VORTRA
AGSEINL
LADUNG
G

Aktue
elle Neuerungen
n und En
ntwicklu
ungen zu
ur Geldw
wäsche-präve
ention im
m Berufs
sstand
Überbliick über be
erufs-, verw
waltungs- u
und strafrechtliche Ne
euerungen
n

n:
¾ Moderation

Mag. Micha
ael Schobe
er

¾ Referent:

Dr. Roland
d Nessmann
Mitglied der A
Arbeitsgruppe
e Geldwäsche
e des Berufsrrechtsaussch
husses
der KWT und
d des iwp

Termin:
¾ T

4. Juni 201
Mittwoch, 4
14
19.00 Uhr

Ort:
¾ O

Haus der In
ndustrie
1030 Wien,, Schwarzenbergplatz 4

Ab 18.30
0 Uhr laden wir zu einem
m Imbiss.
Zu diese
em Vortragsa
abend sind alle Berufsang
gehörigen un
nd Berufsanw
wärterInnen herzlich eing
geladen.

Wir freu
uen uns au
uf Ihr Kommen!
Ich meld
de mich / wir
w melden uns
u hiermit vverbindlich an (Anzahl der Teilnehhmer: ____):
T
Teilnehmer:

………………...…….…………
…
……………

Telefon:

…………
…………………
…..

G
Gesellschaft:

……………
…………………
…………………
…

Fax:

…………
…………………
…..

A
Adresse:

……………
…………..……
………..…...……
…

e-mail:

…………
…………………
…..

¾ A
Anmeldung
g: office@iw
wp.or.at – T
Telefon: 01 / 711 35 -26
623 – Fax: 001 / 711 35 - 2625
Die Teilna
ahme ist kosten
nlos (2 Stunden
n Anrechnung zzu Fortbildungs
sverpflichtungen). Wegen besschränkter Teiln
nehmerzahl
ist die Anm
meldung allerd
dings unbedingtt erforderlich! S
Sollten Sie den
n Termin nach erfolgter Anmeeldung nicht wa
ahrnehmen
können, errsuchen wir um
m Mitteilung!

!

Wenn Sie eine Teilnahmebestätigung w
wünschen, so werden
w
Sie ersucht,
O in die auflieg
gende Liste einzzutragen.
sich vor Ort

e in Zukunft keine Informationen über unsere
e Veranstaltung
gsangebote perr e-mail wünschhen, so bitten wir
w Sie, uns
Sollten Sie
dies an offfice@iwp.or.at mitzuteilen.

In
nstitut Österreic
chischer Wirtsch
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30 Wien • Schw
warzenbergplatzz 4
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7
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