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Jour fixe Personalverrechnung 2020
Webinar mit Wilhelm Kurzböck – der zweite Durchgang

Jour fixe PV für dahoam
Änderungen LV für das 2. Quartal 2020
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10. Juni 2020  (09 Uhr bis 11 Uhr)         oder         23. Juni 2020  (18 Uhr 30 bis 20 Uhr 30)

 Kosten: 120,00 € (inklusive 20 % Umsatzsteuer) je Teilnehmer/in (kein Abo)  

 Anmeldung: Wir freuen wir uns über Ihre Anmeldung unter kaethe.kurzboeck@wikutraining.at. 

Auch die Personalverrechnung erlebt in diesen Tagen eine gewaltige Flut an Informationen, chaotischen Regelungen 
und eine noch nie dagewesene Situation an Orientierungslosigkeit in Bezug auf wichtige Themen.

WIKU-Training versorgt „LV-Österreich“ aufgrund seiner Nähe zu den Geschehnissen in Gesetzesentstehung und Praxis täglich mit frei 
zugänglichen News in Überblicksform, sowie in kompakter Form in der Zeitschrift „WIKU-Personal aktuell“ und über seine regelmäßigen 
Jour-fixe für dahoam Webinare. Dieses Webinar dient dazu, einerseits einen Überblick über das aktuell geltende Recht zu erlangen und 
zum anderen auch vertiefenden Fragestellungen nachzugehen.

Die voraussichtlichen Inhalte der nächsten Sitzungstermine:
(Die Inhalte können sich bis zum Webinar-Termin aufgrund der Aktualität noch ändern)

1.  Ausgewählten Fragen zur Abrechnung und Verwaltung der Kurzarbeit,
2.  Aktuelle Fragen rund um Covid-19-Maßnahmen (zB gefährdete Gruppen, Covid-19-Prämien und Zulagen) 
     mit Auswirkung auf die Personalverrechnung,
3.  Geplante Änderungen bei den Abgabenprüfungen aufgrund des VfGH-Erkenntnisses zum Jahreswechsel 2019/2020,
4.  Ausgewählte Rechtsprechung des letzten Halbjahres, die für die Personalverrechnung von Bedeutung ist.

Wilhelm Kurzböck ist Mitglied der Task force Kurzarbeit der Wirtschaftskammer sowie in einem blendend vernetzten externen Gesetzes-
begutachtungsteam. Sie erfahren daher die Informationen definitiv aus erster Hand (was auch die Inhalte der WIKU-Personal aktuell betrifft).

Den Teilnahmelink, sowie die Schulungsunterlagen erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung, kurz vor der Veranstaltung und die Teil-
nahmebestätigung, sowie den Aufnahmelink der Sitzung erhalten Sie nach der Veranstaltung per e-mail von uns zugesandt. 
Die Aufnahmen werden ca. für die Dauer eines Jahres online abrufbar sein und können beliebig oft angesehen werden.
Wer nicht live an der Sitzung teilnehmen kann oder will, kann zum selben Preis auch nur die Aufnahmelinks bei uns bestellen. 
Eine Teilnahmebestätigung dürfen wir allerdings in diesen Fällen nicht ausstellen.


