Mandanten-NEW’s und Infos 03/2006
Sehr geehrte Kunden der OfficePoint-GmbH,
etwas später als geplant erhalten Sie nun die 3. Ausgabe der OfficePoint-GmbH MandantenNEW’s. Das Warten hat sich allerdings gelohnt, da wir nun auch die neusten Infos selbst erhalten
haben und somit direkt an Sie weitergeben können.

Wie wir schon erwähnt haben, ist im Jahre 2006 bei der OfficePoint-GmbH der Faktor
Weiterbildung ein wichtiger Punkt, von dem Sie als Kunde natürlich profitieren werden. Am
Donnerstag, 29. Juni 2006 hat nun unsere Geschäftsführerin Marina Krauss-Frey ihre Weiterbildung
zur
Geprüften Bilanzbuchhalterin IHK
mit Erfolg abgeschlossen.

Änderungen gibt es nun auch beim Handelsregister Schorndorf zu verzeichnen:
Insgesamt werden nun folgende
Amtsgerichtsbezirke im Amtsgericht
Stuttgart neu gefasst:
•
•
•
•
•
•

Backnang
Besigheim
Marbach am Neckar
Schorndorf
Vaihingen an der Enz
Waiblingen

Für alle Unternehmen die in diesen
Bezirken bis dato geführt wurden,
wurden neue Kennziffern
zugeordnet.
Wir erhielten nun die schriftliche
Bestätigung, bezüglich der Änderung
des Eintrags der OfficePoint-GmbH
in das
Amtsgericht Stuttgart
mit der neuen Nummer
HRB 282095
Für weitere Informationen zu dieser
Änderung, können Sie sich auch
gerne an uns wenden.

Mittelstandsentlastungsgesetz wurde verabschiedet. Diese gute Nachricht konnten wir dem
Informationsbrief des b.b.h. (Bundesverband selbständiger Buchhalter und Bilanzbuchhalter),
Ausgabe 09/2006, entnehmen, den wir schon vorab erhielten. Da die Anlieferung des
Informationsbriefes für unsere Kunden immer etwas später erfolgt, möchten wir Ihnen hier gleich
diesen Auszug zu Mittelstandsentlastungsgesetz mitteilen:
Das „Erste Gesetz zum Abbau von bürokratischen Hemmnissen insbesondere in
der mittelständischen Wirtschaft“ wurde am 07.07.2006 vom Bundesrat verabschiedet.
Durch den Abbau von Statistik-, Nachweis-, Dokumentations- und Buchführungspflichten
sollen hauptsächlich der Mittelstand und die Existenzgründer profitieren. Ab 01.01.2007
gelten folgende Vereinfachungen:
(bitte wenden)
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•
•
•
•
•

Die Buchführungspflichtgrenzen werden von 350.000,- €uro auf 500.000,- €uro Umsatz
angehoben. Die Gewinngrenze von 30.000,- €uro bleibt unverändert.
Rechnungen bis 150,- €uro gelten nun als Kleinbeitragsrechnungen, dadurch ergeben
sich weniger Pflichtangaben auf den Rechnungen.
Datenschutzbeauftragte müssen nur noch bei Betrieben bestellt werden, die über 10
Mitarbeiter beschäftigen, die mit Personaldaten betraut sind (vorher 5).
In der Statistik des produzierenden Gewerbes werden nur Betriebe mit mindestens 50
(bisher 20) Beschäftigten erfasst.
Bei den Beiträgen zur Sozialversicherung kann der Arbeitgeber den Betrag in Höhe der
Beiträge des Vormonats bezahlen.

Es gibt also doch noch gute Nachrichten aus unserer politischen Landschaft. Hoffentlich erhalten
wir noch mehr von solchen New`s!

An dieser Stelle dürfen wir Ihnen heute einen weiteren Partner von uns vorstellen:
@ctive werbung
Stefanie Müller
Gleisstraße 30
73655 Plüderhausen
Telefon 07181 7068-15
Telefax 07181 7068-16
Email info@activewerbung.de
www.activewerbung.de
Kommt manchem von Ihnen bekannt vor?! Frau Müller war mit Ihrem Unternehmen bis Ende
letzten Jahres hier in Welzheim in der Wilhelmstraße ansässig. Unsere Zusammenarbeit begann mit
der Umsetzung/Erstellung unserer Internetseite www.OfficePoint-GmbH.de. Aufgrund des
„corporate identity“ beauftragten wir Sie auch mit der Erstellung unseres Briefbogens und diverser
Visitenkarten. Wir sehen das Gesamtergebnis in Bezug auf Qualität und Umsetzung unserer
Wünsche als hervorragend gelungen an. Für alle die sich den neuen Medien (und auch all den
anderen), sprich in erster Linie ihrem eigenen Internetauftritt nun auch stellen wollen, bietet Sie
bestimmt auch für Sie den idealen Einstieg – auch und vor allem in Sachen Preis/Leistung.

Um auch bei Ihnen den „Papierberg“ nicht unnötig anzuhäufen, bitten wir diejenigen von Ihnen die
nun auch im Besitz einer eignen Emailadresse sind, diese uns doch bitte mitzuteilen, damit wir
auch Sie in unsern „Email-INFO-Verteiler“ mit aufnehmen können. Hierzu senden Sie einfach eine
Email an helmut.frey@OfficePoint-GmbH.de mit Ihrer Firmenadresse und schon sind Sie beim
nächsten mal dabei.

Soviel für heute. Natürlich stehen wir Ihnen auch weiterhin per Email, Telefon, Telefax und noch
viel wichtiger, persönlich zur Verfügung.

Ihr Team der OfficePoint-GmbH

Marina Krauss-Frey

Helmut Frey

Welzheim, September 2006
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