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Hilfsprogramme für Unternehmen gestartet 

• Finanzierung im Mittelstand: Sicherstellung
einer	stabilen	Unternehmensfinanzierung

• Transparenzregister ab Juli verschärft:
Eintragung bis 30.06.2022

• 4-Tage-Woche: Das Arbeitsmodell der Zukunft?  –
Andreas Bachmeier im Interview

• Fachkräftemangel mit starker Arbeitgebermarke
entgegenwirken

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

durch den Krieg in der Ukraine befindet sich die 
deutsche Wirtschaft weiter in einer unsicheren Situation. 
Obwohl der Mittelstand den unmittelbaren Kriegsschock 
langsam verdaut hat, steigt auf anderer Seite durch 
steigende Energiepreise und anhaltende Lieferengpässe 
in der Weltwirtschaft der Druck auf die Unternehmen.

Welche Fördermittel Ihnen jetzt zustehen, welche Fristen 
demnächst ablaufen und Weiteres zu den Themen 
Personal, Finanzierung und Digitalisierung erfahren Sie 
in der aktuellen Ausgabe des Newsletters der ECOVIS 
Unternehmensberatung.

Wir wünschen eine informative Lektüre!
Ihre ECOVIS Unternehmensberatung

Ausgabe 06/2022

NEWSLETTER
Unternehmer-Newsletter der ECOVIS Unternehmensberatung 



ECOVIS Unternehmensberatung Newsletter 06/2022 Seite 2

Seit 1. Januar 2015 gelten die 
„Grundsätze zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unter-
lagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff“, kurz “GoBD”. Nach den 
GoBD müssen alle in einem Unterne-
hmen elektronisch erzeugten Dokumente 
zwingend elektronisch archiviert und 
entsprechend dokumentiert werden. 
Die GoBD-Verfahrensdokumentation ist 
für alle steuerpflichtigen Unternehmen 
Pflicht. Zusätzlich brauchen bargeldin-
tensive Unternehmen eine Verfahrens-
dokumentation für die Kassenführung.

Vorteile der Verfahrensdokumentation
1. Ihre Papierbelege müssen nicht mehr
10 Jahre aufbewahrt werden. Sie können
diese vernichten, wenn Sie ersetzend
scannen.
2. Die Effizienz in Ihrem Unternehmen
kann durch die Beschreibung und
Anpassung der Geschäftsprozesse
erhöht werden.
3. Sicherheitslücken im System können

von Andreas Bachmeier | Erich Daxberger

durch geordnete Strukturen minimiert 
werden, was zu erhöhter Sicherheit im 
Unternehmen führt.

Inhalte der Verfahrensdokumentation
In der Regel besteht eine Verfahrens-
dokumentation aus den folgenden 
Komponenten:
1. Allgemeine Beschreibung,
2. Anwenderdokumentation,
3. technische Systemdokumentation,
4. Betriebsdokumentation und
5. Internes Kontrollsystem (IKS).

Die Dringlichkeit einer hieb- und stich-
festen Verfahrensdokumentation wird 
immer höher, denn die Verfahrensdoku-
mentation wird zu den ersten Unterlagen 
gehören, die die Prüfer im Zuge einer 
Betriebsprüfung bei Ihnen anfordern. 

Sollte die Verfahrensdokumentation 
fehlen oder ungenügend sein, kann in 
der Folge die Buchführung verworfen 
werden, da diese nicht mehr nachvoll-
ziehbar bzw. prüfbar ist. Betriebsprüfer 

GoBD-Verfahrensdokumentation:
Perfekt vorbereitet auf die Betriefsprüfung

Weitere Informationen zur GoBD und  
Erfahrungsberichte erhalten sie unter:

Muster-Inhaltsverzeichnis einer Verfahrens-
dokumentation zur Ansicht:

dürfen in diesem Fall Schätzungen 
vornehmen oder steuerlicher Sanktionen 
verhängen.

Sprechen Sie uns einfach an, gerne 
unterstützen wir Sie bei der rechtzei-
tigen Erstellung eine GoBD-konformen 
Verfahrensdokumentation.

Digitalisierung

https://de.ecovis.com/leistungen/verfahrensdokumentation/
https://www.ecovis.com/unternehmensberater/wp-content/uploads/2022/05/ECOVIS_Unternehmensberatung_Muster-Verfahrensdokumentation.pdf
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Die Folgen des russischen Angriffskriegs 
auf die Ukraine und die in diesem 
Zusammenhang einhergehenden 
steigenden Energiepreise, gestörten 
Lieferketten und Sanktionen belasten 
viele Unternehmen. Die davon betro-
ffenen Unternehmen möchte die Bundes-
regierung mit einem neuen zeitlich 
befristeten Kreditprogramm der KfW 
unterstützen. Das KfW-Sonderprogramm 
UBR 2022 ist bis zum 31.12.2022 
befristet. Anträge können seit Montag, 
den 09.05.2022, gestellt werden. Das 
Sonderprogramm besteht aus zwei 
Bestandteilen:

Förderkredit
Die KfW bietet für mittelständische 
Unternehmen mit einem Jahresgru-
ppenumsatz bis 500 Mio. Euro eine 80 
%-ige Haftungsfreistellung sowie für 
alle Unternehmensgruppen oberhalb 
dieser Grenze eine 70 %-ige Haftungs-
freistellung an. Der Kredithöchstbetrag je 
Unternehmensgruppe beträgt 100 Mio. 
Euro.

von Andreas Steinberger

KfW-Sonderprogramm UBR: 
Hilfsprogramme für Unternehmen gestartet

Mehr zum KfW- 
Sonderprogramm unter:
> www.ecovis.com/unterne-
hmensberater/kfw-sonder-
programm-ubr

Kreditbetrag
Der Kredithöchstbetrag ist begrenzt auf:

15 % des durchschnittlichen Umsatzes 
der letzten 3 Jahre oder
50 % der Energiekosten der letzten 12 
Monate vor Antragstellung oder
bei Krediten über 25 Mio. Euro: 50 % 
der Gesamtverschuldung oder 30 % der 
Bilanzsumme 

Konsortialfinanzierung
Im Rahmen des KfW-Sonderprogramm 
„Konsortialfinanzierung“ können 
Betriebsmittel- und Investitionsfinan-
zierungen mit einer Laufzeit von bis zu 6 
Jahren begleitet werden. Die KfW über-
nimmt für ihre Risikobeteiligung die von 
den Finanzierungspartnern vereinbarten 
Konditionen, sofern diese auf Basis 
einer Bonitäts- und Risikoeinschätzung 
durch die KfW als maßgerecht angesehen 
werden und die Ein-Jahres-Ausfallwahr-
scheinlichkeit des Unternehmens nicht 
mehr als 10 % beträgt. Der maximale 
Anteil der KfW am Kreditrisiko einer 
Finanzierung beträgt 70 %.

Fördermittel

Andreas Steinberger
Zertifizierter Fördermittelberater (VÖB) 

am Standort Dingolfing

+49 8731-7596 72
andreas.steinberger@ecovis.com

https://www.ecovis.com/unternehmensberater/kfw-sonderprogramm-ubr/
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Die derzeitigen Krisen zeigen, dass eine 
ausreichende Liquidität im Unternehmen 
ein entscheidender Faktor ist, die 
Existenz des Unternehmens zu sichern. 
Eine stabile Finanzierung ist ein sicheres 
Fundament. Daher sollten folgende 
Punkte beachtet werden:

1. Grundsatz
Eine Finanzierung muss immer auf einer 
sicheren und tragfähigen Grundlage 
basieren. Eine Hausbank ist richtig, 
notwendig und zweckmäßig. Trotzdem 
kann der Aufbau einer zweiten kreditge-
benden Bank oder Finanzdienstleistung, 
in der Unternehmensfinanzierung 
sinnvoll sein. 

2. Finanzierungsdauer
Wesentliche Grundsätze in der Finan-
zierungsdauer lauten, dass Anlage-
vermögen langfristig (über 4 Jahre) zu 
finanzieren sind und Umlaufvermögen 
im Regelfall kurzfristig (bis zu einem 
Jahr) finanziert werden soll. Die Finan-
zierung des laufenden Geschäfts wird 
vorrangig über den Kontokorrentkredit 
getätigt. Dieser kann laufend variabel 
in Anspruch genommen werden. Die 
Finanzierungsdauer von Anlagevermögen 
richtet sich nach der Nutzungsdauer bzw. 
dem Abschreibungszeitraum.

3. Zahlungstermine und Kreditlaufzeit 
Sicherheit und Struktur sind bei 
anstehenden Finanzierungen ausschla-
ggebend. Die Kreditlaufzeit bei Anlage-
vermögen kann sich nach der Nutzungs-
dauer oder dem Abschreibungszeitraum 
richten. Termine zur Rückzahlung und 
verbleibender Restsaldo sind zu berück- 
sichtigen. Steigenden Zinsen können 
Mandanten vorbeugen, indem Zinsen für 
einen Zeitraum festgeschrieben werden. 
Zahlungstermine für Zins- und/ oder 
Tilgungsleistungen sind mit allgemeinen 
Zahlungseingängen/ -ausgängen 
abzustimmen. 

von Rainer Priglmaier

Finanzierung im Mittelstand: Sicherstellung  
einer	stabilen	Unternehmensfinanzierung	

4. Kapitalbedarf 
Bei einer Finanzierung oder einer 
Investition ist der Kapitalbedarf genau 
zu kalkulieren. Zu knapp bemessene 
Ergebnisse ziehen eine Nachfinanzierung 
nach sich. Diese ist meist schwieriger zu 
erhalten. Daher sollte diese vermieden 
werden. Zieht die geplante Investition 
eine Umsatzsteigerung nach sich, ist 
diese Finanzierung des laufenden 
Geschäfts auch in der Kapitalbedarfsermi-
ttlung zu ermitteln.

5. Kapitaldienstfähigkeit
Die Kapitaldienstfähigkeit muss auch in 
einem umsatzschwachen Jahr gewähr-

leistet sein. Gleichermaßen besteht hier 
die Notwendigkeit, auf Nummer sicherzu-
gehen. Eine Berechnung der Kapitaldiens-
tfähigkeit ist daher empfohlen.

6. Kreditsicherheiten
Kreditgeber verlangen im Regelfall 
Sicherheiten. Wie hoch und wie viel die 
Sicherheiten sind, ergibt sich aus der 
Bonität des Unternehmens. Trotzdem 
sollten Mehrfachsicherungen abgelehnt 
werden. Einen Kredit mit Grundschuld, 
Forderungsabtretung gleichzeitig abzusi-
chern, ist für den Unternehmer nicht zu 
empfehlen. Zukünftige Finanzierungsmö-
glichkeiten können damit schon vorzeitig 
ausgeschöpft worden sein.

Finanzierung
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Mit der Gesetzesänderung zum 
01.08.2021 fiel die sogenannte 
Mitteilungsfiktion des bis einschließlich 
zum 31.07.2021 geltenden § 20 Abs. 2 
GwG weg und das Transparenzregister 
wurde zu einem Vollregister. Das im 
Geldwäschegesetz verankerte Trans-
parenzregister soll sicherstellen, dass 
der wirtschaftlich Berechtigte eindeutig 
ermittelt werden kann. Mit der Änderung 
des Registers verschärfen sich auch die 
Pflichten zur Eintragung. 

von Alexander Wachinger LL.M.

Transparenzregister ab Juli verschärft:
Eintragung bis 30.06.2022

Bisher war die Eintragung im Transparenz- 
register nicht erforderlich, wenn die rele-
vanten Informationen sich aus anderen 
öffentlich einsehbaren Registern wie zum 
Beispiel dem Handelsregister ergeben 
haben. Diese Mitteilungsfiktion wurde mit 
Inkrafttreten des Transparenzregister- und 
Finanzinformationsgesetzes am 01. 
August 2021 aufgehoben.

Nunmehr besteht dringender Handlungs-
druck bei Unternehmen, den wirtschaft-
lich Berechtigten dem Transparenzregister 

zu melden. Oftmals ist derjenige 
wirtschaftlich Berechtigt, wenn er mehr 
als 25 % der Kapitalanteile hält. Daneben 
können aber auch andere Sachverhalte 
dazu führen, wie z. B. Mehrheit von Stim-
mrechten unabhängig vom Kapitalanteil. 

Der Gesetzgeber hat für Unternehmen, 
für die die Mitteilungsfiktion galt, 
Übergangsfristen eingeräumt. Für GmbHs 
endet diese wichtige Frist am 30.06.2022. 
Danach können Bußgelder bis zu 100.000 
Euro verhängt werden. 

Strategie und Recht
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Personal

Arbeitsmarkt bestimmen wird, legt viel 
Wert auf eine gute Work-Life-Balance 
und ist in Bezug auf ihren Job deutlich 
anspruchsvoller als ihre Vorgänger- 
generationen geworden. 
 
Bei so vielen Vorteilen muss es aber 
auch Nachteile geben, richtig? 
Natürlich kann eine 4-Tage-Woche nicht 
nur Vorteile haben, sondern bringt 
auch einige Nachteile mit sich. Für 
viele Arbeitnehmer würde eine kürzere 
Arbeitswoche auch mit Einbußen im 
Gehalt einhergehen, da Arbeitgeber nur 
selten genauso viel Geld für weniger 
Arbeit zahlen wollen. Auch kommt 
organisatorisch einiges an Mehraufwand 
auf die Unternehmen zu. Beispielsweise 
muss am fünften Wochentag Ersatz 
organisieren werden. Vor allem in 
Fabriken mit Schichtarbeit kann das zum 
Problem werden. 
 
Welche Alternative könnte man für diese 
Betriebe umsetzen? 
Ein Ansatz ist die Reduktion der 
Wochenarbeitszeit in der 5-Tage-Woche. 
Pro Tag arbeiten Arbeitnehmer dann 
zum Beispiel nur noch sechs Stunden. 

Die Belgier machen es vor, aber ist die 
4-Tages-Woche in Deutschland über-
haupt umsetzbar? 
In vielen Bereichen kann das Arbeitszeit-
modell ohne Weiteres etabliert werden. 
Gegebenenfalls müssen zusätzliche 
Mitarbeiter für den fehlenden Tag 
eingestellt werden. Viele Firmen testen 
aktuell das neue Arbeitszeitmodell 
und berichten mehrheitlich über eine 
gesteigerte Produktivität der Beschäf-
tigten trotz verkürzter Arbeitswoche. 
Dabei geht es nicht nur um eine bessere 
„Work-Life-Balance“, sondern auch um 
die daraus resultierenden Langzeit-
effekte.
 
Wie sehen diese Langzeiteffekte aus? 
Insgesamt nimmt die Zufriedenheit im 
Privatleben aber auch im Job zu. Das 
führt zu höherer Kreativität und Motiva-
tion. Durch die geringere Arbeitszeit sind 
Arbeitnehmer auch tendenziell seltener 
krank und haben weniger Stress. 
 
Darüber hinaus sind Arbeitgeber mit 
einer 4-Tage-Woche für potenzielle 
Bewerber attraktiver. Vor allem die 
jüngere Generation, die bald den 

4-Tage-Woche: Das Arbeitsmodell der Zukunft?   
– Andreas Bachmeier im Interview

Viele Mitarbeiter sind ohnehin nur für 
begrenzt lange Zeit am Stück konzentriert. 
Wohl nur die wenigsten Beschäftigten 
sind wirklich acht Stunden am Tag in der 
Lage, sich konzentriert auf die Arbeit zu 
fokussieren. Auch dieses Modell kann zu 
mehr Effizienz und Rentabilität führen und 
langfristig Motivation und Mitarbeiter- 
zufriedenheit steigern.
 
Ist die 4-Tage-Woche also das Arbeits- 
modell der Zukunft? 
Ob sich die 4-Tage-Woche in Deutschland 
auch langfristig durchsetzen wird, ist 
schwer vorherzusagen. Letztlich ist es 
in vielen Bereichen nur eine Frage der 
richtigen Planung. Wenn der Arbeitsalltag 
schlanker wird und sich die Mitarbeiter 
auf die wirklich wichtigen Aufgaben 
konzentrieren können, kann die 4-Tage-
Woche möglich sein. Das führt unwei-
gerlich aber auch zu der Frage, welche 
Bestandteile im Arbeitsalltag optimiert 
und gegebenenfalls auch gestrichen 
werden können. Dies ist Aufgabe der 
Geschäftsführung, die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, dass eine Vier-Tage-
Woche funktionieren kann.

Die Einführung der 4-Tage-Woche in 
Belgien erweckte bei vielen Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern großes 
Interesse. Auch in Spanien und Island 
wird die 4-Tage-Woche getestet. Auch 
in Deutschland befürworten rund 71 
Prozent die 4-Tage-Woche, zitiert die 
Süddeutsche Zeitung eine aktuelle 
Forsa-Umfrage. Welche Vor- und 
Nachteile das Arbeitszeitmodell mit 
sich bringt, haben wir Unterneh-
mensberater Andreas Bachmeier im 
Interview gefragt.



Das aktuelle Weltgeschehen stellt viele Unternehmen 
vor große Herausforderungen. Welche Maßnahmen 
kann ich als Unternehmer schnell und mittelfristig 
umsetzten? Unsere Checkliste verschafft Ihnen einen 
Überblick in der Krise. 

Sie haben noch Fragen oder benötigen Hilfe? Unsere Unternehmensberater 
stehen Ihnen jederzeit zur Seite: +49 8731-75 96 0 oder eub@ecovis.com

Follow us

Checkliste zur Krisenpräventation

Persönlich gut beraten 
Ihre ECOVIS Unternehmensberatung GmbH

@ecovis_unternehmensberatung

@ecovis-unternehmensberatung-gmbh

@ecovis.unternehmensberatung

Die Suche nach Fachkräften wird immer 
schwieriger. Aufgrund des demografis-
chen Wandels hat sich diese Situation 
in den letzten Jahren spürbar zugespitzt 
und wird sich in den nächsten Jahren 
weiter zuspitzen. Unternehmen müssen 
deshalb kreativer und aktiver in ihren 
Personalgewinnungsmaßnahmen 
werden. Mit einem gut durchdachten 
Personalmarketing und einer starken 
Arbeitgebermarke dem sogenannten 
„Employer Branding“ kann man hier 
gegensteuern. 

Employer Branding beschreibt alle 
Maßnahmen, die ein Unternehmen 
ergreifen kann, um die eigene Marke 
zu stärken, die Vorzüge des Unterne-
hmens als interessanter Arbeitgeber 
herauszuarbeiten und sich als passender 
und attraktiver Arbeitgeber darzustellen. 

Der „Employer brand research 2020“ 
vom deutschen Personaldienstleister 
randstad zeigt, dass Unternehmen mit 
einer starken Arbeitgebermarke eine bis 

von Nicole Spielbauer

Fachkräftemangel mit starker 
Arbeitgebermarke entgegenwirken

Schlagkräfiger	Partner	des	
Boxclubs Landau / Isar

zu doppelt so schnelle Besetzung 
ihrer ausgeschriebenen Stellen 
verzeichnen. 

Ein zentrales Element des Employer 
Branding ist die Formulierung der 
Employer Value Proposition (EVP), 
des Arbeitgebernutzenversprechens.

Die Perspektive der eigenen 
Mitarbeiter ist dabei sehr wichtig, 
da sie zur Authentizität des eigenen 
Employer Brands beiträgt. Mithilfe 
von Workshops oder anonymen 
Mitarbeiterumfragen können 
Unternehmen Ihre individuelle EVP 
ermitteln. 

Um das Unternehmen als inte-
ressanten Arbeitgeber im Markt 
zu positionieren, können darauf 
aufbauend interne und externe 
Maßnahmen eingesetzt werden, 
wie etwa der Aufbau von relevanten 
Social-Media-Kanälen, Imagevideos 
und der Besuch von Jobmessen.

Jugend- und Nachwuchsförderung liegt 
uns ganz besonders am Herzen - und 
das nicht nur im eigenen Unternehmen. 
Deshalb unterstützen wir schon seit 
mehreren Jahren den Boxclub Landau 
/ Isar, zuletzt auch mit einem Ringec-
kensponsoring und zwei neue Boxsäcke 
für die heimische Jugend und Sportge-
meinde. Gemeinsam mit dem Vorstand 
des Boxclubs sehen wir das Sponsoring 
als wichtige Grundlage, um den Sport in 
der Region zu stärken und nachhaltig zu 
sichern. 
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https://www.ecovis.com/unternehmensberater/checkliste-zur-krisenpraevention/
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