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Liebe Leserinnen, 

liebe Leser der „MITEINANDER“, 
 

 

im Zenit des Jahres können wir über einen erfolgreichen 

Start ins Jahr berichten. 

Die ersten Monate bei der Miterfolg waren bemerkenswert 

und weitere sind absehbar.   

 

 

Das neue Netzwerk mit Cluster Mechatronik verspricht für 

beide Seiten eine erfolgreiche Partnerschaft zu werden. 

 

 

In dieser ersten Ausgabe der MITEINANDER 2015          

berichtet unser Kollege Michael Bernhard über die Vorteile 

der Personalbindung durch immaterielle Mitarbeiterbeteili-

gung und welche Vorteile diese für eine gesunde Firmen-

entwicklung mit sich bringt.  

 

 

Auch greifen wir das Thema Nachfolge in dieser Ausgabe 

auf, da der erfolgreiche Generationswechsel und zuneh-

mend Mitarbeiter als Nachfolger in Frage kommen, 

in Unternehmen eine immer größere Rolle spielt. 

 

Zahlreiche Firmen stehen dieser Situation oft unerwartet 

und hilflos gegenüber, sofern nicht rechtzeitig Maßnahmen 

in die Wege geleitet wurden.  

 

 

Der Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung AGP e.V. be-

richtet über ein aktuelles Urteil zu flexiblen Zinsen auf un-

ternehmenseigene Genussrechte.  

 

 

Auf unsere nächsten Veranstaltungen  freuen wir uns 

schon. Die 8. Business Lounge findet am 22.10.2015 in 

Würzburg statt und unser Fachseminar am 29.10.15 in 

München. 

 

Dürfen wir Sie dort begrüßen?    

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Christine Seger 
Geschäftsführerin Miterfolg GmbH 
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Bericht aus der Zentrale 

 

Miterfolg GmbH wird als neues Mitglied im Cluster Mechatronik & Automation e.V. begrüßt. 

 
Seit 2015 ist die Miterfolg GmbH im Cluster Mechatronik & Automation e.V.  

Der Cluster ist ein Forum zur Umsetzung von Maßnahmen, die dem Fortschritt der Mechatronik und der 

angrenzenden Fachgebiete dienen.  

Durch eine aktive Kommunikation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sollen Qualität und Sicherheit 

der Entwicklungen gewährleistet und ein Beitrag zur Förderung der Wirtschaft erbracht werden.  

Der Cluster stellte im Jahresbericht sein neustes Mit-

glied wie folgt vor: 

„Die Unternehmensberatung setzt ihren Fokus auf 

partnerschaftliche Unternehmens- und Mitarbeiterfüh-

rung durch Mitarbeiterbeteiligung. Mit diesem Konzept 

ist die Miterfolg GmbH bereits mehr als 40 Jahren be-

reits erfolgreich am Markt. 

Entsprechend groß ist die Präsenz auf dem deutschen 

Markt mit der Unternehmenszentrale in Kassel sowie Nie-

derlassungen in Südbayern in Wasserburg am Inn sowie in 

Nordbayern in Münnerstadt. Diese Struktur passt gut zum 

bayernweit vertretenden Cluster Mechatronik & Automati-

on.  

Das Leistungsspektrum umfasst die Analyse von Unter-

nehmen sowie ihrer spezifischen Unternehmenskultur, das 

Finden des geeigneten Mitarbeiterbeteiligungsmodells so-

wie Unterstützung bei der Einführung einer partnerschaftli-

chen Unternehmenskultur. Auch nach der Einführung hel-

fen die Experten dabei, die Beteiligung weiter zu fördern. 

Eine Besonderheit: Das Unternehmen hat eine eigene              

                                                                         Akademie aufgebaut, die interessierte Berater zum              

                                                                         Beteiligungsexperten ausbildet.“ 

Auszug aus dem Interview zur Urkundenübergabe:  

„Unser Coachingansatz ist es, ein Bewusstsein für  

partnerschaftliches Führen im Unternehmen zu entwickeln“, so 

Christine Seger, systemischer Businesscoach und seit 2010 Ge-

schäftsführerin der Miterfolg GmbH. „Uns vereint die Begeiste-

rung, materielle und immaterielle Instrumente der Unternehmens-

führung miteinander zu kombinieren und umzusetzen“, sagt 

Christine Seger weiter.  

„Wir sind sehr froh, innovative Ideengeber in unser Netzwerk zu 

integrieren“, resümiert Clustermanager Rüdiger Busch. 

 

Sowohl die Miterfolg als auch der Cluster sind davon überzeugt, 

das der Zusammenschluss der zwei erfahrenen Netzwerke für 

alle Beteiligten zu einem positiven Synergieeffekt führt. 

Herr Rüdiger Busch Clustermanager überreicht die Cluster Mitgliedsurkunde an  

Frau Christine Seger, Geschäftsführerin der Miterfolg GmbH  
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 Bericht aus der Zentrale 

 

Personal durch immaterielle Mitarbeiterbeteiligung gewinnen, binden und entwickeln  

 
Im „Lebenslauf“ der Miterfolg GmbH ist nachzulesen (siehe auch unter www.miterfolg.com), dass meh-

rere Jahrzehnte fast ausschließlich die Beratungsaspekte im Bereich der Einführung von Modellen der 

Erfolgs- und Kapitalbeteiligung (materielle Mitarbeiterbeteiligung) deren Arbeitsgebiete bestimmten.  

In den letzten Jahren nahm jedoch die Bedeutung der „Partnerschaftlichen Unternehmensentwicklung“ 

(immaterielle oder emotionale Mitarbeiterbeteiligung) und deren Verknüpfung mit materiellen Beteili-

gungsaspekten zu. In Folge wurden die Beratung zur Beteiligung an Erfolg und Kapital auf der einen 

Seite und die Beratung zur partnerschaftlichen Einbeziehung von Mitarbeitern auf der anderen Seite 

zwei sich im Unternehmen gegenseitig verstärkende Elemente. Dies veränderte auch faktisch das Bera-

tungsportfolio der Miterfolg. Doch was genau verbirgt sich hinter dem Begriff  „Immaterielle Mitarbeiter-

beteiligung“?  

 

 

Grundsätzlich sind es drei große Zielsetzungen, die mit diesem Begriff verfolgt werden: Vor dem Hinter-

grund aktueller Herausforderungen in der betrieblichen Personalpolitik, die unter anderem durch einen 

zunehmenden Mangel an Fach- und Nachwuchskräften sowie durch älter werdende Belegschaften ge-

kennzeichnet ist, zielt die immaterielle Mitarbeiterbeteiligung auf positive Effekte in der Personalgewin-

nung,  -bindung und -entwicklung. Speziell für die immaterielle Personalbindung und –entwicklung stel-

len dabei die Führung, die Kommunikation sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement wichtige 

Erfolgsfaktoren des Unternehmens dar.  

 

 

Zum Thema „Führung“:  

Die Personalentwicklung von Mitarbeitern, die als Führungskräfte arbeiten oder die zukünftig für eine 

Leitungsaufgabe vorgesehen sind, gehört zu den unternehmensstrategischen Entscheidungen und soll-

te daher von der Geschäftsleitung mit höchster Priorität unterstützt werden. „Gute Führung“ fördert so-

wohl die Erreichung ökonomischer Ziele als auch die Ausschöpfung der Potentiale der Mitarbeiter und 

führt somit zu deren Weiterentwicklung und Selbstentfaltung. Wichtige Instrumente der immateriellen 

Mitarbeiterbeteiligung, die die Leitungskräfte für die Umsetzung der genannten Zielsetzungen sensibili-

siert und befähigt, stellen daher regelmäßige Führungskräftetrainings, Trainings zu Zielvereinbarungsge-

sprächen und zur Mitarbeitermotivation oder auch Coachings der Führungskräfte, einzeln oder in der 

Gruppe, dar. Das alles sollte in ein Führungskonzept der partnerschaftlichen Unternehmensführung ein-

gebettet sein.  

 

 

Zum Thema „Kommunikation“:  

Mitarbeiter, die sich im Unternehmen wohlfühlen, Vertrauen zu ihren 

Chefs haben, sich wertgeschätzt fühlen und mit den Kollegen klar kom-

men, werden es sich zweimal überlegen, ob sie beispielsweise wegen  

ein paar Euro das Risiko eines Arbeitgeberwechsels eingehen. Zielfüh-

rend hierfür ist eine gute Kommunikation innerhalb des Unternehmens.  
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 Bericht aus der Zentrale 

 

Personal durch immaterielle Mitarbeiterbeteiligung gewinnen, binden und entwickeln  

Fortsetzung von Seite 4 

Diese zeichnet sich durch regelmäßiges Zuhören (u.a. auch in Form von Mitarbeiterbefragungen, Mitar-
beiterjahresgesprächen oder durch ein innerbetriebliches Vorschlagswesen), durch Anerkennung (z.B. 
durch eine Kultur des Dankens und der Wertschätzung, Ehrungen, Prämierungen mit Caring- Angebo-
ten, besondere Fortbildungen etc.) sowie durch eine gute Informationspolitik mit entsprechender Infra-
struktur aus. Die Begleitung findet durch Teamworkshops, Kommunikationstrainings oder auch durch 
Team- und Konfliktcoachings statt. 

 

 

Zum Thema „Gesundheit“: Last but not least gewinnt der Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsma-
nagements mit sowohl körperlich als auch psychisch orientierten Maßnahmen zunehmend an Bedeu-
tung für die Personalbindung und Personalentwicklung. 

 

 

Grundlegend für eine gelingende Mitarbeiterbeteiligung im immateriellen wie auch materiellen Bereich 
ist die Schaffung und Bewahrung einer leistungsfördernden, auf Vertrauen aufbauenden Unternehmens-
kultur. Hierüber im eigenen Betrieb zunächst eine Bestandsaufnahme zu machen oder auch die  
wichtigsten Erfolgsfaktoren zu erheben und in ihrer Wertigkeit einzuschätzen, stellt für viele Betriebe den 
Startschuss für die Entwicklung eines auf sie zugeschnittenen Beteiligungsmodells dar. 
 

 

Zu allen hier beschriebenen Maßnahmen der immateriellen Mitarbeiterbeteiligung sowie speziell auch zu 
Fragen der Unternehmenskultur und ihrer Erfolgsfaktoren verfügt die Miterfolg über umfangreiche Erfah-
rungen und  bietet Unterstützung in Form von Beratungen, Trainings, Coachings, Workshops und Pro-
jektbegleitungen an.  
 
Besondere Instrumente, die hierfür zur Verfügung stehen, stellen die Miterfolg-Unternehmens-Kultur-
Analyse und der Miterfolgindex MEX, mit denen für das einzelne Unternehmen unter Beteiligung der Be-
troffenen sehr genau Stärken- und Schwächenprofile erstellt werden können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miterfolg GmbH 

Michael Bernhard 

Tel.: 0561 / 51 05 78 36 

michael.bernhard@miterfolg.com 
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Bericht aus der Niederlassung Südbayern 

 

Die Nachfolge beginnt 10 Jahre vorher! 

So machen Sie Ihr Unternehmen nachfolgefähig 

Irgendwann verlieren die Senioren die Lust am Geschäft:  

die Belastungen, der Ärger mit Kunden, Lieferanten, Mitarbei-

tern, Finanzamt …, die Gesundheit.  

Dann aber soll es schnell gehen, auch wenn keine geeigneten 

Nachfolger aus der Familie zur Verfügung stehen. 

Vielleicht sind Mitarbeiter daran interessiert, den Betrieb zu 

übernehmen? Oder ein familien- und betriebsfremder Existenz-

gründer? 

Doch schnell kommt Frust auf:  

Nein, es gibt keinen Mitarbeiter, der in das Unternehmen einsteigen will oder kann. Oder die Vorstellun-

gen zum Kaufpreis werden als viel zu hoch zurückgewiesen, spätestens, wenn der Kaufinteressent  

oder dessen Berater einen Blick in die Jahresabschlüsse geworfen haben. Oder die Kaufinteressenten 

bemängeln, dass der Betrieb zu sehr vom jetzigen Chef abhängig ist und nach dessen Ausscheiden in 

sich zusammenbricht. Das Ergebnis: Der Betrieb wird verschenkt  oder liquidiert. Die erhoffte – oft benö-

tigte Altersversorgung – aus dem Betrieb bleibt aus. 

 „Da müssen wir die Braut eben ein wenig schmücken“, sagen findige Steuerberater und empfehlen, die 

bilanzpolitischen Spielräume, die jahrzehntelang zum Ausweis steueroptimal geringer Gewinne genutzt 

wurden, nun für das Gegenteil auszuschöpfen. Aber das ist ein kurzsichtiges Manöver, das meist 

schnell durchschaut wird. Ja, natürlich hilft es, die Braut aufzuhübschen, aber Faltencreme allein reicht 

dafür nicht. 

Die Abgabe des Betriebs, an wen auch immer, beginnt damit, den Unternehmenswert planmäßig zu 

steigern und frühzeitig sich um mögliche Kaufinteressenten zu bemühen. Und damit muss man spätes-

tens zehn Jahre vor dem gewünschten bzw. biologisch sinnvollen Nachfolgetermin beginnen. 

So lautet der Fahrplan für eine erfolgreiche Nachfolgeregelung: 

1.     Achten Sie bei der Einstellung von Führungs- und Nachwuchskräften darauf, ob der Bewerber  

        unternehmerisches Potenzial hat und den Willen, später Unternehmer zu werden. Nicht vorhande- 

        nes Eigenkapital muss zu diesem Zeitpunkt kein k.o.-Kriterium sein. Suchen Sie auch da wo  

        Existenzgründer suchen (z.B. www.nexxt-change.de). 

 

2.     Beginnen Sie damit, das Unternehmen von sich selbst unabhängiger zu machen. Das geht nur  

        über konsequentes Delegieren. Zumindest das operative Geschäft muss ohne Sie funktionieren.                     

        Der Delegationsprozess erfordert den Willen zur Delegation, das Vorhandensein von Mitarbeitern,  

        an  die delegiert werden soll und kann sowie viel Übung. Fördern Sie die Selbstverantwortung Ihrer  

        Mitarbeiter. Vorsicht vor Delegationsdurchgriffen, die alle Fortschritte in einer Minute zunichtema- 

        chen können. Eine partnerschaftliche und leistungsfördernde Unternehmenskultur unterstützt Ihre  

        Delegationsbemühungen. 
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Bericht aus der Niederlassung Südbayern 

 

Die Nachfolge beginnt 10 Jahre vorher!                                                           

So machen Sie Ihr Unternehmen nachfolgefähig Fortsetzung von Seite 6 
 

3. Entwickeln Sie den Betrieb weiter. Ein Konservieren alter Verhaltensweisen reicht nicht, auch 

wenn  Sie es vielleicht für sich persönlich etwas langsamer angehen wollen. Absatz- und Mitarbei-

termärkte werden schwieriger, Technologien schreiten schnell fort und juristische und wirtschaftli-

che Rahmenbedingungen ändern sich. Halten oder erarbeiten Sie sich Wettbewerbsvorteile und 

investieren Sie in Technologie, in Märkte und in Mitarbeiter, wenn dies für die Entwicklung des Un-

ternehmens sinnvoll ist. Bauen Sie Abhängigkeiten ab, auch von Großkunden. Erarbeiten Sie ein 

Strategiekonzept, das die Ertragskraft des Unternehmens auch für den Zeitpunkt der Übergabe 

sicherstellt. Kein Mensch übernimmt eine Verlustmaschine und bezahlt auch noch Geld dafür. 

4. Zeigen Sie Gewinne. Wenn Sie einem Kaufinteressenten hinterher erklären müssen, dass die Er-

ragskraft in Wirklichkeit besser ist, als sie in Ihren Jahresabschlüssen dokumentiert ist, kann der 

das glauben oder auch nicht. Vor der Übergabe des Unternehmens bezahlte Steuern sind oft eine 

gute Investition im Hinblick auf den erzielbaren Kaufpreis. 

5. Stellen Sie sich in die Schuhe eines Kaufinteressenten. Was ist aus seiner Sicht entscheidungs-

relevant? Was könnte ihn stören, was macht für ihn Ihr Unternehmen besonders interessant? 

6. Binden Sie Ihre potenziellen Nachfolger in wichtige Entscheidungen mit ein, wenn diese als Mitar-

beiter bereits im Unternehmen sind. Erarbeiten Sie gemeinsam mit Ihnen die Unternehmensstrate-

gie und die Unternehmensplanung. Beteiligen Sie sie an Gesprächen mit Banken und anderen 

wichtigen Geschäftspartnern. So wächst Vertrauen, es wächst das Verständnis für das Geschäft 

und der Übergang verläuft ohne größere Verwerfungen. Das gilt im Übrigen auch für Nachfolger 

aus der Familie. 

7.  Die Regelung der Nachfolge ist das letzte große – vielleicht auch das wichtigste – Projekt in  

          Ihrem Unternehmerleben. Widmen Sie ihm die Aufmerksamkeit, die ihm gebührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miterfolg GmbH 

Niederlassung Südbayern 

Dieter Lachenmaier 

Tel.: 08074 9154136  

dieter.lachenmaier@miterfolg.com 
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Bericht aus der Niederlassung Nordbayern 

 
 IHK  - Der Manager– / innen Talk. Podiumsdiskussion  zum Thema   

 „Schöne neue Arbeitswelt!? - von Märchen und Realitäten“ 

 

Sechs mainfränkische Manager - fünf Frauen und ein Mann – diskutierten beim „M-Talk“ in der main-

fränkischen IHK die Herausforderungen der neuen Arbeitswelt 

wie: 

Die Zukunft gehört dem selbstbestimmten Arbeiten, der freien 

Orts- und Zeitwahl, dem Ergebnis.  

Wer andere voranbringen will, muss sich selbst voll entfalten 

dürfen. Die Freude am Gestalten und Realisieren ist ein ganz 

wesentliches Merkmal der neuen Arbeitskultur.  

Einer Tätigkeit mit festen Arbeitszeiten gehen nur Spießer nach 

und Work-Life-Balance ist nur etwas für Weichlinge. Urlaub ist 

jederzeit möglich, denn wenn Ort und Zeit der Leistungserbrin-

gung keine Rolle mehr spielen, geht das ja auch von der Insel aus.  

Die Arbeit ist das Spiel des Lebens. Privates und Berufliches sind nicht mehr trennbar, denn die Kinder 

können mitgebracht werden, die Chefs nehmen individuelle Rücksicht auf verschiedene Lebenslagen 

und so brummen die Geschäfte.  

Stimmt das alles? Bringt der viel zitierte Fachkräftemangel neue Formen der Arbeit und des Umgangs 

miteinander mit sich? Verändert sich die Arbeitswelt tatsächlich in ein Paradies, in dem individuelle Be-

dürfnisse laufend gesättigt werden?  

Wo liegen neue Belastungen und wie frei sind wir in Zukunft wirklich? Sind die neuen Arbeitsmodelle 

tragfähige Zukunftsweiser? 

 

Diesen und anderen Fragen wurde in einer spannenden Podiumsdiskussion mit erfahrenen Manager-/

innen nachgegangen zu der die IHK zahlreiche Firmen geladen hatte.  

 

 

 

 

 

Zur Diskussion stellten sich: 

Von links:   

Hélène Mauréso - Schaeffler Technologies AG & Co. KG  

Carolin Trips -Trips GmbH  

Anke Fabian - EiQ Inspirational quality - Moderation,  

Dr. Thomas Klein - WAREMA Renkhoff  

Christine Seger - Seger Transporte GmbH & Co.KG / Miter-

folg GmbH 

Anja Simon -  Universitätsklinikum Würzburg   

Insook Yoo -  va-Q-tec AG 
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Neues aus der AGP  

 

Urteil des Bundesfinanzhofs zu Genussrechten der Arbeitnehmer:  

Zinsen können als Arbeitslohn bewertet werden. 

Kassel, 26. Januar 2015 - Der Bundesfinanzhof hat in einem Urteil vom 21.10.2014 flexible Zinsen auf 

unternehmenseigene Genussrechte, bei deren Höhe Arbeitnehmer und Arbeitgeber mitreden dürfen, 

als Arbeitslohn bewertet.  

 

In dem entschiedenen Fall (VIII R 44/11) klagte ein Mitarbeiter, für den diese Beurteilung unvorteilhaft 

war. Weil er seinen Sparer-Freibetrag nicht ausgeschöpft hatte, wären die Zinsen als Kapitaleinkünfte 

steuerfrei geblieben.  

 

Da aber die Höhe der Zinsen völlig unbestimmt waren und sie jedes 

Jahr durch ein Gremium aus Vertretern von Arbeitgebern und Arbeit-

nehmern festgelegt wurden, stufte das zuständige Finanzamt die 

Zinsen als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 20 Abs. 

1 Nr. 7 EStG ein. Das BFH folgte dem Urteil des Finanzamtes und 

wies die Revision des Klägers zurück. 

 

Die AGP ist in der Vergangenheit auf ähnliche Beurteilungen durch 

die Finanzämter aufmerksam geworden und empfiehlt daher, die Zinsen an vorher definierte betriebs-

wirtschaftliche Kenngrößen zu binden, wenn den Mitarbeitern durch die Genussrechte eine erfolgs-

abhängige Beteiligung gewährt werden soll.  

 

Die Zinsstaffel sollte in den vertraglichen Vereinbarungen zu den Genussrechten schriftlich festgehalten 

werden. Darüber hinaus rät die AGP, im Vorfeld des Beteiligungsprogramms eine Anrufungsauskunft bei 

dem zuständigen Finanzamt einzuholen. 

Betroffene Unternehmen können sich bei Fragen gerne an den Geschäftsführer der AGP, Dr. Heinrich 

Beyer oder an die Miterfolg GmbH wenden. 

Über die AGP – Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung 

Die AGP setzt sich seit 1950 für die Verbreitung der Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland ein. Mitglieder 

des gemeinnützigen Vereins sind Unternehmen, die Mitarbeiterbeteiligung praktizieren, 

sowie Wissenschaftler, Fachexperten und Personalverantwortliche. 

 

 

 

 

 

 

AGP - Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung e.V. 

Wilhelmshöher Allee 283a 

34131 Kassel 

Herr Dr. Heinrich Beyer 

Tel.: 0561-93 24 25 50 

Fax: 0561-93 24 25 20 

heinrich.beyer@agpev.de 

www.agpev.de 
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Termine und Aktuelles:   

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen zu Veranstaltungen erhalten Sie unter: www.miterfolg.com/Aktuelles.html   

 

 

 

Impressum: 

Miterfolg GmbH 

Kunoldstr. 29 

D - 34131 Kassel 

Tel. 05 61 / 510 578-30 

Fax 05 61 / 510 578-33 

Email: info@miterfolg.com 

www.miterfolg.com 

 

 

Dieser Newsletter ist ein Service der Miterfolg GmbH, dessen Inhalt urheberrechtlich geschützt ist und für deren 

Richtigkeit die Miterfolg GmbH jegliche Haftung ausschließt. Die Inhalte dieses Newsletters dürfen ohne vorherige 

Genehmigung der Miterfolg GmbH weder im Ganzen noch auszugsweise weitergegeben oder verbreitet werden. 

Dies gilt auch für Texte, die gesondert ausgewiesen werden und dem Urheberrecht Dritter unterliegen.  

Datum  Ort Thema 

10.07.2015 Schweinfurt Landeskonferenz der  
Wirtschaftsjunioren Bayern 

09.-11.10.2015 Veitshöchheim Herbsttagung SpVN e.V.  
"Wirtschaft neu denken und dem Leben dienen" 

22.10.2015 Würzburg 8. Business Lounge vom Berater Netz Mainfranken e.V. 
„Deine Daten - mein Umsatz“ 

29.10.2015 München AGP Fachseminar  
„Gewinnbeteiligung“ 
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