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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser, 

heute möchten wir Sie mit diesem Newsletter in einem neuen Outfit begrüßen. Nach vielen Jahren ist das bisherige 
Design ohne Frage „renovierungsbedürftig“ gewesen und da wir in der aktuellen Ausgabe mit zahlreichen spannen-
den und aufschlussreichen Artikeln punkten können, lag es eigentlich nahe, auch das Layout unserer Broschüre 
modern, frisch und peppig zu gestalten. Wir hoffen, dass der Newsletter in seiner aktuellen Form Anklang bei Ihnen 
findet. 

Selbstverständlich sind es auch die Themen, die wir für Sie ansprechend gestaltet haben. Zwei Reportagen bieten 
Informationen zu unseren Mandanten, die über ihr Arbeitsportfolio berichten und mit eigenen Worten die 

Zusammenarbeit mit Rausch, Zeiger & Partner skizzieren. Eines wird in diesen Reportagen deutlich: 
Ob Architektur oder Floristik, wer mit Engagement und Leidenschaft seinem Beruf nach-

geht und seine Visionen kontinuierlich verfolgt, der wird erfolgreich sein. Lesen Sie dazu 
mehr auf den nächsten Seiten. Und deutlich wird nachfolgend, dass es gerade auch 

die Fotos sind, die, wie es so schön heißt, „Bände sprechen“. Während diese 
Artikel eher leichte Kost bieten, können wir Sie nicht vor einer unbequemen 
Thematik verschonen, dazu steht die neue Datenschutzgrundverordnung 
zu sehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit und ist ohne Frage „ein harter Bro-
cken“. Dennoch möchten wir Sie dazu ermuntern, die Ruhe zu bewahren 
und keinesfalls in Panik zu verfallen. Eines ist gewiss: Auseinandersetzen 
müssen wir uns alle mit dieser Thematik, doch bitte unaufgeregt und 
dennoch gleichermaßen stringent. Auf den nächsten Seiten bieten wir 
daher einige Tipps, wie Sie sich Schritt für Schritt in die Datenschutz-
grundverordnung einarbeiten können und zeigen auf, was Sie wissen 
sollten.  Sehr gut besucht war auch unsere Informationsveranstaltung 
am 6. Juni zu diesem Thema.

Wie sieht unsere Zukunftsplanung aus? 

Dazu stellen wir im Rahmen unserer strategischen Kanzleiplanung 
kontinuierlich Überlegungen an und in diesem Zusammenhang haben 
wir uns für den Schritt der Kanzlei-Erweiterung entschieden. Lesen Sie 
dazu den Artikel zur Übernahme der Kanzlei Janku-Hahn in Schlüchtern. 
Für uns eine folgerichtige, weil strategische, lokale Erweiterung unserer 
Standorte, wie Sie der Landkarte auf der Rückseite des Newsletters ersehen 

können. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den Mandanten 
und Mitarbeitern vor Ort. 

Steuer- und Buchtipp schließen sich im Newsletter an. Ebenso stellen wir 
Ihnen in jeder Ausgabe unsere Mitarbeiter vor - die Menschen, die mit ih-
rem Namen und für unser Engagement stehen.   

Viel Freude beim Lesen!
  Mit den besten Wünschen für eine angenehme und gleichermaßen

     arbeitsreiche Sommerzeit!

                      Marco Rausch & Udo Zeiger

1977
 Gründung Winfried Rausch -
   Steuerberater
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KANZLEINEWS

Aus Altersgründen möchte sich die 61-jährige Steuerberaterin Astrid 
Janku-Hahn sukzessive aus dem aktiven Geschäft zurückziehen. Die 
Übergabe ihrer Steuerkanzlei erfolgte zum 15. Januar dieses Jahres an 
die Kanzlei Rausch, Zeiger & Partner. Gleich mehrfach kann die altein-
gesessene Kanzlei mit seinem Stammhaus in Bad Brückenau Referenz 
bieten. Niederlassungsleiterin in Schlüchtern wird Birgit Kunkel, Be-
triebswirtin und Steuerberaterin. Astrid Janku-Hahn, die 
30 Jahre selbstständig als Steuerberaterin tätig war, 
wird ihre Nachfolgerin ein Jahr lang einarbeiten 
und ist selbstverständlich für Anliegen aller Art An-
sprechpartnerin. Ab kommendem Jahr 2019 steht 
sie dann nur noch auf Abruf für die rund 400 Man-
daten zur Verfügung. Diese stammen überwiegend 
aus dem Altkreis Schlüchtern und dem Landkreis 
Fulda, vereinzelt auch aus dem gesamten Bundes-
gebiet. Das erfahrene Team der Kanzlei Janku-Hahn 
mit sechs Mitarbeiterinnen wird von den neuen Besitzern 
Marco Rausch, Udo Zeiger und Birgit Kunkel übernommen. 
Zeitgleich zur Firmenübergabe konnten auch die neuen Räumlichkeiten 
in der Grimmstraße 6 präsentiert werden. 
Für Mandanten und Mitarbeiter stehen  insgesamt 120 Quadratmeter in 
sechs topmodernen Räumen für die Steuerkanzlei zur Verfügung. Alles 
ist ebenerdig und damit behindertenfreundlich. 

Jetzt auch in Schlüchtern

Andrea König, Stefanie Mathes, Ursula Christiner, Tania Schreiber, Ute Muth, Astrid Janku-Hahn, Birgit Kunkel

1979
Büroeröffnung in Bad Brückenau
    Bahnhofstraße 2

1985
Büro-Umzug von
    Oberkalbach nach Neuhof



HAND IN HAND

Der Blumenexperte setzt 
sich aus voller Überzeu-
gung für seinen Berufs-
stand ein, er hat den Vor-
sitz des Fachverbandes 
der Floristen in Osthes-
sen inne und engagiert 
sich insbesondere auch 
für die Ausbildung in sei-
nem Berufsstand. „Der 
Nachwuchs liegt mir sehr 
am Herzen. Wir müs-
sen in der Öffentlichkeit 
noch wesentlich stärker 
darauf aufmerksam ma-
chen, dass dieser Beruf 
viele Facetten im Umgang 
mit Blumen zu bieten hat 
und wir als Dienstleis-
ter einen großen Vorteil 
haben – wir erschaffen 
unseren Kunden eine 
schöne Atmosphäre.“ 
Vor diesem Hintergrund 
und den zunehmenden 

Billig-Angeboten von Blu-
men an Tankstellen oder 
in Supermärkten, sieht es 
der Fachmann als wichtig 
an, sich zu spezialisieren. 
„Die florale Gestaltung 
von Hochzeiten, Anferti-
gung von Tischgestecken 
und Kooperationen mit 
Firmen, Hotels und Gas-
tronomiebetrieben steht 
für uns als Alleinstellungs-
merkmal im Blickpunkt.“ 
Und genau so ist auch 
der Kontakt zur Fuldaer 
Kanzlei von Rausch, Zei-
ger und Partner zustande 
gekommen. „Deren Mit-
arbeiterin Carolin Lang ist 
eine langjährige Kundin 
von uns, darüber sind wir 
ins Gespräch gekommen 
und mittlerweile sind 
wir als Mandanten der 
Steuerkanzlei verbun-

Einen schöneren Arbeitsplatz kann es kaum geben: 
André Gottwald arbeitet inmitten einer bunten 
und duftenden Blütenpracht  - in seinem eigenen 
Floristikunternehmen „Gesteckoase“ in Thalau 
und in einer weiteren Filiale in Künzell. Dass der 
26-jährige Florist mit ganzem Engagement, Herz-
blut und Unternehmergeist seinen Beruf verfolgt, 
spiegelt sich in vielen Sätzen wieder. „Solch ein tol-
ler Beruf, der leider in der Öffentlichkeit oftmals 
ausschließlich mit schlechter Bezahlung gleichge-
setzt wird. Dabei ist die finanzielle Entwicklung in 
der Floristik gut.“

UND
BERUF

BERUFUNG

1994
Büro-Neubau und
     Einzug in Bad Brückenau, Am Kleinen Steinbusch 4b

1993/94
Übernahme der Kanzlei
    Kudrentz in BRK

10-jähriges
       Jubiläum1987



HAND IN HAND

den und wir wiederum 
sorgen in Fulda für den 
entsprechenden Blumen-
schmuck.“ Die Auswahl 
des Steuerberaters er-
folgt für André Gottwald 
nicht ausschließlich über 
die beruflichen Qualifika-
tionen:

„Der persönliche 
Draht muss da 

sein“

„Der persönliche Draht 
muss da sein und wenn-
gleich mein vorhergehen-
der Steuerberater seine 
Sache sicherlich gut ge-

macht hat, war der gute 
Kontakt nicht da - für 
mich ist das Vertrauen in 
den Steuerberater immer 
auch Bauchgefühl.“ Und 
genau das stimmt offen-
sichtlich in der Geschäfts-
beziehung zu Rausch, 
Zeiger und Partner. 
Lohnabwicklung und die 
Steuerbelange stehen im 
Blickpunkt, doch auch bei 
der Geschäftsübernahme 
in Künzell war der Fuldaer 
Kanzleichef Marco Rausch 
behilflich. „Wenn ich Fra-
gen hatte, stand er als An-
sprechpartner direkt zur 
Verfügung.“ 

PRAXISTIPP

E-Bike Leasing
Für sportliche Menschen, die ger-
ne auch einmal mit dem Fahrrad 
zur Arbeit fahren, hat der Gesetz-
geber eine ideale Möglichkeit ge-
schaffen - Leasing eines E-Bikes.

Das Dienstrad-Modell bietet damit 
die günstigere Möglichkeit, sich ein 
hochpreisiges E-Bike anzuschaffen. 
Die Leasing-Rate können sich Selbst-
ständige oder Angestellte steuerlich 
auf das Bruttoentgelt anrechnen las-
sen und dabei sparen. Und ein wei-
terer Vorteil: Durch das Leasing sind 
oft automatisch Versicherungsleis-
tungen, Verschleißteile und die War-
tung in den Leasingvertrag einge-
schlossen. Das Leasing eines E-Bikes 
steht für jeden Offen, natürlich muss 
solch ein Leasing mit dem Arbeitge-
ber besprochen werden. 

Der Arbeitgeber spart
Sozialversicherungsabgaben – 

das kann sich über eine
Laufzeit von drei
Jahren rechnen.

Und da die Nachfrage steigt, arbei-
ten viele Unternehmen bereits jetzt 
mit entsprechenden Anbietern zu-
sammen.  Wer schon mit dem E-Bi-
ke zur Arbeit radelt, der darf dieses 
auch privat nutzen. Eigentlich muss 
das Rad überhaupt nicht dienst-
lich genutzt werden. Versteuert 
wird der geldwerte Vorteil pauschal 
mit einem Prozent des Neupreises 
(1-Prozent-Regel) monatlich über 
die Gehaltsabrechnung. Damit ent-
fällt auch das Führen eines Fahrten-
buches. Der Arbeitgeber wiederum 
spart einen kleinen Teil an Sozialver-
sicherungsabgaben – das kann sich 
über eine Laufzeit von drei Jahren 
rechnen. Allerdings setzen viele Ar-
beitgeber auf die Gesundheit ih-

rer Mitarbeiter und bieten dieses 
Leasing gerne an. Darüber hinaus 
fördert solch eine Vorgehensweise 
auch das positive Image des Unter-
nehmens. Übrigens: Grundsätzlich 
kann jedes Modell, können mehrere 
E-Bikes geleast werden, einige Her-
steller haben eine Preisobergrenze, 
die bei rund 12.000 Euro liegt.

Ausgeschlossen sind davon die S-Pe-
delecs. Dabei handelt es sich recht-
lich nicht um ein Fahrrad, sondern 
wird wie ein Kraftfahrzeug behan-
delt. Bei Einverständnis des Arbeitge-
bers können auch mehrere Bikes ge-
least werden. Für jedes ist zusätzlich 
ein Prozent des Neupreises als geld-
werter Vorteil zu versteuern. Nach 

Ablauf des Vertrags und das sind in 
der Regel drei Jahre, ist zwar eine 
Übernahme des E-Bikes nicht vorge-
sehen - aber möglich. Die Finanzäm-
ter setzen pauschal einen Restwert 
von 40 Prozent des Neupreises an. 
Sollte ein Leasing-Anbieter ein Bike 
zu einem niedrigeren Restwert an-
bieten, so muss die Differenz zu 40 
Prozent versteuert werden. Falls in 
der Leasingzeit etwas Unerwartetes 
dazwischen kommt, beispielsweise 
Wechsel des Unternehmens, bleibt 
Vertragspartner der Leasing-Ge-
sellschaft der Arbeitgeber. Das Bike 
und der Leasing-Vertrag verbleiben 
dort. Dennoch können Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer die Nutzungsver-
einbarung auch individuell regeln. 
Wenn einmal ein Schaden entsteht, 
gibt es beispielsweise Premiumpa-
kete verschiedener Anbieter, die 
eine komplette Absicherung ohne 
Selbstbeteiligung vorhalten. Eben-
so verhält es sich mit einer Rund-
umschutzversicherung und einem 
Pickup-Service. Das E-Bike ist in 
der Regel übrigens auch versichert 
mit einer Basisversicherung gegen 
Diebstahl. Hinzu kommt häufig die 
Absicherung gegen Vandalismus, 
Sturzschäden oder einen defekten 
Akku. In jedem Fall ist der Versiche-
rungsschutz einfacher und günstiger 
als bei einem privat gekauften E-Bi-
ke. Wer auf schickes Zubehör nicht 
verzichten möchte, muss sich genau 
erkundigen, denn das Zubehör zählt 
nur, wenn es fest mit dem Fahrrad 
verbunden ist, als Teil der Anschaf-
fungskosten. Das können der Sattel 
oder ein Akku sein, aber beispiels-
weise nicht die Bekleidung. Übri-
gens: Seit 2017 haben die Finanzäm-
ter einheitlich einen Restwert von 40 
Prozent nach dreijähriger Laufzeit 
festgesetzt.

Unser Beispiel:
Bruttogehalt:

3500 Euro
(netto: 2144,70 Euro)

Leasing-Rate:

79,37 Euro
geldwerter Vorteil:

25 Euro
Neues Bruttogehalt

3445,63 Euro
(netto neu abzgl. geldw. Vorteil: 
2093,56 Euro)
---------------------------------
Leasing-Rate faktisch:

51,14 Euro
Wir gehen bei dem E-Bike von einem 
Neupreis von 2500 Euro im Eurorad- 
Premiumangebot inkl. Versicherungs-
paket aus. Leasingnehmer ist Single, 
kinderlos, Steuerklasse 1, Kirchen-
steuer, gesetzliche Krankenversiche-
rung, Bundesland Bayern.

1995 Gründung der Sozietät Rausch & Partner
nach Eintritt von Udo Zeiger
        

1997
Aufbau der Rechtsberatung in
       Bad Brückenau mit RA Holger Schmitz

1994
Übergabe der Kanzlei Neuhof 
an einen Steuerberater-Kollegen



DÜRFEN WIR VORSTELLEN

Wie lange sind Sie be-
reits bei Rausch, Zeiger 
und Partner beschäftigt? 
Schildern Sie kurz Ihren 
Werdegang.

Ich war bis August 2016 als 
Steuerfachangestellte tä-
tig und bin seit September 
2016 bei Rausch, Zeiger & 
Partner beschäftigt.

In welchem Bereich ar-
beiten Sie heute? 

Als Assistentin der Ge-
schäftsleitung ist mein 

Tätigkeitsbereich breit ge-
fächert, zu meinen Aufga-
ben zählen Gebührenab-
rechnungen, Postein- und 
Postausgang, Mandanten-
betreuung sowie diverse 
Verwaltungsarbeiten.

Was bereitet Ihnen an 
Ihrer Arbeit am meisten 
Freude?

Neben dem abwechslungs-
reichen Aufgabengebiet ist 
das Sekretariat die erste 
Anlaufstelle von Mandan-
ten und Mitarbeitern, bei 

Rausch, Zeiger & Partner 
ist kein Tag wie der andere.

Wie empfinden Sie die 
Unternehmensphiloso-
phie von Rausch, Zeiger 
und Partner? Was schät-
zen Sie besonders in der 
Zusammenarbeit?

Ich denke, das 40-jährige 
Bestehen sowie die lang-
jährigen Mitarbeiter von 
RZUP sprechen für sich. 
Mir gefällt besonders das 
positive Betriebsklima und 
die Zusammenarbeit im 

Team sowie mit den Chefs.

Wenn Sie sich gerade 
einmal nicht mit Ihren 
Aufgaben als Assisten-
tin der Geschäftsleitung 
beschäftigen, was unter-
nehmen Sie in Ihrer Frei-
zeit, wo liegen Ihre 
Hobbies?

Zum Ausgleich verbringe 
ich meine Freizeit mit der 
Hobby-Fotografie, den 
Pferden und reise gerne. 

STEUERTIPPS

Familien im Fokus

Folgenden Fall aus der Praxis möch-
ten wir Ihnen vorstellen:
Die Tochter eines Ehepaares stu-
diert. Um ihren Unterhalt während 
des Studiums selber zu bestreiten, 
wurde ihr notariell und durch das 
Grundbuch gesichert, ein befristeter 
Nießbrauch an einem Grundstück 
eingeräumt, das der Mutter gehört. 
Die Lasten des Grundstücks muss 
die Tochter selber tragen. Auf dem 
Grundstück befindet sich eine Hal-
le, die wiederum vom Ehemann und 
Vater gewerblich genutzt wird. Die 
Miete wird ab sofort an die Tochter 
entrichtet. Die Einkünfte aus dieser 
Vermietung werden selbstverständ-
lich in der Einkommensteuer der 
Tochter angegeben. Das Finanzamt 
beurteilt dieses Procedere als miss-
bräuchliche Umgehung und setzte 
die Mieteinnahmen wie bisher als 
Einkünfte der Mutter an. Dadurch 
erhöhte sich, abweichend von ihren 
Angaben, das zu versteuernde Ein-
kommen um die Mieteinnahmen. 
Das Ehepaar erhob gegen den Ein-
kommensteuerbescheid Klage mit 
dem Fazit, dass sich das Finanzge-
richt eindeutig gegen die Auffassung 
des Finanzamtes aussprach. Steuern 
zu sparen, so das Finanzgericht, ma-
che eine steuerliche Gestaltung noch 
nicht unangemessen. Gespart wurde 
dadurch, dass Zuwendungen von El-
tern an Kinder nicht abzugsfähig wä-
ren. Da der Vater die Halle nunmehr 
von seiner Tochter mietete, wirkten 
sich seine Mietausgaben steuer-
mindernd aus, zugleich musste die 
Mutter sie nicht mehr als Einkünfte 
angeben. Daher: Rechtsverhältnisse 
können auch unter Angehörigen so 
gestaltet werden, dass es sich steuer-
lich günstig auswirkt. Anzuerkennen 
ist demzufolge, wenn die Einkünfte 
eines Familienmitgliedes auf ein an-
deres übertragen werden. 

Auf die Kasse kommt es an

Wer als Unternehmer Bargeschäfte 
tätigt, ist verpflichtet, ein Kassen-
buch zu führen. Im Kassenbuch sind 
alle Einnahmen und Ausgaben aufzu-
zeichnen. Wegen des zunehmenden 
Einsatzes digitaler Kassensysteme 
achtet die Finanzbehörde in erhöh-
tem Maße auf die Aufbewahrung di-
gitaler Unterlagen bei Bargeschäften, 
die mittels Registrierkassenfunktion, 
Taxametern und Wegstreckenzäh-
lern erfasst werden. Wer sein Kas-
senbuch unvollständig, schlecht oder 
dieses sogar nachlässig führt, muss 
damit rechnen, dass der Betriebs-
prüfer dies als Anlass nimmt, teure 
Zuschätzungen der Einnahmen auf-
zustellen. 
Bei Einnahmen ab 15.000 Euro sind 
zusätzlich die Aufzeichnungspflich-
ten nach dem Geldwäschegesetz 
(GwG) zu beachten. Die Identität des 
Geschäftspartners (Einzahlenden) 
muss deutlich sein und festgehal-
ten werden. Ab 01.01.2018 hat die 
Finanzverwaltung die Möglichkeit, 
unangekündigt so genannte „Kas-
sen-Nachschauen“ umzusetzen. 
Für die korrekte Führung eines Kas-
senbuches ist es erforderlich, alle 
Bargeldbewegungen zeitnah und 
vollständig zu erfassen. Als unver-
zichtbar sind Angaben zu Barausga-
ben, Privatentnahmen, Privateinla-
gen, Abhebungen vom Bankkonto 
zur Einlagen in die Kasse und Entnah-
men zwecks Einzahlung bei der Bank.
Wichtig ist, dass die Zahlungsein- 
und –ausgänge einzeln in ihrer zeitli-
chen Reihenfolge täglich ins Kassen-
buch eingetragen werden. Das Team 
von Rausch, Zeiger und Partner hilft 
weiter, wenn Sie Fragen dazu haben 
oder ein Prüfer im Unternehmen un-
angekündigt die Kassenprüfung vor-
nehmen möchte.

Tipp Nr. 1 Tipp Nr. 2 Janina Nikolai 

„Kein Tag wie der andere!“

19981997
Übernahme der Kanzlei
Steuerberater Gierth in Fulda

20-jähriges
       Jubiläum

1999
Übernahme der Kanzlei
Steuerberater Kleinhenz in Burgsinn
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Petra Wiesner-Molitor 
arbeitete nach ihrem Ar-
chitekturstudium an der 
Fachhochschule Würzburg, 
in verschiedenen Archi-
tekturbüros in Frankfurt, 
Offenbach und Würzburg. 
„Irgendwann wurde mir 
klar, dass ich mich in der 
Selbstständigkeit besser 
verwirklichen kann. Darü-
ber hinaus wollte ich weg-
kommen von der 60-Stun-
den-Woche, um Familie 
und Beruf besser vereinen 
zu können.“ Im Jahr 2000 
machte sich die gebürtige 
Brückenauerin mit einem 
Architekturbüro in Frank-
furt selbstständig. Zwei Jah-
re später zog es die Ingeni-
eurin wieder zurück nach 
Bad Brückenau. Hier baute 
sie mit ihrem Mann Marcel 
Molitor für die Familie, zu 
der auch der 8-jährige Sohn 
und zwei Töchter im Alter 
von 13 und 15 Jahren gehö-
ren, ein Mehrfamilienhaus, 
in dem auch das Büro un-
tergebracht ist. „Mein Le-
ben als Ehefrau und Mutter 

ist mir ebenso wichtig wie 
mein Beruf.“ Die Familie 
fühlt sich im neuen Domizil 
„pudelwohl“ und das Haus 
wurde im vergangenen 
Jahr sogar mit dem „Dag-
mar und Matthias Krieger 
Award“, kurz DMK-Award, 
für nachhaltiges Bauen 
ausgezeichnet.

„Die Hülle eines 
Hauses ist wie 

eine zweite Haut 
für uns.“

Ihr Beruf ist auch gleich-
zeitig Berufung. Besonders 
wichtig sind der Preisträ-
gerin dabei die Themen 
Massivholzbau und Nach-
haltigkeit: Holz sei ein 
hochwertiger Baustoff aus 
der Natur, der viel mehr 
genutzt werden solle. Die 
Firma holzius, mit der Wies-
ner-Molitor eng zusam-

Der erste Blick in das Architekturbüro Ars Tectandi, 
was übersetzt „Die Kunst zu bauen“ heißt, zeigt ein 
typisches Büro. Doch bereits der zweite Blick offen-
bart die besondere Vorliebe der Architektin und im 
Gespräch wird deutlich: Holz ist Leidenschaft. Von 
der äußeren Gebäudehülle über Möbel bis hin zum 
Boden - alles Holz. Die einzelnen Elemente passen 
perfekt zusammen, die Einrichtung ist modern, 
klar strukturiert und gemütlich. Keine Frage, dass 
sich hier jeder wie zuhause fühlt. Das führt dann 
dazu, dass die Mitarbeiter gerne auf Socken durch 
die Büroräume laufen. Keine Angst: Gäste dürfen 
die Schuhe anbehalten.

MEINE
„HOLZ IST

LEIDEN
   SCHAFT“

HAND IN HAND

menarbeitet, bezieht das 
Holz, hauptsächlich Nadel-
holz, aus Südtirol. „Die Hül-
le eines Hauses ist wie eine 
zweite Haut für uns.“ Die 
51-Jährige legt großen Wert 
auf klare Strukturen, um 
Wohnraum auch veränder-
ten Lebensumständen an-
passen zu können und eine 
langlebige Nutzung mög-
lich ist. Mit ihren beiden 
Mitarbeiterinnen entwirft 
sie Häuser hauptsächlich 
für die ursprüngliche Ar-
beitsregion der Architektin, 
dem Rhein-Main-Gebiet. 
Darüber hinaus entwickelt 
die Diplom-Ingenieurin 
auch Häuser aus anderen 
Baustoffen, „an erster Stel-
le stehen immer die Wün-
sche des Bauherrn.“Bei all 
dem Engagement bleibt 
wenig Zeit für den Kon-
takt zum Finanzamt und 
damit zu Fragen rund um 
die Steuern. Deshalb legt 
sie ihre Steuerangelegen-
heiten in die Hände von 
„Rausch, Zeiger & Partner“. 
Seit November 2016 ist 

Wiesner-Molitor 
Mandantin in der Brücke-
nauer Kanzlei. Freunde 
aus Bad Brückenau hatten 
der Architektin die Kanzlei 
empfohlen. „Außerdem 
war mir die örtliche Nähe 
sehr wichtig.“ Über die bei-
den Jahre hinweg konnten 
die qualifizierten Berater 
durch Kompetenz und 
großes Fachwissen über-
zeugen. „Für mich sind 
die Steuern eher das not-
wendige Übel.“ Das Ehe-
paar wird von Udo Zeiger, 
Sebastian Knüttel, Sabina 
Hahn und Kathrin Klein-
henz betreut. Besonders 
gefällt der Bauexpertin, 
dass es in der Kanzlei für 
jeden Bereich der Steuer-
beratung einen Ansprech-
partner gibt. Neben der 
Steuerberatung wird auch 
die Lohnbuchhaltung ab-
gewickelt. „Da ich nicht viel 
von Steuern verstehe, bin 
ich froh, von dem qualifi-
zierten Team von „Rausch, 
Zeiger & Partner“ betreut 
zu werden.“

2000 2002Umzug an den Standort
Universitätsplatz in Fulda

25-jähriges
      Jubiläum 2007 2007Umzug an den Standort

Flemingstraße in Fulda
30-jähriges
      Jubiläum
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Aber: Dazu muss es gar 
nicht erst kommen. Die 
Vogel-Strauß-Politik ist we-
nig sinnvoll, sich mit der 
Thematik auseinanderset-
zen dagegen sehr sinnvoll. 
Denn eines ist gewiss: Die 
Verantwortung für den Da-
tenschutz liegt bei der Un-
ternehmensleitung, nicht 
beim Datenschutzbeauf-
tragten.  
Warum das Ganze, fragt 
sich sicherlich der eine 
oder andere? Die Daten-
schutzgrundverordnung 
soll Unternehmer zwin-
gen, persönliche Daten 
von Kunden und Mitarbei-
tern besser zu schützen. 
Mit 99 Artikeln ein wahres 
„Gesetzesungetüm“, das 
zugegeben wie ein Damok-
lesschwert über vielen Un-
ternehmen schwebt. Das 
Fatale dabei: Ob Jurist oder 
Laie, es sind einfach zu vie-
le, die nicht durchschauen, 
was alles nach dem Stich-
tag passiert, denn die Än-
derungen sind noch längst 
nicht alle umgesetzt. 
Aber überall deutlich les-
bar und festgesetzt sind 
die Verstöße, die geahndet 
werden: Beispielsweise 
formelle Verstöße wie Ver-
stoß gegen Meldepflichten, 

Unterlassene Benennung 
eines Datenschutzbeauf-
tragten, unterlassenes 
oder unvollständiges Ver-
fahrensverzeichnis oder 
unterlassene bzw. unvoll-
ständige Datenschutz-Fol-
genabschätzung. Ma-
terielle Verstöße sind 
Datenverarbeitung ohne 
gesetzliche Erlaubnis oder 
Einwilligung, Missachtung 
von Anordnungen der 
Aufsichtsbehörde, Ver-
stoß gegen das Informa-
tions-/ Berichtigungs- und 
Löschungspflicht sowie 
unberechtigte Datenüber-
mittlung ins Ausland. 

Wichtig ist es für jeden 
Einzelnen, Grundbegrif-
fe des Datenschutzrechts 
einmal nachzulesen: Was 
sind datenschutzrechtli-
che Grundprinzipien und 
wann liegen personenbe-
zogene Daten vor? Dazu 
gibt es grundsätzlich fol-
gende Tipps: Herausge-
filtert werden sollten alle 
Prozesse im Unterneh-
men, in denen personen-
bezogene Daten eine Rolle 
spielen und alle Prozesse 
besonderer Kategorien, in 
denen personenbezogene 
Daten verarbeitet werden, 

beispielsweise Gesund-
heitsdaten oder Daten 
über Krankheiten der Mit-
arbeiter, Religionszugehö-
rigkeit.   

Empfehlenswert und wich-
tig ist es, eine Datenschut-
zorganisation im Betrieb 
aufzubauen, dazu zählen 
der betriebliche Daten-
schutzbeauftragte, die 

Dokumentationspflich-
ten, ein Verzeichnis der 
Verarbeitungstätigkeiten, 
Informationspflichten, Be-
troffenenrechte, sonstige 
Meldepflichten und Da-
tensicherheit. Allerdings 
gibt es auch Ausnahmen: 
Sind in kleineren Betrie-
ben regelmäßig nur neun 
oder weniger Mitarbei-

ter mit der Verarbeitung 
personenbezogener Da-
ten beschäftigt, ist ein 
Datenschutzbeauftragter 
nicht notwendig. Dann 
kann beispielsweise der 
Geschäftsführer selbst 
den Datenschutz über-
nehmen. Allerdings ist zu 
beachten, dass auch Mit-
arbeiter zu berücksichti-
gen sind, die nur ab und 
an Daten verarbeiten, ob 
in Teil- oder Vollzeit. Die-
se Ausnahme zählt nicht, 
wenn der Betrieb Daten 
verarbeitet, für die eine 
„Datenschutz-Folgenab-
schätzung“ nötig ist. Das 
ist bei allen Daten der 
Fall, bei denen ein hohes 
Risiko für die Betroffenen 
besteht, etwa bei Daten 
zu ihrer ethnischen Her-
kunft, sexuellen Orien-
tierung, Gesundheit oder 
zur politischen Einstel-

lung. Auch eine kleine psy-
chotherapeutische Praxis, 
die solche Daten in der 
Patientenakte speichert, 
braucht also einen Daten-
schutzbeauftragten. Üb-
rigens: Die Fähigkeit des 
Datenschutzbeauftrag-
ten muss sichergestellt 
sein, beispielsweise durch 
IHK-Weiterbildungen. 

DSGVO: Was ist wichtig? Fit in 6 Schritten
Mittlerweile sprechen alle darüber - mal gelassen, 
mal nervös oder aufgeregt: Die neue Datenschutz-
grundverordnung hat seit dem 25. Mai 2018 Gültig-
keit. Eigentlich könnte jeder, den es betrifft, die Ruhe 
bewahren und sich Schritt für Schritt den aktuellen 
Maßgaben annähern, aber: Die Konsequenzen erlas-
sen die Datenschutzgrundverordnung für viele wie 
ein „Schreckgespenst“ erscheinen. Denn es warten 

stark erhöhte Bußgelder von bis zu vier Prozent des 
(weltweiten –konzernweiten) Umsatzes auf betrof-
fene Unternehmen. Darüber hinaus wirken sich die 
Konsequenzen auch auf die Geschäftsprozesse durch 
Untersagung von Datenverarbeitungsvorgängen 
aus. Wer also das alles hinter sich hat, für den ergibt 
sich eine Rufschädigung ist beinahe zwangsläufig.

Fragen über Fragen – und 
nicht zu allen Fragen kön-
nen vorerst schlüssige 
Antworten gegeben wer-
den. So stellt sich aktuell 
die Datenschutzgrundver-
ordnung dar, die seit dem 
25.Mai 2018 in Kraft getre-
ten ist. Viele Unsicherhei-
ten bleiben, die auch an 
die Steuerkanzlei heran-
getragen werden. Um hier 
Hilfestellungen leisten zu 
können, hatten Udo Zeiger 
und Marco Rausch zu ei-
ner Mandanten-Informati-
onsveranstaltung mit dem 
Thema ″DSGVO – Daten-
schutzgrundverordnung 
Fit in 6 Schritten″ eingela-

den. Mit von der Partie war 
auch die Rechtsanwältin 
Dr. jur. Sylke Wagner-Bur-
kard, die insbesondere 
über die neuen Regelun-
gen, Anforderungen und 
Umsetzung der neuen 
Datenschutzgrundsätze 
informierte. Weit über 100 
Gäste waren in die Geor-
gi-Kurhalle nach Bad Brü-
ckenau gekommen, um die 
Informationen aufzuneh-
men und im anschluß ihre 
vielfältigen Fragen stellen 
zu können. Eines wurde 
zum Abschluss deutlich: 
Noch längst sind nicht alle 
Fragen geklärt und sicher-
lich wird es noch weiteren 

Klärungsbedarf geben, 
um alle Details der Daten-
schutzgrundverordnung 
erfüllen zu können. Vor 
diesem Hintergrund kün-

digten Marco Rausch und 
Udo Zeiger unisono an, 
dass es sicherlich in Kürze 
eine weitere Vortragsver-
anstaltung geben werde.

2007 Umfirmierung Rausch, Zeiger & Partner
Winfried Rausch, Marco Rausch, Kathrin Rausch und Udo Zeiger

Große Resonanz auf DSGVO-Infoveranstaltung: Marco Rausch, Dr. jur. Sylke Wagner-Burkard, Birgit Kunkel und Udo Zeiger (von links)
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MITARBEITEREHRUNGEN

Ein gutes Arbeitsklima, an-
spruchsvolle und vielseiti-
ge Arbeitsfelder sowie eine 
stringente Wertschätzung 
- all dies sind Faktoren, die 
ohne Frage für die Steuer-
kanzlei Rausch, Zeiger und 
Partner sprechen und sich 
auch in den vielfältigen Ju-
biläen widerspiegeln. Die 
Geschäftsführung hatte 
kürzlich zur feierlichen Eh-
rung der Jubilare geladen.  
Beinahe von Anfang an, 
denn die Kanzlei feierte 
in 2017 ihr 40jähriges Be-
stehen, seit mittlerweile 
35 Jahren ist Sabina Hahn 
in Bad Brückenau tätig, 
die damals ihre Arbeit be-
reits als Auszubildende 
begonnen hatte. In über 
drei Jahrzehnten hat die 
Jubilarin beinahe alle Än-
derungen in der Kanzlei 
miterlebt und mitgetra-
gen. Dazu zählen unter 
anderem Änderungen der 
Gesetzgebung, die Bear-

beitung der Finanz- und 
Lohnbuchhaltung. Ebenso 
hat die Jubilarin den Um-
stieg von Bleistift auf Com-
puter und die immensen 
Neuheiten der IT-Kommu-
nikation miterlebt. ,,Du 
hast mit der Zeit Schritt 
gehalten. Du bist eine feste 
Säule in unserer Kanzlei. In 
all den Jahren hast Du bei-
spielhaft deine Kraft in die 
Kanzlei gesteckt“, dankte 
Geschäftsführer Udo Zei-
ger. Eine ganz besonde-
re Anerkennung für das 
Unternehmen ist es ohne 
Frage, dass die Jubilarin 
auch ihrem Sohn Patrick 
die Arbeit bei Rausch, Zei-
ger und Partner empfoh-
len hat: Seit mittlerweile 
zehn Jahren ist der Sohn 
in der Kanzlei beschäftigt.  
Drei Jahrzehnte ist mitt-
lerweile Claudia Neder 
im Unternehmen tätig, 
sie startete in Bad Brü-
ckenau nach ihrer Lehre. 

Seit vielen Jahren betreut 
sie ihren „Mandanten-
stamm“, überzeugt durch 
eine exakte Arbeitsweise 
und ihren stets positiven 
Umgang mit den Mandan-
ten. Hilfsbereitschaft und 
Beständigkeit sind weite-
re positive Attribute ihrer 
Persönlichkeit. Nach zwei 
Pausen in der Elternzeit ist 
die Jubilarin in Vollzeit be-
schäftigt. Geschäftsführer 
Marco Rausch bezeichnete 
die Finanzbuchhalterin als 
eine präzise Arbeitskraft, 
die sich jeder Unterneh-
mer nur wünschen könne. 
,,Und durch Deine ausgegli-
chene Art bist Du darüber 
hinaus eine tolle Kollegin.“  
Schon ihre Ausbildung hat 
Kerstin Schumm in der 
Kanzlei absolviert und ist 
seit mittlerweile 25 Jah-
ren mit von der Partie. In 
dieser Zeit hat sie sich zur 
Bilanzbuchhalterin wei-
tergebildet. Mandanten 

sehen in der Jubilarin eine  
,,Allrounderin“, die für 
Buchhaltung, Jahresab-
schlüsse und Steuererklä-
rungen zuständig ist. ,,Du 
bist seit einem Viertel-Jahr-
hundert festes, gestande-
nes Fundament für unsere 
Kanzlei, geprägt von Qua-
lität, Sicherheit und Stabi-
lität.“ 
Ebenfalls als Auszubilden-
der hat Sebastian Knüttel 
seine Arbeit aufgenom-
men. Der Steuerfachwirt 
feiert jetzt seine zehnjäh-
rige Zugehörigkeit. Be-
sonderes Lob kam von 
der Geschäftsführung 
zur bestandenen Prü-
fung zum Steuerfachwirt 
vor knapp zwei Jahren:  
„Diese Leistung war nur 
durch die Grundlage eines 
großen Wissensspektrums, 
durch Fleiß und Interesse 
am Weiterkommen inner-
halb des Berufes möglich.“ 

BUCHTIPP

DIES & DAS

Seit mehr als 20 
Jahren setzt sich 
Gerhard Anken-
brand intensiv 
mit der Bedeu-
tung des Schlafes 
für Gesundheit 
und Wohlbefin-
den auseinander. 
Die Ergebnisse 
hat er nun in dem 
Buch „Wer besser 
schläft, hat mehr 
vom Leben“ zu-
sammengefasst.

„Der Schlaf ist Wächter unserer Gesundheit“, so An-
kenbrand. Etwa ein Drittel seines Lebens verschläft 
der Mensch und das sei gut so, sagt der Fachmann. 
Denn rund 25 Jahre, sprich ca. 230.000 Stunden 
Schlaf werden benötigt, um die Batterien für einen 
leistungsfähigen Tag und ein gesundes Leben auf-
zuladen. Etwa 80 Prozent der Deutschen schlafen 
nicht erholsam. Meist gibt es mehrere Gründe für 
schlechten Schlummer. 

Der Autor skizziert Abläufe, die während des Schla-
fens im menschlichen Körper fließen, bespricht 
Ursachen und Folgen von Schlafstörungen. Anken-
brand zeigt Lösungen auf, wie die Nacht zur erhol-
samen Oase für Körper, Geist und Seele werden 
kann. Und dies gänzlich ohne Arztbesuche oder 
die Einnahme von Schlafmitteln. Vor vielen Jahren 
spezialisierte sich Gerhard Ankenbrand in seinem 
Möbelhaus „Wohngesund“ in Bad Brückenau am 
Kirchplatz auf den Verkauf von naturbelassenen, 
unbelasteten Möbeln.

Das Buch hat 92 Seiten, kostet 9,50 Euro und kann 
im Möbelhaus „Wohngesund“ erworben werden.

www.wohn-gesund.eu 

Schmunzelecke
Claudia Neder Anja Schüler
05.05.1968  06.05.1968
Bad Brückenau Burgsinn

100 Jahre Erfahrung Herzlichen
Glückwunsch
zum 50.
Geburtstag

2017
Umzug in die neuen Geschäftsräume
      in Fulda sowie in Burgsinn

2017  40 Jahre
Rausch, Zeiger & Partner
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