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Provisionen an Mitarbeiter

Ich habe von einem Elektrounterneh-
men gehört, das seinen Mitarbeitern
Provisionen zahlt, wenn sie Aufträge be-
schaffen. Wie viel % des Auftragsvolu-
mens sind als Belohnung üblich?

Elektrohandwerksbetrieb aus Bayern

In der Tat gibt es Elektrounternehmer,
die für ihre Mitarbeiter besondere Prä-
mien ausschütten, sofern diese Aufträge
bringen. Ich weiß allerdings nicht, ob
diese Vorgehensweise richtig ist. Denn
zum Geschäft eines normalen Mitarbei-
ters gehört auch, dass er die Arbeit sieht
und sich bemüht, dem Kunden zusätzli-
che Leistungen zu verkaufen. Dieser
Mitarbeiter leistet damit einen Beitrag
zur Sicherung seines Arbeitsplatzes.

Diese Form der Belohnung erachte
ich als besonders problematisch, noch
dazu, wenn nicht sicher gestellt ist, dass
diese Aufträge mit guten Preisen herein-
geholt werden. So könnte es im negativs-
ten Fall sein, dass Sie Ihren Mitarbeitern
Provisionen bezahlen und anschließend
bei der Abwicklung des Auftrages noch
Verlust produzieren. 

Ulrich C. Heckner

Kontrolle über das Lager 

Mein Steuerberater vermutet, dass mein
Lagerbestand nicht stimmt, weil sich
beim Material Unterschiede zur Inven-
tur ergeben. Klauen meine Mitarbeiter?

Elektroinstallationsbetrieb mit fünf
Monteuren aus Baden-Württemberg

Der Unternehmer vermutet, dass Ware
verschwindet. Nach seinen Berechnun-
gen sollte sich mehr Material am Lager

befinden als sich bei der körperlichen
Bestandsaufnahme (Inventur) ergibt.
Das kann leicht passieren, wenn sich die
Mitarbeiter jederzeit am Lager bedienen
können. Es gilt also, seine Mitarbeiter
nicht in Versuchung zu führen.

Ein Warenwirtschaftssystem gilt als
die beste Lösung. Wird im Warenwirt-
schaftssystem jeder Warenein- und -aus-
gang einem Projekt zugeordnet, erhält
man schon während des Jahres – und
nicht erst bei der Inventur – Informatio-
nen darüber, ob es im Lager »mit rech-
ten Dingen zugeht«. Dabei geht man fol-
gendermaßen vor:
• Jeder nicht auf ein Projekt gebuchte

Wareneingang wird dem Lager zuge-
schrieben.

• Jedes vom Lager weggehende Material
ist einem Projekt zuzuschreiben.

• Warenrückgaben aus einem Projekt
sind wieder dem Lager zuzuschreiben.
Allerdings soll man beim Rückschrei-
ben der Ware auf Folgendes achten:
· Bestimmte Restmaterialien gehen zu
Lasten des Projektes und 

· Materialien, wie Schalter und Steck-
dosen, können nur in original ver-
packtem Zustand wieder dem Lager
zurückgeschrieben werden.

Außerdem sollte nicht jeder Mitarbeiter
jederzeit Zugang zum Lager haben, d.h.,
die Materialausgabe erfolgt nur an ge-
wissen Zeiten. So kann z.B. einer der
Monteure von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr
und zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr
für die Warenausgabe und die -rücknah-
me zuständig sein. In den anderen Zei-
ten sollten die Monteure nur mit aus-
drücklicher Genehmigung Zugang zum
Lager haben.

Eine weitere Möglichkeit für die Dif-
ferenzen besteht darin, dass Mitarbeiter
Material in Projekten einbauen und ver-
gessen, diese Materialien aufzuschrei-
ben. In solchem Fall sollte man den Mit-
arbeitern deutlich machen, dass sie
durch die nicht verrechneten Materia-
lien die Existenz des Unternehmens ge-
fährden. In einem zweiten Schritt ist der
Lagerzugang zu reglementieren und je-

des für ein Projekt verwendete Material
muss sofort EDV-mäßig erfasst und dem
Projekt zugeschlagen werden. Damit re-
duziert sich die Wahrscheinlichkeit deut-
lich, dass Material verlorengeht oder
verschwindet.

Ulrich C. Heckner

Kosten für Steuerberater

Wir machen unsere Buchführung selbst,
aber noch nicht EDV-gestützt. Nun
überlegen wir uns, ob wir eine Software
kaufen oder es doch lieber dem Steuer-
berater übergeben. Was darf ein Steuer-
berater verlangen?

Elektrohandwerksbetrieb aus Franken

Die Unternehmensberatung Heckner
untersuchte bei etwa 100 verschieden
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Betriebsberatung (5)

H I N W E I S E  Z U R  S E R I E  » B E T R I E B S B E R AT U N G «
LESERSERVICE

Im Rahmen der Serie »Betriebsberatung« können unsere Leser schriftlich – auch anonym, aber bitte mit Telefonnummer für Rückfragen – u.a. Fachfragen stellen zu den Themen Unter-
nehmens- und Personalführung, Unternehmensstrategie und Leistungslohn (Telefonauskünfte werden nicht erteilt). Die Beantwortung erfolgt – über die Redaktion – von kompetenten Be-
triebsberatern. Die Antworten werden den Fragestellern (bei Angabe der Anschrift) schnellstmöglich von der Redaktion übermittelt. Mit der Zusendung einer Anfrage erklärt sich der Ab-
sender mit einer anonymen Veröffentlichung in »de« einverstanden. Die Stellungnahmen geben die Meinung des Bearbeiters zum jeweiligen Einzelfall wieder. Sie müssen nicht in jedem Fall
mit offiziellen Meinungen, z. B. des ZVEH, übereinstimmen. Es bleibt der Prüfung des Lesers überlassen, sich dieser Auffassung in der Praxis anzuschließen.

Senden Sie Ihre Anfragen bitte an: Redaktion »de«, Abt. Betriebsberatung, Lazarettstraße 4, 80636 München, Fax: (089) 12607111, E-Mail: betriebsberatung@online-de.de

Mit dem Barcodescanner »Timeboy« von
Datafox, Eichenzell, lassen sich Lagerbe-
wegungen einfach erfassen.
Das bewirkt sowohl
mehr Transparenz in
der Lagerhaltung als
auch mehr Überblick
bei der Projektkostenerfas-
sung. Der mobile Scanner arbeitet u.a. zu-
sammen mit der kaufmännischen Soft-
ware Win-Worker von Sander + Partner,
Goch. Folgende Arbeitsschritte sind bei
diesem handwerksgerechten Warenwirt-
schaftssystem üblich:
• Erfassung und Auszeichnung des Lager-

bestandes
• Bei der Warenentnahme Scannen des

Barcodes
• Eingeben und Speichern der entnomme-

nen Menge
• Projektbezogene Buchung im kaufmän-

nischen Programm
• Übernahme der Daten in Rechnungen

oder Angebote bzw. Ausgabe auf Liefer-
schein möglich

• Verschiedene Möglichkeiten zur Aus-
wertung, z.B. auf Knopfdruck Abfrage
des Lagerbestandes, Bestellung von Ma-
terialien

MEHR ÜBERBLICK
IM LAGER
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großen Elektrohandwerks- und Han-
delsbetrieben die Steuerberaterkosten
(Tabelle). Es gilt: Je kleiner das Unter-
nehmen, desto höher sind
die relativen Steuerbera-
terkosten. Für die Lohn-
abrechnung muss man zu-
sätzlich mit ca. 12 € bis
13 € je Beschäftigten und
Monat rechnen.

Nur ein Steuerberater,
der sich für das Unterneh-
men engagiert, ist sein
Geld wert – also nicht der,
der sich lediglich kurz zur
Bilanzbesprechung sehen
lässt.

Wer Kosten sparen
möchte, kann das Erfas-
sungsprogramm des Steu-
erberaters direkt im Un-
ternehmen einsetzen, die
Buchungen im Betrieb
durchführen und die Aus-
wertung über den Steuer-
berater laufen lassen. In
diesem Fall spart man et-
wa 2/3 der bisherigen Bu-
chungskosten.

Natürlich ist es günsti-
ger, wenn ein Mitarbeiter
im Unternehmen die Buch-
haltung selbst durchführt.
Allerdings empfehle ich
diese Vorgehensweise nur
unter der Voraussetzung,
dass es im Unternehmen
eine geschulte Buchhal-
tungskraft gibt.

Übrigens gilt für einen
Elektrohandwerksbetrieb
mit einem Jahresumsatz
von ca. 500000 €: Die
Buchhaltungsarbeiten dür-
fen wöchentlich nicht
mehr als 3h ... 4h dauern.

Das Entscheidende zum
Schluss: Aus der Auswer-
tung muss der Unterneh-
mer auf einem DIN-A4-
Blatt seine Gewinne und
Verluste des Monats, die
aufgelaufenen Werte des

Jahres und die jeweiligen Vergleichswer-
te zum Vorjahr ersehen können. Schließ-
lich gilt: »Die Bilanz ist das Jahreszeug-

nis des Chefs« und »Die BWA sein
Zwischenzeugnis«. Die betriebswirt-
schaftliche Auswertung (BWA) und die
kurzfristige Erfolgsrechnung gehören
deshalb zur monatlichen Pflichtlektüre
eines jeden Unternehmers.

Auch deshalb wird es höchste Zeit,
dass Sie Ihre Buchführung EDV-gestützt
erstellen. Es macht also in den meisten
Fällen Sinn, die Arbeiten dem Steuerbe-
rater zu überlassen. 

Ulrich C. Heckner

Durchschnittliche Kosten des Steuerberaters; bei einem Jahresumsatz von 200000 €
betragen die Kosten etwas weniger als der Hälfte

Musterbetrieb In % Gebühr
Jahresumsatz 600000 € ohne MwSt. vom Rohertrag
Für laufende Buchführung 0,85 5000 €
Erstellen des Jahresabschlusses 0,70 4000 €

Kosten für Steuerberater


