
 

 
 
 
 
 
4 Fragen – 1 Antwort 

 
 
 

1. Was ? 

Neue Medien ermöglichen mit „E-Learning“ und „Multimedialer Fortbildung“ neue Formen des Ler-
nens. Zur zeitgemäßen Ausgestaltung des Fortbildungsprogrammes der Kammer werden Fortbil-
dungsveranstaltungen nicht nur wie bisher als Präsenzveranstaltungen, sondern über das StBK E-
Kolleg zusätzlich auch online angeboten. Zusammen mit unserem Kooperationspartner, der DWS-
Steuerberater-Online GmbH, einer Tochtergesellschaft des Deutschen wissenschaftlichen Instituts der 
Steuerberater, bieten wir ein über jeden Internetanschluss nutzbares multimediales E-Learning-
Fortbildungsprogramm. 

 

2. Weshalb ? 

Wie wir alle wissen, ist das Steuerrecht sehr komplex und unterliegt ständigen Änderungen. Aktualität 
und eine schnelle Verfügbarkeit steuerlicher Infos sind daher wesentliche Voraussetzungen für ein 
erfolgsorientiertes Arbeiten. Daher sollte auch verstärkt ein Augenmerk auf eine zeitgemäße und fach-
liche Aus- und Fortbildung gelegt werden. Das StBK E-Kolleg (zusammen mit der DWS-Steuerberater-
Online GmbH) bietet dazu ein internetorientiertes Seminarangebot zur multimedialen Weiterbildung im 
Steuer- und Wirtschaftsrecht sowie zur anwendungsorientierten Betriebswirtschaftslehre. 

 

3. Warum ? 

Die Seminare sind von hoher fachlicher Qualität und berücksichtigen laufend neue Entwicklungen. Es 
geht bei diesem neuen Angebot nicht um ein „Entweder - Oder“, sondern um ein „Sowohl - Als auch“. 
Das Online-Angebot, bei dem es sich nicht um die Aufzeichnung von Präsenzseminaren, sondern um 
speziell für die Online-Fortbildung bearbeitete Vorträge handelt, soll die Präsenzseminare der Kammer 
nicht ersetzen, sondern ergänzen. Neben Kostenersparnis, zeit- und ortsunabhängigem Lernen und 
Bestimmen des eigenen Lerntempos zeichnet sich dieses Angebot auch durch schnelle Aktualisier-
barkeit der Inhalte aus. StBK E-Kolleg wird als Ergänzung der Präsenzveranstaltungen der Kammer, 
die auch in den Regionen im bisherigen Umfang unverändert stattfinden werden, angeboten. 

 

 

 



 

 

 

4. Wie ? 

Sollten Sie sich zum Abonnement des StBK E-Kolleg entschlossen haben, stehen Ihnen bei den Onli-
ne-Vorträgen folgende Medien zur Verfügung: 

- Videovortrag durch den Referenten 

- Skript mit einer ausführlichen Abhandlung des Themas 

- PowerPoint-Präsentation zur visuellen Unterstützung 

- Blackboard/Chatroom, ein interaktives Forum zum fachlichen Austausch mit anderen Nutzern 

- Lernkontrollen zur direkten Erfolgskontrolle (einschl. Musterlösung) 

- FAQ: Auflisten von häufig gestellten Fragen 

- Literaturhinweise 

- Direkter E-Mail-Kontakt 

Die verschiedenen Medien sind untereinander verknüpft, damit Sie ein integriertes, multimediales 
Fortbildungsmodul optimal nutzen können. 

 

5. Deshalb ! 

Besuchen Sie die „7 Minuten-Demo“ unter: 

http://www.dws-steuerberater-online.de/onlineseminare.asp 

http://www.dws-steuerberater-online.de/onlineseminare.asp

