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 Editorial 
 

Die Zeiten, als Unternehmen ältere Mitarbeiter mit hohen Abfindungen und großzügigen 

Vorruhestandsregelungen verabschiedet haben, sind vorbei. Heute geht es darum, die 

Kollegen 50 plus im Unternehmen zu halten. Und es lohnt sich, sie neu in das Team 

aufzunehmen, wie eine Untersuchung zeigt. 

Unsere Themen im Juli 

 Ältere Mitarbeiter: ein Plus für Ihr Unternehmen 

 Diese Angaben dürfen auf keiner Rechnung fehlen  

 Alternative zum Kredit: stille Beteiligung 

 Akkreditiv: Sicherheit für Export- und Importgeschäfte 

 Mit der girocard kontaktlos kassieren  

 Die Party geht weiter 

Der Konjunkturkommentar von Dr. Ulrich Kater 
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 Thema Ältere Mitarbeiter: ein Plus für Ihr Unternehmen 

Teaser  

In manchen Köpfen spukt das Stereotyp von Mitarbeitern 

über 50, die weniger leisten und nicht so belastbar sind 

wie jüngere Kollegen. Welche Argumente dagegen 

sprechen und wie Sie das Potenzial der „Best Ager“ 

nutzen, lesen Sie hier. 

 

Artikel 
 

 

  

Angesichts der brummenden Konjunktur und des demografischen Wandels braucht die 

Wirtschaft jeden qualifizierten Arbeitnehmer. Auch Ältere sind es wert, eingestellt zu 

werden. Darauf verweist eine kürzlich veröffentlichte Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- 

und Berufsforschung (IAB). Die Forscher haben Betriebe befragt, die über 50-Jährige neu in 

ihr Team aufgenommen haben. Die Erfahrungen der Firmen mit den neuen Mitarbeitern 

sind überwiegend positiv:  

 Die neu eingestellten Älteren sind motiviert (sagen 97 Prozent der Betriebe). 

 Sie sind an einer längeren Beschäftigung interessiert (93 Prozent). 

 Sie arbeiten sorgfältig (90 Prozent). 

 Sie haben sich in das Team integriert (90 Prozent). 

 Sie konnten ihre Erfahrungen einbringen (86 Prozent).  

 Sie haben häufigere Fehlzeiten (14 Prozent).  

Vorausschauende Personalarbeit 

Die Vorteile der „Alten“ liegen auf der Hand: Sie haben hohes Praxiswissen, das man nicht 

einfach nachlesen kann. Und in schwierigen Situationen reagieren sie häufig gelassener. 

Dank ihrer langen Berufserfahrung haben sie ein ausgeprägtes Urteilsvermögen. 

Heute 50-jährige Menschen werden noch länger als zehn Jahre auf dem Arbeitsmarkt sein. 

Deren Leistungsfähigkeit nutzen Sie am besten, indem Sie … 

 … auf die speziellen Bedürfnisse der älteren Mitarbeiter Rücksicht nehmen. 

Beispiele: Sie vermeiden Belastungen für den Rücken. Oder sie stellen es Älteren 

frei, Überstunden zu leisten. 

 … indem Sie die Voraussetzungen für funktionierende altersgemischte Teams 

schaffen. Beispiel: Sie schulen junge Führungskräfte im Umgang mit älteren 

Mitarbeitern. Oder Sie geben den Älteren die Möglichkeit, ihre Erfahrung an die 
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nächste Generation weiterzureichen.  

 … jeden Arbeitsplatz individuell betrachten. Sorgen Sie dafür, dass die 

Schnittmenge zwischen den Möglichkeiten des Mitarbeiters und den spezifischen 

Anforderungen der Position möglichst groß ist. 

Wie fit Arbeitnehmer im Lauf ihres Berufslebens bleiben, können Sie heute beeinflussen. 

Geeignete Maßnahmen sind eine betriebliche Gesundheitsvorsorge und fortlaufende 

Weiterbildungen – für alle Altersgruppen.  
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 Thema Diese Angaben dürfen auf keiner Rechnung fehlen 

Teaser  

Wenn Sie Pflichtangaben auf Ihren Rechnungen 

vergessen, riskieren Sie Nachfragen des Kunden und 

eine verzögerte Zahlung. Vor allem aber kann das 

Finanzamt Ärger machen. Mit dieser Checkliste gehen 

Sie auf Nummer sicher. 

 

Artikel 
 

 

  

Namen und Anschrift: Das gilt sowohl für Ihren Namen als auch für den des 

Leistungsempfängers. Bei Firmen muss auch die vollständige Rechtsformbezeichnung (zum 

Beispiel „GmbH & Co. KG“) angegeben werden. Die Adressen müssen vollständig sein. Um 

auf Nummer sicher zu gehen, sollten Sie stets die Hausadressen des Firmensitzes angeben, 

keine Postfachadressen. Bei Rechnungsbeträgen bis 250 Euro (brutto) dürfen Sie auf den 

Namen und die Anschrift des Empfängers verzichten.  

Steuernummer: Geben Sie entweder Ihre vom Finanzamt vergebene Steuernummer oder 

die vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer an.  

Ausstellungsdatum: Das ist das Datum, zu dem Sie die Rechnung schreiben. 

Rechnungsnummer: Ab einem Rechnungsbetrag von 250,01 Euro (brutto) ist eine 

eindeutig zuordenbare Rechnungsnummer vorgeschrieben. Ob Sie nur Zahlen oder Zahlen 

in Kombination mit Buchstaben verwenden, ist Ihnen überlassen. Hauptsache, es handelt 

sich um fortlaufende und eindeutige Nummern. Die Nummernfolge darf keine Lücken 

enthalten.  

Zeitpunkt der Lieferung bzw. Leistung: Der Kalendermonat ist ausreichend. Liegt der 

Termin in der Zukunft, reicht der voraussichtliche Zeitpunkt. Möglich ist auch die Angabe 

„Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum“, sofern es den Tatsachen 

entspricht. Bei Rechnungen bis 250 Euro (brutto) kann auf das Lieferungs- bzw. 

Leistungsdatum verzichtet werden; hier wird unterstellt, dass es mit dem 

Ausstellungsdatum identisch ist. 

Rechnungsbetrag: Schlüsseln Sie Nettobetrag, Steuersatz, Steuerbetrag und Bruttobetrag 

einzeln auf. Bei Kleinbetragsrechnungen bis 250 Euro (brutto) müssen Sie nur den 

Bruttobetrag und den Steuersatz (19 % oder 7 %) nennen.  

Art und Menge der gelieferten Gegenstände bzw. Umfang der erbrachten Leistung: Die 

handelsübliche Bezeichnung genügt, zum Beispiel „1 Schreibtisch“ oder „2,5 Std. 

Beratungsgespräch Lagerorganisation“. Allgemeine Bezeichnungen wie „Büroartikel“ oder 

„Beratung“ reichen nicht aus. Nennen Sie lieber ein Detail zu viel als eines zu wenig. 
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Ansonsten könnte das Finanzamt rügen, dass nicht erkennbar ist, was geliefert oder welche 

Dienstleistung erbracht wurde.  

Vereinbarungen für Skonto, Boni und Rabatte: Weisen Sie dabei auf die jeweilige 

Grundlage hin. Zum Beispiel: „Es gelten Bonus- und Rabattvereinbarungen aus unseren 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ oder „3 % Skonto bei Zahlung bis zum ...“.  

Bei unvollständigen Rechnungen drohen steuerliche Nachteile 

Enthält eine Rechnung nicht alle vom Gesetz geforderten Angaben in korrekter Form, kann 

das Finanzamt sich weigern, sie anzuerkennen. Dem Unternehmen, das die Rechnung 

erhalten hat, droht dann der Verlust des Vorsteuerabzugs. Das heißt, die Umsatzsteuer, die 

an den Vorlieferanten oder Dienstleister gezahlt wurde, kann nicht von der eigenen 

Umsatzsteuerschuld abgezogen werden. Als Unternehmer sollten Sie deshalb alle 

Eingangsrechnungen genau prüfen und bei mangelhaften Angaben eine neue, formrichtige 

Rechnung verlangen. 

 

(Haftungsausschluss: Dieser Inhalt wurde durch Fachautoren sorgfältig erstellt. Er beruht auf Quellen, die als 

verlässlich angesehen werden können. Dennoch können inhaltliche und sachliche Fehler nicht ausgeschlossen 

werden. Der Herausgeber dieses Newsletters und der Lieferant dieser Inhalte, die Deutscher Sparkassen Verlag 

GmbH, machen in Bezug auf die enthaltenen Informationen keine Zusagen und schließen jede Haftung, 

beispielsweise für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen aus. Dieser Inhalt stellt keine 

Rechtsberatung dar. Die Informationen dienen ausschließlich einer ersten Orientierung. Insbesondere finanzielle 

Entscheidungen dürfen daher nicht aufgrund dieser Informationen getroffen werden. Es wird empfohlen, im 

Einzelfall den fachkundigen Rat eines Steuerberaters oder eines Rechtsanwalts einzuholen.) 
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 Thema Alternative zum Kredit: stille Beteiligung 

Teaser  

Sie wollen wachsen und brauchen kurzfristig Kapital? 

Dann könnte eine stille Beteiligung eine interessante 

Lösung für Sie sein. Welche Vorteile diese 

Finanzierungsform bietet, erfahren Sie hier. 

 

Artikel 
 

 

  

Man sieht ihn nicht und sein Name taucht in keinem Handelsregister auf. Das ist das 

Typische an einem stillen Teilhaber. Er gibt Ihrem Unternehmen Geld und wird dafür am 

Gewinn beteiligt. Bei einem Kredit ist das anders. Das Fremdkapital ist in Ihrer Bilanz 

sichtbar. Die vereinbarten Zinsen zahlen Sie in jedem Fall – ganz gleich, wie gut die 

Geschäfte laufen.  

Welche Vorteile hat eine stille Beteiligung? 

 Der Teilhaber ist nur Ihnen bekannt.  

 Er schreibt Ihnen nicht vor, wie Sie Ihr Geschäft führen sollen. 

 Die Einlage des Teilhabers zählt als Eigenkapital. Das erleichtert die 

Kreditaufnahme.  

 Der ausgezahlte Gewinn gilt als Betriebsausgabe. Sie können ihn steuerlich 

absetzen. 

Welche Gestaltungsspielräume haben Sie? 

Das Handelsgesetzbuch (§ 230–236 HGB) lässt Ihnen große Freiheiten bei der 

Ausgestaltung einer stillen Beteiligung. Sie müssen noch nicht einmal einen schriftlichen 

Vertrag aufsetzen. Empfehlenswert ist das dennoch. Ihr Teilhaber hat das Recht an einer 

Gewinnbeteiligung. Außerdem darf er Ihren Jahresabschluss prüfen. Eine Mitsprache des 

stillen Teilhabers bei der Unternehmensführung ist unüblich. Sie können die Höhe der 

Kapitalbeteiligung, Laufzeit und eine eventuelle Mindestverzinsung frei mit dem stillen 

Teilhaber vereinbaren. Wenn es nicht ausdrücklich anders geregelt ist, haftet der stille 

Teilhaber mit seiner gesamten Einlage. Im Insolvenzfall kann er sein Geld vollständig 

verlieren. Dieses Risiko wird ein stiller Teilhaber nur eingehen, wenn die Gewinnaussichten 

entsprechend hoch sind.  

Wer kann stiller Teilhaber werden? 

Ob Privatperson oder Unternehmen – grundsätzlich kann jeder stiller Teilhaber werden, der 

das Kapital hat. Häufig kommt das Geld aus dem privaten Umfeld des Firmeninhabers. Der 

Ehepartner, Kinder oder sonstige Verwandte unterstützen das Familienunternehmen. Eine 

https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__230.html
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Sonderform: Sie beteiligen Ihre Mitarbeiter an Ihrem Unternehmen. Das ist gut für Ihr Image 

als Arbeitgeber und bindet die Mitarbeiter. Viele Firmeninhaber fürchten jedoch die Pflicht 

zu einer detaillierten Information über den Erfolg der Firma. Zu Unrecht: Das können sie 

vermeiden, indem sie die Beteiligung als Genussrechte oder partiarische Darlehen 

vergeben. 
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 Thema Akkreditiv: Sicherheit für Export- und Importgeschäfte 

Teaser  

Lieferungen in das Ausland sind mit besonderen Risiken 

verbunden. Denn durch länderspezifische 

Rechtsgrundlagen ist es nur sehr schwer, offene 

Forderungen einzutreiben. Mit einem Akkreditiv sichern 

Sie Ihr Geschäft ab. 

 

Artikel 
 

 

  

Was ist ein Akkreditiv? 

Ein Akkreditiv ist ein unwiderrufliches Versprechen einer Bank, gegen Vorlage genau 

beschriebener Dokumente innerhalb einer bestimmten Frist einen konkreten Betrag zu 

zahlen. Waren und Dienstleistungen werden nicht geprüft, sondern nur Dokumente. Daher 

spricht man auch von einem Dokumentenakkreditiv. Das Akkreditiv ist vom Grundgeschäft, 

zum Beispiel dem Kaufvertrag, rechtlich getrennt. Die Zahlungsverpflichtung der Bank 

ergibt sich allein aus der Vorlage der akkreditivkonformen Dokumente. Sie gilt selbst dann, 

wenn der Importeur nicht zahlen kann oder will. Das macht das Akkreditiv für den Exporteur 

zu einem sehr sicheren Zahlungsinstrument.  

Beispiel für ein Akkreditiv 

Sie schließen als Exporteur zum 1. Juli 2017 einen Vertrag mit der Firma Black & Co. in 

Kanada über den Kauf einer Maschine für 1 Million Euro. Der Kaufvertrag enthält eine 

Akkreditivklausel. Demnach müssen Sie als Nachweis für die korrekte Lieferung die 

Rechnung, einen Lieferschein und eine Versicherungspolice vorlegen.  

Bei Abschluss des Kaufvertrags beantragt Black & Co. bei seiner Bank die Eröffnung eines 

Akkreditivs. Dabei verpflichtet sich seine Bank, bei Vorliegen der vereinbarten Dokumente 

den Rechnungsbetrag an Sie zu zahlen. Die Bank des Importeurs (Akkreditivbank) teilt die 

Eröffnung des Akkreditivs Ihrer Hausbank (Avisbank) mit. Von ihr erhalten Sie eine Kopie 

des Akkreditivs. Mit Versand der Maschine an Black & Co. schicken Sie die geforderten 

Dokumente an Ihre Avisbank. Diese prüft die Unterlagen und informiert die Akkreditivbank. 

Sie erhalten den Rechnungsbetrag von 1 Million Euro. Die Kosten für das Akkreditiv 

übernimmt der akkreditiveröffnende Importeur.  

Auch der Importeur profitiert 

Mit einem Akkreditiv hat der Exporteur die Sicherheit, das Geld für seine Lieferung zu 

erhalten. Auch dem Importeur nutzt das Sicherungsgeschäft. Er muss keine Vorauskasse 

leisten. Zudem muss er nicht befürchten, die Lieferung nicht bzw. nicht ordnungsgemäß zu 
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erhalten.  

Importeuren reicht eine pünktliche und vollständige Lieferung nicht immer aus. Sie legen 

außerdem Wert auf die Qualität der Ware. Dann können sie zum Beispiel verlangen, dass ein 

Prüfzertifikat zu den vorzulegenden Dokumenten zählt.  

Möchten Sie Ihre grenzüberschreitenden Geschäfte mit einem Akkreditiv absichern? Dann 

sprechen Sie uns an. Unsere Experten für das Auslandsgeschäft beraten Sie gern. 
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 Thema Mit der girocard kontaktlos kassieren 

Teaser  

Lange Schlangen an der Kasse ade: Mit der neuen 

Kontaktlos-Funktion der Sparkassen-Card kassieren Sie 

bequem und schnell. Ihre Kunden halten die girocard 

einfach an das Kassenterminal – in weniger als einer 

Sekunde ist die Zahlung erfolgt. 

 

Artikel 
 

 

  

Wie funktioniert kontaktloses Bezahlen und Kassieren? 

Die girocard kontaktlos ist mit einer NFC-Schnittstelle („Near Field Communication“) 

ausgerüstet. Darüber werden alle zahlungsrelevanten Daten übertragen, ohne dass der 

Kunde die Karte in ein Terminal stecken muss.  

Um eine kontaktlose Zahlung auszulösen, aktivieren Sie einfach das Bezahlterminal. Hält 

der Kunde seine Karte nah an den Kontaktlos-Leser Ihres Terminals, erfolgt die Zahlung. Auf 

dem Display lesen Sie dann, dass die Transaktion erfolgreich war. Zusätzlich hören Sie und 

Ihre Kunden einen Signalton oder sehen ein Blinken zur Bestätigung.  

Bei Beträgen bis 25 Euro muss der Kunde in der Regel keine PIN eingeben. Nur vereinzelt 

wird, aus Sicherheitsgründen, auch bei geringeren Beträgen die PIN abgefragt. Der 

Kaufpreis wird direkt vom Girokonto des Kunden abgebucht. Ein vorheriges Aufladen der 

Karte mit einem Guthaben ist nicht erforderlich.  

Das sind die Vorteile der girocard kontaktlos für Sie als Händler: 

 Schnelles Kassieren 

 Mehr Zeit für Ihre Kunden und Beratungsgespräche 

 Zahlungsgarantie 

 Kein Falschgeldrisiko  

 Minimierte Kosten fürs Bargeld-Handling 

 Imagegewinn als moderner Händler 

Wie sicher ist die girocard kontaktlos? 

Das Bezahlen mit der girocard kontaktlos ist sicher. Das Verfahren basiert auf den gleichen 

Sicherheitsstandards, die auch bei den gewohnten girocard-Zahlungen zum Einsatz 

kommen. Persönliche Daten wie Name, Geburtsdatum oder Adresse werden nicht 

übertragen. 
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Auch in der Handhabung ist das kontaktlose Zahlen unbedenklich: Ihre Kunden können 

nichts falsch machen. Eine Zahlung wird nur dann ausgelöst, wenn das Kassenpersonal das 

Terminal für eine kontaktlose Zahlung aktiviert. Es ist deshalb nicht möglich, dass ein 

Käufer ungewollt zwei Mal für einen Einkauf zahlt. Wenn versehentlich zwei Karten 

gleichzeitig an das Lesegerät gehalten werden, bricht das Terminal den Bezahlvorgang ab. 

So bieten Sie kontaktloses Zahlen an 

Kontaktloses Bezahlen ist nur möglich, wenn Sie als Händler die aktuelle Hard- und 

Software einsetzen. Bereits heute sind deutschlandweit rund 500.000 von 780.000 PoS-

Terminals mit einem Kontaktlos-Leser ausgestattet. 

Besitzen Sie eines der NFC-fähigen Modelle, können Sie einfach ein Software Update für die 

girocard-kontaktlos-Akzeptanz durchführen. Ist Ihr Kassenterminal nicht mit einer NFC-

Schnittstelle ausgerüstet, müssen Sie sich eines der neuen Modelle anschaffen. Wir beraten 

Sie gern und helfen Ihnen mit der richtigen technischen Ausstattung. 
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 Thema Die Party geht weiter 
Der Konjunkturkommentar von Dr. Ulrich Kater* 

Teaser  

Die Party geht weiter! Das Fest wird immer rauschender, 

und die Stimmung schaukelt sich auf. Man kennt das, 

allerdings sind im Unternehmenssektor solche 

Ereignisse eher selten. Gegenwärtig werden wir Zeuge 

einer solchen Entwicklung. So ist das ifo-Geschäftsklima 

im Juni zum zweiten Mal in Folge auf ein neues 

Allzeithoch gestiegen.  

 

Artikel 
 

 

  

Vielleicht sind die Unternehmen Gefangene ihrer alten Einschätzungen. Schon zu 

Jahresbeginn zeigten sie sich trotz der immensen politischen Risiken außergewöhnlich 

zuversichtlich. Nun sind mit den Wahlen in den Niederlanden, in Frankreich und auch im 

Vereinigten Königreich wichtige Hürden zum Großteil mit Bravour genommen worden. 

Gleichzeitig schwindet seit einiger Zeit die Angst vor einem ausufernden US-

Protektionismus. Was soll man nun also beim Ausfüllen der Fragebögen machen? „Es geht 

uns schlecht“ oder „Es wird schlechter werden“ ankreuzen? Offensichtlich geschieht dies 

nicht, und damit steigt die Stimmung der Unternehmen weiter an – zumindest auf dem 

Papier.  

Tatsache ist aber, dass der Bezug der Stimmungsindikatoren zur tatsächlichen Entwicklung 

verloren gegangen ist. Schon im ersten Quartal war die Stimmung der Unternehmen – egal 

ob Einkaufsmanagerindizes oder ifo-Geschäftsklima – im Vergleich zur tatsächlichen 

Entwicklung viel zu optimistisch. Im zweiten Quartal hat sich diese Tendenz noch weiter 

verstärkt. So deutet der Industrie-Einkaufsmanagerindex für Deutschland derzeit ein 

Wachstum von  1,5 Prozent im Vorquartalsvergleich (qoq) an oder auf das Jahr 

hochgerechnet ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 6 Prozent! Und auch die 

Wirtschaftsstimmung in der Eurozone (Economic Sentiment) würde inzwischen ein auf das 

Jahr hochgerechnetes Wachstum von 4 Prozent erwarten lassen. Man muss kein Volkswirt 

sein, um zu erkennen, dass all dies viel zu euphorisch ist. 

Auch wenn sich solche Versprechungen nicht erfüllen werden, so kann man aber dennoch 

festhalten, dass sich die Konjunktur in Deutschland auf einem guten Pfad befindet. Aktuell 

liegen „harte“ Indikatoren bis April vor, und diese deuten bislang ein Wachstum von 0,6 

Prozent qoq an. Bis zum Quartalsende kann da durchaus nochmal das eine oder andere 

Zehntel dazukommen. Auch der Vergleich mit dem für Deutschland „normalen“, also 

langfristig durchhaltbaren Wachstum (Potenzialwachstum) unterstreicht die Qualität der 

aktuellen Wirtschaftslage. Dieses liegt laut Bundesbank bei einem Jahreswachstum von 1,4  
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Prozent bzw. auf ein Quartal heruntergebrochen bei 0,35 Prozent (qoq). Das bedeutet, dass 

das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal möglicherweise doppelt so stark wie das 

Potenzialwachstum zugelegt hat. Die Menschen bekommen diese Entwicklung hautnah zu 

spüren, denn am deutschen Arbeitsmarkt werden Monat für Monat neue Stellen geschaffen.  

All das ändert aber nichts am Befund, dass in den Stimmungsindikatoren viel zu viel 

Euphorie steckt, und dies wird sich irgendwann korrigieren. Nur dann sollte man bitte nicht 

den Fehler machen, diese Normalisierung als den Weg in die nächste Rezession zu 

interpretieren. 

*Der Autor ist Chefvolkswirt der DekaBank 

 
 


