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Optimistisch und gefüllt mit positiven Planungen ha-
ben wir wie gewohnt das Jahr 2020 begonnen. In der 
Hoffnung, von Schicksalsschlägen verschont zu blei-
ben, starteten wir mit der Umsetzung unserer Pläne. 
Dann traf uns etwas Kleines, Unscheinbares und Un-
sichtbares mitten ins Herz. 

Ein Virus, der die Welt verändert hat. 

Seitdem macht es für Viele wenig Sinn, irgendetwas 
zu planen. Wir führen einen Alltag im Notbetrieb 
und rennen den täglichen Infektionszahlen, den 
Horrormeldungen aus Krankenhäusern und Alten-
heimen nur noch hinterher.

Die Regierung versorgt uns täglich, wöchentlich und 
monatlich mit erschreckenden und nie dagewesenen 
Einschränkungen. Uns liebgewonnene Ereignisse, 
Veranstaltungen, Kinogänge, Ausflüge, Urlaube, ja 
sogar der Besuch von Restaurants, Bars und Cafes 
wird aus unserem Leben gelöscht.

Man lebt damit, froh zu sein, überhaupt zum Arbei-
ten gehen zu können und darf sich „rühmen“ diese 

Tatsache bereits als tägliches Vergnügen leben zu 
dürfen. Nahezu erlebnislos.

Vielen ist auch das inzwischen nicht mehr vergönnt. 
In vielen Branchen herrscht Kurzarbeit oder die Ver-
pflichtung, die Arbeit im homeoffice zu verrichten.
Unsere älteren und kranken Mitmenschen aber ge-
nauso unsere Kinder und Heranwachsenden leiden 
unter dem Zustand gewaltig. Von Besuchsverboten 
sowie -Einschränkungen bei der einen Gruppe bis zu 
dem Verbot, miteinander Sport zu treiben, sich zu 
treffen, einfach Freund zu sein. Eine schiere Unmög-
lichkeit in dieser Viruszeit.

Ganz ohne soziale Kontakte. 

Die Gesellschaft wird in dieser Zeit zunehmend ge-
sichtslos, weil maskentragend. Wohin das führt, was 
das mit uns macht, werden wir erst erkennen, wenn 
diese Krise überstanden ist.

Der Winter, der noch vor uns liegt, wird kalt werden, 
emotionslos und einsam. Machen wir uns nichts vor. 
Wird ein Impfstoff die Lösung sein, frisch entwickelt 

Was für ein Jahr... 
... jenseits der Zahlen

Liebe Leserinnen und Leser, 
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zeitlich so knapp erforscht wie noch nie? Dies kann 
uns noch niemand sagen. Wird Urlaub nächstes Jahr 
möglich sein? Wenn ja, nur geimpft? Wie gehen wir 
mit dieser völlig neuen Situation um, was verlieren 
wir, was nicht mehr gewonnen werden kann?

Klar, uns geht es noch viel besser als vielen anderen 
um uns herum oder im Rest der Welt. Wir haben ge-
nug zu essen und zu trinken, haben keinen Krieg zu 
bewältigen, können unsere Grundbedürfnisse be-
friedigen.

Ist das dann schon alles? 

Nein, denn wir sind eine vielfältige, kulturell hung-
rige und unternehmungslustige Gesellschaft. Wir 
lieben soziale Kontakte in der realen Welt und uns 
genügen digitale Kontakte bei weitem nicht. Auch 
wenn viele die Zukunft in Telefon- und Videokonfe-
renzen sehen und den Online-Einkauf als glückselig-
machendes Werkzeug betrachten. 

Es wird spannend werden, wie wir uns aus diesem 
seltsamen Jetzt wieder entwickeln werden.

Was war das Jahr für uns als Kanzlei?

Ein Jahr, in dem wir überwiegend damit beschäftigt 
waren und sind, für viele unserer Mandanten unse-
ren Teil dazu beizutragen, deren Existenz zu retten. 
Ein Jahr der Darlehensanträge und Zuschussanträge. 
Überbrückungshilfe Phase I und Phase II, November-
hilfe. Eine unfassbare Anzahl von Einzelanträgen für 
kleine- und mittelständische Unternehmen, die unse-
ren Kanzleialltag prägen.

Gut organisiert haben wir in der Lockdownzeit im 
Frühjahr die schnelle Einrichtung von homeoffice-Ar-
beitsplätzen für unsere Mitarbeiter. Auch wenn ei-
nem schon etwas das Herz blutet, wenn man erst 
frisch in großzügige neue Büroräumlichkeiten umge-
zogen ist und einzelne Wochentage nun fast alleine 
im Büro verbringen muss.

Die Aufgabe, einen Betrieb mit den darin arbeiten-
den Menschen zusammenzuhalten, wenn man sich 
nicht oft genug sieht und miteinander spricht, nicht 
mehr seine Persönlichkeit zeigen kann, ist riesig. Es 
ist und bleibt ein Privileg, mit Menschen persönlich 
Kontakt zu haben. Zumal es auch nicht möglich war, 
außerhalb der Räumlichkeiten verbindende Veran-
staltungen zu organisieren.

Das Virus überlagert im abgelaufenen Jahr viele Er-
eignisse, die in einem „normalen“ Jahr durchaus ei-

nen breiten Raum eingenommen hätten. Zahlreiche 
feige, menschenverachtenden  Extremistenanschläge 
weltweit, ein Präsident, der die Demokratie an den 
Rand des Wahnsinns treibt, und Lügen als Marke-
tingwerkzeug benutzt, ein anderer Präsident, der es 
zulässt, dass schamlos ganze Urwälder gerodet wer-
den.

Nicht zuletzt noch einer, der seinen Kollegen aus 
Frankreich auf seinen Geisteszustand hin überprüfen 
möchte.

Ja, manchmal glaubt man in dieser Zeit, der Wahn-
sinn ist fester Programmteil in unserer Welt. 

Hoffen wir auch dieses Jahr auf einen kleinen Rück-
zugsmoment, den wir uns alle noch geben können. 
Sammeln wir uns zumindest in unserer Familie, zün-
den uns ein Kerzlein an und versprechen uns an dem 
dieses Jahr sicher kleineren Tisch, dass das nächste 
Jahr wieder ein schönes wird.

…. Oder auch nur ein normales, durchschnittliches. 
Ich würde explodieren vor Freude. Verdient haben 
wir es alle, da wir alle wie die Wilden kämpfen, um 
diese Krise zu meistern. 

Der Duden definiert„Held“ wie folgt:

„für hervorragende, der Gesamtheit dienende 
Leistungen von vorbildlichem Charakter  

verliehener Ehrentitel“

In diesem Sinne verleihe wir jedem Einzelnen, der 
diese Krise meistert, diesen Titel. Denn nur wenn der 
Einzelne sich so verhält, wird die Gesamtheit mit Er-
folg aus diesem Schock erwachen können.

Stefan Werz                Jürgen Kraft          

Ingo Vogt Marc Frederic Jäckel
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Unser Team
ELKE DAUN

ER

Fotos: Martin Ebert - www.martin-ebert-fotograf.de
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Yvonne Riedl 

Vanessa Rau

Kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Kanzlei, daher sagen wir, 

Herzlich 
willkommen ...
... Yvonne Riedl und Vanessa Rau

Bereits seit dem 01.02.2020 ist Yvonne Riedl Teil un-
seres Teams. Frau Riedl war mehrere Jahre in einem 
Personalunternehmen tätig und kann auf sehr viel 
Erfahrung im Personalwesen und der Abrechnung 
zurückgreifen. 

Seit vielen Jahren bestand zwischen der Kanzlei und 
Frau Riedl eine persönliche Verbundenheit, die dann 
zu Beginn des Jahres beruflich ausgeweitet wurde. 
Durch Ihre langjährige Erfahrung und ihre Leiden-
schaft für die Lohnabrechnung ist sie für unsere 
Kanzlei ein großer Gewinn. 

Zum 01.08.2020 konnten wir dann Vanessa Rau als 
neue Mitarbeiterinn gewinnen. 

Frau Rau ist Steuerfachangestellte und aus privaten 
Gründen von Memmingen nach Ulm gezogen. Diese 
Chance konnten wir nutzen und sie in unserem Team 
begrüßen. 

Sie hat im Februar 2020 Ihre Ausbildung zur Steuer-
fachangestellten erfolgreich absolviert und wechsel-
te von einer kleinen Kanzlei zu uns. Sie unterstützt 
uns im Bereich Finanz- und Lohnbuchhaltung und bei 
der Erstellung von Einkommensteuererklärungen. 

Wir freuen uns sehr, dass wir trotz Corona unsere 
Kanzlei personell weiter entwickeln konnten, um 
all die Aufgaben und Herausforderungen im Zusam-
menhang mit der Krise mit einem starken Team be-
wältigen zu können. 
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Soforthilfe 2020    
Text: Ingo Vogt | Bildquelle: AdobeStock

Steuerliche Behandlung der „Corona- Soforthilfe“

Viele Unternehmen und Unternehmer haben im Zu-
sammenhang mit der Corona-Pandemie und den da-
raus resultierenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
finanzielle Unterstützungsleistungen vom Staat be-
kommen. 

Doch wie sind diese Hilfen steuerlich 
einzuordnen? 

Die Corona Soforthilfe wurde zu Beginn der Pande-
mie aus Bundesmitteln ausgezahlt. Anspruch hatten 
Solo-Selbständige, Angehörige der Freien Berufe 
und kleine Unternehmen einschließlich Landwirte.

Die Förderhöhe betrug bis zu maximal 30.000,00 
Euro, abhängig von der Anzahl der Beschäftigten. 

Bei der Corona-Soforthilfe handelte es sich um Zah-
lungen aus öffentlichen Kassen, die ausschließlich 
auf der Grundlage des Haushaltsrechts in Verbin-
dung mit den dazu erlassenen Allgemeinen Neben-
bestimmungen vergeben wurden. Diese Zahlungen 
sind als echter Zuschuss zu qualifizieren. 

Ertragsteuerliche Behandlung

Dieser Zuschuss ist als Betriebseinnahme zu 
erfassen und wird als solche dann auch ver-
steuert. 

Dies gilt sowohl für die Einkommensteuer als 
auch für die Körperschaftsteuer. 

Wird also im Jahr 2020 ein Gewinn erwirt-
schaftet, so wird dieser Zuschuss in der Regel 
auch versteuert (Ausnahme Verlustvor- oder 
Rückträge).

Umsatzsteuerliche Behandlung

Der Umsatzsteuer unterliegen grundsätzlich 
Lieferungen und Leistungen, die ein Unter-
nehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen 
seines Unternehmens ausführt. 

Voraussetzung ist ein Leistungsaustausch, d.h. 
der Leistende muss seine Leistung erkennbar 
um der Gegenleistung willen erbringen. 

Dieser Tatbestand liegt bei der Soforthilfe 
nicht vor, also handelt es sich bei der Zuschuss- 
zahlung um einen nicht steuerbaren Umsatz. 
Die Soforthilfe unterliegt daher nicht der 
Umsatzsteuer. 
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Insbesondere sollen Prämien für Ausbildungsbetriebe gewährt werden: 

Betriebe, die besonders von der Corona-Pandemie betroffen sind, bekommen eine Prämie, wenn sie 
ihr Ausbildungsniveau halten (Ausbildungsprämie). Konkret sollen sie für jeden für das Ausbildungs-
jahr 2020/2021 abgeschlossenen Ausbildungsvertrag eine Prämie in Höhe von 2.000,00 Euro erhalten.

Unternehmen, die ihr Ausbildungsplatzangebot erhöhen, soll eine Prämie in Höhe von 3.000,00 Euro 
für jeden gegenüber dem früheren Niveau zusätzlich abgeschlossenen Ausbildungsvertrag gezahlt 
werden (Ausbildungsprämie plus). 

Ausbildungsbetriebe, die ihre Aktivitäten auch in der Krise fortsetzen und für Auszubildende sowie de-
ren Ausbilder keine Kurzarbeit anmelden, werden besonders unterstützt. Geplant ist eine Förderung 
von 75 Prozent der Brutto-Ausbildungsvergütung. Sie greift für jeden Monat, in dem der Betrieb einen 
Arbeitsausfall von mindestens 50 Prozent hat. Diese Unterstützung ist befristet bis zum 31. Dezember 
2020 (Zuschuss zur Ausbildungsvergütung). 

Besonders gefördert werden Betriebe, die Auszubildende übernehmen, deren Unternehmen die Aus-
bildung pandemiebedingt übergangsweise nicht fortsetzen können (Übernahmeprämie). Für die Über-
nahme einer sogenannten Auftrags- oder Verbundausbildung erhält ein Betrieb eine Prämie in Höhe 
von 1.500 Euro. Überbetriebliche Berufsbildungsstätten oder andere etablierte Ausbildungsdienstleis-
ter werden mit 8.000,00 Euro unterstützt. Hier läuft die Befristung bis zum 30. Juni 2021.  Unterneh-
men, die Auszubildende von Betrieben übernehmen, die Insolvenz anmelden mussten, erhalten eine 
Prämie in Höhe von 3.000,00 Euro pro aufgenommenen Auszubildenden. Auch diese Unterstützung ist 
befristet bis zum 30. Juni 2021.

Ausbildungsprämie    
Text: Ingo Vogt

Eckpunkte für ein Hilfsprogramm 

Die Bundesregierung hat die Eckpunkte für ein 
Hilfsprogramm für kleine und mittelgroße Ausbil-
dungsbetriebe beschlossen, um durch die Corona- 
Pandemie bedrohte Ausbildungsplätze zu sichern 
(Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“). 

Das Förderprogramm richtet sich an kleine und mitt-
lere Unternehmen, die von der Krise besonders be-
troffen sind. 

Gefördert werden Betriebe mit bis zu 249 Beschäf-
tigten zum Stichtag 29.02.2020, die eine Berufsaus-
bildung in anerkannten Ausbildungsberufen oder in 
den bundes- und landesrechtlich geregelten praxisin-
tegrierten Ausbildungen im Gesundheits- und Sozial-
wesen durchführen.   

Unternehmen können nur eine Prämie pro  
Ausbildungsvertrag erhalten. 

Die Förderung aus dem Bundesprogramm kann nicht 
mit Förderungen auf anderen rechtlichen Grund-
lagen oder nach anderen Programmen des Bundes 

oder der Länder kombiniert werden, die die gleiche 
Zielrichtung oder den gleichen Inhalt haben.

Die entsprechenden Anträge sind bei der Agentur 
für Arbeit durch den Arbeitgeber zu stellen. 
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Unser Team außerhalb der Kanzlei

…„AFTER-WORK-
COOKING“ 
Zu Gast im Küchenzentrum Marchtal 
Nachdem wir im Frühjahr alle im Homeoffice arbeiten mussten und auch im Sommer dann 
erst Schritt für Schritt wieder zurück in den „Büroalltag“ kamen, war es für uns alle sehr 
schön endlich wieder einen Tag gemeinsam außerhalb der Kanzleiräume in persönlicher 
Atmosphäre zu verbringen. 
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So entschieden wir uns dafür, gemeinsam am Frei-
tagmittag unsere Kochkünste zu vertiefen und wa-
ren zu Gast bei Stefan Wiele und seinem Team auf 
der Insel in Neu-Ulm. 

Nachdem wir mit einem Glas Sekt begrüßt wurden, 
mussten wir uns an die Besprechung der Rezepte  
machen, schließlich waren wir nach 4 Stunden im 
Büro doch schon etwas hungrig und wussten, dass 
es ja auch eine Weile dauern würde, bis wir essen 
konnten. 

Nach der Besprechung und Erklärung der Rezep-
te erfolgte die Aufgaben- und Gruppenverteilung. 
Die Mutigen von uns wagten sich ans Filetieren der 
Lachsforelle und stießen dabei gleich zu Beginn an 
ihre Grenzen. Trotzdem gelang es dem „Team um 
den Fisch“ diesen zu filetieren und anschließend eine 
leckere Vorspeise zu servieren. Die Zubereitung der 
Suppe ging uns dann weitaus leichter von der Hand, 
so dass wir auch den zweiten Gang kurze Zeit darauf 
genießen konnten. 

Die Portionierung des Rinderrückens sowie das Ser-
vieren des Hauptgangs waren dann „Chefsache“. 
Der Rinderrücken wurde mit Champignons und Berg- 
käse überbacken, dazu standen dann Ofengemüse, 

Kartoffelgratin und Süßkartoffelpommes auf der 
Karte. Dabei lernten wir, dass doch mehrere Schritte 
notwendig sind, um die Süßkartoffelpommes knus-
prig zu bekommen und einmaliges Frittieren nicht 
ausreicht.

Für unsere Vegetarier gab es Kürbismaultaschen mit 
Kürbisragout. Dies erforderte viel Geduld, schließlich 
wurde vom Teig bis zur Füllung der Maultaschen al-
les frisch zubereitet.

Eigentlich waren wir zu diesem Zeitpunkt alle schon 
mehr als gesättigt, aber es stand ja noch der Schoko-
ladenkuchen auf der Karte. Auch dieser gelang uns 
sehr gut, so dass wir am Ende ein hervorragendes 
Menü genossen haben. 

Wir können alle sehr stolz auf  
unsere Kochkünste sein. 

Anschließend ließen wir dann den Nachmittag um-
rahmt von einer Tanzeinlage noch gemütlich in der 
Kochschule ausklingen, bevor wir weiter in die Stadt 
zogen. Dort genossen wir dann noch die Abendsonne, 
bevor wir allmählich gegen Mitternacht diesen groß-
artigen und rundum gelungenen Tag beendeten.  

11
 

A
ft

er
-W

or
k-

C
oo

ki
ng

 -
 U

n
se

r 
Te

am
 z

u
 G

as
t 

im
 K

ü
ch

en
ze

n
tr

u
m

 M
ar

ch
ta

l



Küchenzentrum Marchtal GmbH

Text und Bildquelle: Küchenzentrum Marchtal GmbH

Die Küchenzentrum Marchtal GmbH macht Ihre Einbauküche zu einem unvergleichbaren 
Unikat, welches speziell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten wird. 
Dank dieser Einzigartigkeit und der Verwendung von hochwertigen Materialien werden Sie 
lange Zeit Freude an Ihrer neuen Traumküche haben.

Perfekte Küchen 
traumhaft schön 

Die Küchenzentrum Marchtal GmbH hat einen Fir-
mengrundsatz. Dieser lautet „Den Kunden zu 100% 
zufrieden zu stellen.“ 

Diesen Grundsatz möchte das in 1995 gegründete 
Unternehmen an 4 Standorten in Süddeutschland 
mit einem sehr gut ausgebildeten Mitarbeiter-
team erfüllen! Der Stammsitz der Küchenzentrum 
Marchtal GmbH liegt in Obermarchtal – direkt an der 
B311. Weitere Verkaufsstandorte sind in Neu-Ulm, 
Schemmerhofen und Neckartenzlingen. Der Stand-
ort in Neu-Ulm wurde 2018 auf der Insel 6 eröffnet!

Qualität & Materialien 

Sowohl bei der Auswahl der Partner als auch bei den 
verarbeiteten Materialien ist für die Küchenzentrum 
Marchtal GmbH Qualität das A und O! Das Unterneh-
men arbeitet ausschließlich mit den führenden Her-
stellern der Branche zusammen.

Kompetenz & Aus- und Weiterbildung 

Die Qualität der Mitarbeiter entspricht der Kompe-
tenz des Unternehmens! Deshalb liegt der Küchen-
zentrum Marchtal GmbH die Aus- und Weiterbildung 

ihrer Mitarbeiter sehr am Herzen. Jährlich wird ver-
sucht neue Auszubildende für den Stammsitz ein-
zustellen um somit für den eigenen Nachwuchs zu 
sorgen. Die Übernahmequote nach abgeschlossener 
Ausbildung der Nachwuchskräfte ist überdurch-
schnittlich hoch.  

Auch die Weiterbildung der erfahrenen Mitarbeiter 
ist für die Küchenzentrum Marchtal GmbH ein zent-
rales Thema. Speziell hierfür wurde am Stammsitz in 
Obermarchtal ein modern ausgestattetes Schulungs-
zentrum eingerichtet.

Durch regelmäßige, spezifische Fortbildungen wird 
die Qualität der Fachkräfte stetig gesteigert – dies 
sichert und erhöht die Fachkompetenz. 

Empfehlungs-Marketing & Sponsoring 

Die Küchenzentrum Marchtal GmbH legt bei der 
Neukundengewinnung größten Wert auf Empfeh-
lungsmarketing. 

Jeder Kunde erhält als Dankeschön eine Belohnung 
für eine konkrete Vermittlung eines neuen Kun-
den. Die Küchenzentrum Marchtal GmbH ist stolz 
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darauf, dass über 80% ihrer Neukunden auf eine  
Kunden-Empfehlung kommen! 

Gerne sponsert die Küchenzentrum Marchtal GmbH 
auch Vereine in der Region. Beispielsweise werden 
diese für Vereins-Festivitäten mit Schürzen und 
Servietten ausgestattet. Ebenso werden Sportver- 
eine derzeit mit Warmlaufshirts der Küchenzentrum 
Marchtal GmbH unterstützt.

Kochschule Marchtal….so macht Kochen Spaß! 

An allen Standorten – so auch in Neu-Ulm gibt es 
eine eigene Kochschule. 

Die topmoderne Event-Küche in Neu-Ulm bietet den 
idealen Raum für Kochkurse, Teambildung-Events, 
Feiern und Tagungen. Dies ist oft schon der erste 
Schritt zu einem tollen Küchenerlebnis. 

Aus diesem Grund wird bei der Auswahl der verwen-
deten Lebensmittel sehr viel Wert auf hervorragende 
Qualität, Frische und Regionalität gelegt!

Erleben Sie in einzigartiger Atmosphäre eine kom-
munikative und kreative Veranstaltung der besonde-
ren Art. 

Egal ob als Firma, als Verein oder aus privatem An-
lass der Zusammenhalt gestärkt werden soll oder die 
Besucher einfach einen geschmackvollen Abend er-
leben wollen – in der Kochschule Marchtal sind Sie 
richtig! Unter professioneller und kreativer Anlei-
tung des Küchenchefs Stefan Wiele wird im Team ein 
leckeres mehrgängiges Menü mit vielen wertvollen 
Tipps und Tricks gekocht. Anschließend wird in stil-
voller und entspannter Umgebung das Menü mit den 
korrespondierenden Weinen genossen. 

Ein Genusserlebnis für Hobbyköche und Feinschme-
cker in gemütlicher und geselliger Runde.

Küchenstudio Neu-Ulm

Insel 6
89231 Neu-Ulm

Telefon: +49 (0) 731 / 92 74 710
E-Mail: info@kuechenzentrum-

marchtal.de 

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 9:30 - 18:30 Uhr

Sa: 9:00 - 13:00 Uhr

kuechenzentrum-marchtal.de
www.kochschule-marchtal.de

 www.instagram.com/ 
 kuechenzentrum_marchtal/

!!GESCHENKIDEE KOCHBUCH!!

Verschenken Sie leckere Rezepte der 
Kochschule Marchtal zusammengefasst in 

einem Kochbuch. 

Das Kochbuch ist in limitierter Auflage an 
jedem unserer Standorte erhältlich.
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Wir bringen Bewegung 
in Ihr Unternehmen
Mitarbeiterzufriedenheit beginnt schon auf dem Weg zur Arbeit. Genau 

aus diesem Grund sind E-Bikes als Diensträder mittlerweile so beliebt, bei 

Arbeitgebern wie auch Arbeitnehmern. Wer E-Bike fährt, bleibt fit, schützt 

die Umwelt und lädt nebenbei auch noch seinen eigenen Akku auf.  

Beste Voraussetzungen für einen produktiven Arbeitsalltag – 

und ein gesundes Leben. 

Sie wollen aufsatteln? Mit unserem Know-how und einer 

ordentlichen Portion Leidenschaft fürs E-Biken stehen 

wir Ihnen gerne zur Seite!

Text und Bildquelle: e4.bike
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Wir von e4.bike tun alles dafür, dass Sie sich bei uns wohl-
fühlen. Daher bieten wir Ihnen ein umfangreiches Service- 
angebot an, um Sie bestmöglich bei Ihrem Fahrspaß zu 
begleiten:

Professionelle Beratung ist für uns sehr wichtig und selbst-
verständlich. Wir beraten Sie neben den üblichen Öff-
nungszeiten übrigens auch gerne nach Terminabsprache, 
damit wir voll und ausschließlich für Sie da sein können.

Wir sorgen dafür, dass Ihr E-Bike optimal auf Sie eingestellt 
ist. Den Service unserer Ergonomie-Vermessungs-Station 
bieten wir allen E-Bike-Besitzern, unabhängig davon, ob 
die E-Bikes bei uns gekauft wurden.

Das mit Abstand am meisten unterschätzte Rad ist das 
Lastenrad. Der VW-Bus unter den E-Bikes ist der perfekte 
Begleiter für Selbstständige, die Gegenstände befördern 
oder Produkte ausliefern wollen. Außerdem wird ein 
Zuschuss in Höhe von 3.000 Euro pro Lastenrad durch 
die L-Bank finanziert. 

Das entspricht einem großen Anteil des Kaufpreises, und 
zwar für alle die das Lastenrad gewerblich, gemeinnützig 
oder kommunal einsetzen. 

Sie sind interessiert? Dann testen Sie die Transportbikes 
einfach in unseren Shops! 

e4.bike ist eine VSF zertifizierte Werkstatt. Dieses Quali-
tätssiegel steht für einen hohen Anspruch an Qualität und 
Nachhaltigkeit. Wir helfen Ihnen bei allen Marken und Rä-
dern, auch über E-Bikes hinaus. Vereinbaren Sie dafür ein-
fach einen Termin in unserer Werkstatt!

Immer mehr Arbeitgeber bieten Ihren Mitarbeitern diese 
tolle Möglichkeit zum eigenen Rad. Das Geniale an der Sa-
che: der Arbeitgeber hat keinerlei Kosten und der Mitar-
beiter spart bis zu 37% gegenüber dem normalen Kauf.  
Wir beraten Sie und Ihre Mitarbeiter gerne!

Wir helfen Ihnen gerne bei allen fragen rund um  
Dienstrad-Leasing und E-Bikes weiter. 

Vereinbaren Sie am besten gleich einen Gesprächstermin 
oder schauen Sie bei unseren e4.bike-Showrooms vorbei:

Werkstatt & Reparatur

Ergo-Scanner

Persönliche Beratung

Dienstrad-Leasing

Lastenrad-Zentrum

e4.bike in Crailsheim
Wilhelmstraße 24 – 26, 74564 Crailsheim
Telefon: +49 (0) 7951 / 96 22 816

e4.bike in Schwäbisch Hall
Gelbinger Gasse 3, 74523 Schwäbisch Hall
Telefon: +49 (0) 791 / 97 81 04 25

Vorbeikommen und wohlfühlen!

www.e4.bike

Unsere Partner:

STEUERN. MIT RECHT. 
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Ein Leben für die Fotografie 

Seit über 30 Jahren leben Martin und Beate Ebert mit ihrem Team für die Fotografie, für „den schönsten 
Beruf der Welt“, wie sie sagen. Immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Motiven und 
unwiederbringlichen Momentaufnahmen von Menschen, Ereignissen, Produkten und Unternehmen, die sie 
für die Ewigkeit festhalten. Begeistert von der Arbeit engagiert Werz Kraft & Co. Martin Ebert seit vielen 
Jahren für diverse Fotografie-Aufträge das Unternehmen Ebert.

Ob Mensch  
oder Produkt,
Fotograf Martin Ebert tut für den schönsten  
Beruf der Welt fast alles  

Waren es früher eher Industrieaufnahmen, steht heu-
te der Mensch im Vordergrund bzw. vor der Linse. Ob 
Portrait-, Hochzeits- oder Business- und Werbe-Foto-
grafie, jeder Bereich spiegelt das wider, worauf das 
Ebert Team Wert legt: Kontinuität, Zuverlässigkeit, 
Empathie und Beständigkeit. 

Insbesondere für Letzteres steht das Unternehmen 
aus Vöhringen im Landkreis Neu-Ulm: seit vielen 
Jahren am selben Standort mitten in der City, stets 
zuverlässig und sicher durch die rasante Entwicklung 
der Fotografie-Technik manövriert und jederzeit ein 
offenes Ohr und große Hilfsbereitschaft für die Wün-
sche und Bedürfnisse der Kunden. Ein beständiger 
und unverrückbarer Fels, so beständig wie die Fotos 
und so bedeutsam in der heutigen schnelllebigen 
Zeit.

Momente sind wie Augenblicke: 
einmal geblinzelt, schon vorbei. 

Martin und Beate Ebert schaffen es, das Besondere, 
das eigentlich nicht Sichtbare flüchtiger Momente 
einzufangen. Mit Empathie und größter Aufmerk-
samkeit, mit Freude und Spaß spüren sie in die  
Fotomotive hinein. Kreativität, das Gespühr für den 
Moment und der unbedingte Wille zum außerge-

Text: Annett Liskewitsch www.dieschrittemacher.de | Bildquelle: Martin Ebert
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wöhnlichen Bild sind sowohl in Hochzeitsreportagen 
(über 2500 fotografierte Hochzeiten) und in der Por-
traitfotografie (von einzelnen Karriereportraits bis 
hin Gruppenbildern) als auch in der Business- und 
Produktfotografie zu spüren.

„Martin und Beate fotografieren mich, seit ich 21 
Jahre alt war. In all den Jahren haben sie es jedes 
Mal geschafft, sehr authentisch und schöne Fotos 
von mir zu kreieren, sowohl für private als auch für 
berufliche Zwecke. Ich ziehe den Hut vor ihnen, wie 
sie ihren Weg als Fotografen und immer mit der Zeit 
gegangen sind. Der außergewöhnlicher Service und 
den Anspruch, den Kunden stets Neues zu bieten, ist 
einmalig.“, so Vesna Szalatzky, eine treue Kundin.

Zeitgemäß, innovativ und modern präsentieren 
sie das Herzstück jeden Unternehmens: 

Die Menschen, die für eine Firma arbeiten, sich ein-
bringen und dem Unternehmen seinen individuellen 
Charakter geben – das in ihren Bildern zu zeigen ist 
ihr übergeordnetes Ziel.

Martin Ebert Fotograf - ein werteorientiertes 
Unternehmen

MARTIN EBERT FOTOGRAF

Stadtcenter 2
89269 Vöhringen

 Telefon: +49 (0) 73 06 / 91 90 96
E-Mail: martin.ebert.fotograf@t-online.de

www.martin-ebert-fotograf.de
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Etwas unscheinbar versteckt sich unser Ladenge-
schäft „ronge.interieur“ in der Hafengasse 14, nahe 
dem Ulmer Münster. In unserer Ausstellung finden 
Sie eine regelmäßig wechselnde Auswahl an Desig-
nermöbeln und Designerleuchten namhafter Herstel-
ler wie Casamania & Horm, Zeitraum, Louis Poulsen, 
Menu, Richard Lampert, bordbar uvm. Zusätzlich er-
gänzen Dekorationen und Accessoires von kleineren 
Manufakturen, aber auch bekannten Marken wie 

Lambert oder Philippi unsere Ausstellung und sorgen 
für eine wohnliche Atmosphäre. In unserer kleinen 
aber feinen Ausstellungsfläche nehmen wir gerne 
auch Ihre persönlichen Wünsche entgegen, um maß-
geschneiderte Lösungen, passende Einrichtungs- und 
Lichtkonzepte zu erstellen. Hierfür stehen uns ausrei-
chend Muster an Stoffen, Ledern, Hölzern oder auch 
neuen Oberflächen zur Verfügung. Unser Team aus 
Architekten und Innenarchitekten ist dabei sowohl 

Abwechslungsreiches Design

ronge.interieur 
Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Raum.  

Text und Bildquelle: ronge.interieur
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im Privat-, als auch im Objektbereich tätig. Wir von 
„ronge.interieur“ heben uns ab vom klassischen Ein-
zelhandel. Für uns steht eine erstklassige und persön-
liche Beratung an erster Stelle. Hierbei entscheiden 
Sie, ob Sie uns einen Besuch in unserem Ladenge-
schäft abstatten und sich inspirieren lassen oder ob 
Sie eine individuelle Beratung in Ihren eigenen vier 
Wänden wünschen. Egal für welchen Weg Sie sich 
entscheiden, von der Beratung, über die Planung bis 
zur Auslieferung der ausgewählten Produkte sind 
wir Ihr persönlicher Ansprechpartner. Auf Wunsch 
koordinieren wir auch die verschiedenen Gewerke 
und Handwerker, wenn es um Umbauten, Sanierun-
gen oder auch Lichtinstallationen geht.

Wir freuen uns sehr, unser neuestes Projekt gemein-
sam mit der Steuerkanzlei Werz Kraft & Co. durch-
führen zu dürfen. Hand in Hand mit den Partnern der 
Kanzlei konnten wir ein Konzept aufstellen, welches 
Sie bald persönlich in Augenschein nehmen dürfen.

ronge.interieur OHG

Hafengasse 14
89073 Ulm

Telefon: +49 (0) 731 / 14 41 35 28
E-Mail: info@ronge-interieur.com

Öffnungszeiten:
Dienstag - Freitag 13:00 - 18:00 Uhr

Samstag 10:00 - 17:00 Uhr 
  

Beratung außerhalb der Öffnungszeiten 
nach Vereinbarung.

www.ronge-interieur.com
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Metallbau verbunden mit einer persönlichen Liebe 
zu Pferden - so hat die Spezialisierung auf Bewe-
gungsgeräte für Pferde bei KRAFT seinen Anfang ge-
nommen. Pferde benötigen, um gesund und vital zu 
bleiben, Bewegung. Es sind regelrechte Lauftiere, die 
in der freien Natur zur Nahrungsaufnahme täglich 
bis zu 50 km zurücklegen. Die Pferdehaltung hat sich 
weiterentwickelt. Ein Pferd hat heute eine angeneh-
me Box, ein Dach über dem Kopf, Koppelgang und 
genießt Training unter dem Sattel. Der Bewegungs-
bedarf ist damit aber noch lange nicht gedeckt und 
genau für diese Lücke und bietet KRAFT Pferde-Führ-
anlagen und mittlerweile auch Pferde-Laufbänder 
an, um Pferde gesund und fit zu halten. KRAFT lie-
fert, plakativ ausgedrückt, die Ausstattung für ein 
modernes Pferde-Fitnessstudio. 

Als bodenständiges, inhabergeführtes Familienun-
ternehmen mit gewachsenen Strukturen, deutschem 
Firmensitz und einem Tochterunternehmen in USA, 
wird mit Produkten „Made in Germany“ die welt-
weite Nachfrage gedeckt. „Unsere Entscheidung, 
alle Arbeitsbereiche im Unternehmen zu belassen, 
gibt uns immer wieder recht. Kurze Kommunikati-
onswege und die enge Verzahnung der einzelnen 
Arbeitsbereiche miteinander sorgen für problemlose  
Abläufe“, so der Unternehmensgründer und Ge-
schäftsführer Uwe Kraft. „Wir wollen erstklassige  
Qualität liefern und auf alle Fälle zufriedene Kunden  
haben. Das ist unsere beste Werbung(!)“, fügt er hin-
zu. Beratung und Service gilt ein großes Augenmerk,  
denn der Bau eine Führanlage kann mit dem Bau  
eines Einfamilienhauses verglichen werden. Das Vor-
haben muss wohlüberlegt und mit den Wünschen 
und Vorstellungen des Kunden übereinstimmen. Mit 
dem Bau beginnt eine langjährige Partnerschaft, die 
gepflegt wird.

 

Mittlerweile bewegen sich über 2.000 Pferde-Führ-
anlagen in über 60 Länder auf fünf Kontinenten.  
60 % der Produkte gehen ins Ausland. Ein großer 
Anteil geht in die USA. Zahlreiche namhafte Kunden 
zählt die Referenzliste, aber auch viele Reitvereine 
und Pensionsstallbesitzer reihen sich ein. Die Akzep-
tanz von Führanlagen und Laufbändern im Pferde-
bereich nimmt stetig zu.

Innovativ sein als DNA

Mit seinem Gleitschienen-System hat KRAFT 2010 
die ersten ovalen Führanlagen entwickelt und ge-
baut. Diese Entwicklung hat neue Dimensionen für 
die Pferdewelt eröffnet. Die Pferde laufen plötzlich 
nicht mehr nur im Kreis, sondern in der Abwechslung 
von Kurven und Geraden. Die neue Technik eröff-
net ungeahnte Möglichkeiten: Der Innenraum kann 
genutzt werden, ein Gebäude kann umbaut wer-
den, man kann plötzlich 20x20 Meter Führanlagen  

KRAFT 
…BEWEGT PFERDE! 

Die Leidenschaft für Pferde ist Motor und Antrieb für die Firma Uwe Kraft Reitsportgeräte & Metallbau 
GmbH. Seit beinahe 25 Jahren produziert KRAFT Pferde-Führanlagen in unterschiedlichen Ausführungen 
und begeistert damit Pferdefreunde auf der ganzen Welt.

Text: Beate Lindauer | Bildquelle: KRAFT Führanlagen

Die Verbundenheit zur Landwirtschaft und zur eigenen  
Pferdezucht erdet Uwe Kraft.

„Von Beginn an arbeiten wir erfolgreich mit unserem 
Namenskollegen Jürgen Kraft zusammen und sind 
ihm von Crailsheim nach Ulm gefolgt. Das war eine 
gute Entscheidung!“
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Bei Kraft laufen die Pferde sogar im Wasser.

Container- 
ladung gehört 
zum täglichen 
Geschäft und die 
Reise nach  
Frankreich,  
Russland,  
Südkorea, USA… 
beginnt.

denken, planen und herstellen. Es war wie eine  
kleine Revolution im Reich der Pferde. Durch diese 
Technik gewann KRAFT zahlreiche namhafte Kunden 
wie die Spanische Hofreitschule in Wien oder Markus 
Ehning, der zu den TOP Spring Reitern weltweit ge-
hört. Eine weitere große, neben zahlreichen kleinen, 
Innovationen, ist die Wasser-Führanlage. Erstmalig 
wurde sie auf der Equitana 2010, der Weltmesse für 
Pferde in Essen, vorgestellt. Hier laufen Pferde bis zu 
einem Meter im Wasser und stärken Muskeln und 
Sehnen. 

„Einen Schritt den Mitbewerbern voraus zu sein, ist 
ein enormer Vorteil“, wirft Uwe Kraft ein.  Viele der  
umgesetzten Ideen kommen auf Anregung der Mit-
arbeitenden, der Partner oder weil sich im eigenen 
Pferdebetrieb von KRAFT Problemstellungen aufge-
tan haben, die ein Lösung brauchen. „Wir sind sehr 
nah dran an unseren Kunden und Partnern. Wir hören 
und nehmen wahr, was sie wollen und sind mit ihnen 
im Gespräch. Manchmal bei einem Bier bis spät in die 
Nacht und plötzlich kommt dann die Erleuchtung“, 
fügt er schmunzelnd hinzu. Wie für viele Betriebe, 
wird die Digitalisierung und der Demografische 
Wandel KRAFT herausfordern, aber Herausforderun-
gen sind auch Antrieb sich in Bewegung zu setzen, 
nicht stehen zu bleiben, um weiterhin zukunftsfähig 
und relevant für die Pferdewelt zu bleiben. 

Deshalb: Volle KRAFT voraus! 

Auch an ungewöhnlichen Orten dieser Erde trifft man  
auf KRAFT Führanlagen.

Der innovative Antrieb der Gleitschienentechnik ermöglicht 
Pferde-Führanlagen in nahezu allen Größen. Hier im Innenhof 
der Spanischen Hofreitschule in Wien passgenau platziert und 
die Bäume stehen noch.

Horse Walker

Uwe Kraft  
Reitsportgeräte & Metallbau GmbH

Telefon: +49 (0) 7959 / 702
E-Mail: info@kraft-fuehranlagen.de

www.kraft-fuehranlagen.de

21
 

U
w

e 
K

ra
ft

 R
ei

ts
po

rt
ge

rä
te

 &
 M

et
al

lb
au

 G
m

bH
 -

 K
R

A
FT

 ..
. b

ew
eg

t 
Pf

er
d

e 
tr

au
m

h
af

t 
sc

h
ö

n



Alte Werte zu bewahren, traditionelles Handwerk 
aufrecht zu erhalten und Firmenstrukturen nur so 
weit zu verändern, dass Effektivität gesteigert 
wird aber die Seele des Betriebes erhalten bleibt. 
Dafür steht Felix Kozlik und dass ist das Ziel, der von 
ihm gegründeten FJ GmbH. Mit der erfolgreichen 
Übernahme der Traditionsbäckerei Buck in Langenau 
begann alles im Juli 2019 und rund 1 Jahr später kam 
die alteingesessene Bäckerei Adelbert im Ulm hinzu.

Moderne Firmenstruktur 
mit traditionellen  
Werten verbinden

FJ GmbH von Felix Kozlik

Text: FJ GmbH | Bildquelle: FJ GmbH und Adobe Stock
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Beide Betriebe blieben in ihrem Kern, dem Grund-
gedanken der ehemaligen Gründern bestehen und 
das ist es, was Felix Kozlik den „Fahrplan“ seiner 
Firma nennt: Echtes Handwerk zu bewahren, Tradi-
tionen aufrecht zu erhalten und mit hochwertigen 
Rohstoffen aus der Region nach alten Rezepten tolle 
Backwaren anbieten zu können. Die Qualität ist ihm 
wichtig und darf nicht nur eine Floskel sein, sondern 
ist immer der hohe Anspruch.

Neben einem abgeschlossenen BWL-Studium, hat er 
auch den Beruf des Bäckers von der Pike auf erlernt 
und arbeitet – um ein Gefühl für den jeweiligen Be-
trieb zu bekommen – in der ersten Zeit auch in den 
Backstuben mit. So lernt er die Mitarbeiter kennen, 
für die er in der Zukunft verantwortlich sein wird, 
findet eventuell vorhandene Schwachstellen in der 
Produktion, die es zu verbessern gilt und macht sich 
ein Bild der Gesamtsituation. Das Ziel der FJ GmbH 
ist es, jeden der übernommenen Betriebe auf wirt-
schaftlich gesunde Füße zu stellen und in die „Firmen- 
familie“ zu integrieren. Wenn dies gelungen ist, 
übernimmt ein operativer Geschäftsführer das Tages-
geschäft in den Filialen und Felix Kozlik kann sich um 

neue Projekte, den administrativen Aufgaben der FJ 
GmbH oder seiner weiteren Tätigkeit als Vorstands-
mitglied der Taxen Zentrale Ulm e.G. kümmern, bei 
dieser er bereits seit über zwei Jahren ebenfalls als 
geschäftsführender Vorstand tätig ist. 

Um dies alles bewältigen zu können, 
legt er großen Wert darauf, Verantwortung 

auch abzugeben. 

Dies ist ein weiterer Punkt, den die FJ GmbH aus-
macht, ein Führungsstil, der nicht totalitär ist, der 
Vertrauensvorschuss gibt, der auch mal Fehler zu-
lässt, weil man gerade aus diesen lernt. Ein offenes 
Ohr für die Belange und Nöte der Mitarbeiter führt 
zu einem guten Betriebsklima was elementar für das 
Bestehen solider Betriebe ist. 

So vereint die FJ GmbH derzeit zwei Bäckereien, die 
jede für sich ein eigenständiger, gut laufender Hand-
werksbetrieb nach alter Schule ist. Das Café Adelbert 
in Ulm, dass 1959 gegründete Familienunternehmen 
und die Bäckerei Buck in Langenau, die bereits auf 
130 Jahre Bestehen zurückblicken kann.

Natürlichkeit aus Tradition

Café Adelbert GmbH

Gneisenaustr. 62
89077 Ulm

Telefon: +49 (0) 731 / 31 493
E-Mail: info@cafe-adelbert.de

www.cafe-adelbert.de

Bäckerei Buck

Lange Str. 14
89129 Langenau

Telefon: +49 (0) 73 45 / 65 92
E-Mail: info@baeckerei-buck.de

www.baeckerei-buck.de
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Auch in 
Coronazeiten ...
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... leben wir 
unsere Werte

Persönlich – Engagiert – Nahbar 
sind unsere Werte , die wir nicht nur definiert 
haben sondern in unserer Kanzlei leben und in 

unserem Tun zum Ausdruck bringen.

Wir haben immer ein offenes Ohr für die 
Belange unserer Mitarbeiter und Kollegen 
sowie unserer Mandanten. Sie sind bei uns 

keine Nummer sondern Persönlichkeiten mit 
denen wir gerne in Beziehung sind. Engagiert, 

treten wir entschieden für etwas ein und 
haben ein persönliches Interesse an den 

Anliegen, die an uns herangetragen werden.

Wir sind nahbar, dies bedeutet für uns, 
dass wir durch persönliche Kommunikation 
Nähe zu den Menschen aufbauen, mit denen 

wir zu tun haben.
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Update Kurzarbeit
Aktuelle Regelungen, Ausblick auf 2021 und FAQ

Aktuell gilt: 

Erleichterte Voraussetzungen für das  
Kurzarbeitergeld

• Jeder Betrieb, auch solche der Zeitarbeit,  
können Kurzarbeitergeld beantragen.

• Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht, wenn 
mindestens 10 Prozent der Beschäftigten von 
einem Entgeltausfall von mehr als 10 Prozent 
betroffen sind.

• Das Kurzarbeitergeld beträgt 60 Prozent des 
weggefallenen Nettoentgelts, für Eltern mit 
Kindern 67 Prozent.

• Wenn Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer 
in Kurzarbeit mit 50 Prozent oder weniger 
ihrer bisherigen Stundenzahl arbeiten, wird das 
Kurzarbeitergeld ab dem vierten Bezugsmonat 
- gerechnet ab März 2020 - auf 70 Prozent (77 
Prozent für Haushalte mit Kindern) angehoben.

• Ab dem siebten Monat Kurzarbeit steigt das 
Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent (87 Prozent  
für Haushalte mit Kindern) des entfallenen  
Nettoentgelts.

• Die anfallenden Sozialversicherungsbeiträge 
werden während der Kurzarbeit pauschal  
erstattet.

• Es müssen keine Minusstunden aufgebaut  
werden, bevor Kurzarbeitergeld bezahlt werden 
kann.

• Ein Nebenverdienst wird nicht auf das  
Kurzarbeitergeld angerechnet, wenn insgesamt 
der Lohn nicht überschritten wird, der vor der  
Kurzarbeit bezogen wurde.

• Bei beruflicher Weiterbildung während der 
Kurzarbeit werden 50 Prozent der  
Sozialversicherungsbeiträge erstattet, wenn die 
berufliche Weiterbildung mindestens 50 Prozent 
der ausgefallenen Arbeitszeit entspricht.

Ausblick auf 2021: 

Verlängerung und Verbesserung für das  
Kurzarbeitergeld

• Die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld soll 
für Betriebe, die mit der Kurzarbeit bis zum 
31.12.2020 begonnen haben, auf bis zu 24  
Monate, längstens bis zum 31.12.2021,  
verlängert werden.

• Die bestehenden befristeten Hinzuverdienst-
regelungen sollen insoweit bis zum 31.12.2021 
verlängert werden, als dass Entgelt aus einer 
während der Kurzarbeit aufgenommenen  
geringfügig entlohnten Beschäftigung  
anrechnungsfrei bleibt.

• Für die Fälle der beruflichen Weiterbildung  
während der Kurzarbeit wird die reguläre  
Erstattung von 50 Prozent der Sozial- 
versicherungsbeiträge vorerst nicht mehr daran 
geknüpft, dass die Qualifizierung mindestens 
50 Prozent der Zeit des Arbeitsausfalls betragen 
muss.

Text: Marc Frederic Jäckel | Bildquelle: Adobe Stock und Martin Ebert
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FAQ
Häufig gestellte Fragen 
zum Kurzarbeitergeld

Muss ich als Arbeitgeber für das gesamt Unter-
nehmen Kurzarbeit einführen, auch wenn nur 
einzelne Abteilungen betroffen sind?

Kurzarbeit muss nicht für den gesamten Betrieb ein-
geführt und angezeigt werden. Die Kurzarbeit kann 
auch auf einzelne Betriebsabteilungen beschränkt 
werden. In diesem Fall muss dann auch nur für die je-
weilige Betriebsabteilung bei mindestens 10 Prozent 
der in dieser Abteilung Beschäftigten ein Entgeltaus-
fall von mehr als 10 Prozent vorliegen.

ACHTUNG: 
Wurde bisher für den Gesamtbetrieb Kurzarbeit 
angezeigt und werden nunmehr wegen verbes- 
serter Auftragslage die genannten Grenzen von 
10 Prozent für den Gesamtbetrieb nicht mehr 
erreicht, so kann erst nach einer Unterbrechung 
von 3 Monaten wieder neu Kurzarbeit für eine 
bestimmte Betriebsabteilung angezeigt werden.

Wie lange kann Kurzarbeitergeld bezogen werden?

Grundsätzlich gilt, dass Kurzarbeitergeld für 12 Mo-
nate bezogen werden kann. Unterbrechungen der 
Kurzarbeit von mindestens 1 Monat können die Be-
zugsfrist verlängern.

Wurde bis spätestens zum 31.12.2019 Kurzarbeit ein-
geführt und bei der Arbeitsagentur angezeigt, kann 
Kurzarbeitergeld bis zu 21 Monate, längstens bis 
zum 31.12.2020, bezogen werden.

Wird bis spätestens zum 31.12.2020 Kurzarbeit ein-
geführt und bei der Arbeitsagentur angezeigt, kann 
ab 01.01.2021 Kurzarbeitergeld bis zu 24 Monate, 
höchstens bis zum 31. Dezember 2021, bezogen wer-
den.

ACHTUNG: 
Bei Unterbrechungen der Kurzarbeit von 3 

Monaten oder länger muss Kurzarbeit wieder 
neu angezeigt werden. Das Kurzarbeitergeld 

kann in diesem Fall erst ab dem Monat wieder 
gewährt werden, in dem die neue Anzeige bei 

der Agentur für Arbeit eingegangen ist. Eine 
(Verlängerungs-)Anzeige ist erforderlich, wenn 

die 21-monatige Bezugsdauer in der Zeit bis 
Dezember 2020 abgelaufen ist und die Kurz- 
arbeit danach fortgesetzt werden muss. Dies 

gilt auch, sofern der bewilligte Bezugszeitraum 
verlängert werden muss.

Wie viel Geld erhalten die Beschäftigten während 
der Kurzarbeit?

Grundsätzlich werden 60 Prozent des während der 
Kurzarbeit ausgefallenen Nettoentgelts bezahlt. Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mindestens 
ein Kind haben, bekommen 67 Prozent des ausgefal-
lenen Nettoentgelts.

Erhöhung bis zum 31. Dezember 2020:

Ab dem 4. Bezugsmonat erhöht sich das Kurzarbei-
tergeld auf 70 Prozent bzw. bei Beschäftigten mit 
mindestens einem Kind auf 77 Prozent. Ab dem 7. 
Bezugsmonat erhöht es sich nochmals auf 80 Prozent 
bzw. 87 Prozent.

Unterbrechungen der Kurzarbeit, auch solche über 
3 Monate hinaus, lösen keinen Neubeginn der indi-
viduellen Bezugsdauer aus. Als Bezugsmonat zählt 
auch ein Bezug von Saison-Kurzarbeitergeld. Sofern 
in einem Monat lediglich Krankengeld in Höhe von 
Kurzarbeitergeld gezahlt wird, wird dieser Monat 
dagegen nicht berücksichtigt.
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Voraussetzung für die Erhöhung des Kurzarbeiter-
geldes ist jedoch, dass im jeweiligen Bezugsmonat 
infolge des Arbeitsausfalls ein Entgeltausfall von 
mindestens 50 Prozent vorlag.

Sofern in einem Monat Krankengeld in Höhe von 
Kurzarbeitergeld und Kurzarbeitergeld bezogen 
wird, wird lediglich das Kurzarbeitergeld beim Ent-
geltausfall von mindestens 50 Prozent berücksichtigt

HINWEIS: 

Der Referenzmonat für die Berechnung der 
individuellen Dauer des Bezugs von Kurzarbeiter-
geld ist März 2020. Das heißt, dass das erhöhte 

Kurzarbeitergeld erstmalig im Juni 2020 
(frühester vierter Bezugsmonat) in Anspruch 

genommen werden kann.

Wie wirkt sich ein Hinzuverdienst eines Beschäftig-
ten auf die Höhe des Kurzarbeitergelds aus?

Wurde die Nebentätigkeit schon vor Beginn der Kurz-
arbeit ausgeübt, hat das keine Auswirkungen auf die 
Höhe des Kurzarbeitergeldes. Der Nebenverdienst 
wird nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet.

Wird allerdings während des Bezugs von Kurzarbei-
tergeld eine Nebentätigkeit aufgenommen, wird das 
daraus erzielte Entgelt grundsätzlich auf das Kurzar-
beitergeld angerechnet. 

Für die Zeit vom 01.05.2020 bis 31.12.2020 wird der 
Hinzuverdienst bei allen Berufen nicht mehr ange-
rechnet, soweit die Summe aus dem Nebeneinkom-
men zuzüglich eines gegebenenfalls verbliebenen 
Ist-Entgelts, einem eventuellen Aufstockungsbetrag 
und dem Kurzarbeitergeld das Soll-Entgelt nicht 
übersteigt.

Eine geringfügige Beschäftigung (Minijob) bleibt 
vollständig anrechnungsfrei.

Was ist mit Urlaub / Resturlaub der Beschäftigten?

Bis zum 31.12.2020 muss der Urlaub aus dem lau-
fenden Urlaubsjahr zur Vermeidung von Kurzarbeit 
nicht eingebracht werden, sofern individuelle Ur-
laubswünsche/-planungen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer bestehen.

Resturlaub aus dem vergangenen Jahr soll aber wie 
gehabt zur Vermeidung von Arbeitsausfällen einge-
setzt werden. Das heißt, dass der Arbeitgeber mit 
seinen Beschäftigten, die noch „alte“, bisher nicht 
verplante Urlaubansprüche haben, den Antritt dieses 
Urlaubs in Zeiten mit Arbeitsausfall im Betrieb ver-
einbaren. Auch hier gehen die Urlaubswünsche der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor.

Wie werden Krankheitszeiten im Rahmen der  
Kurzarbeit behandelt?

Fall 1: 
Krankheit beginnt während der Kurzarbeit

Arbeitgeber können Kurzarbeitergeld für Beschäf-
tigte erhalten, die während der Kurzarbeit krank 
werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Arbeits-
unfähigkeit in einem Monat beginnt, für den der 
Arbeitgeber Kurzarbeitergeld beantragt hat. Da das 
Kurzarbeitergeld immer jeweils für einen Kalender-
monat beantragt und gewährt wird, ist die Voraus-
setzung immer dann erfüllt, wenn die Erkrankung im 
jeweiligen Monat eintritt (also auch an dem Tag, an 
dem der Kalendermonat beginnt).

BEISPIEL: 
Kurzarbeit wird am 16.03.2020 angezeigt. Dieser Tag 
ist auch der 1. Tag der Kurzarbeit.

Die Arbeitsunfähigkeit tritt am 10.03.2020 ein. Die 
Arbeitsunfähigkeit beginnt also im Anspruchszeit-
raum des Kalendermonats, die Arbeitsunfähigkeit ist 
also während des Bezugs von Kurzarbeit eingetre-
ten. Die Zuständigkeit für die Kurzarbeitergeld-Leis-
tungsfortzahlung liegt bei der Agentur für Arbeit.

TIPP: 

Tragen Sie in die monatliche Abrechnungsliste  
die ausgefallenen Stunden als Kurzarbeitergeld- 

Ausfallstunden („Kug“) ein und nicht als  
Krankengeldstunden („KrG“).

Waren für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit auch regu-
läre Arbeitszeiten geplant (keine Kurzarbeit), haben 
kranke Beschäftigte für diese Arbeitszeiten weiter-
hin Anspruch auf die volle Lohnfortzahlung durch 
den Arbeitgeber.
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Fall 2: 
Krankheit beginnt vor der Kurzarbeit

Für Beschäftigte, die vor Einführung der Kurzarbeit 
arbeitsunfähig wurden, also vor dem ersten Monat, 
für den Kurzarbeit angezeigt wurde, wird kein Kurz-
arbeitergeld bezahlt.

BEISPIEL: 
Kurzarbeit wird am 16.03.2020 angezeigt. Dieser Tag 
ist auch der 1. Tag der Kurzarbeit.

Die Arbeitsunfähigkeit tritt am 10.02.2020 ein. Der 
Anspruch auf Kurzarbeit beginnt am 01.03.2020, die 
Arbeitsunfähigkeit ist daher vor der Kurzarbeit ein-
getreten.

Personen mit Anspruch auf Entgeltfortzahlung, die 
vor dem Beginn des ersten betrieblichen Anspruchs-
zeitraums (im Beispiel: März 2020) erkranken, haben 
für ausgefallene Stunden Anspruch auf Krankengeld 
in Höhe des Kurzarbeitergeldes. Als Arbeitgeber 
können Sie diesen Betrag von der zuständigen Kran-
kenkasse erstattet bekommen.

TIPP: 

Bitte geben Sie in der monatlichen Abrechnungs-
liste die ausgefallenen Stunden als Krankengeld-

stunden an („KrG“).

Wie erhalte ich den erhöhten Leistungssatz, wenn 
mein Kind nicht in den elektronischen Lohnsteuer-
abzugsmerkmalen eingetragen ist?

Auch Beschäftigte in der Lohnsteuerklasse V oder 
VI sowie Beschäftigte, die ein Kind mit Wohnsitz im 

Ausland haben, können den erhöhten Leistungssatz 
erhalten. Aufgrund der Corona-Krise gilt befristet bis 
zum 31.12.2020, dass die entsprechenden Nachweise 
von den betroffenen Beschäftigten direkt beim Ar-
beitgeber vorgelegt werden können und eine sonst 
erforderliche Bescheinigung von der Agentur für 
Arbeit in diesem Zeitraum nicht notwendig ist und 
auch nicht ausgestellt wird.

TIPP: 

Für eine spätere Prüfung (insbesondere für die 
Abschlussprüfung) muss der Betrieb folgende 

Nachweise aufbewahren:

Für Beschäftigte in der Lohnsteuerklasse V: Auszug 
der elektronischen Lohnsteuerkarte des Ehegatten 
oder Bescheinigung des Finanzamtes oder des Arbeit-
gebers des Ehegatten über die Eintragung der Kin-
derfreibeträge in dessen elektronischer Lohnsteuer- 
karte-

Für Beschäftigte in der Lohnsteuerklasse VI: Auszug 
der elektronischen Lohnsteuerkarte des Ehegatten.

Für Beschäftigte, die ein Kind mit Wohnsitz im Aus-
land haben: Bescheinigung des Finanzamtes, dass 
dem Steuerpflichtigen ein Steuerfreibetrag für den 
Unterhalt mindestens eines Kindes im Sinne des § 32 
Abs. 1, 4 und 5 EStG gewährt wird.

Im Ausnahmefall, wenn diese Unterlagen nicht vor-
handen sind: Unterlagen über die Zahlung von Kin-
dergeld.
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Gerne unterstütze ich Sie persönlich 
bei Ihren Anliegen und Fragen zum 
Thema Arbeitsrecht. 

Sprechen Sie mich gerne an.
Marc Frederic Jäckel

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht



Satire zum Jahresende

Fiktiver 
Weihnachtsbrief
Nun schon in der dritten Woche bewegen sich die Infektionszahlen deutlich nach unten. Die 14-Tage- 
Inzidenz liegt wieder in einen akzeptablen Bereich von 70 je 100.000 Einwohner, in vielen Gebieten  
bereits wieder unter 50. Der R-Wert liegt nun schon seit 2 Wochen bei 0,7.

Aufgrund dieser Entwicklung konnten die Restaurants pünktlich zum Weihnachtsfest wieder öffnen. Al-
len Restaurantbetreibern wurden Antigentests zur Verfügung gestellt, die vor Betreten der Lokale  
durchgeführt werden. Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat zudem die Kosten für den  
Begrüßungscocktail (bis 10 EUR je Familie) übernommen. 

Die Kinos in Ulm und Neu-Ulm haben ebenfalls wieder offen.  Jedoch stehen den Betreibern keine aktuellen 
Filme mehr zur Verfügung, da zwischenzeitlich die Rechte insgesamt an Netflix und Amazon Prime abgetre-
ten wurden. 

Trotzdem dürfen sich alle Kinogänger über den historischen Film „Der kleine Lord“ freuen, der nun endlich 
im Großformat deutschlandweit gezeigt werden kann.

Der amtierende Präsident der USA ist noch im Amt und bezichtigt die Kirchen, diese seien Schuld am Weih-
nachtsfest, was bereits seit mehreren hundert Jahren nur ein Fake gewesen sei und ab diesem Jahr deshalb 
eingestellt wird. 

Stattdessen wird zusammen mit der NRA am 24.12. ein gemeinsames Reini- 
gungsfest für alle Waffenträger veranstaltet, damit diese sauber durchgebürstet  
ins nächste Jahr starten können.

Der aktuelle Vorsitzende einer Vereinigung, die sich IS nennt, teilt mit, ab dem 
23.12.2020 auf unbestimmte Zeit keine Anschläge mehr zu organisieren. Ihm sei-
en die Ideen für neue Grausamkeiten ausgegangen.

Auf einem gemeinsamen Treffen beschließen der brasilianische und der türki-
sche Regierungschef, weitere Brandherde zu vermeiden, Bolsonaro setzt sich 
für ein Bewaldungsprogramm an der türkischen Riviera ein, im Gegenzug 
sagt Erdogan zu, seine Forschungsschiffe umzurüsten und den brennenden 
Urwald im Amazonas zu löschen.

Polen und Ungarn verlassen freiwillig die EU, da die Grundsätze des EU-
Rechts elementar gegen die Verfassung der Länder verstoßen. Die EU 
sagt im Gegenzug den Staaten finanzielle Hilfen in Höhe von 2 Billio-
nen Euro zu.

Und ich geh zu Weihnachten nach Hause, schau mir Urlaubs- 
bilder an, lass mich beschenken und freue mich darauf, eine  
kleine Welt zu Hause zu finden in der das alles keine Rolle spielt. 

Denn dort zählen nur die Menschen, die ich liebe.
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