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WARUM gkm?
gkm ist der Fullserviceanbieter für Vergütungskomponenten! Von
der Analyse bis zur Umsetzung! In Zusammenarbeit mit
Steuerberatern, Rechtsanwälten und Produktpartnern!
1. Aus steuerlichem Grund:
Grundsätzlich können die einzelnen steuerlich und sozialversicherungsrechtlich
relevanten
Vergütungskomponenten
dem
Einkommenssteuergesetz
und
Lohnsteuerrichtlinien
entnommen
werden.
Aber
erst
durch
unsere
konzeptionelle
Beratung
können
individuell
ausgewählte
Vergütungskomponenten so sinnvoll kombiniert werden, dass sich für Ihr
Unternehmen optimale Einsparpotenziale ergeben.
Unsere jahrelange Erfahrung verschafft Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit.
Darüber hinaus lassen wir mittels einer lohnsteuerlichen Anrufungsauskunft die
Durchsetzbarkeit in Ihrem Unternehmen durch Ihr Betriebsstätten-Finanzamt
bestätigen. Nur so können Sie ggf. bei Ihrem Finanzamt auftretende
Missverständnisse, Irritationen und Unklarheiten effektiv vermeiden.
Ein Steuerberater allein kann und darf Ihnen nicht in vollem Umfang
beratend zur Seite stehen, da hier zusätzliche Haftungsrisiken im
arbeitsrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Bereich entstehen. Auch ein
Lohnbüro ist nicht geeignet, da die Kernkompetenzen im Bereich der Erfassung
vorgegebener Gehaltsdaten liegen und eine allumfassende Rechtsberatung nicht
zur Aufgabe gehört.

2. Aus arbeitsrechtlichem Grund:
Die Implementierung von freiwilligen Vergütungskomponenten muss stets über
einen Zusatz zum Arbeitsvertrag erfolgen. Hierzu bedarf es eines Fachanwaltes für
Arbeitsrecht, der diese „Anlagen“ und „Ergänzungsvereinbarungen“
rechtssicher gestaltet. Es ist zwingend erforderlich, dass der Fachanwalt mit
dem Thema „Gehaltskostenmanagement“ vertraut ist und er die steuerlichen und
nachweisbaren Voraussetzungen kennt. Im Bereich des Arbeitsrechts darf weder
ein Steuerberater noch ein Lohnbüro agieren, da es sich dann um eine unerlaubte
Rechtsberatung handelt! gkm kooperiert mit entsprechenden Fachanwälten!

3. Aus sozialversicherungsrechtlichem Grund:
Auch diesbezüglich bedarf es eines Anwaltes der sich im Sozialversicherungsrecht
auskennt, um hier ggf. bei Prüfungen durch Sozialversicherungsträger
rechtssicher agieren zu können. In der Praxis gibt es nur sehr wenige Anwälte, die
hier im Thema Sozialversicherungsrecht agieren. Wir kooperieren sehr eng mit
entsprechenden Experten und können unsere Mandanten bei solchen Vorgängen
daher kostenfrei unterstützen.
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4. Exakte Berechnungen:
Unsere über mehrere Jahre entwickelte und praxiserprobte Software ermöglicht
es uns individuelle Probeberechnungen der Gehälter zu erstellen und die
genauen Liquiditätsvorteile für unsere Mandanten zu ermitteln. Im Laufe der
Jahre ist unser Tool immer wieder verfeinert und verbessert worden und wird stets
der aktuellen Gesetzgebung angepasst.

5. TOP-Produktpartner für Benefits:
Im Sinne unserer Mandanten schauen wir uns auf dem Markt regelmäßig und
intensiv nach „Benefitanbietern“ um, welche für einzelne Vergütungskomponenten
unseres Dienstleistungskonzeptes infrage kommen. In einem sich stetig
verändernden Markt wollen wir für unsere Mandanten nur die besten Produkte
bereithalten.

6. Faires Honorar:
Wir rechnen unsere Dienstleistung über ein erfolgsabhängiges Honorar ab.
Können wir Ihrem Unternehmen zu keiner Ersparnis verhelfen, entsteht auch kein
Honoraranspruch. Steuerberater und Rechtsanwälte dürfen nicht erfolgsbezogen
abrechnen. Diese müssen nach einer Gebührenordnung ihre Leistungen
unabhängig vom Erfolg in Rechnung stellen. Somit bietet gkm ein faires HonorarModell.

7. Änderungs- und Betreuungsmanagement:
Wir sind an einer langfristigen Partnerschaft mit unseren Mandanten
interessiert. Dadurch können wir auf jegliche personelle Veränderung zeitnah und
zuverlässig reagieren und im Falle von Veränderungen der Gesetzeslage oder der
finanzrechtlichen
Vorschriften
eine
sofortige
Anpassung
Ihres
Vergütungskonzeptes vornehmen.

Ihr zuverlässiger Partner:
gkm - Gehaltskostenmanagement GmbH
Kurfürstendamm 97 | 10709 Berlin
Telefon: 030 3982097-00
www.gehaltskostenmanagement.de

