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Editorial 

Liebe Mitglieder und Freunde des Unternehmerverbandes Berlin e.V., 

das Neue Jahr hat zunächst verhalten begonnen – nun kam aber Schwung hinein!  

Auf bundespolitischer Ebene ist festzustellen, dass mit der „GroKo“ nunmehr eine Regierung zu kommen scheint; auch, 

wenn der Koalitionsvertrag nicht wirklich „wirtschaftsfreundlich“ genannt werden kann, ist immerhin eine handlungsfähige 

Bundesregierung in Sicht. Allerdings: Nunmehr hängt alles an dem Mitgliederentscheid der SPD, wobei zu hoffen ist, dass 

sich diese im Sinne der „Staatsräson“ verhält und der Koalition nicht im Wege steht. Wir werden das dann Anfang März 

wissen.  

Auch wir bleiben für Sie im Schwung und am Ball; so werden wir in Vorbereitung unserer alljährlichen Hauptveranstaltung –  

„Berliner Senat 550 Tage im Amt – Stand und Entwicklung der Berliner Landespolitik“ – vorab mit einer Befragung auf Sie 

zukommen, um Ihre Anregungen und Anforderungen gegenüber der Berliner Politik zu sammeln. Wir freuen uns auf Ihre 

Teilnahme an dieser Befragung, durch die wir dann auch Ihre konkreten Themen gegenüber der Berliner Politik und insbe-

sondere dem Senat  ansprechen können. 

Veränderungen gibt es auch – dies werden Sie mit dieser Ausgabe feststellen – bei unserem Newsletter. Dieser erscheint 

ab sofort erweitert auf drei Seiten. Neben einem Mehr an Informationen wollen wir damit, einem Wunsch der Mitgliederver-

sammlung folgend, es jeweils ein bis zwei Mitgliedern ermöglichen, sich in unserem Newsletter zu präsentieren. Sprechen 

Sie uns hierzu gerne an! 

Wir wünschen Ihnen ebenfalls einen schwungvollen Jahresbeginn! 

UV-Kultur  

UV-Kultur lud ein – und fast 20 Mitglieder und Freunde des Unterneh-

merverbandes Berlin e.V. folgten dieser Einladung und erlebten einen 

amüsanten und spritzigen Kabarettabend bei den Stachelschweinen 

im Europacenter.  Zum Auftakt trafen wir uns vorher im ebenfalls im 

Europacenter gelegenen bekannten Irish Pub. Die nachfolgende Auf-

führung der Stachelschweine unter dem Motto „Die alternative Wahr-

heit“ fand großen Anklang und Zuspruch – so gut wie kein Politiker 

wurde geschont, und die politische Welt wie auch das Berliner Alltags-

leben wurden ordentlich „aufgespießt“. Zuspruch fand auch ein kleines 

Get-together der UV-ler, zu dem der UV Berlin in der Pause einlud. 

Gastgeber und Gäste waren von dem Abend begeistert. Gerne setzt 

der UV diese Veranstaltungsreihe im Herbst fort. 



Mitgliedsunternehmen stellen sich vor:  

zukunft im zentrum GmbH – Dienstleistungen für die Öffentliche Hand 
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Bei der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben kann es sachgerecht sein, privaten Sachverstand oder bereits vorhandene pri-

vate Kapazitäten zu nutzen. Die öffentliche Hand überträgt dann Entscheidungskompetenzen auf natürliche oder juristi-

sche Personen, die Verwaltungsaufgaben im öffentlichen Auftrag selbständig wahrnehmen.  

Die zukunft im zentrum GmbH ist Treuhänderin und beliehenes Unternehmen des Landes Berlin. Das Unternehmen 

bietet Dienstleistungen für die öffentliche Hand in Berlin und Brandenburg. Die Umsetzung öffentlich-rechtlicher Verfah-

ren und Vorgaben realisieren wir mit aktuellen Technologien und einem erfahrenen Team.  

Zu unseren Services gehören die Verwaltung und Vergabe von Fördermitteln, das Programmmanagement, die Beratung 

und Betreuung von arbeitsmarktpolitischen Projekten und ihren Trägern sowie fachlicher Input zur Entwicklung von Pro-

grammen und Instrumenten. 

Unsere erfahrenen und hochspezialisierten Mitarbeiter/innen unterstützen Auftraggeber/innen und Kund/innen kompe-

tent und serviceorientiert. 

Begonnen hat unsere Tätigkeit in den Jahren nach dem Mauerfall mit der Information, Beratung und Förderung von Trä-

gern des öffentlichen Beschäftigungssektors, von Beschäftigungsgesellschaften, Vereinen, Bildungsträgern, Ausbil-

dungsdienstleistern und Unternehmen der Privatwirtschaft. Dabei war es das Ziel, neue Arbeitsplätze zu schaffen und 

Menschen durch Weiterbildung in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Durch unsere langjährige Tätigkeit sind wir gut vernetzt und in zahlreichen Verbänden und Vereinigungen aktiv. Ge-

meinsam mit unseren Partnerunternehmen setzen wir im Rahmen der https://www.zgs-consult.de/ 

u. a. folgende Angebote um:  

• https://www.zgs-consult.de/arbeit/landeszuschuss-fuer-kleine-und-mittlere-unternehmen/ 

• https://www.zgs-consult.de/arbeit/projekte-in-oeffentlich-gefoerderter-beschaeftigung/ 

• https://www.zgs-consult.de/arbeit/coaching/ 

zukunft im zentrum GmbH, Rungestraße 19, 10179 Berlin , T. +49 30 27 87 33 - 0, F. +49 30 27 87 33 - 36  

office@ziz-berlin.de, www.ziz-berlin.de 

Aktuelle Informationen   

Steuerrecht: Verschärfte Regelungen zur Kassenführung und -prüfung zur Jahreswende in Kraft getreten 

Das Finanzamt hat nunmehr die Möglichkeit, die Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und Buchungen von Einnahmen 

und Ausgaben der Kasse unangekündigt zu überprüfen. Die Überprüfung findet dabei in den Geschäftsräumen des Steu-

erpflichtigen zu den üblichen Geschäftszeiten statt. Die Kassennachschau ist dabei keine Betriebsprüfung; jedoch kann 

der Prüfer bei der Feststellung von Unregelmäßigkeiten der Kassenführung sofort zu einer regulären Betriebsprüfung 

übergehen. Der Steuerpflichtige hat die Kassennachschau zu „dulden“; so ist dem Prüfer insbesondere Zugang zu den 

Geschäftsräumen und zu den Kassensystemen zu gewähren wie auch die Möglichkeit, sämtliche Daten auszuwerten. Bei 

einer elektronisch geführten Kasse darf der Prüfer die Übersendung der Kassendaten an sich verlangen. Zwar ist es dem 

Steuerpflichtigen grundsätzlich möglich, dem Prüfer Zutritt und Einsichtnahme zu verweigern. Dies dürfte im Regelfall je-

doch dazu führen, dass dieser direkt in eine Betriebsprüfung übergeht; dies sollte folglich vermieden werden. Sofern der 

Prüfer bei der Kassennachschau zu dem Ergebnis kommen sollte, dass eine nicht ordnungsgemäße Kassenführung vor-

liegt, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, welche mit einer Geldbuße geahndet werden kann. Daneben können Mängel 

der Ordnungsmäßigkeit der Kassen- und Buchführung dazu führen, dass das Finanzamt die Schätzung von Besteue-

rungsgrundlagen vornimmt, was häufig zur Folge hat, dass ein Mehr an Steuern zu entrichten ist. 

mailto:office@ziz-berlin.de


So erreichen Sie uns: 

UV Unternehmerverband Berlin e.V. 
Frankfurter Allee 202 
10365 Berlin 

Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied: 
RA Niklas Graf von Bernstorff, LL.M. 
030/9818500 
niklas.bernstorff@uv-berlin.de 

Geschäftsstellenleiter: 
Dipl.-Ing. Peter Schmidt 
030/9818500 
peter.schmidt@uv-berlin.de 

Besuchen Sie uns im Web unter  

www.uv-berlin.de 

Bild: Thomas Hugel www.pixelio.de 

Die nächsten Events des UV Berlin 

Unternehmertreffen vor Ort am 21. März 2018 bei AVP   

Am 21. März 2018 um 18.00 Uhr sind wir zu Gast bei unserem langjährigen Mitglied AVP Audio-visuelle Präsentation, Unter-

nehmensinhaber Herrn Torsten Böhm, mit Unternehmenssitz in Berlin-Weißensee. Das Unternehmen ist umfänglich im Be-

reich Medien tätig, dort mit einem Schwerpunkt Video- und TV-Produktion unter anderem im Bereich Werbung. Eine geson-

derte Einladung folgt noch nach.   

UV-Bowling am 7. März und 11. April 2018 

Die Jahresrallye ist neu eröffnet. Wir freuen uns mit Ihnen zusammen auf die weiteren gemeinsamen Abende zu den vorge-

nannten Terminen. Weitere Auskünfte erhalten Sie über unsere Geschäftsstelle.  

Ostdeutscher Wirtschaftsdialog am 25. April 2018 

Die Interessengemeinschaft der Unternehmerverbände Ostdeutschlands und Berlin veranstaltet wie jedes Jahr auch 2018 

einen parlamentarischen Abend, dieses Mal – bedingt durch die Verzögerungen bei der Regierungsbildung – erst Ende April 

und zudem auch in einem neuen Gewand; anders als in den Vorjahren, in denen eine Podiumsdiskussion stattfand, sind 

dieses Jahr einzelne mit Bundespolitikern besetzte Gesprächskreise vorgesehen, in denen die Unternehmer direkt mit den 

Politikern diskutieren können. Auch hier folgt eine gesonderte Einladung noch nach.  
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Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre. 

Ihr Präsident 

                                          Armin Pempe 

Das Versorgungswerk des Unternehmerverbandes Berlin e.V. 
informiert   

Träger des Versorgungswerkes ist die SIGNAL IDUNA Versicherung. Hier erhalten Sie 

 Hilfe bei allen Versicherungsangelegenheiten 

 Hilfe bei Versicherungsschadensfällen 

 Hilfe bei Einschätzungen der Versicherungsunterlagen. 

Sprechen Sie uns oder direkt die SIGNAL IDUNA Versicherung gerne an.  


