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Werbung

- HPV begünstigt die Gesundheit

Nicht unerwähnt bleiben soll jedoch
an dieser Stelle das HPV, dessen
vermehrter
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der Gesundheit des Nutzers zu Gute
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Seit einiger Zeit werden jedoch auch
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pflichtung zur Teilnahme an dem

Modelle angeboten, bei denen Ar-

wie Robinson!

Umlageverfahren.

beitgeber Fahrräder leasen oder er-

An vielen Briefkästen hängen Aufkleber „Bitte keine Werbung“. Da
Werbung heutzutage jedoch durch
direkte Anschreiben per Post, E-Mail
und Telefon verbreitet wird, gibt es
einen effektiveren Weg, um unerwünschte Werbung zu verhindern.

Bei der Berechnung der Mitarbeiterzahl werden Auszubildende ebenso
wie Schwerbehinderte nicht mitgerechnet. Teilzeitmitarbeiter fließen
anteilig je nach Arbeitszeit in die Berechnung ein.

werben und diese dann Arbeitnehmern auch zur privaten Nutzung
steuerbegünstigt zur Verfügung stellen. Ausführlich informieren wir über
Gestaltungen rund um die DienstHPVs in einem LKP Stichwort in den
nächsten Monaten.

Dem Arbeitgeber steht ein WahlDurch einen Eintrag auf Schutzlisten
(z.B. www.robinsonliste.de oder
www.direktmarkting-info.de) kann
man sich vor unaufgeforderter Werbung schützen (… und leben so einsam wie Robinson auf seiner Insel –

recht über die Höhe der Erstattung zu, nach der sich dann auch
die Höhe der Umlage berechnet. Die
Mindesthöhe beträgt 50 % der Entgeltfortzahlung und ist bis zu 80 %
wählbar.

daher die Namenswahl).

Verbraucher nur in Werbesachen
kontaktiert werden dürfen, wenn sie
hierzu ihre Zustimmung gegeben
haben. Zur Verhinderung von Abmahnungen gleichen daher viele
Werbeversender ihre Daten ständig

Stefan Zoll 25 Jahre bei LKP
Anfang Mai dieses Jahres feiert Dipl.
Betriebswirt (FH) Stefan Zoll sein
25 jähriges Jubiläum in unserer
Kanzlei. 25 Jahre beste Arbeit, fundiertes Wissen und vorbildliche Kol-

Die Umlagesätze berechnen sich
Hintergrund dieser Listen ist, dass

Aus unserer Kanzlei

legialität. Herzlichen Dank!

vom monatlichen rentenversicherungspflichtigen Entgelt und unterscheiden sich je nach Krankenkasse
des Arbeitnehmers (in 2017 bei
50 % Erstattung um 1,4 %).

Brückentage im Mai und Juni
Wie in jedem Jahr ist unsere Kanzlei
an den beiden Freitagen nach
Christi Himmelfahrt (am 26.05.) und
nach Fronleichnam (am 16.06.) geschlossen.

mit diesen Schutzlisten ab.
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