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Liebe Leserin, lieber Leser,
wir wissen ja nicht, wie es
Ihnen geht, aber der Wunsch
nach Entschleunigung entsteht
gerade immer dann, wenn uns
auffällt, dass wir weit davon
entfernt sind. Kaum hat das
Jahr Fahrt aufgenommen, packen wir beruﬂich wie privat
unseren Terminkalender wieder voll und vergessen dabei
ganz, dass wir eigentlich mit
guten Vorsätzen in das neue
Jahr gestartet sind. Mal einen
Gang langsamer schalten,
zwischendurch eine Auszeit
gönnen… Nun gut, wir sind
also wieder mittendrin und
vielleicht hat diese Geschäftigkeit ja auch gute Seiten, denn
eines ist gewiss: Nach der
Katerstimmung, die uns zum
Auftakt 2016 begleitet hat,
kommt die Aufbruchstimmung.
Wieder einmal sind wir auf

„Los“ angekommen und starten neu. Leben „reloaded“ sozusagen. Altes ab- und Neues
einfach überstreifen, wenn es
nur so einfach wäre! Also tragen wir unsere „Altlasten“ mit
ins neue Jahr und versuchen,
ihnen mit guten Vorsätzen entgegenzutreten. Was haben
Sie sich vorgenommen für
2016? Welche Wünsche und
Ziele haben Sie? Bei „mehr
Sport, weniger rauchen, gesünder ernähren…“ können
wir Ihnen nur die Daumen
drücken. Halten Sie durch!
Bei der Umsetzung Ihrer unternehmerischen Ziele können
wir hingegen viel für Sie tun,
damit Sie diesen näher kommen. Für unser Unternehmen
haben wir natürlich auch eine
ganze Reihe von Projekten auf
der Agenda 2016, einige die-

ser Zielsetzungen können Sie den. Dafür alle guten Wünin unserem Newsletter nach- sche.
lesen. Nun also „los“: Auch
wenn in unserer globalisierten
Welt einiges in Bewegung ist
– das Jahr 2016 mit den noch
verbleibenden ca. 270 neuen
Chancen und Möglichkeiten
möchte von uns gelebt wer- Marco Rausch & Udo Zeiger

Prozesse der Kanzlei auf dem Prüfstand

Einführung des Qualitätsmanagementsystems bietet vielfältige Vorteile
Bereits seit März 2015 arbeitet das Team von Rausch,
Zeiger & Partner an einem
Qualitätsmanagementsystem
speziell für die Kanzlei, mit
dem Ziel der Zertiﬁzierung
nach DIN EN 9001:2008.
Für die Einführung eines
QM-Systems wurde ein externer Berater hinzugezogen.
Gemeinsam
standen
die
Überprüfung der Leistungs- sowie der administrativen Prozesse der Kanzlei im Fokus.

Verschiedene Schritte wurden
überprüft, neu durchdacht
und selbstverständlich optimiert. Dreh- und Angelpunkt
war es auch, die Tätigkeiten
auf einheitliche Arbeitsweisen
umzustellen. Das QM-System
teilt sich in fünf Kernprozesse
auf: Das sind die Themenblöcke Finanzbuchhaltung, Lohnabrechnung, Jahresabschluss,
Steuererklärung sowie Kanzlei-Management. Wenngleich
die Basis geschaffen ist, gilt

es, einen kontinuierlichen
Verbesserungsprozess zu implementieren. Nur durch diese stringente Vorgehensweise
kann stets allen steuerlichen
und rechtlichen Anforderungen entsprochen werden.
Weiteres Ziel des Qualitätsmanagementsystems ist es
auch, die Arbeitszeiten effektiver zu nutzen, beispielsweise
durch Reduzierung des Aufwands für Verwaltungs- und
Dokumentationstätigkeiten.

Um dieses Ziel zu erreichen,
wird zeitgleich das Dokumenten-Management-System
(DMS) eingeführt.

Topaktuell

Volle Frauenpower für guten Zweck
„Pinklauf“ in Bad Brückenau erfolgreich gemeistert
Laufen für den guten Zweck:
Mit von der Partie anlässlich
des jüngsten „Pinklaufs“ in
Bad Brückenau war auch
das Team der hiesigen Kanzlei – genauer gesagt die
Mitarbeiterinnen. Mit dem
Erlös des Laufes unterstützen
die Organisatoren jährlich
den „Brustkrebs Deutschland
e.V.“. Gleichzeitig soll auf
die Wichtigkeit von Vorsorge und Früherkennung bei
Brustkrebserkrankungen hingewiesen werden. Zu diesem Charity-Lauf, der vom
Marktplatz aus rund acht Kilometer durch die Stadt führt,
sind ausschließlich Mädchen
und Frauen startberechtigt –
oder als Frauen verkleidete
Männer. Ganz gleich, ob im
sportlichen Laufschritt, beim
gemeinsamen Walken oder
einem ruhigen Spaziergang –
der Spaß am Laufen und das
Spenden für den guten Zweck
standen auch bei den Mitarbeiterinnen von Rausch, Zeiger & Partner im Blickpunkt.

Laufen für den guten Zweck: Die Mitarbeiterinnen der Kanzlei Bad Brückenau.

Diana Strohmenger mit Kerstin Schumm (v.l.)

Brunhilde Zeier-Janssen, Sabina Hahn und Claudia Neder (v.l.)
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Frische Äpfel zur Stärkung vor dem Lauf.

Topaktuell

Weinberge erkundet
Betriebsausﬂug ins fränkische Weingut Baldauf

Sabine Reuß-Kast und Kerstin Schumm (v.l.)

Das wunderbare Panorama
in den Weinbergen genießen, vielfältige Informationen über Rebsorten und den
Weinanbau erhalten und die
unterschiedlichen
süfﬁgen
Weine probieren – dazu hatte im späten Herbst das Team
von Rausch, Zeiger & Partner
während eines Betriebsausﬂuges Gelegenheit. Ziel war
das traditionsreiche Weingut
Baldauf in Ramsthal bei Bad
Kissingen.

Verena Henkel, Kerstin Sparre-Rausch und Claudia Neder (v.l.)

Los ging es mittags mit dem
Bus
Richtung
fränkisches
Saaletal. Mittags im Weingut
angekommen, stand nach
einem Secco-Empfang eine
Wanderung durch die Weinberge auf dem Programm.
Bei herrlichem Wetter konnten
die „Nachwuchs-Winzer“ viel
Neues rund um den Rebensaft
erfahren. Nach dem informativen Teil durfte natürlich eine
ausgiebige Weinprobe mit
Vesper nicht fehlen.

Tanja Lutz mit Winfried Rausch

Neues aus der Steuerwelt:
Flüchtlinge: Spenden- Steuerbefreiung für ein
regeln für Helfer und geerbtes Familienheim
Unterstützer gelockert Eltern können ihren Kindern
Das Bundesﬁnanzministerium
hat besondere steuerliche Reglungen zu Spenden veröffentlicht, um die Flüchtlingshilfe im privaten und unternehmerischen Bereich zu
fördern. Zunächst gelten die
gelockerten Spendenregeln
vom 01.08.2015 bis zum
31.12.2016. Sie betreffen
zum Beispiel die Einrichtung
von Sonderkonten und den
Arbeitslohnverzicht. Wir informieren Sie gerne ausführlich
über diese steuerlichen Maßnahmen.

ein selbstbewohntes Familienheim
erbschaftsteuerfrei
vererben, sofern die Kinder
die Immobilie nach dem Erbfall unverzüglich zur Nutzung
zu eigenen Wohnzwecken
bestimmen. Die vom Gesetz
geforderte unverzügliche Bestimmung zur Selbstnutzung
kann laut Bundesﬁnanzhof
(BFH) auch gegeben sein,
wenn die Wohnung erst nach
dem Erbfall selbstgenutzt wird
(hier: ein Jahr nach dem Erbfall). Der Erbe muss aber nicht
zu vertretende Gründe für
die verzögerte Selbstnutzung

darlegen können (z.B. anhaltende Renovierung wegen
gravierender
Baumängel).
Im Streitfall war für den BFH
steuerlich irrelevant, dass die
Erbauseinandersetzung erst
über ein Jahr nach dem Erbfall
erfolgt war.
In einem weiteren Fall hat der
BFH geurteilt, dass die in der
Befreiungsvorschrift für Familienheime geforderte „Bestimmung zur Selbstnutzung“ nur
vorliegt, wenn der Erbe die
Absicht hat, das Haus selbst
zu eigenen Wohnzwecken zu
nutzen und diese Absicht auch
tatsächlich umsetzt. Die Steu-

erbefreiung für Familienheime
entfällt nachträglich, wenn
der Erbe die zunächst erfolgte Selbstnutzung innerhalb
von zehn Jahren nach dem
Erbfall aufgibt. Gibt es dafür
jedoch zwingende Gründe,
bleibt die Steuerfreiheit erhalten. Diese Ausnahmeregelung
kam im Urteilsfall allerdings
nicht zur Anwendung, weil
sie eine zunächst tatsächlich
stattgefundene Selbstnutzung
voraussetzt. Im Streitfall hatte
der Erbe die Immobilie aber
an keinem Tag selbst
bewohnt.
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„Ehrlich währt am
längsten“
Für seine offene Art geschätzt:
Peter Brell in der Kanzlei in Fulda

„Herzlich willkommen
im Team!“
Regina Gass
in der Kanzlei
Bad Brückenau

Er ist Organisationstalent,
Zahlenmensch, Analytiker und
einer der Mitarbeiter, der am
längsten für Rausch, Zeiger &
Partner arbeitet: Die Rede ist
von Peter Brell aus der Fuldaer
Kanzlei, der mittlerweile auf
18 Jahre gemeinsame Arbeit
zurückblicken kann.
Nach seinem BWL-Studium in
Marburg begann Peter Brell
zunächst in einer Steuerkanzlei zu arbeiten, die 1998
von Rausch, Zeiger & Partner
übernommen wurde. Nach
Umzügen von der Fuldaer
Heinrichstraße über den Uniplatz bis zum jetzigen Standort
in der Flemingstraße, ist der
50-Jährige dem Unternehmen
bis heute treu geblieben – und
das nicht ohne Grund: „Mei-
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ne Arbeit ist für mich Beruf,
nicht einfach nur ein Job.“ Der
Diplom-Kaufmann ist heute für
Einkommensteuer, Erbschaftsteuer und Abschlüsse zuständig. Seine Mandanten betreut
der Fußball-Fan seit über zehn
Jahren – fast ohne Fluktuation. „Viele meiner Mandanten
sind sehr auf mich ﬁxiert und
wissen, dass ich niemand bin,
der Süßholz raspelt, sondern
ganz ehrlich und direkt ist.“
Ohne Frage schätzen die
Geschäftspartner diese Art,
denn: „Aus vielen Mandanten
sind gute Freunde geworden.“
Als Ausgleich zum beruﬂichen
Engagement trainiert Peter
Brell mehrmals in der Woche
im Fitnessstudio und verbringt
Zeit mit seiner Familie.

Hier hat das Schicksal auf jeden Fall eine entscheidende
Rolle gespielt: Die Bewerbung
von Regina Gass sollte per
Post bei Udo Zeiger eingehen,
doch der Poststreik verhinderte die Zustellung des Briefes
– und das bis heute. Aber
wie das Leben manchmal so
spielt, hat es dann bei einem
zufälligen, persönlichen Treffen mit der heutigen Kollegin
doch noch „gefunkt“.
Seit dem 1. Oktober 2015
unterstützt Regina Gass das
Lohnteam in der Kanzlei Bad
Brückenau. Nachdem die
23-Jährige in Gießen BWL mit
Schwerpunkt Personalwesen
studiert und ein Praktikum im
Bereich der Personalabteilung/Lohnbuchhaltung eines

Industrieunternehmens absolviert hatte, wurde eine Stellenanzeige von Rausch, Zeiger
& Partner genau zur richtigen
Zeit veröffentlicht: „Für mich
wurde schon während des
Praktikums klar, dass mir das
Aufgabengebiet der Lohnbuchhaltung sehr viel Spaß
macht, umso besser, dass
eine Stelle in meiner Heimat
zu vergeben war“, erklärt die
Züntersbacherin. Gemeinsam
mit ihren Kolleginnen führt
Regina Gass Lohnabrechnungen für Mandanten durch,
hält engen Kontakt zu Behörden wie Krankenkassen und
Finanzämtern und unterstützt
ihre Kolleginnen bei täglich
anfallenden Aufgaben. „Es ist
toll, immer dazuzulernen. Die
Gesetze ändern sich häuﬁg,
man muss am Ball bleiben.“
Zukünftig freut sich Regina
Gass beruﬂich besonders auf
eigenständigeres
Arbeiten
und privat auf eine Rundreise
mit einem Wohnmobil durch
Portugal.

Im Schulterschluss

Auch bei den Glücksbringern geht es nicht
ohne solide Steuerberatung
Schornsteinfegermeister setzen auf Know-how von Rausch, Zeiger & Partner

Überaus zufrieden mit der Betreuung durch das Team von Rausch, Zeiger & Partner: Heribert Weismüller, Christoph Reichelt, Stefan Wehr und Dirk Fromm (v.l.)

Die einen lassen sich von ihnen einen schwarzen Staubklecks auf die Nase setzen,
die anderen drehen an den
Knöpfen ihrer schwarzen Arbeitskleidung oder wieder
andere lassen sich die vermeintlich richtigen Lottozahlen
vorhersagen. Schornsteinfeger sind noch heute für viele
Menschen die „ultimativen“
Glücksbringer, für das Team
von Rausch, Zeiger & Partner
sind sie in erster Linie Mandanten: Stefan Wehr, Heribert
Weismüller, Christoph Reichelt
und Dirk Fromm arbeiten als
Schornsteinfegermeister und

sind gemeinsam in der Kreisgruppe Fulda vereint.
Die vier Kaminkehrer lassen
sich in steuerlichen Belangen
bereits seit vielen Jahren von
den Teams der Fuldaer und
Bad Brückenauer Kanzlei beraten und betreuen. Wie in
vielen anderen Berufen auch,
bleibt zwischen dem Schornsteinkehren, der Überprüfung
von Brandschutzanlagen oder
dem Messen von Emissionen
nicht immer genügend Zeit für
die „Schreibtischarbeit“, daher ist Stefan Wehr froh über
die Zusammenarbeit, die sich

bestens eingespielt hat: „Das
lockere Miteinander und die
jahrelange Erfahrung unserer
Ansprechpartner
vereinfachen uns die Steuerarbeit erheblich. Falls einmal Fragen
auftauchen, müssen wir nie
lange auf eine passende Antwort warten – das ist klasse.“
Die Mitarbeiter von Rausch,
Zeiger & Partner übernehmen
unter anderem die monatliche
steuerliche Betreuung, Lohnabrechnungen, Bilanz, Einkommensteuerprüfungen oder
den Jahresabschluss.
Mit seinen Kollegen betreut
Stefan Wehr Kunden im Land-

kreis Fulda und in der Rhön.
Im Blickpunkt der täglichen
Arbeit stehen der vorbeugende Brandschutz, die Betriebssicherheit von Feuerungsanlagen, Energieeinsparung und
Umweltschutz. Neben diesen
„typischen“ Aufgaben eines
Schornsteinfegers hat das
Quartett eine Weiterbildung
zu Gebäudeenergieberatern
im Handwerk absolviert und
ist somit auch beratend – beispielsweise als Sicherheitsexperten für größere Unternehmen – tätig.
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Teamgeist

Nachgefragt
5 Antworten von...

… Adrian Krick

... Birgit Kunkel

aus Fulda

aus Langenselbold

Seit dem 1. August 2015 verstärkt Adrian Krick das Team
in der Kanzlei in Fulda. Der 18-Jährige absolviert eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten. Die Buchhaltung, Zuarbeiten für die Steuerfachwirte, steuerliche Erfassung und
Umsatzsteuervoranmeldungen zählen zu seinen bisherigen
Zuständigkeitsbereichen.

als Steuerberaterin ist Birgit Kunkel seit 2000 fester Bestandteil des Teams in Langenselbold. Von Steuererklärungen
über Jahresabschlüsse bis hin zu Betriebswirtschaftlicher
Beratung ist Birgit Kunkel in einem breiten Tätigkeitsbereich
für ihre Mandanten eine kompetente Ansprechpartnerin.

Ich habe diesen Beruf gewählt, weil…
sich mir gute Aufstiegschancen bieten. Ich arbeite in einem
ansehnlichen Beruf, der mir zukünftig viele Möglichkeiten
eröffnet. Außerdem bin ich gerne mit Mandanten in Kontakt.

ich Spaß im Umgang mit Zahlen habe und weil mein Studium der BWL dafür die Grundlagen gelegt hat. Außerdem
schätze ich die serviceorientierte Zusammenarbeit mit den
Mandanten.

Meine Arbeit bei Rausch, Zeiger & Partner gefällt mir, weil…
die Kollegen cool sind. Ich werde als Azubi absolut gleichwertig gegenüber anderen Kollegen behandelt und gut eingebunden.

die Mitarbeiter motiviert und engagiert zusammenarbeiten.
Darüber hinaus macht es Spaß, eigenverantwortlich mit
den anvertrauten Mandanten an Lösungen zu arbeiten. Hinzukommt, dass die Geschäftsleitung immer offen ist für neue
Ideen und auch die Möglichkeit bietet, diese umzusetzen.

Immer wieder montags freue ich mich auf…
die Arbeit und meine Kollegen hier in Fulda.

die Fertigstellung der Aufgaben, die in der Vorwoche begonnen wurden und darauf, die anstehenden Arbeiten zu
erledigen. Und natürlich auf Dienstag.

In meiner Freizeit…
spiele ich Theater bei den „Fischgretchen“, einer Gruppe
der Volkshochschule Fulda und gehe ab und zu ins Fitnessstudio.

lese ich gerne.

Zukünftig möchte ich…
meine Arbeit sorgfältig erledigen und meine Ausbildung
bestmöglich abschließen.
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das sich verändernde Aufgabengebiet des Steuerberaters
weiterhin mit Leben füllen.

Teamgeist

Langjährige Treue zum Unternehmen
Gisela Winkler und Carmen Götz für Betriebszugehörigkeit geehrt
Zusammen sind sie fast ein halbes Jahrhundert bei Rausch,
Zeiger & Partner: Die Rede ist
hier von Gisela Winkler und
Carmen Götz, die im vergangenen Jahr Jubiläum feiern
konnten. Für ihre langjährige
Treue dankten Marco Rausch
und Udo Zeiger den beiden
Mitarbeiterinnen mit einer Ehrenurkunde und einem großen
Blumenstrauß.
Bereits seit 25 Jahren ist Gisela Winkler bei Rausch, Zeiger
& Partner in Bad Brückenau
tätig. Ihre Aufgaben umfassen
die Erstellung von Einkommensteuererklärungen und Jahresabschlüssen. Ebenfalls ist
die Steuerfachangestellte auf
Erbschafts- und Schenkungssteuern spezialisiert. Ihre Arbeit aufgenommen hat die
Bad Brückenauerin 1990 in
der Buchhaltung des Steuerberaterbüros. Nach nur zwei
Wochen wechselte sie in den
Einkommensteuerbereich und
sagt heute im Rückblick, dass
sie mit dieser Entscheidung
damals den richtigen Weg
eingeschlagen hat. „Besonders schätze ich die ﬂexiblen
Arbeitsstrukturen. Ich kann mir
meine Aufgaben frei einteilen und den Arbeitstag selbst

Gratulation und Dank für das langjährige Engagement: Marco Rausch, Gisela Winkler, Carmen Götz und Udo Zeiger (v.l.).

strukturieren. Darüber hinaus
ist unseren Vorgesetzten an
der guten Atmosphäre sehr
gelegen – sie ermöglichen uns
beispielsweise eine optimale
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf.“
Dieser Meinung ist ohne Frage auch Carmen Götz, die
seit 20 Jahren in der Bad
Brückenauer Kanzlei arbeitet.
Trotz des zweijährigen Sohnes Kilian startet die 38-Jährige gerade wieder nach der
Elternzeit durch. Während
ihrer 8-Stunden-Woche stehen

dabei Arbeiten im Sekretariat
und als Assistentin der Geschäftsleitung auf dem Plan.
Organisation steht dabei
im Fokus: Von der täglichen
Post, bis zur Erstellung von
Serienbriefen oder das Verwalten von Rechnungen. Mit
18 Jahren bei Rausch, Zeiger
& Partner angefangen, hat
Carmen Götz die EDV-Umstellung miterlebt und -betreut.
Keine Frage, dass sich in den
vergangenen Jahren vieles
verändert hat: Neue IT-Organisationsprogramme, techni-

scher Fortschritt, deutlich umfangreichere und komplexere
Gesetzesvorlagen.
„Mittlerweile ist fast alles digitalisiert, früher haben wir noch
mit der Schreibmaschine und
Diktiergerät gearbeitet. Ich
hätte mir nicht vorstellen können, dass unser Senior-Chef
irgendwann einmal e-Mails
schreibt“, schmunzelt die
Kauffrau für Bürokommunikation. Für die Zukunft kann Carmen Götz sich vorstellen, das
Stundenpensum aufzustocken:
„Ich arbeite hier sehr gerne.“

Vielen Dank für ihr langjähriges Engagement!
In diesem Jahr begehen Jubiläen:
Ludmila Sidorenko, Kanzlei Fulda | 10 Jahre
Patrick Hahn, Kanzlei Bad Brückenau | 10 Jahre
Tanja Lutz, Kanzlei Bad Brückenau | 15 Jahre
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Herzlichen
Glückwunsch!
Wir gratulieren Sabina Hahn zu
ihrem 50. Geburtstag.

Zwei Frauen, ein altes Haus und eine Art von Familie

Unser Buchtipp: „Altes
Land“ von Dörte Hansen

Unsere Steuerberaterin Birgit Kunkel ist
als Partnerin in die Steuerberatungsgesellschaft in Langenselbold eingetreten.

Das „Polackenkind“ ist die fünfjährige Vera auf dem Hof im
Alten Land, wohin sie 1945 aus Ostpreußen mit ihrer Mutter geﬂohen ist. Ihr Leben lang fühlt sie sich fremd in dem
großen, kalten Bauernhaus und kann trotzdem nicht davon
lassen. Bis sechzig Jahre später plötzlich ihre Nichte Anne
vor der Tür steht. Sie ist mit ihrem kleinen Sohn aus Hamburg-Ottensen geﬂüchtet, wo ehrgeizige Vollwert-Eltern ihre
Kinder wie Preispokale durch die Straßen tragen – und wo
Annes Mann eine Andere liebt. Vera und Anne sind einander fremd und haben doch viel mehr gemeinsam, als sie
ahnen. Mit scharfem Blick und trockenem Witz erzählt Dörte Hansen von zwei Einzelgängerinnen, die überraschend
ﬁnden, was sie nie gesucht haben: eine Familie.
Impressum

Kleine Schmunzelecke
Herr Meier bekommt vom Finanzamt seine Steuererklärung zurück. „Wir vermissen die Einkünfte
Ihrer Frau!“, steht im Begleitschreiben.
Herr Meier antwortet: „Ich auch, meine Herren.“
...........................................
„Wenn man alle Gesetze studieren sollte, so hätte
man gar keine Zeit, sie zu übertreten“
Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Dichter
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