Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Energie bestimmt die Schlagzeilen: die Diskussion
über Nord Stream 2, der deutsche Kohleausstieg –
und die künftig stärkere Rolle für Erdgas in der Stromerzeugung. Gleichzeitig ist die E&P-Branche weltweit
im Umbruch: Wie können wir den Bedarf nach Gas
und Öl decken und zugleich zum Klimaschutz beitragen? Und auch Wintershall verändert sich: Mit

Bitte melden Sie sich unter:

der Fusion mit DEA schreiben wir ein neues Kapitel

press@wintershall.com für das

in unserer Firmengeschichte.

Jahrespressegespräch und ggf. den Vorabend an.

Wir möchten auf das Jahr 2018 zurückblicken
und Ihnen unsere Vorhaben für 2019 vorstellen. Wir
laden Sie daher herzlich zu unserem Jahrespressegespräch nach Kassel ein: am 21. März
2019 um 10:00 Uhr im Kongresspalais Kassel sowie
zu unserem informellen Vorabend mit unserem
Vorstand am 20. März 2019 ab 18:00 Uhr im
Renthof Kassel.

Michael Sasse
Leiter Unternehmenskommunikation

Im Renthof Kassel (Vorabend) steht ein Hotelzimmer-Kontingent
für die Nacht vom 20. auf den 21. März zur Verfügung. Der Übernachtungspreis beträgt EUR 119,00 pro Zimmer, zzgl. EUR 12,50
pro Person für Frühstück. Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Anmeldung
mit, ob Sie ein Hotelzimmer benötigen. Die Übernachtungskosten
sind bei Abreise direkt im Hotel zu entrichten.

By accepting our invitation, you agree that this is in compliance with relevant corporate
guidelines and legal requirements and that you (if necessary) have obtained authorization
from the competent bodies of your company. The tax on this contribution is borne by
Wintershall Holding GmbH according to § 37b of the Law on Income Tax (EStG).
Mit der Annahme unserer Einladung erklären Sie, dass diese mit den für Sie geltenden
unternehmens-internen und gesetzlichen Vorgaben in Einklang steht und Sie – falls
erforderlich – die Zustimmung der zuständigen Stelle(n) in Ihrem Unternehmen eingeholt
haben. Die Steuer auf diese Zuwendung wird im Rahmen des §37b EStG durch die
Wintershall Holding GmbH übernommen.
Принимая наше приглашение, Вы подтверждаете, что Вы не нарушаете ни
действующих
в Вашей компании положений, ни законоположений, а также что, при необходимости,
Вы заручились согласием соответствующего структурного подразделения
(подразделений) Вашей компании. Винтерсхалл Холдинг ГмбХ берет на себя уплату
налога, начисляемого на данное дарение согласно ст. 37 «б» Закона о подоходном
налоге (EStG).

