
ComplianCe konkret –  

lösungen für die praxis



Compliance-Verstöße können u.a. zu erheblichen Reputationsverlusten 

führen und dramatische wirtschaftliche Risiken, wie Schadenersatzzahlun-

gen oder Geldbußen und drastische Fallzahlrückgänge nach sich ziehen. 

Eine erfolgreiche und nachhaltige Unternehmensführung ist nur möglich 

mit einer funktionierenden Compliance-Organisation. Die Führungsebene 

– Geschäftsführung, Chefärzte sowie weitere Führungskräfte – ist dafür 

verantwortlich, dass die zahlreichen Vorgaben kommuniziert und entspre-

chend eingehalten werden. Um hier mit Augenmaß vorzugehen und die 

Organisation nicht zu überlasten, kann auf eine systemgestützte Lösung 

zurückgegriffen werden, die modular implementiert und erweitert werden 

kann. Genau hier setzen unser Workshop und unser Tool an!

lösungen statt proBleme

In unserer Veranstaltung zeigen wir Ihnen praxisnahe Lösungsansätze 

auf, wie Sie ein effizientes und funktionierendes Compliance-Manage-

ment-System in Ihrer Organisation implementieren.  Wir stellen Ihnen 

unser Ebner Stolz CMS-Tool vor, in dem alle wesentlichen Strukturen, 

Prozesse und Abläufe zusammengefasst werden können. 

Darüber hinaus stellt das Steuerrecht mittlerweile auch für steuerbegüns-

tigte Unternehmen konkrete Anforderungen an die Ausgestaltung steuer-

bezogener interner Kontrollsysteme. Um diese Herausforderungen in den 

Griff zu bekommen, wollen wir Sie mit unserem (Tax-)Compliance Tool ver-

traut machen, das Ihnen helfen kann, die Mindestanforderungen an ein 

wirksames Compliance Management System systemgestützt umzusetzen.
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agenda 

› Begrüßung und Einführung

› Compliance Management mit Augenmaß: Systemgestützte Inventari-

sierung, Bewertung und Überwachung von Risiken und Kontrollmaß-

nahmen

› Tax Compliance für Gesundheitsunternehmen: Struktur und Transpa-

renz bringen Rechtssicherheit und Effizienz

referenten 

Brent sChanBaCher

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Tel. +49 711 2049-1146

brent.schanbacher@ebnerstolz.de

niko Ballarini

Steuerberater

Tel. +49 711 2049-1387

niko.ballarini@ebnerstolz.de

katrin louis

Steuerberaterin

Tel. +49 711 2049-1629 

katrin.louis@ebnerstolz.de



termin und Veranstaltungsort

dienstag, 26. Juni 2018

von 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr

mit anschließendem Get-together und kleinem Imbiss

Design Offices

Lautenschlagerstr. 23a

70173 Stuttgart

anmeldung

Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 120,00 zzgl. gesetzlicher Umsatzsteu-

er. In der Gebühr enthalten sind ausführliche Seminarunterlagen, Geträn-

ke und ein Imbiss.

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

den sie sich am besten gleich für den Termin an!

Per E-Mail: s-veranstaltungen@ebnerstolz.de oder auf unserer Webseite 

www.ebnerstolz.de/veranstaltungen
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