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INVESTITION:

unterschrift

e-mail

kick-off: FREIER EINTRITT
halbtages-seminar: je EUR 180,-(inkl. skripten und pausenverpflegung und exkl. 20 % MWSt. – anmeldungen werden in der reihenfolge des eintreffens und nach maßgabe
freier plätze berücksichtigt. wir ersuchen sie, nach erhalt der rechnung, die teilnahmegebühr bis zum seminartermin zu überweisen.)

NEUE SEMINARREIHE

Wissen bedeutet
VORSPRUNG
UP-to-DATE-Service: hard facts und soft skills

datum

tel.
ich bin einverstanden, dass meine daten elektronisch gespeichert werden und ich
per fax/e-mail über weitere veranstaltungen informiert werde. der gerichtsstand
ist salzburg.

strasse

DONNERSTAG, 17.11.2011, 13.30 bis 18.00 uhr

DONNERSTAG, 29.09.2011, 13.30 bis 18.00 uhr

DONNERSTAG, 30.06.2011, 13.30 bis 18.00 uhr

PLZ/ort

STORNO:

DONNERSTAG, 26.05.2011, 13.30 bis 18.00 uhr

DONNERSTAG, 14.04.2011, 18.00 bis 20.30 uhr, EINTRITT FREI.

kick-off: 18.00 bis 20.30 uhr
halbtages-seminar: jeweils 13.30 bis 18.00 uhr

❑
❑
❑
❑
❑

ich melde mich verbindlich für folgende veranstaltung/en an:

titel, vor- und zuname

DAUER:

JA!

anmeldung faxen oder mailen: ++43 662 64 66 68 - 230, office@quintax.at
++43 662 87 68 99, office@beratergruppe-salzburg.at

info

bitte haben sie verständnis, dass bei stornierungen der seminarbeitrag zu 50 % als stornogebühr verrechnet wird – aber bei einem
anderen seminar in anrechnung gebracht werden kann.

VERANSTALTUNGSORT:
seminarhotel königgut, 5071 wals bei salzburg,
oberfeldstr. 1, www.koeniggut-salzburg.at

ANMELDUNG:
office@quintax.at
tel. ++43 662 64 66 68 - 0, fax ++43 662 64 66 68 - 230
office@beratergruppe-salzburg.at
tel. ++43 662 87 68 98, fax ++43 662 87 68 99

VERANSTALTER:
QUINTAX gerlich-fischer-kopp steuerberatungsgmbh
rainbergstraße 3a, 5020 salzburg,

www.quintax.at
BERATERGRUPPE SALZBURG, rainbergstraße 3a,
5020 salzburg,

www.beratergruppe-salzburg.at

0 UHR

4.4., 18.0
kick-off: 1

TRITT

FREIER EIN

ELDEN
JETZT ANquMintax.at

office@
rg.at
ppe-salzbu
ru
rg
te
ra
e
office@b
✓ für alle unternehmerInnen und führungskräfte, die
wissen kompakt erwerben und ausbauen wollen
✓ sichern sie sich JETZT ihre teilnahme
✓ profitieren sie vom expertenteam

steuerberatung | wirtschaftsberatung | wirtschaftsprüfung

starten sie jetzt mit uns die neue seminarreihe
„UP-to-DATE-Service“!

wissen – genau für sie
die sich immer rascher ändernde wirtschaftslage zwingt
viele unternehmen umzudenken. nicht nur in sachen
kostenoptimierung, marktbearbeitung, innovation – auch
in sachen mitarbeiter.
chefs oder personalabteilungen müssen änderungen
andenken, abwägen und sie dann zügig und stringent
umsetzen.
es ist keine einfache aufgabe, wenn gleichzeitig auf der
einen seite stellen abgebaut werden müssen, auf der
anderen seite talente und know-how-träger im unternehmen gehalten werden sollen.
hier setzt die informationsreihe von QUINTAX gerlichfischer-kopp steuerberatungsgmbh und BERATERGRUPPE
SALZBURG an. sie erhalten zahlreiche wertvolle informationen, aufgeteilt in verschiedene branchen.
profitieren sie vom expertenwissen und investieren sie
einen halben tag ihrer zeit, der ihnen sowohl informationen in hard facts als auch in soft skills bringt.
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jedem das richtige

experten

DONNERSTAG, 14.4.2011

rund um den/die mitarbeiter(in)
• news: haftungsrecht, steuerrecht, arbeitsrecht
• motivation, gute mitarbeiter finden + halten

mag. nicole gerlich

hard facts: mag. nicole gerlich
soft skills: susanne holzapfel

QUINTAX gerlich-fischer-kopp
steuerberatungsgmbh
www.quintax.at

beeid. wirtschaftsprüferin und steuerberaterin

DONNERSTAG, 26.5.2011

erfolgsfaktoren gastronomie & tourismus
• so prüft das finanzamt die gastronomie
• baraufzeichnungen, kassensysteme
• veränderungsprozesse, optimierung, controlling

susanne holzapfel

hard facts: mag. nicole gerlich
soft skills: martin holzapfel, heinz roman kienmayer

BERATERGRUPPE SALZBURG
www.beratergruppe-salzburg.at

hotel- und tourismustrainerin
und coach

DONNERSTAG, 30.6.2011

ABC für geschäftsführer(innen) und führungskräfte
• haftungsfallen für geschäftsführer und führungskräfte
• motivation der mitarbeiter - eigene motivation
hard facts: mag. nicole gerlich
soft skills: dr. rené tittler

DONNERSTAG, 29.9.2011

martin holzapfel
unternehmensberater,
experte für hotel und tourismus
BERATERGRUPPE SALZBURG
www.beratergruppe-salzburg.at

start-up-info für jungunternehmer(innen)
• basics buchführung und steuerrecht
• kundenakquise, netzwerken, kundenkommunikation
hard facts: mag. nicole gerlich
soft skills: susanne holzapfel

DONNERSTAG, 17.11.2011

heinz roman kienmayer
gastro-, hotel- & freizeitwirtschaftsberatung,
begleitung & umsetzung von projekten
BERATERGRUPPE SALZBURG
www.beratergruppe-salzburg.at

starke fakten rund um den bau

www.quintax.at
www.beratergruppe-salzburg.at
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• bilanzierungsspielräume bei bauprojekten,
arbeitgeberhaftung, steuer- und sozialversicherungsrecht, arbeitnehmerhaftung
• betriebsoptimierung, controlling im bau- und baunebengewerbe
hard facts: mag. nicole gerlich
soft skills: dr. rené tittler

dr. rené tittler
unternehmensberater, eingetragener mediator,
akkreditierter consultant für bonitätsmanagement & controlling
BERATERGRUPPE SALZBURG
www.beratergruppe-salzburg.at

