
 

  

  

 

Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren, 

mit unseren ÖV up to date sind Sie immer auf dem neusten Stand, was in 

Deutschlands Kommunen passiert.  

 

 

DigitalPakt Schule: Jetzt Förderungen nutzen  

 

 

Der "DigitalPakt Schule" unterstützt 

Sie dabei, eine zeitgemäße digitale 

Ausstattung anzuschaffen. Deshalb 

nutzen Sie Ihre Chance und 

beantragen Sie noch heute Ihre 

Förderung. Wenn Sie Hilfe dabei 

benötigen, sind wir gern für Sie da. 

Hier erfahren Sie mehr. 

 

 

 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf 

kommunale Haushalte  

https://www.ipm.berlin/digitalpakt-schule-jetzt-forderungen-nutzen/


 

 

Etliche Kommunen verhängen 

vorsorglich eine Haushaltssperre, weil 

die Steuereinnahmen wegbrechen. 

Deshalb müssen Sie jetzt handeln und 

Ihre Ausgaben senken sowie die 

Einnahmen steigern. Hier zeigen wir 

Ihnen, welche Möglichkeiten Sie dabei 

haben. 

 

 

 

Gern sind wir auch virtuell für Sie da  

 

 

Wir arbeiten aufgrund der aktuellen 

Situation aus dem Home-Office und 

vermissen Sie. Dennoch sind wir für 

Sie da und unterstützen Sie bei Bedarf 

per VPN-Verbindung direkt in Ihrem 

Fachverfahren. Sie möchten wissen, 

wie das geht und welche Vorteile das 

für Sie hat? Dann lesen Sie hier 

weiter. 

 

 

 

Ein Blick ins Home-Office unserer Kollegin Frau 

Knöfel  

https://www.ipm.berlin/weniger-steuereinnahmen-durch-die-pandemie-dann-handeln-sie-jetzt/
https://www.ipm.berlin/wir-sind-weiter-fuer-sie-da-ob-per-video-oder-vpn/


 

 

Wie so viele zur Zeit arbeiten auch wir 

aus dem Home-Office. Haben Sie sich 

schonmal gefragt, wie so ein Tag bei 

uns aussieht? Barbara Knöfel, unsere 

Expertin für Haushalts- und 

Rechnungswesen, nimmt Sie mit auf 

eine Reise an ihren heimischen 

Schreibtisch und verrät, was ihr 

momentan besonders fehlt. Hier geht 

es zum Artikel. 

 

 

 

Unsere neue Website ist online  

 

Bis jetzt haben wir uns ausschließlich auf Sie konzentriert und Ihre Behörde 

vorangebracht. Nun war es an der Zeit an uns selbst zu arbeiten. Deshalb haben 

wir unsere Website komplett überarbeitet. 

Was ist alles neu?  

 

 

Wir haben unter anderem unsere 

Leistungen überarbeitet und bieten 

Ihnen zusätzlich Komplettlösungen an. 

Außerdem haben wir neue Fotos von 

unseren Mitarbeitern gemacht und 

eine übersichtliche Seminarseite 

gestaltet, bei der Sie bequem nach 

unterschiedlichen Kategorien filtern 

können. Werfen Sie gern mal einen 

Blick auf unsere neue Seite. 

 

 

 

Gesamtabschlüsse mit Excel – geht das?  

https://www.ipm.berlin/wir-arbeiten-aus-dem-home-office-und-sind-weiter-fur-sie-dawir-arbeiten-aus-dem-home-office-und-sind-weiter-fur-sie-da/
https://www.ipm.berlin/#unsere-leistungen
https://www.ipm.berlin/#packages
https://www.ipm.berlin/ueber-uns/mitarbeiter/
https://www.ipm.berlin/seminare/
https://www.ipm.berlin/


 

 

Denken Sie bei dem Wort 

Gesamtabschluss auch als Erstes an 

komplizierte Software-Programme und 

stundenlange Einarbeitung? Die 

Gemeinde Kronshagen beweist: Das 

muss nicht sein! Sie erstellt ihren 

Gesamtabschluss ganz einfach mit 

Excel. Welche Voraussetzungen eine 

Gemeinde dafür erfüllen muss, 

erfahren Sie hier.  

 

 

 

Wir schulen Bundesbehörden zum Thema 

Wirtschaftlichkeit  

 

 

Unsere Mitarbeiter Stephan Lübke und 

Pascal Clasen haben das 

Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz (BMJV) sowie das 

Deutschen Patent- und Markenamt 

(DPMA) zum Thema Wirtschaftlichkeit 

geschult. Sie möchten wissen, was in 

den Schulungen passiert ist? Dann 

lesen Sie hier weiter. 
 

 

 

Frist zur Anpassung der Kita-Satzungen in 

Brandenburg verlängert  

https://www.ipm.berlin/gesamtabschlusse-mit-excel-geht-das-kronshagen-macht-es-vor/
https://www.ipm.berlin/wir-haben-das-bundesministerium-geschult/


 

 

Die Landesregierung hat die Frist zur 

Anpassung der Kita-Satzungen im 

aktuellen Gesetzesentwurf zum KitaG 

verlängert. Damit haben Sie jetzt mehr 

Zeit, um Ihre Satzungen zu 

überarbeiten. Hier erfahren Sie 

weitere Details und können alle 

Informationen im Gesetzesentwurf 

nachlesen. 

 

 

 

  

 

Hier finden Sie alle verschobenen und 

abgesagten Veranstaltungen 

 

Deutscher E-Rechnungs-Gipfel 2020  

• 26. und 27.05.2020 - Düsseldorf - VERSCHOBEN auf den 21. & 22.09.2020 

 

Fachtagung Kommunalfinanzen  

• 28. & 29.05.2020 - Berlin - VERSCHOBEN auf den 01. - 02.10.2020 

 

Kommunale Informations-Börse Thüringen (KIBT) & Mitgliederversammlung des 

Gemeinde- und Städtebundes Thüringen e. V.  

• 30.09.2020 - Erfurt - ABGESAGT - nächste Veranstaltung am: 29.09.2021 

 

https://www.ipm.berlin/die-frist-zur-anpassung-der-kita-satzungen-in-brandenburg-wurde-verlaengert/
https://www.e-rechnungsgipfel.de/agenda
https://www.kbw.de/seminar/fachtagung-kommunalfinanzen-2021-beide-tage_HKT21


 

Bleiben Sie gesund und hoffentlich sehen wir 

uns bald wieder persönlich! 
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Dann können Sie sich hier abmelden. 

 

 
 

 

 

https://ipo-it.us7.list-manage.com/vcard?u=9bba9d501ffaed03f62824bfd&id=8869cf2cd6
https://berlin.us7.list-manage.com/profile?u=9bba9d501ffaed03f62824bfd&id=8869cf2cd6&e=%5bUNIQID%5d&c=eccab7315a
https://berlin.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=9bba9d501ffaed03f62824bfd&id=8869cf2cd6&e=%5bUNIQID%5d&c=eccab7315a
https://berlin.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=9bba9d501ffaed03f62824bfd&id=8869cf2cd6&e=%5bUNIQID%5d&c=eccab7315a
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=9bba9d501ffaed03f62824bfd&afl=1

