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SteuerBar-Gespräche bei Lickes Steuerberater – Ihre Meinung ist uns wichtig
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
leider konnten Sie an der erfolgreichen Premiere unserer SteuerBar-Gespräche am 03.07.2012
zum Thema: „Unternehmensnachfolge, Erben und Verschenken“ nicht teilnehmen. Der große
Zulauf und die durchweg positive Resonanz auf unser neues Format haben uns bestärkt: die
SteuerBar-Gespräche werden auf jeden Fall in Zukunft fortgesetzt. Ihre Meinung ist uns
wichtig.
Über welche Themen möchten Sie künftig im Rahmen unserer SteuerBar-Gespräche zusammen
mit Experten und Mit-Unternehmen im entspannten Rahmen informiert werden und diskutieren?
Wir haben hier einige Themen zusammen gestellt. Kreuzen Sie bitte eines oder auch mehrere
Themen an, die für Sie wichtig sind:
•

Hiiiiilfe, der Betriebsprüfer kommt. 
Wir zeigen Ihnen, wie Sie durch sorgfältige Buchführung, ordnungsgemäße Kassenführung und Klarheit bei Geschenken sowie Zuwendungen für Geschäftspartner Vorsorge treffen. Dazu zeigen wir an praktischen Beispielen erfolgreich durchgeführter
Betriebsprüfungen und aktueller Prüfungsmethoden, wie Sie dem Besuch des Betriebsprüfers gelassen entgegensehen können.

•

In jeder Beziehung in besten Händen. 
Jeder Beziehungsstatus hat seine eigenen Gesetzlichkeiten: verheiratet, mit Kindern,
familienähnliche Beziehung, Single, geschieden und vieles mehr … – wir zeigen Ihnen,
welche Konsequenzen sich jeweils aus steuerlicher und gesellschaftsrechtlicher Sicht
ergeben.

•

Wie sag ich’s meinem Banker? 
Egal, welche Form des Kredits Sie benötigen – als Existenzgründer, für Investitionen
oder einfach zur Festigung Ihres Unternehmens – Sie müssen in jeder Form gut vorbereitet ins Gespräch gehen. Wir zeigen Ihnen, wie.

•

Wachsen mit dem Unternehmen – wie geht das? 
Wie gelingt der Sprung vom kleinen zu einem mittleren oder größeren Unternehmen?
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Geschäfte und Erfolge mit der richtigen Unternehmens1

13-07-2012_Themenfragebogen_INTERESSENTEN

beratung und –strategie ausbauen können.


•

Bilanzen lesen – (k)ein Buch mit 7 Siegeln!
Basic-Wissen für alle.

•

Finanz-Tipps für Künstler und Einzelkämpfer. 
Freie Arbeitsverhältnisse sind oft ein Existenzkampf. Wie Sie mit Professionalität und
dem richtigen Wissen sicher durch den Finanz- und Vertragsdschungel kommen, lernen
Sie mit uns gemeinsam auf einer spannenden Expedition.

•

Mehr Frauen in Führung!

Wir führen Sie ein in die drei „F“: kommunikative Fähigkeiten, Führungskompetenz und
Finanzwissen.

•

Ihr Thema war nicht dabei? Was wünschen Sie sich im SteuerBar-Gespräch?
Wir freuen uns über Ihren Vorschlag:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

An welchem Tag und zu welcher Uhrzeit sollten SteuerBar-Gespräche für Sie stattfinden?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Möchten Sie künftig zu den SteuerBar-Gesprächen eingeladen werden?
Mit Ihren Kontaktdaten schreiben wir Sie direkt an.
Ihr Name:
Ihre Emailadresse:
Ihre Telefon-/Mobil-Nummer:
Natürlich können Sie auch Bekannte, Geschäftsfreunde und andere Interessierte vorschlagen.
Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben!
Mit besten Grüßen
Ihr Lickes Steuerberater -Team
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