04|11|2020

Einladung zum
Forum Junge Steuerberater

ForJuSt – Sie sind herzlich eingeladen! | Das Forum für junge Steuerberater ist eine Plattform für junge Berufskolleginnen und -kollegen, die sich in lockerer Runde regelmäßig zu verschiedenen Themen austauschen. Best
Practice-Beispiele werden vorgestellt, aber auch Erfahrungsberichte über Fehler helfen anderen in der gleichen
Situation. Voneinander lernen und netzwerken – das ist die Devise des Forums.

Die Veranstaltung am 04.11.2020 widmet sich dem Jahresabschlussgespräch.
In Zeiten der Digitalisierung nimmt der persönliche Kontakt immer weiter ab und zahlreiche Dienstleistungen
werden automatisiert. Dies trifft auch viele Aufgabenbereiche des Steuerberaters, etwa die Buchhaltung, die immer noch einen großen Teil des Umsatzes ausmachen. Gerade aus diesem Grunde ist es wichtig, sich gegenüber
dem Wettbewerber abzuheben. Dem Mandanten ist es meist nicht bewusst, welche Leistung sich hinter der Jahresabschlusserstellung verbirgt und welche komplexen Fragestellungen geklärt werden. In der Folge wird daher
die Jahresabschlussgebühr häufig als zu hoch empfunden. Ein Baustein, die Mandantenbindung zu verbessern
und die gefühlte Wertigkeit der Jahresabschlusserstellung zu erhöhen, ist das Jahresabschlussgespräch. Es ist die
Gelegenheit, dem Mandanten nicht nur seine Zahlen, sondern auch die eigene Beratungskompetenz zu präsentieren. Sowohl beim Gespräch selbst als auch bei der Vorbereitung gibt es jedoch einige Punkte zu beachten.
Welche das sind, was Sie bei der fachlichen Aufbereitung der Zahlen beachten sollten und welche Informationen Sie abschließend dem Mandanten mit auf den Weg geben können, möchten Ihnen die Vorstandsmitglieder
Yvonne Reich und Silvio Lieber in einem Impulsvortrag erläutern. Im anschließenden Erfahrungsaustausch geht
es darum, gute wie schlechte Erfahrungen zu diskutieren und dadurch voneinander zu profitieren.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
ForJuSt „Jahresabschlussgespräch: Lästige Pflicht oder großes Kino?“
04.11.2020, 17 bis ca. 20 Uhr, Weinbar & Atelier Rue, Kleine Arche 1, 99084 Erfurt
Anmeldung
Vorname Name
E-Mail und Telefonnr.
Teilnahme am Vortrag

Teilnahme am Abendessen

Organisatorisches: Die Kosten für Vortrag, Getränke und Essen übernimmt der Verband. Bitte beachten
Sie jedoch, dass Ihre Anmeldung verbindlich ist und wir im Sinne aller Mitglieder eine Organisationsgebühr von 20,00 € zzgl. USt erheben, sofern Sie angemeldet sind und unentschuldigt zum Termin fehlen.

Datum/Unterschrift
Ansprechpartner: Berit Lütz l 0361 55833-12
Anmeldung per Fax an 0361 55833-10
per E-Mail an berit.luetz@stbverband-thueringen.de oder
per Doodle unter www.stbverband-thueringen.de/forjust

