
FÜR KLIENTEN UND FREUNDE...
STEUERNEWS

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

Februar 2008

Inhaltsverzeichnis
Seite 1:

-	Liebe	Klientinnen	und	Klienten!
-	Highlights	 des	Abgabensicherungs-

gesetzes	2007

Seite 2:

-	„24-Stunden-Hausbetreuung“	
	 Abgabenpflichten
-	Sozialversicherungsrecht:	
	 Schwerarbeitermeldung	bis	Ende	 				

Februar	2008

Seite 3:

-	Fortsetzung	v.	Seite	2:	
	 „24-Stunden-Hausbetreuung“	
	 Abgabenpflichten
-	Unser	Tipp:	
	 Bildungskarenz	
-	Ausgleichstaxe:	Wert	2008
-	Impressum

Seite 4:

-	Freie	Dienstnehmer:	
	 Erhöhung	der	Sozialabgaben	ab	2008
-	Unternehmensleitbild	entwickeln
-	Steuertermine	Februar	‘08,	VPI

Freibetrag für investierte 
Gewinne bei Einnahmen-
Ausgaben-Rechnern
Begünstigungsfähige	 Wert-
papiere	werden	ab	1.1.2008	
nicht	mehr	als	Ersatzbeschaf-
fungswirtschaftsgüter für aus- 
scheidende Wertpapiere	an-	
erkannt.	Alle	anderen	beweg-	
lichen	 körperlichen	 begüns-	
tigungsfähigen	 Wirtschafts-	
güter	sind	für	eine	Ersatzbe-
schaffung	 weiterhin	 geeignet.	
Allgemeine	 –	 unverändert		
gebliebene	 –	 Voraussetzung	
für	 die	 Begünstigungsfähig-
keit:		Nutzungsdauer	von	zu-	
mindest	 vier	 Jahren.	Ausge-	
nommen	 davon	 sind	 insbe-
sondere	Gebäude,	PKW,	ge-	
ringwertige	Wirtschaftsgüter,	
die	im	Jahr	der	Anschaffung	

1Steuernews für Klienten 2/2008

Das Abgabensicherungs- 
gesetz wurde im Dezem-
ber vorigen Jahres verab- 
schiedet. Es ist ein Sammel- 
gesetz und betrifft verschie-
dene Abgabengesetze. 
Grundsätzlich treten die 
Änderungen mit Anfang 
2008 in Kraft. Die wesentli-
chen Neuerungen haben 
wir für Sie dargestellt. 

Liebe Klientinnen,
liebe Klienten!
Diesmal möchten wir besonders auf  
eine Änderung hinweisen, die im 
Rahmen des vor kurzem erlas- 
senen Abgabensicherungsgesetzes 
2007 beschlossen worden ist. 
Diese betrifft den Freibetrag für 
investierte Gewinne bei Einnah- 
men-Ausgaben-Rechnern: Begünsti- 
gungsfähige Wertpapiere werden 
ab 1.1.2008 nicht mehr als Ersatz-
beschaffungsgüter für ausschei-
dende Wertpapiere anerkannt.
Wichtig noch: Meldung der Schwer- 
arbeiterzeiten des Jahres 2007 bis 
Ende Februar 2008.

Viel Erfolg! 

Alois Schmollmüller und sein TeamBesonders	 wichtig	 ist	 auch,		
dass	 es	 an	 der	 angegebenen		
Rechnungsadresse	den	Liefe-	
ranten	gibt.	Dies	gilt	 für	alle		
Umsätze,	die	ab	1.1.2008	aus-	
geführt	werden.

Eigenverbrauchsbesteue-
rung bei Pkw-Leasing
Die	zweifellos	gemeinschafts-	
widrige	Regelung	der	Eigen-
verbrauchsbesteuerung	 für	
Pkw-Leasing	im	Ausland	(ins-	
besondere	Leasing	in	Deutsch-	
land)	 wurde	 bis	 31.12.2010	
verlängert.		

Aufrollung der Lohnverrech-
nung
Aufrollungen	 der	 Lohnab-
rechnungen,	 die	 das	 Vorjahr	
betreffen,	 müssen	 dem	 Vor-
jahr	 zugerechnet	 werden,	
wenn	sie	bis	zum	15.	Februar	
ausbezahlt	werden.	Wenn	sie		
aber	bis	zum	15.	Februar	zwar		
ausbezahlt	werden,	aber	kei-	
ne	Aufrollung	 vorgenommen	
wird,	 sind	 sie	 dem	 Lohnzah-
lungszeitraum	 Dezember	 zu-	
zuordnen.	 Bisher	 galt	 der	
Stichtag	15.	Jänner.	Die	neue	
Frist	 gilt	 für	 Veranlagungs-
zeiträume	ab	2007.

Highlights des Abgabensicherungsgesetzes 2007
voll	 abgesetzt	 werden	 und	
gebrauchte	Wirtschaftsgüter.	

Rechnungsausstellungs- 
pflicht an Private im Zusam-
menhang mit Grundstücken
und Gebäuden
Ab	2008	ist	ein	Unternehmer	
bei	 Erbringung	 von	 steuer-
pflichtigen Werklieferun-
gen	oder	Werkleistungen	im	
Zusammenhang	 mit	 einem	
Grundstück	 (dazu	 gehören	
auch	 Gebäude)	 auch	 gegen-
über	 Privaten	 verpflichtet,	
eine	 Rechnung	 auszustellen.	
Die	 Rechnungsausstellung	
muss	innerhalb	von	sechs	Mo-	
naten	 nach	 Ausführung	 des	
Umsatzes	erfolgen.	Unterneh-	
mer	 sind	 seit	 2004	 generell		
verpflichtet,	Rechnungen	über		
Lieferungen	 und	 Leistungen	
an	andere	Unternehmer	oder	
Körperschaften	auszustellen.	

Verlust des Vorsteuerabzugs  
bei Wissen oder Wissen- 
müssen von Umsatzsteuerfi-
nanzvergehen 
Es	sollte	daher	insbesondere		
darauf	geachtet	werden,	dass		
Eingangsrechnungen	alle	ge-	
setzlichen	Merkmale	erfüllen.
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Sozial- 
versicherungsrecht

„24-Stunden-Hausbetreuung“ 
Abgabenpflichten
Die „24-Stunden-Betreu-
ung“ von Personen in de-
ren Privathaushalten wird 
arbeitsrechtlich im Haus-
betreuungsgesetz (HBeG) 
geregelt. Nachfolgend 
sollen schwerpunktmäßig 
die steuer- und sozial-
versicherungsrechtlichen 
Folgen dargestellt werden.
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...weiter auf Seite 3

ganisation)	die Versteuerung	
(Lohnsteuerabzug)	 und	 die	
Abfuhr der Sozialabgaben	
vorzunehmen.	Ist	der	Arbeit-	
geber	 der	 Betreuungsperson		
eine	 Trägerorganisation	 (die		
Betreuungsperson	 ist	 bei-	
spielsweise	 eine	 Arbeitneh-
merin	von	Caritas,	Volkshilfe,		
Hilfswerk	 usw.),	 treffen	 die		
zu	 betreuende	 Person	 (oder		
deren	 Angehörige)	 keine	
Melde-	 und	 Mitteilungsver-	
pflichtungen	gegenüber	dem		
Finanzamt	oder	einem	Kran-	
kenversicherungsträger.	 Bei	
Einkünften	 aus	 Gewerbe-	
betrieb	 hat	 die	 Betreuungs-	
person	 (selbstständiger	 Un-	
ternehmer)	 selbst diese Ab- 
gabenpflichten	zu	erfüllen.	

Abgrenzung Unselbststän-
digkeit (Dienstvertrag, Ein- 
künfte aus nichtselbststän- 
diger Arbeit) – Selbstständig- 
keit (Werkvertrag, Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb)
Ob	es	sich	 im	Einzelfall	um	
eine	 unselbstständige	 oder	
selbstständige	 Tätigkeit	 der	
Betreuungsperson	 handelt,	

Für	 die	 steuer-	 und	 sozial-
versicherungsrechtlichen	
Konsequenzen	 ist	 zu	 aller-
erst	 abzuklären,	 ob	 die	 Be-
treuungsperson	 (Pfleger)	 im		
Rahmen	eines	(echten)	Dienst-
verhältnisses	 (Dienst-	 bzw.		
Arbeitsvertrag)	oder	auf	Ba-
sis	eines	Werkvertrages	 tä-	
tig	 wird.	 Das	 HBeG	 lässt	
arbeits-	 und	 berufsrechtlich	
beide	Möglichkeiten	zu.
Bei	einem	Dienstvertrag	lie-
gen	 Einkünfte aus nicht-
selbstständiger Arbeit	 vor,		
bei	 einem	Werkvertrag	 Ein- 
künfte aus Gewerbebetrieb.	
Bei	 nichtselbstständiger	 Ar-
beit	hat	der	Arbeitgeber	(zu	
betreuende	Person	oder	deren	
Angehörige	 bzw.	 Trägeror-

hängt	 nicht	 von	 der	 formel-
len	 Bezeichnung	 des	 Ver-
trages	ab,	sondern	davon,	ob	
die	 wesentlichen	 Merkmale	
für	 die	 jeweilige	 Tätigkeit	
überwiegend	zutreffen.
Folgende Merkmale spre-
chen für eine Unselbststän-
digkeit der Betreuungsper-
son (Pfleger):
•	Genaue Vorgaben	 für	 die	

Betreuungskraft,	welche	Be-	
treuungstätigkeiten	 wann,	
wo	 und	 auf welche Weise	
durchzuführen	 sind	 (Ar-
beitszeit,	Arbeitsort,	Arbeits-	
abfolge).	

•	Ständige Kontrolle	 der	
Durchführung	der	Tätigkeit	
der	Betreuungskraft	

•	Die	 Betreuungskraft	 darf	
sich	bei	ihrer	Tätigkeit	nicht		
durch	 eine	 andere	 Betreu-
ungskraft	vertreten	lassen.	

Folgende Merkmale spre-
chen für eine Selbstständig-
keit der Betreuungsperson 
(Pfleger):
•	Keine	konkreten	Vorgaben,	

wie	 und	 welche Tätigkei-
ten	 für	 die	Erbringung	der	

Schwerarbeitermeldung bis Ende 
Februar 2008

Die	Meldung	der	Schwerarbeitszeiten	
an	 den	 Krankenversicherungsträger	
ist	 jeweils	bis	Ende	Februar	des	Ka-	
lenderjahres,	das	der	Verrichtung	der	
Schwerarbeit	folgt,	zu	erstatten	–	für	
2007	bis	spätestens	29.2.2008.
In	Zweifelsfällen	sollte	eine	Meldung	
erfolgen,	um	allfällige	 spätere	Scha-	
denersatzforderungen	 des	 Dienst-
nehmers	zu	vermeiden.
Betroffene	Dienstnehmer	sind	männli-
che	Versicherte,	die	das	40.	Lj.	vollen-
det	 haben,	 und	weibliche	Versicherte,	
die	das	35.	Lj.	vollendet	haben.

Als	Schwerarbeitsmonat	gilt	jeder	Ka-	
lendermonat,	 in	dem	eine	oder	meh-
rere	 Tätigkeiten	 im	 Sinne	 der	 nach-
folgenden	Aufzählung	 zumindest	 an	
15	Kalendertagen	ausgeübt	werden.	
Dies	 sind	 Tätigkeiten,	 die	 geleistet	
werden	 (sie	 stützen	 sich	 auf	 das	
Nachtschwerarbeitsgesetz	–	NSchG)	
•	im	Schicht-	oder	Wechseldienst	zwi-	

schen	22	Uhr	und	6	Uhr,	mindestens		
6	 Stunden,	 zumindest	 an	 sechs	 Ar-
beitstagen	 im	 Kalendermonat,	 oh-	
ne	überwiegende	Arbeitsbereitschaft,	

•	regelmäßig	unter	Hitze	und	Kälte,	
•	unter	 chemischen	 oder	 physikali-
schen	 Einflüssen	 (bei	 Minderung	
der	Erwerbsfähigkeit	um	10	%),	

•	als	schwere	körperliche	Arbeit,	wenn	
bei	 einer	 achtstündigen	 Arbeitszeit	
Männer	mindestens	2000	Kilokalo-
rien,	Frauen	1400	Kilokalorien	ver-
brauchen	 (zur	 Orientierung	 gibt	 es	
Listen	mit	diesen	Tätigkeiten),		

•	zur	 berufsbedingten	 Pflege	 von	 er-
krankten	 oder	 behinderten	 Men-
schen	zumindest	der	Stufe	5,	

•	trotz	 Vorliegens	 einer	 Minderung	
der	 Erwerbsfähigkeit	 von	 mindes-
tens	80	%	(sofern	für	die	Zeit	nach	
dem	 30.6.1993	Anspruch	 auf	 Pfle-
gegeld	der	Stufe	3	besteht).

Zeiten	 mit	 NSchG-Zuschlag	 ohne	
Anspruch	auf	Sonderruhegeld	gelten	
als	Schwerarbeit.
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Unser Tipp:

Alle	 Dienstgeber,	 die	 im	 Bundesge-
biet	25	oder	mehr	Dienstnehmer	be-
schäftigen,	 sind	 verpflichtet,	 auf	 je	
25	 Dienstnehmer	 mindestens	 einen	
begünstigten	 Behinderten	 einzustel-
len.	 Bestimmte	 Behinderte	 (z.	 B.	
Blinde,	 Behinderte	 vor	 Vollendung		
des	19.	Lebensjahres	und	nach	Voll-	
endung	 des	 55.	 Lebensjahres)	 wer-
den	 doppelt	 auf	 die	 Pflichtzahl	 an-
gerechnet.	
Ausgleichstaxe,	 die	 für	 jeden	 nicht	
eingestellten	 begünstigten	 Behinder-
ten	 zu	 bezahlen	 ist:	  € 213,00  pro 
Monat im Jahr 2008.

Ausgleichstaxe: Wert 2008
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	 vertraglich	 vereinbarten		
Leistung	 zu	 erbringen	 sind		
(keine Weisungen).	

•	Keine Vorgaben, wann	ge-	
nau	 die	 einzelnen	 Leistun-
gen	zu	erbringen	sind.	

•	Keine Kontrolle	der	Betreu-	
ungskraft	 hinsichtlich	 der	
Erbringung	der	Leistung	in		
zeitlicher	 und	 örtlicher	
Hinsicht	oder	bezüglich	der	
Arbeitsabfolge.	

•	Die	 Betreuungskraft	 kann	
sich	 durch	 eine	 andere	
Betreuungskraft	 vertreten	
lassen.		

•	Vorliegen	 eines	 Gewerbe-
scheins	(ist	aber	nur	formel-	
le	Voraussetzung,	es	kommt	
darauf	 an,	 wie	 der	 Vertrag	
tatsächlich	„gelebt“	wird)

Steuer- und sozialversiche- 
rungsrechtliche Folgen der 
Unselbstständigkeit der Be-
treuungsperson (Pfleger)
Die	 zu betreuende Person	
(deren	Angehörige)	bzw.	die		
Trägerorganisation	 treffen		
folgende	Pflichten:
•	Vor	 Dienstbeginn	 ist	 die		

Betreuungsperson	 bei	 der	
Gebietskrankenkasse	 zur		
Sozialversicherung anzu- 
melden.

•	Der	Sozialversicherungsbei- 
trag	(Arbeitnehmer-	und	Ar-
beitgeberbeitrag)	 ist	 selbst	

zu	 berechnen	 und	 an	 den	
zuständigen	 Krankenversi-
cherungsträger	abzuführen.	

•	Die	Lohnsteuer	 ist	 bei	 je-
der	 Lohnzahlung	 selbst	 zu	
berechnen,	 einzubehalten		
und	 an	 das	 zuständige	 Fi-
nanzamt	(Wohnsitz	der	be-	
treuten	Person)	bis	zum	15.		
des	folgenden	Kalendermo-	
nats	 abzuführen.	 Der	 Be-
treuungsperson	 ist	 monat-
lich	eine	Lohnabrechnung	
auszustellen.	

•	Für	die	Betreuungsperson	ist		
ein	Lohnkonto	zu	führen.

Steuer- und sozialversiche- 
rungsrechtliche Folgen der  
Selbstständigkeit der Be-
treuungsperson (Pfleger) 
Die	Betreuungsperson	 tref-
fen	 folgende	 Pflichten	 (die	
zu	betreuende	Person,	deren	
Angehörige	bzw.	die	Träger-
organisation	 treffen	 keine		
Pflichten):
•	Anmeldung	bei	der	Sozial-

versicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft	

•	Abfuhr	der	Sozialversiche-
rungsbeiträge	

•	Gewerbeanmeldung	 bei	
der	Gewerbebehörde

•	Bei	 erstmaligem	 Tätigwer-
den	 im	 Sinne	 des	 Hausbe-
treuungsgesetzes	stehen	die	
Begünstigungen	 des	 Neu-

Bildungskarenz

Die	 Bildungskarenz	 als	 wichtiges	
Instrument	 der	 Weiterqualifizierung	
wird	ab 1.1.2008	durch	die	Ermögli-
chung	zeitlich flexibler Formen	und	
die	Anhebung des Weiterbildungs-
geldes auf das fiktive Arbeitslosen-
geld attraktiver	gestaltet.
Die	 wichtigsten	 arbeitsrechtlichen	
Neuerungen	im	Überblick:
•	Die	 Voraussetzung	 der	 Mindestbe-

schäftigungsdauer	 von	 bisher	 drei	
Jahren	ist	auf	ein	Jahr	herabgesetzt	
worden.	

•	Innerhalb	 einer	 Rahmenfrist	 von	
vier	 Jahren	 kann	 Bildungskarenz	
auch	 in	 Teilen	 vereinbart	 werden.	
Ein	Teil	hat	mindestens	drei	Monate	
zu	 betragen;	 die	 Gesamtdauer	 der	
einzelnen	 Teile	 darf	 zwölf	 Monate	
nicht	überschreiten.	Bildungskarenz	
muss	daher	nicht	mehr	in	einem	ver-
braucht	werden.	

•	Nunmehr	haben	auch	Saisonarbeits-
kräfte	die	Möglichkeit,	Bildungska-
renz	in	der	Dauer	von	drei	Monaten	
bis	 zu	 einem	 Jahr	 zu	 vereinbaren.	
Voraussetzung	 ist,	 dass	 das	 beste-
hende	Arbeitsverhältnis	ununterbro-
chen	drei	Monate	gedauert	hat	und	
innerhalb	eines	Zeitraumes	von	vier	
Jahren	 vor	Antritt	 der	 Bildungska-
renz	 befristete	 Arbeitsverhältnisse	
zu	diesem/dieser	Arbeitgeber/in	von	
insgesamt	 mindestens	 einem	 Jahr	
vorliegen.

gründungs-Förderungs-
gesetzes	(NeuFÖG)	zu.	

•	Bei Steuerpflicht: Abgabe 
einer Steuererklärung beim  
zuständigen Finanzamt

 Einkommensteuer:
	 Wohnt	 eine	 ausländische	

Betreuungsperson	im	Haus-
halt	 der	 betreuten	 Person,	
ist	 sie	 in	 Österreich	 unbe-
schränkt steuerpflichtig.	

	 Übersteigt	das	gesamte	Ein-	
kommen	 im	 Kalenderjahr	
den	 Betrag	 von	 € 10.000,	
muss	 bei	 unbeschränkter	
Steuerpflicht	 in	 Österreich	
eine	 Einkommensteuerer- 
klärung	abgegeben	werden.	
In	 diesem	 Fall	 wird	 es	 zu	
einer	 Einkommensteuerbe-
lastung	und	zu	Einkommen-
steuervorauszahlungen	 für	
die	Folgejahre	kommen.	

 Umsatzsteuer: 
	 Da	die	Wohnung	der	betreu-

ten	Person	als	Betriebsstätte	
anzusehen	ist,	besteht	Um-
satzsteuerpflicht	 in	 Öster-	
reich.	 Bei	 Einnahmen bis 
€ 36.000	 ist	 die	 Umsatz-
steuerbefreiung	für	Klein-
unternehmer	 anzuwenden.	
Bis	 zu	 diesem	 Betrag	 be-
steht	 in	 Österreich	 keine	
Umsatzsteuerpflicht,	es	darf		
allerdings	 auch	 keine	 Um-
satzsteuer	in	Rechnung	ge-
stellt	werden.

...Fortsetzung v. Seite 2: „24-Stunden-Hausbetreuung“ – Abgabenpflichten
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Freie	 Dienstnehmer	 werden	
ab	 1.1.2008	 verpflichtend	 in	
das	System	
•	der	 Arbeitslosenversiche-

rung	 (=ALV)	(je	3	%	vom	
Bruttogehalt	zahlen	Dienst-
nehmer	und	-geber),

•	der	 Insolvenzentgeltsiche-
rung	 (Dienstgeber	 zahlt	
0,55	%)	und	in	

•	die	 Mitarbeitervorsorge-
Kasse	 (Dienstgeber	 zahlt	
1,53	%)	aufgenommen	und	
werden

•	Mitglied der Arbeiterkam- 
mer	 (Dienstnehmer	 zahlt	
0,50	%).

Tabelle	rechts	oben:	
Fett	gedruckte	Ziffern	geben	
veränderte	 Werte	 gegenüber	
dem	Vorjahr	wieder.	Klammer-	
angabe:	Vorjahreswert.

Steuertermine (Februar)
Fälligkeitstermin 15. Februar
USt,	NoVA,	WerbeAbg.,	 	 für	Dezember
KESt	für	Forderungswertpapiere
L,	DB,	DZ,	GKK,	KommSt	 für	Jänner
Kammerumlage,	Kfz-Steuer	 für	4.	Qu.	2007	
ESt-	u.	KöSt-Vorauszahlung	 für	1.	Qu.	2008

Verbraucherpreisindizes
Monat Jahres- 

inflation %
VPI 2005

(2005=100)
VPI 2000

(2000=100)
Jahresschnitt‘07 2,2 103,7 114,6
Dez.	‘07 3,6 105,7 116,9
Nov.	‘07 3,1 104,9 116,0
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Bezeichnung
Beitragssatz in %

DNA1) DGA2) Summe

Krankenversicherung 3,52 (3,25) 3,53 (3,25) 7,05 (6,50)

Zusatzbeitrag	KV 0,25 0,25 0,50

Ergänzungsbeitrag	 0,10 0,00 0,10

Unfallversicherung 0,00 1,40 1,40

Pensionsversicherung 9,25 9,25 18,50

Zusatzbeitrag	PV 1,00 3,30 4,30

ALV 3,00 (0,00) 3,00 (0,00) 6,00 (0,00)

Zuschlag nach IESG 0,00 (0,00) 0,55 (0,00) 0,55 (0,00)

KU 0,50 (0,00) 0,00 0,50 (0,00)

Summe 17,62 (13,85) 21,28 (17,45) 38,90 (31,30)

MVK-Beitrag 0,00 1,53 (0,00) 1,53 (0,00)

Freie Dienstnehmer: 
Erhöhung der Sozialabgaben ab 2008
Nochmals möchten wir  
Sie darauf hinweisen, 
dass für freie Dienstneh-
mer ab 2008 wesentlich 
mehr Sozialabgaben zu 
leisten sind. 
Im Bereich des Steuer- 
rechts besteht jedoch 
weiterhin noch keine 
Kommunalsteuer-, DB- 
und DZ-Pflicht.

Unternehmens-
leitbild entwickeln
Was	ist	eigentlich	ein	Unternehmens-	
leitbild?	
Ein	 Unternehmensleitbild	 ist	 eine	
konkrete	 Vorstellung	 davon,	 warum	
es	 Ihr	 Unternehmen	 gibt,	 wohin	 Sie	
mit	 Ihrem	 Unternehmen	 langfristig	
wollen	und	auf	welche	Art	und	Weise	
Sie	dieses	Ziel	erreichen	möchten.

Zukünftige Entwicklungen nutzen
Stellen	 Sie	 sich	 grundsätzliche	 Fra-
gen,	zum	Beispiel:	
Auf	welche	Veränderungen	der	Ziel-
gruppenbedürfnisse	 müssen	 Sie	 in		
den	nächsten	Jahren	reagieren?	
Zapfen	Sie	die	Informationsquellen	in-	
nerhalb	und	außerhalb	der	Firma	an.	
Lernen	 Sie,	 die	 Informationsflut	 für	
sich	zu	nutzen.

Träumen und aktiv werden
Träumen	 ist	 eine	 Kraft,	 die	 Großes	
bewegt:
Kreativität	 wird	 gefördert,	 nachhal-
tige	Motivation	wird	entwickelt,	denn	
im	Träumen	liegt	der	Wunsch	verbor-
gen,	 etwas	 zu	 tun,	 mit	 dem	 wir	 uns	
identifizieren	können.

Klares Missionsstatement entwickeln
Ein	 Missionsstatement	 beantwortet	
die	Frage	„Wozu	ist	das	Unternehmen	
da?“	Zum	Beispiel:	Nokia:	„Connec-
ting	people“.
Häufig	ist	ein	Leitbild	von	einer	PR-
Agentur	gestaltet	und	wird	nach	außen	
auf	 Imagebroschüren	 kommuniziert,	
aber	im	Alltag	noch	nicht	gelebt.

Wenn	 Sie	 ein	 Unternehmensleitbild	
entwickelt	 haben,	 kann	 eine	 dyna-
mische,	 wertorientierte	 Organisation	
entstehen.	 Es	 macht	 einfach	 Spaß,	
solchen	 Unternehmen	bei	 der	Arbeit	
zuzusehen.	 Hier	 pulsiert	 das	 Leben.	
Jeder	Mitarbeiter	in	der	Firma	liefert	
Leistungen,	 die	 bei	 allen	 positiv	 in	
Erinnerung	bleiben.

1)	DNA:	Dienstnehmeranteil	2)	DGA:	Dienstgeberantei


