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Bolzano, 7 gennaio 2020 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi,  

è iniziato un altro anno di attività dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Bolzano. Siamo convinti che l’adesione all’Unione consenta una crescita professionale e personale 

attraverso la condivisione di momenti formativi e non, per questo Vi invitiamo a partecipare attivamente 

alle iniziative proposte dall’Unione Giovani di Bolzano.  

 

Ricordiamo che per gli iscritti all’UGDCEC Bolzano sono previste diverse convenzioni ed agevolazioni tutte 

visibili sul nostro sito. 

 

Possono diventare soci tutti gli iscritti alla sezione A e B dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili con età anagrafica non superiore a 43 anni. Seppur senza diritto di voto, possono aderire 

anche gli iscritti nel registro dei tirocinanti (“soci praticanti”) ed i Colleghi con età anagrafica superiore a 43 

anni (“soci sostenitori”).  

  

La quota associativa annuale per l’anno 2020 è così determinata:  

- € 60 per gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (sia under che over 43 anni)  

- € 25 per i tirocinanti iscritti al relativo registro.  

 

Ai fini dell’iscrizione, si prega di versare la quota sul seguente IBAN: IT50 C06045 11601 000000600000, 

causale: “Quota associativa 2020 – Jahresbeitrag 2020” e di compilare con i Vostri dati anagrafici il form 

di iscrizione presente sul sito, sezione “iscrizione soci” (link: http://www.ugdcbz.it/iscrizione-soci/ ).  

 

Come sempre tutti i componenti del Direttivo sono a disposizione per ogni richiesta in merito all’attività 

dell’Unione a livello locale, regionale e nazionale.  

 

Cordialmente 

Bergamo Valentina - Presidente UGDCEC Bolzano 
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Bozen, den 7. Januar 2020 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

die Vereinigung der Jungen Wirtschaftsprüfer und Steuerberater von Bozen hat ihre Tätigkeit im neuen Jahr 

wieder aufgenommen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Weiterbildungs-und Unterhaltungsinitiativen 

zur Förderung der fachlichen und persönlichen Kompetenzen der Mitglieder beitragen. Wir hoffen daher 

auf rege Teilnahme an den Veranstaltungen und auf zahlreiche Anträge auf Mitgliedschaft.  

 

Wir erinnern daran, dass die Mitglieder der VJWPS Bozen verschiedene Vergünstigungen nutzen können. 

Diese sind auf unsere Homepage. 

 

Mitglieder können all jene werden, die in der Sektion A und B der Berufskammer der Wirtschaftsprüfer und 

Steuerberater eingetragen sind und das Alter von 43 Jahren nicht überschritten haben.  

Ohne das Wahlrecht ausüben zu können, dürfen auch all jene Mitglieder werden, die im 

Praktikantenregister eingetragen sind („Praktikanten Mitglieder“), sowie sämtliche Kollegen, die das 43. 

Lebensjahr überschritten haben („Unterstützende Mitglieder“).  

 

Der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2020 ist wie folgt festgelegt worden:  

- 60 € für Freiberufler, die im Verzeichnis der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater eingetragen sind (egal ob 

unter oder über 43 Jahren);  

- 25 € für Praktikanten, die im entsprechenden Register eingetragen sind.  

 

Um sich einzuschreiben, bitten wir Sie höflichst den Mitgliedsbeitrag auf folgendes Konto einzuzahlen:  

IT50 C06045 11601 000000600000, Grund: “Quota associativa 2020 – Jahresbeitrag 2020” und das 

Formular auf unserer Homepage, Sektion „iscrizione soci“ mit Ihren Daten auszufüllen (Link: 

http://www.ugdcbz.it/iscrizione-soci/).  

 

Wie immer stehen alle Mitglieder des Vorstandes gerne für etwaige Erläuterungen und Fragen bezüglich 

der Vereinigungstätigkeit auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Bergamo Valentina - Präsident der VJWPS Bozen 


