenlager zu Warenlager. Sofern die Waren 

dabei in ein Warenlager eines ande-

ren Mitgliedstaats umgeschichtet 

werden, löst dies für den Händler ein  

umsatzsteuerliches Verbringen aus. 

Diese sog. Innergemeinschaftlichen 

Verbringen werden nicht durch das 

OSS-Verfahren erfasst. Die Folge ist 

die steuerliche Erfassung in einen 

anderen Mitgliedstaat. Ebenso kann 

das OSS-Verfahren bei sog. Drop- 

Shipping-Modellen an seine Grenzen 

stoßen. Beim Drop-Shipping über-

nimmt der Händler lediglich die Bestellannahme sowie 

die Abrechnung. Die Ware wird anschließend direkt vom 

Hersteller oder Großhändler an den Kunden geliefert. 

Problematiken können hier insbesondere entstehen, 

wenn die Ware aus Nicht-EU-Staaten eingeführt wird. 

Sofern der Sachwert der Ware 150 € übersteigt, ist die 

Nutzung des OSS-Verfahrens grundsätzlich ausgeschlossen.

Neben der Erweiterung des OSS-Verfahrens wurden  

zudem noch die lokalen Lieferschwellen abgeschafft 

und durch eine einheitliche EU-weit gültige Umsatz- 

schwelle in Höhe von 10.000 € ersetzt. Durch die einheit- 

liche Umsatzschwelle gehört die Überwachung von unter-

schiedlichen Lieferschwellen der einzelnen Mitgliedstaaten 

der Vergangenheit an. Jedoch kann auch diese Neurege-

lung nicht nur mit Positivem glän-

zen. Die Umsatzschwelle in Höhe 

von nunmehr 10.000 € ist deutlich 

geringer als die bisherigen Liefer-

schwellen der einzelnen Mitglied-

staaten. Daraus folgt, dass die  

Ortsverlagerung in einen anderen 

Mitgliedstaat früher greift und so-

mit steuerliche Pflichten in anderen 

Mitgliestaaten entstehen. Diese 

können zwar grundsätzlich durch 

die Erweiterung des OSS-Verfahrens 

abgemildert werden. Die Überprüfung und Überwachung 

der richtigen Steuersätze kann dadurch aber wie bereits 

erwähnt nicht vermieden werden.

Alles in allem lässt sich sagen, dass die Neuregelungen teil-

weise für Vereinfachungen gesorgt haben. Die Praxis zeigt 

jedoch auch, dass die Gesetzgebung noch nicht mit den 

Entwicklungen im E-Commerce mithalten kann. Es lohnt 

sich daher, die weitere Entwicklung im Blick zu halten. l

Nach der Ankündigung vor über einem Jahr wurde  

unserem Unternehmensgründer Hans-Günter Jakob im 

Rahmen eines Festaktes zum 20. Jährigen Jubiläum der 

KSV Sportwelt für seine jahrzehntelange ehrenamtliche 

Tätigkeit in verschiedenen verantwortungsvollen Ämtern 

in mehreren Vereinen und für die Jugendarbeit und  

Jugendförderung, auch im Rahmen seiner Sportstiftung, 

das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutsch-

land nun auch offiziell verliehen und überreicht. 

Die Verleihung erfolgte durch den Regierungspräsiden-

ten von Kassel Mark Weinmeister. l

Ehrung für Lebenswerk 
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Hans-Günter Jakob
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In Madrid kamen Anfang Juni 180 Mitglieder (davon  

über 120 vor Ort) zusammen, um sich über aktuelle Frage- 

stellungen auszutauschen und Chancen und Heraus- 

forderungen für unsere Allianz und jedes Mitgliedsunter-

nehmen zu diskutieren.

Trotz der Rekordhitze von bis zu 40 Grad war es eine  

überaus gelungene Veranstaltung. Der Austausch zwischen 

den Mitgliedsunternehmen ist immer wieder bereichernd, 

gerade auch weil man spürt, dass ein ähnlicher Spirit bei 

allen vorherrscht.Austausch und Zusammenarbeit ist der 

Kern der weltweiten Allianz unabhängiger Wirtschaftsprü-

fungs- und Steuerberatungsgesellschaften und ein großer 

Mehrwert für uns als Unternehmen und damit unser brei-

tes internationales Angebot an unsere Mandanten. Auf 

allen Kontinenten. In allen Fragestellungen. Es bedeutet 

uns sehr viel, Teil der Allinial Global Familie zu sein. l

von links: Nils Ermeling (Partner MIC Corporate Finance), 

Mark Koziel (President & CEO Allinial Global),  

Philipp Hofmann (Partner Jakob & Sozien)

Am 12.07.2022 konnte unser Partner Philipp Hofmann  

(Wirtschaftsprüfer, CISA, CVA) im Rahmen der Grund- 

lagenvorlesung zu „BWL IIb – Einführung in die betrieb- 

liche Steuerlehre“ einen Gastvortrag halten. Schwerpunkt 

der Veranstaltung von Herrn Hofmann waren praxisrele-

vante Einblicke in die Erbschaft- und Schenkungssteuer. 

Auf privater und betrieblicher Ebene. Außerdem führte  

er die Studierenden durch die neue Grundsteuerreform 

und erläuterte wesentliche Neuerungen des Steuerent- 

lastungsgesetzes 2022. Auch in 2023 sind wieder neue  

Veranstaltungen an der Uni Kassel fest eingeplant. l

Guter Austausch mit Vertretern 
unserer Partner weltweit 
 Jakob & Sozien auf EMEIA Konferenz von Allinial Global

Gastvortrag an  
der Uni Kassel
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Kasseler Nacht der Ausbildung
Die Ausbildung junger Menschen hat für Jakob & Sozien einen sehr hohen Stellenwert.  Aus diesem Grund waren wir dieses 

Jahr erstmalig als Aussteller bei der Kasseler Nacht der Ausbildung (knda) in den Messehallen vertreten und haben uns po-

tenziellen Azubis vorgestellt und für die verschiedenen Berufe von der/vom Steuerfachangestellten bis zur/zum Kauffrau/

Kaufmann für Büromanagement geworben. Es war eine sehr gelungene Veranstaltung mit vielen interessanten Gesprächen 

und danach auch gleich ersten Bewerbungen. l

5 Start-ups präsentieren bei der 
Pitch Night 5 des Investoren-Club 
Nordhessen

Anfang Juli 2022 kamen zur Pitch Night 5 fünf Start-up- 

Unternehmen bei uns am Hauptsitz Baunatal zusammen, 

um ihr Geschäftsmodell den Investoren des Clubs vorzu-

stellen. Wie in den letzten Jahren fand auch 2022 die Pitch 

Night als Hybrid-Veranstaltung per ZOOM statt. Trotzdem 

war es schön, den Großteil der Teilnehmer und Investoren 

wieder live vor Ort begrüßen zu dürfen. Wie immer haben 

wir den Sommerabend dann genussvoll mit Bockwurst  

und Bier (und weiteren gesunden Alternativen) bei guten 

Gesprächen ausklingen lassen. 

Die von Christoph Jakob ins Leben gerufene Initiative  

Investoren-Club Nordhessen plant auch für 2023 wieder 

neue Events und freut sich auch über neue interessierte 

Investoren und spannende Start-ups. Aus unserer Region 

Nordhessen und darüber hinaus. Künftig wird auch die  

Finanzierung von Unternehmensnachfolgen angestrebt. l

Mehr Informationen unter ic-nordhessen.de

Pitch Event #5
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Sportsgeist  
im Herzen
Diesen März 2022 waren wir mit einem Teil unseres Teams 

in Reit im Winkl zum Skifahren, Langlaufen und Wandern. 

Bei strahlendem Sonnenschein und exzellenten Schnee- 

bedingungen. Ein tolles Wochenende, dass wir sicher in 

den nächsten Jahren wiederholen werden. l
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Documenta 15 – wir waren dabei!
Ein Teamevent im Sommer führte uns mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort auf die documenta 15.  

Im Rahmen von individuellen Führungen konnten wir an verschiedenen Veranstaltungsorten in der Stadt die Kunst  

hautnah erleben. Schön wars! Auch wenn diesmal einiges anders war, als viele es erwartet hatten. Aber genau das 

ist die documenta. Abends ließen wir den Sommerabend gemeinsam im Biergarten am Rondell ausklingen. l

33

Jakob & Sozien intern



Gemeinsam immer besser werden! 

Zusammen mit unserem ganzen  

Fibu-Lohn Team, den Fachmitarbeitern 

aus den Bereichen Finanzbuchhaltung 

und Lohnabrechnung, haben wir in 

diesem Jahr wieder ein Teamevent in 

den Räumlichkeiten von meraki.work 

in Kassel-Wilhelmshöhe durchgeführt. 

Unter Anleitung von Teamfluence aus 

Kassel haben wir uns ganz explizit 

dem Thema Teambuilding gewidmet. 

Es hat sehr viel Spaß gemacht und bei 

gutem Essen und Getränken haben 

wir den traumhaften Sommerabend 

dann gemeinsam ausklingen lassen. l
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Alles Käse oder was?
Im Rahmen eines Teamevents mit dem gesamten Verwaltungsteam von Jakob & 

Sozien haben wir in diesem Sommer 2022 das erste Mal selbst Käse gemacht. Und 

das alles draußen in der Natur. Die gelungene und sehr leckere Veranstaltung fand 

ihren Höhepunkt abends im Ahoi Biergarten in Kassel. l
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 Fortführung  
der Steuerkanzlei  

Koschella

Im Rahmen einer Nachfolgelösung führt Jakob & Sozien 

seit dem 01.01.2022 die Kanzlei von Steuerberater und 

Rechtsbeistand Klaus Koschella aus Kassel fort. Das ge-

samte Team ist auch weiterhin und in gleicher Form wie 

bisher für die angestammten Mandanten tätig. Ein großer 

Teil des Teams hat seinen neuen Standort bei uns in Kassel- 

Wilhelmshöhe gefunden. Neben unserem Hauptsitz in  

Baunatal sind wir an diesem zentralen Standort von Kassel 

nun mit über 25 Mitarbeitern vertreten.

Mit dann über 80 Mitarbeitern insgesamt sind wir als eine 

der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-

gesellschaften in der Region Kassel, Nordhessen und  

darüber hinaus aktiv. Als Familienunternehmen in der 

zweiten Generation, ergänzt um weitere Partner und  

Berufsträger, bietet Jakob & Sozien heute an den Standorten 

in Kassel, Baunatal und Berlin umfangreiche Beratungs-

leistungen für Unternehmen und Privatpersonen. l

„Wir sind sehr froh, dass wir das Team um Klaus Koschella 

für einen gemeinsamen weiteren Weg begeistern konnten. 

Zusammen können wir unseren Mandanten künftig noch 

bessere Beratungsleistungen anbieten und uns gleichzeitig 

stärker in unserer Heimatregion Nordhessen präsentieren.“ 

Philipp Hofmann, zuständiger Partner bei Jakob & Sozien 

für die Integration des Teams von Klaus Koschella
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Willkommen an Bord
Julian Timo Schröder
Steuerberater

Nach langjähriger Tätigkeit in der Hessischen Finanz- 

verwaltung und dem Studium zum Diplom-Finanzwirt an 

der Hessischen Hochschule für Finanzen und Rechtspflege 

kam Julian Timo Schröder im Sommer 2022 zu Jakob & Sozien. 

Als Steuerberater und Spezialist für das Thema Umsatz-

steuer unterstützt und berät er unsere Mandanten in allen 

steuerrechtlichen Fragestellungen.

Sportlich passt er als passionierter Skifahrer perfekt zu 

Jakob & Sozien. Außerdem fährt er gerne mit seinem Gravel 

Bike durch unser schönes Nordhessen und spielt leiden-

schaftlich Fußball. l

Neu im Team ohne Bild: Martina Barthel und Alexandra Rohrmann

Anna-Lena Thöne Yannik Walther

Oana Budusan Lea Mangold
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Dann wird aus Jakob & Sozien:

Gleich informieren und bewerben:  

karriere.jakob-sozien.de   

Ausbildung gestartet

Justin Reitz Laura Trombello

Wir freuen uns, dass seit August diesen Jahres vier neue Auszubildende  
unser Team in der Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten verstärken!

Dilara Bednarek Johanna Icke

Übrigens: Wir suchen weiter  
Menschen, die zu uns passen:

l   Die brennen, für das, was sie tun:  

Mit Sportsgeist im Herzen.

l   Deren Leidenschaft im Kopf persönlichen  

Freiraum braucht.

l   Die als Teil unseres Familienunternehmens  

über sich hinauswachsen wollen.

l   Und denen Zusammenhalt auf Augenhöhe  

genauso wichtig ist wie uns.
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Jakob & Sozien intern



Das erste Nachfolge- 
Festival Deutschlands

am 15. + 16. Juni 2023
in Kassel

Tickets & weitere Infos unter: 
https://www.footsteps-nachfolge.de/

SPONSORED BY

Footsteps UG (Haftungsbeschränkt) | Dennhäuser Str. 62 | 34134 Kassel | Tel.: 0561 – 94188 – 900



 

Wilhelmshöher Straße 1

34225 Baunatal

Wilhelmshöher Allee 259 

34131 Kassel 

Pappelallee 78/79

D-10437 Berlin

Tel. +49 (0)5 61 – 94 93 60  

www.jakob-sozien.de
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