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Die “Cheops”-Pyramide ist als Größte der drei Pyramiden 
präzise nach den vier Himmelsrichtungen ausgerichtet und 

liegt auf dem 30. Breitengrad. Ihre Basisseiten sind gleich 
lang, die Ecken bilden einen perfekten rechten Winkel 

und mit 16 Millimeter Toleranz steht sie absolut eben. 

ADVA BERATER steht gleichermaßen für Präzision.
Eine exakte, umfassende „Vermessung“ Ihrer 
individuellen Bedürfnisse und Wünsche bildet bei 

uns das Fundament für  zukunftsorientierte Beratung.

Sie sehen die 
Pyramiden von Gizeh? 
Wir sehen Präzision.

PERSÖNLICH. INDIVIDUELL. ZUKUNFTSORIENTIERT.
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wir freuen uns, Ihnen heu-
te die zweite Ausgabe 

unseres Magazins „MehrWERT“ 
zu präsentieren.  Mit dieser Aus-
gabe wollen wir Ihnen erste 
konkrete Empfehlungen und 
Hinweise darauf geben, wie Sie 
mit gezielten Bausteinen oder 
strategischen Ansätzen zu-
kunftsfähige, rechtssichere und 
liquiditätsschonende Zusatzleis-
tungen in Ihrem Unternehmen 
implementieren. Denn: Das 
Ringen um Deutschlands beste 
Mitarbeiter und Führungskräfte 
hat schon längst begonnen.

Ein zentraler Schlüssel für den 
Erfolg im Wettbewerb um Aus-
zubildende, Fachkräfte und 
qualifizierte Führungskräfte ist 
die gelebte Unternehmenskul-
tur und soziale Verantwortung 
von Familienunternehmen. 
Entwickeln Sie Ihre Anreizsys-
teme und eigenen Bindungs-
instrumente, gestalten Sie Ihre 
Benefitpläne für die jeweili-
gen Mitarbeitergruppen und 
selbstverständlich auch für 
sich als Unternehmer/-in. Ach-
ten Sie dabei auf die reale und 
gefühlte Wirkung Ihrer Benefits 

oder auf die Minimierung des 
Verwaltungsaufwandes. Wir 
unterstützen Sie dabei. 

Auch wir gehen in die Zukunft 
und bilden aus. Näheres dazu 
erfahren Sie in diesem „Mehr-
WERT“.

Wir wünschen Ihnen viel Freu-
de beim Lesen.

Haben Sie Fragen oder Anre-
gungen? Wir freuen uns auf Ihr 
Feedback.

Ihre ADVA Berater

Susan Lösch Karsten Lorenz Lie Milbratt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

KARSTEN LORENZ LIE MILBRATTSUSAN LÖSCH
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Sie sind auf der Suche 
nach qualifizierten und 

motivierten Mitarbeitern? 
Dann gehören Sie zu der Viel-
zahl von Unternehmern, mit 
denen wir in der letzten Zeit 
gesprochen haben, die ihr 
Team verstärken wollen. Es 
scheint, als würde die gesam-
te Wirtschaft branchenüber-
greifend unter einem akuten 
Fachkräftemangel leiden.

In Gesprächen wird dann z.B. 
diskutiert, wie DIE erfolgsver-
sprechende Stellenausschrei-
bung aussieht, wie man ein 
Inserat attraktiv gestalten 
kann, welche Inhalte es haben 
sollte oder wie groß es sein 
und in welcher Zeitung es ab-
gedruckt werden sollte. Opti-

mierungsmöglichkeiten gibt es 
sicher eine Vielzahl …. Doch ist 
es wirklich die Attraktivität des 
Stelleninserates, die den Er-
folg der Mitarbeitersuche aus-
macht? Oder ist es vielmehr 
die Attraktivität des Arbeits-
platzes in Ihrem Unternehmen, 
die zählt?

Junge Menschen, die etwas 
erreichen wollen, sind in der 
Regel an „coolen“ Aufga-
bengebieten interessiert, die 
viel „Spaß“ bei der Arbeit er-
warten lassen und genügend 
Freiraum für die eigene Ent-
faltung bieten. Auf den ersten 
Blick zumindest erfüllen nicht 
viele Branchen diese Erwartun-
gen. Über das Image und die 
Wahrnehmung jeder einzelnen 

Branche am Mitarbeitermarkt 
könnte man sicher lang und 
ausführlich diskutieren. Die all-
gemeine Wahrnehmung ihrer 
Branche am Markt können sie 
selbst nicht wesentlich beein-
flussen. Worauf sie jedoch je-
derzeit einwirken können, ist, 
wie Ihr eigenes Unternehmen 
am Mitarbeitermarkt wahrge-
nommen wird!

Wird ihr Unternehmen als ein 
attraktiver Arbeitgeber gese-
hen? Ein Indikator dafür ist, wie 
ihre eigenen Mitarbeiter von 
ihrem Unternehmen als Arbeit-
geber reden, wenn sie sich mit 
Freunden, Verwandten oder 
Berufskollegen z.B. bei Weiter-
bildungen unterhalten. Wer-
den sie als Arbeitgeber von 

Mitarbeitersuche und  
Mitarbeiterbindung 

Die neuen Herausforderungen für Unternehmer
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ihren eigenen Mitarbeitern 
weiterempfohlen oder ist es 
„nur ok“ bei ihnen zu arbeiten? 
Die Begeisterung und Emp-
fehlung durch ihre eigenen 
Mitarbeiter ist ein meist unter-
schätzter Wert. Leider sind sie 
als Unternehmer selten dabei, 
wenn solche Gespräche ge-
führt werden …

Ein weiteres Instrument, wel-
ches insbesondere hinsichtlich 
der Mitarbeitersuche oft un-
terschätzt wird, ist der eigene 
Internetauftritt. Auf der Unter-
nehmenshomepage präsen-
tieren Sie ihr Unternehmen als 
kompetenten und attraktiven 
Partner für ihre Kunden. Doch 
wie viel Zeit und Energie in-
vestieren Sie in ihren Internet-
auftritt, um darzustellen, dass 
ihr Unternehmen ein höchst 
attraktiver Arbeitgeber ist und 
ausgezeichnete Arbeitsplätze 
zur Verfügung stellt? Im Zeit-
alter von Internet und Digitali-
sierung suchen potentielle Be-
werber ihre Arbeitgeber immer 
mehr im Netz und sehen sich 
die Unternehmenshomepage 
an, um sich ein erstes Bild vom 
Unternehmen zu machen, wei-
tere „Erkundigungen“ anzu-
stellen und sich im Idealfall bei 
Ihnen zu bewerben.

Ist ihre Homepage „bewer-
beroptimiert“ gestaltet, so 

genügt in der Regel auch 
eine relativ einfach gestalte-
te Stellenanzeige in der regi-
onalen Zeitung unter Angabe 
der Stellenbezeichnung und 
ihrer Homepage. Idealerwei-
se wird das Inserat dann noch 
im Onlineportal der Zeitung 
veröffentlicht, auf welches In-
ternetstellenportale zugreifen. 
Dann verbreitet sich ihre Mitar-
beitersuche wie von selbst.

Die Zufriedenheit der Mit-
arbeiter fördern und er-
halten …

Haben Sie einen guten Bewer-
ber gefunden, so hören Sie auf 
Ihre innere Stimme und stel-
len ihn ein. Haben Sie nur den 
kleinsten Zweifel, dann lassen 
sie es lieber bleiben. Meist trügt 
ihr Gefühl nicht und es stellen 
sich später Schwierigkeiten ein.

Um die Zufriedenheit der Mitar-
beiter lange zu erhalten, lohnt 
es sich herauszufinden, was 
ihre Mitarbeiter von Ihnen als 
Arbeitgeber erwarten. Neben 
einer regelmäßigen, leistungs-
gerechten Vergütung, die 
als Grundlage bzw. Selbstver-
ständlichkeit angesehen wird, 
zählen oftmals die sogenann-
ten „weichen Faktoren“ wie 
z.B. Spielraum bei der Erfüllung 
von Aufgaben, die selbst ge-
staltet, verantwortet und kont-

rolliert werden, flexible Arbeits-
zeiten oder Unterstützung bei 
Fortbildungen - natürlich aber 
immer alles in Abhängigkeit 
zu der konkret und klar defi-
nierten sowie kommunizierten 
Gesamtausrichtung des Un-
ternehmens. Es hat sich in vie-
len Studien gezeigt, dass eine 
reine Erhöhung der regelmä-
ßigen Vergütung nicht zu ei-
ner langfristigen Zufriedenheit, 
sondern bestenfalls zu einer 
Nicht-Unzufriedenheit der Mit-
arbeiter führen wird.

Genauso wie Mitarbeiter Wün-
sche und Anforderungen an 
Sie als Arbeitgeber haben, 
sollten Sie als Unternehmer 
gleichfalls Ziele haben. Sie 
müssen wissen, was Sie wollen. 
Ihre Mitarbeiter werden Ihnen 
umso besser helfen, Ihre Un-
ternehmensziele zu erreichen, 
wenn sie die Unternehmenszie-
le genau kennen und wissen, 
dass Sie als Arbeitgeber deren 
Wünsche bzw. Ziele ebenfalls 
berücksichtigen.

Anerkennung und Feedback 
für die Leistungen der Arbeit-
nehmer gehören selbstver-
ständlich zu einer guten Füh-
rungskultur im Unternehmen. 
Eine kleine Überraschung zu 
Ostern, ein Blumenstrauß zum 
Geburtstag oder ein Gut-
schein für eine besondere Leis-

Die Mitarbeiter müssen die 
Unternehmensziele genau kennen, 
damit sie auch zur Verwirklichung 

beitragen können.



tung zeugen von Wertschät-
zung, ohne zur „regelmäßigen 
Gewohnheit“ zu werden. Der 
Gesetzgeber hat eine Reihe 
von Möglichkeiten geschaf-
fen, Arbeitnehmern Zahlungen 
und Sachleistungen zu gewäh-
ren, die steuerbegünstigt bzw. 
steuerfrei und beitragsfrei in 
der Sozialversicherung sind. 
So können sie ihren Arbeitneh-
mern eine Freude bereiten, 
ohne dass sie selbst oder ihr Ar-
beitnehmer zusätzlich zur Auf-
merksamkeit starken finanziel-
len Belastungen unterliegen. 
Denn kleine Geschenke erhal-
ten ja bekanntlich die Freund-
schaft… oder in unserem Fall 
– die Zufriedenheit. Drei der 
Vielzahl von Möglichkeiten 
möchten wir Ihnen nachfol-
gend kurz erläutern:

Beliebt und bewährt –  
Sachbezüge

Sachbezüge, die der Arbeit-
geber seinen Arbeitnehmern 
zusätzlich zum geschuldeten 
Barlohn gewährt, sind steuer- 
und sozialversicherungsfrei, 
wenn der sich ergebende 
Vorteil insgesamt 44 Euro im 

Kalendermonat nicht über-
steigt.

Bei Arbeitnehmern sehr be-
liebt ist ein sogenannter Wa-
rengutschein (z.B. Tankgut-
schein, Büchergutschein). 
Auch diese sind als sogenann-
te Sachbezüge steuer- und 
beitragsfrei, sofern die Frei-
grenze von 44 Euro pro Monat 
nicht überschritten wird. Ent-
scheidend dabei ist, welche 
Sache in welchem Zeitraum 
konkret übertragen wird. Der 
Arbeitgeber muss also sicher-
stellen, dass  wirklich nur ein 
Gutschein im Monat einge-
löst (d.h. die Gutscheine nicht 
„gesammelt“ werden) und 
der Gutscheinwert nicht in 
Geld ausgezahlt wird. Alter-
nativ kann unter Berücksichti-
gung der gesetzlichen Bestim-
mungen auch eine Erstattung 
an den Arbeitnehmer nach 
Vorlage der Kaufbelege erfol-
gen.

Hat ihr Arbeitnehmer schon 
ein Abonnement für seine 
Lieblingszeitschrift? Eine wei-
tere Möglichkeit, Waren und 
Dienstleistungen im Rahmen 
der gesetzlichen Sachbezugs-
regelung (Freigrenze von 44 
Euro pro Monat) steuer- und 
beitragsfrei an den Arbeit-
nehmer zu überlassen, ist das 
Abonnement einer Zeitung 
oder Zeitschrift. Der Arbeit-
geber erhält die Rechnung, 
der Arbeitnehmer kommt in 
den Genuss der Lektüre seiner 
Lieblingszeitschrift.

Unbedingt zu beachten ist, 
dass für die Feststellung, ob 
die monatliche Freigrenze 
überschritten wird, alle in ei-
nem Kalendermonat zuflie-
ßenden Vorteile zusammenzu-
rechnen sind.

Wie kommt ihr  
Arbeitnehmer zu Ihnen?

Sie haben einen ausgezeich-
neten Mitarbeiter, der täglich 
eine längere Fahrtstrecke zu-
rücklegt, um seinen Arbeitsort 
zu erreichen. Die immer höhe-
ren Benzin- und Dieselkosten 
und die steigenden Kosten 
für öffentliche Verkehrsmittel 
belasten die Haushaltskasse. 
Diesen wertvollen Mitarbeiter 
wollen sie nicht an einen an-
deren Arbeitgeber verlieren, 
dessen Unternehmen näher an 
seinem Wohnort liegt.

Benutzt der Arbeitnehmer für 
die Fahrten zwischen seiner 
Wohnung und Arbeitsstätte 
sein privates Kraftfahrzeug, so 
können sie dem Arbeitnehmer 
bis zu 0,30 Euro je Entfernungs-
kilometer und Tag pauschal-
besteuert und beitragsfrei er-
statten. Dabei können ohne 
Einzelaufzeichnung der tat-
sächlichen Fahrten 15 Ar-
beitstage je Monat unterstellt 
werden. Bei Benutzung öffent-
licher Verkehrsmittel besteht 
sogar die Möglichkeit, die tat-
sächlichen Kosten für (einzel-
ne) Fahrscheine zu ersetzen.

Bei den sogenannten Job-Ti-
ckets handelt es sich um Mo-
nats- oder Jahreskarten für den 
öffentlichen Nah- und Fernver-
kehr, die der Arbeitgeber sei-
nem Arbeitnehmer unentgelt-
lich oder entgeltbegünstigt 
(z.B. Leistung einer Zuzahlung 
durch den Arbeitnehmer) für 
die regelmäßigen Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeits-
stätte zur Verfügung stellt. Der 
Arbeitgeber schließt hierfür 
einen Vertrag mit dem Ver-
kehrsunternehmen ab und 
übernimmt die vereinbarten 
Kosten. Liegt der monatliche 
Wert (Kosten abzüglich Zuzah-

Der eigene 
Internetauftritt wird 
als Instrument bei 
der Mitarbeitersuche 
häufig unterschätzt.
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lung des Arbeitnehmers) des 
an den Arbeitnehmer über-
lassenen Job-Tickets unter der 
44-Euro-Freigrenze, kann die 
Sachbezugsregelung ange-
wandt werden. Damit kommt 
Steuer- und Beitragsfreiheit in 
Betracht, sofern keine weite-
ren Sachleistungen erfolgen. 
Übersteigt der Wert monatlich 
44 Euro, kann das Job-Ticket 
pauschalbesteuert und bei-
tragsfrei überlassen werden. 
Als Sachbezug anerkannt wird 
nur die Ausgabe des Job-Ti-
ckets im monatlichen Rhyth-
mus.

Hat ihr Arbeitnehmer  
nicht schulpflichtige 
Kinder?

Die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf hat bei der neuen 
Generation von Mitarbeitern 
einen sehr hohen Stellenwert.  
Einen besonderen Schwer-
punkt bildet dabei die Kin-
derbetreuung während der 
Arbeitszeit. Die Kosten für die 
Betreuung, Unterbringung und 
Verpflegung der nicht schul-
pflichtigen Kinder in Kinderta-

gesstätten oder vergleichba-
ren Einrichtungen spielen eine 
wesentliche Rolle bei der Ab-
wägung, ob es sich überhaupt 
lohnt, arbeiten zu gehen. 

Übernehmen sie als Arbeitge-
ber einen Zuschuss oder gar 
die vollständige Erstattung der 
Kinderbetreuungskosten, ist 
diese Übernahme steuer- und 
beitragsfrei. Die Aufwendun-
gen des Arbeitnehmers müs-
sen jedoch mindestens dem 
Zuschuss oder der Erstattung 
durch den Arbeitgeber ent-
sprechen und sind mit dem 
Originalvertrag und Zahlungs-
belegen nachzuweisen.

Tu Gutes und rede  
darüber…

Hier schließt sich nun wieder 
der Kreis zu den Ausführungen 
am Beginn. Kommunizieren Sie 
die Besonderheiten ihres Unter-
nehmens. Es ist nicht selbstver-
ständlich, dass im Unterneh-
men z. B. ein Zuschuss zu den 
Kosten der Kinderbetreuung 
gezahlt wird. Viele potenzielle 
Bewerber wird genau das in-

teressieren und die Wahrneh-
mung ihres Unternehmens als 
attraktiven Arbeitgeber beein-
flussen.

ADVA als Partner bei  
der Personalsuche und  
Mitarbeiterbindung

Alle Gründungspartner von 
ADVA Berater verfügen über 
mehrjährige, praktische Erfah-
rungen in den Bereichen Per-
sonalverantwortung und Mit-
arbeiterführung. Uns sind die 
beschriebenen Sachverhalte 
daher aus dem eigenen Be-
rufsleben bestens bekannt. In 
einem „Selbstversuch“ haben 
wir die vorgenannten Mittel 
und Wege beschritten und 
möchten unsere Erfahrungen 
gern mit Ihnen teilen und ver-
tiefen. Bei der Gestaltung von 
Vergütungsmodellen stehen 
wir Ihnen mit unserem Wissen 
und Erfahrungen aus der Pra-
xis gern zur Verfügung.

Susan Lösch

Anerkennung und 
Feedback gehören 
zu einer guten 
Führungskultur im 
Unternehmen.
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Mit Speck fängt man 
Mäuse, weiß der Volks-

mund. Mitarbeiter sind keine 
Mäuse – und eine Gehaltser-
höhung langt nicht, um sie zu 
Höchstleistungen anzutreiben.

Es ist seit Jahren bekannt, dass 
neben der Gewinnung von Ar-
beitskräften auch die Bindung 
und Motivation von Mitarbei-
tern immer wichtiger wird. Um 
einen nachhaltigen Unterneh-
menserfolg zu sichern, werden 
deshalb besonders Klein- und 
mittelständische Unterneh-
men künftig vermehrt in das 
Engagement ihrer Mitarbeiter 
investieren. Die Unternehmen 
müssen Strategien entwickeln, 
um die qualifizierte Beleg-
schaft dauerhaft zu binden. 
Ein Ziel ist es, sich mit perso-
nalpolitischen Instrumenten 
positiv von der Konkurrenz 

abzuheben. Deshalb wird die 
Bedeutung der betrieblichen 
Altersvorsorge, als ein wich-
tiges Instrument, in den kom-
menden Jahren noch weiter 
zunehmen.

Eine Gehaltserhöhung ist nicht 
immer der Königsweg für Mit-
arbeitermotivation. Auf Dauer 
verpufft die Motivation sogar, 
da die erhaltene Lohnerhö-
hung relativ schnell als „nor-
mal“ angesehen wird und 
somit die Arbeitsleistung nur 
kurzfristig steigert. Nehmen Sie 
ein Unternehmen aus dem 
IT-Sektor, in dem häufig ein gro-
ßer Konkurrenzkampf zwischen 
den Firmen herrscht. Da ist es 
kein Kunststück, noch hundert 
Euro auf das Gehalt draufzule-
gen, um einen Wettbewerber 
auszustechen und den Mitar-
beiter für sich zu gewinnen. 

Kommt dann aber ein Unter-
nehmer mit einer Urkunde, auf 
der steht: „Ich garantiere dir 
mit 67 Jahren eine Betriebsren-
te von einmalig 100.000,- EUR 
oder monatlich 800,- EUR“, 
dann sieht die Arbeitnehmer-
welt schon anders aus.

Welchen Anforderungen muss 
nun eine betriebliche Alters-
vorsorge genügen, um eine 
Win-Win-Situation für Arbeit-
geber und Arbeitnehmer zu 
erfüllen? Als Erstes sind folgen-
de 10 Gründe zu nennen und 
zu überprüfen:

1. Einfache Handhabung

2. Flexibilität

3. Kalkulierbarkeit

4. Kongruente Ausfinanzierung 
während aktiver Dienstzeit

Betriebliche Vorsorge
Ein personalpolitisches Instrument  

für die Mitarbeiterbindung
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5. Mitarbeitergewinnung  
und -bindung

6. Beitragsfreiheit in der 
Sozialversicherung 

7. Geringe Kosten 

8. Kein Bilanzausweis 

9. Keine Verwaltungs- bzw. 
Überraschungskosten

10. Rechtsanspruch erfüllen

Darüber hinaus gilt es, auch 
die bestehenden Zusagen zu 
überprüfen. Wenn sich ein Ar-
beitgeber dafür entschieden 
hat, seinen Mitarbeitern eine 
betriebliche Altersvorsorge 
in Form einer Pensionszusage 
anzubieten, dann muss er bei 
Eintritt des Versorgungsfalles 
auch selbst die zugesagten 
Leistungen auszahlen. Deswe-
gen schreibt der Gesetzgeber 
die Bildung von innerbetrieb-
lichen Rücklagen vor. Diese 
müssen als Verbindlichkeiten 

auf der Passivseite der Bilanz 
als Fremdkapital zugeordnet 
werden. Die Folge ist eine Sen-
kung der Eigenkapitalquote. 
Dies ist vor allem dann uner-
wünscht, wenn 

 » Ein Nachfolger das Unter-
nehmen kauft oder über-
nimmt (höheres Risiko oder 
niedriger Verkaufspreis)

 » Ein Kredit aufgenommen 
werden soll (weniger günsti-
ge Kreditbedingungen)

 » Die Beurteilung durch eine 
Rating-Agentur möglichst 
gut ausfallen soll.

In diesen Fällen kann die Aus-
lagerung von Pensionsver-
pflichtungen Abhilfe schaffen, 
da sie die Unternehmensbi-
lanz sofort entlastet.

Einen wichtigen Hinweis wol-
len wir an dieser Stelle nicht 

vergessen. Das Recht der be-
trieblichen Altersvorsorge für 
den Arbeitnehmer erweist sich 
für den Unternehmer als eine 
Medaille mit zwei Seiten. Für 
den Arbeitgeber besteht vor 
dem Hintergrund der zahlrei-
chen Informations- und Auf-
klärungspflichten ein erhebli-
ches Pflichtenbündel, dessen 
Verletzung auch noch nach 
Jahrzehnten erhebliche Scha-
densersatzansprüche auslö-
sen kann.

Gerne beraten wir Sie hin-
sichtlich dieses Pflichtenkreises 
umfassend und entwickeln 
gemeinsam mit ihnen ein auf 
ihr Unternehmen zugeschnit-
tenes betriebliches Altersvor-
sorgekonzept. Denn den Wir-
kungsgrad einer betrieblichen 
Altersvorsorge definieren letzt-
lich Sie alleine.

Lie Milbratt

ADVA entwickelt ein 
auf Ihr Unternehmen  
zugeschnittenes 
betriebliches Alters-
vorsorgekonzept.
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ADVA BERATER bildet aus
Interview mit unserer Auszubildenden  

Frau Julia Lindner

Seit dem 19.05.2015 bil-
det ADVA BERATER aus. 

Wir freuen uns sehr, dass wir 
Frau Julia Lindner für unser 
Team gewinnen konnten.

ADVA: Guten Tag Frau Lindner, 
an dieser Stelle nochmals ein 
herzliches Willkommen. Stellen 
Sie sich bitte kurz vor.

Julia Lindner: Hallo liebe Le-
serinnen und Leser, hallo lie-
bes ADVA Team, mein Name 
ist Julia Lindner. Ich bin am 
04.02.1994 geboren und woh-
ne zur Zeit in dem schönen Ku-
rort Hartha.

ADVA: Frau Lindner, was hat Sie 
bewogen, sich bei uns zu be-
werben und sich letztlich auch 
für uns zu entscheiden?

Julia Lindner: Ich befinde mich 
bereits im 2. Ausbildungsjahr 
und konnte die Lehre in mei-
nem alten Ausbildungsbetrieb 
leider nicht beenden. In der 
Sächsischen Zeitung und im 

Internet habe ich die Stellen-
anzeige von ADVA BERATER 
gelesen. Nach einem Blick auf 
die Unternehmenshomepage 
habe ich mich sofort bewor-
ben. Die Gespräche mit Frau 
Lösch und Herrn Lorenz liefen 
sehr gut und waren von gegen-
seitiger Sympathie geprägt.

ADVA: Wie ist ihr erster Eindruck 
vom ADVA Berater Team?

Julia Lindner: In der kurzen Zeit 
konnte ich bisher nur positi-
ve Eindrücke gewinnen. Es ist 
ein junges, dynamisches und 
freundliches Team. Ich wurde 
sehr kollegial empfangen und 
erfahre viel Hilfsbereitschaft.

ADVA: Welchen Berufsab-
schluss streben Sie bei uns an?

Julia Lindner: Ich möchte sehr 
gerne meinen Abschluss als 
Steuerfachangestellte erlan-
gen. Anschließend werde ich 
noch die Weiterbildung zur 
„Fachassistentin für Lohn und 

Gehalt“ absolvieren.

ADVA: Was reizt Sie so an die-
sem Beruf?

Julia Lindner: Es ist ein schöner 
und abwechslungsreicher Beruf 
in einem ruhigen Arbeitsumfeld 
und dennoch mit ständigem 
Kontakt zu Mandanten; sei es 
am Telefon oder persönlich in 
der Kanzlei. Auch arbeite ich 
gerne in einem funktionieren-
den Team.

ADVA: Noch eine abschließen-
de Frage: Was machen Sie in 
Ihrer Freizeit gerne?

Julia Lindner: Ich bin ehren-
amtlich in der Deutschen Le-
bensrettungsgesellschaft tätig. 
Ich treffe mich sehr gerne mit 
Freuden und gehe in’s Kino. 
Manchmal genieße ich aber 
auch einfach mal die Ruhe am 
Wochenende.

ADVA: Frau Lindner, vielen 
Dank für das Interview.



Epicon stellt mittelständischen Unternehmen 
schnell und unkompliziert wirtschaftliches Ei-
genkapital  in Form von offenen oder stillen 
Beteiligungen zur Verfügung. Mit Hilfe dieser 
Verstärkung der Eigenkapitalbasis können so-
lide Finanzierungsstrukturen im Rahmen von 

Gründungs-, Wachstums- und Investitions-
vorhaben geschaffen werden.

Wir stehen jederzeit für eine persönliche Prü-
fung eines Beteiligungsengagements zu Ihrer 
Verfügung.

EPICON Investment Partners GmbH
Maxstraße 8 | 01067 Dresden
kontakt@epicon.de
www.epicon.de

Wir suchen Sie!
Zur Verstärkung unseres jungen, professionellen und innovativen Teams der Steuer- und Unterneh-
mensberatung in Dresden suchen wir 

Steuerberater (m/w)
Steuerfachwirte/Steuerfachangestellte (m/w)

Unternehmensberater (m/w).

Sie wollen den Beruf Steuerfachangestellte(r) erlernen? Auch dann sind Sie bei uns genau richtig.
Informationen zu den einzelnen Stellen finden Sie unter www.adva-berater.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail und stellen Ihnen gerne unser Team vor.

ADVA BERATER GmbH
Maxstraße 8 | 01067 Dresden
+49 351 821296-0
personal@adva-berater.de
www.adva-berater.de A DVA  BERATER

Unsere Beteiligungen werden 
geprüft, überwacht und gemanagt 

durch die Experten von: A DVA  BERATER
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ADVA GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft

Maxstraße 8 | 01067 Dresden

Tel. +49  351  821296-0 
Fax +49  351  821296-29 

kontakt@adva-berater.de

Für unsere Besucher und Mandanten stehen Kurzzeitparkplätze 
auf der Maxstraße und Parkmöglichkeiten im Parkhaus Mitte 
zur Verfügung. Sie erhalten in unserer Kanzlei ein Guthaben- 
Ticket für das Parkhaus Mitte.

www.adva-berater.de

A DVA  BERATER

Maxstraße 8

Parkhaus Mitte
Magdeburger Str. 1

01067 Dresden
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