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Planen, begleiten, Erfolg haben 
Betriebsübergabe und Nachfolge
 

Dienstag, 13. Juni 2017, Bozen, hds-Hauptsitz (Saal Akademie), Mitterweg 5, Bozner Boden 

Die Unternehmensnachfolge ist für jeden Betrieb ein zentraler Meilenstein. Mit ihr werden die Weichen für den Fortbe-
stand des Betriebes gestellt. Je nachdem wie sich die Übergabe gestaltet, kann die Zukunftsfähigkeit des Betriebes gesi-
chert oder aber gefährdet werden. Und es gibt kein Patentrezept, jeder Fall ist anders.

 Programm 
•  19:00 uhr  Begrüßung

Christine Fuchsberger, Präsidentin Vereinigung 50+
•  19:10 uhr  Betriebswirtschaftliche Aspekte

Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin Dr. Valentina Maggio, Bereichsleiterin hds-Betriebsberatung
•  19:40 uhr  Steuerrechtliche Aspekte

Dr. Moritz Schorn, hds-Bereichsleiter Gesellschaftsberatung und Steuerrecht 
•  20:10 uhr  Erfahrung aus der Praxis
•  20:20 uhr  Diskussion und Abschluss

infos und anmeldung
Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, eine Anmeldung erforderlich. Bitte melden Sie sich innerhalb 8. Juni an: 
T 0471 310 505, fachgruppen@hds-bz.it.

IL VALORE DELL’ESPERIENZA

  hds-bz.it/50plus, hds-bz.it/junge



 invito | sErata informativa 

Pianificare, seguire, avere successo 
Passaggio d’impresa e successione
 

Martedì, 13 giugno 2017, Bolzano, sede Centrale dell’Unione (sala Accademia), via di Mezzo ai Piani 5

Per qualsiasi azienda la successione d’impresa è un passo di enorme importanza. Con essa, infatti, vengono poste le pre-
messe per il futuro dell’azienda. A seconda di come viene strutturata, la successione può assicurare la capacità di sopravvi-
vere dell’azienda, ma anche metterla in pericolo. E non esiste una formula sempre valida, ogni caso fa storia a sé.

 Programma 
•   ore 19.00  Saluto

Christine Fuchsberger, presidente associazione 50+
•   ore 19.10  Aspetti di economia aziendale

Valentina Maggio, dottore commercialista e revisore legale, capoarea consulenza aziendale nell’Unione
•   ore 19.40  Aspetti di diritto fiscale

Dr. Moritz Schorn, capoarea consulenza societaria e tributaria nell’Unione 
•   ore 20.10  Esperienze pratiche
•   ore 20.20  Discussione e chiusura

info e iscrizione
Il numero dei posti disponibili è limitato, è pertanto richiesta l’iscrizione rivolgendosi entro l’8 giugno a: T 0471 310 505, 
categorie@unione-bz.it.

  unione-bz.it/50piu, unione-bz.it/giovani

IL VALORE DELL’ESPERIENZA


