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MH BÜROSERVICE GMBH – IHR EXPERTE FÜR
DIE BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE BERATUNG

Personelle Engpässe kann es im Büro schnell einmal ge-
ben. Gut, wenn man dann einen verlässlichen Partner an

seiner Seite hat: mh Büroservice GmbH aus Renchen-Ulm
unterstützt die Unternehmen bei der laufenden Lohnabrech-
nung (auch Baulohn!), dem Buchen laufender Geschäftsvor-
fälle und bei der betriebswirtschaftlichen Beratung (gem. §
6 Nr. 3 u. 4 Steuerberatungsgesetz). Geschäftsführer Marco
Hätti ist Diplom-Betriebswirt (BA) und Experte für betriebliche
Altersvorsorge (VDA). Herr Hätti bietet für Großbetriebe eine
beliebte Dienstleistung an: Um Urlaubszeiten oder Krankheits-
fälle abzufedern übernimmt der Geschäftsführer kurzfristig und
persönlich diese Arbeiten vor Ort. Kleinere Betriebe schätzen
es, wenn das Team um den Fachmann sie verlässlich betreut,
um die anfallenden Arbeiten zu übernehmen. So können sich
die Unternehmen wieder ganz auf ihre Kernkompetenzen kon-
zentrieren – der lästige Bürokram wird gewissenhaft erledigt.

Unser Expertentipp für Sie
Eine Gehaltserhöhung – das klingt zunächst vielversprechend.
Aber hängen bleibt dann so gut wie nichts! Da neben dem Ar-
beitnehmer auch der Arbeitgeber durch den Arbeitgeberanteil
zusätzlich belastet wird. Das muss nicht sein, sagt Marco Hätti
von der mh Büroservice GmbH.
Der Experte regt alle, die kein Geld verschenken möchten,
dazu an, einmal über die Vorteile von sozial-, beziehungsweise
steuerbefreiten Zuwendungen nachzudenken. „Auf vielen Lohn-
abrechnungen sehe ich, dass vermögenswirksame Leistungen
vom Arbeitgeber bezahlt werden, obwohl der Arbeitnehmer of-
fensichtlich keine staatlichen Förderungen erhält“, sagt Marco

Hätti. Es bietet sich deshalb an, unter bestimmten Vorausset-
zungen über eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvor-
sorge nachzudenken: Jetzt an später zu denken, kann sinnvoll
sein. Denn wenn man das Geld auch jetzt nicht im Geldbeutel
hat - später wird es garantiert zur willkommenen Aufstockung
der Rente dienen.
Dabei gibt es fünf verschiedene Durchführungswege – welcher
davon der passende ist, lässt sich individuell abklären. Denn die
Bedingungen, wie man von der steuer- und sozialversicherungs-
freien betrieblichen Altersvorsorge (BAV) profitiert, sind ganz in-
dividuell. „Die Direktversicherung und die Unterstützungskasse
sind ein beliebter Baustein bei Gehaltserhöhung beziehungs-
weise für die Mitarbeitermotivation“, beobachtet der Fachmann.
Dadurch könnten Anreize geschaffen werden, damit der Mitar-
beiter zufrieden und dem Unternehmen langfristig treu bleibt.
„Im Einzelfall ist ein Gespräch mit einem steuerlichen Berater
oder einem kompetenten Versicherungsmakler mit Sicherheit
von Vorteil“, sagt der Experte.

CHECKLISTE
■ Verschenken Sie Geld an den Staat?
■ Suchen Sie Alternativen zur Gehaltserhöhung?
■ Welche Arbeitgeberleistung wird in Ihrem Unternehmen

angeboten?
■ Wie hoch ist Ihr zu versteuerndes Einkommen?
■ Haben Sie die Rentenlücke geschlossen?
■ Wann benötigen Sie das Kapital aus den jeweiligen

Verträgen?
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