Arbeitskreis für Bilanzbuchhalter und Steuerfachwirte
Der Arbeitskreis ist das ideale Forum für alle Bilanzbuchhalter und Steuerfachwirte, die sich regelmäßig und
kompetent über die aktuelle (Rechts)entwicklung auf allen Gebieten des Rechnungswesens und des
Steuerrechts informieren wollen.
Unsere Dozenten informieren über aktuelle Änderungen und geben Hinweise, wie diese praktisch umgesetzt
werden können. Themenwünsche von Seiten der Teilnehmer sind nicht nur erlaubt, sondern gewünscht!
Darüber hinaus bietet sich auch die Gelegenheit, interessante Problematiken und Fälle aus der Praxis zu
besprechen und zu diskutieren.
Referententeam

Der Kreis der Referenten setzt sich aus Vertretern der Finanzverwaltung und erfahrenen
Steuerberatern zusammen, sodass eine sehr umfassende Sichtweise gewährleistet ist.

Zeitraum

24 Veranstaltungen pro Jahr, zweimal monatlich am ersten und dritten Mittwoch im
Monat, Einstieg jederzeit möglich,
jeweils mittwochs von 17:30 bis 19.00 Uhr

Jahresgebühr

456,00 € zzgl. 19 % USt. (86,64 €) (inkl. Lehrgangsunterlagen)

Um unseren Teilnehmenden die größtmögliche Sicherheit zu geben, findet der Arbeitskreis aktuell in unserem
virtuellen Hörsaal auf dem GFS-OnlineCampus statt. Mehr unter www.gfs-onlinecampus.de
Eine kostenlose Probeteilnahme ist in beiden Kursen selbstverständlich möglich.
Den Terminplan veröffentlichen wir unter https://gfs-steuerfachschule.de/fachkurse/.
.

Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich zum „Arbeitskreis für Bilanzbuchhalter und Steuerfachwirte“ an:
456,00 € zzgl. 19% USt (86,64 €)

❑ Teilnahme am Arbeitskreis ab dem ____.____.________
Name, Vorname / Geb.-Dat.
Privatanschrift (Str. / Nr.)
PLZ / Ort
Telefon

privat

dienstl.

E-Mail

privat

dienstl.

Rechnung bitte an:

Ich akzeptiere mit meiner Anmeldung die AGB unter https://gfs-steuerfachschule.de/agb-gfs/.
____________________________
(Ort, Datum)

_________________________________
(Unterschrift Teilnehmer)

________________________________
(Unterschrift Mitverpflichteter)

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail)
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
GFS Steuerfachschule in Berlin GmbH, Ansbacher Straße 16, 10787 Berlin
Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und ggf. gezogene
Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile)
nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, müssen Sie uns insoweit
Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf
gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die
Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise:
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist,
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ich wünsche, dass die Leistung erbracht wird, auch wenn die Widerrufsfrist noch nicht abgelaufen ist.
Ich habe von meinem Widerrufsrecht Kenntnis genommen:
________________________________

_____________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift Teilnehmer)

