Highlights in der Personalverrechnung 2020/2021
WIKU Live-Webinar mit Wilhelm Kurzböck / Herbstdurchgang

Aktuelle Änderungen und Neuerungen
in der Personalverrechnung 2020/2021

18. November 2020 08 Uhr 30 bis 12 Uhr (15 Minuten Pause dazwischen)
Kosten: 		
Anmeldung:

			

240,00 € (inklusive 20 % Umsatzsteuer) je Teilnehmer/in (kein Abo)
Wir freuen wir uns über Ihre Anmeldung unter kaethe.kurzboeck@wikutraining.at.
(Bitte Name und Mailadresse des Teilnehmers angeben)

Im Augenblick fallen sehr viele Präsenzveranstaltungen ins Wasser, weil sie entweder nicht durchgeführt werden können, oder weil man in
Anbetracht der momentanen Situation kein gesundheitliches Risiko vor Ort eingehen möchte.
WIKU-Training bietet Ihnen – in gewohnt verlässlicher Manier – eine Webinar-Veranstaltung, in der Sie alle relevanten Neuerungen und
Aktualitäten erfahren, die für Ihre Personalverrechnungsarbeit von Relevanz sind.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Änderungen im Berufsausbildungsgesetz bei den Lehrlingen
Die Sonderbetreuungszeit 3.0
Der Neustartbonus
Der Lehrlingsbonus
Covid-19-Prämien
Neues zu den Essensgutscheinen
Konjunkturstärkungsgesetz
Die interessanteste Judikatur aus den letzten Monaten für die Personalverrechnung
Werte 2021 in Arbeits-, SV und Steuerrecht
die interessantesten Inhalte des Lohnsteuerrichtlinien-Wartungserlasses 2020/2021
der aktualisierte Kurzarbeitsleitfaden aus Anlass der „Phase 3“ (nachdem Wilhelm Kurzböck gemeinsam mit Rainer Kraft den
Leitfaden aktualisiert, werden Ihnen aus erster Hand die diesbezüglichen Änderungen präsentiert).

Fragen zu den besprochenen Inhalten können über den Chat oder im Anschluss an die Veranstaltung per e-mail an den Referenten gerichtet werden.

!

Sie erhalten von uns nach erfolgter Anmeldung:
•
•
•
•

kurz vor der Veranstaltung den Teilnahmelink (Programm ZOOM),
die komplette Arbeitsunterlage der „Highlights 2020/2021“ (Stand: 1.11.2020) sowie die Folienhandzetteln, jeweils als pdf,
den Aufnahmelink, sodass Sie sich die Veranstaltung auch danach noch ansehen bzw. anhören können,
eine Teilnahmebestätigung (wenn Sie sich mit vollem Vor- und Zunamen einloggen).

You never walk alone!
designed by Daniela Kurzböck

