
www.ebnerstolz.de

terMIn Und VerAnstAltUnGsort

MIttwoch, 27. JAnUAr 2016 von 9:00 bis 14:30 Uhr

Sparkassen Akademie, Pariser Platz 3 A, 70173 Stuttgart

teIlnAhMeGebühr/AnMeldUnG

Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 90,00 zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 

In der Gebühr enthalten sind ausführliche Seminarunterlagen, Getränke 

und ein kleiner Imbiss. Wir freuen uns, wenn Sie sich zu unserer Veran-

staltung anmelden. Wir bitten Sie, den beigefügten Anmeldebogen bis 

spätestens eine Woche vor der jeweiligen Veranstaltung an die jeweilige 

Ansprechpartnerin zu schicken. Gerne könne Sie auch die Möglichkeit 

der Online-Anmeldung auf unserer Homepage unter www.ebnerstolz.de/ 

veranstaltungen nutzen. 
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AGendA

Viele Betriebe sehen einer steuerlichen Außenprüfung mit Unbehagen 

entgegen. Gute Vorbereitung ist dabei schon die halbe Miete! So sind 

die Weichen für eine erfolgreiche Außenprüfung bereits im Vorfeld zu 

stellen. 

Wer weiß, wo die aktuellen Prüfungsschwerpunkte der Finanzverwal-

tung liegen und wer die aktualisierten Grundsätze zur ordnungsmäßigen 

Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unter-

lagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) beachtet, 

ist im Vorteil.

Von besonderem Nutzen  ist auch die Kenntnis darüber, welche steuer-

relevanten Daten für die Betriebsprüfer zusammenzustellen, wie diese 

digital vorzuhalten sind und was der Betriebsprüfer damit machen kann. 

Tipps für eine vorteilhafte Durchführung einer Betriebsprüfung machen 

Sie fit und sorgen für einen positiven Verlauf einer Betriebsprüfung. Und 

wenn es wider Erwarten doch nicht so gut läuft, verbleibt noch die Mög-

lichkeit der Einlegung von Rechtsbehelfen. 

Damit Sie für Ihre nächste Betriebsprüfung gut aufgestellt sind, laden wir 

Sie zu unserer Mandantenveranstaltung ein.

betriebsprüfung heute

Arten der betriebsprüfung und Anlässe

› Arten der Betriebsprüfung, insbesondere Umsatzsteuersonderprüfung

› Umsatzsteuer- und Lohnsteuernachschau

› Zeitnahe Betriebsprüfung

› Anlässe für eine Betriebsprüfung

› Wichtige Themen in der Betriebsprüfung

betriebsprüfung aus sicht der finanzverwaltung

› Prüfungserfolge und -zeiträume

› Maßgebende Prüfungsfaktoren, Risikomanagement-Kontrollsystem

Ablauf der betriebsprüfung im betrieb

› Lokalisierung von Betriebsprüfungsrisiken

› GoBD und digitale Betriebsprüfung

› Sanktionen, strafbefreiende Selbstanzeige

› Ablauf der Betriebsprüfung und Prüfungsabschluss

folgewirkungen aus der betriebsprüfung 

› Rechtsbehelfsverfahren

› Betriebsprüfungs-Änderungen mit Folgewirkung

diskussion
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