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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder,
wir möchten Sie herzlich am
Dienstag, 31.03.2020, 18.00 - 20.00 Uhr,
zu unserem in Zusammenarbeit mit dem Steuerberaterverband BerlinBrandenburg und der GFS Steuer- und Wirtschaftsfachschule GmbH
entwickelten Steuerberater-Traineeprogramm einladen.
Das Format basiert auf einer berufsbegleitenden 2-jährigen Arbeits- und
Theoriephase zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung und
gleichermaßen auf die dann folgende berufliche Praxis.
Hierzu werden wir eine Traineebörse etablieren, die
SteuerberateranwärterInnen und Kanzleien miteinander verbindet.
Wir möchten Ihnen das Programm gern erläutern und haben dazu auch die
Lehrgangsveranstalter eingeladen.
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Vorab-Informationen zum Traineeprogramm können Sie den nachstehenden
Links entnehmen.
https://stbverband.de/veranstaltungen/stb-pruefungsvorbereitung/
https://gfs-steuerfachschule.de/traineeprogramm/
Zu dieser Informationsveranstaltung laden wir
alle KanzleiinhaberInnen und interessierten NachfolgerInnen herzlich ein.
Die Veranstaltung wird in den Räumen der
Steuerberaterkammer Berlin, Wichmannstraße 6, 10787 Berlin,
stattfinden.
Wir bitten um formlose Anmeldung bis 24.03.2020
per E-Mail an info@stbk-berlin.de

>>> DRINGENDER APPELL !!! <<<
Vor dem Hintergrund der noch nicht absehbaren Entwicklung im
Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus sowie des derzeitigen
Infektions- und Quarantäne-Risikos bitten wir folgende Personen, von einer
Teilnahme an der Veranstaltung abzusehen:
·

Besucher*innen mit Fieber, Husten- und/oder Schnupfensymptomen
oder solche, die mit Corona infizierten Personen direkten Kontakt
hatten.

·

Besucher*innen, die in den letzten 4 Wochen aus Regionen angereist
sind, die eine erhöhte Anzahl an bestätigten Fällen von Corona
aufweisen, wie China, Italien, Japan oder Südkorea.
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·

Besucher*innen, die einer Risikogruppe angehören bzw. häufig mit
Risikogruppen in Kontakt stehen, wie z. B. Lungenkranke oder
Immungeschwächte.

Steuerberaterkammer Berlin

Für Rückfragen stehen wir Ihnen telefonisch oder

Körperschaft des öffentlichen Rechts

per E-Mail gerne zur Verfügung.

Wichmannstraße 6
10787 Berlin

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten
möchten, können Sie ihn hier abbestellen.

T 030 889261-0
F 030 889261-10
E info@stbk-berlin.de
W www.stbk-berlin.de

Allgemeine Hinweise
Diese Information ist ausschließlich für die adressierte Person oder Organisation bestimmt und könnte
vertrauliches und/oder privilegiertes Material enthalten. Personen oder Organisationen, für die diese
Information nicht bestimmt ist, ist es nicht gestattet, diese zu lesen, erneut zu übertragen, zu verbreiten,
anderweitig zu verwenden oder sich durch sie veranlasst zu sehen, Maßnahmen irgendeiner Art zu
ergreifen. Sollten Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, sich mit dem Absender in
Verbindung zu setzen und das Material von Ihrem Computer zu löschen.
Sie haben uns gebeten, mit Ihnen über das Internet per E-Mail zu korrespondieren. Wir weisen darauf
hin, dass derartige Nachrichten mit und ohne Zutun von Dritten verloren gehen, verändert oder verfälscht
werden können. Herkömmliche E-Mails sind nicht gegen den Zugriff durch Dritte geschützt und deshalb
ist auch die Vertraulichkeit unter Umständen nicht gewahrt. Wir haften deshalb nicht für die
Unversehrtheit von E-Mails, nachdem sie unseren Herrschaftsbereich verlassen haben und können Ihnen
hieraus entstehende Schäden nicht ersetzen. Sollte trotz der von uns verwendeten Virus-SchutzProgramme durch die Zusendung von E-Mails ein Virus in Ihre Systeme gelangen, haften wir nicht für
eventuell hieraus entstehende Schäden. Dieser Haftungsausschluss gilt nur soweit gesetzlich zulässig.
Gesetzlicher Vertreter
Die Steuerberaterkammer Berlin K.d.ö.R. wird vertreten durch ihren Präsidenten Alexander C. Schüffner
Dipl.-Kfm., Steuerberater
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Aufsichtsbehörde
Senatsverwaltung für Finanzen Klosterstraße 59 10179 Berlin
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