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Kommunalfinanzen: Webinar mit Der Neue K mmerer LPA Captano – Softwarel sung für mehr Prozess- und Rechtssicherheit Das Kommunale Rechnungswesen
Die Staatssekret re sind auf Sommertour zum Thema Verwaltung 4.0. Auch Gothas Finanzverwaltung soll digitaler werden.
Gothaer Finanzverwaltung wird digitaler
Ziel ist es, die Leistungsf higkeit der Verwaltung zu erh

hen und ihre Arbeit transparenter zu machen, insbesondere in Bezug auf das kommunale Rechnungswesen, die Gebührenerhebung und die ...

Projekte der beiden Stadtverwaltungen
Regierungspr sident Wolfgang Reimer hat jetzt die Gesetzm

igkeit des Nachtragshaushalts für das Jahr 2021 best

Regierungspr sident genehmigt Nachtragshaushalt
Vor dem Hintergrund der Kriterien für ein rationales Gemeindesteuersystem werden die M

tigt, den der Kreistag des Main-Tauber-Kreises am 14. Juli beschlossen hat.

ngel der Gewerbesteuer aufgezeigt und die beiden wichtigsten Reformalternativen kommunale Wertsch

Probleme der Kommunalfinanzen.
LAAKIRCHEN. Mit der Er ffnungsbilanz ist die Umstellung auf das neue kommunale Rechnungswesen abgeschlossen. Die Bilanz stellt das gesamte Gemeindeverm
Fritz Feichtinger
Wie in vielen anderen Landkreisgemeinden sei es wegen der Umstellung auf das sogenannte Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) nicht m

pfungsteuer ...

gen und die... Regauer Weinverein ...

glich gewesen, den Jahresabschlussbericht 2020 ...

Besser als erwartet: Gemeinde Mühlhausen-Ehingen stellt Zwischenbericht des Haushalts 2020 vor
Januar 2019 das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bei der Stadt Osterburken einzuführen, nachdem der Gesetzgeber dazu eine Frist bis sp

testens zum Jahr 2020 gesetzt hatte.

Er ffnungsbilanz weist 72,6 Millionen aus
2020 erstmalig in ihrer Geschichte das Rechnungswesen von der Kameralistik ... des Voranschlages 2020 auf der Tagesordnung. Der kommunale Finanzhaushalt wird gem

der VRV 2015 (Voranschlags ...

Voranschlag 2020
Zus tzlich werden Themen wie Cloud Computing und Künstliche Intelligenz in das kommunale Handeln integriert und dieses in Zukunft immer mehr unterstützen. Bei über 1.500 Kunden in der DACH-Region ist ...
Junior Produktmanager (m/w/d) – Software für Finanz- und Rechnungswesen (inhouse)
Denn w hrend Sarrazin das praktizierte ffentliche Rechnungswesen grunds tzlich als zweckentsprechend und kaum reformbedürftig erachte, sehe Munzert dagegen vor allem in bezug auf dessen geringen ...
Begrü ung durch den Rektor der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, Prof. Dr. Heinrich Reinermann
Studienbeginn: 1. September; Dauer: 3 Jahre (inklusive Bachelorarbeit) das Studium besteht aus einem theoretischen Teil an der FOM – Hochschule für Oekonomie und Management in München und ...
Studiengang Bachelor of Laws - ffentliches Recht (LL.B.) (w/m/d)
Ihr Anschreiben Sehr geehrte Damen und Herren, ich interessiere mich für die bei stellenanzeigen.de ausgeschriebene Stelle als Kaufm

nnischer Mitarbeiter in der allgemeinen Verwaltung (m/w/d ...

Alle Leitungsebenen nicht leitende Position leitende Position
W hrend die kommunale Selbstverwaltung im Grundgesetz verankert ist [1], ist die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung nur durch einfaches Bundesrecht geregelt. [1] Art. 28 Abs. 2 GG. Das ist nur ...
Selbstverwaltung / 1 Mitwirkung der Betroffenen
Das Bearbeitungscenter war die richtige Entscheidung ... in der Unternehmensgruppe der enviaM rund 50 User im SAP-Rechnungswesen und rund 1.300 Freigeber von Rechnungen. Für die oben stehenden ...
enviaM setzt auf automatisierte Rechnungsverarbeitung mit GISA
Neben seiner Expertise im internationalen Rechnungswesen und im Controlling ... "Im Zuge des geplanten Zusammenschlusses mit PBKM wird er das Unternehmen mit seiner Expertise optimal unterstützen ...
DGAP-News: Vita 34 AG: Andreas Schafhirt als neuer Finanzvorstand der Vita 34 AG bestellt
Im Allgemeinen versorgen kommunale Wasserversorger oder Wasserverb nde Unternehmen ... Wasser aus oberirdischen Gew

ssern, das sie selbst behandeln, um Trinkwasserqualit

t zu erreichen. Es gelten in ...

Betriebliche Wasserversorgung / 1.1 Trinkwasser
Mit dem Programm unterstützen die gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung (AQA) und das Kommunale Center für Arbeit (KCA) alleinerziehende Mütter und V

ter auf ...

Simmler gratuliert Absolventinnen von Karrierestart mit Kind“
Kommunale Mitarbeiterinnen und ein Pflegeberater der AOK bilden gemeinsam das Team des Pflegestützpunkts für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Die Arbeit der Beratungsstellen zielt darauf ab ...
Pflegestützpunkt feiert fünfj hriges Bestehen
Gesetzm
igkeit best tigt: Gro bauprojekte des Landkreises k

nnen weiter vorangebracht werden / Kreis steht

auf einem robusten Fundament“ ...
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