
 

Kaum ein Ereignis der letzten Jahrzehnte hat die Gesellschaft und die Unternehmenswelt derart stark 
geprägt wie die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen 
Lebens. Der Staat hat auf diese außergewöhnliche Situation mit zahlreichen Maßnahmen (z.B. Härte-
fallfonds, Fixkostenzuschuss, Kurzarbeit und Steuererleichterungen) reagiert, die die gröbsten Folgen 
für Unternehmer und Arbeitnehmer abfangen sollen. In diesem Vortrag gehen wir darauf ein, was man 
zu diesem Thema unbedingt wissen sollte, mit welcher Unterstützung Sie rechnen können, und welche 
neuen Bestimmungen wegen der kompletten Neuorganisation der Finanz zu beachten sind.

V zadnjih nekaj desetletjih skoraj noben dogodek ni tako močno oblikoval družbe in svet podjetij kot 
pandemija COVID-19 in z njo povezane omejitve javnega življenja. Država se je na to izredno situacijo 
odzvala s številnimi ukrepi (npr. sklad za stiske, subvencija s fiksnimi stroški, skrajšano delo in davčne 
olajšave), ki naj bi blažili najhujše posledice za podjetnike in zaposlene. V tem predavanju boste izve-
deli, kaj morate vedeti o tej temi, s katerimi podporami lahko računate in kakšna nova veljavna pravila 
je treba upoštevati zaradi kompletne reorganizacije finančne uprave. Predavanje je v nemščini.

        VORTRAGENDEN:

 
EINLADUNG

STEUERKONFERENZ –  
NEWS AUS DER FINANZ UND STEUERPRAXIS

  
am Donnerstag, dem 17.06.2021 um 19:00 Uhr

im SODALITAS Katoliški dom prosvete -  
Katholisches Bildungshaus 

Propsteiweg/Proštijska pot 1, A-9121 Tainach/Tinje.

Hofrat DDr. Marian Wakounig,   
österreichische Finanzver waltung, 
Lektor an der Uni versität Wien 
für Unternehmenssteuerrecht, 
Vorsitzender der Prüfungskom-

missionen für Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer, Autor zahlreicher 

Publikationen aus dem Steuerrecht, 
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Hermagoras

SPRACHE:   Deutsch

ANMELDUNG:  Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme bis 15.06.2021 mittels E-Mail an office@sgz.at

KOSTENBEITRAG:  € 10,-

RICHTLINIEN:    Aufgrund der derzeit gültigen COVID-Richtlinien ist eine Teilnahme nur unter  
Ein haltung der 3G-Regel (geimpft, getestet, genesen) möglich. Weiters ist für  
die gesamte Dauer der Veranstaltung eine FFP2-Maske zu tragen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

 

StB Mag. Hermann Klokar  ist 
seit 30 Jahren als Steuerberater 
in Kühnsdorf und als Fachvor-
tragender im In- und Ausland 
tätig. Er berät sowohl in deut-

scher als auch slowenischer 
Sprache. Seine Beratungsschwer-

punkte liegen in der Beratung von 
Klein- und Mittelbetrieben sowie auch international 
tätigen Gesellschaften.
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