Lieber Leser, liebe Leserin,
eigentlich wollte ich mich erst wieder im Neuen Jahr bei Ihnen melden.
Doch neue gute Ideen sind nachvollziehbare Gründe, den gestrigen
Gedanken zu verdrängen.

Wichtiger Hinweis zur Corona-Förderung bei BGBGesellschaften
Bitte beachten: Im Gegensatz zum Geldwäschegesetz verlangt der Antrag
zur Corona-Förderung bei BGB-Gesellschaften die Registrierung im
Transparenzregister.
Ein Kollege hat aufgrund meines Konsultationsmails vom Montag mir
mitgeteilt, dass es neben dem ungeklärten Fragen zum Beihilferecht bei
BGB-Gesellschaften vor Antragsstellung auch die Registrierung im
Transparenzregister nicht vergessen wird. Dies geht nicht in der
gewohnten digitalen Schnelligkeit, sondern ist mit Wartezeiten
verbunden. Deswegen bei BGB-Gesellschaften vor Antragsstellung die
Registrierung durchführen.
Das BMWI verlangt die Eintragung im Register und muss im Antrag auch
durch ein "X" an der richtigen Stelle bestätigt werden. Ohne diese
Bestätigung wird der Antrag abgelehnt.

Inhalte im wp.net-Mitgliederbereich nutzen – Zwei OnlineMeetings im Januar zum Kennenlernen!
Immer
wieder
erhalten
wir
Anfragen
zu
unseren
Unterstützungsleistungen im Mitgliederbereich auf unserer Website. Ich
habe entschieden, im Neuen Jahr diese nützlichen Unterlagen auf der
Website den Mitgliedern vorzustellen.

Ich lade Sie ein, sich
am Donnerstag, 07.01.2021 oder
am Freitag 08.01.2015 jeweils um 15 Uhr
sich online zuzuschalten.
Alles Weitere im Mail am 4. Januar 2021 mit Zugangsdaten und weiteren
Infos.

wp.net-Jahresrückblick 2020 auch auf der Website eingestellt.
Am 23.12.2020 haben wir Ihnen unseren Jahresrückblick 2020 geschickt.
Die Lese-Statistik zeigt mir, dass noch keine 50% der Mitglieder das Mail
angeklickt haben. Hier besteht Verbesserungspotenzial. Deswegen haben
wir inzwischen den Newsletter auch auf der Website eingestellt.
Hier kommen Sie zum Rückblick 2020 auf der Website.
Im Newsletter 2020 berichten wir über den Zeugenaussagen der WirecardAbschlussprüfer, vor allem aber über den Chef der internen
Qualitätssicherung bei Ernst & Young, Herrn Dr. Orth. Seine Aussagen zur
Big4-Abschlussprüfung ist für einen freiberuflichen WP erschütternd.
Auch der APAS ist ein Bericht gewidmet.
Dann haben wir uns auch bedankt bei unseren vielen Unterstützern 2020,
(Referenten, AK-Mitwirkende, Kooperationspartner
und
den
berufspolitisch Aktiven im Beirat und Vorstand der WPK.

Ein paar (auch traurige) Sätze zur Mitgliederentwicklung
Ich nutze die Gelegenheit - einen Tag vor Silvester - mich von den Kollegen
und Kolleginnen, die zum Jahresende aus wp.net ausscheiden, zu
verabschieden. Danke für Ihre - zum Teil jahrelange - Treue. 2020 schied
auch ein Gründungsmitglied von wp.net aus, weil er seine Kanzlei
abgegeben hat.
Nicht aus freiwilligem Entschluss sind zwei Kollegen von uns gegangen.
Herr Dr. Georg Bügler und Klaus-Dieter Neske sind 2020 verstorben.
Dr. Bügler kam kurz nach der Gründung, im Mai 2005, zu wp.net. Herr
Neske trat im März 2011 dem wp.net bei. Herr Dr. Bügler war von 2011
bis 2014 im Beirat der WPK und auch bei wp.net ein aktiver Mitstreiter für
unsere Interessen und arbeitete auch in wp.net-Arbeitskreisen mit. Wir
werden den verstorbenen Mitgliedern ein ehrendes Andenken
bewahren.

Insgesamt verliert wp.net Ende 2020 genau 30 Mitglieder, neu
hinzugekommen sind nur 26 Mitglieder. Ich kann mir diese Entwicklung
zwar als Stabilität schön reden, vor allem wenn ich die fünf Neuzugänge im
Dezember als positiven Trend interpretiere. Doch machen wir uns nichts
vor. Begeisterung über wp.net müsste sich in anderen Mitgliederzahlen
ausdrücken. Deswegen muss sich der wp.net-Vorstand - und nicht nur der
- eine neue Strategie geben und auch dann umsetzen. Ohne
Mitgliederwachstum kann ich nicht optimistisch für wp.net in die Zukunft
blicken.
Ich bitte jedes Mitglied aktiv und positiv im Kollegenkreis für wp.net zu
werben. Unsere Zielgruppe der freiberuflichen Wirtschaftsprüfer und
vBPs sind rund 10.000 Wirtschaftsprüfer/innen und rund 2.500 vereidigte
Buchprüfer/innen. Nur 800 Berufsträger davon sind bei wp.net Mitglied.
Die theoretischen Möglichkeiten für ein Mitgliederwachstum sind
statistisch gegeben. Mit dieser Hoffnung schließe ich das Coronajahr 2020
frü wp.net ab.
Ich danke den verbliebenen Mitgliedern für Ihre Treue zu wp.net. Ich
wünsche Ihnen, auch im Namen des gesamten wp.net-Vorstands - trotz
der
immer
noch
schwierigen
Corona-Pandemie-Zeit
einen unbeschwerten Jahreswechsel mit einem optimistischen Ausblick
auf 2021.
Ich grüße Sie herzlichst.
Ihr Michael Gschrei
Geschäftsführender Vorstand
wp.net e.V.
München, den 30.12.2020
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