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Trotz Konjunkturaufhellung bleiben Zinsen niedrig  
Die umstrittene lockere Geldpolitik der 
Zentralbanken dürfte länger andauern als 
derzeit vom Markt erwartet – schätzen zu-
mindest die Analysten von  Allianz Global 
Investors (AGI). Somit bleibe das Thema 
„finanzielle Repression“ auch 2014 das 
wichtigste für die Kapitalmärkte. Denn die 
damit verbundenen, negativen Realzinsen 
erleichtern vielen Industriestaaten den 
Abbau ihres Schuldenbergs. Zum ersten 
Mal seit Ausbruch der Finanzkrise erwartet 
AGI-Stratege Andreas Utermann eine  zyk-
lische Erholung der Weltwirtschaft 2014 bei moderatem Wirtschaftswachstum: „Es 
gibt weniger Extremrisiken, und die verbleibenden Risikoherde erscheinen weniger 
bedrohlich als in den letzten Jahren. Vor dieser stabileren Kulisse können sich Kon-
junkturdaten weiter verbessern.“ Insgesamt befinde sich die Weltwirtschaft auch im 
sechsten Jahr nach Ausbruch der Finanzkrise noch immer im Stabilisierungsprozess, 
der eng an die geldpolitischen Maßnahmen der Notenbanken gebunden sei. Uter-
mann sagt: „Der Entschuldungsprozess hat in vielen Industriestaaten gerade erst 
begonnen, man sollte 2014 von einer Fortsetzung der Niedrigzinspolitik ausgehen. 

Warum die Bundesbank vorm Mindestlohn warnt

Service: Praxisratgeber 
Unternehmenskauf 
Beim Kauf einer Firma sind eine klare Akquisi-
tionsstrategie, die stringente Steuerung des 
Kaufprozesses sowie ein strukturiertes Vor-
gehen erforderlich. Doch häufig verhindere 
eine „nur halbherzige Prüfung“ potenzieller 
Kaufkandidaten oder ein allzu optimistischer 
Blick eine strategisch fundierte Entscheidung, 
mahnt das Beratungsunternehmen Proventis 
Partners – und fokussiert daher mit dem kos-
tenlosen „Praxisratgeber Unternehmenskauf“ 
die grundlegenden strategischen Weichenstel-
lungen im Vorfeld einer Akquisition, analysiert 
detailliert die einzelnen Phasen im Akquisiti-
onsprozess und gibt Praktikern damit Hilfestel-
lung. „Ein vermeintliches Schnäppchenangebot 
oder die Sorge um die Übernahme durch einen 
Wettbewerber führen beim Käufer beispiels-
we i s e  s c h n e l l 
zum Tunnelblick“, 
mahnt Proven-
tis Mitgründer 
Jan Pörschmann. 
Damit Unterneh-
men nicht schon 
im Vorfeld einer 
Akquisition zu viele eigene Ressourcen binden, 
zugleich aber auch anorganische Wachstums-
chancen erkennen und eventuell sogar  tat-
sächliche Schnäppchen identifizieren können, 
analysiert der Praxisratgeber die strategische 
Vorbereitung von Kaufprozessen detailliert 
und veranschaulicht entsprechende Modelle. 
Er lässt sich online via Slideshare lesen oder 
kostenlos anfordern, und zwar unter www.
proventis.com

Wie in jedem Jahr müssen sich Lohnbüros und Personalab-
teilungen zum Jahreswechsel auf einige Änderungen ein-
stellen. Auswirkungen hat insbesondere die kommende Re-
form des Reisekostenrechts. Außerdem werde es höchste 
Zeit für die Unternehmen, die sich noch nicht um die bereits 
im laufenden Jahr angestoßenen Umstellungen auf SEPA 
und das ELStAM-Verfahren gekümmert haben, mahnen die 
Experten der DATEV in Nürnberg. Darüber hinaus starte das 

optionale neue Verfahren „Bescheinigungen elektronisch annehmen“, kurz: 
BEA. Dieses Projekt der Bundesagentur für Arbeit will optional ein einfaches 
und unbürokratisches Meldeverfahren in der Sozialversicherung ermöglichen. 
Basis dafür ist die bestehende technische Infrastruktur des eingestellten ELE-
NA-Verfahrens. Vom 1. Januar 2014 an können Arbeitgeber via BEA Arbeits- 
und Nebeneinkommensbescheinigungen ans Amt übermitteln. Auch die Frist 
der „gestreckten Einführung“ für den Umstieg von den alten Lohnsteuerkarten 
auf die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) läuft bald ab.

Bis Redaktionsschluss war nicht abzusehen, ob SPD und Union beim Thema „gesetzlicher 
Mindestlohn“ eine Einigung erzielen konnten. Was jedoch feststand: Die Experten der Bun-
desbank wären, wie so viele andere Fachleute, „dringend“ dagegen. Eine flächendeckende 
Lohnuntergrenze könnte Arbeitsplätze kosten und die Chancen gerade für Geringquali-
fizierte schmälern. Gegenwärtig erhalte ein Sechstel der Arbeitnehmer in Deutschland 
Stundenvergütungen unterhalb des von der SPD geforderten Niveaus, schreiben die 
Bundesbank-Experten. „Bei einer generellen Anhebung dieser Niedrigentgelte entstün-
de ein beträchtlicher Lohnkostendruck, der sich zum Teil in höheren Verbraucherpreisen 
niederschlagen wird.“ Wenn die Unternehmen die Mehrbelastungen nicht weitergeben 
oder auffangen könnten, wären Arbeitsplätze direkt betroffen. „Auch wenn infolge etwa-
iger Preisanhebungen die Nachfrage ausbliebe, verringerten sich die Beschäftigungsmög-
lichkeiten“, heißt es aus Frankfurt. Ein hoher allgemeiner Mindestlohn dürfte sich zudem 
auf das gesamte Tarifgefüge auswirken und könnte weitere Lohnanhebungen anstoßen.  
Gerade für gering qualifizierte Arbeitnehmer würde es schwieriger.

Service: Interim-Projekte online
Seit September ist eine neue Jobbörse für In-
terim-Management-Projekte aktiv, auf der sich 
Interim-Manager präsentieren, nach passenden 
Jobs suchen und sich entsprechend bewerben 
können. Unternehmen wiederum stellen ihre 
Projekte ein und können nach den optimalen 
Kandidaten suchen. Das Neue daran: Es fallen 
keine Provisionen an. Die Plattform ermöglicht 
den direkten Kontakt beider Seiten, so dass 
Vergütungs- und Vertragsverhandlungen ohne 
Dritte stattfinden. Somit schafft der Münchner 
Anbieter Transparenz auf dem bisher von Pro-
vidern beherrschten Markt. Die Plattform finan-
ziert sich durch Mitgliedsbeiträge, die fest sind 
– unabhängig davon, wie viele Projekte man als 
Unternehmen einstellt oder für wie viele sich der 
suchende Manager bewirbt. Bereits zum Start 
konnten Firmen unterschiedlicher Branchen für 
eine Mitgliedschaft gewonnen werden, darun-
ter der Deutsche Sparkassen- und Giroverband. 
Mehr Infos auf www.interim-x.com

2014 – Reisekostenreform, BEA und mehr




