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Programm der 36. Tagung des 
Arbeitskreises »steuern und WirtschAftsprüfung«
der Professorinnen und Professoren an fachhochschulen

sonntAg, 25. MAi

       ab 19.00 h gemütliches beisammensein und abendessen am Vorabend (individuell)    
  Altstadtkneipe und restaurant »bäckerbrunnen«
  grabenstraße 28, 65183 Wiesbaden (direkt hinter dem landtag)

MontAg, 26. MAi
Tagungsraum: Wiesbaden business school (bleichstraße 44, 65183 Wiesbaden), altbau ii. stock, raum ii-07

        9.15 h eröffnung der Tagung und begrüßung 
  präsident der hochschule rheinMain, prof. dr. detlev reymann 
  dekan des fachbereichs Wiesbaden business school, prof. dr. patrick griesar

        9.30 h Vortrag: prof. dr. friedrich klein-blenkers, fachhochschule köln
  »britische limited und unternehmergesellschaft nach dem momig«

          kaffeepause 

        11.15 h   Vortrag: dr. stefan schmidt, Assurance partner pwc frankfurt
  und Vorsitzender des hauptfachausschusses (hfA) beim institut der Wirtschaftsprüfer (idW)
  »fortentwicklung des bestätigungsvermerks in der abschlussprüfung«

        ab 12.30 h gemeinsames mittagessen in der mensa der Wiesbaden business school

        13.20 h Vortrag: prof. dr. Michael schaden, tax partner ernst&Young, stuttgart
  »brennpunkte des internationalen steuerrechts«
                                          
   ab 14.45 h spaziergang zum rathaus in die Wiesbadener innenstadt, schlossplatz 6                  

        15.15 h besuch und empfang des oberbürgermeisters der stadt Wiesbaden, 
  herr sven gerich im festsaal des rathauses

        16.00 h stadtspaziergang mit anschließender stadtrundfahrt durch Wiesbaden             
     - 19.30 h Treffpunkt: Tourist-information der Wiesbaden marketing gmbh (marktplatz 1, 65183 Wiesbaden) 
  ende der stadtführung auf dem neroberg

        19.30 h sektempfang am monopteros-Tempel auf dem neroberg. danach gemeinsames abendessen im
  restaurant »Wagner« am opel-bad, neroberg in Wiesbaden (gegen geringen selbstzahler-beitrag)
  
  Zwischen 21.30 und 22.30 h rückfahrt mit großraum-Taxis zu den hotels
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https://www.hs-rm.de/wbs/wbs/nocache.html


dienstAg, 27. MAi 
Tagungsraum: Wiesbaden business school (bleichstraße 44, 65183 Wiesbaden) altbau ii. stock, raum ii-07

        9.00 h referat und diskussion
  staatsminister dr. thomas schäfer, hessischer finanzminister
  »aktuelle herausforderungen der haushalts- und steuerpolitik in hessen«

                kaffeepause

        10.40 h Vortrag: prof. dr. Andreas schiller, hochschule hannover 
  »impulse für die hochschullehre: Voraussetzungen für effiziente stoffvermittlung und –verarbeitung«

        12.00 h gemeinsames mittagessen in der mensa der Wiesbaden business school
     
  ab 13.10 h bustransfer zum statistischen bundesamt in Wiesbaden

        13.30 h  besuch des statistischen bundesamts, Vortrag: stefan dittrich (referatsleiter, 
  statistisches bundesamt) zur arbeitsweise des referats lohn- und einkommensteuerstatistik 
  sowie zum statistischen bundesamt als ganzes
   
        15.00 h  busfahrt in den rheingau mit besuch des niederwalddenkmals „germania“ oberhalb 
  rüdesheims und schloss Johannisberg                    

        ab 18.00 h Weingut fritz Allendorf, oestrich-Winkel  (ortsteil Winkel)
  gelegenheit zur besichtigung der »Weinwelt« und des Weinguts ab ca. 19.30 h
  gemeinsames abendessen mit Weinprobe (selbstzahler)
 
       gegen 21.00 h rückfahrt mit dem reisebus zu den hotels in Wiesbaden

MittWoch, 28. MAi
Tagungsraum: Wiesbaden business school (bleichstraße 44, 65183 Wiesbaden) altbau ii. stock, raum ii-07

        9.00 h Vortrag: prof. dr. Manfred kühnberger, hochschule für technik und Wirtschaft (htW), berlin
  »aktuelle aspekte zur bilanzpolitik und zur bilanzanalyse«

           kaffeepause

        10.00 h erfahrungsbericht und Präsentation: peter stadler, 
  Leiter Vertrieb und Wirtschaftsprüfung dAteV eg, nürnberg
  »einsatz eines daTeV-musterfalls in der lehrveranstaltung Jahresabschlusserstellung«

           kaffeepause

        11.00 h prof. dr. Wolfgang bardorf, 
  hochschule rheinMain, fachbereich Wiesbaden business school
  »investition und steuerplanung in hong kong, singapur und indonesien«

        12.00 h  Mitgliederversammlung des Arbeitskreises steuern und Wirtschaftsprüfung
                          
        12.30 h gemeinsames mittagessen in der mensa der Wiesbaden business school

        13.30 h  ende der 36. tagung des Arbeitskreises steuern und Wirtschaftsprüfung 2014
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übernAchtungsMögLichkeiten 

übernachtungskontingente sind in folgenden zwei hotels reserviert, bitte als buchungsstichwort »arbeitstagung Wiesbaden business 
school« angeben. bitte beachten sie, dass zur selben Zeit die Jahrestagung der fachanwälte für steuerrecht im Wiesbadener kurhaus 
stattfindet, so dass andere hotelzimmer möglicherweise stark ausgebucht sein können. die nicht gebuchten kontingente verfallen au-
tomatisch am 30. april 2014. die Parksituation bei den hotels gestaltet sich schwierig, sodass auf öffentlichen Parkraum ausgewichen 
werden muss.

 

Anreise

anreise von flughafen frankfurt: Wer nicht mit s-bahn oder fernzug nach Wiesbaden hauptbahnhof fahren möchte, z.b. bei ungünstigen 
Verbindungen am sonntagnachmittag oder -abend, sei folgender hinweis gegeben. anders als die frankfurter Taxis vor dem flughafen 
bieten zwei Wiesbadener Taxiunternehmen festpreisfahrten zwischen flughafen und Wiesbadener innenstadt zu ca. 38 € an. mit diesen 
Taxi-unternehmen muss zwingend einige Tage vorher kontakt aufgenommen werden, weil Wiesbadener Taxis nicht am Taxistand des 
frankfurter flughafens auf gäste warten dürfen, sondern nur bestellte fahrgäste abholen dürfen. 

funk-tAxi-dienst WiesbAden       tAxi & AirporttAxi WiesbAden     
 
Tel.: +49 (0) 611 44 44 44          Tel.: +49 (0) 611 710 90 00

AchAt preMiuM citY WiesbAden (3 sterne) 
 
mauritiusstraße 7, 65183 Wiesbaden
Tel.: +49 (0) 611 447 66-0
e-mail: wiesbaden@achat-hotels.com

link zum achat hotel

       30 Zimmer im kontingent
       einzelzimmer mit frühstück für 77,00 € pro Tag
       bei doppelbelegung plus Zuschlag (zzgl. 23,00 € pro Tag)  
       inklusive frühstück für 100,00 € pro Tag

das achat-hotel befindet sich mitten in der Wiesbadender innen-
stadt. Vom achat-hotel erreichen sie den Tagungsort (fachbereich 
Wiesbaden business school) bequem zu fuß in ca. 8 minuten.

Zum Parken bietet sich das dem hotel angeschlossene mauriti-
us-Parkhaus an (15 € für 24 stunden).

MoteL one WiesbAden 

kaiser-friedrich-ring 81, 65185 Wiesbaden 
Tel.: +49 (0) 611 450 208-0
e-mail: wiesbaden@motel-one.com

link zum motel one hotel

      25 Zimmer im kontingent
      einzelzimmer mit frühstück für 76,50 € pro Tag
      komfortzimmer mit einzelbelegung inklusive frühstück 
      für 86,50 € pro Tag
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außerhalb des reservierten Zimmerkontingents ist das privat ge-
führte hotel oranien ebenfalls zu empfehlen (4 sterne). Vom hotel 
oranien können sie den Tagungsort bequem in ca. 12 min. fußweg 
erreichen. das hotel verfügt über 60 Parkplätze, die gegen eine 
gebühr von 10,00 € pro PkW und nacht zur Verfügung gestellt 
werden. 

hoteL orAnien
Platter str. 2, 65193 Wiesbaden
Tel.: +49 (0) 611 / 18 82-0
e-mail: info@hotel-oranien.de
link zum hotel oranien

das motel one befindet sich in der nähe des hauptbahnhofs. auf 
der gegenüberliegenden straßenseite des kaiser-friedrich-rings 
befindet sich an der Post-filiale eine größere bushaltestelle, wo 
sie die bus-linie 1 in richtung »dürerplatz« nehmen und an der 
station »bismarckring« in unmittelbarer nähe des fachbereichs 
Wiesbaden business school aussteigen. dieser bus fährt alle 10 
minuten, die fahrtdauer beträgt ca. 7 minuten.

in direkter nachbarschaft befinden sich die Tiefgarage und das 
Parkhaus liliencarree.

mailto:wiesbaden%40achat-hotels.com?subject=Reservierung%20%C2%BBArbeitstagung%20Wiesbaden%20Business%20School%C2%AB
http://www.achat-hotels.com/hotels/Wiesbaden/Herzlich-willkommen-/
mailto:wiesbaden%40motel-one.de?subject=Reservierung%20%C2%BBArbeitstagung%20Wiesbaden%20Business%20School%C2%AB
http://www.motel-one.com/de/hotels/wiesbaden/hotel-wiesbaden/
https://www.hs-rm.de/wbs/wbs/nocache.html
mailto:info%40hotel-oranien.de?subject=Reservierung%20%C2%BBArbeitstagung%20Wiesbaden%20Business%20School%C2%AB
http://www.hotel-oranien.de/

