Liebe Kollegin, lieber Kollege,
auch 2021 steht noch ganz im Zeichen von Covid 19. Doch auch wenn Überbrückungshilfen und
Kurzarbeitergeld wichtige Themen sind, so sind es doch nicht die einzigen. Kennen Sie eigentlich schon
unseren Rechner zur Ermittlung von Deckungssummen-Spitzen?
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und spannende Einblicke!
Ihre
Gerd Otterbach - Michael Loch - Hans-Günther Gilgan

QM ist kein Hexenwerk
26. März 2021
Qualitätsmanagement (QM) ist in vielen Köpfen negativ besetzt. Damit wollen wir aufräumen, denn das ist
Quatsch! Ziel des QMS ist es, die Prozesse im eigenen Unternehmen zu beherrschen und es
zukunftssicher aufzustellen. Deswegen ist QM ein, wenn nicht das Thema für Steuerkanzleien.
Weiterlesen...

Bestimmung der angemessenen Versicherungssumme
18. März 2021
Angemessen ist die Versicherungssumme dann, wenn im Schadensfall ausreichend Deckung besteht, d.h.
die mit dem Versicherer zu vereinbarende Höhe der Versicherungssumme muss sich am betragsmäßig
höchsten Risiko der jeweiligen Praxis orientieren, wobei es nicht auf das höchste berechnete Honorar
ankommt, sondern insbesondere auf die Mandanten mit der höchsten Steuerlast (Jung, Gedanken eines
Steuerberaters zur Höhe seiner Vermögensschadenhaftpflicht, Stbg 1984, S. 171 ff ).
Weiterlesen...

Die Verfahrensdokumentation ‒ notwendiges Übel oder
Chance für ein neues Geschäftsfeld?
26. Februar 2021
Viele Steuerberater werden sich die Frage stellen, was kommt noch alles auf uns zu? Umfang und
Komplexität der bisherigen Steuergesetzgebung beanspruchen den Berater und seine Mitarbeiter bereits
jetzt. Hat ein Steuerberater die Zeit, sich in Prozesse einzuarbeiten und die notwendigen Kenntnisse,
Prozesse, abgebildet in der Informationstechnologie (IT) zu beschreiben und zu dokumentieren?
Weiterlesen...

Widerspruchsverfahren bei Kurzarbeitergeld und CoronaÜberbrückungshilfe
24. Februar 2021
Aktuell rollt die nächste Welle der Anträge auf Überbrückungshilfe und auf Kurzarbeitergeld über die Berater
hinweg. Aber auch mit den Nachwirkungen der ersten Wellen aus dem Frühjahr und dem Sommer haben
die Berater noch zu kämpfen.
Weiterlesen...

Tipp: Kommunizieren Sie als Chef/in klar und deutlich Ihr
Anliegen
12. Januar 2021
Mitarbeiterführung hat viel mit klaren Ansagen zu tun. Und das ist jetzt wortwörtlich zu nehmen. Sie werden
gleich merken, was damit gemeint ist.
Weiterlesen...

Folgen Sie uns in den sozialen Medien
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