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teRmine unD VeRanStaltungSoRte

anmelDung

Wir freuen uns, wenn Sie sich zu unserer Veranstaltung anmelden. Bitte 

übersenden Sie dazu den beigefügten anmeldebogen per fax oder  

E-Mail bis spätestens eine Woche vor der Veranstaltung an die jeweiligen 

ansprechpartner. gerne können Sie die Möglichkeit der Online-anmel-

dung auf unserer homepage unter www.ebnerstolz.de/veranstaltungen 

nutzen.

hamBuRg

köln

StuttgaRt

mittWoCh, 12. Juli 2017            

von 16:00 bis 18:00 uhr

Yvonne Müllner

hh-veranstaltungen@ebnerstolz.de

mittWoCh, 14. Juni 2017           

von 16:00 bis 18:00 uhr

Sabine ahrens

k-veranstaltungen@ebnerstolz.de

DonneRStag, 13. Juli 2017          

von 16:00 bis 18:00 uhr

Mona garbracht

s-veranstaltungen@ebnerstolz.de

Ebner Stolz

ludwig-Erhard-Straße 1 

20459 hamburg

Ebner Stolz

holzmarkt 1 

50676 Köln

Steigenberger  

graf Zeppelin

arnulf-Klett-Platz 7

70173 Stuttgart



Sehr geehrte Damen und herren,

in einem guten halben Jahr müssen viele kapitalmarktorientierte ge-

sellschaften in deutlich erweitertem umfang über ihre leistungen zu 

unterschiedlichen nichtfinanziellen Aspekten Bericht erstatten – eine 

herausforderung für viele aufsichtsräte, CfOs, investor-Relations- und 

CSR-Beauftragte.

Was bedeutet dies für Sie und ihr unternehmen konkret? Welche der 

nichtfinanziellen Belange sind für Ihre Stakeholder besonders entschei-

dungsrelevant? Wie erzielt ihre Berichterstattung die größte Wirkung? 

Welche auswirkungen hat die Berichterstattung auf ihr Risikomanage-

ment? Und: Wie können die benötigten Informationen möglichst effizi-

ent, aber auch sicher erhoben werden? 

Ebner Stolz – eine der größten unabhängigen mittelständischen Prü-

fungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland – und die Stakehol-

der Reporting gmbh – Spezialist für Kommunikations- und transforma-

tionsberatung – geben gemeinsam antworten auf diese rechtlichen wie  

kommunikativen fragen im Rahmen  unserer Veranstaltung:

Die CSR-Berichtspflicht – Worauf es ankommt

Wesentliche Schritte aus Erstellungs- und Prüfungssicht

hierzu laden wir Sie herzlich ein. nutzen Sie die gelegenheit, das thema 

„CSR-Berichtspflicht“ aus ganzheitlicher Perspektive zu betrachten.

agenDa

16:00 Uhr Begrüßung und Beginn der Veranstaltung

› Was der gesetzgeber fordert und wie die wesentlichen 

Berichtsinhalte zu definieren sind

› Was ist ein angemessenes Berichtsformat für die Erfül-

lung der Berichtspflicht

› Sichere und effiziente Gewinnung und Aufbereitung der 

benötigten informationen

› anpassung des Risikomanagementsystems 

› Die Prüfung durch den aufsichtsrat und den abschluss-

prüfer: Was ist zu beachten?

17:30 Uhr Fragen und Diskussion

18:00 Uhr Get-together

Wir freuen uns auf Sie und verbleiben mit freundlichen grüßen

  Christoph Brauchle Michael Winter

  Ebner Stolz Stakeholder Reporting gmbh
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