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 Editorial 
 

Seit Beginn dieses Monats können Sie ihn in den Händen halten: Den neuen 50-Euro-

Schein. Er hat verbesserte Sicherheitsmerkmale, die Kriminellen das Leben schwer machen 

sollen. Schließlich ist der 50er die am häufigsten gefälschte Banknote. Was meinen Sie: 

Erkennen Sie einen falschen Fuffi? Wir zeigen, worauf Sie achten müssen und was zu tun ist, 

wenn ein Kunde mit einer Blüte bezahlen möchte.  

Unsere Themen im April 

 Vorsicht Falschgeld!  

 Mezzaninkapital: Geld für kleine und junge Unternehmen 

 Was Sie bei Registrierkassen ab sofort beachten müssen  

 So lohnen sich Praktika für beide Seiten 

 Das sind die Vorteile von Videokonferenzen 

 Erster politischer Test in diesem Jahr bestanden 

Der Konjunkturkommentar von Dr. Ulrich Kater 
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 Thema Vorsicht Falschgeld! 

Teaser  

Ist Ihnen schon einmal ein falscher Geldschein 

untergejubelt worden? Das ist ärgerlich, denn für 

Falschgeld bekommt der letzte Besitzer keinen Ersatz. 

So prüfen Sie die Echtheit von Euro-Scheinen – und so 

verhalten Sie sich, wenn ein Kunde mit Falschgeld 

bezahlen möchte. 

 

Artikel 
 

 

  

Neue Sicherheitsmerkmale 

Seit ein paar Jahren gibt die Europäische Zentralbank (EZB) Euro-Scheine mit verbesserten 

Sicherheitsmerkmalen heraus – die Europa-Serie. Nachdem zunächst neue 5er-, 10er- und 

20er-Noten in Umlauf gebracht wurden, wird aktuell der neue Fünfziger eingeführt. Die 

Scheine der alten Serie bleiben gültig. Sie werden aber nach und nach aus dem Verkehr 

gezogen. 

Zwar sind die neuen Scheine deutlich schwerer zu fälschen, dennoch sollten sich 

Unternehmen auf dem Laufenden halten, wie sie Blüten erkennen können. Das gilt 

insbesondere für den Einzelhandel, Restaurants und andere Betriebe, die mit großen 

Bargeldmengen zu tun haben. Dafür bietet die Deutsche Bundesbank in ihren Filialen 

kostenlose Schulungen an.  

Fühlen, sehen, kippen 

Um Falschgeld zu erkennen, reicht es meist, sich auf wenige Sicherheitsmerkmale zu 

konzentrieren. Merken Sie sich einige ausgewählte Details. Dann geht die Überprüfung 

ganz schnell und grundsätzlich ohne zusätzliche Hilfsmittel. Gehen Sie einfach nach dem 

Schema „Fühlen-Sehen-Kippen“ vor. 

 Schnelltest mit Fühlen: Jede Banknote hat fühlbare Strukturen auf der Vorderseite. Bei 

der ersten Euro-Serie ist dies der Copyright-Vermerk. Bei der neuen Europa-Serie 

kommt ein fühlbares Relief am rechten und am linken Rand dazu.  

 Schnelltest mit Sehen: Bei Gegenlicht erkennen Sie Wasserzeichen und 

Sicherheitsfaden, bei der Europa-Serie zusätzlich das silberne Porträtfenster. 

 Schnelltest mit Kippen: Es verändern sich Hologramm und bei der Europa-Serie 

zusätzlich die Smaragdzahl. 

Eine Übersicht über alle Sicherheitsmerkmale erhalten Sie auf der Internetseite der EZB.  

http://www.neue-euro-banknoten.eu/Euro-Banknoten/Sicherheitsmerkmale/FÜHLEN/DIE-NEUE-50-€-BANKNOTE
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Was tun, wenn ein Kunde mit einer Blüte bezahlen möchte? 

 Bringen Sie sich nicht in Gefahr und bleiben Sie gegenüber dem Kunden freundlich. 

 Geben Sie das Falschgeld möglichst nicht an den Kunden zurück und keinesfalls an 

andere Personen weiter. Damit würden Sie sich gegebenenfalls strafbar machen.  

 Teilen Sie Ihrem Kunden mit, dass Sie den Schein überprüfen lassen müssen. Bitten Sie 

ihn, zu warten. Rufen Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110. 

 Packen Sie das Falschgeld in einen Briefumschlag. Lassen Sie es von möglichst 

wenigen Personen anfassen. Vielleicht kann man noch die Fingerabdrücke des Täters 

finden. Geben Sie das Falschgeld der Polizei.  

 Für Falschgeld erhalten Sie keinen Ersatz. Geben Sie daher die Ware nicht vor 

Bezahlung mit gültigem Geld heraus.  

 Will der Kunde nicht warten, prägen Sie sich sein Aussehen ein. Notieren Sie 

gegebenenfalls Typ und Kennzeichen seines Fahrzeugs.  

 Sichern Sie die Aufzeichnungen, wenn Sie eine Überwachungskamera haben. Geben Sie 

das Video der Polizei.  

Manchmal schöpft man erst später bei Prüfung der Kasse Verdacht, dass einem ein 

gefälschter Geldschein untergeschoben wurde. Haben Sie Zweifel an der Echtheit, legen Sie 

uns die Banknote zur Prüfung vor oder reichen Sie die Banknote mit diesem Formular bei 

der Deutschen Bundesbank ein. War das Geld echt, erhalten Sie eine Gutschrift. 

 
 

  

https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Aufgaben/Bargeld/mitteilung_ueber_anliegende_falsch_verdaechtige_noten_muenzen.pdf?__blob=publicationFile


 

 
Themenüberblick für den Firmenkunden-Newsletter April Seite 4 

 Thema Mezzaninkapital: Geld für kleine und junge Unternehmen 

Teaser  

Kleine Betriebe haben es bei der Geldbeschaffung für 

Investitionen häufig schwer. Hindernisse sind vor allem 

eine geringe Eigenkapitalquote und ungenügende 

Sicherheiten. Der Mikromezzaninfonds Deutschland 

könnte das Problem lösen. Für 2017 stehen ausreichend 

Mittel zur Verfügung. 

 

Artikel 
 

 

  

Was ist Mezzaninkapital? 

Das ist eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital. Ein Kapitalgeber stellt Ihnen eine 

bestimmte Summe zur Verfügung. Anders als beim klassischen Beteiligungskapital erhält er 

dafür jedoch kein Mitspracherecht. Stattessen zahlen Sie ihm Zinsen und gegebenenfalls 

eine Gewinnbeteiligung von maximal 1,5 Prozent der Einlage.  

Der Mikromezzaninfonds Deutschland wurde vom Bundeswirtschaftsministerium aufgelegt. 

Die Mittel stammen aus dem  European Recovery Program sowie dem Europäischen 

Sozialfonds.  

Welche Vorteile hat Mezzaninkapital? 

 Das bewilligte Geld ist kein Darlehen, sondern eine stille Beteiligung. Das heißt, die 

Einlage ist in Ihrer Bilanz nicht sichtbar.  

 Ihre Eigenkapitalquote steigt und Ihre Kreditkonditionen verbessern sich. 

 Sie müssen keine Sachsicherheiten stellen.  

 Der Kapitalgeber bekommt kein Stimmrecht und mischt sich nicht in Ihr Tagesgeschäft 

ein.  

 Steuerlich gilt Mezzaninkapital als Fremdkapital. Sie können die Zinsen absetzen.  

An wen richtet sich der Mikromezzaninfonds Deutschland? 

Die Förderung richtet sich vor allem an Unternehmen, die sich nur schlecht oder gar nicht 

finanzieren können. Angesprochen werden besonders kleine und junge Unternehmen. Gute 

Chancen haben Betriebe, die ausbilden, die aus der Arbeitslosigkeit heraus gegründet 

wurden oder die von Menschen mit Migrationsgrund geführt werden. Sanierungsfälle und 

Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind ausgeschlossen.  

Wie sehen die Konditionen aus? 
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Das Beteiligungsvolumen beträgt zwischen 10.000 und 50.000 Euro. Bei Auszahlung wird 

eine Bearbeitungsgebühr von 3,5 Prozent fällig. Die Zinsen belaufen sich auf 8 Prozent und 

sind vierteljährlich fällig. Die Tilgung erfolgt ab dem 7. Jahr in drei gleich hohen 

Jahresraten.  

Wo können Sie Mikromezzaninkapital erhalten? 

Anträge nehmen die mittelständischen Beteiligungsgesellschaften im jeweiligen 

Bundesland entgegen, in dem Sie investieren. Die Kontaktdaten des jeweiligen 

Ansprechpartners erhalten Sie hier. Bestehende Unternehmen müssen alle wichtigen 

Unterlagen der letzten drei Jahre sowie eine Ertragsvorschau für die kommenden drei Jahre 

liefern. Gründer müssen einen Business- und Finanzierungsplan zur Verfügung stellen. 

 
 

  

http://www.mikromezzaninfonds-deutschland.de/start.html
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 Thema Was Sie bei Registrierkassen ab sofort beachten müssen 

Teaser  

Haben Sie in Ihrem Betrieb eine elektronische 

Registrierkasse und diese noch nicht umgestellt? Dann 

wird es höchste Zeit. Denn seit Jahresbeginn gelten 

neue strenge Vorschriften, was die Fälschungssicherheit 

angeht. 

 

Artikel 
 

 

  

Dem Staat gehen durch manipulierte Kassen, Mogelsoftware oder fingierte Rechnungen 

jährlich Steuereinnahmen im Milliardenbereich verloren. Dem will der Gesetzgeber nun 

einen Riegel vorschieben.  

Das sind die neuen Anforderungen 

 Die Registrierkassen müssen die Einnahmen und Ausgaben einzeln, elektronisch und 

unveränderbar aufzeichnen.  

 Die Daten müssen mindestens zehn Jahre so archiviert werden, dass sie immer 

verfügbar, unverzüglich auslesbar und maschinell auswertbar sind.  

 Unternehmen müssen alle zum Kassensystem gehörenden Bedienungsanleitungen, 

Handbücher und Programmieranleitungen aufbewahren.  

 Alle Änderungen an Stammdaten, Auswertungen und Programmierungen müssen 

lückenlos dokumentiert und die entsprechenden Protokolle ebenfalls zehn Jahre 

aufbewahrt werden.  

 Reicht die Speicherkapazität nicht für zehn Jahre aus, ist eine Speichererweiterung 

Pflicht. Ist dies technisch unmöglich, müssen alle Kassendaten manipulationssicher 

und jederzeit lesbar auf einem externen Datenträger gespeichert werden.  

Keine Pflicht zur Anschaffung einer elektronischen Kasse 

Es gibt keine grundsätzliche Pflicht, eine elektronische Registrierkasse anzuschaffen. Eine 

offene Ladenkasse, also die klassische Schublade, ist nach wie vor erlaubt. Es ist sogar 

gestattet, von der elektronischen Kasse auf die offene Ladenkasse umzusteigen. Allerdings 

gehen damit Effizienzvorteile verloren. Denn bei der analogen Lösung müssen Sie die 

täglichen Einnahmen und Ausgaben einzeln handschriftlich im Kassenbericht aufführen.  

Das erwartet Sie in Zukunft 

Spätestens ab 2018 soll es zu Kassen-Nachschauen kommen. Das heißt, dass ein 

Finanzbeamter unangemeldet bei Ihnen vorbeikommen darf. Er liest die Kassendaten aus 
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und prüft, ob Sie die steuerlichen Regeln eingehalten haben. Fehlen bei einem 

elektronischen System Kassendaten oder Unterlagen oder sind Dokumente nicht mehr les- 

und auswertbar, kann das Finanzamt die Einnahmen schätzen. Eine solche Schätzung der 

Besteuerungsgrundlagen führt in aller Regel zu einer deutlich höheren Steuerbelastung. 

Außerdem drohen hohe Bußgelder.  

Ihr Betrieb nutzt eine elektronische Registrierkasse, aber Ihnen ist das Thema ansonsten 

fremd? Dann nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Steuerberater auf. Er kann Ihnen sagen, was zu 

ändern ist. Wichtig: Schulen Sie entsprechend das Personal, das die Kassenführung 

federführend überwachen soll.  

(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 So lohnen sich Praktika für beide Seiten 

Teaser  

In Zeiten des demografischen Wandels ist es gar nicht so 

einfach, geeignete Nachwuchskräfte zu finden. Mit 

einem Praktikum können Sie sich als guter Arbeitgeber 

präsentieren und gleichzeitig vielversprechende 

Kandidaten näher unter die Lupe nehmen. Ein paar 

Dinge gilt es jedoch zu beachten. 

 

Artikel 
 

 

  

Das ist der Idealfall: Sie haben einen guten Eindruck von Ihrem Praktikanten und möchten 

am liebsten, dass er bei Ihnen anheuert. Gleichzeitig hat der Praktikant einen Beruf 

kennengelernt, der ihn begeistert und ein positives Bild von Ihrem Unternehmen 

gewonnen. Der Alltag sieht häufig anders aus: Der Praktikant hatte sich etwas anderes 

vorgestellt. Entsprechend gebremst ist sein Engagement. Oder Sie haben den jungen 

Menschen mit Dingen beschäftigt, die ihn über- oder unterfordert haben. Dadurch können 

Sie sein tatsächliches Potenzial nicht so recht erkennen.  

So holen Sie das Beste aus einem Praktikum heraus 

 Vereinbaren Sie zu Beginn, welche berufsspezifischen Aufgaben der Praktikant bei 

Ihnen erledigen soll.  

 Berücksichtigen Sie dabei seinen Kenntnisstand.  

 Achten Sie darauf, dass er weder unter- noch überfordert wird.  

 Legen Sie fest, wer dem Praktikanten Aufgaben geben darf und wer nicht.  

 Geben Sie regelmäßig Feedback.  

 Motivieren Sie ihn durch Lob, wenn er Fortschritte macht. Das kostet nichts.  

 Lassen Sie aber auch zu, dass mal etwas schiefgeht.  

 Sorgen Sie für einen Austausch mit Ihren Auszubildenden oder Nachwuchskräften.  

Wo Sie nach Praktikanten suchen können 

Eine gängige Adresse für ein Inserat ist die Jobbörse der Arbeitsagentur. Hier können Sie 

alle Arten von Praktika ausschreiben. Alternativ gibt es auch spezialisierte Jobbörsen – die 

Internetseite Akademiker online richtet sich zum Beispiel an Studenten und Absolventen. 

Wenn Sie wiederum auf der Suche nach Schülerpraktikanten sind, inserieren Sie auf der 

Internetseite Schülerpraktikum.de. Eine weitere Adresse für Ihre Stellenausschreibung: Ihr 

http://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.html?kgr=ag
http://www.akademiker-online.de/index.php?id=1
https://www.schülerpraktikum.de/unternehmen


 

 
Themenüberblick für den Firmenkunden-Newsletter April Seite 9 

eigener Internetauftritt mit Verweisen zu sozialen Netzwerken wie Facebook oder XING.  

Übrigens: Kennen Sie die Bewertungsplattform Kununu? Hier geben Beschäftigte ihrem 

aktuellen oder früheren Arbeitgeber Noten. Das Portal ist bei allen Jobsuchenden populär, 

um etwas über die dortigen Arbeitsbedingungen zu erfahren. Prüfen Sie das Image, das Sie 

dort haben. Möglicherweise ergeben sich daraus Ansätze für Verbesserungen in Ihrem 

Haus. 

 
 

  

https://www.kununu.com/
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 Thema Das sind die Vorteile von Videokonferenzen 

Teaser  

Regelmäßige Kontakte sind im Geschäftsleben wichtig. 

Das gilt auch für weit entfernte Niederlassungen, 

Kunden oder Lieferanten. Doch ein persönliches Treffen 

ist oft teuer und die Kommunikation per E-Mail nicht 

immer ausreichend. Vieles spricht für Videokonferenzen. 

 

Artikel 
 

 

  

Sind Sie ein Verfechter des Handschlags? Zugegeben: Ganz ohne Meetings, bei der sich 

Geschäftspartner Auge in Auge gegenüberstehen, geht es nicht immer. Aber wenn beide 

nicht gerade am gleichen Ort arbeiten, kostet das persönliche Treffen Zeit und Geld. Telefon 

und E-Mail sind zwar eine preisgünstige Alternative. Doch gerade bei komplexen Themen 

ist es häufig effizienter, wenn man sein Gegenüber und seine Gesten sieht.  

Bei einer Videokonferenz ist das kein Problem. Kamera und Monitor sowie Lautsprecher 

und Mikrofon ermöglichen einen direkten Austausch – auch wenn die Beteiligten Tausende 

von Kilometern voneinander entfernt sind.  

Besser als ein Präsenzmeeting 

 Sie haben keine Ausgaben für Verkehrsmittel, Hotels und Spesen. 

 Ihre Mitarbeiter sind produktiver – auf Reisen können sie oft nur eingeschränkt 

arbeiten. 

 Sie entlasten Ihre Mitarbeiter, indem Sie Reisestress vermeiden.  

 Durch den Verzicht auf Reisen verbessert sich Ihr ökologischer Fußabdruck. 

Besser als Telefon und E-Mail 

 Die Teilnehmer sehen sich und können mit Mimik und Gestik viel ausdrücken. 

 Im Vergleich zur E-Mail kann ein echter Dialog mit Zwischenfragen, Einwürfen und 

Ergänzungen entstehen.  

 Die Teilnehmer können Daten austauschen und Bildschirmübertragungen nutzen. 

Kosten und Nutzen vergleichen 

Sicher, die Einrichtung eines Videokonferenzsystems kostet Geld. Und wie bei einem 

Geschäftswagen sind die Preisspannen breit. Unterschiede ergeben sich durch die Qualität 

von Bild und Ton und die Stabilität der Übertragung. Doch wenn Sie durch den Einsatz von 

Videokonferenzen viele Dienstreisen – mitsamt Ihren Nebenkosten – einsparen, amortisiert 
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sich die Investition relativ schnell.  
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 Thema Erster politischer Test in diesem Jahr bestanden 
Der Konjunkturkommentar von Dr. Ulrich Kater* 

Teaser  

Nimmt man die Umfragen bei den Unternehmen als 

Maßstab, dann ist es um die deutsche Wirtschaft bestens 

bestellt. So stieg das ifo-Geschäftsklima im März erneut 

weiter und spürbar an. 

 

Artikel 
 

 

  

Woher nehmen die Unternehmen ihren Optimismus? Seit Monaten leben sie nun im 

Spannungsfeld einer anziehenden globalen Konjunktur und politischer Unsicherheiten. 

Letztere scheinen sich derzeit zu verringern. So brachte die Niederlandewahl gleich zwei 

wichtige Erkenntnisse: Erstens, dass Rechtspopulisten an der Wahlurne besiegt werden 

können, und zweitens, dass die Meinungsforscher auch richtig liegen können. Beides ist mit 

Blick auf die Wahl in Frankreich eine gute Nachricht. Dieser erste politische Test in diesem 

wichtigen Wahljahr wurde aus europäischer Sicht bestanden. Der zweite folgt mit dem 

Wahlausgang in Frankreich im Mai dieses Jahres.  

Vielleicht noch wichtiger ist aus Sicht der deutschen exportabhängigen Unternehmen, dass 

die Protektionismusdrohungen aus den USA etwas an Schrecken verloren haben: Kann 

Trump Politik? Das dürften sich die deutschen Unternehmen derzeit fragen. Tatsächlich 

läuft es nicht gut für Politikprojekte des US-Präsidenten. So wächst die Hoffnung, dass die 

protektionistische Grenzausgleichssteuer vielleicht doch nicht kommt. Damit können die 

Unternehmen derzeit so unbeschwert wie seit langem nicht mehr auf der anrollenden 

globalen Konjunkturwelle reiten. Das erklärt die starke Verbesserung der Stimmung in der 

überwiegend exportabhängigen deutschen Industrie. Erfreulich ist aber auch, dass in den 

binnenorientierten Branchen – Einzelhandel und Bauwirtschaft – das ifo-Geschäftsklima 

wieder angezogen hat. Beide hatten von hohen Niveaus kommend in den letzten Monaten 

Federn lassen müssen. Etwas verhaltener zeigten sich der Großhandel und die übrigen 

Dienstleister. Von einer prächtigen Stimmungslage berichten auch die 

Einkaufsmanagerindizes der Eurozone als Ganzes sowie speziell für Deutschland. In beiden 

Fällen wurden zuletzt Mehrjahreshöchststände gemeldet.  

Kräftige Einkaufsmanagerindizes, ein ifo-Geschäftsklima, das sich nur noch wenig unter 

seinem Allzeithoch aus dem Jahre 2010 befindet, da muss doch die Konjunktur brummen! 

Oder? Die entscheidende Botschaft der Unternehmensumfragen ist tatsächlich, dass die 

Konjunktur anzieht. Allerdings sollte man nicht vom Ausmaß der Stimmungsverbesserung 

auf das Ausmaß der Konjunkturbelebung schließen. Derzeit überschießen die 

Umfrageindikatoren zum Teil beträchtlich. Alles in allem zeigt sich die deutsche Konjunktur 

in hervorragender Verfassung. Das erste Quartal wird ein spürbares Wachstum bringen, das 
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allerdings unterhalb den Versprechungen der Frühindikatoren liegen dürfte. 

*Der Autor ist Chefvolkswirt der DekaBank 

 
 


