
InformatIonsveranstaltung zum Jahreswechsel 2017 / 2018 
wir setzen unsere Informationsveranstaltungsreihe mit Podiumsdiskussion fort  
und laden Sie hiermit herzlich zu unserer Jahresendveranstaltung ein.

Reichsstraße 106, 14052 Berlin 

Telefon: +49 (0)30 - 30 69 39 0

Telefax: +49 (0)30 - 30 69 39 12
 
> www.LEP-Steuerberater.de 
> info@lep-steuerberater.de

s t e u e r b e r a t e rlothar ebert + partner

☛

Wir freuen uns auf Ihre ANMELDUNG bis zum 21.11.2017 mit diesem für Sie vorbereiteten  
Antwortschreiben
  
 per FAX an: 030 30 69 39 12
 oder per MAIL an: info@lep-steuerberater.de

Gerne können Sie diese Einladung auch an interessierte Freunde und Kunden weiterleiten.

Wir werden Ihre Teilnahme registrieren, sobald uns Ihre Anmeldung vorliegt. 
Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl, freuen wir uns über eine zeitnahe Rückmeldung Ihrerseits.

 

Hiermit melde ich mich für die Veranstaltung am 28. November 2017 zum Thema

»schöne neue digitale welt« an.

Nachname, Vorname:  _________________________________________

E-Mail-Adresse:   _________________________________________

Telefonnummer:   _________________________________________

Ich erscheine in Begleitung von:  _________________________________________

Ich komme auf Empfehlung von:  ________________________________________ 

(Sollten Sie diese Einladung nicht vom Absender erhalten haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns mitteilen,  
wer Sie auf uns aufmerksam gemacht hat.)

Wir erheben sämtliche Daten ausschließlich zum Zwecke dieser Einladung / Veranstaltung.
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thema: „schöne neue digitale welt“

Dienstag, 28. November 2017 ab 18:30 Uhr
im Restaurant „Eiffel Berlin“ Kurfürstendamm 105, 10711 Berlin

Die schöne neue digitale Welt hilft uns ungemein, stellt uns jedoch ebenso vor gewaltige Herausforderungen. 
Die Finanzverwaltung hält die spontane Kassennachschau ab 2018 für uns bereit. Diese kann ohne Vorankün-
digung jederzeit stattfinden und auch ebenso spontan in eine reguläre Betriebsprüfung ausgedehnt werden. 
In diesem Zuge kann das Finanzamt nicht nur auf elektronische Kassendaten, sondern auf alle elektronischen, 
buchführungsrelevanten daten aus vorsystemen zugreifen. 

Für Sie ist wichtig zu wissen, welche Daten Sie überhaupt haben, welche davon vorgehalten werden müssen und 
wie Sie dieses prüfungssicher speichern.  Wir sprechen somit auch über die elektronische Buchführung, die ver-
fahrensdokumentation und der sich in diesem Zusammenhang ergebenden Folgefragen und -probleme; z.B. bei 
Mailsystemen, Rechnungen als pdf und Clouddatenspeicher, aber auch über soziale Netzwerke und elektronische 
archivierungsysteme, um nur einige Beispiele zu nennen.

Selbstverständlich werden wir über einige allgemeine steuerliche Veränderungen zum Jahreswechsel berichten 
und ein paar Handlungsempfehlungen für den Jahreswechsel geben.

Wir bitten Sie um Teilnahme an dieser Veranstaltung und freuen uns auf zahlreiches Erscheinen, weil in Einzelgesprächen und Rundschrei-
ben eine Information zu derartig wichtigen und vielschichtigen Themen nicht möglich ist. Neben Andreas Linow und Mitarbeitern der 
Kanzlei Lothar Ebert + Partner wird Sie – wie immer Lothar Ebert durch die Veranstaltung führen. Selbstverständlich werden wir bei unseren 
Vorträgen von Rechtsanwälten und auch anderen Beratern unterstützt. Wie immer wird für Erfrischungen und einen Imbiss gesorgt sein.
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