Vertrieb mit Stechmann

>> OSTERODE / BERLIN. Mehrere Tausend Besucher haben sich bis zum vergangenen Sonntag auf
dem Gemeinschaftsstand des
Harzer Tourismusverbandes e.V. (HTV), der Stadt Osterode am Harz
sowie weiteren Harzorten und Unternehmen auf der
Internationalen Grünen Woche in Berlin informiert.
Ein starkes Interesse am Harz hat Monika Wendt von
der Touristinformation der Stadt ausgemacht.

>> GÖTTINGEN. Vertriebsberatung, Vertriebscoaching
und
Interimsmanagement
sind die Tätigkeitsfelder,
denen sich der 52-jährige
Hannes Stechmann künftig als freiberuflicher Berater
Hannes Stechmann
und Coach bundesweit widmen wird. Sein Beratungsangebot zielt nicht nur auf
kleine und mittelständische Unternehmen, sondern
auch auf Private-Equity-Unternehmen sowie Beratungsgesellschaften. Erfahrungen sammelte Stechmann, der zuletzt als Geschäftsführer Vertrieb bei
der MOD IT GmbH in Einbeck tätig war, im Vertriebs- und Key-Account-Management sowohl für
große Markenhersteller wie Erasco, Sony oder Mercedes, aber auch im Mittelstand. „Die Unterschiedlichkeit der Unternehmen, für die ich vertrieblich
tätig war, hat mich für die branchenübergreifende
Thematik des professionellen und strukturierten
Verkaufs von zum Teil sehr erklärungsbedürftigen
Produkten und Dienstleistungen sensibilisiert“, so
Stechmann, dessen Leistung über die strategische
und konzeptionelle Arbeit hinausgeht. Der gebürtige Stader ist zudem Vorsitzender des Göttinger
WirtschaftsClubs e.V.. RED
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„Das besondere Pfund Osterodes ist und bleibt der
Harzer Hexenstieg. Er ist mittlerweise so bekannt,
dass er immer mehr interessierte Wanderer in den
Harz lockt“, stellt sie fest. Aber auch mit anderen Wanderwegen wie dem Baudensteig, dem Försterstieg
oder dem Karstwanderweg könne Lust auf den Harz

Die Touristinformation der Stadt Osterode registrierte
starkes Interesse am Harz auf der „Grünen Woche“.

geweckt werden. Ein großes Interesse hat Wendt an
der Wander- und Freizeitbroschüre von Osterode am
Harz ausgemacht. Sie soll auch Tagesgäste und ihre
Kaufkraft in die Stadt ziehen. Ebenfalls viel Anklang
fanden die Angebote für Motorrad- und Mountainbikefahrer. Auch auf dem Messestand war die Qualität des
Hotelangebotes im Harz ein Thema. Viele Besucher
bemängelten fehlende Qualitätsangebote. Der Standort sei dabei eher zweitrangig – der Gast sehe den
Harz als zusammenhängende Urlaubsregion.
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Grüne Woche: Stadt Osterode registriert Interesse

Kooperation zum Nutzen der Stadt
Für Osterodes Bürgermeister Klaus Becker zeigt die
Messeteilnahme auf dem Gemeinschaftsstand erneut
die gute regionale Vernetzung der Kreisstadt: „Ohne
Kooperationen läuft heute nichts mehr. Das gilt für alle
Bereiche. Wir werden auch weiterhin zum Nutzen der
Stadt auf diese Kooperationen setzen – unabhängig
von Himmelsrichtungen und Fusionsüberlegungen.“
Die Grüne Woche in Berlin ist nach eigenen Angaben
die größte Verbrauchermesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau der Welt, auf der aber auch Tourismusregionen vertreten sind. Rund 420.000 Gäste
haben sie in diesem Jahr besucht. RED

Steuern und Betriebswirtschaft
Zusammenfassende Meldungen
Seit dem 01. Januar 2010 sind Unternehmer verpflichtet, in den Zusammenfassenden Meldungen („ZM“)
nicht nur innergemeinschaftliche („i.g.“) Warenlieferungen, sondern auch i.g. sonstige Leistungen an-zugeben. Die ZM muss die Angabe des Länderkennzeichens, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des
Erwerbers der i.g. Lieferung bzw. des Empfängers
der sonstigen i.g. Leistung und den Wert enthalten.
Sofern der Empfänger der sonstigen Leistung aus deutscher Sicht ein ausländischer Unternehmer ist, wechselt der Ort der Leistung regelmäßig in den ausländischen Staat und es ist keine deutsche Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen.
Die Unternehmereigenschaft des Leistungsempfängers ist unbedingt durch eine
qualifizierte Abfrage der USt-ID-Nr. über das Bundeszentralamt für Steuern
nachzuweisen und aktenkundig zu machen. Dies wird in der Praxis häufig nicht
beachtet und kann zu emp-findlichen Nachzahlungen führen.
Der Meldezeitraum für i.g. Lieferungen ist grundsätzlich der Kalendermonat. Alternativ können diese auch vierteljährlich gemeldet werden. Zur vierteljährlichen
Abgabe der ZM ist es erforderlich, dass die i.g Lieferungen in den letzten vier
Quartalen eine Grenze je Quartal von bisher 100.000,00 EUR, ab dem 01. Januar 2012 von 50.000,00 EUR, nicht überschritten haben. Sollte diese Grenze

Expertentipp von Andreas Koch
während eines Kalendervierteljahres jedoch überschritten werden, dann sind für
die bisher abgelaufenen Monate des Kalendervierteljahres sowie des laufenden
Monats ZM abzugeben. Zur Ermittlung des Meldezeitraums für 2012 müssen
daher die einzelnen Quartale des Kalenderjahres 2011 geprüft werden.
Die i.g. sonstigen Leistungen sind hingegen grundsätzlich vierteljährlich zu melden. Es besteht jedoch das Wahlrecht zur monatlichen Abgabe der ZM, so dass
i.g. Lieferungen und i.g. sonstige Leistungen auch gemeinsam gemeldet werden
können. Dies ist eine sinnvolle Vereinfachungsregelung, die leider in dem Verhältnis ZM zu Umsatzsteuervoranmeldung fehlt. So müssen die ZM nicht wie
Umsatzsteuervoranmeldungen am 10. des Folgemonats, sondern spätestens
am 25. Tag nach Ablauf des Meldezeitraums elektronisch an das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt werden. Eine dem Unternehmer im Voranmeldungsverfahren gewährte Dauerfristverlängerung ist bei der Abgabe der ZM aber nicht
zu berücksichtigen. Auch ist die Kombination quartalsweise Voranmeldung und
monatliche ZM häufig, dies führt dann in der Konsequenz zu einer monatlichen
Buchhaltungspflicht.
Andreas Koch (46) ist Steuerberater und Partner in der Wirtschaftsprüfer-, Steuerberaterund Rechtsanwaltsgesellschaft
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