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STEUERTIPP DES MONATS MANAGEMENT

NEWS +++ NEWS +++ NEWS
IST vergibt Stipendium
Die Weiterbildung »Gastronomiebetriebswirt« feiert ihren
fünften Geburtstag. Aus diesem Anlass vergibt das IST-Studieninstitut zum Starttermin Juli 2013 ein Stipendium. Das 18-monatige Fernstudium bereitet Mitarbeiter der Gastronomie sowie
Branchen-Einsteiger auf eine Tätigkeit im mittleren und gehobenen Management vor. Anhand von 17 Studienheften und zwei
Präsenzphasen lernen die Teilnehmer neben grundlegenden Themen wie Unternehmensführung, Personalmanagement und BWL
auch gastronomiespezifische Inhalte kennen. Bewerbungsschluss
ist der 15. Juni 2013. Info: www.ist.de

Emotions Manager im Swissôtel Zürich

Seit Anfang des Jahres gibt es im Swissôtel Zürich-Oerlikon
eine neue Position als Erweiterung der klassischen Guest Relations: die des Emotions Managers. Jenny Cardinaud und Carmen
Kresse (v.li.) teilen sich die Stelle; mit einem Schreibtisch in der
Lobby sind sie für alle Gäste und Mitarbeiter gut sicht- und ansprechbar. In erster Linie geht es darum, die Kommunikation mit
dem Gast zu suchen und sich persönlich um seine Belange zu kümmern. Darüber hinaus haben die beiden ein offenes Ohr für die
Themen der Kollegen. Die Emotions Manager betreuen außerdem
alle sozialen Kanäle und pflegen eine eigene Facebook-Seite.

»Top Arbeitgeber Deutschland 2013«
Die Steigenberger Hotel Group wurde zum vierten Mal in
Folge mit dem Gütesiegel »Top Arbeitgeber Deutschland« vom
CRF Institute aus Düsseldorf ausgezeichnet. Die Frankfurter Hotelgruppe überzeugte durch ihre ganzheitliche Personalpolitik
und konnte insbesondere in den Kategorien Karrieremöglichkeiten und -entwicklungen punkten.

Neues Gütesiegel für Ausbildung
In Zusammenarbeit mit der Dekra setzt die Hoteldirektorenvereinigung Deutschland e.V. (HDV) ab sofort neue Qualitätsstandards für die Ausbildung in der Hotellerie. Das von der HDV
entwickelte und von der Dekra unabhängig auditierte Zertifikat
»Exzellente Ausbildung« zeigt jungen Menschen und Eltern zuverlässig an, welche Betriebe eine qualitativ hochwertige Ausbildung garantieren. Info: www.exzellente-ausbildung.de TH

Dinner-Show –
oder vielleicht doch Show mit Dinner?
Diese Frage gilt es zu klären, um Umsatzsteuernachzahlungen an das Finanzamt
zu vermeiden
Viele Veranstalter bieten Varieté- und Theatershows an,
die neben dem Showprogramm auch ein Vier- oder Fünf-Gänge-Menü beinhalten, welches im Gesamtpreis eingeschlossen
ist. Während reine Varietéveranstaltungen als künstlerische
Leistungen einem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % unterliegen, sind für Speisen und Getränke im Restaurant 19 %
zu zahlen. Dinner-Shows beinhalten beide Elemente. Daher
ist es strittig, ob sie voneinander getrennt werden können.
Meist sind die künstlerischen und kulinarischen Leistungen
jedoch untrennbar verbunden und können nur als Ganzes in
Anspruch genommen werden. Die Besucher entscheiden sich
gerade wegen der Mischung aus Unterhaltung und Beköstigung für eine solche Veranstaltung. Das Menü ist dabei nicht
nur ein nebensächliches Anhängsel, um die Show unter optimalen Bedingungen genießen zu können. Es wäre daher lebensfremd, diese einheitliche Leistung aufzuteilen. Das hat
steuerliche Folgen, denn dadurch unterliegt die gesamte Dinner-Show der 19 %-igen Umsatzsteuer. Der Show-Teil kann
nicht abgespalten und getrennt mit 7 % besteuert werden.
Gäste müssen daher 12 % mehr Umsatzsteuer zahlen. Haben
Hoteliers oder Veranstalter teilweise mit 7 % und 19 % Umsatzsteuer kalkuliert, kann es für sie teuer werden. Die Steuerdifferenz muss an das Finanzamt gezahlt werden und mindert den Gewinn.
Nicht in jedem Fall wird ein Gesamtpaket Dinner-Show angeboten. So liegen keine einheitlichen Leistungen vor, wenn
Veranstalter ihren Gästen neben den Tickets für eine Varieté- oder Theaterveranstaltung anbieten, zusätzlich ein mehrgängiges Menü vorzubestellen oder während der Show à la
carte zu speisen. Ticketpreis und Menüpreis sind dabei nicht
nur separat kalkuliert, sondern auch gesondert ausgewiesen.
Empfehlung: Um unnötige Nachzahlungen zu vermeiden,
empfehlen wir Dinner-Shows insgesamt mit 19 % Umsatzsteuer zu kalkulieren, wenn Sie Tickets für einen Gesamtpreis
anbieten. Sollen Show und Dinner getrennt angeboten werden, müssen Sie dies nachvollziehbar dokumentieren können. Die ETL ADHOGA Steuerberater sind Ihnen gern dabei
behilflich.
Diana Moors, Steuerberaterin im ETL ADHOGAVerbund aus Arnstadt, ist spezialisiert auf die
Beratung von Hotels und Gaststätten.
Kontakt ETL ADHOGA Arnstadt: Tel. 03628-61770
adhoga-arnstadt@etl.de • www.etl-adhoga.de
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