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Die steirischen Bilanzbuchhal-
ter, Buchhalter und Personal-
verrechner bieten ab sofort 
kostenlose Beratungen, spezi-
ell für Gründer und Jungunter-
nehmer an.
 
Alle Fragen rund um die Grün-
dung, die Buchhaltung, die 
Personalverrechnung, Be-
triebsausgaben, Rechnungen, 
Registrierkasse, Pfl ichten 
gegenüber dem Finanzamt, 
drohende Nachzahlungen 
usw. können beim Buchhalter-
sprechtag vertrauensvoll mit 
Buchhaltungs- und Personal-
verrechnungsprofi s bespro-
chen werden.

Die Buchhaltersprechtage fi n-
den in der WKO Steiermark in 
der Zeit von 09.00 – 12.00 Uhr 
an folgenden Terminen statt:

      30.05.2018      
            27.06.2018      
             25.07.2018 

Terminvereinbarung 
unbedingt erforderlich:

offi  ce@ubit-stmk.at oder 
0316/601-444

 

Ihre Bilanzbuchhalter, 
Buchhalter & 

Personalverrechner

Buchhaltersprechtag 
für Gründer und 

Jungunternehmer

Wirtscha!swissen für 
Betriebe in Familienhand
Speziell zugeschnittene 
Kurse an der WIFI-Som-
merakademie vermitteln 
neues Wirtscha!swissen 
für steirische Familien-
unternehmen. 

Fast 70 Prozent aller heimischen 
Betriebe sind Familienunter-
nehmen und eigentümergeführ-
te Organisationen („Fuego“). 
Sie sind die tragende Säule 
der österreichischen Wirtscha!, 
stellen mehr als zwei Drittel 
aller Arbeitsplätze im Land und 
lukrieren dabei mehr als 60 
Prozent aller Gesamtumsätze.  
Doch trotz dieser beachtlichen 
wirtscha!lichen Leistung geht 
die Betriebswirtscha!slehre 
immer noch zu wenig auf diese 
spezielle Zielgruppe ein, die 
sich in den Bedürfnissen von 
Publikumsgesellscha!en oder 
anderen Unternehmensformen 
massiv unterscheidet. 

„Zwei neue WIFI-Sommer-
kurse bieten ab Juli nun zum 
ersten Mal BWL-Wissen, extra 
auf ‚Fuegos‘ zugeschnitten, an“, 
erzählt Paul Slamanig, Lehr-
gangsleiter am WIFI Steier-
mark. Der Fokus der beiden 
Kurse liegt dabei einerseits 
auf Unternehmenssteuerung 
und Strategie, andererseits auf 
Digitalisierung und Innovation 

– mit dem Ziel, am Ende klare 
und individuelle Handlungs-
empfehlungen für den eigenen 
Betrieb mitnehmen zu können. 

„Das Kursangebot richtet 
sich daher speziell an 
Führungskrä!e, Mit-
arbeiter und Ei-
gentümer von 
‚Fuego‘-Unter-
nehmen“, so 
Slamanig. 

Ab 16. Juli 
dürfen sich 
diese auf einen 
informativen und lehr-
reichen Sommer gefasst 
machen: „Im Kurs ‚Unterneh-
menssteuerung und Führung‘ 
werden den Teilnehmern Stra-
tegien vermittelt, die es ermög-
lichen, sein ganz eigenes Ma-
nagement-Cockpit aufzubauen 
und seinen Betrieb kün!ig bes-
ser zu kontrollieren“, berichtet 
Slamanig. 

Das zweite Kursangebot be-
schä!igt sich mit den Auswir-
kungen von Digitalisierung und 
Innovation auf Fuegos: „Mit In-
novationsmanagement, moder-
nem Marketing und aktuellen 
Vertriebsstrategien lernen die 
Teilnehmer, wie sie ihr Unter-
nehmen besser für eine digitale 
Zukun! rüsten“, erzählt Sla-
manig. Zusätzlich zu den hilf-
reichen Kursinhalten warten 

noch zwei ganz besondere High-
lights auf die „Fuegos“: Am  17. 
Juli steht WKO-Präsident Josef 
Herk, seines Zeichens selbst 
Chef eines traditionsreichen 

Familienunternehmens, 
für ein persönliches 

Kamingespräch 
zur Verfügung. 
Am 24. Juli lie-
fert auch das 
Rechtsservice 
der WKO Stei-

ermark spannen-
den Experteninput 

speziell für steirische 
Familienunternehmen und 

eigentümergeführte Organisa-
tionen. 

Infos zum Kursangebot 
am WIFI Steiermark
 ! „Fuego 1 – Unternehmens-
steuerung und Finanzierung“: 
Anmeldung und mehr Infos 
unter: (0316)602-492; astrid.
taurer@stmk.wifi.at.
 ! „Fuego 2 – Digitalisierung 
und Innovation“: Anmel-
dung und mehr Infos unter: 
(0316)602-492; astrid.tau-
rer@stmk.wifi.at. 
 !Mehr Informationen zu 
den WIFI-Sommerkursen 
finden Sie online: https://
bit.ly/2IH7GFD sowie unter 
https://bit.ly/2L1oWUs.

Bildungstipp

der Woche

S T E I R I S C H E

W I R T S C H A F T

Auch WKO-Präsi-
dent Josef Herk (hier 
mit Vater und Sohn) 

führt einen Fami-
lienbetrieb – er ist 

Gastgeber bei dem 
Kamingespräch.  

  · Unternehmer · 37Nr. 15 · 18. Mai 2018
Steirische Wirtscha!


