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

Jour fixe PV für dahoam
Änderungen LV für das 3. Quartal 2020
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22. September 2020  (18 Uhr 30 bis 20 Uhr 30)        oder        24. September 2020  (09 Uhr bis 11 Uhr)

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

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

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

1.  Die Kurzarbeit in der Phase 3 und wichtige LV-Fragen aus der jüngeren Vergangenheit zur Kurzarbeit
2.  Rückwirkende Änderungen beim Lohnsteuertarif sowie beim Jahressechstel
3.  Änderungen im BUAG
4.  Jüngste Entwicklungen zu Quarantäne und Entgeltsfortzahlung
5.  Die Sonderbetreungszeit 2.0
6.  Aktuelle Judikatur zur Personalverrechnung

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.

Wilhelm Kurzböck war 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).

 Es handelt sich wieder um ein Webinar über Zoom. Sie erhalten kurz vor der Veranstaltung von uns (nach Ihrer Anmeldung) 
 den Teilnahmelink per e-mail zugesandt. Wer an einem dieser beiden Termine teilnimmt und sich auch mit seinem Klarnamen
 auf Zoom einloggt, erhält von uns nach der Veranstaltung eine Teilnahmebestätigung zugesandt.
 Wer an der Teilnahme verhindert ist, kann sich den Aufzeichnungslink bei uns bestellen und erhält dabei auch die Begleit-
 unterlagen. In diesem Fall dürfen wir leider keine Teilnahmebestätigung ausstellen.!


