GETVOCABOT.COM Ebook and Manual Reference
DIGITALE GESCHÄFTSMODELLE IN DER STEUERBERATUNG EBOOKS 2019
Author: Thomas Egner
Realese Date: Lanzamiento previsto: @@expectedReleaseDate@@
Thomas Egner erläutert in diesem u003ciu003eessentialu003c/iu003e, dass veränderte Geschäftsmodelle in der
Steuerberatung mit einem veränderten Leistungsspektrum sich nicht nur auf die Kanzleistrukturen und -prozessen
auswirken, sondern vor allem auch sich verändernde Anforderungen an den Steuerberater und seine Mitarbeiter sowie
neue Wettbewerbssituationen bedeuten. Der Autor analysiert den aktuellen Stand der Digitalisierung bezüglich
einzelner Elemente des Beziehungsdreiecks zwischen Steuerberater, Mandant und Finanzverwaltung und gibt einen
Überblick über die Erwartungen der Mandanten für die Zukunft hinsichtlich der Leistungen des Steuerberaters unter
dem Einfluss der Digitalisierung. Ebenfalls betrachtet werden die zu erwartenden Entwicklungen auf Ebene der
Finanzverwaltung.u003cbr
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/u003eu003cbu003eDie

Zielgruppenu003c/bu003e• Fachkräfte in der Steuerberatung sowie Finanzverwaltung• Dozierende und Studierende der
Betriebswirtschaftslehreu003cbr /u003eu003cbu003eDer Autoru003c/bu003eu003cbu003eProf. Dr. Thomas Egner
u003c/bu003eist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insb. Betriebliche Steuerlehre, an der Universität
Bamberg und Steuerberater. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Steuerwirkungslehre und
internationale Steuerbelastungsvergleiche.
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