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2.1  Rechte, Pflichten, Unternehmensgrundsätze, Inf ormations-
verpflichtung 

 

2.1.1 Ressortübergreifende Verantwortung jedes einz elnen Geschäftsführers 

Machen sich die Geschäftsführer gegenüber dem Unternehmen schadensersatzpflichtig, 
haften diese als Gesamtschuldner (z. B. § 43 Abs. 2 GmbHG, §§ 421 ff. BGB). Danach kann 
eine GmbH nach Ihrer Wahl von jedem Geschäftsführer – insgesamt jedoch nur einmal – 
Ausgleich des Schadens verlangen kann. Wird ein Geschäftsführer für den vollen Schaden in 
Anspruch genommen, so kann dieser die übrigen dafür zum Ausgleich in Anspruch nehmen 
(§ 426 Abs. 2 BGB).  

 

Pflicht zur Erhaltung des Stammkapitals 

Als Geschäftsführer sind Sie verantwortlich dafür, dass das Vermögen, das zur Erhaltung 
des Stammkapitals erforderlich ist, nicht an die Gesellschafter ausgezahlt wird (z. B. § 43 
Abs. 3 GmbHG, § 30 GmbHG). Auszahlungen sind danach nur zulässig, solange das Rein-
vermögen der GmbH (= Summe der Aktiva – Fremdkapital + Rückstellungen) größer ist als 
die ausgewiesene Stammkapitalziffer. Bei Verstoß entsteht eine Rückzahlungsverpflichtung 
des Gesellschafter (§ 31 GmbHG). Damit haftet der Gesellschafter-Geschäftsführer persön-
lich – er muss die ausgezahlten Beträge an die GmbH aus seinem Privatvermögen zurücker-
statten. 

Hat der GmbH-Gesellschafter eine Auszahlung gutgläubig erhalten, so muss er nur den zur 
Befriedigung der Gläubiger notwendigen Teil zurückzahlen. Kann ein Gesellschafter nicht 
zahlen, dann haften die übrigen Gesellschafter im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile. Bei Ver-
schulden wegen fehlerhafter Auszahlung des Geschäftsführers kann der so beanspruchte 
Gesellschafter den Geschäftsführer in die Haftung nehmen. 

 

Haftung beim Erwerb eigener Anteile 

Als Geschäftsführer sind Sie verantwortlich dafür, dass eine GmbH keine eigenen Ge-
schäftsanteile erwirbt, auf die die Einlagen nicht vollständig eingezahlt sind (z. B. § 43 Abs. 3 
GmbHG, § 33 GmbHG). Außerdem müssen Sie beachten, dass der erworbene Anteil nicht 
aus Mitteln der GmbH gezahlt wird, die zur Erhaltung des Stammkapitals notwendig sind 
(offene Rücklagen).  

Verstoßen Sie als Geschäftsführer gegen diese Vorschrift, haften Sie mit Ihrem privaten 
Vermögen, soweit der Gesellschaft dadurch ein Schaden entsteht bzw. ungerechtfertigt 
Vermögen entzogen wird. Erteilen die Gesellschafter Weisungen entsprechend zu handeln, 
darf er diese Weisung nicht ausführen, ohne das er rechtliche Nachteile befürchten muss. 
Bei entsprechender Weisung, weigern Sie sich diese auszuführen, weisen auf die Rechtsla-
ge hin und drohen u. U. mit der Niederlegung des Amtes. Führen die Gesellschafter ihre 
Anweisung eigenhändig durch, sollten Sie sofort Ihr Amt niederlegen. 

 

Haftung des Geschäftsführers für Zahlungen nach Vor liegen eines Insolvenzgrundes 

Als Geschäftsführer haften Sie für Zahlungen, die nach Vorliegen eines Insolvenzgrundes 
(Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung) geleistet werden. Die-
se Ersatzpflicht entsteht unabhängig davon, ob ein konkreter Schaden entsteht. Ausnahme: 
Sie können darlegen, dass die Zahlung nicht zu einer Masseschmälerung geführt hat. 

Beispiele für nicht Masse schmälernde Zahlungen: 

� Zahlungen an bevorrechtigte Gläubiger 

� Zahlungen, die Verträge erfüllen, die wirtschaftlich für die GmbH von Vorteil sind 
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� laufende Lohn-, Pacht- oder Leasingzahlungen, mit denen unmittelbarer, größerer Scha-
den von der GmbH abgewendet werden kann 

 

Haftung bei Insolvenzverschleppung 

Als Geschäftsführer sind Sie verpflichtet, bei Vorliegen eines Insolenzgrundes (Zahlungsun-
fähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung) Insolvenzantrag zu stellen 
(Insolvenzantragspflicht gemäß § 64 Abs. 1 GmbHG). Laut § 64 GmbH-Gesetz sind Sie als 
Geschäftsführer verantwortlich dafür, rechtzeitig Insolvenzantrag zu stellen (sog. Insolvenz-
antragspflicht). Danach sind Sie verpflichtet zu handeln, wenn Überschuldung  bzw. Zah-
lungsunfähigkeit  vorliegt oder droht. 

Überschuldung  liegt vor, wenn das Vermögen die Schulden nicht mehr deckt. Eine positive 
Fortbestehensprognose führt dazu, dass im  Überschuldungsstatus Fortführungswerte ange-
setzt werden dürfen. Diese liegen regelmäßig über den Buchwerten, so dass bereits damit 
die Überschuldung beseitigt werden kann. 

Ein Unternehmen ist zahlungsunfähig  (§ 17 InsO), wenn es fällige Zahlungsverpflichtungen 
nicht mehr erfüllen kann, also praktisch ihre Zahlungen eingestellt hat. In der Rechtspraxis 
wurde das an folgenden Kriterien festgemacht: Die Zahlungsunfähigkeit bestand auf Dauer, 
betrifft den wesentlichen Teil der Verbindlichkeiten und diese wurden von den Gläubigern 
ernstlich (Mahnbescheid, vollstreckbarer Titel) eingefordert. 

Insolvenzantrag müssen Sie auch bei  drohender Zahlungsunfähigkeit  (§ 18 InsO) stellen. 
Wenn Ihre Firma voraussichtlich nicht in der Lage ist, Zahlungsverpflichtungen mit ihrer Fäl-
ligkeit zu erfüllen, besteht die Möglichkeit, Vollstreckungen vorzubeugen, indem frühzeitig 
Insolvenzantrag gestellt wird. Das sollte jedoch unbedingt unter anwaltlicher Beratung erfol-
gen, da das Gericht hier besondere Nachweise in Form von Finanz- und Liquiditätsplänen 
einfordern kann. Die Ernsthaftigkeit einer entsprechenden Fortsetzungsprognose müssen 
Sie belegen. 

Beachten Sie unbedingt die gesetzliche Frist: In diesen Fällen müssen Sie als Geschäftsfüh-
rer ohne schuldhaftes Verzögern spätestens drei Wochen nach Vorliegen des Insolvenz -
grundes Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahren s stellen. Versäumnisse führen z. 
B. zur persönlichen Haftung des Geschäftsführers gegenüber Gläubigern und der GmbH.  

 

Geschäfte im eigenen Vorteil 

Daneben haftet der Geschäftsführer für Geschäfte, die er im wirtschaftlichen Eigeninteresse 
abschließt, etwa weil er sich persönlich davon einen Vorteil verspricht, wenn dieses Geschäft 
zustande kommt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Schmiergelder an den Geschäftsführer 
gezahlt werden oder ein anderer persönlicher Vorteil (Protektion) für die Person des Ge-
schäftsführers mit einem Geschäftsabschluss verbunden ist. 

Eine persönliche Haftung des Geschäftsführers entsteht auch im Zusammenhang    z. B. mit 
der Gründung bzw. Eintragung der GmbH. Macht der Geschäftsführer hierzu falsche Anga-
ben , kann er mit seinem privaten Vermögen zur Haftung herangezogen werden (§ 9a 
GmbHG). Häufigster Fall in der Praxis: Fehlerhaften Angaben zu den eingezahlten Einlagen. 
Sind diese nicht in der angegebenen Höhe eingezahlt oder werden diese in engem zeitlichen 
Zusammenhang (sechs Monate) an die Gesellschafter zurückgezahlt, dann haftet der Ge-
schäftsführer aus fehlerhaften Angaben. 
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Haftung für Steuern und Abgaben 

Der Geschäftsführung ist verantwortlich für die Erfüllung der steuerlichen Pflichten des Un-
ternehmens (z. B. § 43 GmbHG, § 69 AO). Das betrifft die Abgabe der Steuererklärungen 
und die Bezahlung der Steuern.  

Als Geschäftsführer haften Sie persönlich bei vorsätzlichen oder fahrlässigen Verstößen 
gegen diese steuerlichen Verpflichtungen, wenn dadurch Steuern nicht rechtzeitig festge-
setzt oder entrichtet werden und dadurch Steuerausfälle verursacht werden. Werden die 
Steuern erstattet oder erlischt die Steuerschuld (etwa durch FG-Urteil) erlischt Ihre Haftungs-
schuld.  

In diesen Fällen können Sie persönlich in die Haftung genommen werden: 

� Nichtabgabe von Steuererklärungen 

� Nichtabgabe von Umsatzsteuer- und Lohnsteuer-Voranmeldungen 

� falsche oder unvollständige Angaben zu Steuererklärungen 

� Nicht-Zahlung oder verspätete Zahlung von Steuern 

� die Verletzung von Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten 

Als Geschäftsführer haften Sie auch bei Steuerhinterziehung , also vorsätzlicher Nicht-
Erfüllung steuerlicher Pflichten (§ 71 AO), insbesondere bei Zahlungsunfähigkeit der GmbH. 
In der Praxis delegiert der Geschäftsführer diese Aufgaben an die Fachabteilung bzw. an 
den Steuerberater, so dass Sie Ihre Überwachungs- und Kontrollpflichten erfüllen müssen. 

 

Buchführung und Jahresabschluss 

Als Geschäftsführer sind Sie dazu verpflichtet, für die ordnungsgemäße Buchführung des 
Unternehmens zu sorgen. Sie haben den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gesell-
schaft unverzüglich nach Aufstellung den Gesellschaftern zum Zwecke der Feststellung vor-
zulegen (z. B. § 41, 42a GmbHG). Ist der Jahresabschluss durch einen Abschlussprüfer zu 
prüfen, haben die Geschäftsführer den geprüften Jahresabschluss zusammen mit dem La-
gebericht und dem Prüfungsbericht unverzüglich vorzulegen. Hat die Firma einen Aufsichts-
/Beirat, dann sind diese auch diesem Gremium vorzulegen. 

Hat ein Abschlussprüfer des Jahresabschluss geprüft, so hat dieser auf Verlangen der Ge-
sellschafter an den Verhandlungen über die Feststellung des Jahresabschlusses teilzuneh-
men. Ist die Gesellschaft zur Aufstellung eines Jahresabschlusses und eines Konzernlagebe-
richtes verpflichtet, so ist dieser entsprechend vorzulegen. 

Die GmbH ist zur doppelten Buchführung verpflichtet. Dies ergibt sich aus der Pflicht zur 
Aufstellung eines Jahresabschlusses. Die Verantwortlichkeit für die Erfüllung dieser Pflichten 
obliegt allen Geschäftsführern, sie können nicht durch Gesellschaftsvertrag, Ressortvertei-
lung oder Geschäftsordnung an einen Geschäftsführer delegiert werden.  

Häufig wird diese Aufgabe einem Geschäftsführer zur Erledigung übertragen werden. Dann 
hat der ressortfremde Geschäftsführer sich darüber zu vergewissern und regelmäßig Kontrol-
len vorzunehmen, ob der damit beauftragte Geschäftsführer dieser Verpflichtung nachkommt 
– ausführlich dazu unten.  

Bei Zweifeln an der ordnungsgemäßen Buchführung muss sich jeder Geschäftsführer selbst 
um die ordnungsgemäße Erfüllung der Buchführungspflicht zu kümmern und ggf. sachver-
ständige Dritte einzuschalten. Pflichtverletzungen können Schadensersatzansprüche auslö-
sen und Grund zur Abberufung aus wichtigem Grund sein.  

Die Geschäftsführer müssen die Bücher nicht selbst führen, sie haben lediglich für die ord-
nungsgemäße Erledigung zu sorgen. Es genügt, durch den zuständigen Geschäftsführer 
eine Buchhaltung einzurichten und personell zu besetzen. Die Mitarbeiter sind anzuleiten 
und zu überwachen. Als Geschäftsführer müssen Sie jederzeit in der Lage sein, in die Buch-
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führung einzugreifen und Mängel abzustellen. Diese Grundsätze gelten auch, wenn die 
Buchführung außerhalb - etwa durch einen Steuerberater - erledigt wird. Dieser hat regelmä-
ßig zu berichten und auf Probleme bei der Erledigung dieser Aufgaben hinzuweisen. Han-
delsbücher, Inventare, Eröffnungsbilanzen, sowie Jahresabschlüsse und Lageberichte sind 
zehn Jahre geordnet aufzubewahren, Buchungsbelege sechs Jahre.  

Wie für die Buchführungspflicht sind die Geschäftsführer insgesamt für die Erstellung, Prü-
fung und Vorlage des Jahresabschlusses verantwortlich. Bei ihnen liegt die Entscheidung 
darüber, welcher Vorschlag zum Jahresabschluss den Gesellschaftern vorgelegt wird und 
wie Bilanzierungswahlrechte ausgeübt werden.  

Alle Geschäftsführer müssen den erweiterten Jahresabschluss (JA, GuV, Lagebericht) unter-
zeichnen. Sind Sie als Geschäftsführer nicht von der ordnungsgemäßen Vorlage überzeugt, 
müssen Sie sich weigern, den Jahresabschluss zu unterzeichnen.  

 

Verantwortung des Ressort-Geschäftsführers bei Dele gation der administrativen Ge-
schäfte auf den kaufmännischen Geschäftsführer 

In der Praxis können Buchführung, Rechnungswesen, Steuerabwicklung und Bilanzerstellung 
einem Geschäftsführer zur Erledigung übertragen wer den (in der Regel: der kaufmänni-
sche Geschäftsführer). Dann hat der ressortfremde Geschäftsführer sich von der ordnungs-
gemäßen Erledigung zu überzeugen und regelmäßige Kontrollen vorzunehmen, ob der damit 
beauftragte Geschäftsführer dieser Verpflichtung nachkommt (Steuerberatervertrag, regelmä-
ßige Berichtspflicht des kaufmännischen Geschäftsführers – mindestens einmal jährlich im 
Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses, vgl. dazu unter 2.2.4).  

Als Geschäftsführer müssen Sie den Jahresabschluss nicht selbst erstellen, Sie haben ledig-
lich für die ordnungsgemäße Erledigung zu sorgen. Dazu genügt es, wenn der zuständige 
Geschäftsführer (in der Regel: der kaufmännische  Geschäftsführer) eine Bilanzbuchhaltung 
einrichtet und personell besetzt, diese anleitet und überwacht. Der dafür verantwortliche Ge-
schäftsführer muss jederzeit in der Lage sein, in die Bilanzierung einzugreifen und Mängel 
abzustellen. Diese Grundsätze gelten auch, wenn die - was in der Praxis üblich ist - Bilanzie-
rung, Vorbereitung und Erstellung des Jahresabschlusses außerhalb - etwa durch einen 
Steuerberater - erledigt wird. Dieser hat regelmäßig zu berichten und auf Probleme hinzuwei-
sen, die bei der Erledigung dieser Aufgaben entstehen. 

Weisen Sie Mitarbeiter, die mit dem Steuerberater zu tun haben, an, alle Vorgänge mit sachli-
chem Inhalt (Kontierungsfragen, Bilanzierungsfragen, Steuerfragen) schriftlich zu dokumentie-
ren. Der Steuerberater haftet für Fehlauskünfte und daraus entstehende Zusatzkosten bzw. 
Schäden. 

Die Geschäftsführer tragen insgesamt die Verantwortung für die Erstellung, Prüfung und Vor-
lage des Jahresabschlusses. Bei ihnen liegt die Entscheidung darüber,  

� welcher Vorschlag zum Jahresabschluss den Gesellschaftern vorgelegt wird und  

� wie Bilanzierungswahlrechte ausgeübt werden.  

Alle Geschäftsführer müssen den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, 
Lagebericht) unterzeichnen. Ist der Geschäftsführer nicht von der ordnungsgemäßen Vorlage 
überzeugt, muss er sich weigern, den Jahresabschluss zu unterzeichnen. Die Verantwortlich-
keit für die Erfüllung dieser Pflichten obliegen allen Geschäftsführern, diese kann nicht durch 
Gesellschaftsvertrag, Ressortverteilung oder Geschäftsordnung auf einen Geschäftsführer 
übertragen werden.  

Bei Zweifeln an der ordnungsgemäßen Erstellung des Jahresabschlusses hat sich jeder Ge-
schäftsführer selbst um die ordnungsgemäße Erfüllung dieser Pflichten zu kümmern und ge-
gebenenfalls sachverständige Dritte einzuschalten. Pflichtverletzungen können Schadenser-
satzansprüche auslösen und Grund zur Abberufung aus wichtigem Grund sein.  
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Checkliste: So erfüllen Sie Ihre Gesamtverantwortun g für die Buchführung und Bilan-
zierung der GmbH 

Vorgang Prüfen 

Ressortaufteilung � Ist die Verantwortlichkeit aus §§ 41, 42a GmbHG dem kauf-
männisch verantwortlichen Geschäftsführer eindeutig zuge-
wiesen? – wenn Nein : Es liegt keine echte Ressortdelegati-
on vor, Sie sollten sich selbst um die Erledigung dieser Auf-
gaben kümmern (Gespräch mit dem Steuerberater, Bericht 
durch den Abteilungsleiter Rechnungswesen usw.) 

Es besteht echte    Res-
sortdelegation 

� Regelmäßige Berichterstattung über das Rechnungswesen 
durch den kaufmännisch verantwortlichen Geschäftsführer 
an die anderen Geschäftsführer (Buchführung, Bilanzierung, 
Steuerangelegenheiten) 

� Auch wenn keine berichtenswerten Besonderheiten vorlie-
gen, lassen Sie dies regelmäßig im Geschäftsführungs-
Protokoll vermerken („TOP ReWe“: Keine besonderen Sach-
verhalte und Vorkommnisse) 

� Offene TOPs dazu systematisch ansprechen und – bei Nicht-
Erledigung – terminieren und vortragen 

� Haben Sie den Eindruck, dass die Aufgabe nicht ordnungs-
gemäß erledigt wird, sollten Sie – nach Rücksprache mit den 
anderen Kollegen und Vortrag in der GF-Sitzung – das Ge-
spräch mit dem Abteilungsleiter, Steuerberater suchen 

� Informieren Sie die Gesellschafter, dass Sie Anzeichen für 
eine nicht-ordnungsgemäße Erledigung der Verpflichtungen 
aus §§ 41, 42a GmbHG haben 

� Werden Ihre Bedenken nicht ausgeräumt, schalten Sie – 
nach Rücksprache mit ihren GF-Kollegen – einen externen 
Sachverständigen ein und beauftragen Sie diesen mit der 
Prüfung der offenen Sachverhalte 

Erstellung und Vorlage 
des Jahresabschluss 

� Lassen Sie sich vom kaufmännisch verantwortlichen Ge-
schäftsführer/Abteilungsleiter den gesamten JA ausführlich 
erörtern 

� Bei Prüfungspflicht: Warum wird welcher Prüfer vorgeschla-
gen 

� Lassen Sie sich zusätzlich den Jahresabschluss von Ihrem 
Steuerberater (Prüfer) erörtern 

� Vergleichen Sie das Zahlenwerk unmittelbar mit den Vorjah-
res- und Planzahlen und lassen sich Abweichungen und un-
geplante Veränderungen erläutern – positive wie negative 

� Gleichen Sie den Vorschlag über die Gewinnverwendung mit 
Ihren Ressortplänen ab 

 

Allgemeine kaufmännische Pflichten 

Das Wissen und Beherrschen der Abläufe um Handelsgeschäfte und die damit verbundenen 
Rechte und Pflichten sind Handwerkszeug jedes GmbH-Geschäftsführers. In der Praxis sieht 
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das jedoch häufig anders aus: Branchen- und Fachkenntnisse stehen zunächst einmal im 
Vordergrund des Geschäftsführer-Know-hows.  

Erst an zweiter Stelle steht das typische kaufmännische Wissen, das sich auf das betriebli-
che Rechnungswesen, Controlling- und Steuerkenntnisse bezieht. Erst an dritter Stelle ste-
hen Kenntnisse über die Rechte und Pflichten des Kaufmannes, über Besonderheiten be-
stimmter Handelsgeschäfte oder haftungsrechtliche Aspekte im Geschäftsverkehr - etwa bei 
typischen Bankgeschäften wie Abtretungen, Bürgschaftsübernahmen und Hingabe von Si-
cherheiten. 

Typische Fehlerquellen: 

� Wird durch das rechtswirksame Handeln eines Geschäftsführers, Prokuristen oder 
Handlungsgehilfen ein Rechtsgeschäft einer GmbH zugerechnet, gilt es im Zweifel  als 
zum Betrieb des Handelsgewerbes der GmbH gehörend. Beispiel: Sie verkaufen Ihren 
Privat-Pkw auf dem Firmengelände. Dann müssen Sie den Käufer ausdrücklich auf die-
ses Privatgeschäft hinweisen. Sonst kann der Käufer sich im Zweifel darauf berufen, 
dass die GmbH für Mängel haftet. 

� Unter Kaufleuten sind die Handelsbräuche  zu beachten. Das sind die tatsächlich im 
Handelsverkehr geltenden und ausgeübten Gewohnheiten und Gebräuche. Sie gelten 
auch dann, wenn die Beteiligten des Rechtsgeschäfts sie nicht kennen. Über die in be-
stimmten Ländern bestehenden Handelsbräuche sind von der Internationalen Handels-
kammer sog. Trade-Terms veröffentlicht. 

� Schweigen  im Rechtsverkehr kann aufgrund Handelsbrauch Rechtswirkungen entfal-
ten. So hat Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben zur Folge, dass 
der Empfänger des Bestätigungsschreibens dessen Inhalt gegen sich gelten lassen 
muss. Nach Handelsbrauch ist der Empfänger nämlich verpflichtet, unverzüglich zu wi-
dersprechen, wenn er vermeiden will, dass ein Rechtsgeschäft mit dem Inhalt des Bes-
tätigungsschreibens als abgeschlossen gilt. Seien Sie also immer hellwach, wenn Sie 
ein Bestätigungsschreiben erhalten, und beantworten Sie es unverzüglich (spätestens 
innerhalb von drei Tagen), wenn Sie mit seinem Inhalt nicht zustimmen. 

Immer dann, wenn neue Geschäftsbeziehungen  eingegangen werden, sollten die juristi-
schen Spielregeln von Handelsgeschäften besonders genau genommen und selbst auch so 
eingehalten werden, alleine schon zur Risikominimierung. Bei neuen Geschäfts- und Ver-
tragstypen sollten Sie sich nicht davor scheuen, rechtliche Beratung einzuholen, anstatt sich 
auf Allgemeine Geschäftsbedingungen zu berufen oder einfach auf Vordrucke und Muster-
verträge zu vertrauen. 

 

2.1.2 Zusammenarbeit zwischen mehreren Geschäftsfüh rern 

Grundsätzlich sollten folgende Gesichtspunkte in der Zusammenarbeit des Geschäftsführer-
Gremiums berücksichtigt werden: 

� Unbedingte Voraussetzung ist, dass die Aufgabenverteilung zwischen Gesellschaf-
tern und Geschäftsführern einerseits und den Geschä ftsführern untereinander an-
dererseits vertraglich klar geregelt ist . Dazu gehört: Auflistung eines Kataloges zu-
stimmungsbedürftiger Geschäfte im Gesellschaftsvertrag der GmbH, Definition der Res-
sorts im Anstellungsvertrag der Geschäftsführer. Dies ist Aufgabe der Gesellschafter. 
Fremd-Geschäftsführer, die hier Mängel sehen, sind gut beraten, die Gesellschafter auf 
vertragliche Missstände hinzuweisen und diese in Zusammenarbeit mit externen Beratern 
zu beheben. 

� Außerdem ist festzulegen, wie sich die Geschäftsführer untereinander informieren bzw. 
abstimmen müssen. Die genauen Modalitäten sind im Rahmen einer Geschäftsordnung  
zu vereinbaren (Sitzungsleitung, Abstimmungsmodalitäten, Protokoll usw.). 
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� Die Geschäftsführer bilden innerhalb der Organisation GmbH ein Team: Das Führungs-
team. Das bedeutet: Zu einer effektiven Zusammenarbeit kommt es, wenn die Grundsät-
ze für Teamarbeit  konsequent angewandt werden.  

Gerade dieser letztgenannte Punkt bereitet in der Praxis vieler GmbH enorme Schwierigkei-
ten. Führungspersonen werden geradezu darin bestätigt, dass ihr Stil und ihre unternehmeri-
schen Ideen die richtigen sind. Sie haben die GmbH gegründet, zum Erfolg geführt, erfolg-
reich übernommen usw. Dennoch darf nicht übersehen werden, dass in einer GmbH mit 
mehreren Geschäftsführern dem Führungsteam eine besondere Informations-, Koordinati-
ons- und Vorbildfunktion  zukommt. Hier einige Anregungen, wie die Teamarbeit unter Kol-
legen im Sinne der Unternehmensziele verbessert werden kann: 

Toleranz : Die Mitglieder der Geschäftsleitung sollten sich als gleichberechtigte Partner se-
hen. Jeder Geschäftsführer hat die vorgetragenen Meinungen vorurteilslos zu prüfen und 
sachlich dazu Stellung zu nehmen.  

Kritik : Der Geschäftsführer nimmt zu allen anstehenden Fragen sachlich und objektiv Stel-
lung, auch und gerade wenn Kollegen anderer Meinung sind. Kritik ist in einer Form auszu-
üben, durch die Kollegen nicht verletzt, beleidigt oder persönlich gekränkt werden.  

Mindermeinung : Ein Geschäftsführer-Kollege darf sein Engagement nicht davon abhängig 
machen, ob das Gremium seiner Ansicht folgt oder nicht. 

Loyalität : Jeder Geschäftsführer verpflichtet sich, Beschlüsse des Gremiums gegenüber 
Dritten (Ressort, Abteilung, externen) zu vertreten, ohne eine persönlich abweichende Mei-
nung dazu kundzutun. 

Grundsatzfragen : Der Geschäftsführer hat Beschlüsse des Gremiums auszuführen, unab-
hängig davon, ob diese seiner persönlichen Meinung entsprechen. Sieht sich ein Kollege 
nicht in der Lage, einen Beschluss auszuführen, so hat er dies während der Beschlussfas-
sung kundzutun und sofort die zuständigen übergeordneten Gremien einzuschalten (Beirat, 
Aufsichtsrat, Gesellschafter). 

Weisungsrecht : Kein Geschäftsführer hat das Recht, einem anderen Geschäftsführer Wei-
sungen zu erteilen. 

Widerspruchsrecht : Jeder Geschäftsführer erledigt die ihm übertragenen Aufgaben selb-
ständig. Dennoch besteht innerhalb der Geschäftsführung Gesamtverantwortung für die dem 
Gremium insgesamt übertragene Aufgabe. Insofern hat jeder Geschäftsführer das Recht, 
gegen die Art und Weise der Erledigung einer Aufgabe durch den einzelnen Geschäftsführer 
Widerspruch einzulegen. Der entsprechende Vorgang ist dann erneut im Geschäftsführer-
Gremium zu behandeln. 

Verstöße : Der Geschäftsführer, der wiederholt Prinzipien der Teamarbeit und damit der ef-
fektiven Zusammenarbeit gefährdet, sollte aus „wichtigem Grunde“ abberufen werden kön-
nen. Dies muss allerdings so im Gesellschaftsvertrag der GmbH vereinbart sein. Dort sollte 
dann auch auf die entsprechenden Grundregeln verwiesen werden (Anhang zum Anstel-
lungsvertrag: Geschäftsordnung, Prinzipien der Teamarbeit). 

 

Soweit die wichtigsten Grundsätze, die Voraussetzung für eine erfolgreiche Teamarbeit sind. 
In der Praxis sind solche Grundsätze erfahrungsgemäß aber immer nur einzuhalten, wenn 
eine wirksame Kontrolle stattfindet.  

Insofern ist es aktive  Aufgabe jedes einzelnen Geschäftsführers, die Einhaltung der selbst 
verordneten Grundsätze durch die Kollegen zu prüfen. Das hat nichts mit Misstrauen oder 
Missgunst zu tun: Ohne Kontrolle haben Grundregeln der Zusammenarbeit keine Chance auf 
echte Durchsetzung.  
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Allerdings: Fehlverhalten ist zunächst innerhalb der eigenen „vier Wände“ zu besprechen, 
also im Geschäftsführungsgremium. Erst wenn Sie hier keine einvernehmliche Lösung finden 
oder es nicht gelingt, den monierten Missstand zu beheben, muss der Geschäftsführer 
den/die Gesellschafter informieren oder sogar eigenständig eine Gesellschafterversammlung 
einberufen. Bei Unterlassen kann sogar Schadensersatz drohen. 

Zur praktischen Zusammenarbeit: vgl. Block 1, Nr. 1.3.3 

Literatur:   Die Geschäftsleitung der GmbH, Höhn, Verlag Dr. Otto Schmidt ISBN: 3-504-
32153-9 

 

2.1.3 Berichtswesen: Wer muss was wissen 

Der Geschäftsführer, der keine Ziele vorgibt, handelt pflichtwidrig und kann für den daraus 
entstehenden Schaden haftbar gemacht werden (§ 43 Abs. 2 GmbHG). Die Einhaltung von 
Ziel- bzw. Sollvorgaben ist von Ihnen als Geschäftsführer zu kontrollieren. 

Bei der Bestimmung von Zielvorgaben müssen Sie beac hten: 

� Der Ressortleiter muss die von der Geschäftsführung vorgelegten Ziele dauerhaft  verfol-
gen. Dieser Dauerauftrag besteht so lange, bis die Geschäftsführer oder Gesellschafter 
den Auftrag abändern oder einen neuen vorgeben. 

� Neben dem Unternehmensziel sind Einzelziele  festzulegen und die Schwerpunkte der 
Tätigkeit der einzelnen Ressortleiter zu bestimmen. 

� Die Einzelziele können kurzfristige  (monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährliche), 
mittelfristige  (drei bis fünf Jahre) oder langfristige (mehr als fünf Jahre) Ziele sein. 

� Die Festlegung der Ziele erfolgt nach eingehender Beratung  durch die Ressortleiter. 

� Neben quantitativen  Zielen (Ertrag, Umsatz, Deckungsbeitrag) sind qualitative  Ziele 
vorzugeben (Führungsstil, Fluktuation). 

 

Information der Gesellschafter 

Im kleinen Unternehmen, in der wenige Gesellschafter zugleich auch Geschäftsführer sind, ist 
die Frage der gegenseitigen Information leicht zu lösen. Solange keine wirklichen Kommuni-
kationsbarrieren bestehen, ergeben sich innerhalb der täglichen Zusammenarbeit laufend 
Gelegenheiten zu einem Informationsaustausch. Werden zusätzlich bestimmte Formen 
durchgehalten (Berichte, Beschlussprotokolle, Ergebnisprotokolle, Termin- und Zielvereinba-
rungen), dann dürften Informationsdefizite kaum auftreten.  

Mit zunehmender Komplexität des Unternehmens erhält das Thema „Information“ zusätzliches 
Gewicht. In größeren Unternehmen ist es üblich, die Berichterstattung zwischen Gesellschaf-
tern und ihren Geschäftsführern mit Hilfe eines sog. Informationskataloges  zu systematisie-
ren. Hierin wird festgelegt, worüber die Gesellschafter regelmäßig bzw. außerordentlich von 
den Geschäftsführern unterrichtet werden müssen. Zur Aufstellung eines Informationskatalo-
ges können Sie folgende Systematik verwenden: 

Regelmäßige, generelle Informationen:  

• Informationen zur finanziellen Situation der GmbH,  

• Informationen zu Produktion und Vertrieb, neue Produkte, Forschung und Entwicklung, 
Informationen zur Personal- und Gehaltsstruktur, Vorschlagswesen. 

 

Führungsbereich des einzelnen Geschäftsführers :  

• Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern,  

• besondere Ergebnisse im Führungsbereich,  
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• den Abteilungsleitern gesetzte Zielvorgaben,  

• Stand der Systematisierung der Information und Kontrolle,  

• Mitarbeiter-Beurteilungen;  

• Stand der Weiterbildung; 

 

Informationen bei besonderen Vorkommnissen :  

• Informationen über besondere Maßnahmen der Konkurrenz,  

• erhebliche Betriebsstörungen,  

• Ausfall eines Großkunden,  

• Insolvenz eines wichtigen Schuldners,  

• plötzlicher Ausfall von schwer ersetzbaren Mitarbeitern; 

 

Neben diesem Inhaltskatalog ist festzulegen,  

• in welcher Form (schriftlich und/oder mündlich) 

• und in welchen zeitlichen Abständen (vierteljährlich, monatlich) 

zu berichten ist. Zusätzlich ist darauf zu achten: Der hier aufgeführte Katalog hat exemplari-
schen Charakter. Je nach betrieblicher Besonderheit und Branche, nach Informationsbedarf 
der Gesellschafter oder im Falle zusätzlicher Organe (Beirat) ist hierzu ein auf die besonderen 
Bedürfnisse der GmbH ausgelegter Informationskatalog zu erarbeiten.  

Grundsätzlich ist die Erstellung eines Informationskataloges Aufgabe der Gesellschafter / 
Gesellschafterversammlung . Dennoch sind die Geschäftsführer gut beraten, wenn sie Vor-
schläge dazu erarbeiten und ihre Vor-Ort-Erfahrungen in den Katalog einfließen lassen. Wich-
tig ist außerdem, dass der Katalog regelmäßig auf Brauchbarkeit geprüft und ggf. abgeändert 
wird. Folgendes Verfahren zur Erstellung eines Informationskataloges hat sich in der Praxis 
bewährt: 

� Die Gesellschafter beauftragen die Geschäftsführer festzulegen, über welche Sachverhal-
te sie regelmäßig informieren müssen 

� Die Gesellschafter erweitern diesen Katalog um ihre spezifischen Anforderungen 

Im Rahmen einer gemeinsamen Besprechung wird der endgültige Umfang des Kataloges 
festgelegt, die Berichtsabstände festgeschrieben und der Turnus festgelegt, wie oft der Infor-
mationskatalog überarbeitet wird. 

 

2.1.4 Unternehmenskultur / Unternehmensgrundsätze 

Die Idee der Unternehmenskultur überträgt den Kulturgedanken aus der Kulturge-
schichte auf Organisationen. Demnach bildet jede Organisation eine spezifische Kultur 
heraus, die das organisatorische Verhalten maßgeblich prägt. Sie ergibt sich aus dem 
Zusammenspiel von Werten, Normen, Denkhaltungen und Paradigmen, welche die 
Mitarbeiter teilen und damit das Zusammenleben im Unternehmen sowie das Auftreten 
nach außen hin prägen. Durch diese Kultur wird die Corporate Identity und das Er-
scheinungsbild (Corporate Design) des Betriebes geprägt. 

Für die Führung und die Mitarbeiter des Unternehmens sichtbar und nachvollziehbar 
wird die Unternehmenskultur in der Form von schriftlich fixierten Unternehmens-
grundsätzen. Diese geben vor, wie sich die Mitarbeiter untereinander und gegenüber 
Dritten verhalten, wie das Unternehmen seine öffentlichen Pflichten erfüllt und wie die 
Unternehmensleitung die Ziele des Unternehmens umsetzt. 

Wichtig für Unternehmensgrundsätze: Sie enthalten 
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� das Wesentliche, 

� in allgemein verständlicher Form,  

� sind positiv formuliert und 

� werden in der Praxis systematisch dargestellt (im Einstellungsgespräch, als Be-
standteil des Arbeitsvertrages, im Personalgespräch. als sichtbarer Aushang, in der 
Unternehmens-PR, im Geschäftsbericht,) 

 

Beispiel: Unternehmensgrundsätze 

1. Wir sehen die Zukunft als Herausforderung für uns alle und gestalten sie mit Pioniergeist 
und positiver Einstellung zu Menschen und Umwelt.  

2. Wir betrachten den Markt und seine Veränderungen als Chance und orientieren uns da-
bei an den Wünschen und Zielen unserer Kunden. So sichern wir eine langfristige Part-
nerschaft.  

3. Wir bieten unseren Kunden beste Ergebnisse bei System- und Produktlösungen sowie 
Dienstleistungen. Hierfür bringen wir ein: Fachkompetenz, Engagement, Flexibilität und 
Innovationskraft. Dafür verlangen wir den entsprechenden Gegenwert.  

4. Wir konzentrieren unsere ganze Kraft auf das Realisieren der Unternehmensziele.  

5. Wir handeln nach dem Prinzip: Was für das Unternehmen gut ist, ist auf Dauer auch für 
jeden einzelnen Mitarbeiter gut.  

6. Wir achten die Würde jedes Mitarbeiters und Partners. Klarheit und Wahrheit, Toleranz 
und Fairness in der Zusammenarbeit sind unsere Basis für Erfolg, Harmonie und Freude 
an der Arbeit.  

7. Wir fördern die persönliche Entwicklung, Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und das 
Verantwortungsbewusstsein unserer Mitarbeiter und bauen dabei auf ihren Stärken auf: 
Wer fordert, der fördert.  

8. Wir unterstützen die Kooperation und Kommunikation aller Betriebsabteilungen. Dadurch 
werden unsere Leistungen verstärkt.  

9. Wir gestalten die Verbindungen zu unseren Lieferanten partnerschaftlich und langfristig. 
Von ihnen erwarten wir Zuverlässigkeit, Flexibilität, Leistungsbereitschaft und Innovation.  

10. Wir treten in der Öffentlichkeit maßvoll, offen und kompetent auf und informieren über 
unsere Ziele.  

11. Wir bekennen uns zur freiheitlichen und demokratischen Gesellschafts- und Wirtschafts-
ordnung mit fairem Leistungswettbewerb.  

12. Wir erwirtschaften Gewinne. Sie sichern die Investitionen in unsere Zukunft und das Ein-
lösen unserer Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern, Gesellschaftern, Partnern und der 
Öffentlichkeit.  

 Quelle: Unternehmensgrundsätze der Fa. BEGO GmbH & Co. KG, Bremen 

 

2.1.5 Führungsstile – zeitgemäßer Umgang 

Führungsstil ist die Art und Weise, wie der Vorgesetzte seine Mitarbeiter führt. Die Führungs-
stile haben sich im Laufe der Zeit immer weiter entwickelt. Der Erfolg durch einen bestimmten 
Führungsstil hängt von verschiedensten Faktoren ab. Oft ist deshalb nicht genau erklärbar, 
warum ein bestimmter Führungsstil zum entsprechenden Erfolg geführt hat. 

Die heutige Betriebswirtschaftslehre tendiert eher zum demokratischen Führungsstil, wobei 
hier auch das Aufgabengebiet mit in die Betrachtung eingezogen werden muss. Neueren Ü-
berlegungen zur Folge ist aber auch ein demokratischer (oder kooperativer) Führungsstil nicht 
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als das Optimum zu bezeichnen. Vielmehr tendiert man heute zur situativen Führung, nach 
der der optimale Führungsstil von der jeweiligen Situation abhängt. 

Der Vorgesetzte bezieht seine Mitarbeiter in das Betriebsgeschehen mit ein. Er erlaubt Dis-
kussionen und erwartet sachliche Unterstützung. Bei Fehlern wird in der Regel nicht bestraft, 
sondern geholfen. Durch Delegation wird Verantwortung übertragen. 

Die Vorteile des kooperativen Führungsstils liegen vor allem in der hohen Motivation der Mit-
arbeiter, in der Entfaltung der Kreativität und in der Entlastung des Vorgesetzten. Außerdem 
ist das Arbeitsklima meistens angenehm. Die Entscheidungsgeschwindigkeit kann aber sin-
ken, es kommt unter Umständen zu längeren Diskussionen und zu Disziplinproblemen unter 
den Mitarbeitern. 

Der richtungsbezogene Führungsstil unterscheidet zwei Arten: 

� Aufgabenorientierter bzw. sachorientierter Führungs stil:  Der Vorgesetzte übt Leis-
tungsdruck aus, damit der Mitarbeiter eine höhere Leistung erbringt. Er bemüht sich um 
Termineinhaltung, damit die Aufträge fristgerecht erfüllt werden. Der Chef herrscht "mit ei-
serner Hand", damit keine Stockungen im Arbeitsablauf auftreten. Es wird Wert auf eine 
hohe Arbeitsmenge gelegt, damit das Leistungsziel erreicht wird. Mangelhafte Arbeit wird 
getadelt, damit bei der Realisierung Fehler vermieden werden.  

� Personenorientierter bzw. beziehungsorientierter Fü hrungsstil:  Der Führende behan-
delt seine Untergebenen als Partner, damit die Arbeit gemeinsam bewältigt werden kann. 
Er sucht ein gutes Verhältnis zu seinen Mitarbeitern, damit sich diese nicht als Untergebe-
ne fühlen. Der Chef ist seinen Mitarbeitern gegenüber zugänglich, damit sie erkennen, 
dass sie Partner sind. Der Vorgesetzte setzt sich für seine Mitarbeiter ein, damit sie spü-
ren, dass ihr Vorgesetzter loyal ist. Er gibt den Mitarbeitern Anerkennung, damit die Leis-
tungen beibehalten und verbessert werden.  

Gruppenbezogene Führung 

Dieser Führungsstil richtet sich nach den einzelnen Mitgliedern der Gruppe. Jeder Mitarbeiter 
wird anders behandelt, entsprechend seinem Verhalten und Benehmen und seinem Ansehen 
in der Gruppe. 

� Integrierend bei Neulingen und Außenseitern, z. B. durch geschicktes Heranführen an die 
Gruppe und durch Anbieten von Hilfe.  

� Anspornend bei Drückebergern, Faulen und Leistungsschwachen, beispielsweise durch 
gezieltes Aktivieren ihrer Leistungsreserven und klar definierte Ziele.  

� Fördernd bei Leistungsstarken und Gruppenstars, z. B. durch Übertragung von Kompeten-
zen und Verantwortung.  

� Bremsend bei Frechen, Rädelsführern, Querulanten, Ehrgeizlingen, Intriganten und Grup-
penclowns, z. B. durch Strenge und Autorität bzw. Hinsteuern auf die Leistungsziele.  

� Ermutigend bei Schüchternen und Problembeladenen, z. B. durch Ermunterung, Ver-
ständnis, Anteilnahme und positive Haltung.  

� Wertschätzung bei Frohnaturen, ausgleichenden und geselligen Gruppenmitgliedern, z. B. 
durch Anerkennung der Gruppenbeiträge.  

Für den Geschäftsführer als Unternehmensleiter ist wichtig: 

� unmissverständliche Anweisungen, 

� keine Polemik, Ironie 

� Durchsetzen statt fauler Kompromisse 

� Folgen von Fehlverhalten aufzeigen 

� Kontrolle 

� Fehlverhalten abmahnen 
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2.1.6 Selbst-Management: Verbessern Sie Ihre Arbeit s-Systematik 

Arbeiten mit Zielvereinbarungen 

Nicht nur zwischen den Geschäftsführern, sondern auch in der Zusammenarbeit mit 
den Mitarbeitern des Ressorts müssen klare und für alle verständliche und nachvoll-
ziehbare Arbeitsgrundsätze bestehen. Dabei ist es Aufgabe des Geschäftsführers, den 
Mitarbeitern die Grundsätze vorzustellen und darauf hinzuweisen, dass diese nicht nur 
Vorschläge, sondern verbindliche Vorgaben sind. Daraus ergeben sich Informations-
verpflichtungen, die Bestandteil jedes Arbeitsvertrages sein müssen. Nur so ist sicher-
gestellt, dass Verstöße gegen die Arbeits-Systematik auch arbeitsrechtliche Folgen 
(Abmahnung) haben. 

Zu „Arbeiten mit Zielvereinbarungen“ vgl. Block 1, Seite 30 ff. 

 

Besprechungen moderieren 

Oft werden Besprechungen als überflüssig empfunden. Das liegt an organisatorischen 
Mängeln, an kommunikativen Unzulänglichkeiten und in der Art und Weise der Steue-
rung. Besprechungen und Meetings werden effektiver: 

� Begrüßung der Teilnehmer 

� Vorstellung der Teilnehmer 

� Wir-Gefühl erzeugen 

� Bekanntgabe der Regeln (TOP, Pausen) 

� Problemdefinition und Zielformulierung 

� Problemanalyse und Fragen stellen 

� Konflikte ansprechen und kanalisieren 

� Lösungen formulieren und bewerten 

� Realisierung 

� Zielvereinbarung (wer macht was) 

� Summary 

� Zeitnahes Protokoll 

 

Sich selbst motivieren 

Erfolgstrainer Jörg Löhr: Elf kleine Tricks für die erfolgreiche Selbstmotivation. Besin-
nen Sie sich so oft es geht auf Ihre eigenen Stärken und Vorzüge. Fragen Sie sich z. 
B. täglich: 

� Was habe ich heute prima gemacht? 

� Was ist heute super für mich gelaufen? 

� So rücken Sie automatisch Ihre Stärken ins Bewusstsein: Worauf kann ich stolz sein? 

� Erinnern Sie sich auf dem Weg zu einem neuen Ziel an Ihre Erfolge und an das gute 
Gefühl, dass Sie dabei hatten. 

� Positive Bestärkungen: Ich lasse mich nicht von meinem Weg abbringen 

� Denken Sie sich die große Aufgabe klein. 

� Loben Sie sich selbst, wenn Sie etwas hingekriegt haben. 

� Belohnen Sie sich zwischendrin selbst für kleine Erfolge. 

� Betrachten Sie jede schwierige Situation als Chance zur Bewährung. 
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� Legen Sie Ihre Lieblings-Power-Musik auf, wenn Sie sich positiv aufladen wollen. 

� Hüpfen Sie. Das ist der erste Schritt, um aus einer Lethargie herauszukommen. 

 

2.1.7 Projekt-Management: Projekte richtig und erfo lgreich einsetzen  

Um die Arbeits- und Organisationsform Projektmanagement im Unternehmen zu verankern, 
sind Rahmenbedingungen und Spielregeln notwendig. Es müssen ganzheitliche, leistungsfä-
hige Projektmanagement-Systeme geschaffen werden, die im Regelfall Standards, Maßnah-
men und Tools in folgenden Bereichen enthalten: 

� Organisation:  Die organisatorische Verankerung des Projektmanagements muss im Un-
ternehmen eindeutig geklärt sein. Hierzu zählen die Definition von klaren Rollen, KJompe-
tenzen und Verantwortlichkeiten, die Einrichtung einer zentralen Organisationseinheit für 
Projektmanagement (z. B . Project Management Office, Project Competence Center).  

� Methodik:  Im Bereich der Methodik werden Standards, Instrumente, Methoden, Richtlinien 
und Prozesse definiert, die bei Projekten zur Anwendung kommen sollen. Die Methodik 
wird in der Regel individuell für die jeweilige Organisation festgelegt. In vielen Fällen wird 
die verwendete Methodik in einem Projekt-Handbuch dokumentiert.  

� Qualifizierung:  Damit Projektmanagement erfolgreich angewendet werden kann, müssen 
Führungskräfte, ProjektleiterInnen und -mitarbeiterInnen entsprechend für ihre Rolle vorbe-
reitet und dafür qualifiziert werden. Seminare, Training-on-the-Job oder Projekt-Coaching 
sind Instrumente zur Qualifizierung.  

� Software:  Es müssen IT-gestützte Strukturen geschaffen werden, die einen effizienten 
Informations- und Kommunikationsfluss gewährleisten und die Projektplanung und -
steuerung über den gesamten Projektverlauf unterstützen. Am Markt existieren eine Viel-
zahl von PM-Tools und umfangreichen PM-Lösungen, die umfangreiche Funktionalitäten 
bieten.  

Projekte werden in Phasen aufgeteilt. Üblicherweise enden die Projektphasen mit definierten 
Meilensteinen. Phasenmodelle sind spezifisch und am zu erstellenden Projektprodukt oder 
der Branche orientiert. Ein Beispiel für ein allgemeines Phasenmodell ist: 

� Definition:  Es findet eine Projektanalyse statt, in der Probleme und Potentiale betrachtet 
werden. Ziele werden geklärt (Inhalte, Kosten, Ausmaß und Zeit) und mit einer Machbar-
keits-Studie ergänzt.  

� Planung:  In dieser Phase wird das Team organisiert, und es werden Aufgabenpläne, Ab-
laufpläne, Terminpläne, Kapazitätspläne, Kostenpläne, Qualitätspläne und das Risiko-
Management festgelegt. Ebenso werden Milestones festgelegt.  

� Durchführung:  Diese Phase kennzeichnet sich, abgesehen von der Durchführung selbst, 
durch Kontrolle des Projektfortschritts und Reaktion auf projektstörende Ereignisse in der 
Zukunft, die sich erst während der Projektdurchführung ergeben. Erkenntnisse über ge-
genwärtige oder zukünftige Abweichungen führen dann zu Planungsänderungen und Kor-
rekturmaßnahmen.  

� Abschluss:  Die Ergebnisse werden präsentiert, das Projektergebnis wird dokumentiert 
übergeben, sowie in einem Rückblick alle Phasen reflektiert.  

Ein Phasenmodell für ein Softwareentwicklungsprojekt sieht z. B. so aus: 

� Machbarkeitsstudie  

� Analyse  

� Entwurf  

� Umsetzung  

� Test  
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� Pilotierung  

� Breitenrollout  

� Abschluss  

 

Projekt-Phasen 

Unter Planung werden alle Prozessschritte zur Planung des Projekts oder zur Detailierung der 
jeweiligen Projektphase zusammengefasst. Ggf. werden Handlungsalternativen geprüft und 
ausgewählt. Die wichtigsten Projektmanagementprozesse in der Prozessgruppe Planung 
sind: 

1. Planung Inhalt und Umfang  

2. Definition Inhalt und Umfang  

3. Definition der Vorgänge  

4. Festlegen der Vorgangsfolgen  

5. Einsatzmittelbedarfsplanung  

6. Schätzung der Vorgangsdauern  

7. Kostenschätzung  

8. Risikomanagementplanung  

9. Entwickeln des Terminplans  

10. Kostenplanung  

11. Zusammenstellung des Projektplans  

Hierzu gibt es noch eine Reihe von Hilfsprozessen, wie Qualitätsplanung, Beschaffungspla-
nung, usw. 

Unter Ausführung versteht man die Koordination der Mitarbeiter und anderer Ressourcen und 
deren Zuordnung zu den Vorgängen im Projektplan, damit das Projektziel erreicht wird. Hierzu 
gehören Prozesse, wie die Arbeitspaketfreigabe. Unterstützt wird die Ausführung von Hilfs-
prozessen, wie Qualitätssicherung, Informationswesen, Teamentwicklung oder Lieferanten-
auswahl, usw. 

Diese Prozessgruppe beschäftigt sich mit der kontinuierlichen Überwachung der Zielerrei-
chung im Projekt. In der Steuerung gibt es zwei Hauptprozesse: 

� Berichtswesen, zur Sammlung und Verteilung (Stakeholderorientierung!) der Projektleis-
tung und  

� die integrierte Änderungssteuerung, um die Änderungen zu koordinieren  

Die Hauptprozesse werden durch eine Vielzahl von Hilfsprozessen unterstützt; dazu gehören 
Abnahmeprozesse für Anforderungen und andere Ergebnistypen, Termin- und Kostensteue-
rung und Risikoüberwachung. 

Beim Abschluss geht es um die interne Beendigung des Projekts im Unternehmen. Hierzu 
gehören Abschlussbericht und die Einspeisung der Ergebnisse in einer Datenbank, um das 
erworbene Wissen auch zukünftigen Projekten und Projektmanagern zur Verfügung zu stel-
len. 

 

Erfolgreiches Projekt-Management: 

Wann Projektarbeit? 

Projekte nur dann ins Leben rufen, wenn die Lösung der gestellten Aufgabe wirklich ein Pro-
jekt erfordert. Das trifft zu, wenn es sich um sehr komplexe und vor allem fachübergreifende 
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Themen handelt, die von einem Mitarbeiter (und sei er noch so ein Allrounder oder ein Zeitge-
nie) in dem vorgegeben Zeitfenster nicht bewältigt werden können.  

Projektziele 

Die Zielsetzung, die mit einem Projekt verbunden sein soll, muss klar umrissen sein. Dieser 
Umriss hängt von der Art des Projektes ab (Kostensenkung um ....; Personaleinsparung von 
....) 

 Budget 

Projekte brauchen Budgets. Andererseits muss ein Budget der Zielsetzung und den damit 
verbundenen Aufgaben des Projektes angemessen sein. Bestimmte Maßnahmen (z.B. der 
Einsatz externer Trainer oder Berater) haben – will das Unternehmen einen bestimmten Quali-
tätsanspruch wahren – eine Preisuntergrenze.  

Zeitplanung 

Projekte brauchen Zeitvorgaben oder Zeitfenster, in dem definiert wird, wann das gesamte 
Projekt abgeschlossen sein muss. Bei komplexen Projekten kann eine solche Zeitbudgetie-
rung in der Praxis schwierig werden. Daher sollten Zeitpuffer eingebaut werden. Ein Projekt, 
das nur 2 Wochen läuft, braucht natürlich fast keinen Puffer. Läuft ein Projekt hingegen 9 Mo-
nate, ist eine Zeitreserve von 1 Woche gerade noch akzeptabel.  

Projektzusammensetzung 

Im Rahmen des Projektauftrages wird beschrieben, welche Mitarbeiter in dem Projekt mitwir-
ken und wer der Projektleiter sein wird. Projektarbeiten sind – neben ihrer Eigenschaft zur 
Lösung komplexer Fragestellungen ein ideales Instrument zur Personalentwicklung. Auch ist 
zu beachten, dass die potentiellen Projektmitglieder noch Zeitreserven für die Projektarbeit 
haben. Mitarbeiter, die schon aufgrund ihrer Arbeitsbelastung die reguläre 55-Stunden-Woche 
haben, sollten für Projektarbeit nicht eingesetzt werden.  

Kommunikation und Information  

Eine Projektorganisation besteht neben der normalen Aufbauorganisation des Unternehmens. 
Dies hat zur Folge, dass die Informationsströme zum Projekt sich ebenfalls an diese Projekt-
organisation anlehnen müssen. In der Praxis hat sich – vor allem bei Multi-Projektmanagement 
– diese Projektorganisation bewährt: 

- Lenkungsausschuss zur Entscheidung von Projektmaßnahmen 

- Kernprojektteam zur Führung und Steuerung der Einzelprojekte 

- Projektteams zur einzelnen Projektarbeit. 

Projektdokumentation und Projektsoftware 

Je umfangreicher das Projekt, umso mehr Wert sollte gelegt werden auf eine nachvollziehbare 
Projektdokumentation. Wer hat wann auf Grundlage welcher Informationen welche Entschei-
dung getroffen. Dies bietet für alle Seiten den Vorteil, auf dem laufenden zu bleiben und auch 
im Nachhinein die getroffenen Maßnahmen nachvollziehen zu können. Je komplexer das Pro-
jekt in seinen einzelnen Teilschritten ist, umso eher empfiehlt sich der Einsatz einer Projekt-
managementsoftware.  

Literatur: Projekte zum Erfolg führen. DTV – Beck; Heinz Schelle, 4. Auflage. 

 

2.1.8  Informationsverpflichtung: Umgang mit Rechts änderungen,                       
Gesetze, Erlasse – Informationsquellen  

Als Geschäftsführer eines Unternehmens sind Sie verpflichtet dafür zu sorgen, dass Geset-
ze, Auflagen und hoheitliche Vorgaben eingehalten werden, Das betrifft die Erfüllung der 
Buchführungs- und Bilanzierungspflichten, die Einhaltung der Steuerpflichten, aber auch 
Umweltauflagen, arbeitsrechtliche Bestimmungen oder Grundsätze des Geschäftsverkehrs. 
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Als Kaufmann und Vertreter einer Unternehmung gilt hierzu der Grundsatz der Informations-
verpflichtung. Das bedeutet: Der Geschäftsführer kann sich im Zweifel nicht darauf berufen, 
dass er „ein Gesetz nicht kannte“. Er ist verpflichtet, sich zu informieren.  

Das gilt nicht nur für bestehende Gesetze und Vorschriften, sondern auch für Rechtsände-
rungen des Gesetzgebers, aber auch Rechtsänderungen, die sich aus der Rechtsprechung 
oder anderen Quellen ergeben. 

Das betrifft: 

� Risk-Management (Produkt-Risiken, Produktions-Risiken), 

� Umwelt-Management (Auflagen, Normen, Richtwerte, Verfahrenstechnik, Reststoffe), 

� Sonstige Rechtsvorschriften (Steuern, Sozialabgaben, Unfallschutz, Arbeitsrecht, Wirt-
schaftsrecht, Wettbewerbsrecht). 

Das Branchenspezifische Risk-Managment wird in der Praxis per Stellenbeschreibung dem 
Geschäftsführer Produktion/Technik übertragen. Das bedeutet aber nicht, dass die für ande-
re Ressorts zuständigen Geschäftsführer dieser Aufgabe enthoben sind. Im Rahmen der 
Gesamtverantwortung der Geschäftsführer bestehen Informations- und Überwachungspflich-
ten. Vgl. dazu unter Block 1, Nr. 1.3.3 . 

 

So erfüllen Sie Ihre Informations-Verpflichtung 

Für den Geschäftsführer sind Pflichtlektüre: 

� Branchenspezifische Informationen (Gesetzesänderungen, produkt- und produktionsspe-
zifische Normen usw.), z. B. aus Verbands-Infos, Branchen-Fachzeitschriften, 

� Unternehmensführungs-Informationen (allgemeine Rechtsänderungen) und 

� Informationen von Beratern (Mandanten-Rundschreiben des Steuerberaters,  Berichte 
des Justiziars, Fachinformationen des Hausanwalts usw.). 

Problem: Viele Fach-Informationen sind in Ihrer Reichweite nicht einfach abzuschätzen. Das 
betrifft auch Berater-Informationen, so dass Sie bei Unklarheiten über erforderliche Maß-
nahmen umgehend das Gespräch mit dem Experten / Berater suchen. 

 

Geschäftsführer-Infodienste im Vergleich 

Unternehmensleiter und Geschäftsführer haben etwas gemeinsam: Sie haben keine Zeit. 
Trotzdem müssen Sie top informiert sein – über Marktentwicklungen und Trends, über wirt-
schaftliche, politische und rechtliche Rahmenbedingungen. Deswegen wetteifern viele News-
letter-Anbieter um die Gunst der Schnell-Leser. Allerdings: Geschwindigkeit hat einen Preis. 
Wo gibt es die besten Geschäftsführer-Infos?  

Fast alle großen deutschen Wirtschaftsverlage leisten sich einen Info-Dienst für GmbH-
Geschäftsführer. Ob Haufe oder Weka, Wolter-Clüwers oder Rentrop: Kein Tag vergeht, ohne 
dass dem GmbH-Geschäftsführer ein Mailing für einen neuen Info-Dienst auf den Schreibtisch 
flattert oder ein Telefonverkäufer den „Durchblick“ verspricht. Kostenlose Leseproben bringen 
auf den Geschmack.  

Aber nur wenige der Angesprochenen steigen in ein  festes Abonnement ein. Zwei Gründe 
sprechen dagegen: Die meisten Geschäftsführer kommen einfach nicht zum Lesen, sie haben 
keine Zeit. Zudem vertrauen fast alle Geschäftsführer bei komplizierten rechtlichen und steu-
erlichen Problemen auf einen externen Berater. Vielen sind die Angebote zu teuer. Und tat-
sächlich gibt es große Preisunterscheide bei inhaltlich insgesamt vergleichbarer Qualität. 
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Marktübersicht: Informationsdienste für GmbH-Geschä ftsführer 

Anbieter  Titel Seiten Erscheinen Seiten 

pro Jahr 

Preis/Jahr  

Markt Intern 
Verlag 

GmbH intern 4 wöchentlich 208 284,98 € 

Haufe Verlags-
gruppe 

Die Information 
für den GmbH-
Geschäftsführer 

4 wöchentlich 208 159,00 € 

GWI -Weka-
Gruppe 

Der GmbH-Brief 8 2 x monatlich 192 158,00 € 

VSRW Verlag GmbH Tipp 8 2 x monatlich 192 100,80 € 

VVF Medien-
Conzepte  

Der Volkelt-Brief 2 wöchentlich 96 60,00  € 

 

Was hat das Internet für den Geschäftsführer zu bieten? Auf den Verlagsseiten der Newslet-
ter-Anbieter ist das Info-Angebot meist lückenhaft. Wer eine konkrete Lösung braucht wird auf 
Fachbücher, Loseblattsammlungen oder CD-Nachschlagewerke verweisen. Da ist der Gang 
zum Experten der schnellere, preisgünstigere und in der Regel zielsicherere Weg. 

Internet-Angebote für Geschäftsführer 

Anbieter Link Pluspunkte / Minuspunkte 

Haufe Verlags-
gruppe 

www.gmbh-office.de  + viele Zusatzangebote und –
leistungen, übersichtlich, werbefrei 

- 0 

GWI – WeKa-
Gruppe 

www.gmbh-brief.de  + leicht verständliche Schreibe 

- unregelmäßige Aktualisierung der 
News 

Verlag Otto 
Schmidt / 
Centrale für 
GmbH 

http://www.centrale.de/index.htm  + fachlich kompetente und anspruchs-
volle Darstellung neuer Urteile, werbe-
frei 

- für den Laien schwer verständlich 

VVF Medien-
Conzepte  

www.GmbH-GF.de  + jederzeit aktuell, für Laien lesbar, , 
keine Werbung 

- 0 

VSRW Verlag www.vsrw.de  + fachlich kompetente GmbH-Literatur, 
gut für den Berater geeignet 

- wenig News 

 

Spezielle Geschäftsführer-Infos sind dann wichtig, wenn die Firma ein konkretes Anliegen hat. 
Dann nutzt aber auch ein teures Jahres-Abo nicht viel – da geht nicht ohne persönliche Bera-
tung z. B. beim Rechtsreferat der IHK, des Branchenverbandes oder eines spezialisierten 
Beraters. 

Für Schnell-Leser interessant sind gute Angebote aus dem Internet. Für Geschäftsführer gibt 
es das Geschäfgtsführer-Netzwerk mit Info-Ticker, tagesaktuell und ausgesprochen leseleicht. 
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Zum Nulltarif und mit vielen hilfreichen Links, jeweils zu den besten Quellen (www.gmbh-
gf.de). Hier hat man offensichtlich keine Probleme damit, auf die manchmal besser informierte 
Konkurrenz zu verweisen. Wer sich zum Geschäftsführer-Netzwerk anmeldet, bekommt mo-
natlich per eMail 4 Seiten auf den PC – im lesefreundlichen Ausdruck-Format nach der Devi-
se: Lesen geht auf dem Papier allemal leichter und schneller.  

 

 

2.2 Stabsfunktion und Consulting des Geschäftsführe rs 
 

2.2.1 Abteilungsleiter und Vorgesetzter 

Solange sich nicht die Gesellschafter das Recht zur Einstellung von Mitarbeitern vorbehalten 
haben, ist es Ihre Aufgabe als Geschäftsführer, Mitarbeiter einzustellen, die fachlich und 
persönlich in der Lage sind, die ihnen übertragenen  Aufgaben zu erledigen . Ihnen steht 
grundsätzlich auch das Recht auf Entlassung , also die Beendigung oder Kündigung eines 
Arbeits- bzw. Anstellungsverhältnisses zu, sofern sich nichts anderes aus anderen Verpflich-
tungen – etwa dem Katalog zustimmungspflichtiger Maßnahmen – ergibt. 

Die Einstellung von unqualifizierten oder zu gering qualifizierten Mitarbeitern kann das Unter-
nehmen schädigen . Versäumt es der Geschäftsführer, geeignete Maßnahmen für Einstellun-
gen zu ergreifen (Stellenbeschreibungen, Einstellungskriterien, Pflicht zum Einstellungsge-
spräch), kann dies als pflichtwidriges Handeln  zu beurteilen sein, was ihn schadensersatz-
pflichtig macht. Wir empfehlen, die folgenden Grundsätze in der Praxis zu beachten und zu 
kontrollieren. 

Der Bewerber ist daraufhin zu prüfen, 

� ob er in fachlicher Hinsicht  den Anforderungen der Stelle entspricht. Grundlage dafür ist 
die Stellenbeschreibung, die das Soll in fachlicher Hinsicht festlegt. Ist keine Stellenbe-
schreibung vorhanden, so hat der Einstellende die Aufgaben genau zu beschreiben. 

� ob der Bewerber, soweit er Vorgesetzter ist und Führungsaufgaben  wahrzunehmen hat, 
den Anforderungen entspricht, die das Unternehmen an ihn stellt. Das Soll dafür ist in der 
sog. Führungsrichtlinie festgelegt. Ist keine Führungsrichtlinie vorhanden, hat der Einstel-
lende die Anforderungen des Arbeitgebers genau zu beschreiben. 

� Instrument zur Bewerberauswahl ist das Einstellungsgespräch . Zum Einstellungsge-
spräch ist vom Einstellenden ein Gesprächsprotokoll  aufzuzeichnen und nach der Ein-
stellung in der Personalakte  abzulegen. 

Ist auf dem Arbeitsmarkt kein Bewerber mit ausreichender Qualifikation vorhanden, kann das 
Unternehmen - um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten – Bewerber mit geringerer als 
geforderter Qualifikation  einstellen. In einem solchen Fall handelt der Geschäftsführer nicht 
pflichtwidrig.  

Verweigern die Gesellschafter die Einstellung eines Bewerbers, obwohl Sie als Geschäftsfüh-
rer den Nachweis für dessen Qualifikation erbringen können und ist diese Einstellung notwen-
dig, um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten, ist folgendes zu berücksichtigen:  

� Die Gesellschafter übernehmen mit ihrer Entscheidung die Verantwortung für die damit 
verbundenen organisatorischen und wirtschaftlichen Folgen. Der Geschäftsführer ist ent-
lastet . Dokumentieren Sie diesen Vorgang (Anfordern einer schriftlichen Weisung, Ge-
sprächsprotokoll). 

� Als Geschäftsführer sind Sie berechtigt, Ihr Amt aus wichtigem Grund niederzulegen  
und den Anstellungsvertrag aus wichtigem Grund zu kündi gen  – das kann der Fall 
sein, wenn Sie Ihre Aufgabe mit nicht qualifiziertem Personal durchführen sollen (z. B. Al-
tenpflege ohne Sozialarbeiter, Produktion ohne Techniker).  
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Wenn Sie diese Aufgaben anderen Mitarbeitern/Ressortleitern übertragen, müssen Sie si-
cherstellen, dass die oben genannten Prinzipien zur Besetzung von Stellen/Arbeitsplätzen 
befolgt werden. Machen Sie Stichproben und lassen Sie sich in regelmäßigen Abständen 
die schriftliche Dokumentation von Einstellungsgesprächen vorlegen. 

 

Ausbildung und Überwachung der Eignung der Mitarbei ter 

Zu den Führungsaufgaben des Vorgesetzten gehört auch die Einweisung und Einarbeitung 
neu eingestellter und ihm unmittelbar unterstehender Mitarbeiter. Sie müssen dafür sorgen, 
dass die Ihnen direkt unterstehenden Abteilungsleiter neue Mitarbeiter für die vorgesehene 
Tätigkeit qualifizieren. Als Geschäftsführer sollten Sie hierzu Stichproben machen. 

Für Sie als Geschäftsführer bedeutet dies, dass Sie die Ihnen direkt unterstellten Mitarbeiter - 
in der Regel sind das Ressort- bzw. Abteilungsleiter - einarbeiten und überwachen müssen. 

 

Mangelhafte Qualifikation eines Geschäftsführer-Kol legen 

Wird der Geschäftsführer von den Gesellschaftern gleichzeitig als Ressortleiter (kaufmänni-
scher Leiter, Produktionsleiter) bestellt, so können die übrigen Geschäftsführer davon ausge-
hen, dass die fachliche und persönliche Eignung zur Bewältigung der damit verbundenen 
Aufgaben vorhanden ist. Dennoch haben sich die Geschäftsführer bei der Überwachung der 
Tätigkeit davon zu überzeugen, ob dies tatsächlich der Fall ist. In der Folgezeit nach der Neu-
Einstellung hat sich jeder Geschäftsführer regelmäßig zu informieren, ob der Mit-
Geschäftsführer die Aufgabe bewältigen kann, die ihm übertragen worden ist.  

Kommen Sie als Geschäftsführer zu dem Ergebnis, dass ein ressortverantwortlicher Ge-
schäftsführer-Kollege fachlich oder persönlich nicht in der Lage ist, seinen Bereich mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters wahrzunehmen und ist da-
durch die kollegiale Zusammenarbeit ernsthaft gestört, ist folgendes zu beachten: 

� Die Geschäftsführung hat eine Umverteilung der Ressorts  selbst vorzunehmen, sofern 
dies laut Geschäftsordnung möglich ist. 

� Ist dies Aufgabe der Gesellschafter, dann haben die Geschäftsführer einen entschei-
dungsreifen Vorschlag  einzureichen (Beratungsverantwortung). 

� Reagieren die Gesellschafter nicht, ist es Pflicht der Geschäftsführung, die Gesellschaf-
terversammlung einzuberufen  (TOP: ordnungsgemäße Geschäftsführung, Aufteilung der 
Ressorts, Konkretisierung). 

� Trägt der betroffene Geschäftsführung nicht zu einer Lösung durch Umverteilung bei, kön-
nen die Gesellschafter den Geschäftsführer aus wichtigem Grund abberufen und kün-
digen . 

� Ergreifen die Gesellschafter keine Maßnahmen, müssen die übrigen Geschäftsführer nicht 
nur stichprobenartige sondern totale Kontrolle ausüben – faktisch müssen Sie das Ressort 
mit übernehmen. Ihnen steht letztlich auch das Recht auf Amtsniederlegung  bzw. fristlo-
se Kündigung zu (Achtung: Kündigung spätestens 14 Tage nach der Maßnahmen-
ablehnenden Gesellschafterversammlung). 

� Das gilt auch, wenn die Gesellschafter die Einstellung bzw. Entlassung eines Mitarbeitern 
boykottieren. 

 

Eingriffe in die Selbständigkeit der Ihnen direkt u nterstellten Ressortleiter 

Im Grundsatz entscheiden und handeln Ressortleiter selbständig – also ohne Weisungen und 
Eingriffe durch Sie als Geschäftsführer. Stellen Sie aber fest, dass im Einzelfall eine Ressort-
leiter-Entscheidung der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsmannes 
widerspricht, so haben Sie ihn darauf aufmerksam zu machen und darum zu bitten, die Ent-
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scheidung abzuändern. Nur wenn dies nicht geschieht oder Gefahr im Verzug ist, sind Sie 
verpflichtet sofort einzugreifen und die Angelegenheit an sich zu ziehen. 

Der Ressortleiter ist berechtigt, eine Entscheidung der Geschäftsführung innerhalb der ihm 
zugewiesenen Ressortverantwortung zu ignorieren. Er kann sich auch unmittelbar an die Ge-
sellschafter wenden.  

Das bedeutet für den Geschäftsführer, der zugleich Ressortleiter ist: Erteilt ein anderer 
Geschäftsführer Weisungen innerhalb Ihres Ressorts und rügen die Gesellschafter dieses 
Verhalten nicht, dann können Sie Ihr Amt aus wichtigem Grund niederlegen und fristlos kün-
digen. 

Im Verhältnis zu den übrigen Mitarbeitern des Unternehmens, das in Abteilungen und Res-
sorts aufgegliedert ist, gilt nach moderner Betriebswirtschaftslehre einhellig für den Geschäfts-
führer das sog. Verbot des Durchregierens . Danach ist es nicht erwünscht, dass höhere 
Vorgesetzte unter Übergehung des unmittelbar Vorgesetzten den nachgeordneten Mitarbei-
tern, gleichgültig auf welcher Stufe der Hierarchie diese im Unternehmen stehen, generelle 
oder spezielle Weisungen geben dürfen. 

Mitarbeiter, die solche u. U. widersprüchliche Weisungen  erhalten, sind in einer solchen 
Situation dazu verpflichtet, sofort ihren direkten Vorgesetzten zu informieren. 

Als Geschäftsführer sind Sie verpflichtet, sich von den Ressortleitern beraten  zu lassen, wenn 
sie Entscheidungen in deren Bereich treffen. Die Verpflichtung zur Beratung durch qualifizierte 
Mitarbeiter gilt auch gegenüber allen anderen Ihnen unterstellten Mitarbeitern.  

Dadurch wird sichergestellt, dass alle betrieblichen Ressourcen zur Lösung von fachlichen 
Fragestellungen und Aufgaben ausgeschöpft werden. Verzichtet der Geschäftsführer auf die-
se Beratung, handelt er pflichtwidrig  und kann für den daraus entstehenden Schaden per-
sönlich haftbar  gemacht werden (§ 43 Abs. 2 GmbHG). 

Der Ressortleiter hat das Recht, sich bei den Gesellschaftern zu beschweren, wenn seine 
Beratung nicht  in Anspruch genommen wird. Er kann darum bitten, dass die Gesellschafter 
dann dem Geschäftsführer eine entsprechende Weisung erteilen. Hat seine Beschwerde kei-
nen Erfolg, hat der Ressortleiter das Recht, aus wichtigem Grund zu kündigen.  

Richtlinien-Kompetenz des Geschäftsführers 

Im Geschäftsbetrieb der GmbH wiederholen sich einzelne Abläufe, Vorgänge und Situationen. 
Typische Beispiele sind der Umgang mit Kundenreklamationen, die Abrechnung von Reise-
kosten, die Nutzung betrieblicher Kraftfahrzeuge oder anderer betrieblicher Einrichtungen wie 
Telefon oder PC. In vielen Unternehmen ist es üblich, Grundsätze zu bestimmen, die als Leit-
linien des betrieblichen und persönlichen Handelns im Unternehmen gelten (Unternehmens-
grundsätze).  

Wichtig ist außerdem, dass in allen Abteilung des Unternehmens identische Vorgänge und 
Situationen nicht unterschiedlich gehandhabt werden. Dazu ist es Aufgabe der Geschäftsfüh-
rung, einheitliche Richtlinien  vorzugeben, an denen sich die Ressortleiter und alle Mitarbei-
ter des Unternehmens fachlich und in ihrem persönlichen Verhalten orientieren können. 

Diese sog. Richtlinien-Kompetenz  ist von den Geschäftsführern in dem Sinne auszuüben, 
dass alle Mitarbeiter nicht mit unterschiedlichen, widersprüchlichen Weisungen und Vorschrif-
ten konfrontiert werden, sondern das in der gesamten Organisation einheitliche, wider-
spruchsfreie Grundsätze und Prinzipien gelten. Ist dies nicht der Fall, so gilt dies als Organisa-
tionsverschulden der Geschäftsführung. 

Bei der Aufstellung von Richtlinien müssen Sie beac hten: 

• Richtlinien dürfen den Ermessensspielraum des Ressortleiters nicht so einengen, dass 
eine eigenständige Ausübung nicht mehr möglich ist (Gängelung). 

• Die Ressortleiter sind bei der Aufstellung der Richtlinie einzubeziehen. 
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• Richtlinien sollten kein Regelungswerk für den Einzelfall sein, sondern lediglich die Grund-
sätze eines Vorgangs oder einer Situation bestimmen. 

• Richtlinien sind regelmäßig auf sachliche Richtigkeit und Aktualitätserfordernis zu prüfen. 

Richtlinien sind innerbetriebliche Normen. Das Nicht-Befolgen einer Richtlinie ist ein pflicht-
widriges Verhalten und rechtfertigt entsprechende Folgen, also z. B. eine Abmahnung.  

Für die Praxis empfiehlt es sich, einen Richtlinien-Katalog zu führen, diesen ständig zu aktua-
lisieren und jedem Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Zuständig für die Führung und Aus-
händigung ist der Ressortleiter Personal.  

 

Typische Beispiele für  die Ausübung der Richtlinie n-Kompetenz sind: 

� Unternehmensgrundsätze 

� Allgemeine Führungsleitlinien 

� Geschäftsordnungen 

� Stellvertreter-Regelung 

� Formular für die Dienstreisegenehmigung 

� Formular für die Reisekostenabrechnung 

� Kfz-Nutzungsüberlassung 

� Fahrtenbuch 

� Telefon-Nutzung 

� Handy-Nutzung 

� PC-Richtlinie (Software-Richtlinie, private Nutzung, Virenschutz) 

� Internet-Richtlinie (Privatnutzung) 

� Umgang mit Reklamationen (Ablauf, Qualitätsnormen) 

� Umgang mit rechtlichen Ansprüchen Dritter (Informationspflichten) 

� Protokoll Mitarbeitergespräch (Zielvereinbarungen) 

� Stellenbeschreibung (fachlich, persönlich) 

� Protokoll Einstellungsgespräch (Minimum-Fragenkatalog) 

� Einkaufs-Richtlinien (Pflicht zur Einholung von Angeboten, billigstes Angebot usw.) 

� Verhaltensanweisungen (Betriebsprüfung, Kunden, Gäste usw.) 

Die innerbetrieblichen Richtlinien sollten grundsätzlich Bestandteil aller individuellen Arbeits- 
bzw. Anstellungsverträge sein. Dies kann erfolgen durch allgemeinen Verweis auf die beste-
henden Richtlinien verbunden mit der Verpflichtung zur Einhaltung dieser Richtlinien. Im Ein-
zelvertrag ist zusätzlich ein Geheimhaltungsgebot  über alle betrieblichen Belange zu veran-
kern. 

 

2.2.2 Arbeitsabläufe, Delegation im Office des Gesc häftsführers 

Je nach Größe des Unternehmens und Ressourcen-Ausstattung des Geschäftsführer-
Office werden neben den Geschäftsführungs-Aufgaben Strategie, Planung, operatives 
Geschäft und Kontrolle zusätzliche Funktionen erledigt, sofern für diese Aufgaben 
keine eigenen Stabstellen mit direkter Zuweisung zur Geschäftsführung eingerichtet 
werden. 

� PR, Öffentlichkeitsarbeit 

� Marktforschung 

� Recht 
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� Verbandsarbeit 

� Netzwerke, Kooperationen 

Zu den einzelnen Punkten vgl. unten 

Aufbau Geschäftsführungs-Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben der Assistenz der Geschäftsführung 

� Besprechungen vorbereiten 

� Projekte vorbereiten 

� Protokolle 

� Stabstelle: Marktforschung, PR + Öffentlichkeit, Rechtsfragen (nach  Qualifikation) 

� Informationsbeschaffung 

� Puffer 

� Kontakte 

PR 
 Öffentlich-

keit  

Markt -
forschung 

Verbände 

Netzwerke 

Recht  
Berater 

Geschäftsführer 

Office  

Assistenz der Geschäftsführung 

Geschäftsführung  
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� Vertretung beim Repräsentationsaufgaben 

 

Aufgaben des Office 

� Termine 

� Gremien-Betreuung 

� Dokumentation 

� Korrespondenz 

� Reisen 

� Sonstiges 

 

2.2.3 PR + Öffentlichkeitsarbeit effektiv organisie rten und nutzen 

Öffentlichkeitsarbeit + Public Relations bezeichnet das Management der Kommunikation von 
Unternehmen in einem von zunehmender Professionalisierung begriffenen Umfeld. 

Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit/Public Relations ist es, den Kontakt zwischen dem Unter-
nehmen und einer definierten Zielgruppe herzustellen, zu festigen oder auszubauen. Die 
Kommunikation zwischen Unternehmen und Zielgruppe soll dann in Gang gesetzt und ge-
steuert werden. Hierzu stehen eine Reihe von Instrumenten zur Verfügung. 

� Pressearbeit:  Schreiben und Verbreiten von Pressemitteilungen, Themenbeiträge, An-
wenderberichte, Reden, Biografien, Unternehmensbackgrounder, Organisation von Pres-
sekonferenzen, Roundtable, Redaktionsbesuchen mit Kunden, Beantworten von Presse-
anfragen, Durchführung von Journalistenreisen, Interviews, Internetbetreuung 

� Medienbeobachtung:  Beobachtung der Medienpräsenz des Unternehmens und Auswer-
tung und Analyse der Berichterstattung 

� Mediengestaltung:  Erstellen von Geschäftsberichten, Broschüren, Flyern, Anzeigen, 
Newslettern, Verbraucherzeitschriften, Internet-Seiten 

� Veranstaltungsorganisation:  Planung und Durchführung von Konferenzen, Seminaren, 
Festen, Verbraucherveranstaltungen, Messen und sonstigen Events 

� Interne Kommunikation:  Erarbeitung von Mitarbeiterzeitschriften, Planung und Durchfüh-
rung von Veranstaltungen für Mitarbeiter, Schulung von Mitarbeitern, Intranetbetreuung 

� Training:  Medientraining, Fortbildungen, Schreibtraining etc. 

� Sponsoring:  Treffen von leistungsgebundenen Vereinbarungen in den Bereichen Sport, 
Kultur, Soziales, Umwelt und Wissenschaft 

� Sonstige Aktionen:  Organisation von Gewinnspielen und Wettbewerben, Betreuung von 
Info-Mobilen und Messeständen 

In Deutschland sind rund 2200 überwiegend kleine PR-Beratungsunternehmen tätig. Voraus-
setzungen für professionelle Öffentlichkeitsarbeit sind auf der Basis einer breiten Allgemein-
bildung und persönlicher Eignung eine berufliche Qualifizierung. Selbständige beratende und 
leitende Tätigkeiten in der Öffentlichkeitsarbeit/ Public Relations setzen in der Regel ein er-
folgreich absolviertes Hochschulstudium als Basis weiterer beruflicher Spezialisierung voraus.  

Literatur:  Öffentlichkeitsarbeit, Siegfried Aberle/Andreas Baumert, DTV, München 2002, ISBN 
3-423-50857-4. 
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2.2.4  Rechtsabteilung: Inhouse, Outsourcing, Verba ndsleistungen, Grundsätze zur  
Zusammenarbeit mit dem Steuerberater 

Als Geschäftsführer des Unternehmens sind Sie verantwortlich dafür, dass die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für alle unternehmerischen Tätigkeiten und Abläufe sichergestellt sind. 
Das betrifft: 

� Arbeitsverträge 

� Kaufverträge 

� AGB 

� Miet- und Pachtverträge 

� Versicherungen 

� Beraterverträge 

� Unternehmensverträge 

� Kooperationsvereinbarungen 

Kleine Unternehmen beschäftigen für diese Aufgaben keine eigene Rechts- bzw. Steuerabtei-
lung. Sie delegieren diese Aufgaben an einen Rechtsanwalt bzw. zu steuerlichen Vertrags-
gestaltungen an einen Steuerberater. Beachten Sie dazu unsere Vorschläge für eine vorteil-
hafte Vertragsgestaltung siehe unten. 

Müssen in einem bestimmten Zeitpunkt zahlreiche Vertragwerke überarbeitet werden (Jah-
reswechsel, MwSt-Erhöhung, Anpassung der AGB, Änderungen im Arbeitsvertragsrecht), 
kann es sich rechnen, wenn Sie für einen kurzen Zeitraum einen Rechtsanwalt einstellen, der 
Ihr gesamtes Vertragswerk auf Vordermann bringt. 

Kosten einsparen können Sie auch, wenn Sie die Rechts-Dienstleistungen Ihres Fachverban-
des oder im Rahmen anderer Mitgliedschaften nutzen. 

 

Beispiel: Grundsätze für die Zusammenarbeit mit dem  Steuerberater 

Als Geschäftsführer sind Sie verantwortlich für die 

� ordnungsgemäße Buchführung,  

� die Erstellung und Vorlage der Bilanz, 

� die Anmeldung und Voranmeldung von Steuern und 

� für die ordnungsgemäße und termingerechte Abgabe aller Steuererklärungen, 

� aber auch für die Einrichtung eines effektiven Rechnungswesens (Controlling). 

Sie können alle diese Aufgabe durch eine eigene Abteilung in der GmbH erledigen lassen, 
aber auch alle oder nur einzelne Aufgaben von einem externen Spezialisten erledigen lassen. 
Trotzdem bleiben Sie verantwortlich.  

Im kleinen und mittleren Unternehmen lohnt es meist nicht, spezialisiertes Personal für ein 
eigenes Rechnungswesen einzustellen. Die einzelnen Aufgaben können Sie delegieren an: 

� freiberuflich tätige Buchführungshelfer  (Buchen, Kontieren, Lohnbuchhaltung) 

� freiberuflich tätige Bilanzbuchhalter  (Vorbereitung und Erstellen des Jahresabschluss 
nach handelsrechtlichen Vorschriften) 

� Steuerberater  bzw. Steuerberatungsgesellschaften  (Vorbereitung und Erstellen des 
Jahresabschlusses, Steuererklärungen, auch: betriebswirtschaftliche Auswertungen). 

Die meisten Steuerberater arbeiten mit dem zentralen Erfassungs- und Auswertungssystem 
der DATEV. Der Steuerberater richtet den für Sie passenden DATEV-Kontenrahmen ein. Er 
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veranlasst und kontrolliert die laufende Erfassung und Auswertung aller Belege bis hin zur 
Erstellung der vollständigen Bilanz und aller Steuererklärungen.  

Wenn Sie alle Leistungen über einen einzigen externen (Steuer-)Berater abwickeln, kostet Sie 
das in der Regel zwar etwas mehr, dafür haben Sie aber den Vorteil, dass Ihr persönlicher 
Verwaltungs- und Kontrollaufwand erheblich zurückgeht. Außerdem ist sichergestellt, dass 
Fehler immer eindeutig dem Steuerberater zugeordnet werden können und nicht zwischen 
Buchführungshelfer und den Angestellten des Steuerbüros hin und her geschoben werden. 

Steuerberater haften grundsätzlich für Fehler, die sie verursachen (Auswirkungen von Fehlbu-
chungen, fehlerhafte Steuererklärungen, Fristversäumnisse usw.). Für Schäden kommt die 
Steuerberater-Berufshaftpflichtversicherung auf.  

Neben jährlich wiederkehrenden Abläufen hat der Steuerberater die wichtige Aufgabe, alle 
Ihre unternehmerischen Entscheidungen ständig im Hinblick auf steuerliche Auswirkungen  
zu prüfen und entsprechend zu beraten. Typische Beispiele: 

� Sie wollen einen Teilbetrieb verkaufen. 

� Sie wollen zusätzlich für geplante Aktivitäten einen GmbH-Mantel mit Verlustvortrag er-
werben. 

� Sie wollen eine Tochtergesellschaft gründen und einen Gewinnabführungsvertrag ab-
schließen. 

Verlassen Sie sich nie auf schnelle Auskünfte am Telefon oder zwischen Tür und Angel von 
einem Bilanzbuchhalter oder weniger qualifizierten Steuerexperten. Nur Steuerberater dürfen 
inhaltlich beraten und haften für Falschauskünfte. 

Auf einen zugelassenen Steuerberater sollten Sie aber auch immer dann zurückgreifen, wenn 
es um Auseinandersetzungen mit dem Finanzamt geht. Das sind z. B.: 

� Anpassungen von Steuervorauszahlungen, 

� Einspruch gegen einen Steuerbescheid, 

� Schlussbesprechungen im Rahmen einer Betriebsprüfung. 

Der Steuerberater kennt für solche Fälle die genauen Verfahrensregeln und weiß auch, wann 
es besser ist, sich auch einmal taktisch mit dem Finanzamts-Sachbearbeiter unbürokratisch 
zu einigen oder wann eventuell erst der Finanzsamts-Vorsteher eingeschaltet werden sollte, 
bevor man den Gerichtsweg beschreitet. 

So finden Sie den richtigen Berater 

Steuerberater erhalten eine Zulassung zur Ausübung des Berufes erst nach langer Ausbil-
dung und einer strengen Prüfung ihrer Fähigkeiten. Steuerberater sind zur ständigen Weiter-
bildung verpflichtet, auch dazu, über die neueste Rechtsprechung in Steuersachen und auch 
über bevorstehende Steueränderungen informiert zu sein und entsprechend zu beraten. An-
dernfalls macht er sich schadenersatzpflichtig. 

Steuerberater ist nicht gleich Steuerberater. War es bis vor wenigen Jahren noch üblich, den 
einmal gewählten Steuerberater nie mehr zu wechseln, ist das unterdessen kein Tabu mehr. 
Wenn Sie mit Ihrem Steuerberater nicht zufrieden sind, sollten Sie sich nach einem besseren 
umschauen. Das lohnt immer, auch wenn es in der Übergangsphase zu einer Mehrbelastung 
für Sie führt (eventuell neue Erfassungsgebühren, weil die alten Unterlagen nicht brauchbar 
sind). 

Als Geschäftsführer sind für Sie folgende Kriterien bei der Auswahl des richtigen Steuerbera-
ters wichtig: 

� Wie viele Unternehmen betreut der Steuerberater bereits? (unbedingt: Lassen Sie sich 
Referenzen geben) 
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� Betreut der Steuerberater bereits Mandate aus Ihrer Branche? (Handelt es sich um Kon-
kurrenten?) 

� Passt die Beratungspraxis zu Ihrem Unternehmen (die mittelständische Praxis passt zur 
mittelständischen Firma). 

� Spricht der Berater Ihre Sprache, kann er Steuerspar-Modelle verständlich darstellen? 

� Erwarten Sie nicht, dass Ihr Steuerberater Spezialist für alle Steuerprobleme ist. Wollen 
Sie ein Sonderproblem lösen (steuerliche günstigste Erbfolgeregelung im Unternehmens-
verbund mit mehreren Kindern), sollten Sie sich nicht scheuen, dazu neben Ihrem „Haus-„-
Steuerberater den entsprechenden Experten einzuschalten. 

Steuerberater dürfen nach ihrem Standesrecht nur sehr eingeschränkt Werbung machen. Der 
Markt ist also nicht besonders transparent. Hier einige Tipps, wie Sie schnell zum richtigen 
Steuerberater finden: 

� Der Steuerberater sollte für das mittelständische Unternehmen in der Region      („finanz-
amtsnähe“) ansässig sein. 

� Lassen Sie sich von der regionalen Steuerberaterkammer (örtlich auch: Steuerberaterver-
band oder -verein) Berater mit mehrjähriger Branchenerfahrung nennen. 

� Fragen Sie Ihre Geschäftsführer-Kollegen, mit welchen Anwälten diese zusammenarbeiten 
und welche Erfahrungen sie haben. 

� Nutzen Sie das Internet, um potenzielle Steuerberater aus der Region ausfindig zu ma-
chen (Suchmaschine: Steuerberater, Region z. B. Bonn, Körperschaftsteuer). 

� Lassen Sie sich von den in Frage kommenden Steuerberatern/Kanzleien Imagebroschü-
ren und Referenzadressen geben. 

� Lernen Sie Ihren potenziellen Steuerberater persönlich kennen und überzeugen Sie sich 
zunächst im Gespräch von dessen Kompetenz, bevor Sie sich auf eine Mandatsbeziehung 
einlassen. 

� Für ein gerichtliches Verfahren vor dem Finanzgericht sollten Sie sich an einen Fachanwalt 
für Steuerrecht wenden. 

Für Spezialprobleme finden Sie den Experten über eine Empfehlung der Steuerberaterkam-
mer. Experten sind hier bekannt, weil Sie in aller Regel ihr Expertenwissen auf Weiterbil-
dungsveranstaltungen der Steuerberaterkammer anbieten und damit einer ständigen Quali-
tätskontrolle unterworfen sind.  

 

Adressen 

� Bundessteuerberaterkammer , Neue Promenade 4, 10178 Berlin-Mitte, Tel: 030/240087-
0, Fax: 030/240087-99, eMail: zentrale@bstbk.de, Internet: www.bstbk.de. Hier erhalten 
Sie die Kontaktadressen der örtlichen Steuerberaterkammern. 

� Steuerberaterverband , "Haus der Verbände", Littenstraße 10, 10179 Berlin, Tel.: 030 / 
278 76 - 2 0 30, Fax: 030 / 278 76 799, eMail: DStV.Berlin@dstv.de, Internet: 
http://www.steuerberaterverband.de. Hier erhalten Sie die Kontaktadressen der örtlichen 
Steuerberaterverbände. 

� Bundesverband der Bilanzbuchhalter und Controller , Postfach 26 55, 53016 Bonn, Tel 
0228/7669811, Fax 0228/7669813, eMail: info@bvbc.de oder im Internet: www.bvbc.de 

 

Regeln für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihre m Steuerberater 

1. Schließen Sie mit Ihrem Steuerberater grundsätzlich einen schriftlichen Steuerbera-
tungsvertrag  ab. Prüfen Sie dazu den vom Steuerberater vorgelegten Mandantenauf-
trag anhand der unten erläuterten Allgemeinen Auftragsbedingungen . 
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2. Vereinbaren Sie feste Besprechungstermin (jour fix). Kleinere Unternehmen: vierteljähr-
lich, mittelständische Unternehmen: monatlich. 

3. Notieren Sie alle steuerlichen Fragen, die während des Monats auftreten, schriftlich  
(Tagesordnung). Das sind alle Fragen zur Buchführung, zur Bilanzierung und im Zu-
sammenhang mit dem laufenden Besteuerungsverfahren (Lohnsteuer, Umsatzsteuer, 
Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer usw.). Notieren Sie auch Anregungen zum Steuer-
sparen aus Wirtschaftsmagazinen, Zeitschriften und sonstigen Informationsquellen. 

4. Protokollieren  Sie alle Aussagen des Steuerberaters und vermerken Sie schriftlich, wel-
che Fragen noch offen sind und bis wann  der Steuerberater diese beantworten wird 
(Zielvereinbarung). 

5. Informieren Sie Ihren Steuerberater über alle bevorstehenden unternehmerischen Ent-
scheidungen. Der Laie übersieht schnell, dass fast alle unternehmerischen Entscheidun-
gen steuerliche Auswirkungen haben (z. B.: Verzicht auf ein Gesellschafterdarlehen, Än-
derung innerbetrieblicher Verrechnungspreise im Unternehmensverbund, Auflösung ei-
nes Teilbetriebes, Verkauf eines Unternehmensteils, Zukauf eines Unternehmens usw.). 

6. Wenn Ihre unternehmerische Entscheidung  von den steuerlichen Folgen abhängig ge-
macht wird, lassen Sie sich vom Steuerberater ein schriftliches Steuergutachten  ferti-
gen. 

7. Stellen Sie Fragen : Wenn Sie steuerliche Sachverhalte nicht verstehen, ist das kein 
Makel. Das Steuerrecht der GmbH ist sehr kompliziert. Es ist Aufgabe Ihres Beraters, Ih-
nen diese Sachverhalte verständlich zu erklären! 

 

Wie Sie Kosten einsparen können 

Die Kosten für die Buchführung und die Vorbereitung des Jahresabschlusses (GuV, Bilanz) 
berechnen sich nach Abwicklungsaufwand und sind damit je nach Branche unterschiedlich.  

Arbeitet der Steuerberater nicht mit der DATEV zusammen, sondern mit einem kostengünsti-
geren Anbieter oder sogar mit einem eigenen Programm, kann dies zu Preisnachlass führen. 
Holen Sie sich für die jährlichen Buchungs- und Kontierungstätigkeiten Angebote unterschied-
licher Anbieter ein (Buchführungshelfer, Bilanzbuchhalter, Datenverarbeitungsunternehmen). 
Konfrontieren Sie Ihren Steuerberater mit diesen Preisen und vereinbaren Sie mit dem Steu-
erberater eine „Pauschale“. 

Für die Abwicklung der Lohnabrechnung  gibt es zahlreiche Internet-Unternehmen, die inte-
ressante Angebote haben. Beispiel: http://www.lohndirekt.de.  

Steuerberater berechnen Ihr Honorar anhand der Steuerberatergebührenverordnung.  

Wertgebühren : Die Wertgebühren bestimmen sich nach Tabellen (siehe unten: Tabelle A für 
Beratungsleistungen). Sie werden nach dem Gegenstandswert berechnet. In derselben Ange-
legenheit werden die Werte mehrerer Gegenstände zusammengerechnet (Beispiel: Beratung 
zu einem Teilverkauf des Unternehmens, geschätzter Kaufpreis: 200.000 €  =  1.816 €). 

Rahmengebühren: Ist für die Gebühren ein Rahmen vorgesehen, so bestimmt der Steuerbe-
rater die Gebühr im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der Be-
deutung der Angelegenheit, des Umfanges und der Schwierigkeit der beruflichen Tätigkeit 
nach billigem Ermessen.  

Zeitgebühr : Die Zeitgebühr wird berechnet  

� in den Fällen, in denen dies laut Steuerberatergebührenverordnung vorgesehen ist,  

� wenn keine genügenden Anhaltspunkte für eine Schätzung  

des Gegenstandswerts vorliegen. Dies gilt nicht im außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfah-
ren, im Verwaltungsvollstreckungsverfahren und in gerichtlichen und anderen Verfahren Sie 
beträgt 19 bis 46 €  je angefangene halbe Stunde.  
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Pauschalvergütung : Für einzelne oder mehrere für denselben Auftraggeber laufend auszu-
führende Tätigkeiten kann der Steuerberater eine Pauschalvergütung vereinbaren. Die Ver-
einbarung ist schriftlich und für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr zu treffen. In der 
Vereinbarung sind die vom Steuerberater zu übernehmenden Tätigkeiten und die Zeiträume, 
für die sie geleistet werden, im einzelnen aufzuführen. Die Vereinbarung einer Pauschalvergü-
tung ist ausgeschlossen für  

� die Anfertigung nicht mindestens jährlich wiederkehrender Steuererklärungen,  

� die Ausarbeitung von schriftlichen Gutachten, 

� die Teilnahme an Prüfungen,  

� die Beratung und Vertretung im außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren, im Verwal-
tungsvollstreckungsverfahren und in gerichtlichen und anderen Verfahren. 

Abschluss eines Beratervertrages  

Treffen Sie mit dem Steuerberater keine besondere Vereinbarung, gelten die Allgemeinen 
Auftragsbedingungen  der steuerberatenden Berufe. Danach müssen Sie sich auf folgende 
Regelungen einstellen: 

� Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag 
maßgebend. Definieren Sie also genau, welche Leistungen  der Steuerberater erbringen 
soll.  

� Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zah-
lenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er Unrichtigkeiten  feststellt, ist er ver-
pflichtet, darauf hinzuweisen . Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungs-
mäßigkeit der übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und 
Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies schriftlich vereinbart ist.  

� Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonsti-
gen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftragge-
bers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmit-
teln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berech-
tigt und verpflichtet.  

 
Vereinbarung zur Verschwiegenheitspflicht  

� Der Steuerberater ist verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der 
Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren , es sei 
denn, dass der Auftraggeber ihn schriftlich von dieser Verpflichtung entbindet.  

� Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses  
fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter 
des Steuerberaters . Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung 
zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist.  

� Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er 
nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Informa-
tion und Mitwirkung verpflichtet  ist. Der Steuerberater darf Berichte, Gutachten und 
sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Ein-
willigung des Auftraggebers aushändigen. 

 

Vereinbarungen über die Mitwirkung Dritter   

� Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, fachkundige 
Dritte sowie Datenverarbeitende Unternehmen  heranzuziehen. Dabei hat der Steuerbe-
rater dafür zu sorgen, dass diese sich ebenfalls zur Verschwiegenheit verpflichten.  
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Vereinbarung zur Beseitigung von Mängeln 

� Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel . Dem Steuerberater ist 
Gelegenheit zur Nachbesserung  zu geben.  

� Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer ange-
messenen Frist  oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf 
Kosten des Steuerberaters  die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen 
lassen, bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung 
des Vertrags verlangen.  

� Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater 
jederzeit auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerbera-
ter Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen.  

 
Vereinbarungen zur Haftung 

� Der Steuerberater haftet für eigenes sowie für das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen. 
Der Anspruch des Auftraggebers gegen den Steuerberater auf Ersatz eines fahrlässig ver-
ursachten Schadens wird auf 1 Mio. €  begrenzt.  

� Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen, insbesondere die Haftung auf einen geringeren 
als den genannten Betrag begrenzt werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinba-
rung . Soweit ein Schadensersatzanspruch des Auftraggebers kraft Gesetzes nicht einer 
kürzeren Verjährungsfrist  unterliegt, verjährt er in drei Jahren  von dem Zeitpunkt an, in 
dem der Anspruch entstanden ist. Der Steuerberater hat die Pflicht, Sie auf seine eigene 
vertragliche Haftung und deren Verjährung nach § 68 StBerG hinzuweisen (Sekundärhaf-
tung). 

 
Ihre Pflichten als Auftraggeber 

� Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung  verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledi-
gung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so recht-
zeitig zu übergeben , dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur 
Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Um-
stände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Mandant ist 
verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis 
zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache  zu halten.  

� Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit des-
sen schriftlicher Einwilligung weiterzugeben .  

� Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungspro-
gramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur 
Installation und Anwendung der Programme  nachzukommen. Der Auftraggeber ist ver-
pflichtet und berechtigt, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen 
Umfang zu vervielfältigen.  

 
Was geschieht bei unterlassener Mitwirkung? 

� Unterlässt der Auftraggeber eine ihm obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der An-
nahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater 
berechtigt, eine angemessene Frist  mit der Erklärung zu bestimmen, dass er die Fortset-
zung des Vertrags nach Ablauf der Frist ablehnt.  
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� Nach erfolglosem Ablauf der Frist darf der Steuerberater den Vertrag fristlos kündigen . 
Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug 
oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen 
sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem 
Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht. 

 

Vereinbarung zur Vergütung 

� Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters bemisst sich nach der 
Gebührenverordnung  für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsge-
sellschaften.  

� Für Tätigkeiten, die in der Gebührenverordnung nicht geregelt sind, gilt die vereinbarte 
Vergütung, anderenfalls die übliche Vergütung  (§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB).  

 

Vereinbarungen über eine Vorschusszahlung  

� Für bereits entstandene und die voraussichtlich entstehenden Gebühren und Auslagen 
kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der eingeforderte Vorschuss nicht 
gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für 
den Mandanten einstellen , bis der Vorschuss eingeht.  

� Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Mandanten 
rechtzeitig bekannt zu geben , wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung 
der Tätigkeit erwachsen können.  

 
Vereinbarungen über die Beendigung des Vertrags  

� Der Vertrag endet durch Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der verein-
barten Laufzeit  oder durch Kündigung .  

� Der Vertrag kann von jedem Vertragspartner außerordentlich  nach Maßgabe der §§ 626 
ff. BGB gekündigt werden. die Kündigung hat schriftlich  zu erfolgen.  

� Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Verein-
barung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber bei Vertragsabschluss aus-
gehändigt werden soll.  

� Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechts-
verlusten des Auftraggebers  in jedem Fall noch diejenigen Handlungen vorzunehmen, 
die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlängerungsantrag bei dro-
hendem Fristablauf).  

� Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des 
Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus de r Geschäftsbesorgung erlangt,  
herauszugeben . Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber die erfor-
derlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Aus-
kunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.  

� Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die bei ihm zur Aus-
führung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme einschließ lich an-
gefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlage n unverzüglich herauszuge-
ben bzw. von der Festplatte zu löschen . Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuer-
berater kann der Mandant jedoch die Programme für einen noch zu vereinbarenden Zeit-
raum zurückbehalten, soweit dies zur Vermeidung von Rechtsnachteilen unbedingt erfor-
derlich ist. Nach Beendigung des Mandatsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuer-
berater abzuholen.  
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Was passiert bei vorzeitiger Vertragsauflösung ? 

� Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsan-
spruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen 
werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und 
dem Auftraggeber bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden soll.  

 
Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht von Arbeitsergebnissen und 
Unterlagen 

� Der Steuerberater hat die Handakten  auf die Dauer von sieben Jahren nach Beendigung 
des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung 
dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber schriftlich aufgefordert hat, 
die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen 
sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.  

� Zu den Handakten gehören alle Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner 
beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht 
für den Briefwechsel  zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die 
Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu in-
ternen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere.  

� Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des Auftrags, hat der 
Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist he-
rauszugeben.  

� Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschrif-
ten oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten .  

� Der Steuerberater kann die Herausgabe seiner Arbeitsergebnisse und der Handakt en 
verweigern , bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen  befriedigt ist. Dies gilt nicht, 
soweit die Zurückbehaltung nach den Umständen, insbesondere wegen verhältnismäßiger 
Geringfügigkeit der geschuldeten Beträge, gegen Treu und Glauben verstoßen würde. Bis 
zur Beseitigung vom Auftraggeber rechtzeitig geltend gemachter Mängel ist der Auftrag-
geber zur Zurückbehaltung eines angemessenen Teils der Vergütung berechtigt.  
 

Sonstige Vereinbarungen  

� Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur 
deutsches Recht .  

� Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung  bzw. der Ort der weiteren Bera-
tungsstelle des Steuerberaters, soweit nicht etwas anderes vereinbart wird.  

� Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam sein oder werden 
sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen  dadurch nicht berührt. Die un-
wirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel mög-
lichst nahe kommt.  

� Änderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbedingungen bedürfen der Schriftform . 

 

2.2.5 Marktforschung: strategisches Potenzial neu e rschließen 

Marktforschung ist ein kontinuierlicher, systematischer, auf wissenschaftlichen Methoden ba-
sierender und objektiver Prozess, der das Marktgeschehen sowie das Unternehmensumfeld 
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beobachtet, um Informationen zu gewinnen und zu analysieren. Dies erfolgt zum Zwecke der 
Findung oder Absicherung von Marketing-Entscheidungen.  

Die Marktforschung ist eines der wichtigsten Werkzeuge des Marketings, sie liefert aber auch 
Entscheidungshilfen für andere Unternehmensbereiche etwa des Controlling. Ein Marktfor-
schungsprojekt gliedert sich in folgende Phasen:  

� Formulierung des Entscheidungsproblems,  

� Erstellung eines Forschungsdesigns und Festlegung der Informationsquellen,  

� Beschaffung von Informationen,  

� Analyse und Interpretation der Daten  

� Präsentation des Ergebnisses  

� Beratung und Umsetzung. 

Neben Umfragen und Experimenten kommen als primäre Quellen in Frage: 

� Umsatzstatistiken,  

� Schriftwechsel mit Kunden,  

� Reparaturlisten,  

� Lagerbestandsmeldungen,  

� Preislisten etc.  

Sekundäre Quellen sind: 

Die Informationen werden hier aus anderen Anlässen erhoben und finden sich etwa in 

� statistischen Jahrbüchern,  

� Berichten der IHK,  

� Bilanzen anderer Unternehmen,  

� Prospekten, Katalogen,  

� Veröffentlichungen wissenschaftlicher Institute usw.  

Vielfach werden die erhobenen Daten direkt elektronisch erfasst - etwa über eine Computer-
kasse oder Online-Statistik, die mit einer zentralen Datenbank verbunden ist.  

Neben der direkten Befragung der Testpersonen gibt es in der Marktforschung auch die Me-
thoden der Beobachtung und des Experimentes. Anwendungsmöglichkeiten sind hierfür zum 
Beispiel: Suchverhalten der Kunden in einem Supermarkt, Testkäufe zur Überprüfung der 
Angestellten und ähnliches. 

Eine weitere Forschungsmethode ist die Datenerhebung im Rahmen von Verbraucherpanels. 
Das ist eine große Stichprobe von Konsumenten. Diese protokollieren kontinuierlich ihre Ein-
käufe. Früher wurden die Einkäufe von den Probanden wöchentlich oder monatlich schriftlich 
erfasst und per Brief an das durchführende Institut übermittelt. Heute sind die Panelhaushalte 
in der Regel mit Lesegeräten ausgestattet. Die Erfassung der gekauften Waren erfolgt direkt 
nach dem Einkauf, die Daten werden online übermittelt. Aus den Daten der Verbraucherpa-
nels können z.B. die Marktanteile verschiedener Marken ermittelt werden und – was noch 
wichtiger ist – die Verschiebung von Marktanteilen. 

Spezielle Markforschungsinstitute bieten für häufig wiederkehrende Problemstellungen Stan-
dardmethoden an: 

� Pretests: Laboruntersuchungen, die unter kontrollierten Testbedingungen Werbespots 
oder auch "Stills" (Printanzeigen/Plakate etc.) testen. Wichtige untersuchte Kriterien sind 
Verbraucherakzeptanz, Einprägsamkeit (vor allem in Verknüpfung mit dem Namen der 
beworbenen Marke), emotionale Tönung, Erwecken von Kaufinteresse und Image-
Kommunikation.  
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� Konzept-, Produkt- und Packungstests:  Ähnliche Zielsetzung wie beim Werbe-Pretest, 
nur dass das Untersuchungsobjekt ein vorläufiger Werbe-Kommunikations-Text, ein neu 
entwickeltes oder neu zu lancierendes Produkt oder dessen Verpackung ist.  

� Tracking-Studien:  Fortlaufende Befragungen, in denen über einen längeren Zeitraum 
hinweg Informationen über Markenbekanntheit, -verwendung und Image erhoben werden.  

� Meinungsbefragungen  über das Internet zu verschiedensten Themenbereichen  

Auch das Statistische Bundesamt sowie die Statistischen Landesämter sammeln und veröf-
fentlichen für Marktforscher bedeutende Informationen. Große Unternehmen verfügen in der 
Regel über eigene Marktforschungsabteilungen. In kleineren Unternehmen dagegen betreuen 
häufig Marketingverantwortliche (Produktmanager, Stabstelle Marktforschung) die Marktfor-
schung nebenher mit.  

 

 

2.2.6 Consulting: Beurteilungskriterien, Leistungsk atalog, Vertragsabschluss 

Als Geschäftsführer sind Sie verantwortlich dafür, dass die 

� finanziellen, 

� sachlichen, 

� organisatorischen und 

� personellen Voraussetzungen  

dafür geschaffen werden, dass das Unternehmen die gesetzten Ziele erreichen kann. Das 
erwarten die Gesellschafter von Ihnen. Das ergibt sich aber auch aus den gesetzlichen Vor-
schriften, wonach Sie Alles zu tun haben, um den Unternehmenszweck zu fördern, und Alles 
zu unterlassen haben, was der Erreichung des Unternehmenszweckes schadet. 

Kosten für Beratungsfehler von Angehörigen der freien Berufe (Steuerberater, Rechtsanwälte, 
Wirtschaftsprüfer) übernimmt in der Regel deren Berufshaftpflicht. Wenn Sie einen Unterneh-
mensberater beauftragen, besteht ein solcher Versicherungsschutz nicht.  

Hier tragen Sie das volle Risiko, wenn Sie den Unternehmensberatervertrag ungeprüft unter-
schreiben und dabei z. B. auch die Klausel unterschreiben, dass Sie den Berater auf Ihr eige-
nes Risiko tätig werden lassen. Damit verzichten Sie stillschweigend auf Schadensersatzan-
sprüche.  

 

Wann braucht Ihr Unternehmen einen externen Unterne hmensberater? 

Externer Beratungsbedarf entsteht immer, wenn Sie zeitlich begrenzte Aufgaben an einen 
Spezialisten übertragen, und Sie kein eigenes Personal für eine bestimmte Aufgabe einstellen 
wollen. Ist die Aufgabe erledigt, ist das Beratungsverhältnis beendet und der Berater scheidet 
aus. Typische Beispiele sind: 

� Strategie-Berater, die gemeinsam mit der Geschäftsführung eine neue mittel- und langfris-
tige Strategie zur Erreichung der Unternehmensziele formulieren und in einzelnen Schrit-
ten festlegen (Produkte, Märkte, CI, Unternehmensgrundsätze). 

� IT-Berater, die neue IT-Systeme einführen, Arbeitsabläufe neu festlegen und Ihr Personal 
entsprechend schulen (Einführung von SAP, Branchensoftware, Internet-Plattform), 

� Controlling-Berater, die ein neues Entscheidungssystem anhand betrieblicher Kennzahlen 
einrichten und Ihr Personal entsprechend ausbilden (Management-Informations-Systeme), 

� Personalberater, die Ihre Mitarbeiter zusätzlich qualifizieren (Telefon-Schulungen, Modera-
tions-Schulungen usw.), 

� Trainer, die Ihre Führungskräfte und Mitarbeiter ausbilden und ihnen neue Arbeitstechni-
ken vermitteln (Projektmanagement, Arbeiten im Team, Arbeiten mit Zielvereinbarungen), 
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� Marketingberater, die Ihren Außendienst neu aufstellen und in neuen Verkaufsmethoden 
schulen (aber auch: Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit, CD, Werbeaktivitäten). 

Die Ausgestaltung des Vertrages ist Sache der Vertragsparteien. Zeichnen Sie den Ihnen 
vorgelegten Vertrag nicht einfach ab. Machen Sie die Auftragsvergabe grundsätzlich immer 
davon abhängig, dass Ihre vertraglichen Interessen ausreichend berücksichtigt sind. Vertrag-
liche Mängel bringen Ihnen als Geschäftsführer und Ihrer Firma erhebliche Nachteile und 
verursachen Mehrkosten. Die häufigsten Fehler bei Vertragsschluss sind: 

� Der Gegenstand der Beratung ist nicht klar und eindeutig definiert (Methoden, Ziele, Dauer 
des Beratungsauftrages). 

� Beratungsmängel (Einsatz unqualifizierter Berater). 

� Schadensfällen, die sich aus Missbrauchshandlungen ergeben (Weitergabe von Betriebs-
interna). 

Dagegen müssen Sie sich schützen. Verstoßen Sie bei der Auswahl und beim Abschluss 
eines Vertrages mit dem externen Berater gegen Ihre Sorgfaltspflichten als Kaufmann, ma-
chen Sie sich gegenüber der GmbH schadensersatzpflichtig. 

 

So finden Sie den richtigen Unternehmensberater 

Die Berufsbezeichnung Unternehmensberater ist kein geschützter Titel. Da sich jeder ohne 
Qualitätsnachweis Unternehmensberater nennen darf, müssen Sie besondere Vorkehrungen 
treffen, damit Ihre GmbH nicht zu schaden kommt.  

Der Bundesverband deutscher Unternehmensberater (BDU) setzt innerhalb seiner Mitglieder 
Qualitätsstandards durch. Sie haben also eine gewisse Sicherheit, wenn Sie einen Unterneh-
mensberater beauftragen, der BDU-Mitglied ist. Der BDU bewertet und beurteilt seine Mitglie-
der nach Standards. 

Kriterien für die Aufnahme in den Verband sind: 

� Nachweis der beruflichen Eignung (Vita)  

� 5 Jahre Berufserfahrung als Unternehmensberater  

� 3 Jahre Selbständigkeit oder Leitungsfunktion als Unternehmensberater (gilt bei Gesell-
schaften für Geschäftsführer)  

� 3 exzellente Kundenreferenzen  

� 2 Fachinterviews mit BDU-Unternehmensberatern  

� Verpflichtung auf BDU-Berufsgrundsätze  

� Berufsaufsicht durch den 5-köpfigen BDU-Ehrenrat  

In den Berufsgrundsätzen verpflichten sich die Mitglieder u. a. zu Objektivität und Neutralität, 
zu Vertraulichkeit im Umgang mit Kundendaten, fairem Wettbewerb und angemessener 
Preisbildung.  

BDU-Mitglieder machen diese Grundsätze zum Vertragsbestandteil. Unter Vertraulichkeit ist 
z.B. geregelt, dass alle geschäfts- und auftragsbezogenen Tatsachen, die in Zusammenhang 
mit der Auftragsausführung bekannt werden, zeitlich unbeschränkt der Schweigepflicht unter-
liegen. Ohne schriftliche Einwilligung des Auftraggebers dürfen sie weder an Dritte weiterge-
geben, noch vom Berater für sich selbst verwertet werden. 

Zusätzlich qualifizierte BDU-Berater nennen sich CMC (Certified Management Consultant). Im 
Einzelfall können aber auch Nicht-BDU Mitglieder ausgezeichnete Beratungsleistungen bie-
ten. 

In der Datenbank des BDU sind alle Mitglieder nach Spezialgebiet gelistet. Die Datenbank ist 
öffentlich zugänglich. Unter www.BDU.de finden Sie daneben zahlreiche Fachaufsätze zu 
Spezialthemen, die bei der Entscheidung für einen externen Berater hilfreich sind.  
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Bevor Sie einen Auftrag vergeben, sollten (müssen) Sie sich von dem externen Unterneh-
mensberater grundsätzlich 3 Referenzen nennen lassen. Prüfen Sie diese Referenzen nach. 
Führen Sie ein persönliches Gespräch mit den Referenzunternehmen, damit Sie sich persön-
lich einen Eindruck von der Beratungsleistung machen können. Sprechen Sie auch mit den 
Mitarbeitern des Referenzunternehmens, die den Berater persönlich erlebt haben. 

 

Kosten der Unternehmensberatung  

Unternehmensberater berechnen Honorare, die im richtigen Verhältnis zu Art und Umfang der 
durchgeführten Arbeit stehen und die vor Beginn der Beratungstätigkeit  mit Ihnen als Bera-
tungskunden abgestimmt worden sind. 

Unternehmensberater geben Festpreisangebote  nur für Projekte ab, deren Umfang zu über-
blicken ist und bei denen nach honorarpflichtigen Voruntersuchungen Umfang und Schwierig-
keitsgrad der zu lösenden Probleme präzise und für beide Vertragsparteien überschaubar und 
verbindlich herausgearbeitet worden sind. 

Werden Tagessätze für die Beratungsleistung vereinbart, sind je nach Leistung und Berater 
Honorare pro zwischen 500 € und 2.000 € pro Berater/Trainer üblich und angemessen. Dar-
über liegende Honorarsätze sollten Sie nicht akzeptieren. 

Unternehmensberater präzisieren ihre Angebote so, dass Sie als Kunde wissen, welche sons-
tigen Kosten neben dem Honorar in Rechnung gestellt werden. 

 

Abschluss eines Beratervertrages  

Der Beratungsvertrag kann als Dienstvertrag oder Werkvertrag, jeweils mit oder ohne Ge-
schäftsbesorgungscharakter oder auch als Geschäftsbesorgungsvertrag mit dienstvertragli-
chen oder werkvertraglichen Elementen abgeschlossen werden. Wichtig hierbei ist, dass der 
Berater als freier Mitarbeiter bzw. Selbständiger tätig wird und nicht als Arbeitnehmer.  

Wird nicht nur eine Tätigkeit, sondern ein bestimmter Erfolg geschuldet, den der Unterneh-
mensberater herbeiführen soll, handelt es sich rechtlich um einen sog. Beratungswerkvertrag. 
Das kann die Herstellung einer rein gegenständlichen Sache oder auch ein bestimmter her-
beizuführender Erfolg wie die Hinführung eines neuen Produktes zur Marktreife bzw. die 
Markteinführung eines neuen Produktes oder die Umstrukturierung eines Unternehmens oder 
von Teilen davon sein.  

Bei diesen Verträgen liegt das unternehmerische Risiko für den Erfolg der Leistung, also das 
Gelingen des Auftrags, beim Berater.  

Beispiel: Typische Anwendungsfälle sind Verträge über die Erstattung von Gutachten aus 
den Bereichen Recht, Betriebswirtschaft oder Steuern. In den Verträgen finden sich in der 
Praxis oft Bezüge zur Geschäftsbesorgung. Bei dem Beispiel eines beauftragten Rechtsan-
walts etwa dann, wenn dieser z. B. Verträge und Gutachten erstellen soll, oder wenn etwa 
eine Werbeagentur zur Markteinführung eine bestimmte Werbekampagne durchführen soll. 
Auch die Fälle, in denen ein Unternehmensberater mit der Konzeption und Entwicklung einer 
neuen Organisationsstruktur beauftragt wird, gehören dazu.  

Einen Unternehmensberater sollten Sie grundsätzlich nur auf der Grundlage eines schriftlich 
geschlossenen Vertrages beauftragen, auch wenn dies nicht zwingend vorgeschrieben ist.  

Wenn Sie oder der Berater einen formularartig vorformulierte Mustervertrag für den Vertrags-
schluss verwenden, der in allgemeiner Form gehalten ist und in dem eine Vielzahl von Bera-
tungsverhältnissen geregelt werden, werden zusätzlich die Vorschriften des AGB-Gesetzes 
angewandt. Das hat zur Folge, dass der strenge Maßstab dieses Gesetzes darüber entschei-
det,  ob einzelne Klauseln und Vereinbarungen des Vertrages bzw. der Vertrag insgesamt 
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auch rechtswirksam oder nichtig sind bzw. ist. Verträge mit Anlageberatern können unter Um-
ständen der notariellen Beurkundung bedürfen.  

 

Ein Beratervertrag mit dem Unternehmensberater sollte folgende Punkte regeln: 

� Exakte Definition der Aufgaben bzw. des zeitlichen Rahmens 

� Art der Erledigung des Beratungsauftrages 

� Informationspflichten und Weisungsrechte 

� Honorar und Aufwendungsersatz 

� Schweigepflicht 

� Aufbewahrung und Rückgabe von Unterlagen 

� Wettbewerbsverbot 

� Vertragsdauer, Kündigung 

� Allgemeine Bestimmungen 

Muster eines Beratervertrags: vgl. Ihr Ordner Dokumente 

 

2.2.7 Effektive Verbandsarbeit, Engagement, Lobby 

Unternehmen sind Pflichtmitglied in der IHK bzw. in der HK. In der Praxis nutzen aber lediglich 
20 – 25 % der Pflicht-Mitglieder regelmäßig deren Leistungen. Nutzen Sie deren kostenfreie 
Angebote: 

� Rechtsberatung 

� Beratung zu Unternehmensfinanzierungen 

� Technologie-Börse 

� Internationale Geschäftskontakte 

� Kontaktmöglichkeiten zu Wettbewerbern und potenziellen Kunden 

� Statistik und Information 

� Marktanalysen 

� Muster, Formulare, Arbeitshilfen 

� Erfa-Gruppen 

� Kooperationsbörsen 

� Mitarbeitersuche 

� Lehrstellenbörse 

� Sonstige Leistungsangebote für Mitarbeiter Ihre Unternehmens (Weiterbildung) 

� Sachverständigenbörse 

Die meisten Unternehmen sind daneben Mitglied im Branchenverband. Hier finden Sie in der 
Regel spezielle Angebote zur Weiterbildung, Rechtsentwicklung und Rechtsberatung, Ar-
beitshilfen, Mitarbeiter-Auswahl und Schulungen usw. Auch hier gilt: Nutzen Sie konsequent 
die Leistungsangebote. Weisen Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig darauf hin, diese Dienstleis-
tungen zu nutzen. 

Je nach Branche gibt es freiwillige Verbands-Organisationen mit zum Teil sehr gutem Preis-
Leistungsverhältnis. Hier sollten Sie als Geschäftsführer im Einzelfall prüfen, inwieweit eine 
Mitgliedschaft für Ihr Unternehmen hilfreich ist. Branchenverbände sind darüber hinaus eine 
gute Möglichkeit, in Unternehmerverbände einzusteigen (Rotary-Empfehlung u. Ä.). 

Prüf-Kriterien für Verbands-Mitgliedschaften: 

� Leistungen 
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� Berater-Profile (Qualifikation, Bekanntheitsgrad, Netzwerk) 

� Preise 

� Referenzen 

� Mitgliederverzeichnis 

� Kündigungsfristen 

 

Engagement als Unternehmens-PR 

Auch ohne großes zeitliches Engagement ist es für Sie als Geschäftsführer eines Unterneh-
mens gut möglich, Verbände für die eigenen und für Unternehmenszwecke zu nutzen. Viele 
Verbände bieten die Möglichkeit, als Berater oder als Beirat des Vorstandsgremiums einzu-
steigen. Vorteile: 

� Sie bzw. Ihr Unternehmen erscheinen regelmäßig in Publikationen des jeweiligen Verban-
des, 

� Sie bzw. Ihr Unternehmen profitieren von der Öffentlichkeits- bzw. PR-Arbeit des Verban-
des, 

� Branchen- und Verbands-Informationen, die für Ihr Unternehmen von Interesse sind, erhal-
ten Sie aus „erster Hand“, 

� werden an den Verband Spezialprobleme herangetragen, die Ihr Unternehmen betreffen, 
sind Sie automatisch in den Informationsfluss einbezogen. 

Zeitlich aufwändiger ist Lobbyarbeit. Hier müssen Informationen aus vielen Interessenlagern 
abgestimmt werden, zahlreiche Einzel- und Gruppenabsprachen sind dazu notwendig. Für 
den Geschäftsführer, der die operativen Geschäfte seines Unternehmens nach vorne bringen 
will, heisst es hier: „Hände weg“. 

 

2.2.8 Netzwerke richtig nutzen 

Neben den oben beschriebenen Netzwerk-Effekten aus der Verbandstätigkeit gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten, eigene Geschäftskontakte zu knüpfen und damit potenzielle 
neue Geschäftspartner/Kooperationspartner zu finden: 

� Verbände, Organisationen 

� Aktive Empfehlungen 

� Internet-Netzwerke (openBC, Xing) 

� Internet-Foren 

 

Xing - Business-Netzwerk 

Kontakte sind Alles. Das war immer so und das wird so bleiben. Xing ist die größte Internet-
Kontaktbörse für die Wirtschaft. Das Netzwerk hat bis heute 1,5 Mio. Mitglieder und wächst 
weiter. Vorteil: Nicht mehr der Zufall entscheidet über einen Kontakt.     Die Mitglieder stellen 
ihre Business-Daten und persönlichen Profile in eine Datenbank. Dementsprechend findet 
jeder, was er sucht. 

Die Grund-Mitgliedschaft ist kostenfrei. Die sog. Premium-Mitgliedschaft kostet monatlich 5,95 
€. Dafür kann man sehen, wer das eigene Profil anschaut, man hat viele Such-Funktionen und 
darf Mitgliedern eine Mail schreiben (keine unerlaubte SPAM). Die Schwelle, neue Kontakte 
anzugehen, ist sehr niedrig.  
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Beispiele für erfolgreiche Recherchen in Xing:  

� Eine Wieder-Einsteiger aus der WLAN-Technologie findet auf Anhieb ein Unternehmen, 
das ein neues Produkt entwickelt und einen erfahrenen Profi als Geschäftsführer sucht 
(Job-Kontakte, Headhunting).  

� Für ein neues Produkt sucht ein Geschäftsführer-Kollege itarbeiter, die früher bei SAP ge-
arbeitet haben (Experten-Suche). 

� Ein Geschäftsführer sucht einen Finanzpartner für ein Investitionsprojekt (Venture-Capital-
Suche). 

� Ein Geschäftsführer (B2B) sucht Kundenprofile, mit denen er ein neues Produkt entwickeln 
und vertreiben möchte (Suche nach Vertriebskontakten, suche nach neuen Kunden). 

� Aber auch: Sie suchen gemeinsame Hochschulabsolventen,  Ansprechpartner aus Firmen, 
Positionen und Branchen). 

 
Beispiel: Profil in Xing >  https://www.xing.com/profile/Lothar_Volkelt?sc_o=mxb_p  


