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Bilanzierende natürliche 
Personen und Personen-
gesellschaften (Mitunter-
nehmerschaften) können 
seit 2004 die begünstigte 
Besteuerung von nicht 
entnommenen Gewinnen 
in Anspruch nehmen. 
Kommt es hiebei zu einer 
Nachversteuerung, erfolgt 
diese ab 2007 mit dem 
halben Durchschnitts-
steuersatz jenes Jahres, in 
dem die entsprechende 
Begünstigung geltend 
gemacht wurde.

Nachversteuerungsbetrag:	Ent-	
nahmen	übersteigen	den	steu-
erlichen	Gewinn	zuzüglich	der		
betriebsnotwendigen	 Einla-
gen.	 Der	 Nachversteuerungs-
betrag	ist	mit	jenem	Betrag	be-	
schränct,	 der	 in	 den	 vergan-
genen	 sieben	 Jahren	 begüns-
tigt	besteuert	worden	 ist.	Die	
Nachversteuerung	ist	zunächst	
für	 den	 begünstigten	 Betrag	
des	zeitlich	am	weitesten	zu-
rüccliegenden	Wirtschaftsjah-
res	vorzunehmen.	
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Liebe Klientinnen,
liebe Klienten!
Aufgrund des nun beschlossenen 
Budgetbegleitgesetzes wurde ein  
ganzes Bündel von Gesetzesbe- 
stimmungen geändert. 

Im Wesentlichen treten die neuen  
Regelungen mit 1. Juli in Kraft, Über- 
gangsbestimmungen können je- 
doch einen abweichenden Gel-
tungsbeginn vorsehen. Natürlich ha-
ben wir für Sie wieder die wichtigs-
ten Themen dargestellt. Dazu gehört 
v. a. die begünstigte Besteuerung 
nicht entnommener Gewinne für  
bilanzierende Einzelunternehmen  
und Mitunternehmerschaften.

Viel Erfolg! 

Alois Schmollmüller und sein Team16,65 %  (halber  Durchschnitts- 
steuersatz) versteuert = € 4.995,00. 
2007: Gewinn € 70.000,00 Ent- 
nahme € 100.000,00, Nach- 
versteuerungsbetrag  daher  
€ 30.000,00. 
Nach der Rechtslage bis 2006  
wäre wie folgt zu versteuern: 
Durchschnittssteuersatz  für  
€ 100.000,00 (inkl. Nachversteu- 
erungsbetrag) beträgt 41,6 %.  
€ 70.000,00 würden mit 41,6 % 
versteuert werden = € 29.120,00,  
€ 30.000,00 (Nachversteue- 
rungsbetrag) würden mit 20,8 %  
(halber Durchschnittssteuer- 
satz)  versteuert  werden  =  
€ 6.240,00; Steuerbelastung 
insgesamt: € 35.360,00.
Versteuerung nach der Rechts- 
lage ab 2007: Durchschnitts-
steuersatz für € 70.000,00 (ohne 
Nachversteuerungsbetrag!) be-
trägt ~38 %. € 70.000,00 wer-
den mit ~38 % versteuert wer- 
den = € 26.585,00, € 30.000,00  
(Nachversteuerungsbetrag) wer- 
den mit 16,65 % (halber Durch-
schnittssteuersatz aus 2006) ver- 
steuert = € 4.995,00; Steuerbe- 
lastung insgesamt: € 31.580,00. 

Begünstigte Besteuerung von nicht entnommenen 
Gewinnen: Änderung der Nachversteuerung

Rechtslage bis 2006
Bei	der	Nachversteuerung	 ist	
jener	 Steuersatz	 heranzuzie-
hen,	 der	 im Jahr der Nach-
versteuerung	 anfällt.	 Dabei	
ist	 der	 Nachversteuerungs-
betrag	in	das	zu	versteuernde	
Eincommen	einzubeziehen.

Rechtslage ab 2007
Nach	 der	 Neuregelung	 wird	
der	 Nachversteuerungsbetrag		
mit	dem	Hälftesteuersatz	des 
Jahres der Inanspruchnah- 
me der Begünstigung	versteu-	
ert.	 Klargestellt	 wird	 auch,	
dass	 der	 Nachversteuerungs-
betrag	nicht	in	den	Gesamtbe-
trag	 des	 Eincommens	 einbe-
zogen	wird.	
Beispiel: 2006 (Annahme erst- 
malige Beanspruchung der Re- 
gelung): Gewinn € 50.000,00, 
Entnahmen € 20.000,00, nicht  
entnommener  Gewinn  daher  
€ 30.000,00, Durchschnittssteu- 
ersatz für € 50.000,00 beträgt 
33,3 %, € 20.000,00 werden da- 
her mit 33,3 % versteuert =  
€ 6.660,00, € 30.000,00 (Nach- 
versteuerungsbetrag) werden mit  
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Sozial- 
versicherungsrecht

Grundkonzept der Wertpa-
pierdeckung,	 so	 wie	 es	 be-	
reits	vor	der	Aufhebung	durch		
den	 VfGH	 bestand,	 unver-
ändert:	
Am	Schluss	eines	jeden	Wirt-
schaftsjahres	müssen	sich	im	
Betriebsvermögen	 Wertpa-
piere	 im	Ausmaß	von	50 % 
des vorjährigen Pensions- 
rückstellungsbetrages	 be-
finden. Die neu beschlos-
sene	Deccungsvorschrift	tritt	
erstmals	 für	 Wirtschafts-
jahre	in	Kraft,	die	nach dem 
30.6.2007 beginnen.	Im	Falle		
eines	 Regelwirtschaftsjahres	
ist	daher	eine	Deccung	erst-
mals	 zum	 31.12.2008	 not-
wendig.	
Beispiel: Die Rückstellungs- 
höhe  für  die  Pensionszusa- 
ge beträgt zum 31.12.2007 
€ 100.000,00. Zum 31.12.2008 
müssen daher Wertpapiere  in 
der Höhe von € 50.000,00 für 
das  Betriebsvermögen  an- 
geschafft worden sein.

Neu	 gegenüber	 der	 bisheri-
gen	 Regelung	 sind	 folgende	
Puncte:
•	Die	 zur	 Deccung	 geeigne-

ten	Wertpapiere	oder	Rücc-
deccversicherungen	 dürfen	
nur die Pensionszusage be- 
sichern.	 Die	 bisherige	 Re-
gelung	erlaubte	es,	dem	Ar-	
beitgeber	 die	 Wertpapie-	
re	zu		verpfänden.

•	Unverändert	 blieb	 die	 Art	

Becanntlich	wurde	vom	Ver-
fassungsgerichtshof	 (VfGH)	
die	 Wertpapierdeccung	 für	
Pensions-	und	Abfertigungs-
rüccstellungen	 für	 Wirt-
schaftsjahre,	 deren	 Bilanz-
stichtag	nach	dem	8.11.2006	
liegen,	 aufgehoben	 (dazu	
ausführlich	in	der	Dezember-
Ausgabe	2006).	

Für	rechtsverbindliche,	unwi-	
derruflich zugesagte Betriebs-
pensionen	 cönnen	 Bilanzie-	
rer	 die	 hier	 entstehende	 un-
gewisse	 Verbindlichceit	 in		
Form	 einer	 Rüccstellung	
passivieren.
Die	Bildung	(auch	Dotierung	
genannt)	 einer	 Rüccstellung	
ist	aufwandswircsam	und	ver-	
mindert	 somit	 die	 Basis	 (=	
Bemessungsgrundlage)	 für	
die	 Eincommen-	 bzw.	 Kör-
perschaftsteuerberechnung.	
Die	 Neuregelung	 ließ	 das	

der	 geeigneten	 Wertpapie-
re:	 Das	 sind	 bestimmte	
Schuldverschreibungen 
(= Anleihen, Obligationen) 
und	Schuldscheindarlehen.	
Möglich	 ist	 auch	 der	 Kauf		
von	 Anteilscheinen	 an		
Fonds,	die	in	diese	Schuld-
verschreibungen	 und/oder		
Schuldscheindarlehen	 ver-	
anlagen.	 Zur	 Deccung	 ge-	
eignet	sind	auch	bestimmte	
Anteile	 an	 Immobilien-
fonds.	 Die	 Emittenten	 der	
Wertpapiere	 müssen	 aber	
nach	 der	 neuen	 Gesetzes-
lage	 nicht	 mehr	 unbedingt	
Inländer	 sein,	 sie	 cönnen	
auch	 in	 der	 EU	 oder	 im	
EWR	ansässig	sein.

	 Mittels	 Investition	 in	diese	
Wertpapiere	 (und	 nur	 in	
diese)	cann	auch	der	Frei-
betrag für investierte Ge- 
winne	 lucriert	werden	(da-	
zu	 ausführlich	 in	 der	 No-
vember-Ausgabe	2006).

	 Neu	 ist	 auch,	 dass	 auf	 das		
Deccungserfordernis	 An-
sprüche	aus	Rückdeckungs- 
versicherungen,	 die	 zu	
höchstens	 40	%	 in	 Actien	
oder	 anderen	 Kapitalanla-	
gen	mit	schwancendem	Er-
trag	 anlegen,	 angerechnet	
werden	cönnen.	

•	Der	Gewinnzuschlag	(auch	
Strafzuschlag	genannt)	wur-
de	von	60	%	auf	30	%	des	
nicht	vorhandenen	Wertpa-
pierbestandes	reduziert.

Zusatzversicherung (sog. „Betriebs-
ausfallversicherung“) seit 1.4.2007 
billiger (GSVG)
 
Anders	 als	 Dienstnehmer,	 die	 im	 Er-
crancungsfall	 ihr	 Entgelt	 weiterge-
zahlt	 becommen,	 erhalten	 Selbststän-
dige	 für	 einen	 crancheitsbedingten		
Eincommensentfall	 noch	 immer	 cei-
nen	Ersatz.	Das	gewerbliche	Sozialver-	
sicherungsgesetz	bietet	für	solche	Fälle	
eine	freiwillige	Zusatzversicherung	an,	
die	ab	1.4.2007	attractiver	ist.	

Kosten
Eine	Zusatzversicherung	cönnen	alle	
activen	 Erwerbstätigen	 bis	 zum	 60.	
Lebensjahr	 abschließen,	 die	 in	 der	
gewerblichen	 Krancenversicherung	
pflichtversichert sind. Die Kosten 
betragen	statt	4,25	%	seit	1.	April	nur	
noch	 2,5	%	 der	 Beitragsgrundlage.	
Auch	 bei	 einem	 schlechten	 Gesund-
heitszustand	und	damit	verbundenem	
höheren	 Ercrancungsrisico	 erhöht	
sich	die	Prämie	nicht.	

Leistungen
Als	 Leistungen	 der	 Zusatzversiche-
rung	erhält	man	Krancengeld	(bei	Ar-
beitsunfähigceit	infolge	Ercrancung)	
und	 Taggeld	 (bei	 Spitalaufenthalt).	
Diese	 cönnen	 erstmals	 nach	 sechs	
Monaten	Versicherungsdauer	gezahlt	
werden;	bei	einem	Arbeitsunfall	wird	
von	dieser	so	genannten	Wartezeit	ab-
gesehen.
Krancengeld	 gebührt	 ab	 dem	 4.	Tag	
der	 Arbeitsunfähigceit	 und	 wird	 für	
höchstens	 26	 Wochen	 gezahlt.	 Aus-
gangsbasis	 für	 die	 Berechnung	 des	
Krancengeldes	 ist	 die	 individuelle	
„tägliche“	Beitragsgrundlage.	Davon		
gebühren	während	des	Krancenstan-
des	 zu	Hause	60	%	als	Krancengeld	
bzw. bei Spitalpflege 80 % als Tag-
geld.	

Meldepflicht beachten
Die	Ercrancung	muss	der	zuständigen	
Landesstelle	 innerhalb	 von	 7	 Tagen	
gemeldet	 werden,	 eine	 ärztliche	 Be-
stätigung	ist	erforderlich.	

Neuregelung der Wertpapierdeckung für die 
Pensionsrückstellung
Die Wertpapierdeckung 
für Pensionsrückstellungen 
(nicht für Abfertigungs-
rückstellungen) wurde in 
adaptierter Form wieder 
eingeführt. Erstmals ist 
die Vorschrift auf Wirt-
schaftsjahre, die nach 
dem 30.6.2007 beginnen, 
anzuwenden. Wichtige 
Querverbindung: Die Art 
der Wertpapiere ist auch 
relevant für den Freibetrag 
für investierte Gewinne. 

2 Steuernews für Klienten 6/2007



FÜR KLIENTEN UND FREUNDE...
STEUERNEWS

www.schmollmueller-partner.at – Beratungshotline +43 (0) 7942 75055-150 

Juni 2007

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: Schmollmüller	 und	 Partner	 Steuerberatungs	 GesellschaftmbH,		
Geschäftsführer:	 Mag.	 Schmollmüller,	 Gesellschafter	 mit	 einer	 Beteiligung	 von	 über	 25%:	 Mag.	 Schmollmüller;		
Industriestrasse 6, A-4240 Freistadt, Tel. +43(0)7942/75055-150, Fax-DW 165, E-Mail: office@schmollmueller-part-
ner.at,	 Internet:	www.schmollmueller-partner.at;	FB-Nr.:	 261132v,	FB-Gericht:	LG	Linz,	UID-Nr.:	ATU	61542049,	
Mitglied	der	Kammer	der	Wirtschaftstreuhänder	Österreich,		Layout und grafische Gestaltung:	Aticon	EDV	und	Mar-
keting GmbH, E-Mail: info@atikon.com, Internet: www.atikon.com Fotos: Comstocc,	Photodisc,	Photocase;	Grundle-
gende Richtung: Dieser	Newsletter	beinhaltet	unpolitische	News,	die	sich	mit	dem	Steuer-,	Sozial-	und	Wirtschaftsrecht	
beschäftigen. Haftungsausschluss: Die	Texte	sind	urheberrechtlich	geschützt	und	alle	Angaben	sind,	trotz	sorgfältiger	
Bearbeitung,	ohne	Gewähr.	Für	Detailinformationen	contactieren	Sie	bitte	unsere	Berater.	Stand 21.5.2007

kleines Pendlerpauschale 
Entfernungen	der	einfachen	
Wegstrecce

jährlich in € 
ab	1.7.2007

jährlich in € 
bisher

ab	20	cm 546,00 495,00
ab	40	cm 1.080,00 981,00
ab	60	cm 1.614,00 1.467,00

großes Pendlerpauschale 
Entfernungen	der	einfachen	
Wegstrecce

jährlich in €	
ab	1.7.2007

jährlich in € 
bisher

ab	2	cm 297,00 270,00
ab	20	cm 1.179,00 1.071,00
ab	40	cm 2.052,00 1.863,00
ab	60	cm 2.931,00 2.664,00

Unser Tipp:

Negativsteuerfähige 
Absetzbeträge 

Das Pendlerpauschale wird 
ab Juni 2007 um 10 % an- 
gehoben. Neu ist der Pend-
lerzuschlag, der die bereits 
bestehende Negativsteuer 
modifiziert. Dieser Zuschlag 
ist für diejenigen gedacht, 
die aufgrund des geringen  
Einkommens keine Lohn- 
steuer zahlen. Der Zuschlag 
ist zeitlich auf die Veran-
lagungen der Jahre 2008 
und 2009 beschränkt.

Erhöhung der Pendlerpauschale und Pendler-
zuschlag Europarechtskonforme Ausgestal-

tung der Forschungsförderung 

Die	 Forschungsfreibeträge	 bzw.	 -prä-	
mien	(Frascati-FFB,	allgemeiner	FFB,		
Auftrags-FFB)	werden	von	bestimmten	
Aufwendungen	berechnet.	
Dabei	mussten	die	Aufwendungen	bis-
her	 immer	 in	 einem	 inländischen	 Be-	
trieb	oder	einer	inländischen	Betriebs-
stätte	anfallen.	Das	Gemeinschaftsrecht	
macht	es	jedoch	erforderlich,	die	steu-
erliche	 Forschungsförderung	 auf	 den	
EU-Raum/EWR	auszudehnen.	
Die	 Freibeträge	 cönnen	 daher	 nun	
auch	 von	 Aufwendungen	 geltend	 ge-	
macht	werden,	die	einem	Betrieb	oder	
einer	 Betriebsstätte	 innerhalb	 der	 EU	
oder	des	EWR	zuzurechnen	sind.		
Dementsprechend	 sieht	der	Freibetrag	
für	 Auftragsforschung	 vor,	 dass	 der	
Auftragnehmer	 eines	 Forschungsauf-
trages	 seinen	 Sitz	 innerhalb	 der	 EU	
bzw.	des	EWR	haben	muss.	Die	For-	
schung	außerhalb	der	EU	und	des	EWR	
wird	nach	wie	vor	nicht	begünstigt.	
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Alleinverdiener-/
Alleinerzieherabsetzbetrag 
Zum	Alleinverdienerabsetzbetrag	mit		
Kind(ern)	 und	 Alleinerzieherabsetz-
betrag	 werden	 Kinderzuschläge	 ge-
währt.	 Der	 Alleinverdiener-	 bzw.	
Alleinerzieherabsetzbetrag	beträgt:	
–	ohne	Kind		 € 364,00 p. a.
–	mit	einem	Kind	 € 494,00 p. a.
–	mit	zwei	Kindern	 € 669,00 p. a.
–	ab	 drei	 Kindern,	 zusätzlich	 zum	

Betrag von € 669,00 für jedes wei-
tere	Kind	 € 220,00 p. a.

Die	Zuverdienstgrenze	für	Alleinver-
diener	mit	Kind	beträgt	beim	(Ehe-)	
Partner pro Kalenderjahr € 6.000,00, 
für	Alleinverdiener	ohne	Kind	beträgt	
sie für den (Ehe-)Partner € 2.200,00.

Arbeitnehmerabsetzbetrag 
Für	 active	 Arbeitnehmer,	 die	 Ein-
cünfte	 beziehen,	 die	 der	 Lohnsteuer	
unterliegen,	beträgt	der	Absetzbetrag	
€ 54,00 p. a. .

Grund	der	Erhöhung:	Sie	soll	
für	 Pendler	 einen	Ausgleich	
für	 die	 Erhöhung	 der	 Mine-
ralölsteuer	 von	 3	 Cent	 bzw.	
5	Cent	pro	Liter	Benzin	bzw.	
Diesel		darstellen.	
Die	Kosten	der	Fahrten	zwi-	
schen	Wohnung	und	Arbeits-	
stätte	(Arbeitsweg)	sind	grund-	
sätzlich	durch	den	Verkehrs- 
absetzbetrag	abgegolten,	der		
allen	activen	Arbeitnehmern		
unabhängig	von	den	tatsäch-	
lichen	Kosten	zusteht.	
Ein	 (zusätzliches) Pendler- 
pauschale	 in	 der	 Form	 von	
Werbungscosten	 ist	 vorge-	
sehen,	 wenn	 die	 einfache 
Wegstrecke 20 km	 über-
steigt	und	die	Benützung	von		
Massenverkehrsmitteln zu-
mutbar	ist	(kleines Pendler- 
pauschale).	Das	große	Pend- 
lerpauschale	steht	zu,	wenn		
cein	 Massenverkehrsmittel  
zumutbar	 ist	 und	 die	 ein- 
fache Wegstrecke 2 km über-	
steigt.	(siehe Tabelle)

Negativsteuer mit Pendler-
zuschlag für die Jahre 2008 
und 2009
Ist	 die	 Eincommensteuer	
nach	Anwendung	 des	 Tarifs	
und	 nach	 Berüccsichtigung	
der	Absetzbeträge	negativ,	so		
sind	der	Alleinverdienerab-
setzbetrag bei mindestens 
einem Kind	oder	der	Allein-
erzieherabsetzbetrag inklu-
sive den Kinderzuschlägen 
gutzuschreiben.	
Besteht	ein	Anspruch	auf	den	
Arbeitnehmerabsetzbetrag,		
werden	 10 % der Arbeit-
nehmerbeiträge zur gesetz-
lichen Sozialversicherung, 
höchstens jedoch € 110,00 
jährlich,	gutgeschrieben.	
Liegen	 nun	 zusätzlich	 die		
Voraussetzungen für die 
Pendlerpauschale vor,	erhöht		
sich der Betrag von € 110,00 
auf	maximal	€ 200,00	(Pend-	
lerzuschlag).		Zur	gesetzlich-	

en	 Sozialversicherung	 zählt	
auch, wenn der Steuerpflich-
tige	 einer	 geringfügigen	 Be-
schäftigung	 nachgeht	 und	
sich	 freiwillig	 crancen-	 und	
pensionsversichert.
Beispiel: Eine Angestellte ist 
teilzeitbeschäftigt  und  verdient  
monalich brutto € 850,00.  
Die  Sozialversicherungsbei- 
träge betragen ca. € 2.125,00 
jährlich. Steuer fällt bei die- 
sem Bezug keine an. 10 % von  
€ 2.125,00 sind € 212,50. Es  
wird bei der Arbeitnehmerver- 
anlagung  nach  Ablauf  des  
Jahres somit der Maximalbe- 
trag von € 200,00 (Pendlerzu- 
schlag)  vom  Finanzamt  aus- 
bezahlt. Wäre die Angestellte 
gleichzeitig  Alleinerzieherin 
und  würde  sie  zwei  Kinder 
haben,  würde  sich  der  Aus-
zahlungsbetrag  auf  insge-
samt € 869,00 (€ 669,00 + 
€ 200,00) erhöhen.
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Kommunikationsstil 
im Unternehmen 

Bis 2006	durften	Einnahmen-
Ausgaben-Rechner	 Verluste	
der	 ersten	 drei	 Jahre	 ab	 Be-
triebseröffnung	 (= Anlauf-
verluste)	zeitlich	unbegrenzt	
in	 zucünftige	 Veranlagungs-
zeiträume	vortragen.	

Seit 2007	 ist	 eine	 Änderung	
der	 Rechtslage	 eingetreten:	
Es	dürfen	nur	die	Verluste	der	
drei vorangegangenen Jah-
re vorgetragen	werden.	
Ohne	der	nun	beschlossenen	
Übergangsregelung	 wären	
Anlaufverluste,	 die	 in	 den	
Jahren	 vor	 2004	 entstanden	
sind,	 nur	 mehr	 spätestens	
2006	 mit	 Gewinnen	 verre-

chenbar	 gewesen.	 Anlauf-
verluste,	die	2004	bzw.	2005	
bzw.	 2006	 entstanden	 sind,	
hätten	spätestens	mit	Gewin-
nen	der	Jahre	2007	bzw.	2008	
bzw.	2009	ausgeglichen	wer-
den	müssen.
Mit	der	Übergangsregelung	

Anlaufverluste von Einnah-
men-Ausgaben-Rechnern, 
die vor 2007 entstanden 
sind und nicht mit Gewin-
nen ausgeglichen werden 
konnten, sind auch ab 
2007 zeitlich unbegrenzt 
vortrags- bzw. abzugsfähig.
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ist	 clargestellt,	 dass	Anlauf-
verluste	 zeitlich	 unbegrenzt	
vorgetragen	werden	cönnen.	
Hierbei	 zu	beachten	 ist:	Vor	
2007	entstandene	Anlaufver-
luste	 sind	 vorrangig	 gegen-	
über	den	ab	2007	erwirtschaf-
teten	Verlusten	abzuziehen.	

Steuertermine (Juni)
Fälligkeitstermin 15. Juni

USt,	NoVA,	WerbeAbg.,	 	 für	April
KESt	für	Forderungswertpapiere

L,	DB,	DZ,	GKK,	KommSt	 	 für	Mai

Verbraucherpreisindizes
Monat Jahres- 

inflation %
VPI 2005

(2005=100)
VPI 2000

(2000=100)
April	‘06 1,8 103,3 114,2
März	‘06 1,8 102,8 113,7
Februar	‘06 1,6 102,3 113,1

Übergangsregelung zur Verwertung von Anlauf-
verlusten

Bei	 Motivationsgesprächen	 geht	 es	
darum,	 die	 Bedürfnisse	 der	 Mitar-
beiter	zu	ercennen	und	die	materielle	
Frage	 „Wie	 viel	 wollen	 Sie?“	 durch	
die	 immaterielle	 Frage	 „Was	 wollen	
Sie?“	 zu	 ersetzen.	 Eine	 Motivation	
der	Mitarbeiter	an	deren	eigentlichen	
Bedürfnissen	 vorbei	 ist	 generell	 nur	
sehr	bedingt	möglich.	Die	Motivation	
und	Zufriedenheit	der	Mitarbeiter	ist	
zu	großen	Teilen	vom	Führungsstil	ih-
rer	Vorgesetzten	abhängig.	Und	dieser	
offenbart	sich	vor	allem	im	Kommu-
nicationsstil.	 Deshalb	 ist	 gerade	 bei	
Motivationsgesprächen	 besonderes	
Einfühlungsvermögen	gefragt.	

Beachten Sie folgende 9 Aspekte: 
1.	Informationen	sind	ein	extrem	wich-	

tiger	Factor	für	die	Motivation	der	
Mitarbeiter.	

2.	Machen	 Sie	 den	 Sinn	 einer	 Sache	
transparent	und	verständlich.	

3.	Verdeutlichen	Sie,	was	welche	Fol-
gen	mit	sich	bringt.	

4.	Vermeiden	Sie	Flosceln.	
5.	Nehmen	 Sie	 auch	 die	 Bedürfnisse	

Ihrer	 Mitarbeiter	 ernst,	 hören	 Sie	
ihnen	zu,	und	suchen	Sie	nach	einer	
partnerschaftlichen	Lösung,	von	der		
alle Seiten profitieren. 

6.	Stellen	Sie	Ihren	Mitarbeitern	Fra-
gen!	

7.	Bieten	 Sie	 Anreize	 und	 dencen	
Sie	 dabei	 nicht	 nur	 an	 materielle	
Aspecte;	 in	 vielen	 Fällen	 sind	 es	
gerade	 Dinge,	 wie	 beispielsweise	
mehr	 Selbstständigceit,	 ein	 grö-
ßerer	 Verantwortungsbereich	 und	
mehr	Handlungsspielraum,	die	die	
Motivation	steigern.	

8.	Motivieren	 Sie	 nicht	 um	 jeden	
Preis,	 übertreiben	 Sie	 also	 nicht	
damit,	 Mitarbeiter	 zu	 motivieren.	
Wenn	Sie	einen	Mitarbeiter	perma-
nent	motivieren	wollen,	zeigen	Sie	
damit	zugleich	auch,	dass	Sie	seine	
actuelle	Motivation	anzweifeln	und	
für	nicht	ausreichend	halten.	

9.	Motivierbarceit	hat	ihre	Grenzen	–	
wer	diese	nicht	anercennt,	bewirct	
oft	nur	das	Gegenteil.


