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Liebe Leserinnen, liebe Leser der MITEINANDER 

 

Corona hat sich inzwischen fest in unserem (Arbeits-)Alltag 

eingerichtet. Dennoch sind wir in diesem Jahr in der glückli-

chen Situation, über zwei erfreuliche Ereignisse berichten 

zu können.  

Das Förderprogramm uWM wurde sowohl verlängert, als 

auch um weitere Beratungspunkte erweitert und seit dem 

1.7.2021 ist die neue Regelung zur Mitarbeiterbeteiligung in 

Kraft getreten.  

 

Die Miterfolg GmbH wünscht Ihnen ein gesegnetes Weih-

nachtsfest, einen guten Jahresabschluss und bleiben Sie 

Gesund!  

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Christine Seger 
Geschäftsführerin Miterfolg GmbH 
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Neue Regelungen zur Mitarbeiterkapitalbeteiligung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Fondsstandortgesetz (FoStoG), in dem neue Regelungen zur Mitarbeiterkapitalbeteiligung enthal-

ten sind, ist am 1. Juli in Kraft getreten. Es handelt sich um ein sog. Artikelgesetz, mit dem Änderungen 

in verschiedenen anderen Gesetzen über Verweise geregelt werden. Die Regelungen zum § 3,39 Ein-

kommensteuergesetz (erhöhter Freibetrag von 1.440 €) und des neuen § 19a (nachgelagerte Besteue-

rung für junge KMU) befinden sich auf den Seiten 1524 / 1525 des Gesetzblattes.  

 

Der erhöhte Freibetrag ist ein Jahresfreibetrag und kann für den gesamten Veranlagungszeitraum 2021 

rückwirkend zur Anwendung gebracht werden. Die neuen Regelungen im Überblick finden Sie unter 

hier .  

 

Das Gesetzblatt zum Fondsstandortgesetz finden Sie hier. 

 

Der Beitrag Neue Regelungen zur Mitarbeiterkapitalbeteiligung erschien zuerst auf AGPEV. 

Hier finden Sie den Artikel .  

 

Quelle: AGP e.V.   

 

MITEINANDER 

https://agpev.de/wp-content/uploads/AGP-Die-neuen-Regelungen-zur-MAB-Uebersicht.pdf
https://agpev.de/wp-content/uploads/bgbl-100621.pdf
https://agpev.de/neue-regelungen-zur-mitarbeiterkapitalbeteiligung
https://agpev.de/#start
https://agpev.de/neue-regelungen-zur-mitarbeiterkapitalbeteiligung
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Die Förderprogramme UnternehmensWert:Mensch(uWM) und UnternehmensWert:Mensch plus 

(uWM plus) wurden bis zum Sommer 2022 erneut verlängert.    

In den vorangegangenen Miteinander berichteten wir schon ausführlich über das erfolgreiche Förderpro-

gramm. Miteinander 2020  & Miteinander 2019. 

Jetzt wurde das Programm letztmalig verlängert. Das Bundesministeriums für Arbeit und Sozia-

les reagierte damit auf die anhaltende Nachfrage von Unternehmen. Denn nicht nur bedingt durch die 

Corona Krise wurden Unternehmen zum Umdenken gezwungen, sondern auch der weiterhin anhaltende 

Personalmangel in allen Firmenbranchen und auf allen Firmenebenen. 

 

Beratungsschecks werden noch bis 31.05.2022 von den Erstberatungsstellen ausgestellt, die Be-

ratung muss am 31.12.2022 abgeschlossen sein.  

 

Das Beratungsprogramm unternehmensWert:Mensch (uWM) erweitert auch sein Angebot um zwei 

neue Programmzweige: „Gestärkt durch die Krise“ und „Women in Tech“. Damit unterstützt uWM 

künftig kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Bewältigung zweier zentraler Herausforderun-

gen: sich in Folge der COVID-19 Pandemie krisensicher aufzustellen sowie Frauen in IT- und Tech-

Berufen zu stärken.  

 

Die zwei neuen Programmzweige möchten wir Ihnen kurz vorstellen: 

I. Mehr Resilienz mit dem uWM-Programmzweig „Gestärkt durch die Krise“ 

Im Fokus des neuen Programmzweigs „Gestärkt durch die Krise“ steht der Aufbau und die Stärkung or-

ganisationaler Resilienz. Das heißt, Unternehmen sollen darin unterstützt werden, eine widerstandsfähi-

ge und innovationsbereite Unternehmenskultur zu etablieren, um die COVID-19-Pandemie und deren 

Folgen gut und nachhaltig zu meistern, aber auch auf weitere Krisen besser vorbereitet zu sein. Denn 

die Pandemie hat gezeigt, wie Betriebe in kürzester Zeit auf tiefgreifende Veränderungen reagieren 

mussten, etwa auf Kontaktbeschränkungen und die Verlagerung von Arbeit ins Home-Office.  

Gleichzeitig hat sie den Strukturwandel in der Arbeitswelt massiv beschleunigt. Digitalisierung sowie 

zeit- und ortsflexibles Arbeiten werden über die Pandemie hinaus weiterbestehen und zunehmend zum 

Arbeitsalltag gehören. 

Mit der geförderten Beratung im Rahmen des neuen 

Programmzweigs werden KMU unterstützt, ihr Krisen-

management zu verbessern und die durch die 

Corona-Pandemie ausgelösten Veränderungen der 

Arbeitsorganisation und Unternehmenskultur zu iden-

tifizieren, mitzugestalten und zu etablieren.  

 

Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Chancen der 

virtuellen Kommunikation, der Personalführung auf 

Distanz sowie von Home-Office-Lösungen. 

 

MITEINANDER 

https://www.miterfolg.com/fileadmin/user_upload/user/newsletter/Miterfolg-Newsletter-2020-Nr-1.pdf
https://www.miterfolg.com/fileadmin/user_upload/user/news/Miterfolg-Newsletter-2019-Nr-1.pdf
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Die Förderprogramme UnternehmensWert:Mensch(uWM) und UnternehmensWert:Mensch plus 

(uWM plus) wurden bis zum Sommer 2022 erneut verlängert.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Chancengleichheit in der IKT-Branche mit dem uWM-Programmzweig „Women in Tech“ 

Der neue Programmzweig „Women in Tech“ begleitet Unternehmen der IT- und Tech-Branche dabei, 
Frauen für die Branche zu gewinnen und sie langfristig im Betrieb zu halten. Damit reagiert das 
Programm darauf, dass Frauen in einer maßgeblichen Zukunftsbranche der Digitalisierung nach wie vor 
deutlich unterrepräsentiert und ihre Arbeitsverhältnisse weniger stabil sind. Dies hängt häufig mit ar-
beitskulturellen Aspekten, stereotypen Vorstellungen und damit verbundenen beruflichen Barrieren zu-
sammen. 

Genau hier setzt „Women in Tech“ an. Im Programmzweig werden KMU beraten, wie sie mehr Chan-

cengleichheit gewährleisten und ihr Personalmanagement ganzheitlich diversitätsorientiert aufstellen 

können. Das beinhaltet explizit auch ein auch LSBTI*-orientiertes HR-Management (LSBTI steht für les-

bisch, schwul, bisexuell, trans und inter). Ziel ist die Etablierung einer diversen Unternehmenskultur – im 

Rahmen eines gemeinsamen Prozesses mit der Belegschaft. 

 

Möchten auch Sie die Chancen, die das Programm bietet nutzen und ganzheitlich neue Strukturen für 

ein wettbewerbsfähiges Unternehmen schaffen, dann sprechen Sie uns an. 

Weitere Informationen stehen Ihnen auf unserer Homepage zur Verfügung.  

MITEINANDER 

https://www.miterfolg.com/foerderberatung/
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 Wie Mitarbeiterbeteiligung die Vermögensungleichheit verringern kann 

 

Eine US-Amerikanische Analyse von Thomas Dudley und Ethan Rouen, die im Mai im Harvard Business 

Review erschienen ist, zeigt, dass eine breite Mitarbeiterbeteiligung den Wohlstand großer Bevölke-

rungsteile drastisch erhöhen würde, während sie sich auf die Reichen nur mäßig negativ aus-

wirkt. 

Wie Daten einer Erhebung der Federal Reserve Board über das Vermögen der privaten Haushalte in 

den USA zeigen, ist der größte Vermögenswert der Reichen der Besitz von Unternehmen. Die reichsten 

ein Prozent der amerikanischen Bevölkerung besitzen dabei die Mehrheit des gesamten Unternehmens-

vermögens und die obersten 10 % mehr als 90 %. Diese Eigentumskonzentration trägt laut den Autoren 

dazu bei, dass die Vermögensungleichheit in den Vereinigten Staaten auf ein Niveau angewachsen ist, 

das in der Geschichte nur selten zu beobachten war. Die Renditen der Vermögenswerte, die den Rei-

chen gehören, ermögliche es ihnen, ihr Vermögen mit Raten zu vermehren, die die Mehrheit der Ameri-

kaner und Amerikanerinnen nicht erreichen kann, wenn sie weitgehend auf Löhne angewiesen seien, 

wie es in der Analyse heißt. 

Anhand einer empirischen Modellrechnung untersuchten die Autoren, was passieren würde, wenn alle 

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen jeweils zu 30 % an ihren Unternehmen beteiligt wären. Bei denje-

nigen, die am wenigsten von den jüngsten kometenhaften Zuwächsen auf dem Arbeits- und Aktienmarkt 

profitiert haben, würden sich dabei dramatische Veränderungen ergeben, so das Ergebnis der Analyse.  

Demnach würde sich der Anteil des Vermögens der unteren 50 % der Amerikaner und Amerikanerinne 

mehr als vervierfachen und von 1,4 % des gesamten Nettovermögens auf 6,4 % ansteigen. Die Kosten 

an der Spitze wären dabei für alle außer den Allerreichsten vernachlässigbar. Die 90- bis 99-Perzentile 

des Wohlstands würden einen durchschnittlichen Rückgang von 1 % ihres Nettovermögens verzeich-

nen. Nur die obersten 1 % würden mit einem Rückgang ihres Nettowertes um 14 % einen nennenswer-

ten Rückgang erleben. 

 
Den gesamten Beitrag finden Sie kostenpflichtig hier. 
 
Quelle: AGP e.V.   

MITEINANDER 

https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=60240
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 Erinnerung an einen großen Verfechter der Mitarbeiterbeteiligung – Philip Rosenthal wäre 105 

 

Philip Rosenthal wäre am 23. Oktober 105 Jahre alt geworden. Der 

1916 in Berlin geborene Porzellan-Unternehmer, beteiligte als 

einer der Ersten in den Wirtschaftswunderjahren seine Mitar-

beiter und Mitarbeiterinnen am Kapital des Unternehmens und 

wurde dafür von Unternehmerkollegen als Sozialist gescholten.  

Auch in der Politik und den Unternehmerverbänden galt der poli-

tisch engagierte Chef des gleichnamigen weltbekannten Porzellan-

herstellers als unbequemer Querdenker. Er glaubte an soziale Ge-

rechtigkeit und wollte die Ungleichheit zwischen Vermögen-

den und Lohnabhängigen verringern, indem er neben der Mitbe-

stimmung auch die Beteiligung der Arbeitnehmer und Arbeitneh-

merinnen an den Unternehmenserträgen forderte. Zwischen 

dem ungerechten Kapitalismus und dem ineffizienten Kommunis-

mus stellte die Mitarbeiterbeteiligung für ihn den Weg zur Demo-

kratisierung der Wirtschaft dar. 

 

In seiner eigenen Firma begann Rosenthal 1963 mit der Umverteilung des zuwachsenden Vermögens. 

Anstelle der bis dahin üblichen Ausschüttung, ermöglichte er seinen Angestellten begünstigte Zukauf-

möglichkeiten und Investmentzertifikate, die je nach Betriebszugehörigkeit auch gratis abgegeben wur-

den. Zeitweilig waren bis zu 60% der Belegschaft über Belegschaftsaktien beteiligt. Im Durchschnitt 

kaufte jeder beteiligte Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin alljährlich Aktien im Wert von 1.000 DM. Nach 

seiner Überzeugung konnten die Unternehmen den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen deutlich 

mehr zahlen, als der Verteilungsspielraum eigentlich hergab – vorausgesetzt, der zusätzliche Lohn blieb 

als Eigenkapital in den Betrieben und würde so nicht die Preise erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit 

gegenüber dem Ausland schwächen. 

Um sein Anliegen bundesweit durchsetzen zu können, trat er 1969 in die SPD ein und lies sich in 

den Bundestag wählen. Seine Vorstellung war, dass über Tarifverträge und staatliche Subventionen je-

der deutsche Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin binnen zehn Jahren ein Vermögen im Gegenwert 

eines durchschnittlichen Jahreseinkommens bilden können sollte. Als Parlamentarischer Staatssekretär 

im Wirtschaftsministerium unter der Regierung Willy Brandt legte er einen Plan vor, der eine Vermö-

gensbildung von sechs Milliarden DM jährlich durch Beteiligung am Produktivvermögen vorsah. Seine 

Vorstellung einer umfassenden Gesetzgebung für die Mitarbeiterbeteiligung scheiterte jedoch nicht nur 

an Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller, sondern auch am Widerstand der Arbeitgeberverbände und 

Gewerkschaften. Im November 1971 trat er schließlich wegen Differenzen mit Wirtschaftsminister Schil-

ler über das Tempo der Umsetzung der Arbeitnehmerbeteiligung zurück. 

Philip Rosenthal starb 2001 im Alter von 84 Jahren und liegt im Garten von Schloss Erkersreuth bei Selb 

in Oberfranken begraben. 

 
Quelle: AGP e.V.   

MITEINANDER 
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Ampelkoalition enttäuscht bei der Vermögensbildung 

 

Nachdem der Deutsche Bundestag im Sommer 2021 die bislang weitreichendste Reform der Mitarbei-

terkapitalbeteiligung beschlossen hat, will auch die kommende Ampel-Regierung das Thema wei-

ter voran bringen. „Die Mitarbeiterkapitalbeteiligung werden wir attraktiver machen“, heißt auf Seite 30 

des Koalitionsvertrags zwischen SPD, BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und der FDP. Zu finden ist diese 

Willensbekundung unter dem Themenpunkt Start-up-, Gründungs- und Innovationsförderung. Eine wei-

tere Erwähnung findet die Mitarbeiterbeteiligung unter der Rubrik moderner Staat, digitaler Aufbruch und 

Innovationen, wo es auf Seite 19 konkreter heißt, dass die Mitarbeiterkapitalbeteiligung für Start-ups at-

traktiver gestaltet werden soll. 

Blick auf die ungleiche Verteilung der Einkommen und Vermögen in Mitarbeiterbeteiligungsmodellen ei-

nen Ansatz zum Gegensteuern sowie einen Baustein zur Vermögensbildung. Die Freien Demo-

kraten wollten die Bürgerinnen und Bürger bei ihrem Vermögensaufbau unterstützen und dazu auch die 

Mitarbeiterkapitalbeteiligung für die langfristige Vermögensbildung von Arbeitnehmern nutzen. Und auch 

die Grünen sahen es vor dem Hintergrund der seit langem deutlich schneller als die Bruttolöhne wach-

senden Gewinne aus Kapitaleinkünften positiv, Arbeitnehmer bspw. über eine verbesserte Mitarbeiter-

beteiligung am Produktivvermögen teilhaben zu lassen. 

 

Doch von alldem ist zumindest im Koalitionsvertrag nichts geblieben. Das selbsternannte Bünd-

nis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit setzt bei dem Thema Chancen und soziale Sicherheit 

in der modernen Arbeitswelt allein auf Sozialstaat, Altersvorsorge und Grundsicherung. „Mehr Fort-

schritt wagen, wie der Titel des Koalitionsvertrages lautet, sieht an dieser Stelle anders aus“, so 

Dr. Heinrich Beyer.  

Der Geschäftsführer des Bundesverbands Mitarbeiterbeteiligung betont, dass gerade eine gezielte Ver-

mögensbildungspolitik, die einstmals auch ein sozialdemokratisches Anliegen war, dazu beitragen könn-

te, die Vermögensungleichheit in Deutschland zu verringern und die Altersvorsorge zu stärken. Dazu 

bedarf es aber aus Sicht des Bundesverbandes einer gesellschaftlich breit verankerten Kultur der Mitar-

beiterbeteiligung, die die Vermögensbildung großer Teile der Bevölkerung durch die Teilhabe am Kapital 

der Wirtschaft ermöglicht und derart eine Brücke zwischen Kapital und Arbeit baut. 

Quelle: AGP e.V.  

MITEINANDER 
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Beraterkollegen (m/w/d) gesucht 

 

Die Miterfolg GmbH erwartet aufgrund der Erhöhung des steuerlichen Freibetrages seit dem 01.07.2021 

für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen eine verstärkte Nachfrage bei Unternehmen an Mitarbeiterbeteiligung. 

 

Um dem erhöhten Beraterbedarf gerecht zu werden, suchen wir Kollegen/innen, die sich nicht nur mit  

Betriebswirtschaft und Unternehmenskennzahlen auskennen, sondern auch Freude am Umgang mit  

Menschen haben.   

 

Für die umfassende Einarbeitung in das Thema der Mitarbeiterkapitalbeteiligung entwickelten der Bun-

desverband Mitarbeiterbeteiligung AGP e.V. und die Miterfolg GmbH ein Curriculum als Grundlagensemi-

nar.  

 

Sie interessiert diese selbständige Tätigkeit? Unser Beraterteam steht Ihnen gerne 

unter Tel. 0561 / 510578 30 oder info@miterfolg.com zur Verfügung. 

 

Weitere Informationen  finden Sie unter: www.miterfolg.com 

Folgen Sie uns auch auf Twitter und Facebook mit den aktuellsten Themen.  

 
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 

Diese Veröffentlichung ist ein Service der Miterfolg GmbH, dessen Inhalt urheberrechtlich geschützt ist und für de-

ren Richtigkeit die Miterfolg GmbH jegliche Haftung ausschließt. Die Inhalte 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.  
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https://agpev.de
mailto:info@miterfolg.com
https://www.miterfolg.com/foerderberatung/
https://www.facebook.com/Miterfolg-GmbH-243072766062515/
https://twitter.com/MiterfolgGmbH

