
gut vorbereitet – unsere vortragsreihe mit den aktuellen themen

 „extras für mitarbeiter“, „steuerrecht 2019“
und „digitalisierung – einfach erklärt“



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie zu dieser außergewöhnlichen Veranstaltung von H/W/S einladen.

klaus kopp: extras für mitarbeiter
Gestaltungsmöglichkeiten, wie Sie Ihren Mitarbeitern steuerbegünstigte Zuwendungen zu-

kommen lassen können.

michael heiss: aktuelles steuerrecht und neuerungen in 2019
Was ändert sich für Unternehmer und Privatpersonen in 2019?

michael willers: digitalisierung – einfach erklärt
Was bedeutet Digitalisierung, welche technologischen Entwicklungen sind maßgebend und 

wie wird unsere Zukunft davon beeinflusst?

    Dipl. Betriebswirt (FH) klaus kopp Steuerberater

    Fachberater für Sanierung und Insolvenzverwaltung DStV e.V.

     klaus kopp berät speziell kleine und mittelständische Unterneh- 

    men. Schwerpunktmäßig entwickelt er ganzheitliche Strategien für  

    Betriebe aus Handel, Handwerk, Dienstleistung und Industrie.

 

  

   Dipl. Betriebswirt (FH) michael heiss Steuerberater

   Fachberater für internationales Steuerrecht 

   Zertifizierter Restrukturierungs- und Sanierungsexperte (RWS)

   Schwerpunkte der Tätigkeit von michael heiss sind neben der 

   laufenden Beratung und der Erstellung von Jahresabschlüssen und  

   Steuererklärungen die steuerliche Gestaltungsberatung im unter- 

   nehmerischen Bereich, die Durchführung von Umstrukturierungen  

   und Unternehmensgründungen sowie die Betreuung bei Umfinan-

   zierungen und bei der Lösung gesellschaftsrechtlicher Probleme.

unsere

veranstaltungsorte

das programm

die anmeldung

korb 2. april 2019 ab 18.00 uhr in den Räumen von 

h/w/s fuhrmann gmbh & co. kg, Steuerberatungsgesellschaft, Im Riebeisen 1, 71404 Korb

sindelfingen 3. april 2019 ab 18.00 uhr in den Räumen von 

h/w/s käser heiss gmbh, Steuerberatungsgesellschaft, Neckarstraße 16, 71065 Sindelfingen

karlsruhe 4. april 2019 ab 18.00 uhr in den Räumen von

h/w/s integral gruppe, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Greschbachstraße 3, 76229 Karlsruhe

ab 18.00 Uhr Sektempfang, 

18.45 Uhr bis 20.45 Uhr Vorträge mit kurzer Pause,

anschließend Get-together mit Fingerfood und Getränken 

Gerne nimmt Beatrix Dreher Ihre Anmeldung entgegen.

Um Antwort wird gebeten bis Freitag, 22. März 2019 unter hws.de/gut-vorbereitet oder

Telefon +49 (711) 788 92 143 / Fax +49 (711) 788 92 159 / E-Mail beatrix.dreher@hws.de

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

die themen

unsere referenten

michael willers entwirft und entwickelt seit 1989 Software. Er war 

einige Jahre Berater bei Microsoft und ist heute Inhaber der Firma 

devcoach®, die Unternehmen bei der Realisierung von Softwarepro-

jekten ganzheitlich unterstützt und begleitet. Schwierige Sachver-

halte macht er einfach transparent.  

In den Branchen Industrieautomation und Fertigung (Robotik und 

Internet of Things, IoT), Automotive, Großhandel, Pharma, Mobilfunk, 

Versicherung, Bankenwesen, Software, Sicherheit (PKI) und der 

öffentlichen Hand hat er seine Fachkenntnisse in vielen Projekten 

unter Beweis gestellt.

 


