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Digitale Unternehmens-
gründung
Seit heuer ist die e-Gründung eines 
Einzelunternehmens online über das 
Unternehmensserviceportal möglich. 
Der Vorteil für Gründer: keine Behör-
denwege! Es ist dabei auch möglich, 
bloß Teile der Gründung online und 
Teile vor Ort der jeweiligen Stelle, z.B. 
den Finanzamtteil beim Steuerberater, 
durchzuführen. Die e-Gründung einer 
Einpersonen-GmbH ohne Notar soll ab 
1.1.2018 möglich sein! Erforderlich ist 
dann nur mehr die persönliche Identifi-
kation bei der Bank.
TIPP: Wir Steuerberater sind erfahrene 
Gründungsberater!

Elektro-PKW, Kostenvorteile 
Reine E-PKW’s haben derzeit u.a. 
folgende wesentliche Kostenvorteile: 
Vorsteuerabzug für Unternehmen, 
Befreiung von der NoVA und Kfz-Steuer, 
Förderungen, niedrigere Treibstoffko-
sten. Ein Kostennachteil ist allerdings 
der höhere Kaufpreis.  Pauschal gültige 
Vorteilhaftigkeitsvergleiche gibt es 
nicht, da Fahrzeuge, Reichweiten, 
Wiederverkaufswerte zu individuell sind 
und es noch keine Langzeit-Erfahrung 
gibt.
TIPP: Ein zusätzlicher wesentlicher 
Vorteil ist die Sachbezugsbefreiung für 
Dienstnehmer für Privatfahrten! D.h. 
steuer- und sv-frei. Auch das Unterneh-
men spart sich die darauf entfallenden 
Lohnnebenkosten, das sind rund 30%!

Beschäftigungsbonus  
„nicht vergessen“
Seit Juli 2017 können für jeden neu 
geschaffenen Arbeitsplatz (vollzeitäqui-
valent) die Hälfte der Lohnnebenkosten 
von rund 30% für 3 Jahre gefördert 
werden und dies ist sogar steuerfrei. Die 
Abwicklung und die Beantragung muss 
binnen 30 Tage über das AWS erfolgen! 
TIPP: Rechtzeitige Personalplanung mit 
Ihrem Steuerberater!

vs bad gleichenberg  |  kiga trautmannsdorf

„Du bist kein Dummy!“ – Ein Workshop über 
Kindersicherheit. Am 12. Oktober veranstaltete 
die AUVA ein Verkehrssicherheitstraining. Die 
Schüler und Eltern der beiden 3. Klassen er-
fuhren in je 2 Unterrichtseinheiten spielerisch, 
spannend und eindrucksvoll:
l warum man sich im Auto immer anschnal-
len muss,
l welche Sicherheitsvorteile ein Sitzkissen 
mit Rückenlehne hat, 
l welche Kräfte bei einer Kollision mit nur 30 
km/h wirksam werden ,
l wo Kinderkörper bei einem Autounfall be-
sonders verletzlich sind, und
l wann ein Kind groß/alt  genug ist, um im 
Auto nur den Dreipunktgurt zu verwenden.

l wer im Auto für die richtige Kindersiche-
rung verantwortlich ist, nämlich der Fahrzeug-
lenker, der stets kontrollieren muss, ob Kinder 
auch wirklich angeschnallt sind.

AUVA-Copiloten-Training in der VS Bad Gleichenberg

Am 14.10.2016 fuhren die Kinder der Nach-
mittagsbetreuung mit ihren Betreue-

rinnen Susi Dunst und Gerti Kreiner nach 
Riegersburg zum „Naturbursch & Naturmädl 
Training“. Ein paar Kinder erklommen den Rit-
tersteig auf der Westseite des Burgfelsen und 
wurden dort auch abgeseilt. Andere erlernten 
das Knotenbinden mit dem Kletterseil. Da-
nach kletterten sie damit auf eine 10m hohe 
Wand. Zum Schluss durften sie noch auf das 
Bungee-Trampolin. 

Die Kinder konnten an diesem Nachmittag 
neue Erfahrungen sammeln, Grenzen austes-
ten und sich mit der Höhe vertraut machen. Es 
war ein spannender und lustiger Teamtag.

Ausflug der Nachmittagsbetreuung Bad Gleichenberg

Gemeinsam mit unseren Kaplan Mag. Ma-
rius Martinas wurde am 14. Oktober 2016 

im Turnsaal des Kindergartens das Erntedank-
fest gefeiert. Umrahmt von den Gedichten und 
Liedern der Kinder, wurden die Erntegaben fei-
erlich gesegnet. Im Anschluss an die Feier gab 
es eine Erntedankjause mit selbstgebackenem 
Brot und Kuchen. Auch die Kastanien durften 
nicht fehlen, welche von Mario Kobale gebra-
ten wurden. Unter dem Schwerpunkt „Wir 
möchten heute Danke sagen“ beschäftigten 

sich die Kinder in den Wochen zuvor mit den 
Themen „Wachsen und Gedeihen“, „Vom Sa-
men bis zur Sonnenblume“ und mit gesunder 
Ernährung.

Im Zuge dessen wurden aus Naturmate-
rialien liebevolle Erntedankkronen und Son-
nenblumen gebastelt. Stolz präsentierten die 
Kinder auch den in der Woche zuvor gelernten 
Sonnenblumentanz. Ein Dankeschön ergeht 
an alle Mitwirkenden, die zum Gelingen dieses 
Erntedankfestes beigetragen haben.

Erntedankfest im Kindergarten Trautmannsdorf


