
5

www.k-breyer.de/seiten/
news.htm.

Web-Werker
Auszeichnung für unseren 
Internet-Auftritt

profi tiert dennoch von den Kenntnissen 
externer Spezialisten

– Die Konzentration auf die Kernarbeit
– Die gemeinsame Nutzung vorhandener 

materieller und verwaltungstechnischer 
Ressourcen des Dienstleisters

– Kosteneinsparungen durch Einkaufskon-
ditionen des Dienstleisters

– Die Zertifi zierungsübernahme des Dienst-
leisters in die Gesellschaft

– Die handwerklichen Voraussetzungen 
werden durch den Dienstleister erfüllt 
(Meisterbrief und Desinfektor)

– Die Service GmbH unterliegt den jewei-
ligen gewerblichen Tarifverträgen und 
unterscheidet sich damit deutlich von 
Tarifen wie dem BAT oder der AVR

– Der Träger profi tiert zusätzlich von der 
höheren Effektivität und ist am Gewinn der 
Unternehmung mehrheitlich beteiligt

– Partnerschaft mit professionellem Dienst-
leister sichert Innovation und Weiterent-
wicklung der ausgelagerten Bereiche
Der 51%ige Anteil an der Gesellschaft 

garantiert dem Einrichtungsträger außer-

Kundenporträt

 Bereits vor zwei Jahren berichteten wir 
ausführlich über die Möglichkeiten einer 
Servicegesellschaft.

Realisiert haben wir dieses Partnerschafts-
modell jetzt zusammen mit der „Körperbe-
hinderte Allgäu gGmbH“.  Die Vorbereitun-
gen, die Umsetzung und das Management 
konnten wir dabei aus einer Hand liefern, so 
dass sich der  Aufwand für den Auftraggeber 
so gering wie möglich hielt.

Der größte Vorteil für die Körperbe-
hinderte Allgäu Service GmbH sind dabei 
direkte Kostenvorteile. Innerhalb dieser 
steuerlichen Organschaft kann jetzt näm-
lich umsatzsteuerfrei abgerechnet werden. 
Einschließlich der vom Dienstleister erho-
benen Betriebsleitungsgebühr spart das 
Haus dabei nicht unwesentlich an Kosten. 
Außerdem steht dem Kunden unser qualifi -
ziertes Know-how zur Verfügung, das eigene 
Personal profi tiert hierbei erheblich.
Weitere Vorteile für den Auftraggeber sind:
– Gegenüber dem klassischen Outsourcing 

behält der Träger seinen Einfl uss auf 
sämtliche Dienstleistungsbereiche und 

Servicegesellschaft senkt Kosten
Die Körperbehinderte Allgäu gGmbH gründet zusammen mit der 
Breyer GmbH die Körperbehinderte Allgäu Service GmbH

dem einen vollständigen Überblick über alle 
Eingriffsmöglichkeiten.

Eine kompetente und unverbindliche 
Beratung über die Möglichkeit einer Ser-
vicegesellschaft erhalten Sie bei uns.




