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Stellungnahme zur Mehrwertsteuererhöhung 
 
Lieben Kundinnen, lieber Kunde! 
 
Weihnachten steht vor der Tür, man beginnt langsam die Geschenke für seine Lieben zusammen 
zu suchen und die ersten Dekorationen für Advent beginnen schon. 
 
In so einer Zeit hört man immer wieder von vielen anderen Unternehmen, das die Preise für das 
nächste Jahr – respektive ab 1. Januar 2007 – erhöht werden. Der Grund: Die 
Mehrwertsteuererhöhung! 
 
Die rot-schwarze Bundesregierung beschloß im Juni dieses Jahres, die Mehrwertsteuer zu 
erhöhen. Somit ändert sich der Mehrwertsteuersatz am 1. Januar 2007 von 16 % auf 19 %. Durch 
diese Maßnahme verteuern sich viele Produkte, die wir alle nutzen: Versicherung, Telefon, 
Dienstleistungen, etc. 
 
Auch wir als Dienstleister müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir unsere Preise gestalten, 
um Ihnen einen Service zu einem guten Preis anbieten zu können. Einfach nur die Mehrwertsteuer 
ändern, bedeutet für Sie natürlich einen stabilen festen Preis, für uns jedoch im Endeffekt einen 
Verlust, da wir die Mehrwertsteuer abführen müssen. Denn dadurch haben Sie die Möglichkeit die 
Rechnungen bei Finanzamt einzureichen oder, wie bei kleinen Unternehmen, sich die Vorsteuer zu 
ziehen. 
 
Daher müssen wir unsere Preise ebenfalls leicht anpassen um weiter Konkurrenzfähig am Markt zu 
bleiben. Zudem „leiden“ auch wir als Dienstleister unter der Mehrwertsteuererhöhung, denn auch 
wir zahlen die 19 % auf Artikel oder Dienstleistungen. Schließlich müssen auch wir Telefon oder 
Internet besitzen. Wie sollen Sie uns denn sonst erreichen? 
 
Es wird bei unseren Preisen neben einigen Steigerungen auch einige Punkte geben, wo wir mit 
dem Preis nach unten gehen werden. Welche Dienstleistungen das im einzelnen sind, können Sie 
dann der neuen Preisliste entnehmen, die wir auf unserer Webseite wieder Online stellen werden. 
 
Als Unternehmer sind wir natürlich nicht glücklich über diese Erhöhung der Steuer, was aber leider 
nicht zu verhindern ist. 
 
Wir möchten uns auf diesem Wege trotzdem ganz herzlich bei unseren Kunden bedanken, daß Sie 
mit unserer Dienstleistung und Service zufrieden waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns 
auch im Jahr 2007 die Treue halten und sich für uns entscheiden. 
 
Das ALSEHK Computer Bremen Team wünscht allen Kunden schon jetzt Frohe Weihnachten! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Kay Kisser Matthias Herbst 


