
 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

Die Steuerberatung --/2022 
TB-Nr.: 139/22 

 

 

Neue Wege – aber keine weiten: Die Online-Angebote des Deutschen 

Steuerberatertages 

 

Nach einer erfolgreichen Online-Ausgabe 2021 geht der Deutsche Steuerberatertag 

in diesem Jahr „Neue Wege“: Mit einem hybriden Angebot richtet er sich nicht nur 

an die Gäste vor Ort, sondern bietet auch die Möglichkeit einer Online-Teilnahme. 

 

Was bedeutet das konkret? Im Internationalen Congress Center Dresden tagen die Gäste 

in verschiedenen Räumen. Zwei davon – den Großen Saal und das Expo Forum – werden 

live gestreamt. Im Großen Saal findet die Eröffnungsveranstaltung statt, u.a. mit StB 

Torsten Lüth, Präsident des Deutschen Steuerberaterverbands e.V. (DStV). Im Anschluss 

nehmen Sie dort an den Diskussionsrunden zur Betriebsprüfung, der Umsatzsteuer und 

den Ertragsteuerlichen Praxisproblemen teil. Hinzu kommen die Aktuelle Stunde und zwei 

Keynote-Vorträge.  

 

Das Expo Forum dient als Schaufenster der Konferenz. Lernen Sie dort viele 

Fachaussteller und ihre Produkte kennen. Lassen Sie sich von den Moderatoren und 

Referenten der Workshops kompakte Zusammenfassungen geben und werfen Sie einige 

Blicke über den Tellerrand. Folgen Sie auch und besonders der dort stattfindenden 

Diskussion „Tax Tech ist gescheitert?!“ am Dienstagnachmittag.  

 

Hinzu kommen in diesem Jahr reine Online-Workshops, an denen Sie von der Kanzlei 

aus teilnehmen können. Gemeinsam mit dem NWB Verlag bietet die Konferenz den Vortrag 

Stressdetox – Wege zu mehr Gelassenheit und Produktivität im Kanzleialltag an. Stress ist 

sehr individuell, aber sind Ihnen die Handlungsfelder und die persönlichen Stellhebel 

bewusst? Der Vortrag erklärt die Zusammenhänge zwischen den Arbeitsbedingungen, den 

persönlichen Einstellungen und Ressourcen und gibt praktische Tipps für den Arbeitsalltag, 

um die Balance im Blick zu haben. Der Vortrag ist ideal für Sie, wenn Sie erfahren möchten, 
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mit dem Stress besser umzugehen und den Kanzleialltag entspannter, leichter und 

produktiver zu leben. Er richtet sich besonders an die Mitarbeitenden der Kanzleien, ist aber 

offen für alle Interessierten. 

 

Am Dienstag folgen zwei weitere Online-Angebote. Im Workshop Gemeinsam für mehr 

Mental Health: Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz gehen wir den Fragen nach, was 

psychische Gesundheit eigentlich ist und was sie mit Ihrer Arbeit zu tun hat. Die 

Referentinnen zeigen auf, dass psychische Gesundheit viel mehr ist als nur die 

Abwesenheit von psychischer Krankheit. Sie machen deutlich, warum das Thema für uns 

alle spannend ist, zeigen, warum es Sinn macht, gemeinsam dafür einzustehen – und 

warum es sich sowohl für Menschen als auch Organisationen lohnt. Zuschauer erhalten 

zusätzlich ein digitales Handout mit motivierenden Handlungsimpulsen und weiterführender 

Inspiration. 

 

Fit im Kopf – Fit im Job! lautet dann schließlich das Motto am Dienstagnachmittag. 

Tagtäglich sind wir im Berufsalltag gefordert, meist unter Zeitdruck, mit einer Vielzahl an 

Informationen umzugehen und auf immer neue Situationen zu reagieren. Wir müssen 

Entscheidungen fällen, uns Dinge merken, eine Flut an E-Mails effektiv bearbeiten und 

dabei möglichst dauerhaft konzentriert und leistungsfähig bleiben. Erleben Sie, wie Sie 

Ihrem Gehirn bei all diesen Herausforderungen auf die Sprünge helfen. Erfahren Sie, wie 

unser Gehirn Informationen aufnimmt und verarbeitet, wie Sie Ihre Denkflexibilität und 

Konzentrationsfähigkeit trainieren und wie Sie sich Fakten und Zahlen einfach und 

dauerhaft merken können. Ein kleiner Einblick in die Welt des Gedächtnistrainings für 

Berufstätige. Spannend und kurzweilig, denn unser Gehirn lernt am besten, wenn es Spaß 

dabei hat! 

 

Zugang zu all diesen Angeboten und Kontakt zu allen Gästen des Deutschen 

Steuerberatertages finden Sie über unsere digitale Konferenzplattform, die schon jetzt 

geöffnet ist. Sie bietet Ihnen erste Vorträge on demand und Vortragsskripte zum 

Download. Im Anschluss an den Steuerberatertag stehen Ihnen dann die Aufzeichnungen 

der beiden gestreamten Bühnen noch bis Ende Oktober zur Verfügung. Außerdem können 

Sie chatten und die Videotelefonie nutzen.  

 

Sie sehen: Auch für die Gäste vor dem Bildschirm bietet der Deutsche Steuerberatertag ein 

attraktives Angebot. Sichern Sie sich schnell Ihr Online-Ticket für 290 €, zzgl. USt. 

 

Der 45. Deutsche Steuerberatertag findet online am 10. und 11.10.2022 statt.  
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Alle Informationen zum Fachprogramm sowie den Link zur Anmeldung finden Sie unter 

www.steuerberatertag.de 

 

 

 

Stand: 4.10.2022 
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