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A N Z E I G EA N Z E I G E

:: Die Leserfrage: Ein Freund hat
mich darauf hingewiesen, dass ich als
Arbeitsloser von einer Steuererklärung
profitieren könnte. Ist da etwas dran?

Das sagt Steuerberater Michael Fischer:
Als Arbeitssuchender haben Sie z. B.
Kosten für Bewerbungsunterlagen,
Fahrten zu Jobinterviews und Fortbil-
dung. Sammeln Sie die Belege, denn Ihr
Freund hat recht. Eine Steuerklärung
kann sich für Sie tatsächlich lohnen.

Ob und wie viel Sie letztendlich an
Steuern sparen, ist situationsabhängig.
Waren Sie nur einen Teil des Jahres ar-
beitslos und haben Arbeitslohn bezo-
gen, werden reine Bewerbungskosten
den Werbungskosten-Pauschbetrag von
1000 Euro kaum übersteigen. Bei hohen
Aufwendungen dagegen können Sie
sich gezahlte Lohnsteuer wiederholen.

Sollten Sie mehr als 410 Euro Ar-
beitslosengeld oder Lohnersatzleistun-
gen wie z. B. Krankengeld bekommen
haben, ist die Abgabe einer Steuererklä-
rung aber unumgänglich. Sollten Sie das
ganze Jahr arbeitslos gewesen sein,
werden Ihre erwerbsbedingten Kosten,
unabhängig von der Höhe, auf Antrag
beim Finanzamt als Verlust festgestellt.
Der Verlust kann ins Vorjahr zurück-
oder ins nächste Jahr vorgetragen wer-
den und mindert dort Ihre Steuerlast.

Wenn Sie verheiratet sind und Sie
zusammen veranlagt werden, würden
Ihre Werbungskosten die gemeinsame
Steuerlast mindern. Dies muss aber
nicht bedeuten, dass Sie eine Erstattung
erhalten. Dies ist von der Lohnsteuer-
klassenwahl abhängig. Sollte der Be-
rufstätige die Lohnsteuerklasse III ha-
ben, wird es in der Regel zu Nachzah-
lungen kommen, da bei dieser Konstel-
lation der Lohnsteuerabzug am gerings-
ten ist. Andernfalls ist für Sie eine Steu-
ererstattung wahrscheinlich. 

Unser Autor Michael Fischer ist Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater in Hamburg. www.wpfischer.de

Mache ich als
Arbeitsloser eine
Steuererklärung?

C H R I S T I A N E  S I E M A N N

:: „Eine E-Mail schreibe ich, wenn ich
mich bei den Freunden meiner Eltern
für postalische Geburtstagsglückwün-
sche bedanken will.“ Die „Digital Na-
tives“ – nach 1980 Geborene – erklären
den E-Mail-Verkehr zum Kommunika-
tionsmittel von gestern. Zu langsam, zu
umständlich, meist nur mit beschränk-
tem Empfängerkreis. Das haben auch
Unternehmen gemerkt. Immer mehr
ersetzen bisherige Arbeitsabläufe
durch Wikis, Blogs und virtuelle Teams.

„Wer heute Berufseinsteigern, die
aus Studium oder Privatleben den
schnellen Austausch gewöhnt sind, ei-
nen attraktiven Arbeitsplatz bieten will,
muss mit den modernen Technologien
arbeiten“, sagt Dr. Willms Buhse, Ham-
burger Managementberater und Lehr-
beauftragter verschiedener Akademien. 

Das Beratungsunternehmen Cap-
gemini setzt seit einiger Zeit intern So-
cial Media Tools ein. „Zeitgemäße Zu-
sammenarbeit darf auf neue Technolo-
gien nicht verzichten“, sagt Peter Buhr-
mann, Leiter der Hamburger Niederlas-
sung. „Experten im Unternehmen kön-
nen in Sekundenschnelle recherchiert
werden, genauso wie Lösungsansätze
für spezielle Probleme.“ Aber nicht nur,
um für Nachwuchs attraktiv zu sein,
stellen Firmen auf Social-Business-
Software um. Die etablierten Kommu-
nikationskanäle haben Schwächen: Der

Austausch ist auf bestimmte Mitarbei-
ter begrenzt, die Daten werden lokal ge-
speichert und sind damit nicht allge-
mein zugänglich. Ergebnis: Wissen wird
vergeudet, es schläft auf den PCs der
Mitarbeiter vor sich hin. In Themen-
oder Projekt-Wikis können dagegen In-
fos abgelegt werden, auf die jeder zu-
greifen kann; so wird doppelte Arbeit
vermieden, Probleme können rascher
gelöst werden, und damit wird ein Un-
ternehmen produktiver. 

Doch der Weg hin zur vernetzten
Organisation gelingt nicht leicht. Aus
zwei Gründen: Interne Plattformen,
Wikis und Feedbackkanäle erfordern
Offenheit im Unternehmen. Bei Füh-
rungskräften kursiert die Angst vor ei-
nem hierarchiefreien Betrieb. „Gerade
das mittlere Management muss lernen,
dass mehr Transparenz keinen Macht-
verlust bedeutet, sondern die Produkti-
vität auf jeder Ebene erhöht“, sagt
Willms Buhse. 

Der andere Grund: Was ist mit Mit-
arbeitern, die keine Web-Enthusiasten
sind und Netzwerke auch privat mei-
den? Peter Buhrmann, Capgemini: „Je

stärker der Nutzen erkennbar ist, desto
schneller werden sich auch weniger
Web-affine Kollegen für neue Formen
der Kommunikation begeistern. Bei uns
im Unternehmen gehören sogar einige
von den ‚Alten‘ zu den Vorreitern.“ 

Bei der Otto Group, die vor zwei
Jahren eine interne Social-Media-
Plattform für ihre rund 120 Unterneh-
men weltweit ins Laufen brachte, hat

sich gezeigt, dass die Zusammenarbeit
in Arbeitsgruppen am intensivsten ge-
nutzt wird. Thomas Voigt, Direktor
Wirtschaftspolitik und Kommunikati-
on: „Die Kommunikation in Ist-Zeit,
auch zwischen mehr als 100 Projektteil-
nehmern, erleichtert die Zusammenar-
beit enorm. Die Mitarbeiter schätzen
daran, dass die typischen Mailanhänge
wegfallen und sie unmittelbar und di-
rekt miteinander arbeiten können.“ 

Doch ein Instrument, das User auf
Facebook & Co. gern einsetzen – ihr ei-
genes Nutzerprofil –, hat sich noch
nicht durchgesetzt. „Ein berufliches
Profil zu erstellen und sich darüber ak-
tiv zu vernetzen ist im beruflichen und
damit hierarchischem Kontext schwie-
riger zu realisieren als im privaten“,
sagt Thomas Voigt. 

Ob Social Media im Unternehmen
funktioniert, hängt auch davon ab, ob
die Führungskräfte mitziehen. Voigt:
„Die Mitarbeiter müssen durch ihre
Vorgesetzten vorgelebt bekommen,
dass eine Kommunikation über Be-
reichs- und Hierarchiegrenzen hinweg
gewünscht ist – sonst klappt es nicht.“

Chatten im Job erlaubt
E-Mail war gestern – Unternehmen stellen ihre Kommunikation um und setzen auch intern auf Social Media

Wie Twitter, nur für den Job – über Yammer vernetzen sich Mitarbeiter Foto: Yammer

In Sekundenschnelle kann der Experte
für ein Thema gefunden werden

Vor der Vernetzung mit Vorgesetzten
haben viele Mitarbeiter noch Respekt

Thomas Voigt ist
Direktor Wirt-
schaftspolitik und
Kommunikation bei
der Otto Group

INFO-TELEFON

Arbeitsagentur finanziert
Kurse in der Erziehungszeit

:: Wer in der Erziehungs- oder Pfle-
gezeit beruflich am Ball bleiben will,
kann sich von der Agentur für Arbeit
Hamburg unterstützen lassen. Geför-
dert werden Teilzeit- und Vollzeitange-
bote, PC- oder Sprachkurs, kaufmänni-
sche oder gewerbliche Bildungsangebo-
te, insbesondere im Pflegebereich. Inte-
ressierte können sich am Mittwoch, 23.
Mai, über die Hotline 040/24 85-1717
von 9 bis 12 Uhr über die Modalitäten
informieren. (HA)

TALENT DAY MEDIEN + IT

Bewerbungsfrist für 
Schüler hat begonnen

:: Am 24. Oktober, dem Talent Day
Medien + IT, öffnen Hamburger Unter-
nehmen ihre Türen für Schüler der
10. bis 13. Jahrgänge sowie der Medien-
und IT-Berufsfachschulen. Die Firmen
wollen zeigen, was hinter den Berufen
in der Branche steckt. Die Schüler kön-
nen Kontakt zu Personalern knüpfen
und Fragen zu Ausbildung, Studium
und Berufseinstieg stellen. Organisator
ist die KWB Koordinierungsstelle Wei-
terbildung und Beschäftigung. Anmel-
dung ab sofort. (HA)
www.talent-day-hamburg.de

STUDIE

Anteil der Gründer in
Deutschland gestiegen

:: Im vergangenen Jahr waren 5,6
Prozent der 18- bis 64-Jährigen dabei,
sich selbstständig zu machen, oder hat-
ten dies seit 2007 bereits getan. Das hat
das Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung ermittelt. 2010 lag der
Wert noch bei 4,2 Prozent. Eine Firma
zu gründen ist eher Sache der Männer:
Bei ihnen lag die Quote 2011 bei 6,8 Pro-
zent, Frauen kamen nur auf 4,5 Prozent.
Seit 2010 ist der Anteil der Gründerin-
nen jedoch gestiegen – damals betrug
der Wert noch 2,9 Prozent. (dpa)

Enterprise 2.0 (E 2.0)
bezeichnet Unterneh-
men, die für Kommuni-
kation und Dokumen-
tenablage auf Web-2.0-
Technologien setzen.
Dabei werden Arbeits-
abläufe wie E-Mail-
Verkehr, Mailverteiler
erstellen oder Projekt-
treffen durch Wikis
(Wissenssammlungen),

Blogs, soziale Netzwerke
u. a. ersetzt.

Die Bezeichnungen vari-
ieren: Soziale Kollabora-
tion, Digitale Trans-
formation, Social-Busi-
ness-Software meinen
dasselbe wie E 2.0. 

Die Technologien fördern
intern die Zusammen-

arbeit der Mitarbeiter,
erleichtern den Aus-
tausch von Wissen und
ermöglichen schnelle
Abstimmungen. Extern
wird das Marketing
verbessert, Innovations-
prozesse können für
Kunden und Partner
geöffnet, die Koope-
ration mit Zulieferern
gestärkt werden. (csi)

Was machen Unternehmen 2.0 anders?


