
Donnerstag, 04.02.2021 | 16:00-17:00 Uhr 

Webinar: Steuerguthaben auf  Mieten im Dritten Sektor  

PEC: Will man heute bei der Handelskammer eine neue Gesellschaft eintragen, muss man ein zertifiziertes E-Mail-Postfach 
(PEC = posta elettronica certificata) hinterlegen. Über kurz oder lang wird wahrscheinlich jedes Unternehmen ein solches zer-
tifiziertes Postfach vorweisen müssen. Aber auch für Privatpersonen und vor allem Organisationsstrukturen des Dritten Sek-
tors, die mit der öffentlichen Verwaltung kommunizieren bzw. zusammenarbeiten, kann ein zertifiziertes Postfach sehr nütz-
lich sein und bald verpflichtend werden. 

SPID: Mit dem öffentlichen System für die digitale Identität (SPID = Sistema Publico Identità Digitale) kann man mit den per-
sönlichen Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) auf die Online-Dienste der öffentlichen Verwaltung und der teilneh-
menden Privatanbieter zugreifen. Einfach und sicher, egal ob Computer, Tablet oder Smartphone, man kann SPID auf Websei-
ten oder in Apps, die die Schaltfläche “SPID Anmeldung” angeben, nutzen und für wichtige Arbeitsprozesse anwenden. 

Erfahren Sie mehr über Ihre konkreten Möglichkeiten und lassen Sie sich beraten. 
Anmeldungen innerhalb 11.02.2021 per E-Mail an info@dze-csv.it  

Freitag, 12.02.2021 | 17:00-19:00 Uhr 

Es steht ein weiterer interessanter „Bonus“ von 60 % für die Monate Oktober bis Dezember 2020 an.  

Voraussetzung ist, dass die Vereine folgende Tätigkeitskodexe anwenden und aufgrund dieser aktiv sind. Es handelt sich hier-
bei um folgende:  93.19.10 - 94.99.20 - 94.99.90. Der „Bonus“ kann dem Mieter abgetreten und evtl. als Skonto auf den 
nächsten Mietzinsen anerkannt werden. 

Erfahren Sie mehr über Ihre konkreten Möglichkeiten und lassen Sie sich beraten. 
Anmeldungen innerhalb 03.02.2021 per E-Mail an info@dze-csv.it  

Webinar: Alles Wissenswerte zu „PEC“ und „SPID“  
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2 Webinare zu wichtigen Themen:  

 Steuerguthaben auf  Mieten im 3. Sektor  

 PEC und SPID 

Gut und frühzeitig auf dem aktuellen Stand sein,  
bringt ohne Zweifel viele Vorteile mit sich! 
 

Geschätzte Mitgliederorganisationen,  
sehr geehrte Damen und Herren! 
 

Es gibt wieder viele Neuigkeiten, die wir gemeinsam vertiefen sollten.  

Im Rahmen unserer kostenlosen Informationspakete laden wir Sie herzlich 
zu zwei weiteren spannenden Online-Seminaren im Rahmen unserer „DZE-
Akademie“ ein, um Sie darüber zu informieren, wie Sie Ihren Arbeitsalltag im 
Vereinswesen verbessern bzw. optimieren können.  
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