
 

 

 

 

Arbeitsrecht 

Entgeltoptimierung in der Versorgungswirtschaft als 

Instrument zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität 

Dienstag, 07. Mai 2019 von 10:00 bis 12:00 Uhr 

Referent 

Dipl.-Finanzwirt (FH) Raphael Schuster, Bayerisches Landesamt für Steuern, München 

Der Seminarinhalt im Überblick  

Verschiedene Faktoren – wie z.B. der demografische Wandel – führen jetzt bereits zu 

Engpässen am Arbeitsmarkt, weshalb die Personalbeschaffung eine große Herausforderung 

für Unternehmen geworden ist. Um weiterhin qualifiziertes Personal zu finden, und damit auch 

zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es besonders wichtig, ein hohes Maß an 

Arbeitgeberattraktivität (sogenanntes employer branding) zu bieten. Hierdurch können sich 

Unternehmen von anderen Wettbewerbern am Arbeitsmarkt positiv abheben und Personal 

langfristig an das Unternehmen binden. Außerdem ist die Arbeitgeberattraktivität ein wichtiger 

Faktor für ein positives Betriebsklima und die Zufriedenheit des Personals. 

Bei der Attraktivität eines Unternehmens spielen die Entlohnung und darüberhinausgehende 

finanzielle Anreize eine Hauptrolle. Das Online-Seminar gibt einen Überblick über 

Möglichkeiten zur Optimierung des Arbeitslohns unter Nutzung von steuer- und 

sozialversicherungsrechtlichen Vergünstigungsregelungen. Diese sind für ein Unternehmen 

von besonderer Bedeutung, da sie den Vorteil der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität 

mitbringen, aber verhältnismäßig geringe Kosten verursachen. Daneben können auch 

Vergünstigungsnormen genutzt werden, die auf die Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter 

abzielen und damit zu einer Steigerung der Produktivität beitragen. 

Im Seminar werden Gestaltungsmöglichkeiten zur Optimierung des Arbeitslohns dargestellt 

und die Inhalte anhand von praktischen Beispielen veranschaulicht. Darüber hinaus werden 

aktuelle Problemfelder aufgezeigt, die dazu dienen, negative Folgen in Form von steuerlichen 

Mehrbelastungen zu vermeiden. 
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Ziele des Online-Seminars  

▪ Übersicht über steuer- und sozialversicherungsrechtliche Vergünstigungen im Bereich des 

Arbeitslohns  

▪ Erkennen von Gestaltungsmöglichkeiten 

▪ Hinweise zu steuerlichen Problemfeldern 

▪ Diskussion der Praxisauswirkungen 

Teilnehmerkreis 

Das Online-Seminar richtet sich an Sachbearbeiter und leitende Mitarbeiter, die für 

Lohnsteuerfragen zuständig sind. Weiterhin werden Geschäftsführer und Führungskräfte 

angesprochen, die sich einen Überblick über die aktuellen Gestaltungsmöglichkeiten im 

Lohnsteuerrecht verschaffen wollen. Daneben eignet sich das Seminar auch für Mitarbeiter in 

Steuerkanzleien, Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer, welche die öffentliche 

Hand betreuen. 

Termin und Veranstaltungsnummer 

Dienstag, 07. Mai 2019  10:00 Uhr bis 12:00 Uhr -    Nr. 20190507 

Seminarinhalt  

▪ Leistungen zur Betreuung von Kindern (u. a. Kindergartenzuschüsse) 

▪ Betriebliche Gesundheitsförderung 

▪ Überlassung von (Elektro-)Fahrrädern 

▪ Tickets für öffentliche Verkehrsmittel 

▪ Private Nutzung von betrieblichen Handys, Computern und Anwendungsprogrammen 

(sogenannte home-use-Lizenzen) 

▪ Aufmerksamkeiten (u.a. Geburtstagsgeschenke) 

▪ 44 € Freigrenze 

- Gutscheine 

- Aufladbare Kreditkarten 

▪ Essenmarken 

▪ Erholungsbeihilfen 

▪ Zuschüsse zur Internetnutzung 

▪ Fahrtkostenzuschüsse 
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Der Referent beantwortet im Rahmen des Online-Seminars gerne auch Ihre Fragen aus der 

praktischen Arbeit. Wenn Sie während des Seminars spezielle Themen bzw. bestimmte 

Schwerpunkte behandelt haben möchten, teilen Sie uns dies bitte bei Anmeldung mit. Der 

Referent wird im Rahmen der Veranstaltung nach Möglichkeit gerne darauf eingehen. 

Während des Online-Seminars können Sie schriftlich über das Chat-Feld Fragen an den 

Referenten richten. Auch im Anschluss ist Herr Dipl.-Finanzwirt (FH) Raphael Schuster über 

sein Autorenprofil auf unserer Website erreichbar. 

Zu guter Letzt: Verwaltung und Organisation 

Seminargebühren und Vertragsbedingungen 

Die Gebühr für das Online-Seminar beträgt 125,00 € zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

Vertreter der öffentlichen Hand erhalten einen Preisnachlass von 20%. 

Bitte beachten Sie: Bei einer Stornierung - die bis zum Bereitstellen der Seminarunterlagen 

erfolgt - fallen keine Seminargebühren an. Nach dem Bereitstellen der Seminarunterlagen 

fallen die Seminargebühren in voller Höhe an. Diese Regelung dient - bei der im Vergleich 

sehr günstigen Preisstruktur - dazu, die Verwaltungskosten niedrig zu halten. 

Technische Voraussetzungen für die Teilnahme 

Für die Teilnahme am Online-Seminar genügt ein handelsüblicher PC oder ein Laptop mit 

Internetanschluss und Lautsprechern oder – besonders komfortabel – ein Headset.  

Weiterhin benötigen Sie den Flash-Player von Adobe. Dieser ist auf den meisten Rechnern 

bereits installiert. Ob das für Ihren PC gilt, können Sie auf unserer Website überprüfen. Wenn 

der Adobe-Flash-Player bisher nicht bei Ihnen installiert ist, können Sie ihn von der Adobe-

Website kostenlos herunterladen. 

Ausführliche Informationen zu den technischen Voraussetzungen finden Sie auch unter: 

http://www.vw-online.eu/online-seminare/technische-voraussetzungen.html.  

Umfangreiche Hinweise zum Eintritt und zur Ausstattung des virtuellen Seminarraums finden 

Sie auf unserer Website unter Einführung in den virtuellen Seminarraum. 

Anmeldung 

Bitte melden Sie sich schriftlich zum Online-Seminar an. Am einfachsten über das 

Anmeldeformular auf unserer Website oder per E-Mail bzw. Fax. Bei Anmeldung über unsere 

Website erhalten Sie automatisch eine Bestätigung, dass Ihre Anmeldung bei uns 

eingegangen ist. Die verbindliche Anmeldebestätigung bekommen Sie in der Regel einen Tag 

später. 
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Bitte melden Sie sich - wenn möglich - sieben Tage vor Seminarbeginn an, damit wir Ihnen 

rechtzeitig Ihre Seminarunterlagen zusenden können. 

Mit der Anmeldung wird den „Teilnahmebedingungen der Verlag Versorgungswirtschaft GmbH 

für Online-Seminare“ - die auf der Website des Verlags veröffentlicht sind - zugestimmt. 

Seminarunterlagen 

Jedem angemeldeten Teilnehmer stehen kurz vor Beginn des Online-Seminars die 

Seminarunterlagen im PDF-Format zur Verfügung. Den Link zum Download und die 

Zugangsdaten für den virtuellen Seminarraum erhalten Sie von uns per E-Mail. 

Bestätigung über die Teilnahme am Online-Seminar 

Zum Nachweis der Fort- und Weiterbildung erhält jeder angemeldete Teilnehmer eine 

Bestätigung über die Teilnahme am Online-Seminar. 

Wurde die Veranstaltung von mehreren Teilnehmern verfolgt - was zulässig und 

beispielsweise über einen Beamer mit Leinwand gut möglich ist - kann die Bestätigung 

allerdings aus administrativen Gründen nur auf den angemeldeten Teilnehmer ausgestellt 

werden. 

Noch Fragen? 

Zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren, wenn noch Fragen offen sind: 

Telefon: 089/23 50 50-82 

Telefax: 089/23 50 50-89 

E-Mail: webinare@vw-online.eu 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 
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