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„die welt wird nie mehr so sein wie 
früher“. gerade im anfangsstadium der 
Krise waren aussagen wie diese in sozia-
len medien, zeitungen und talkshows 
häufig zu hören. ausrufe wie „produkti-
on zurück nach europa", „das ende der 
globalisierung" oder „verstaatlichung des 
gesundheitswesens“ wurden laut. wie 
nie zuvor wird das dagewesene in dieser 
zeit in frage gestellt. 

es ist gut, wenn menschen dinge hinter-
fragen und einen diskurs anregen. denn 
genau das bringt eine gesellschaft weiter. 
in vielen bereichen werden wir Kurs- 
änderungen sehen, die wir aus unseren 
erfahrungen in der corona-Krise ablei-
ten. so werden vermutlich fragile liefer-
ketten in zukunft doppelt und dreifach 
abgesichert. unternehmen werden sich 
aller voraussicht nach nicht mehr nur auf 
einen vorlieferanten verlassen, der bei ei-
nem ausfall die gesamte liefer- und pro-
duktionskette ins wanken bringt.

ich bezweifle allerdings, dass wir nach 
der Krise eine völlig neue wirtschafts-
ordnung haben, in der die errungenschaf-
ten der globalisierung über nacht von 
bord geworfen werden. die corona-Kri-
se könnte jedoch die deglobalisierende 
entwicklung, die durch nationalistische 
und rechtspopulistische Regierungen an-
getrieben und seit längerem im gange ist, 
weiter verstärken. in welcher geschwin-
digkeit und ausprägung lässt sich nicht 
seriös abschätzen. alleine ein führungs-
wechsel in den usa könnte schon stark 

genug sein, eine Richtungsänderung her-
beizuführen. Klar ist: gerade für unser 
land würde eine stärkere deglobalisie-
rung auch mit einem wohlstandsverlust 
einhergehen. 

im gesundheitssystem werden wir aus 
der Krise ebenfalls unsere lehren ziehen. 
wir alle kennen die bilder aus den me-
dien, in denen medizinische einrichtun-
gen nahe der verzweiflung über nicht 
genügend schutzausrüstung klagten. der 
markt war schlichtweg leergefegt. nach-
schub war – wenn überhaupt – nur zu 
horrenden preisen zu erhalten. mittler-
weile hat sich die lage etwas entspannt. 
dennoch gibt dies wind in die segel 
derer, die ohnehin eine verstaatlichung 
im gesundheitswesen fordern und eine 
zentrale lenkung und planung für sinnvoll 
erachten. 

aber ist es nicht ein irrglaube, dass sich 
mit dem Rufe nach dem staat alles zum 
guten wendet? stimmen aus unserer 
mandantschaft zeigten, dass sich die situa-
tion nicht verbessert hat, als die behör-
den die beschaffung und verteilung von 
masken in die hand genommen haben. 
und auch andere beispiele demonstrie-
ren, dass nicht immer was gutes dabei 
herauskommt, wenn sich der staat unter-
nehmerischer aufgaben annimmt. 

zu begrüßen ist die präsenz des staates 
hingegen bei der schaffung von stabilen 
Rahmenbedingungen für unsere wirt-
schaft. mit dem erst kürzlich aufgelegten 

Konjunkturpaket hat die Regierung be-
wiesen, dass ein schnelles und entschlos-
senes handeln auch in einer großen 
Koalition möglich ist. nicht zuletzt die 
globalisierung trug in der vergangenheit 
dazu bei, dass  steigende unternehmens-
gewinne viel geld ins steuersystem spül-
ten und uns nun einen großen handlungs-
spielraum durch eine vergleichsweise 
moderate staatsverschuldung bescheren.

bleibt nur zu hoffen, dass die maßnah-
men auch ihre wirkung zeigen und vor 
allem bei den Richtigen ankommen. denn 
einige branchen trifft diese Krise mit aller 
härte. dazu gehört beispielsweise auch 
die gastronomie und hotellerie. auch 
wenn die lockerungen dazu führen, dass 
das geschäft langsam wieder anläuft: vie-
le betriebe haben durch den shutdown 
enormen schaden erlitten und erleben 
gerade die schwierigste zeit in ihrer un-
ternehmensgeschichte.

ihnen allen, die gerade jeden tag für den 
fortbestand ihres unternehmens kämp-
fen, wünsche ich weiterhin viel Kraft und 
durchhaltevermögen. 

wir geben unser bestes, sie auf diesem 
wege zu unterstützen! 

Christian Kaiser
managing partner

ALLEs ANDErs 

iN DEr Post-

CoroNA-ZEit?

Mittwoch, 23. Oktober 2019 10:59

   weiße Seite Seite 1    

infobox: betRiebswiRtschaftliche beRatung 
bei lehnen & paRtneR 06

LEAN // N°5 / 2020        32        LEAN // N°5 / 2020



10 FrAgEN AN 
gEsChäFtsFührEriN 
JuDith KLAssMANN-LAux
Karina Krones interviewt die Geschäftsführerin der WFG – 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH

Frau Klassmann-laux, ich durfte Sie be-
reits persönlich im Rahmen der Preis-
verleihung zum FunkenSprüher 2019 
kennenlernen. Vielen Dank nochmal an 
dieser Stelle für die auszeichnung. ich 
bewundere Sie, mit welcher Energie 
und Engagement Sie sich für die Wirt-
schaftsförderung der Region einsetzen. 
Was bewegte Sie, Geschäftsführerin 
der WFG zu werden?
das war ganz klar der wunsch, eigene 
schwerpunkte in der arbeit der wirt-
schaftsförderungsgesellschaft setzen und 
eigene ideen verwirklichen zu können 
und hierfür auch die verantwortung zu 
übernehmen. ich habe vorher auch schon 
einzelne projekte der wfg selbst ver-
antwortet, z.b. die initiative „gründen 
auf dem land“ oder unser projekt zur 
gründungssensibilisierung „vulkaneifel: 
land, wo die ideen sprudeln“, aber ich 
habe mich auf das große ganze gefreut!

Welche aufgabe hat die WFG für den 
landkreis Vulkaneifel?
der formale satzungszweck lautet:  
verbesserung der sozialen und wirt-
schaftlichen struktur des landkreises vul-
kaneifel durch förderung der wirtschaft. 
Konkret bedeutet das, dass wir die un-
ternehmen im landkreis vulkaneifel be-
gleiten, von der existenzgründung bis zur 
unternehmensnachfolge. das fängt an bei 
der erstberatung von existenzgründern 
und seminaren für diese zielgruppe, geht 
über unsere unterstützungsangebote 
für junge unternehmen, vernetzungsan-
gebote für bestehende unternehmen, 
bis hin zu nachfolgeberatungstagen. die 

wirtschaftsförderungsgesellschaft vul-
kaneifel wurde 1982 gegründet. gesell-
schafter sind der landkreis vulkaneifel 
und die drei im landkreis tätigen Kredit- 
institute: die Kreissparkasse vulkaneifel, 
die volksbank Rheinahreifel eg und die 
volksbank eifel eg. 

Was liegt ihnen bei ihrer arbeit beson-
ders am herzen? 
der permanente austausch mit grün-
dern und unternehmern. nur dann er-
fahren wir, wo der schuh drückt, was ge-
braucht wird, welcher Kontakt vielleicht 
hilfreich wäre, welches förderprogramm 
passen könnte.

Wie unterstützen Sie Existenzgründer? 
wir bieten allen gründungsinteressier-
ten im landkreis vulkaneifel ein kos-
tenfreies erstberatungsgespräch an, bei 
dem die gründer ihre gründungsidee 
vorstellen und sich tipps für die weiteren 
schritte einholen können. wir verstehen 
uns hier als „vorinstanz“ z.b. zu banken 
oder auch steuerberatern und gleichzei-
tig auch als wegweiser für die gründer: 
welche weiteren anlaufstellen gibt es? 
was erledige ich wo? was sind die nächs-
ten schritte bis zum unternehmensstart? 
was ist ein business-plan und was gehört 
hinein? Jeder gründer erhält von uns in 
diesem gespräch auch unser willkom-
menspaket mit info-material, unserem 
veranstaltungskalender und auch den 
Kontaktdaten der firmenkundenteams 
unserer gesellschafterbanken. 
in ergänzung dazu bieten wir im Rahmen 
der initiative „gründen auf dem land“ 
verschiedene beratertage und veranstal-
tungen speziell für existenzgründer an. 
hierbei werden wir finanziell auch von 
unseren gesellschaftern unterstützt. 

Wie können Sie den Unternehmern 
der Region hinsichtlich des Fachkräfte-
mangels zur Seite stehen? 
mit unseren ausbildungsinfos eifel 
staRteR, die wir digital und gedruckt 
viermal im Jahr in einer auflage von 
aktuell 2.600 stück über die weiterfüh-
renden schulen im landkreis, in banken 
und verwaltungen verteilen, informieren 
wir schülerinnen, lehrerinnen und vor 
allem auch eltern, welche vielfältigen 
ausbildungs- und beschäftigungsop- 

tionen es in der Region gibt. diese 
sind oft überhaupt nicht bekannt. das  
merken wir auch immer wieder auf 
den ausbildungsaktionstagen, die wir 
mit dem eifel staRteR im gepäck  
besuchen. der entsprechende Youtube-
Kanal eifel staRteR ermöglicht haut-
nahe einblicke in den berufsalltag der 
vorgestellten auszubildenden und aus- 
bildungsbetriebe. dazu kommen natürlich 
noch die social media-Kanäle: facebook 
für die eltern und instagram für die schü-
lerinnen. im vergangenen Jahr haben wir 
mit der veranstaltungsreihe „finden sie 
ihren eifel staRteR“ spezielle work- 
shops im bereich mitarbeiterfindung 
und -bindung für kleine und mittelstän-
dische betriebe angeboten. dabei ging 
es um die zeitgemäße formulierung von 
stellenanzeigen, Recruiting-Kanäle, die  
Rolle von social media bei der Rekru-
tierung von mitarbeitern und vor allem 
auch um strategien zur langfristigen 
bindung von mitarbeitern. eine wieder-
holung der Reihe ist derzeit in vorbe- 
reitung. ein weiteres instrument im 
Kontext fachkräfte ist unser „funkensprü-
her“. einmal im Jahr vergeben wir diesen 
preis in zusammenarbeit und mit finanzi-
eller unterstützung unserer gesellschaf-
terbanken. der funkensprüher zeichnet  
schülerinnen, studierende, absolventen 
und handwerkerinnen aus, die mit ih-
rer arbeit einen besonderen beitrag zur 
wirtschaft im landkreis vulkaneifel geleis-
tet haben. diese jungen menschen wollen 

wir hervorheben und ihnen unsere wert-
schätzung zukommen lassen.

Welches netzwerk bietet die WFG 
und worin liegt hier der Vorteil?
seit dem vergangenen Jahr bauen wir 
gezielte angebote für neuunternehmer 
– neugründer und unternehmensnach-
folger, gewerbetreibende und freiberuf-
ler – auf. wir haben festgestellt, dass sich 
diese zielgruppe von unseren angeboten 
für bestehende betriebe nicht unbedingt 
angesprochen fühlt, der gründungsbera-
tung und -unterstützung aber natürlich 
entwachsen ist. Jetzt laden wir alle vier 
wochen, an jedem zweiten dienstag im 
monat, zum zwanglosen neuunterneh-
mertreff ein und konzipieren webinar- 
und workshopangebote. den auftakt 
wird das thema social media machen. 
weiter geht es dann mit steuerlichen 
fragen, einkauf und selbstpräsentation. 
hier ermöglicht uns eine förderung aus  
leadeR-mitteln der europäischen uni-
on gewisse experimentierräume. was 
gut angenommen wird, geht dann nach 
der geförderten projektlaufzeit in das 
reguläre angebot der wfg über. 
mehr unter: www.neu-unternehmer.de.  
zusätzlich laden wir immer wieder zu 
vernetzungsveranstaltungen, wie z.b. 
unserem unternehmerfrühstück early 
birds ein. hier hat sich auch ein harter 
Kern an teilnehmern herausgebildet, 
aber es ist auch klasse, immer wieder 
neue gesichter zu sehen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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hilfe in schwierigen Zeiten.
Vor, während & nach Corona. 

angesichts der herausforderungen die-
ser corona-pandemie zählt es zu den 
wichtigsten herausforderungen für sie 
als unternehmer, stets ihre zahlungs-
fähigkeit aufrecht zu erhalten, um ihrer 
verantwortung gegenüber ihren mit- 
arbeitern / mitarbeiterinnen und auch 
ihren familien nachzukommen. 
eine derzeit zentrale fragestellung an  
sarah schares, die leiterin der betriebs- 
wirtschaftlichen themen am standort  
bitburg, ist demnach: 

Wie kann ich mein Unternehmen im 
hinblick auf meine liquidität durch die 
Zeit der Corona-Pandemie steuern? 
„eine gemeinsam erarbeitete liquiditäts- 
und Rentabilitätsplanrechnung, also eine 
zukunfts-/ planrechnung deckt oft einen 
erkennbaren finanzierungsbedarf auf.  
gerade in schwierigen zeiten werden 
sie auf diesem weg den hohen anfor-

derungen zur beantragung eines über-
brückungskredites gerecht.“

Wie geht es nach dem lockdown weiter? 
Wie sieht ein möglicher neuanfang aus?
„Je nach branche müssen unternehmer 
völlig neu beginnen oder ihr geschäftsmo-
dell in teilen oder im ganzen auch ver-
ändern. auch bei diesen fragestellungen  
unterstützen wir sie gerne durch speziell 
auf sie zugeschnittene beratungsfelder, 

wie bspw. der preis-, stundensatz- oder 
stückkalkulationsrechnung oder ob ihre 
investitionen rentabel sind. haben sie sich 
schon einmal die frage gestellt, ob die  
investition in ein vermietungsobjekt für 
sie persönlich rentabel ist? sprechen sie 
uns gerne an.  Krisen können sowohl für 
unternehmer als auch für privatpersonen 
chancen hervorbringen."

Wir freuen uns auf Sie!

Betriebswirtschaftliche Beratung bei Lehnen & Partner

KoNtAKtLosEr 
BELEgAustAusCh
Dokumentenablage online organisieren – 
Belege von zu Hause aus übermitteln

sie können ihre belege bei uns bequem 
von zu hause aus hochladen. nut-
zen sie das sichere cloud-system zum  
archivieren und machen sie Rechnun-
gen, belege und Quittungen per maus- 
klick auffindbar.

Bequem via Microsoft OneDrive, 
Google Cloud oder apple iCloud ihre 
Dokumente an- und übermitteln.
in nur wenigen Klicks zum vereinfachten 
dokumentenablageort:
• Anfrage zur Einrichtung stellen
• E-Mail von L&P öffnen
• Geteilten Ordner öffnen
• Zu Ihrem Cloud-Ordner hinzufügen
• Sofern noch nicht automatisch an-  
  gezeigt, die ordner „Kasse“, „ohne       

belegtyp“, „Rechnungsausgang“, „Rech-
nungseingang“ und „sonstiges“ anlegen

Belege in die Cloud hochladen?
viele belege kommen heute schon auf 
elektronischem wege zu ihnen. diese 
lassen sich als e-mail-anhänge einfach 
und schnell in einen ordner verschieben, 
auf den sie uns über eine cloud ihrer 
wahl zugriff gewähren. den noch in 
papierform eingegangenen beleg können 
sie über verschiedene wege digitalisie-
ren und ebenfalls in die cloud hochladen. 
das scannen am pc stellt eine möglich-
keit dar. apps auf dem smartphone kön-
nen ebenfalls dokumente scannen oder 
ein hochauflösendes foto produzieren. 
wir beraten sie gerne!

Belege in die Cloud aufbewahren?
nutzen sie den cloud-speicher, um ihre 
unterlagen zu sortieren. mit ihren indi-
viduellen ordnerstrukturen geht kein 
beleg mehr verloren. sie finden ihre be-
lege schnell und einfach per mausklick.

Welches Cloud-System soll ich nutzen?
verschiedenste cloud-systeme stehen 
ihnen hier zur auswahl. sie kennen 
bereits ein cloud-system? sprechen sie 
uns gerne an. wir beraten sie gerne 
individuell und auf ihre situation ange-
passt.

Sebastian Koch
steuerberater & teamleiter 
am standort daun
 
leopoldstraße 15a 
54550 daun 
sebastian.koch@lehnen-partner.de 
telefon 06592 17 33 0

7.

8.

9.Wie kann ich mich diesem als Un-
ternehmerin oder Unternehmer der  
Region anschließen?
sich unter www.wfg-vulkaneifel.de für  
unseren newsletter anmelden, termine 
im Kalender notieren und zu den ver-
anstaltungen kommen! bei uns gibt es 
keinen „closed shop“. 

Sie veranstalten und begleiten viele 
Veranstaltungen im Jahr. Was ist ihre  
lieblingsveranstaltung?
eine, die sie, frau Krones, gut kennen: 
die preisverleihung zum abschlussarbei-
tenpreis funkensprüher! es ist immer 
wieder aufs neue faszinierend, die men-
schen persönlich kennenzulernen, die 
hinter den spannenden und vielseitigen 
einreichungen zu wirtschaftsthemen aus 
dem landkreis vulkaneifel stecken.

Mit Blick in die Zukunft: Warum sollte 
sich ein Gründer für die Region ent-
scheiden? Welche Vorteile und Vorzüge 
sehen Sie persönlich? Worauf können 
sich die Unternehmer freuen?
die vulkaneifel hat als wirtschaftsstand-
ort eine zentrale lage in europa. am 
autobahndreieck vulkaneifel treffen sich 
die a1 von trier und die a48 von Kob-
lenz kommend. im laufe des Jahres 2020 
wird es eine flächendeckende breitband-
versorgung mit mindestens 30 mbit/s 
downloadgeschwindigkeit geben – mit 
individuellen lösungen für die regiona-
le wirtschaft. unternehmer und exis-
tenzgründer profitieren hier von zwei 
gründerzentren in nerdlen bei daun 
und wiesbaum bei hillesheim, verfüg-
baren gewerbeflächen und nicht zuletzt 
von kurzen wegen und einem engen 

netzwerk. manchen mag es fremd sein, 
wir sehen hierin eine große stärke: man 
kennt sich eben in der vulkaneifel.

Warum sollten sich Fachkräfte für die 
Region entscheiden? Welche Vorzüge 
sehen Sie persönlich?
für fachkräfte ist der landkreis vulkanei-
fel ein standort, wo es sich gut arbeiten 
und leben lässt. mit attraktiven arbeitge-
bern im mittelstand – hier ist der arbeit-
nehmer nicht Rädchen, sondern getrie- 
be –, einer einzigartigen naturlandschaft 
vor der haustür, regionalen Kulturangebo-
ten, einem funktionierenden einzelhandel, 
vielseitigen gastronomischen angeboten, 
einer großen anzahl an weiterführenden 
schulen und einer ausreichenden anzahl 
an Kinderbetreuungsplätzen – das kann 
ich aus eigener erfahrung sagen.

10.
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EFFiZiENtE ZusAMMEN- 
ArBEit DurCh DigitALEN 
DAtENAustAusCh
5 Fragen an Achim Densing, Geschäftsführer 
der Wildspezialitäten-Manufaktur aus Duppach

herr Densing, seit wann gibt es ihr 
Unternehmen und was genau bieten 
Sie ihren Kunden?
den grundstein legte mein großvater 
1937 mit der gründung einer „klassi-
schen“ landmetzgerei, die mein vater 
bis 1990 weitergeführt hat. ab dem 
Jahr 2000 habe ich begonnen, bedingt 
durch mein hobby, die „Jägerei“, mich 
auf wildprodukte zu spezialisieren. die 
Kombination Jäger und metzger sind 
ideale voraussetzungen für die produk-
tion und verarbeitung von erjagtem, 
frei lebendem wild. seit 2003 ist mein 
betrieb eu-zertifiziert und ich darf un-
eingeschränkt über alle grenzen liefern. 
die spezialisierung auf die produktion 
von natürlichen „nischenprodukten“ er-
wies sich nach bse & co. als die richtige 
entscheidung. in den letzten Jahren ist 
das bewusstsein des  verbrauchers für 
gesundes und hochwertiges fleisch, wel-
ches nicht aus der massentierhaltung 
stammt, enorm gestiegen. mittlerweile 
verarbeite ich jährlich mehr als 100 t 
freilebendes, erjagtes wild aus unserer 
natur. aus deutschland verarbeite ich 
Reh, Rothirsch und wildschwein. elch 
beziehe ich aus dem baltikum und aus 
der kanadischen prärie bison. zum 
meinem Kundenstamm gehören edle 
lebensmittelabteilungen und feinkost-
geschäfte in deutschland und benelux. 
außerdem betreibe ich einen internet- 
shop. 
mein sortiment umfasst frisches wild-
fleisch, welches ich abgepackt, in mo-
dernsten, innovativen verpackungen, 
die bis zu 70% weniger Kunststoff 

enthalten, anbiete. in einem speziellen 
Klima-Reiferaum werden hirsch-, Reh-, 
wildschwein- und elchschinken sowie 
auch verschiedene wildsalamis bis zu 
vier monate gereift. außerdem umfasst 
mein sortiment diverse wildpasteten 
und wildfertiggerichte als Konserve.
mein Konzept als „the hunting butcher“ 
ist: gesunde und hochwertige wildspe-
zialitäten, welche von natur aus lakto-
sefrei, glutenfrei und ohne zusatz von 
geschmacksverstärker sind, herzustellen.

Sie haben ihre Unternehmensprozes-
se ganzheitlich digital umgestellt und 
wenden somit auch Unternehmen 
Online als Plattform zum digitalen 
Datenaustausch zwischen ihnen und 
ihrem Steuerberater (UnO) an. 
Welchen Mehrwert sehen Sie persön-
lich von UnO für sich, für ihr Unter-
nehmen und die Zusammenarbeit mit 
dem Steuerberater?
der mehrwert besteht darin, jeder-
zeit im programm arbeiten zu können.  
die sonst „endmonatliche Qual“, um 
den ordner zu erstellen, entfällt. der 

zeitaufwand für buchführung kann fle-
xibler gestaltet werden.  zahlungsein- 
und -ausgänge kann ich zeitnah nur mit 
wenigen mausklicks bestätigen. das 
integrierte Rechnungsmodul mit vielen 
funktionen ermöglicht dies ganz ein-
fach. so kann der steuerberater auch 
flexibel „mitarbeiten“.

Wie sieht ihr arbeitsalltag mit UnO 
aus?
tägliche auftragsbearbeitung, überprü-
fung von zahlungen, Kassenbuch, bank-
verkehr. alles geht nur mit wenigen 
mausklicks und ich habe die volle, direk-
te Kontrolle der finanzen.

Sparen Sie Zeit? Wenn ja, bei welchen 
Prozessen?
ich spare so natürlich viel zeit. man 
muss bedenken, ich bin handwerker 
mit leidenschaft und keine bürofach-
kraft. die bürozeit muss also auf ein 
minimum reduziert sein und sollte auch 
nicht in meiner freizeit stattfinden. 
das verhältnis bürozeit zu produktions-
zeit muss im richtigen maß passen. bei 

uno sind sämtliche prozesse in einem 
system und damit meist im gleichen 
arbeitsgang integriert.

Was hat Sie dazu bewegt, auf UnO 
umzustellen – mit Blick in die Zukunft?
als mandant der ersten stunde bei leh-
nen & partner habe ich ein sehr ver-
trautes verhältnis zu meinen ansprech-
partnern dort. und so ergab es sich, auf 
anfrage der Kanzlei, den schritt in die 
„zukunft“ zu wagen und umzusetzen.  
was ich bis jetzt auch nicht bereut habe. 
man muss halt mit „der zeit gehen“.

sie haben fragen zum digitalen daten-
austausch? wenden sie sich gerne  direkt 
an unseren ansprechpartner:

Dirk Sumann 
standort prüm
teichplatz 10
telefon 06551 770
dirk.sumann@lehnen-partner.de

achim densing mit hund michka bei der elchjagd in estland... ...und im Klima-Reiferaum.
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iM Porträt: 
DiE rEChtLiChE sEitE iM BLiCK
Erweiterung unserer Rechtsberatung

Rechtliche Fragestellungen im Beratungs- 
alltag
„wir möchten einen neuen mitarbeiter 
einstellen. Können sie uns bei der er-
stellung des arbeitsvertrages behilflich 
sein oder eine empfehlung aussprechen, 
wohin wir uns wenden können?“ nicht 
nur arbeitsrechtliche fragen wie diese 
sind hin und wieder gegenstand in ge-
sprächen mit unseren mandanten. auch 
andere fragestellungen, die grundsätzlich 
dem Rechtsberatungsbereich zuzuordnen 
sind, werden im beratungsalltag oft the-
matisiert. so werden wir beispielsweise 
um Rat gefragt, wenn es um mietvertrags-
rechtliche angelegenheiten geht. auch 
ein einfacher nachtrag zur veränderung 
des mietpreises in einem bestehenden 
vertrag ist eine Rechtsberatungsdienst-
leistung, die formal gesehen außerhalb 
des tätigkeitsbereiches eines steuerbera-
ters liegt. allerdings sind wir meist auch 

enger und vertrauter ansprechpartner in 
wirtschaftlichen und rechtlichen fragen, 
da diese bereiche in der Regel eng ver-
zahnt sind mit den steuerlichen themen. 
eine isolierte betrachtung des steuer-
rechts war noch nie unser anspruch und 
führt nicht selten in die falsche Richtung. 

Verstärkung durch neue liaison 
um sie künftig noch besser und aus ei-
ner hand in den schnittstellen zwischen 
steuerlichen, wirtschaftlichen und rechtli-
chen fragestellungen beraten zu können, 
haben wir uns im letzten Jahr damit be-
schäftigt, wie wir uns in der Rechtsbera-
tung verstärken können. mit herrn dr. 
hendrik francois und herrn thomas 
grommes haben wir zwei erfahrene 
Rechtsanwälte für uns gewinnen können, 
die fortan gemeinsam mit uns in einer 
partnerschaft insbesondere die schwer-
punkte arbeitsrecht, familienrecht und 

erbrecht abdecken. ergänzt werden 
die experten durch unseren partner 
und steuerberater michael Klassen, der 
darauf achtet, dass bei allen rechtlichen 
aspekten immer auch die wirtschaftli-
che und steuerliche seite mitbetrachtet 
wird. er ist darüber hinaus tätig in den 
bereichen testamentsgestaltung, tes-
tamentsvollstreckung, steuerliche bera-
tung bei eheverträgen und erbschaft-/
schenkungsteuer. 

Professionalität spart am langen Ende Geld
wir sind davon überzeugt, dass sich 
eine passgenaue beratung für sie lohnt. 
so wird beispielsweise gerade bei der 
gestaltung von arbeitsverträgen oft 
am falschen ende gespart. um zunächst 
beratungskosten zu reduzieren, wer-
den in der praxis häufig vertragsmuster 
aus dem internet verwendet und rasch 
mit den fehlenden, persönlichen anga-

Michael Klassen
diplom-finanzwirt (fh), steuerberater, 
fachberater für unternehmensnachfolge 
(dstv e.v.); zertifizierter testamentsvoll-
strecker (agt e.v.)

thomas Grommes
Rechtsanwalt 
fachanwalt für familienrecht

Dr. hendrik Francois
Rechtsanwalt
fachanwalt für arbeitsrecht

ben ergänzt. die folge: der vertrag ist 
nicht individuell auf den jeweiligen sach-
verhalt zugeschnitten. dies geht solange 
gut, wie man sich einig ist. um es an- 
ders auszudrücken: in schönwetterzei-
ten schaut sowieso niemand in den ver-
trag.  was ein vertrag wert ist, zeigt sich 
im streitfall. und genau für diesen fall 
sollten sie einen vertrag haben, auf den 
sie sich als arbeitgeber stützen können.  
damit sie auch in stürmischen zeiten 
ruhig schlafen können, entwickeln wir für 
sie individuell zugeschnittene verträge 
für geschäftsführer und arbeitnehmer. 
dadurch minimieren wir für sie finanzi-
elle Risiken, wie sie im Rahmen anste-
hender personalmaßnahmen entstehen 
können. 

in Krisen vorbereitet  
gut gewappnet sollten sie auch im priva-
ten umfeld sein. auseinandersetzungen 

in familien bringen neben der persönli-
chen belastung auch häufig existenzbe-
drohende umstände mit sich. dies gilt 
umso mehr, wenn ein unternehmen hier-
von betroffen ist.
bereiten sie sich für den Krisenfall vor! 
wir entwickeln mit ihnen zusammen auf 
ihre situation passende eheverträge und 
scheidungsfolgenvereinbarungen. 

Vermögen sichern durch frühzeitige 
Regelungen
darüber hinaus sollten sie weiterhin 
vorsorgen: der erbfall ist eine gefahr 
für geschaffenes vermögen. ein erbstreit 
oder die belastung mit erbschaftsteuer 
können beachtliche werte vernichten. 

Kaum etwas ist mit so großen emotio-
nen behaftet wie eine erbrechtliche aus-
einandersetzung innerhalb der familie. 
um familiären Konflikten vorzubeugen, 

erarbeiten wir mit ihnen gemeinsam ein 
auf ihre bedürfnisse passendes testa-
ment oder einen erbvertrag.

Besser heute als morgen
wir wissen, dass vorsorgeregelungen 
von vielen menschen als wichtig empfun-
den und trotzdem aufgeschoben werden. 
das tagesgeschäft bestimmt das leben 
und es bringt einen zusätzlichen auf-
wand in zeit und meist auch in geld mit 
sich, sich um themen zu kümmern, die 
weit weg vom hier und Jetzt sind. 

um es mit anderen worten zu sagen: es 
handelt sich um eine investition in die zu-
kunft. aber sie lohnt sich für sie, da sind 
wir uns sicher!

sie haben fragen zur Rechtsberatung? 
wenden sie sich gerne  direkt an unseren 
ansprechpartner:

Michael Klassen 
standort gerolstein
hauptstraße 122
telefon 06591 95040
michael.klassen@lehnen-partner.de
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Jeder arbeitgeber wird stets mit fragen 
im zusammenhang mit urlaubsansprü-
chen seiner arbeitnehmer konfrontiert. 
in zeiten des fachkräftemangels dienen 
der urlaub und dessen ausgestaltung 
als interessanter anreiz für potentielle 
arbeitnehmer. allerdings ist nunmehr 
größtmögliche sorgfalt bei allen fragen 
des urlaubsrechts walten zu lassen. das 
deutsche urlaubsrecht ist durch den 
europäischen gesetzgeber quasi über 

nacht in seinen grundmauern erschüt-
tert worden. es ist mir ein anliegen, 
sie zumindest mit den wesentlichsten 
erneuerungen in aller Kürze betraut zu 
machen. 

1. achtung: Keine automatische Ver-
jährung des Urlaubs am 31. März des 
Folgejahres
bislang galt gemäß § 7 bundesurlaubs-
gesetz der grundsatz, dass der urlaub 

rEChtstiPP voN rEChtsANwALt 
Dr. hENDriK FrANCois:
ArBEitsrECht urLAuB

DiE SChönStE ZEit DES JahRES. 
DER URlaUB, DER nEUE alPtRaUM FüR DEn aRBEitGEBER.

am Jahresende oder allerspätestens am 
31. märz des folgejahres verfällt. diese 
praktizierende verfahrensweise gehört 
jedoch nunmehr der vergangenheit an. 
nur wenn der arbeitgeber den arbeit-
nehmer, so der europäische gesetz-
geber, klar und rechtzeitig in die lage 
versetzt, seinen urlaub zu nehmen und 
der arbeitnehmer dies trotz aufklärung 
unterlässt, kann sein urlaub verfallen. 

hier stellt sich natürlich aus sicht des  
arbeitgebers die frage, was tun? 
ein arbeitgeber muss den arbeitnehmer 
rechtzeitig vor ablauf des Kalenderjahres 
und daher unbedingt schon in den som-
mermonaten, sowie schriftlich oder per 
e-mail, darauf hinweisen, dass er seinen 
Jahresurlaub in den nächsten monaten 
bis spätestens 31. dezember nehmen 
sollte, und dass der urlaub andernfalls 
mit ablauf des 31. dezember ersatzlos 
untergeht (und mit ihm urlaubsabgel-
tungsansprüche für den fall der beendi-
gung des arbeitsverhältnisses).

2. achtung: Kürzung Urlaubsanspruch 
während der Elternzeit
wer in elternzeit geht, behält im 
grundsatz seinen urlaubsanspruch. al- 
lerdings kann der arbeitgeber, was zu 
empfehlen ist, den urlaub kürzen und 
zwar pro monat elternzeit um jeweils 
1/12. dies muss der arbeitgeber 
bevorzugt schriftlich erklären (bag, 
19.03.2019 – 9 azR 362/18). 
diese Kürzungsmöglichkeit betrifft den 
gesetzlichen urlaub, den tarif- oder 
vertraglichen urlaub nur, wenn nichts 
anderes geregelt ist.

3. achtung: Urlaubsabgeltungsanspruch 
von Erben
in dem vom bundesarbeitsgericht und 
europäischen gerichtshof zu entschei-
denden fall ging es um die ansprüche 
von ehefrauen, deren männer während 
ihrer laufenden arbeitsverhältnisse ver-
storben sind. beide sind alleinerbinnen 
der jeweiligen ehemänner, die bis zu  
ihrem tode bei den arbeitgebern be-
schäftigt waren. die ehefrauen forderten 
den arbeitgeber in ihrer eigenschaft als 
alleinerbinnen auf, ihnen eine finanzielle 
vergütung zur abgeltung des bezahlten 
Jahresurlaubsanspruchs zu zahlen, den 
ihre ehemänner aufgrund des todes nicht 
genommen hatten. nunmehr hat der eu-
ropäische gerichtshof entschieden, dass 
auch durch den tod des arbeitsnehmers 
der urlaubsanspruch unberührt bleibt. 
der anspruch auf abgeltung des nicht 
gewährten urlaubs geht auf die erben 
über. 

4. achtung: Urlaubsverfall bei Krankheit
probleme bei der frage des urlaubs 
treten insbesondere dann auf, wenn der 
arbeitnehmer dauerhaft erkrankt. Jah- 
relang vertrat das bundesarbeitsge-
richt die ansicht, dass ein urlaubsan-
spruch spätestens dann verfällt, wenn 
der arbeitnehmer bis zum ende des  
urlaubsübertragungszeitraums, also den 
31. märz des folgejahres, krank war. 
dies hat sich erledigt. es ist nunmehr 
gefestigte Rechtsprechung, dass der ge-
setzliche urlaubsanspruch spätestens 15 
monate nach ablauf des entsprechenden 
urlaubsjahres verfällt. dies gilt, wenn die 
arbeitsunfähigkeit des arbeitnehmers 

über diesen zeitraum hinaus ununter- 
brochen andauert. demzufolge entfällt 
der urlaubsanspruch 2020 eines dau-
erkranken erst am 31.03.2022.

5. achtung: Der arbeitgeber darf (ge-
gebenenfalls) bei Kurzarbeit den Urlaub 
streichen bzw. reduzieren
auf vorlage des arbeitsgerichts passaus 
hat der eugh entschieden, dass eine 
Regelung, wonach sich der anspruch 
eines arbeitnehmers auf bezahlten Jah-
resurlaub im verhältnis zur arbeitsver-
kürzung verringert, mit europäischen 
unionsecht vereinbar ist. nach bisheri-
ger meinung hatte die Kurzarbeit keinen 
einfluss auf die dauer des urlaubsan-
spruchs. während der Kurzarbeit wur-
de damit der gleiche urlaubsanspruch 
erarbeitet wie durch die ungekürzte 
arbeit. es ist jedoch noch unklar, ob die 
Kürzung der urlaubsansprüche während 
der Kurzarbeit automatisch eintritt oder 
es hierzu einer ausdrücklichen Regelung 
bedarf. vorsorglich sollten arbeitgeber 
die anteilige Kürzung bzw. den wegfall 
der urlaubstage ausdrücklich regeln.  
dabei sollte auch bestimmt werden, ob 
die Kürzung der urlaubstage lediglich 
den gesetzlichen mindesturlaub oder 
auch den vertraglichen mehrurlaub  
betrifft. 

allerdings dürfen arbeitgeber die ur-
laubsvergütung nicht wegen Kurzarbeits-
zeiten kürzen. sie müssen dem arbeit-
nehmer für den mindestjahresurlaub, der 
laut eu-Recht besteht, das ursprünglich 
vereinbarte entgelt zahlen. allerdings 
kann die Kurzarbeit den unionsrechtli-

chen urlaubsanspruch schmälern, wie 
der eugh entschieden hat.

aus der kurzen übersicht können sie 
ersehen, dass das arbeitsrecht ständig 
durch den europäischen gesetzgeber 
unterwandert wird. dies führt zu miss- 
verständnissen und ungereimtheiten 
bei arbeitgebern. wir können ihnen da-
her nur zwingend empfehlen, sich ent-
weder selber diesbezüglich fortzubilden 
oder bei streitigen auseinandersetzun-
gen anwaltlichen Rat heranzuziehen.

Rechtsanwalt dr. hendrik francois
fachanwalt für arbeitsrecht
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StEUERBERatER & tEaMlEitER MiChaEl JanShEn
GEsELLiG. ZiELstREBiG. iM tEAM Zu HAusE.

Kunden und mitarbeiter kennen unseren 
steuerberater und teamleiter michael 
Janshen meist im modischen hemd und 
schicker Jeans. doch natürlich hat auch 
er ein privatleben. gefüllt mit hobbys, 
für die er brennt. in unserer Rubrik 
„in den feierabend mit...“, wollen wir 
ihnen unser team einmal von einer an-
deren, privaten seite vorstellen: 

für michael Janshen ist vor allem eins 
wichtig in seiner freizeit: spoRt. der 
31-jährige steuerberater war 25 Jah-
re aktiver fußballspieler bei der sg 
alfbachtal. die sg alfbachtal gehört 
seinem heimatverein, sv ellscheid, an. 
„heute spiele ich noch gelegentlich in 
der freizeitmannschaft und bei den 
altherren. vor allem an den wochen- 
enden im sommer. ich mag die gelebte 
gemeinschaft.“
 
nach langer zeit als aktiver spieler, 
konnte michael sich nicht komplett 
dem mannschaftsport und vereinsle-
ben abwenden. „ich freue mich, dass 
ich derzeit als vorstandsmitglied den 
sv ellscheid auf diesem weg weiterhin 
unterstützen kann. auch hier erlebe 
ich die beim fußball spürbare gemein-
schaft. man trifft sich mit freunden, 
plant zusammen, hat spaß und feiert 

erfolge von gelungenen festen und von 
fußballspielen.“ 

zum ausgleich seines beruflichen all-
tags ergänzt michael seine vereinstätig-
keit mit laufeinheiten. „es kostet mich 
natürlich das ein oder andere mal über-
windung, bis ich tatsächlich die laufschu-
he an habe. aber anschließend fühle ich 
mich immer gut. ein völlig unabhängiges 
hobby, welches ich allein für mich aus-
übe. das mag ich daran.“ Regelmäßiges 
training lässt ihn dabei seine persönli-
chen ziele erreichen. „das spornt mich 
jedes mal auf neue an und macht mich 
auch ein wenig stolz, wenn ich meine 
zeit verbessern konnte“. da man gera-
de beim aktiven sport gelegentlich über 
seine grenzen hinausgehen muss, um 
eine leistungssteigerung zu erzielen, 
folgt michael  vor allem dem motto:

„am berg muss man stark sein!“

ein motto, welches er sich bei starken 
anstiegen während eines laufs gerne 
ins gedächtnis ruft. „doch um langfris-
tig leistungsfähig zu bleiben, habe ich für 
mich erkennen müssen, dass nicht jeder 
tag gleich ist. es gibt gute tage und we-
niger gute tage, an denen vielleicht auch 
ein kleiner, lockerer lauf ausreicht.“ 

zum laufsport fand teamleiter michael 
bereits zur schulzeit:

„wenn ich mich an die waldläufe wäh-
rend meiner schulzeit erinnere, kann 
ich nur sagen: aller anfang ist schwer! 
ich war kein guter läufer. aber durch 
training wird man besser und so feierte 
ich nach 3-4 Jahren mein erstes erfolgs-
erlebnis, das ich mit dem laufen verbin-
de. ich war Klassenbester!“ 
auch zum fußball fand michael sehr 
früh und erinnert sich gerne daran zu-
rück: „mit fünf Jahren haben mich meine 
eltern bei den bambinis angemeldet. 
der start war zwar auch hier etwas 
holprig. ich war immer recht groß für 
mein alter. daher hat man mich beim 
fußball anfangs in die verteidigung ge-
stellt. bekanntlich eine position, die 
eher für körperliche Robustheit und 
nicht für ein „filigranes füßchen“, be-
kannt ist. trotzdem hatte ich spaß da-
ran gefunden, blieb am ball und wurde 
besser. auch die technik verbesserte 
sich etwas und so durchlief ich alle Ju-
gendmannschaften und spielte zehn 
Jahre im seniorenbereich. hier habe ich 
vor allem eins für meinen beruflichen 
und privaten alltag gelernt: im fußball 
kann man alleine nichts erreichen. man 
muss im team arbeiten.“

iN DEN FEiErABEND Mit…

Vorstandsmitglied seines Heimatvereins, SV Ellscheid.Laufeinheiten als Ausgleich zum beruflichen Alltag.

Immer noch aktiv in der Freizeitmannschaft und bei den Altherren.
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sitZ-stEh-ArBEitsPLAtZ
SORGt FüR FlExiBilität, lEiStUnGSFähiGKEit 
UnD EntlaStUnG

der wechsel zwischen sitzen und  
stehen beugt Rückenschmerzen sowie 
verspannungen vor und hält den Kreis-
lauf auf schwung. 

auch im büro hilft ein bewegter lebens-
stil, sich wohl und ausgeglichen zu fühlen 

sowie die gesundheit zu unterstützen. 
gerade in intensiven arbeitsphasen 
sorgt die nutzung eines komfortablen 
arbeitsplatzes für entlastung und wirkt 
der dauerbelastung einer monotonen 
haltungsposition entgegen. ein häufiger 
wechsel zwischen steh- und sitzphasen 

sorgt für mehr energie und leistungsfä-
higkeit. schon einmal getestet? 

ein weiterer positiver nebeneffekt: der 
häufige wechsel beansprucht die mus-
kulatur und hilft somit, den energie- 
umsatz zu steigern. 

zusätzliche kurze bewegungseinheiten 
unterstützen die positiven effekte. bereits 
30-60 sekunden spüren sie! die leichtes-
te und zudem vermutlich bekannteste 
bewegung zur unterstützung der venen- 
muskel-pumpe in ihren beinen ist die wa-
denpumpe. doch wie häufig haben sie  
diese in längeren sitz- oder stehphasen 
schon durchgeführt?
zur ergänzung dieser übung stelle ich ih-
nen heute vier weitere übungen für ihre 
bewegungspause vor.

Viel Spaß wünscht ihnen
Karina Krones
m.a. prävention und 
gesundheitsmanagement sitzarbeitsplatz steharbeitsplatz

 
stabileR 
einbeinstand/ 
gewichtsveR- 
lageRung 

trainiert die Gleichgewichtsfähigkeit.

verlagern sie das gewicht auf ein bein. 
heben sie den fuß des entlasteten beins 
schwebend kurz über dem boden. hal-
ten sie das gleichgewicht für ca. 30 se-
kunden. die gesäß- und bauchmuskula-
tur dabei anspannen und das standbein 
im Knie leicht beugen. 
eine steigerung des schwierigkeitsgra-
des ist durch den zehenspitzenstand 
oder die gewichtsverlagerung auf den 
vor- oder Rückfuß möglich. 

tipp: das stehen ohne schuhe auf einer 
weichen unterlage trainiert zudem die 
fußmuskulatur.

tiPP 
führen sie den nächsten austausch mit 
ihren Kollegen doch einfach einmal im 
stehen aus. auch ein meeting lässt sich 
leicht durch den wechsel zwischen steh- 
und sitzphasen beleben! 

 
Knie heben

Kräftigt die Bauch-, hüft- und Ober-
schenkelmuskulatur.

winkeln sie ein bein deutlich nach vorne 
an und führen sie das Knie langsam in 
Richtung tischplatte. versuchen sie ab-
wechselnd die unterseite der tischplatte 
mit ihrem oberschenkel und den boden 
mit ihrer ferse zu berühren. 10 -15 
wiederholungen, dann seitenwechsel.

 
Knie beugen

Kräftigung der hinteren Oberschen-
kelmuskulatur.

zur Kräftigung der hinteren oberschen-
kelmuskulatur ein bein langsam nach 
hinten abwinkeln, bis der unterschenkel  
parallel zum boden ausgerichtet ist.  
10 -15 wiederholungen, dann seiten-
wechsel.

 
locKeRung 
deR waden- 
musKulatuR

Die Dehnung der Wadenmuskulatur 
lockert die durch Stehen, Gehen oder 
laufen beanspruchte Muskulatur im 
Unterschenkel.

machen sie im aufrechten stand einen gro-
ßen schritt zurück. verlagern sie dabei das 
gewicht auf das vordere bein und schie-
ben sie die hintere ferse möglichst flach 
in Richtung boden. das hintere bein nach 
möglichkeit strecken, das vordere bein 
deutlich beugen. die position 15-30 sekun-
den halten, danach die seite wechseln.
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rEZEPt:  
ErDBEEr-KoKos-PorriDgE
leicht – lecker – lange satt. gerade im sommer erfrischt der erdbeer-Kokos-pausensnack in der mittagspause und hält dank 
hohen ballaststoffgehalts lange satt. frisch aus dem Kühlschrank schmeckt dieser porridge besonders gut. Guten appetit. 

ihre Meinung ist uns wichtig! 
wir freuen uns auf ihr feedback.
Redaktion: Karina Krones

Karina.Krones@lehnen-partner.de
tel.: 06592 1733-0

impRessum:
herausgeber:
lehnen & partner
steuerberatungsgesellschaft mbb
teichplatz 10
54595 prüm

e-mail: pruem@lehnen-partner.de
telefonzentrale: +49 (6551) 77-0
website: lehnen-partner.de 

alle bilder sind eigentum von lehnen & partner mit ausnahme von:
- s. 4 f.: deckblatt: wirtschaftsförderungsgesellschaft vulkaneifel mbh
- s. 7: © pormezz/stock.adobe.com
- s. 8 f.: achim densing
- s. 10/13: dr. hendrik francois & thomas grommes
- s. 11: © igor/stock.adobe.com
- s. 12: © photosg/stock.adobe.com
- s. 14:  michael Janshen

Zutaten für 1 Portion: 
- 200 g erdbeeren
- 4 el hafer-vollkornflocken zart
- 50 g Kokosraspel
- 2 el sonnenblumenkerne
- 125 g vollmilch-Joghurt
- 1 prise salz
- minze zum dekorieren

Zubereitung: 
erdbeeren reinigen und in kleine stücke 
schneiden. hafer-vollkornflocken zu-
sammen mit Kokosraspel sowie 1 prise 
salz in 180 ml wasser unter Rühren 
aufkochen und von der herdplatte 
nehmen. zugedeckt etwas abkühlen 
lassen, dann den Joghurt unterrühren. 
abwechselnd früchte und porridge in 
einem glas schichten. nach bedarf mit 
minze dekorieren. 

tipp: 
durch die verwendung eines einmach-
glases lässt sich der porridge sehr gut 
am vortag vorbereiten und transpor-
tieren.
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