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Diese Frage kann man sich tatsächlich Tag für Tag stellen. Ge-

rade wenn Urteile gesprochen werden wie u. a. vom Finanzge-

richt Rheinland-Pfalz aus 2017.

Der Verdacht liegt nahe, dass hier ganz andere Interessen vor-

herrschen bzw. vorlagen.

Will man nicht zugeben, dass dieses spezielle Thema einem

nicht geläuf,g ist?

Oder ist es viel leichter, Versicherungen zu verkaufen, wenn
weder der Arbeitnehmer noch der Arbeitgeber einen Auf-
wand damit hat.

Deshalb stellen sich nachfolgende Fragen ganz automa-

tisch:
. Ist das Unternehmen damit aber korrekt, seriös und

rechtssicher beraten worden?
. Sind die Rechtssysteme wie das Arbeits- und Tarifrecht be-

achtet worden?
. Wurde also geprüft ob beim Unternehmen ein Tarifuertrag

bzw allgemeinverbindlicher Tarifuertrag vorliegt ?

. Sind die wichtigen Kriterien bei Freigrenze und Freibeitrag
beachtet worden?

. Wurde der Unterschied zwischen den Lohnarten ,,mit Zu-

sätzlichkeitserfordernissen", also,,zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn" oder,,ohne Zusätzlichkeitser-

fordernissen" beachtet und eingehalten?
. Ist dem Unternehmen und deren Arbeitnehmern tatsäch-

lich in ihrem Sinne geholfen worden?
. Sind wirklich die Wünsche und Ziele beider Seiten erkannt

worden?
. Sind diese Wünsche und Ziele dann auch rechtssicher um-

gesetzt worden?

Und bleibt die Liquidität bei einer Beratung und Umset-

zung auch im Unternehmen?

Welche Anforderungen ergeben sich nun aus diesen Fragen?

Eine seriöse Beratung muss kiar und deutlich aufklären, wel-

che Möglichkeiten die Rechtssysteme in der Personalvergü-

tung bieten. Inklusive aller Vor- und Nachteile für das Unter-

nehmen.

Daraus folgt, dass der Berater sehr exakt die IST-Situation

beim Unternehmen, auch alle möglichen Wünsche und Ziel-

vorstellungen, wahr- und aufnehmen muss.

Denn nur dann können die richtigen Schlussfolgerungen gezo-

gen und das für das Unternehmen richtige, werthaltige Vergü-

tungskonzept erarbeitet werden.

Und schon sind die Mitarbeiter
mit im Spiel

Grundsätzlich sollten die Mitarbeiter im Mittelpunkt jedes

Unternehmens stehen. Das Unternehmen sollte nicht den

Fehler begehen, die Arbeitnehmer nur als Kostenstelle Hu-

mankapital zu sehen. Die Unternehmensführung ,,muss" des-

halb sehr behutsam mlt den eigentiichen Wertschöpfern und
dessen Potenzial umgehen.

Denn die Bindung der qualiflzierten Mitarbeiter und die Ge-

winnung geeigneter Mitarbeiter wird zu einer großen Heraus-

forderung für jedes Unternehmen werden.

Für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg ist die Grundvo-

raussetzung eine sehr gute Personalentwicklung.

Laut neuesten Umfragen für 2018 sind für Mitarbeiter diese

Themen sehr wichtig:
. Gutes Betriebsklima mit 57 Prozent
. Flexible Arbeitszeiten mit 46 Prozent
. Marktgerechte Entlohnung mit 44Prozent

Wie kann das im Unternehmen erreicht werden? Wie kann es

das Unternehmen schaffen, dass Ihre Mitarbeiter mit Freude

zur Arbeit kommen?

Einsatz (Anwendung) mit Wissen oder Unwissen? ODER keine Anwendung durch Unwissen?
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Was läuft hier falsch bei den Beratungen in Deutschland?

Warum kennt man zum einen weder bei den Unternehmen

noch bei Steuerberatern diese hervorragenden, rechtssicheren

Lohnarten? Das urteilte auch schon positiv das BFH in 201-0!

Und wenn ja, warum werden diese Lohnarten dann immer
wieder nicht korrekt eingerichtet ?

Warum sperren sich einige Steuerberater bzw. deren Lohn-

buchhaltungen gegen externe Berater, die sich hier auf dieses

sehr tiefgehende Thema spezialisiert haben?
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Ein gutes Betriebsklima flndet man hauptsächlich in Unter-

nehmen vor, die wirtschaftlichen Erfolg mit weichen Faktoren

verbinden wie dem fairen, von Fürsorge und vor allem von

Teamorientierung geprägten Umgang mit den Mitarbeitern.
Ein gutes Betrlebsklima wiederum fördert nachweislich deren

Leistung und Engagement in beträchtlichem Maße.

ren Mitarbeitern die Anerkennung und Wertschätzung, die
diese auch verdienen.

Motivation, Zufriedenheit und Leistungsbereitschaft jedes

einzelnen Mitarbeiters werden gesteigert und fast automa-
tisch stellt sich ein besseres Betriebsklima ein.

Der Arbeitgeber profltiert ebenfalls: Die Personalkosten wer-
den gesenkt, die Liquidität wird erhöht, es gibt deutlich weni-
ger Fluktuation im Unternehmen, Recruiting-Kosten werden
entsprechend minimiert und das Unternehmen wird als Ar-
beitgeber deutiich attraktlver.

Reputationsgewinn und eine engere Bindung der Mitarbei-
ter an das Unternehmen: Beides 1ässt sich mit dem Lohnkon-
zept der,,intelligenten Personaivergütung" nachhaltig ver-
wirklichen.

Mit speziellen Vergütungsformen ist sehr viel möglich; leider
sind diese, wie schon zu Beginn erwähnt, nur wenigen wirk-
lich bekannt. Zu beachten ist auch: Jedes Unternehmen hat
andere Ziele und Wünsche. Es gibt keine Schablone, auch kein

,,Schema F", das für alle Unternehmen gleich einsetzbar ist. Je-

des Unternehmen hat Anspruch auf individuelle Beratung.

Wir wolien, dass die tiquidität im Unternehmen bleibt. Und
wir entlasten mit unserem in Deutschland einzigartigen Full-
Service (mit erstklassigen Referenzen) zugieich die Lohnbuch-
haltungen (intern/extern). Unser Lohnkonzeptsystem lst von
uns selbst entwickelt worden, es ist defensiv und rechtssicher.
Selbstverständlich begleiten wir die Unternehmen bundes-
weit auch in die Zukunft hinein. Denn Werthaltigkeit ist unser
Anspruch.

Eine,,intelligent" eingesetzte,,Personalvergütung" garantiert

zudem eine marktgerechte Entlohnung, die für ein gutes Be-

triebsklima ebenso unerlässlich ist wie die oben erwähnten

,,weichen Faktoren".

Arbeitgeber, die ein solches Lohnkonzept in ihr Entlohnungs-
system einbauen bzw. es dadurch ergänzen, zollen damit ih-

,,
lntel ligente Persona lvergütu ng =
TOP-Mitarbeiter
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WILFRIED DICKER

Dipl. Betriebswirt
Riedering


