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eureos-Forum 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit laden wir Sie herzlich zu unserem eureos-Forum ein. 

Mittwoch, 8. Mai 2019, 9.00 Uhr, Come together mit Frühstücksbuffet 

Schloßhotel Schkopau, Am Schloss 1-5, 06258 Schkopau 
 

Unser Thema für Sie: 

 

 

 

Notfallplan für heute – Absicherung für morgen 

Wann muss ich an den Ausstieg denken? 

Im regen Geschäftsalltag passiert es schnell, Überlegungen zum ungeplanten Ausfall in der Apotheke zu ver-
drängen. Niemand setzt sich gerne mit Gedanken zu Krankheit oder Unfall auseinander. Jedoch sollte der 
vielfältige Verantwortungsbereich eines Apothekeninhabers nicht unterschätzt werden. Spontan ist es kaum 
möglich, die unterschiedlichen Aufgaben des Tagesgeschäftes zu delegieren.  

Wir möchten Sie sensibilisieren, richtige und notwendige Vorkehrungen zu treffen, um den Apothekenbetrieb 
in Ausnahmesituationen aufrechtzuerhalten. Wem sollte Bankvollmacht erteilt werden? Wo kann mein Perso-
nal wichtige Kontaktdaten finden? Hat jemand Zugang zu Passwörtern und Schlüsseln? Wer soll im Bedarfsfall 
welche Aufgaben mit welchen Kompetenzen übernehmen? Kann im Ernstfall die Verwaltung mit einem Apo-
theker aus den eigenen Reihen abgesichert werden? Mit unserer langjährigen Branchenerfahrung bringen wir 
die elementarsten Fragen auf den Punkt.   

Doch nicht nur der betriebliche Bereich ist im Notfall betroffen. Mit gezielten Überlegungen zur Vermögenspla-

nung und -verteilung sichern Sie sich und Ihre Angehörigen ab. Sie haben eine komplexe Vermögenssituation 
und möchten sich einen Überblick verschaffen? Sie möchten das finanzielle Risiko bei Krankheit, Berufsunfä-
higkeit, Pflege oder Tod kennen? Sie möchten wissen, wie Ihre finanzielle Situation im (vorzeitigen) Ruhestand 
aussieht? Sie planen Vermögensübertragungen an die nächste Generation durch Erbschaft oder Schenkungen? 

Wir garantieren praktische Handlungsempfehlungen und freuen uns auf den offenen Dialog gemeinsam mit 
Ihnen.  

Anschließend stehen wir für individuelle Fragen gerne zur Verfügung. 

 

 

 

http://www.eureos.de/
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Ihre Referenten 

 

 

Stephan Ludwig 

Partner, Steuerberater 

eureos pro sano gmbh 
steuerberatungsgesellschaft 

 

Ina Endter 

Partnerin, Steuerberaterin 

eureos pro sano gmbh 
steuerberatungsgesellschaft 

 

Dr. Almuth Werner 

Rechtsanwältin 

eureos gmbh 
steuerberatungsgesellschaft 

rechtsanwaltsgesellschaft 

 

Volkmar Kraft 

Berater Private Banking 
Deutsche Apotheker- und 

Ärztebank eG, Filiale Leipzig 

 

Informationen zur Anmeldung 

Diese Veranstaltung ist für Sie kostenfrei. Es stehen begrenzte Teilnehmerplätze zur Verfügung.  

Bitte teilen Sie uns bis 24.April 2019 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! 

 

Ihre persönliche Ansprechpartnerin 

Ina Harnisch 

Telefon: 0341 / 9999 2150 
E-Mail: kanzlei.sano@eureos.de 
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Anmeldung 

per Fax: +49 (0) 341 9999 2199 oder 

per E-Mail an: kanzlei.sano@eureos.de 

 

 

Ich nehme am eureos-Forum in Schkopau teil. 

Schloßhotel Schkopau, Am Schloss 1-5, 06258 Schkopau 
8. Mai 2019, 9:00 Uhr 

Ich möchte auch weiterhin Veranstaltungseinladungen und monatlich aktuelle Neuigkeiten der Steuer- 
und Rechtsberatung, der Wirtschaftsprüfung und der Corporate-Finance-Beratung 
sowie Neuigkeiten aus der eureos-Welt erhalten. 

Ich möchte durch die eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft sowie die eureos gmbh wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, eureos pro sano gmbh steuerberatungsgesellschaft und die eureos corporate finance gmbh (insgesamt „eureos 
Gruppe“) über deren Aktivitäten, Dienstleistungen, Veranstaltungen und sonstige Neuigkeiten per E-Mail informiert werden und 
stimme daher der gemeinsamen Verwendung meiner Daten durch die eureos Gruppe insoweit zu. Eine sonstige Verwendung meiner 
Daten, insbesondere deren Weitergabe an Unternehmen außerhalb der eureos Gruppe, ist ausgeschlossen. Meine Einwilligung kann 
ich jederzeit durch formlose Mitteilung an die eureos gmbh steuerberatungsgsellschaft rechtsanwaltsgesellschaft, Kramergasse 4, 
01067 Dresden, Tel.: +49 (0) 351 4976 1509, Fax: +49 (0) 351 4976 1599, E-Mail: a.doering@eureos.de mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. Datenschutz ist uns wichtig! Weitere Details ergeben sich daher aus der Datenschutzerklärung, welche unter http://eu-
reos.co/datenschutz/ abgerufen werden kann. 

Bitte teilen Sie uns bis 24. April 2019 verbindlich mit, ob Sie teilnehmen werden. 
 

 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Name und Titel 
 

Vorname 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Firma 

 
Adresse 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Telefon E-Mail 
 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

Datum  Unterschrift 

  
 
 

 
Die Veranstaltung ist für Sie kostenfrei. Es stehen begrenzte Teilnahmeplätze zur Verfügung. 

 

http://www.eureos.de/

