
Rechtsanwalt Christian Fischer berät 
Unternehmen als Fachanwalt für 
Steuer recht und Strafrecht im Steuer-
strafverfahren, verteidigt deren Organe 
in Ermitt lungsverfahren und in der  
Hauptverhandlung. 

Rechtsanwalt Jürgen R. Müller ist 
Steuer strafverteidiger und blickt als 
Fachanwalt für Steuerrecht und Straf-
recht auf langjährige Erfahrungen im 
Steuerrecht, Steuerstrafrecht und Wirt-
schaft sstrafrecht zurück. 

Rechtsanwältin Dr. Laura Christiane 
Nienaber berät insb. bei der Imple-
mentierung, Überprüfung und Ver-
besserung von Compliance-Manage-
ment-Systemen und Durchführungen 
von Internal Investigations.

Rechtsanwalt Manuel Schauer ist seit 
vielen Jahren als Justiziar der saarländi-
schen Stahlindustrie tätig. Seine Erfah-
rungen aus der Unternehmenspraxis 
sind in Fachbeiträge zu den Gesetzes-
entwürfen eingefl ossen.

Mit dem von der Bundesregierung vorgestellten Entwurf 
für das „Gesetz zur Stärkung der Integrität der Wirtschaft “ 
nimmt das geplante Unternehmensstrafrecht immer kon-
kretere Formen an. Unser Praxisseminar macht Sie konzen-
triert und praxisnah mit den Anforderungen des neuen 
Gesetzes vertraut.

Seminarthemen

 O Das Verbandssanktionengesetz – neue Heraus-
forderungen für Unternehmen 

 O Aus der Unternehmenspraxis: Was ist zu tun, 
um Verbandssanktionen zu vermeiden?

 O Compliance-Modelle: Anforderungen nach 
dem Verbandssanktionengesetz

 O Verbandssanktionengesetz und Selbstanzeige, 
Anforderungen und Voraussetzungen

Referent/-innen

Medienpartner:

Die  steuerliche
Betriebsprüfung

*  Rechtsanwälte können bei 
der zuständigen Kammer die 
Anrechnung von 5 Stunden 
nach §15 FAO beantragen.

Das neue 
Unternehmens strafrecht 
und Steuer-Compliance

Seminar 
15. Juni 2021, 9-16 Uhr, Berlin

Jetzt zum Frühbucherpreis anmelden!

Selbstverständlich beachten wir die behördlichen Vorgaben, denn Ihre 
Gesundheit liegt uns sehr am Herzen. Unsere großzügigen Räumlich-
keiten bieten die Möglichkeit, optimal den vom Robert-Koch-Institut 
empfohlenen Schutz- und Hygienevorschrift en zu folgen.

nach §15 FAO beantragen.

5 Stunden
 nach 

  §15 FAO*

Weitere Informationen und Anmeldung:

  www.ESV-Akademie.de/Unternehmensstrafrecht

, Genthiner Straße 30 C
 D-10785 Berlin

 www.ESV-Akademie.de 

O  (030) 25 00 85 - 853 /
- 856 / - 858

@ info@ESV-Akademie.de



Anrede / Titel / Name  .......................................................................................

ESV-Kd.-Nr. (falls zur Hand)  ..............................................................................

Firma / Institution  ...........................................................................................

Abteilung / Funktion  ........................................................................................

Straße / Hausnr. / Postfach  ................................................................................

PLZ / Stadt   ......................................................................................................

Telefon  ...........................................................................................................

E-Mail  ............................................................................................................
Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken per E-Mail 

über Angebote informieren:   ■ ja  ■ nein

■  Bitt e senden Sie mir den kostenlosen Newslett er der ESV-Akademie zu.

Teilnehmer (falls anders als oben, bitt e Angabe von Adresse und E-Mail-Adresse)
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Allgemeine Geschäft sbedingungen (Auszug)

Gebühren und Anmeldung: Die Teilnahmegebühr versteht sich pro Per-
son und Veranstaltungstermin zzgl. MwSt. Sie enthält die Kosten für die 
Veranstaltung, Veranstaltungsunterlagen und Verpfl egung. Doppelrabat-
tierungen sind ausgeschlossen. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie 
eine Anmeldebestätigung und die Rechnung, die Sie bitt e unter Angabe der 
Rechnungsnummer ohne Abzug sofort nach Erhalt überweisen. 

Stornierung (schrift lich): Bis zu 14 Tagen vor der Veranstaltung kann der 
Teilnehmer seine Anmeldung kostenfrei stornieren. Danach wird die gesam-
te Teilnahmegebühr einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer fällig. 
Angemeldete Teilnehmer können kostenlos eine Ersatzperson benennen. 
Die Veranstaltung ist unter Anrechnung der Teilnahmegebühr kostenfrei 
umbuchbar, wenn der Teilnehmer durch eine neue Gefahrenlage, aus nach-
gewiesenen Compliance-Gründen oder behördlicher Anordnung nicht teil-
nehmen kann. Storniert die ESV-Akademie eine Veranstaltung, wird sie die 
Teilnahme gebühr zurückerstatt en. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Datenschutz: Teilnehmerdaten erhebt und verarbeitet der ESV zur Durchfüh-
rung des Vertrages, zur Pfl ege der laufenden Kundenbeziehung und um Teil-
nehmer über aktuelle Angebote und Preise zu informieren. Die Verwendung 
personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich nach Art. 6 DSGVO. Die 
ausführliche Datenschutzerklärung (Privacy Policy) ist veröff entlicht unter 
htt p://Datenschutzbestimmungen.ESV.info. Fragen zum Datenschutz richten 
Teilnehmer bitt e per E-Mail an Datenschutz@ESVmedien.de. Wünscht der 
Teilnehmer künft ig keine aktuellen ESV-Informationen mehr über interes-
sante Angebote zu erhalten, so kann er der Verwendung seiner Daten für 
Werbezwecke jederzeit widersprechen. Der Widerspruch muss schrift lich per 
Post, per Fax oder per E-Mail an Service@ESVmedien.de  erfolgen.

Unsere vollständigen AGB und weitere Hinweise, die im Übrigen für diese 
Veranstaltung gelten, fi nden Sie unter www.ESV-Akademie.de

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG • Rechtsform: Kommanditgesellschaft , 
Sitz Berlin • Amtsgericht Charlott enburg HR A 21375 • Persönlich haft ende 
Gesellschaft erin: ESV Verlagsführung GmbH, Sitz Berlin • Amtsgericht Char-
lott enburg HR B 27197 • Geschäft sführer: Dr. Joachim Schmidt

15. Juni 2021, 9-16 Uhr, ESV-Akademie, Genthiner Straße 30 C, 10785 Berlin

Rechtsanwälte können bei der zuständigen Kammer die Anrechnung von 5 Stunden nach §15 FAO beantragen.

Das neue Unternehmens strafrecht 
und Steuer-Compliance

Bitt e an  Fax-Nr. +49 (30) 25 00 85 - 870  oder an:

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · ESV-Akademie

Genthiner Straße 30 G · D-10785 Berlin

Haben Sie Fragen?

Sprechen Sie uns gerne an:

O  +49 (30) 25 00 85 - 853 /- 856 / - 858  

@  info@ESV-Akademie.de

Ja, ich melde mich/uns an:

 zum Frühbucherpreis bis 25. Mai 2021 € 315,–  
zzgl. USt. [VKPR bis 25.05.2021]

 zum att raktiven Sonderpreis für Abonnent/innen von 
Die steuerliche Betriebsprüfung (StBp) € 285,– zzgl. USt. [SOPR]

 zum regulären Seminarpreis € 345,– zzgl. USt. [VKPR] 

Risikofrei anmelden, kostenfrei stornieren – bis zu 14 Tagen vor der Veranstaltung können Sie Ihre Buchung unkompliziert kostenfrei aufh eben. 
Falls Sie die Veranstaltung auch danach noch durch eine neue Gefahrenlage oder aus Compliance-Gründen absagen müssen, bieten wir Ihnen die Möglich-
keit, kostenfrei auf eine andere Veranstaltung Ihrer Wahl umzubuchen.

Verbindliche AnmeldungVerbindliche Anmeldung
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