Baugewerbe

Kolumne

Von Sanierungen
zu Eigentoren
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Der Freiburger Steuerberater Erik
Herr ist ein Routinier im Geschäft.
Für die bib-Leser berichtet er in jeder
Ausgabe über Nützliches und Kurioses, Aktuelles und Steuerbares.

Außergerichtliche Sanierung: Aus
meiner Sicht spricht für diese im Vergleich zu einer Insolvenz nicht nur das
Behalten der eigenen Handlungsfreiheit, sondern auch des guten Rufes.
Nach Minderung von Fixkosten, Prüfung der Personalkosten, Optimierung des Debitorenmanagements und
dem Aushandeln von Vergleichen stehen auch die Entnahmen des Unternehmers im Fokus!
Arbeitszeitkonten: Diese ersetzen die
starre Vertragsarbeitszeit und ermöglichen Arbeitnehmer wie Arbeitgeber
individuelle Zeiten. So werden Kosten
reduziert und Abläufe flexibilisiert,
um auf Auftragsschwankungen reagieren zu können. Überstunden werden
reduziert oder gar vermieden.
Ferienjobs: Nur wenn die Beschäftigung im Voraus auf maximal zwei Monate oder 50 Tage im Kalenderjahr
befristet ist, können Schüler unbegrenzt Geld verdienen, ohne sozialversicherungspflichtig zu werden.
Eigentor bei Fußballeinladungen:
Diese Hospitality-Maßnahmen sind
nicht nur strafrechtlich für die Unternehmen (Bestechung?), sondern auch
für die Eingeladenen riskant, da es unter dem Stichwort Compliance (Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien)
schon zu Kündigungen von Angestellten (Verstoß gegen Schmiergeldverbot) kam. Auch die steuerliche Seite in
Form der Nichtabzugsfähigkeit von
Geschenken über 35 Euro pro Jahr
und Beschenktem machen diese problematisch.
www.herr-stb.de

40 Millionen Euro für
neues Cargo-Terminal
EuroAirport macht sich nach Einbrüchen
fit für die Zukunft
Visualisierung: © XEuroAirport

Wettbewerbsfaktor Cargo: Die neue Halle ist schon jetzt fast voll vermietet.

D

er EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg will stärker im Frachtgeschäft tätig werden und investiert dafür
40 Millionen Euro aus Bordmitteln: Bis im kommenden Januar
soll ein neues Cargo-Terminal betriebsbereit am Rollfeld stehen.
„Das Terminal trägt wesentlich zur
Effizienz und Zuverlässigkeit des
EuroAirport bei“, ist der Direktor
des EuroAirport, Jürg Rämi, überzeugt.
Die Riesenhalle ist so groß wie drei
Fußballfelder: 21.000 Quadratmeter
Grundfläche wird der aus sieben Modulen bestehende Bau haben. Jedes
dieser Module verfügt über neun eigene LKW-Schleusen. Mit diesen neuen
räumlichen Möglichkeiten erhoffen
sich die Flughafenbetreiber einen Wettbewerbsvorteil: Derzeit starten – nach
drei Jahren mit kräftigen Einbrüchen
– nur noch rund 20 Prozent der Frachtflieger aus der Region am EuroAirport.
Bis 2020 sollen es 50 Prozent sein. Arbeiten heute 400 Menschen für die
Fracht, sollen es dann bis zu 900 sein.
Dass die Kalkulationen aufgehen
könnten, zeigt das Interesse von weltweit operierenden Frachtunternehmen
wie Swissport, Planzer oder DHL: Be-
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reits ein halbes Jahr vor Fertigstellung
sind sechs der sieben Module auf fünf
Jahre im Voraus vermietet. Das Terminal soll zwar schon im Herbst fertig
sein. Bevor es allerdings in Betrieb gehen kann, sind ausgiebige Tests der
technischen Anlagen (Waagen, Rolltore, elektronische Schließanlage, Entrauchungssystem, Fluchtwege, Brandschutz, Temperaturführung, IT-Netze)
notwendig. Auch eine globale Marktprognose des Flugzeugherstellers Airbus legt nahe, dass in der Luftfracht ein
enormes Wachstumspotenzial herrscht:
Bis ins Jahr 2031 soll der Markt jährlich um fünf Prozent wachsen.
Besonderes Augenmerk wird beim
Bau auf die integrierte Temperaturführung gelegt: Eine Lagertemperatur
von 15 bis 25 Grad wird garantiert,
was besonders für die Produkte der regional stark angesiedelten Pharmabranche wichtig ist.
„Die Luftfracht stellt einen wichtigen Wettbewerbsfaktor und elementaren Bestandteil der Wertschöpfungsketten für die Wirtschaftsregion rund
um den EuroAirport dar“, erklärt Rämi, wie er den Flughafen fit für die
Zukunft machen möchte: „Wir investieren darum ganz bewusst in eine bedürfnisgerechte Infrastruktur im Bereich Luftfracht.“
fho

