Was brennt Ihnen unter den Nägeln?

MCP Mühl
Steuerberatung

Was brennt Ihnen unter den Nägeln?

Wir möchten Sie gerne dabei unterstützen!

Wir möchten nachfolgend einige mögliche Aspekte aufzählen, die vielleicht in
diesem Sinne Anregungen sein können, was Sie angehen könnten oder sollten:
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Strategie und Planung
 Ist das, was ich/wir unternehmerisch ausüben, noch zeitgemäß und

zukunftsgerichtet? Brauchen wir in unserem Unternehmen eine
neue Ausrichtung?

 Ich habe neue Ideen für Produkte und/oder Dienstleistungen; ich
traue mich aber nicht diese umzusetzen, weil ich unschlüssig bin und
befürchte, nicht über die notwendigen Ressourcen zu verfügen.

 Ich wüsste schon gerne, wo ich mit meinem Unternehmen stehe und

was ich für Ergebnisse zukünftig erzielen muss, um gut klarzukommen. Ausserdem möchte ich unsere Zahlen gerne verbessern und
hätte gerne dafür ein Trainingsprogramm, Beratung und Anregung.

 Ich brauche einfach systematischen Input und Sparringspartner, mit
denen ich die Weiterentwicklung meines Unternehmens voranbringen kann.
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Mitarbeiter - Mitarbeiterbindung Organisation

Ich brauche neue Mitarbeiter, finde diese aber nicht mit meinem bisherigen Vorgehen.

Ich bin mir bewusst, dass wir unsere Organisation anpassen müssen, komme aber zeitlich nicht dazu oder traue mich nicht, die Maßnahmen umzusetzen, weil ich befürchte, dass die Mitarbeiter dies nicht mitmachen
würden.

Ich weiß, dass ich unsere Mitarbeiter systematisch und zielgerichtet weiter-

entwickeln muss, finde aber nicht die Zeit dazu und/oder weiß auch nicht,
wie ich das anpacken/angehen soll.

Gibt es eigentlich Möglichkeiten zur Optimierung der Nettobezüge meiner
Mitarbeiter?

Mein Unternehmen profitiert stark von einem/einigen Mitarbeiter(n); de-

ren Engagement bei mir ist dauerhaft wichtig für meinen Unternehmenserfolg. Ich möchte diese Mitarbeiter dauerhaft binden und weiterentwickeln
- hierzu hätte ich gerne für mich und mein Unternehmen individuell zugeschnittene Ideen und Erfahrungsberichte.

Meine Verantwortlichkeiten in meinem Unternehmen sind nicht ganz klar
und auch nicht transparent. Wir haben kein aktuelles Organigramm, das
alle Führungskräfte und Mitarbeiter einbindet. Ich habe das bisher noch
nicht erstellt und wollte das aber immer schon gemacht haben.
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Nachfolge - Letztwillige Verfügung Ehevertrag - Vertretung - Notfallplan
 Ich bin in einem Alter, in dem ich über eine Unternehmensnachfolge
nachdenken müsste - auch aus Gründen der Verantwortung gegenüber meiner Familie und meinen Mitarbeitern. Ich komme aber nicht
dazu oder schiebe das vor mir her.

 Ich wollte schon immer eine letztwillige Verfügung, einen Ehevertrag
oder einen Erbvertrag haben. Bisher habe ich das aber aus den verschiedensten Gründen noch nicht gemacht.

 Ich bin mir bewusst, dass ich eine Vertretungsregelung brauche,

wenn ich mal nicht handeln können sollte. Eine solche gibt es aber
nicht (z.B. Prokura, Generalvollmacht, Handlungsvollmacht)
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Altersvorsorge - Investition - Darlehen
 Ich weiß gar nicht so richtig, wie meine Altersvorsorge funktionieren
soll. Hier müsste unbedingt etwas unternommen werden.

 Eigentlich würde ich gerne aus unternehmerischen Gründen inves-

tieren, sei es in Immobilien, Maschinen, Aktien, Aktienfonds, erneuerbare Energien oder sonstige Anlagemöglichkeiten. Ich finde keine
Zeit mich damit zu beschäftigen und schiebe das deshalb vor mir her.

 Wenn ich an meine finanziellen Verpflichtungen denke, überkommt
mich ein komisches Gefühl. Hier müsste unbedingt eine neue Ordnung und Optimierung rein.
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IT - EDV - Digitalisierung - Homepage
- Soziale Medien
 Wir sind IT-mäßig im Unternehmen auf keinem guten Stand. Hier
müsste unbedingt etwas passieren.

 Wenn ich an unsere Datensicherung im Unternehmen denke, überkommt mich ein ungutes Gefühl.

 Was bedeutet der Megatrend Digitalisierung für unser Unternehmen? Was ist hier zu tun?

 Durch einen Relaunch unserer Homepage und Nutzung der Sozialen

Medien könnten wir einiges mehr bewegen. Ich komme einfach nicht
dazu oder traue mich nicht das zu machen.
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Steuerliche Situation

 Ich würde gerne mal über einen Rechtsformwechsel nachdenken.
Was bedeutet das für meine steuerliche Situation?

 Ich möchte gerne in eine Denkmal-Immobilie oder sonstige Immobilie investieren. Was bedeutet das steuerlich für mich?

 Lohnt sich eigentlich eine Investition in eine Photovoltaikanlage?
Und was bedeutet das steuerlich?

 Ich habe eine GmbH, die mir vor Jahren eine Pensionszusage erteilt
hat, die heute untergedeckt ist. Was gibt es hier für Möglichkeiten?

 Wie nutze ich am besten die schenkungssteuerlichen Freibeträge
aus?

 Machen Übertragungen von Vermögenswerten gegen Einräumung
von Vorbehaltsnießbrauch oder Wohnrechten steuerlich Sinn?
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Rechtliches
 Ich habe so viele Verträge abgeschlossen (Leasing, Darlehen, Mietverträge usw.). Ich habe keinen Überblick mehr und brauche Unterstützung.

 Ich habe eine GmbH und bin deren Geschäftsführer. Ist mein sozialversicherungsrechtlicher Status korrekt beurteilt?

 Unser Gesellschaftsvertrag müsste dringend überarbeitet werden,

insbesondere auch wegen Unternehmensnachfolge und erblicher
Regelungen.

 Die Arbeitsverträge unserer Mitarbeiter müssten dringend überarbeitet werden.

 Was muss ich als Unternehmer bezüglich des Geldwäschegesetzes
beachten?

 Welche Verpflichtungen ergeben sich für meine Gesellschaft aus
dem seit 1.10.2017 gültigen Transparenzregister?
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Meine Notizen:
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MCP Mühl
Steuerberatungs GmbH

www.etl-mcp.de
info@etl-mcp.de

MCP Schmidt

MCP Mühl

Management Consul�ng GmbH

www.etl-mcpmc.de
info@etl-mcpmc.de

Treuhand

Wirtscha�sprüfungsgesellscha�

www.mcp-wp.de
info@mcp-wp.de

Mühl
MCP
IT Solu�ons GmbH
info@etl-mcp-it.de

Grüner Weg 1, 35792 Löhnberg
Telefon 06471/9850-0

Brüsseler Straße 5, 65552 Limburg
Telefon 06431/97717-0

