
Erhöhen Sie Löhne und Gehälter! – 
     Aber zahlen Sie weniger! …

Zu schön, um wahr zu sein?
Mit unserem Beratungsprodukt „NettoLohnGestaltung“ 
(NLG) ist genau das erreichbar!

Ein Beispiel:
Nehmen wir einen Arbeitnehmer, 

verheiratet, 1 Kind, brutto 2.000 €/Monat, 

St.Kl. IV, konfessionsangehörig

· er fährt 28 km bis zur Arbeitsstätte · reinigt/repariert im Durchschnitt für 10 €/Monat Arbeitskleidung · hat 

ein Kind (4), das einen Kindergarten besucht (155 €/Monat) · plant den Abschluss einer privaten LV / bAV 

(Beitrag 75 €/Monat) · betankt sein Kfz für mehr als 44 € im Monat · nutzt privat das Internet

Die Wirkung der NettoLohnGestaltung (NLG):
Jeder Ihrer Mitarbeiter, 

dem Sie die Option der NettoLohnGestaltung einräumen

erhält am gezeigten Beispiel gerechnet 

eine für sich nutzbare Lohnerhöhung von 

sage und schreibe: 

und Sie, als Arbeitgeber,

haben einen tatsächlich 

geminderten Lohnaufwand von

Lohnerhöhung

Personalkostenersparnis
13,3 %
  7,6 %

Wie funktioniert NettoLohnGestaltung (NLG):
Der Gesetzgeber hat in vielen Bereichen des Steuer- und Sozialversicherungsrechtes Gestaltungsvarianten 

geschaffen, mit denen Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern steuerfreie, sozialversicherungsfreie und/oder pau-

schalbesteuerte Vorteile zuwenden können.

Die Nutzung solcher Möglichkeiten, verbunden mit unserem Umsetzungs-Know-how, führt zu einer deutlichen 

Personalkostensenkungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Auszahlungsbeträge!



per E-Mail: info@riekenberg.de · www.riekenberg.de oder per Post:
Detlef Riekenberg, Steuerberater · Goethestraße . 13 A · 30169  Hannover

@

Unsere Leistungen im Projekt
"NettoLohnGestaltung":

•    Umfassende Information der Belegschaft über
Gestaltungsmöglichkeiten und deren
Auswirkungen

•    Erstellung einer Vorabberechnung, mit welchen
Auswirkungen beim Arbeitgeber zu rechnen ist

•    Entwurf von Gestaltungsvorschlägen für die
Mitarbeiter (individuell), Berechnung der
jeweiligen Vorteile

•    Begleitung der arbeitsvertraglichen Umsetzung
durch kooperierende Fachanwaltskanzlei für
Arbeitsrecht

•    Unterstützung bei der Implementierung in die
Lohn- und Finanzbuchhaltung

•    .... alles, was für eine erfolgreiche Projektumsetzung
erforderlich ist oder wird

Wir gewährleisten:

•    praxiserprobtes Verfahren
•

    

professionelle und zeitnahe Projektdurchführung
•

    

jederzeitige Umsetzung (nicht nur bei Gehalts-
erhöhungen)

•

    auf Wunsch die Überwachung und "Wartung"
des Systems in der Zukunft

•

    ein Honorar, das sich strikt am Nutzen für Ihr
Unternehmen orientiert

Ihr Nutzen:

•    erhöhte Motivation der Mitarbeiter

•    Verbesserung der Ertragssituation

•    Steigerung der Liquidität
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Fundierte Kenntnis des Steuer-, Arbeits-, 
SV-Rechts und unser Umsetzungs-Know-how  
ergeben Ihr Rundum-Sorglos-Paket:
• Umfassende Information der Belegschaft über
  Gestaltungsmöglichkeiten und deren Auswirkungen
• Erstellung einer Potentialanalyse, mit welchen
   Auswirkungen beim Arbeitgeber zu rechnen ist
• Entwurf von Gestaltungsvorschlägen für die
  Mitarbeiter (individuell), Berechnung der jeweiligen
   Vorteile
• Begleitung der arbeitsvertraglichen Umsetzung
  durch kooperierende Fachanwaltskanzlei für
  Arbeitsrecht
• Unterstützung bei der Implementierung in die
  Lohn- und Finanzbuchhaltung
• .... alles, was für eine erfolgreiche Projektumsetzung
  erforderlich ist oder wird

Wir gewährleisten:
• praxiserprobtes Verfahren
• professionelle und zeitnahe Projektdurchführung
• jederzeitige Umsetzung (nicht nur bei 
  Gehaltserhöhungen)
• auf Wunsch die Überwachung und „Wartung“
  des Systems in der Zukunft
• ein Honorar, das sich strikt am Nutzen für Ihr
  Unternehmen orientiert

Laden Sie uns zu einer kosten-
losen, für Sie unverbindlichen 
Präsentation des Prinzips der 
NettoLohnGestaltung (NLG)




