
 
 

 

 

 

 

Steuern 

Tax-Compliance - Aufbau und Strukturierung des Unter-
nehmens zur Einhaltung steuerlicher Pflichten 

Donnerstag, 24. November 2016 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr  

 

Referent: 

StB Dipl.-Betriebswirt Christoph Brüggen, of Counsel bei PKF Fasselt Schlage 
Partnerschaft mbB, Duisburg 

Der Seminarinhalt im Überblick  

Unter „Tax-Compliance“ - bzw. in der deutschen Umschreibung "Steuerehrlichkeit" - wird die 
Einhaltung von Regeln zur vollständigen und fristgerechten Erfüllung steuerlicher Pflichten 
verstanden. Der Einsatz hochmoderner und effizienter Techniken, mit denen die Finanzver-
waltung heute ihre Aufgabe wahrnimmt, führt immer häufiger zur Aufdeckung steuerlichen 
Fehlverhaltens und damit zur Aufdeckung von Regelverstößen, die als Ordnungswidrigkeiten 
oder sogar steuerstrafrechtlich gegenüber Geschäftsleitung oder sonstigen gesetzlichen Ver-
tretern geahndet werden können. 

Auch kleinere und mittlere Versorgungsunternehmen sowie sonstige kommunale Betriebe 
benötigen zur Vermeidung von Risiken und zur dauerhaften Einhaltung dieser Regeln - 
ebenso wie öffentliche Verwaltungen in kleineren und mittelgroßen Städten, Gemeinden und 
Kreisen - die Implementierung und Pflege geeigneter Systeme, mit denen klare Arbeitsab-
laufstrukturen, Arbeitsinhalte und Zuständigkeiten festgelegt werden, die speziell auf die im 
Betrieb zu erledigenden steuerlichen Aufgaben und auf die Größe der Organisation ausge-
richtet sind.  

Bei den vorgenannten Betrieben und öffentlichen Einrichtungen stehen im Fokus steuerlicher 
Aufgabenerledigungen die vielschichtigen Vorschriften insbesondere im Bereich der Körper-
schaftsteuer, Kapitalertragsteuer, Umsatzsteuer, Energie- und Stromsteuer.  

In diesem Online-Seminar möchten wir Ihnen die Strukturen eines auf kleinere Organisati-
onseinheiten zugeschnittenen Tax-Compliance-Systems und die Möglichkeiten externer Hil-
festellungen vorstellen, sowie anhand ausgewählter steuerlicher Sachthemen die Dringlich-
keit und Notwendigkeit der Einführung eines betriebsindividuellen „Tax.Compliance“ nahe-
bringen. 

Ziele des Online-Seminars  

 Sensibilisierung für das Thema 
 Hinweise auf Risiken bei Nicht-Einführung eines Tax-Compliance-Systems 
 Kenntnis der Gestaltungsmöglichkeiten 
 Vermittlung eines auf kleinere Organisationseinheiten und die Branche zugeschnitte-

nen Tax-Compliance-Kompass. 
 Erörterung ausgewählter steuerlicher Sachthemen 
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Teilnehmerkreis  

Das Seminar richtet sich an Geschäftsführer und Führungskräfte von kleineren und mittleren 
Versorgungsunternehmen sowie sonstiger kommunaler Betriebe. Kämmerer, Führungskräfte 
und Mitarbeiter der kaufmännischen Abteilung von öffentlichen Verwaltungen werden eben-
falls angesprochen. 

Es fallen keine zusätzlichen Reisezeiten und -kosten an. Ihnen werden kompakt in 120 Minu-
ten alle wichtigen Aspekte des Themas vermittelt – kompetent und effektiv! 

 
Termin und Veranstaltungsnummer  

 Donnerstag, 24.11.2016  10:00 Uhr – 12:00 Uhr Nr. 20161124 

 

Gliederung  

 Grundlagen und Begrifflichkeiten 
 Risiken bei Nicht-Einführung eines Tax-Compliance-Systems 
 Aufbau und Struktur von Regeln - Umsetzungsphasen 
 Vorstellung eines auf kleinere Organisationseinheiten und die Branche zuge-

schnittenen Tax-Compliance-Kompass. 
 Erörterung ausgewählter steuerlicher Sachthemen 

 

Der Referent beantwortet im Rahmen des Webinars gerne auch Ihre Fragen aus der prakti-
schen Arbeit. Wenn Sie spezielle Themen im Online-Seminar angesprochen bzw. bestimmte 
Schwerpunkte behandelt haben möchten, teilen Sie uns dies bitte bereits mit der Anmeldung 
mit. Der Referent wird im Rahmen der Veranstaltung darauf nach Möglichkeit gerne einge-
hen. 

 

Im Anschluss an das Webinar ist der Referent jederzeit einfach über sein Autorenprofil auf 
unserem Portal erreichbar. 

 

Bestätigung über die Teilnahme an den Online-Dialogseminaren 

Zum Nachweis der Fort- und Weiterbildung erhält jeder angemeldete Teilnehmer eine Bestä-
tigung über die Teilnahme an den Online-Seminaren.  

Soweit das Webinar von mehreren Teilnehmern verfolgt wird, was zulässig und bspw. über 
einen Beamer mit Leinwand gut möglich ist, kann die Bestätigung nur auf den angemeldeten 
Teilnehmer ausgestellt werden. 

Seminarunterlagen 

Bereits eine Woche vor Beginn des Online-Seminars stehen jedem angemeldeten Teilneh-
mer die Seminarunterlagen zum Download zur Verfügung. 
 

Verwaltung  

Technische Voraussetzungen für die Teilnahme 

Für die Teilnahme an den Online-Dialogseminaren genügen ein handelsüblicher PC oder ein 
Laptop mit Internetanschluss und Lautsprechern oder – besonders komfortabel – ein 
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Headset. Weiterhin benötigen Sie den Flash-Player von Adobe. Dieser ist auf den meisten 
Rechnern bereits installiert. Ob das für Ihren PC gilt, können Sie auf unserer Website über-
prüfen.  

Wenn der Adobe-Flash-Player bisher nicht bei Ihnen installiert ist, können Sie ihn von der 
Adobe-Website kostenlos herunterladen. 

Ausführliche Informationen zu den technischen Voraussetzungen finden Sie auch unter: 
http://www.vw-online.eu/online-seminare/technische-voraussetzungen.html.  

Fragen an den Referenten können Sie während des Webinars bequem per Mikrofon – heute 
in vielen Geräten bereits eingebaut – oder über die Tastatur stellen. 

Auf unserem Portal finden Sie auch ausführliche Hinweise zum Eintritt und zur Ausstattung 
des virtuellen Seminarraums; klicken Sie einfach auf die Einführung in den virtuellen Semi-
narraum.   

 

Anmeldung 

Bitte füllen Sie das Anmeldeformular aus und melden Sie sich per E-Mail, Telefax oder Brief 
an. 

Wenn Sie uns das Anmeldeformular elektronisch übermitteln, erhalten Sie automatisch eine 
Durchschrift der E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. 

Bitte melden Sie sich, wenn möglich, bis spätestens 7 Tage vor Seminarbeginn an, damit wir 
Ihnen rechtzeitig Ihre Seminarunterlagen zusenden können. 

 

Seminargebühren, Vertragsbedingungen 

Die Gebühr für ein Online-Seminar beträgt 95,00 € zzgl. gesetzliche Umsatzsteuer  

Als Abonnent unserer Monatszeitschrift „VersorgungsWirtschaft“ erhalten Sie eine Ermäßi-
gung von 10 %, wenn Sie uns gleich bei der Anmeldung die Abonnentennummer mitteilen. 

Bitte beachten Sie: Bei einer Stornierung bis zum Bereitstellen der Seminarunterlagen gem. 
o.g. Hinweisen fallen keine Seminargebühren an; eine bereits erfolgte Zahlung wird auf 
schriftlichen Antrag (E-Mail genügt) vollumfänglich erstattet bzw. wird bei Buchung einer vor-
ab bezahlten Veranstaltungsreihe die Reihe um die nächste noch nicht gebuchte Veranstal-
tung verlängert. Nach dem Bereitstellen der jeweiligen Seminarunterlagen fallen die Semi-
nargebühren in voller Höhe an. Diese strikte Regelung dient bei der im Vergleich sehr güns-
tigen Preisstruktur dazu, die Verwaltungskosten niedrig zu halten. 

Mit der Anmeldung wird den „Teilnahmebedingungen der Verlag Versorgungswirtschaft 
GmbH für Webinare“, die auf der Webseite des Verlags veröffentlicht sind, zugestimmt.  

 

Noch Fragen? 

Zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren, wenn Ihre Fragen nicht vollumfänglich beantwor-
tet wurden: 

Telefon: 089/23 50 50 82 

Telefax: 089/23 50 50 89 

E-Mail: webinare@vw-online.eu 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 
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