EINLADUNG

eureos-Forum
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit laden wir Sie herzlich zu unserem eureos-Forum ein.
Mittwoch, 30. August 2017, 18:00 Uhr
eureos-Niederlassung Leipzig, Nikolaistraße 3-9, 04109 Leipzig
Unsere Themen für Sie:
„Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft“
Mitarbeiter und Geschäftspartner
Unterschiedliche Anlässe- unterschiedliche Grenzen! Unterschiedlicher Personenkreis- unterschiedliche Auswirkung! Was geht? Was muss ich beachten? Es gibt u.a.
einige steuerliche Änderungen zu brücksichtigen. Gutes Personal ist leider Mangelware. Es wird immer schwerer gut ausgebildete Mitarbeiter zu finden und zu halten.
In Zeiten des Fachkräftemangels stellt sich für viele Arbeitgeber die Frage, wie kann
ich die Mitarbeiter an das Unternehmen binden? Wie kann man Wünsche nach Gehaltserhöhungen optimal umsetzen? Selbst eine solch banale Angelegenheit, wie der
Einkauf von kleinen Geschenken und Aufmerksamkeiten muss heute fast wissenschaftlich systematisch vorbereitet werden, wenn man nicht im Nachhinein bei einer Prüfung in der Falle sitzen will. Diese Themen möchten wir in einem offenen
Dialog mit Ihnen aufgreifen. Praktische Handlungsempfehlungen garantiert.

Stephan Ludwig
eureos Partner, Steuerberater
eureos pro sano gmbh
steuerberatungsgesellschaft

Die richtige Aufstellung für Ihr Vermögen.
Professionelle Strategien im Niedrigzinsumfeld.
Der Erfolg Ihrer Kapitalanlagen steht und fällt mit der richtigen Aufstellung: Sie
möchten mehr darüber erfahren, wie Sie auch in Zeiten niedriger Zinslandschaften
nachhaltige Erfolge erzielen? Und welche Anforderungen ein professionelles Kapitalanlagemanagement heute mit Blick auf Risiken, Performance und Einkommenserwartungen erfüllen muss? Antworten auf diese und andere Fragen geben wir Ihnen
in unseren Geldgesprächen. Wir nehmen Sie mit in die Arbeitswelt eines professionellen Portfoliomanagers und stellen Ihnen interessante Lösungen für den strategischen Vermögensaufbau in Zeiten niedriger Zinsen vor. Profitieren Sie von unserem
Wissen rund um ein erfolgreiches Anlagemanagement.

Sebastian Diesterheft
Spezialist Anlage
APO Bank Leipzig

Anschließend stehen wir Ihnen bei einem kleinen Imbiss für Gespräche zur
Verfügung.
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EINLADUNG

Informationen zur Anmeldung
Diese Veranstaltung ist für Sie kostenfrei. Es stehen begrenzte Teilnehmerplätze zur Verfügung.
Bitte teilen Sie uns bis 7 Tage vor der Veranstaltung verbindlich mit, ob Sie teilnehmen können und nutzen
Sie dafür das beiliegende Antwortfax oder schreiben Sie uns unter kanzlei.sano@eureos.de

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Ina Harnisch
Telefon: 0341 / 9999 2150
E-Mail: kanzlei.sano@eureos.de
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