Liebe Kollegin, lieber Kollege,
wir laden Sie herzlich zur Lektüre unserer akuellen Newsletter-Ausgabe ein: Tauchen Sie ein in spannende
Themen von "Mitarbeiterführung – »Gesunde Führung« und Betriebliches Gesundheitsmanagement ist kein
Modewort" bis hin zu Beiträgen rund um organisatorische Fragen wie Forderungsausfälle oder
ordnungsgemäße Rechnungen.
Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie Kritik oder Anregungen haben, denn dieser Newsletter
soll keine "Einbahnstraße" sein! Gern nehmen wir auch Ihre Themenwünsche und -vorschläge entgegen.
Abschließend wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre und würden uns über eine Weiterleitung im
Kreise Ihrer Kolleginnen und Kollegen sehr freuen.
Ihre
Gerd Otterbach - Michael Loch - Hans-Günther Gilgan

Mitarbeiterführung – »Gesunde Führung« ist kein Modewort
Raymond WIlbois, 03. September 2020
Wenn heute über Mitarbeiterführung als Qualitätskriterium erfolgreicher Unternehmen gesprochen oder
geschrieben wird, dann definiert sich Führung inzwischen auch unter dem Aspekt der “Gesunden Führung”.
Ein gesundheitsförderliches Führungsverhalten beinhaltet Verhaltensweisen, die darauf abzielen, die
Arbeitsbedingungen, die Arbeitsorganisation und die Arbeitszeiten für die Mitarbeiter, aber auch für die
eigene Person so zu gestalten, dass Überforderung und Dauerstress möglichst vermieden werden.
Weiterlesen...

Gegen Forderungsausfälle helfen ordnungsgemäße
Rechnungen
Hans-Günther Gilgan, 27. August2020
Haben auch Sie Mandanten, die schleppend, widerwillig oder gar nicht zahlen? Dann wissen Sie, wieviel
Nerven diese Mandanten Sie und Ihre Mitarbeiter kosten. Aber haben Sie auch eine Vorstellung davon,
wieviel Mehrumsatz Sie mit anderen Mandaten machen müssen, um das zu kompensieren?
Weiterlesen...

Vorlagenverwaltung – ein vernachlässigtes Problem in vielen
Kanzleien
Hans-Günther Gilgan, 03. August 2020
Die Vorlagenverwaltung ist in vielen Kanzleien nicht optimal geregelt. Oftmals sind sie uneinheitlich. Und
das, obwohl die Kanzleisoftwaren fast ausnahmslos über eine Vorlagenverwaltung verfügen und es der
Kanzlei ermöglichen, die Vorlagen selbst zu verwalten und zu steuern. Die Uneinheitlichkeit führt nicht nur
intern zu Verwirrungen, sondern beeinträchtigt auch das äußere Erscheinungsbild der Kanzlei.
Weiterlesen...

Die vorübergehende Umsatzsteuersenkung richtig
weitergeben
Jürgen Derlath, 24. Juli 2020
Die Absenkung der Umsatzsteuersätze für ein halbes Jahr (im Zeitraum vom 1.7.20 bis 31.12.20) ist
zumindest im Gebührenrecht alles andere als trivial. Zwar gibt es ein Schreiben des BMF, doch die
Anwendung krankt daran, dass die Begrifflichkeiten der StBVV und des Umsatzsteuerrechts einander eben
nicht so ohne Weiteres entsprechen.
Weiterlesen...

Folgen Sie uns in den sozialen Medien
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