
«ZMSD/MKA/KA Vorschau der Anschrift»

Montag, 08. April 2019

Einladung zur Informationsveranstaltung

«ZMSD/MKA/Briefanrede»

wir setzen unsere Informationsveranstaltungsreihe mit Podiumsdiskussion fort und laden 
Sie hiermit herzlich zu unserer nächsten Veranstaltung ein.

Thema
„Verfahrensdokumentation gemäß GoBD / 

A1-Bescheinigung bei Auslandsreisen“

Mittwoch, 8. Mai ab 18:30 Uhr
im Restaurant „Eiffel Berlin“ Kurfürstendamm 105, 10711 Berlin

Auch in diesem Jahr möchten wir mit Ihnen aktuelle Entwicklungen vorstellen und mit Ihnen 
besprechen und auf gesetzliche Vorschriften aufmerksam machen, die nicht auf den ersten 
Blick als relevant für die unternehmerische Tätigkeit gesehen werden.  

Wir sprechen dieses Mal über die Verfahrensdokumentation nach den Grundsätzen zur 
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen 
in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD), wie wir diese erstellen und 
entsprechend den einschlägigen Vorschriften mit Ihnen gemeinsam umsetzen können bzw. 
müssen.

Außerdem möchten wir auf die aktuelle Situation rund um die A1-Bescheinigung eingehen. 
Eine solche Bescheinigung ist von entsendeten Arbeitnehmer und Selbständigen bei (Dienst-) 
Reisen innerhalb anderer EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz 
mitzuführen, um Bußgelder und Sanktionen zu vermeiden.

Wie immer wird unsere Veranstaltung in einer ungezwungenen Atmosphäre stattfinden. 
Neben Andreas Linow und Marc Dehn wird Sie wie gehabt Lothar Ebert durch die 
Veranstaltung führen. 

Für Erfrischungen und einen Imbiss wird selbstverständlich gesorgt sein.

Mit freundlichen Grüßen

Lothar Ebert + Partner
Steuerberater Rechtsanwalt



Wir freuen uns auf Ihre ANMELDUNG bis zum 30. April 2019 
mit diesem für Sie vorbereiteten Antwortschreiben

oder per MAIL an: info@lep-steuerberater.de
per FAX an: 030 30693912

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 an für die Veranstaltung am 8. Mai 2019 um 18:30 Uhr zum Thema

„Verfahrensdokumentation gemäß GoBD / A1-Bescheinigung bei Auslandsreisen“

Name, Vorname               _________________________________________

Kontaktmöglichkeit _________________________________________

Ich erscheine in Begleitung von _______ Person(en)

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.)

Datenschutz: Bitte beachten Sie hierzu unsere datenschutzrechtlichen Hinweise.


