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Sehr geehrte Damen und Herren!  
 

 

  

 

 

Wir freuen uns, Sie wieder mit aktuellen Informationen versorgen zu dürfen.  

 ! Achtung: bis morgen können Anträge auf Verlängerung der Kurzarbeit gestellt 

werden > siehe Steuer-, Bilanz- und Fördertipps! 

Bitte beachten Sie auch die aktuelle Änderung der Fortbildungspflicht > siehe 

Rubrik Karriere. Dort finden Sie auch spannende Infos zur beruflichen 

Weiterbildung. Im Anhang 1 – „In eigener Sache“ erhalten Sie Infos zum Thema 

Selbstwert. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen! 

  
Inhalt in dieser Ausgabe: 
(Tipp: Klicken Sie auf "E-Mail im Browser anzeigen" am Anfang dieser Seite. Damit ist sichergestellt, 

dass Newsletter-interne Links funktionieren - denn manche E-Mail-Programme unterstützen diese Links 

nicht) 
  
VERANSTALTUNGEN 

SPRUCH 

KARRIERE 

WITZIG, WITZIG 

FISKURIOS 

STEUER-, BILANZ- UND FÖRDERTIPPS 

CONTROLLINGTIPPS 

BUCHTIPPS 

NEWSLETTER PER E-MAIL 

ANLAGEN: 

   Anlage 1 - In eigener Sache: Dem Selbstwert mehr Wert geben 
 

 

  

  

VERANSTALTUNGEN  
 

 

  

 

Eigenveranstaltungen, Erfahrungsaustausch für BiBu/Co, Wirtschaftsmuseum und WIFI-Wien 
  

a) Eigenveranstaltungen, Erfahrungsaustausch für BiBu/Co 
  

COVID-19 wirbelt alles durcheinander. Aufgrund der behördlichen Bestimmungen mussten einige 

Veranstaltungen ausfallen oder verschoben werden, da die Räume des WIFI Wien nicht genutzt werden 

durften. Auch die Planung unserer Kulturfahrt im August, die eine längere Vorlaufzeit benötigt, musste 

geändert werden – diesbezüglich müssen wir die behördlichen Auflagen und gesundheitlichen Aspekte 

berücksichtigen. 

Die kommenden Monate können durch Webinare und Online-Angebote genutzt werden. Wir haben dazu 

Kultur-Tipp für Sie gesammelt. Das WIFI Wien bietet Management Trainings an, der Linde Verlag hat 

Webinare zu den Themen Personalverrechnung, Umsatzsteuer und Einkommenssteuer, COVID-19 

Sonderregelungen und mehr. Auch über unseren Bundesverband BÖB sind Fachwebinare abrufbar! 

Siehe dazu weiter unten (b und c). 

http://r.sending.at/mk/mr/-XvHXuXXEKbLkXALMe8n8Ukp_4nv6s9clot1NAxOTBA0R9o6TIKDGAlsSA88LKYgzlQs7E9zrBW_ep92_skZKiPY
http://r.sending.at/mk/mr/-XvHXuXXEKbLkXALMe8n8Ukp_4nv6s9clot1NAxOTBA0R9o6TIKDGAlsSA88LKYgzlQs7E9zrBW_ep92_skZKiPY#veranstaltungen
http://r.sending.at/mk/mr/-XvHXuXXEKbLkXALMe8n8Ukp_4nv6s9clot1NAxOTBA0R9o6TIKDGAlsSA88LKYgzlQs7E9zrBW_ep92_skZKiPY#spruch
http://r.sending.at/mk/mr/-XvHXuXXEKbLkXALMe8n8Ukp_4nv6s9clot1NAxOTBA0R9o6TIKDGAlsSA88LKYgzlQs7E9zrBW_ep92_skZKiPY#karriere
http://r.sending.at/mk/mr/-XvHXuXXEKbLkXALMe8n8Ukp_4nv6s9clot1NAxOTBA0R9o6TIKDGAlsSA88LKYgzlQs7E9zrBW_ep92_skZKiPY#witzig
http://r.sending.at/mk/mr/-XvHXuXXEKbLkXALMe8n8Ukp_4nv6s9clot1NAxOTBA0R9o6TIKDGAlsSA88LKYgzlQs7E9zrBW_ep92_skZKiPY#fiskurios
http://r.sending.at/mk/mr/-XvHXuXXEKbLkXALMe8n8Ukp_4nv6s9clot1NAxOTBA0R9o6TIKDGAlsSA88LKYgzlQs7E9zrBW_ep92_skZKiPY#tipps
http://r.sending.at/mk/mr/-XvHXuXXEKbLkXALMe8n8Ukp_4nv6s9clot1NAxOTBA0R9o6TIKDGAlsSA88LKYgzlQs7E9zrBW_ep92_skZKiPY#controllingtipps
http://r.sending.at/mk/mr/-XvHXuXXEKbLkXALMe8n8Ukp_4nv6s9clot1NAxOTBA0R9o6TIKDGAlsSA88LKYgzlQs7E9zrBW_ep92_skZKiPY#buchtipps
http://r.sending.at/mk/mr/-XvHXuXXEKbLkXALMe8n8Ukp_4nv6s9clot1NAxOTBA0R9o6TIKDGAlsSA88LKYgzlQs7E9zrBW_ep92_skZKiPY#newsletter-druck
http://r.sending.at/mk/mr/-XvHXuXXEKbLkXALMe8n8Ukp_4nv6s9clot1NAxOTBA0R9o6TIKDGAlsSA88LKYgzlQs7E9zrBW_ep92_skZKiPY#anlage1


  

Selbstverständlich ist der Vorstand bereits dabei, für Herbst 2020 wieder ein interessantes Programm für Sie 

auszuarbeiten! Einige Termine sind bereits fixiert. 

Ab Mitte August sind auch unsere Erfas für Herbst 2020 auf www.wibico.at abrufbar und werden Ihnen im 

August-Newsletter zugeschickt. 
Unsere Erfas (Erfahrungsaustausch/Fachvorträge) sollen Ihnen Einblick in aktuelle Themen geben. Diese 

können in den fachlichen Seminaren des WIFI Wien weiter vertieft werden. 
 

Nutzen Sie die für Mitglieder kostenfreien Veranstaltungen im Rahmen der Wissensaktualisierung – und 

besuchen Sie dieselben und diskutieren Sie mit uns Ihre Wünsche und Anregungen. Wir freuen uns auf Ihr 

Kommen! 
  

Beachten Sie die Anrechenbarkeit von WIBICO-Veranstaltungen auf die Weiterbildung nach BiBuG.  
  

Danke für Ihre Kooperation und Ihr Verständnis, 
Gottfried Rupp und Karl Hacker 
  

Details und Anmeldung zu allen genannten Veranstaltungen unter wibico.at.  
  

ERFA -Fachvortrag für BilanzbuchhalterInnen/ControllerInnen  
„Target Kostenmanagement – Target Costing“ - Verschoben! 

Der geplante Erfa am Dienstag, 16.06.2020, 18:30, WIFI Wien mit Dr. Stefan Bogensberger, muss aufgrund 

der aktuellen Bestimmungen in das nächste Kursjahr (Sept. 20 – Juni 21) verschoben werden.  
Ein neuer Termin wird zeitgerecht bekannt gegeben. 
  

Kulturfahr zu VOEST und Paneum, sowie Kulturnachmittag, Herbst 2020 
Die Termine werden derzeit überarbeitet und im nächsten Newsletter im August bekannt gegeben.  
Wir danken für Ihr Verständnis! 
  

WiBiCo Online-Kulturtipps: 

• MAK 
• Kunsthistorisches Museum Wien 
• Kunsthaus Wien 
• Metropolitan Museum of Art 
• Ein besonderes Highlight: die Online-Klosterbibliothek von Stift Admont. Sie ist eines der großen 

Gesamtkunstwerke des europäischen Spätbarocks. Diese weltgrößte Klosterbibliothek kann jetzt 

virtuell besucht werden. 

Diese Tipps sind auch auf unserer Webseite abrufbar. 
  
WiBiCo Online-Fortbildungstipps 

• WIFI Wien 
• Online BÖB Seminare 
• Linde Verlag 

Hier können Sie die Links abrufen. 
  

Vorschau Herbst 2020: 
(Termine vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung) 
  

19. Österreichischer Bilanzbuchhalter-Kongress 

5.-6.10.2020, WIFI Wien - Ersatztermin für 13.-14.5. 

Anmeldung über WIFI Wien, das aktualisierte Programm ist im August unter www.wibico.at abrufbar. 
  

http://r.sending.at/mk/cl/f/ZgQDOyFEoLs2RzE4Grx7JXHqmJmj0z8mOER2KeRk3gP9ZpweYzzh1wYbdE0a2ANsy9HdeYo_Huki6xHo3BQy41zK4xsNViO1d_omiesFZP_tXXzwKmeYdq9JtmBJmfh1-TlQis_vHk5ERWBBVY07W1flbRCd85Oz7pWiJ03Eo-fkWbgZ9zbIIVWSsoYLl5CLyzRTfbed5whwHEzxrdE4pLh9K2CEbslGDq1axXhymFYsHzdo1CK7ItPHellVsmNT
http://r.sending.at/mk/cl/f/9vgCUTYPIgieMAr_1ZQ6TvSilfPpaITHOoVhRKPoHsPykacDlDfHyRo4j0SE61lZp2gb8aWYc5iiO7YPeEUVgZwuwgH00X9I98dxYY_YeGrgZPIrJ2StRIqJ4U18q2zMEjwF_qoMfNVYDMrma3L0G3lafqVDpwYewnOCwcxtp9UrP7sWUXy6Qa52jZ5-Y3z_7lfB54ixr3WELGYN-AbGx_ehPURn6LCh6KqZPYA6jmwzx1YFB7nhz8g9pUX6JvR52g-asru5pLzbVnZeqpVx276gwbZftN_-O_XF70M1Tx9LT9G3
http://r.sending.at/mk/cl/f/g8q_pRD3jrGgE0rxJsIjuQPbv8V4DMC5-j-xC2VAwAOxWsWTq7bpq5EDsa2pd4xkiuszd62p8QySjZGeJtvH4lADvB3_FxySElq0R5NNl81tPiqfpiqK7Qu2xpsvMRtLJfKYVc5M-ec4K2mPshoLLfoYkDY8GSDfubIHQlx9pyAPS7xKqJ9s23YJoGlS1-VP8WfzI4rM-gDYahyA4gjgXio6SEp11qH_uUtqtWjgDSCRUUx3wT5B8X1KVVSm1MlIqPMETQnX0PEcyIM9Da-w1PsldXg4hRA9MWI-fqqZKZeBKPilo_Dyf2Aw-TCbma2oUBi43FjrBlO7vY-hQA
http://r.sending.at/mk/cl/f/J0ilAncuuqe_ixZrvcr9S8JtbuY6cDLAb7AFO2zisxBqrIISoYVnZO_txdZYlTEqeAicq8crM9rE9SlCwYIxhEmaCrxUzTdktN1-P_hotC4ViFFpHUjPPq6erMD_mbrA2v7xC3bXYJ6yENnmxw6bdqu8neC9oxia4lB1kXcX3WK4Qx5TaLpBmk_VEVTt5Sbbmyt2zRFxKVsTQjGk7qvYN_KXKsNXbpLz_B28fn8Vy3grlX8xLJMwKzckL5UR5aenuJfHhggllrpZrdeF9TnQI0Bn_JHcy0sQLyM-irNXyLX-3QhDwdBSVkY
http://r.sending.at/mk/cl/f/3cw1Z8l6rf3dibL4QyiIZCLhLB2kMbcoZCqnU1PZxSnGJLDUvCL2t9lD85cAxVP6fS3Oy4jWHZuwig8S9OXEbTp2Wp47z4aEEudTqPKGeq7ZjwdOQFsr-XK6KYW81jk5VoJDRnxkFhw30rWOYK6vNRTkOeunMrkwAKsOJUrikV2OpZiHBDm_vGAwa_twSqi2BCD-I5Deu9F8seoqjb8DBvSH_50ViRQzqft5JM-pRlZjgeYZRsh7wqUomQGodevzHzqROmirCdtKVZ7HucACJrcbXeMNGwgtSmva-3fXF6MXBG7kYQgArUDPfZHODe7nN147eg
http://r.sending.at/mk/cl/f/4tfarKog2fugofz0fMlEw40MzMxm0Y1Cb14cEju9aiiwRfhTZa1IcyW_Ho41mwIpbpZS_78qRgNv5LbTK8asHAOGqOg6bcCxcqSR5qBo6qaATgWqZcNIWExQ1N_FV4A2DIYMUaN7gECNQCS2xakbiwwvuvlAx2xBAyBc8k0ISVvrFe9yyllEEGv0MBtiIFwWqYriHiikDdoaSZ4mT-huYDmZaCzuBw8B2ScErUikycPKffDn88X0v95OwuNbmN6CnKSeMvti0IQ
http://r.sending.at/mk/cl/f/7V1V3txsev7kdVG3Z72dtGycF-RXkArCRzO76_t_yYxuBle1m8UluPsRnDu9T8cuedKWwvwioMHG11b-OVksUaE0q8uXLvxouargHWLfwZunXsOErrqxfDOQIqkNe3EMU-bsaM1UVl9jUKRth7Xox0bKg6fMcqh6h0gICT2zIPL0cPhhMtKa9Rxh4b3O0KdTo5AN0VsE4IWlJCcDZmxS6H50pk2gbXuXsH6qgZXlbe4v1sXN7bBlJwHvT3RQDdIZC2OTdTMhuA2MR38
http://r.sending.at/mk/cl/f/x1i_FNAGyB50yi1atHMC7_qp5Iq6w1rtiMq_7AKIUGTupw1h-GrNWuOrpdOKNMGwMkKBAIHpK9SPrBS-LtYJpgLH7kY9umRdN5w903tRltXG0qKtFDQqU088hdRECOxOYON5ylzy77wN33VJIaFtR2w9Uf7RGVswV17wSj348xWE4XIJ_z8LaNFS-5HUUA2EYgR7rjDn7htIsyVl6p13PmPL-qh_WW4PSwuyBUw3s07uSr9YuY3vYYnt5Gv2gLVQpFTiGQ5qZV67nqR6ZcO6kh-pYkb7Cjr6-dhVDUIICByf_WjRhsPkbk8p9GqD-aKEJHAIgaJnUwI3JYVXIg
http://r.sending.at/mk/cl/f/JGi1M3ffOlE0SyfUTtMcyEE0OMmumH6thdNDfF5JJwNo4K3xB4TlpV0Jy4TjeAANQrbLEwP1Vku7cNR38s2SDxDXcxspuIxqRGGK860wirXcB7CrYb6TK1-1QK123FWA7qVueCjqF1n_NPqiP4ANSJlnb4x_XzRAvCJCoveiAqy2bTIXBtDmNrsDeJK7syeSF4SdZirvJTW-e2BguumneQu_gH2tMoan1b0NIQCBvwLPuZFrapz1U8cATKmhJ_u28Hz9DQZ0ndPJDMYUTb4u35GP4zslbDz-ffE47-F7E_ZJQX67BMzWN2HYGUpE2sv1efNXtLEKaATiB2dKvkdb
http://r.sending.at/mk/cl/f/nNLIe0ORhVSMJWApT8jzlr37a6krYk9Z_l-JITXmfRoDmXYHuGoG98SoDrQnbYbJJnFCwtil2bZjtLQN4IOjUaQkXffJ06y7JElINQpEyZdiGPRWuvO2u9dEiR_MXsN7G-H_nLJrbXhAqeZa53xTKmytrHg7ak65T_cuJCxCGPYPChM9F0tavN5Gz9PbVOJVOHTr0I2Ss7BbxgWexNKn1tNB6psqvQ6JJRG3uXN2Z_R06Wfbb-6ZfKJh4MrKRYWdz76pEh1Yb7enHotcjKbLLDwFaCYSgVb1f-skmwyNZ_GtlzOjb9KXK3Mgm8uNFo8GC-7pNOEMTJIHi5dLtyZQx1lz
http://r.sending.at/mk/cl/f/RpXkbED_1Iwcl9Yo37udLnhYonicH5ZG7s_StFVAO5BxHbQWM5E6e_o4Qm4jpLEV45suM7hFJFbFuW1_mtg1KDqaSYAB6jKiDdWPwOHUSllSTQxEsBuQhrE1nLPOHe3P67obLzSojjBU5MkXi6nvSQdIYdXunUHp-TDgDUtP3pCS3YU_nqUmsOakYk0WGJoWmfMsZEGoQ7BprM-rVnfh4Ri2JUc5hMn62h8wa4AltuF-MtGCAozLv4Da5AD_h3M1pgRDVOHtFMJQGKLFbaqCX7Cc-qenwF_aH0aa8f6PiZujVek-8fQ


 

Fachtagung IFRS 2020 

22.10.2020, WIFI Wien 

Anmeldung über WIFI Wien, Programmdetails folgen im August unter www.wibico.at 
  

Fachtagung Jahresabschluss 2020 

24.11.2020, WIFI Wien 

Anmeldung über WIFI Wien, Programmdetails folgen im August www.wibico.at 
 

Weitere Termine für Herbst 2020 – auch der neue Termin für die Mitgliederversammlung 2020 - 

werden im nächsten Newsletter bekannt gegeben! 
  
  

b) WIFI-Wien Veranstaltungen  
  
Die Seminare des WIFI Wien bieten die Möglichkeit, die in den WiBiCo-Erfa`s behandelten Themen weiter zu 

vertiefen. Über wifiwien.at können einzelnen Veranstaltungen angewählt werden!  
  

Derzeit finden keine Seminare und Lehrgänge statt, lediglich Prüfungstermine werden abgehalten. Das neue 

Angebot ab September 2020 befindet sich in Ausarbeitung. 
  

Online-Angebote: 
  

8.6.2020: Überlegt investieren in der Coronakrise, Buchungsnr. 39344039 

Kostenloser Abendkurs, nur mit Anmeldung! 
  

Distance Learning - Flexibel online lernen Business-Einzeltraining für das Management 

Ein Trainerteam, abgestimmt auf Ihre individuellen Bedürfnisse, begleitet Sie online, diskutiert persönliche 

Fragen mit Ihnen, entwickelt mit Ihnen neue Schlüsselkompetenzen und Managementtechniken. 

Zusätzlich werden bestimmte Themenbereiche online angeboten: 

wifiwien.at - Business-Einzeltraining für das Management 
  

Allgemeine Sprachkompetenz: ob Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch oder andere Sprachen – 

frischen Sie Ihre Kompetenzen auf! 

www.wifiwien.at 
  

Kostenlose Lernstärkenanalyse: finden Sie heraus, wie Sie am effizientesten lernen 
www.wifitests.at 
  

c) Webinare-Tipps 
  

Wir möchten Sie zusätzlich auf folgende Fach-Webinare aufmerksam machen. 
  

BÖB Seminare: BÖB Online-Seminare 
  

Linde-Verlag 

Der Linde Campus bietet eine große Auswahl an Webinaren zur aktuellen Situation und zu Themen rund um 

Personalverrechnung, Umsatzsteuer, Einkommenssteuer und mehr: www.lindeverlag.at 
 

 

  

  

SPRUCH  
 

 

  

 

 

Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. 

(Henry Ford) 
 

 

  

http://r.sending.at/mk/cl/f/Lwc1TS51R1NjRW8fgrd-SYKdcHHL1yYpYQ-JC_63KthULVSSnXTchGRclfF0LhJFRlQUyulsE_Ip9-rTuYCvNeUWx0YuGr8A2hMXHeEiwcpTfz2TNgt3_RGSQQcWdTDYcqXwt79__vBy94aVIEckVM20AXZxQ819dHtwxRFoxVAYkX259bAlp5MUmH7n9Qom8Mjop07yD3Xdl-zqMaE00W2k05vCkWblqtlE357Wdh8x3V1kvv4LiLP9jj72MV-9k5TovtNdxKunggNb-T-zTSi057851_NmKsvLTMXxmJjLX-bH5tuG0o4
http://r.sending.at/mk/cl/f/OqkN4Iv_33UpvKnhw8TP7LR4QDJGEKCtJYPjsiRF5NMSCTyeISUw7BeSOQhPHgv6G_X-_x-NSQz5mdofRrUDcqCgmQNns2Kn8LB-VmSpDI-c-taKaZ5b9L5ZO5jPBvU6x4omLpieejbjubqOEo60VXEYReCo2OgNBDuAlchnM0P0imoDrE7JQ3hdjuxLPLi66Z2UUmJNWMBah6rjujm-CqyKhb4ymzHzoh2KSXTDkoFVciL0VL1Pi7mAzP64lOW6DIE00hcmE2eQmSnkKXmru45LaVnm3-wSOyCOjVaZ0w3yFL4Adw
http://r.sending.at/mk/cl/f/gYGwSx2N65yohVmYL_uNJpHS6pbC1KrScJ9tjqOyNlXvmswZIiewcxkEpcosuVsytcHQaTVNdSNIcvVV0oOklzrKfDrPfmXHUDk1ej4pMt0DhZoyBwZ0H5GjNZp7j_-orBuL9lFU7owLjjy_qGo8yYjAGeG28mHxETuPowsC4fPNGyIxsNrJjECw14Fvjt8VFkrhVsqdoJhpHnVP3rNEJYo8eHyhNsDD2Vi7Oqkv609PNQXNJveUgj40CYWTO2TnU3EyFYCXyH59fccIw4O77pjyvb4K5KRvsnS1mcCtnocYCHXPBzjZ3kf1pVafWLrUJbUCPw
http://r.sending.at/mk/cl/f/S9iyPS_0MJnZhvakPTGNW1zDfjdIO7Fx3vKnJDdPwBuq8JWC-LjIfwvdI-qZbAqPrKY5-g00QUAOTFRG-12Rs-qb8grmkT3jViA3H26uhTqLrqYKoHDj6jMt7ejdJtLFbUX663guAumUjE0Kja31I8d56hj3yocr333A1z9NfGq6Mj1ETaoK4DK44yELWYZeEySU39TUbkCgBjUt7N4j25AygO1asElt-Rmd5zH7u5YiTQQ_3XtZ26fL20BFg-Fus91sNj4ivFgrpOwQ-6oendlxie7l6BDVDluoHkB9eJqatQHc6TI
http://r.sending.at/mk/cl/f/1C4zdmsDzdTByjOD1ZiFlA0jkVweEcVXfKoxjLu4x-4NPNtnlWpLiIOu3JA6UPe-BhMpgzecJXdXFDAZ5HMvaihS-MrsmR29fHOl56h0wJkgrtbuMMl20h8jVCpgSAWZUkYa-AImWj8kdDsIm6ze9Z4mBq_X9Wzq2XdM2E8EtnsQU8aCeLRTjMktRat9ybRmcgGsQQLXAWWexHqcbjXC-ibbwFb93yfWOEy0WEfmimaMq3Q8a_jAGIpcibObZiA62da7176JMB1U-xjltKozTfAnwUeChWFYRAmb
http://r.sending.at/mk/cl/f/iSbvH2lY9KE4POqzlICGefp5iJxb9rKuS2QBBE232GxN8SzMen3lvaBJ9K7rkAiOy_K1auhLloXcyYhRVZGnWooZzk3hF65UH80luIvWiUL3G1biW9jGDFq1GlJ2OQREel4iwiST9Fguax3UOn3L1C7BstVBeq3LQCGYn30stHAByEtEmQ0SMlNRxaRHa52ANMzu0Oh2BcIRRNmHIIBI7WFlLg1Dsn4hHOkCB2C9mA1Th-G5NmPNN5qoNOyEtL3ryZ8XRORVrED5X8GHTR1lKzv_X9e47_abkXXhp6xF4vgNQ56ccksJQlmPXUhM2jKkY9MUdxh1EdYNR_tj0aKKdq4
http://r.sending.at/mk/cl/f/vHIC_Wsy0Wx7ni-6hVeVDAmoxtn6RDBPY1VZNkHl-lc4mnXCjV4ghRbokC35688szDSau_Tj8A5jSRq2y2RNP1hp0L2wIe0B0eOuBcNdfLEkfv6O-hULFx24HK6_gODL7jioIH67z71pZ6XPdx81h8XBx33mEdTgZFB_I2vjsqCSRZqytQ_-Gar3xgqvOYF5s1BlKXiQnEznJfsz6oq9h8Qu6huXekVjUf8RpCbIji16qnnQO0w4_vnccJFBC9AbsISkR1YdzwzuWEXugoUyZO84isZQFY_Epjs9dJH0UAjR71a8a1xA07b8P3WBsOmqoYGLdYb9JM8blfEjUV5wGA
http://r.sending.at/mk/cl/f/3DuwkcvlAYp4-a_e2DQJYhVSgQrl7yVu7VBzQ2WhMMLo2nmSlmtpTLS0StbCemKbnVHyydijgm3eN_QkWYqeo7Af8uPlCMaOD7yaMtLZ1N1ofuRpyK0BM9LYsGQBndfS9UFvJaTT94eMM-grJk_Vgy83rRDayw24DWATbuDyWM6tzy3UcCosW4Rf3dA5zZHJaNLaoXhCiCYwga3qLefuwCZzze6sTv70VdW1zntqRVYjcgdMMAwM9_iYHwv9jlFwmD2WxMayojgwXTY3X4ApbAkAq3n7f1LIw__N69tp1TruHM3UGkGRgzYXQfpdc1qNdJmoHZENvumdq4B6IQ
http://r.sending.at/mk/cl/f/sOH4pUqqIMUOtdbgctdp-5PYx5ZFQS-0kkBif7YjtBDR53uLy4YHTlebxYTRHkzIqNmUYU_wnaIUfCVwxNnbdQ_TQ12VoKbx7hOVcSlz-JiXaXCoP_QPZ1D6Wl7UhC5j_crVrpnapfGEHULOBdvtCfgAf0eZueAZ01AVPAGK2JBtDg-9Lsi4DzLVQ9p2NIOloG6MJvjP3o9aotNCmQNWWI-BSE84LSoy5rzBnToTmB06Juh9fMglcwbZJ361MsWyRqwlwW28XqbgGk_W06FZTZMD0E8
http://r.sending.at/mk/cl/f/RLKbaaAo4PlxcSC0plQEwxbEOmedkVUyF256uAAPwi5CVhStONmo4JWYXZHZHJNtrd78yS2cqDPk2Xnd6e9q4bUd-fg1YPfjFjul3-hVgXJQDNNj6Nzwphd89TkFtwKdCkfPvCiEVnyh1vQ9_86IexPh_nU_ZW_tkZmWYlfT4RUEKQ8UBCqzmSUOPLtJPdxtOWDkDepUu11QMDsABMBjzIdqj0BWRy_u0wdJM9VXJQH-IVfjfC8D7vGiXaiI5i-AsjDuE1ptloHFSocKRxYYktokjXngEPMJUb8ePq4
http://r.sending.at/mk/cl/f/DS6dugkCJD8py1nT61jH5nReABmK16Af-f0CppeXV001J0EBT19tqlDSm6fzqPtlrjJBuyWaUQMcIr4V8TYQKn-y2AEalFv10rlonBNt_v1bvMB1cmBa2kSNslBox2HIZs0hQ1lXKZ_EWvEgeA0kGbnQWT8RCTx8TUhWg2CZFAmnfno93vokd56l0JMiV-gY-29pe_a7e5R5D3h6qjqVM-zws_U3YqN7Y8yjivukfzDJo4V46zR2uS9gMldqf9lQrKoP5D1D0petSpKHPVTPUg8bkQHcpgGZfnraRiynuEriVPIkCvdEVxjaIoPVlYIBjnqCLVwB_ddcbe-A4b2uN5PDeMq3vI1zaNJYApC_iimfA9a54A
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Fortbildungsverpflichtung 2020 
Aufgrund der aktuellen Lage wurde die Fortbildungsverpflichtung für 2020  um 50% gesenkt!  
Hier die Details. 
  

Wie virtuelle Teams optimal zusammenarbeiten 
Diese 5 Tipps helfen dabei, die Zusammenarbeit in den virtuellen Teams für alle Beteiligten zu verbessern. 
  
Corona-Hausarrest ist auch eine Chance 
Die Auszeit eignet sich hervorragend, um erste Schritte in ein neues Leben zu machen. Beruflich, familiär und 

für sich selbst. Lesen Sie mehr dazu unter karriere.de. 
  
  

Warum in der heutigen Zeit die stetige berufliche Weiterbildung so wichtig ist!  
  

Die Anforderungen an den Arbeitnehmer haben sich auf dem heutigen Arbeitsmarkt massiv verändert. War 

es früher einmal vollends ausreichend der reinen Arbeitstätigkeit nachzukommen, so wird heutzutage von 

dem Arbeitnehmer erheblich mehr erwartet. Viele Menschen sind aufgrund ihrer beruflichen Situation massiv 

unzufrieden, da ihnen in ihrem Arbeitsverhältnis nur erheblich eingeschränkte Aufstiegschancen eingeräumt 

werden. Dieser Umstand ist jedoch sehr häufig auf die "Betriebsblindheit" zurückzuführen. Eine alte Weisheit 

von Albert Einstein kann in diesem Zusammenhang jedoch sehr gut angewandt werden. "Als reiner 

Wahnsinn würde ich es definieren, immer wieder das Gleiche zu probieren und ein anderes Ergebnis zu 

erwarten!". Wer sich diese Weisheit einmal verinnerlicht der wird feststellen, dass es jeder Mensch letztlich 

selbst in der Hand hat etwas zu verändern. Die Möglichkeiten dazu sind vorhanden. 
  

Eine Fortbildung als Karrierechance 

Jede noch so weite Reise beginnt mit dem ersten Schritt. In zahlreichen Fällen mangelt es jedoch am Mut 

oder an der Bereitschaft, diesen ersten Schritt zu unternehmen. Wenn auch Sie unzufrieden mit Ihrer 

beruflichen Situation sind, dann müssen Sie selbst dafür aktiv werden, um die Situation zu verändern. Es ist 

in diesem Zusammenhang extrem wichtig zu begreifen, dass Ihre Fähigkeiten als Arbeitnehmer vielseitig sein 

müssen, damit Sie für den Arbeitsmarkt oder Ihren Arbeitgeber interessant sind. Mit einer Fortbildung können 

Sie diesen ersten Grundstein für den Erfolg legen. Nun werden sehr viele Menschen sagen, dass das 

Interesse an einer entsprechenden Fortbildung durchaus vorhanden ist, jedoch die Zeit dafür aufgrund der 

Belastungen des Arbeitsalltages schlichtweg fehlt. Diesem Argument, welches in gewisser Weise auch 

durchaus stimmig sein mag, kann jedoch entgegengehalten werden, dass es verschiedene Formen der 

Fortbildung und auch verschiedene Anbieter für entsprechende Weiterbildungen gibt, so dass auch 

Arbeitnehmer mit verschiedenen Arbeitszeiten ihre eigene Kompetenz und ihre eigenen Fähigkeiten 

selbstständig erhöhen können. 
  

Der erste Schritt 

Zunächst erst einmal wird man vor die Wahl zwischen einem Fernkurs oder einem Fernstudium gestellt. 

Obgleich beide Begrifflichkeiten durchaus ähnlich klingen mögen, so beschreiben sie nicht das gleiche 

Grundprinzip. Bei dem Fernkurs handelt es sich letztlich um keine akademische Ausbildung, sondern 

vielmehr um eine gezielte Fort-/Weiterbildung in einem bestimmten Berufszweig, während das Fernstudium 

als akademische Grundausbildung betrachtet werden muss.  
Während der Fernkurs mit einem entsprechenden Zeugnis oder einem Zertifikat abschließt, welches 

anschließend dem Arbeitgeber für die Personalakte vorgelegt wird, so erwirbt man mit einem Fernstudium 

einen akademischen Titel. Dieser mag für Ihr derzeitiges Arbeitsverhältnis durchaus unrelevant sein, jedoch 

erhöht ein akademischer Titel Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Selbstverständlich erfordert ein 

Fernstudium eine gewisse schulische Vorausbildung als Voraussetzung für die Teilnahme während hingegen 

der Fernkurs von nahezu jedem Menschen mit jeder schulischen Vorausbildung durchgeführt werden kann. 
  

Die Faktoren Zeit und Kosten 

Natürlich liegt der Gedankengang nahe, dass das berufliche Arbeitsverhältnis als Grundlage für die 

Finanzierung des eigenen Lebens angesehen werden muss. Sehr viele Menschen arbeiten in Vollzeit oder 

sogar in einem Schichtsystem, welches eine gewisse Flexibilität in der Zeiteinteilung voraussetzt. Diese 

http://r.sending.at/mk/cl/f/9pIMwbXQu1nRY_kh7NV96N01E3Eb7NBm643R691FaMJFt2m-G5uyNzv6Zn0KylvymYT5tsimEr2vazeZRV-uCOAsT2pg0U4nOHvMJwTUEgFcEkRbRiAn-ynQKjMVCRfnzR-7XjkXj9Wo1P-J_Vnf26bqvwdErsd87Jl5IYbtyuqsd8ssOzxeHZVl4DD7Din0FVXqUxuxLt7QpCDUWGInfbpDkVZtL-ggujm2xsvby4ZmuaYH_ri-shoNI3Nu7mOHTnYKmnJjqmvIpekgzOZj_Vz2TdmSSsk7jO6L-55Ku9-vzaYPVCkSSVa5oZ4LLIVI_bw9meIrguTYvezatGbP9RRxGr6jhSZLLXw5paYIk9u0vujRO1ZfYP8Hb3oY7OLbQWtIwteFK5zrCmuGA_4_5V6HalfHJoIDA0ZyRL1TOoqWA1Kbfaf64ay1hzHuPZwgXkaEZ-eduqYsMoKdJ8xIQSdZu5DUxAKW3JLfsQ5AJabBoO14GIO7mHFSwZVkbdpwi81N9wbBWZiot7ZiL8f4mvBQbzZoSs-TN7dpWw
http://r.sending.at/mk/cl/f/cVMPBuCABOAV1tzkeQX3nZ1HM4FYJVlFQQPgQNXlW3ugwtkpVZoMiV576RcVCCvVaGMSsOP9SXVnGHDRo0ZqnAS84DrV3Nxs3_RvnADVBx49dgxCxItO3VlI4PG-FaCSPXRYohkigb7qoS_AeWVkMFdNcSDwjizXPa_Uhb7EUAWsiyA8W7BJQEKJe2-jT0Yt-2lhe3Co8PQiSv39cu9gYO4N7aTA_hP6ZO2wCprXV7fG74BjKYkcG5Z0vhzHExeqHbFOQ-gT1e1wwvTDc1lvRHLTCPLy-RAYjDbSHehn
http://r.sending.at/mk/cl/f/TYd3pZ4d5pIpBNahscDxDDEXZExzmT6AyQ4rjbq4urxC491kiiDXLy25QnQSwVhkW24Oyy_SgcTBIMOEaCqMaALzz88BRVSD7a0sia6O2KYTymqemguwc4A_dyHCZwKSi1xUvx5nwjJd0CzdKJgvbmu9PjDwZCLO8FcI00-zZo73zriPXcAMSvW5Del8pX_IBz6_1nlAgp3v8xIRCP3XkQ_gJaFOlx9rQITPPba5M5GXtvHUWuN3Zg-OqE4v2lCAbWhWEIGMeEcO0ARdvvJdRcifWLR3X3Fc4zYadD5_Fh6feydiUyc4CHZb3fxid3eHQ_MCeRVXnmo0NCN17__WAVNZRlt-xA8fdyq2dyAMZGJbxtScMB4


 

Arbeitstätigkeit kann natürlich nicht so einfach aufgegeben werden, da selbstverständlich die Verpflichtungen 

des alltäglichen Lebens auch weiterhin bedient werden wollen. Die schöne Nachricht jedoch lautet, dass 

dieser Umstand kein zwingendes Hindernis für eine Weiterbildung darstellen muss, da zahlreiche Anbieter für 

Fernkurse oder Fernstudien eben jene Flexibilität bieten. Sowohl ein Fernstudium als auch ein Fernkurs 

können bequem parallel zu dem Arbeitsverhältnis durchgeführt werden. Selbstverständlich verursachen beide 

Varianten bei dem weiterbildungswilligen Menschen Kosten, die jedoch als reine Investition in die eigene 

Zukunft betrachtet werden müssen. Sowohl mit einem Fernstudium als auch mit einem Fernkurs erwirbt sich 

der Mensch auf dem Arbeitsmarkt einen wertvollen Vorteil gegenüber den Konkurrenten, so dass die 

gewünschte berufliche Veränderung / Verbesserung erheblich erleichtert wird.  
  

Wenn Sie diesen Weg gehen wollen, dann sind Sie also nur einen Mausklick vom entscheidenden ersten 

Schritt entfernt. (Termine zu unseren Weiterbildungsprogrammen finden sie im Newsletter unter 

„Veranstaltungen“.) 
  

(Quelle: https://www.ghpv.de/pdf/Weiterbildung.pdf) 
 
  

WiBiCo auf facebook 

Halten Sie auch über alle Neuigkeiten auf unserer Facebook-Seite auf dem Laufenden. 
  

Der WiBiCo hat seit einigen Monaten eine eigene Facebook-Seite. 

Dort posten wir alle Neuigkeiten, die Sie auch auf der Homepage finden. 
  

Der Vorteil für Mitglieder: Sie können den News-feed abonnieren und erhalten damit die Neuigkeiten 

automatisch auf Ihr Smartphone bzw. Ihren Facebook-Account! 
www.facebook.at/wibico 
 

 

  

  

WITZIG, WITZIG  
 

 

  

 

 

Der Bewerber um den neuen Posten im Büro sagt zaghaft zum Personalchef: „Eines muss ich Ihnen 

allerdings noch gestehen – ich bin ein bisschen abergläubisch.“ – „Das macht nichts“, meint der Chef, „dann 

zahlen wir Ihnen eben kein dreizehntes Monatsgehalt.“ 
  

„Herr Generaldirektor, draußen steht der Gerichtsvollzieher.“ – „Soll warten, Fräulein Reuter. Bieten Sie ihm 

einen Sessel an.“ – „Habe ich schon, aber er will alle Möbel!“ 
 

 

  

  

FISKURIOS  
 

 

  

 

 

Pendlerpauschale: Auslandsabkürzer zumutbar 
  

Ein Dienstnehmer beantragte das „große Pendlerpauschale“ über 60 km. Das Finanzamt anerkannte laut 

Pendlerrechner nur jenes bis 60 km. Der Unterschied bei den Kilometern lag darin, dass laut Pendlerrechner 

ein Teil der Wegstrecke über ungarisches Staatsgebiet führt. 

Der Argumentation des Dienstnehmers, dass bei einem Unfall ausländische Gerichte zuständig sind, die 

Straßen in einem schlechten Bauzustand sind und im Winter eine schlechte Schneeräumung erfolgt, wurde 

weder vom Finanzamt noch vom Bundesfinanzgericht gefolgt. 

Die Begründung der Behörden: Das ausgedruckte Ergebnis des Pendlerrechners ist grundsätzlich 

verpflichtend als Entscheidungsgrundlage für das Pendlerpauschale. 
  

(Quelle : impuls – www.beraterservice.at) 
 

 

  

http://r.sending.at/mk/cl/f/uZTRJbITRdz1byQNmR80_jp6NmFl9R6CaYUFtEiGgroarc5oanThna-PqXrzr0ygByBAqs4ajKbZ2w_1oOAD3XJN-PmmbOYPfAc-sd-3vAxPBSxbAKCxudNwam91YXodCKNSmq1MFgsa720E1-yimlbOkPeTg1tY-OcRwobvWxWllq9UU-dbOh2DL3idyDLG3RF8FzbCdMs7iIFGk2YXb-Ga9UJkJPJQcr_l8HcN1CLTJe9svHuhVm9YOJiNpAmBPYCbfrwWt5My9KktzR3Mq-3Pj8OUydHAEYo
http://r.sending.at/mk/cl/f/XBz8PuoK6FSX7feTzOf7ZV3W6bBxV4yLiDBZ5sDhokXDTyhPRVdw42bNM31Zow7Dh0a7IyeSAkdhf7XxP6GkK6fxHB5bDEXRVPv8z-_AU21woIY45gdpvtVsYvw3D82Vvu0OXMq1XWGiQMkRMFqdaSqN4kOmaEYnBEjzGZc_xCBCySM1pjjFVdXZ53H0thORxkfpX_kdY8cDc_p6NL8EtP1VBgigdGIP1PO8ldboUfIV7E9ZQVuoxd6w_3LVKoURvJrQFQKrxYQDpX0u
http://r.sending.at/mk/cl/f/oJ72Ejt7duo4SVHHqL0-6doeOsiDRl4YFMPyAX4yDwsF3xO9cPt6t5gBKxzIMT2Lk8Zolsgu6e2a-xY-_UHousnCYS6d-Puhzw5cgujMjEYYdfIYkNNFuoqnH6l_4j5Nx3T84rGAbDqo4kpLhEVxWLw-rGbASZfkGat5wA7YNXPh5MDiKX8n-8MrpKkSO8mb5CRvZBM8H798R4kju7_KMM5a8hPp43LX76BcuAz7Cz1eewqw_nfuDNRY7ikYA3RCvofG_DJwJ0r0
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Wichtige Steuertermine im 2. Quartal  
inklusive Corona-Steuererleichterungen -> Details hier. 
  

Corona-News und Tipps zum Nachlesen 

In den letzten Wochen haben wir vermehrt Tipps und Infos bezüglich Corona-Maßnahmen und anderes auf 

unserer Homepage gepostet. Sollten Sie Neuigkeiten verpasst haben, können Sie diese hier nachlesen. 
  

Kollektivverträge 

Gerade in Zeiten wie diesen, wirft man gerne einmal einen Blick in seinen Kollektivvertrag. Leicht zu finden 

sind diese, als Service der Wirtschaftskammer, unter: www.wko.at 
  

Warnung: Internet-Betrüger 

Diese versenden gefälschte E-Mails im Namen des Bundesministeriums für Finanzen (ganz aktuell): 

www.bmf.gv.at 
 

Neuorganisation der Finanzämter 
  

Die Neustrukturierung der Finanzverwaltung wurde mit dem Finanz-Organisationsreformgesetz (FORG) am 

19.9.2019 beschlossen. 

Statt im Juli 2020 soll die Modernisierung der Steuer- und Zollverwaltung allerdings erst Anfang 2021 

gestartet werden, geht aus einer Empfehlung von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) an das 

Parlament hervor. 
  

Anstatt der derzeit 40 Finanzämter wird es das „Finanzamt Österreich“ und das „Finanzamt für Großbetriebe“ 

geben. Zoll, Betrugsbekämpfung und der Prüfdienst bilden weitere drei Ämter. Somit sind dem 

Finanzministerium künftig fünf Ämter unterstellt. 

Durch die Zentralisierung der Finanz- und Zollverwaltung sollen Kompetenzen gebündelt, Doppelgleisigkeiten 

beseitigt und die fachliche Qualität erhöht werden. 

Die Finanzverwaltung betont, dass die bisherigen 79 lokalen Standorte weitgehend als Ansprechpartner 

beibehalten werden sollen. Nichtsdestotrotz führt die Reduktion der 40 Finanzämter auf 32 Dienststellen zu 

Zusammenlegungen. 

Da die neu geschaffenen Ämter für ganz Österreich zuständig sind, fällt die örtliche Zuständigkeit der 

Abgabenbehörden weg. Dies führt dazu, dass etwa Anträge, Steuererklärungen und sonstige Eingaben 

wahllos bei einer der 32 Dienststellen des Finanzamtes Österreich eingebracht werden können. 
 

Welche Dienststelle letztendlich für die Bearbeitung einer Eingabe zuständig sein wird, soll durch eine interne 

Geschäftsverteilung der Zuständigkeiten und Kompetenzen geregelt werden. Dabei wird auch eine 

gleichmäßige Verteilung der anfallenden Arbeiten auf die einzelnen Standorte angestrebt. 

Das „Finanzamt Österreich“ kann als zentrale Anlaufstelle für alle Steuerpflichtigen betrachtet werden. Die 

klassische Arbeitnehmerveranlagung wird künftig ebenso wie Unternehmen bis 10 Mio. € Jahresumsatz vom 

Finanzamt Österreich betreut. Auch die Gebühren, Verkehrssteuern und Glücksspielabgaben wandern ins 

Finanzamt Österreich. 
 

 

  

 

 

(Quelle: https://nika-impuls.steuerimpuls.com/neuorganisation-finanzaemter/) 
 

 

  

  

CONTROLLINGTIPPS  
 

 

  

 

Ampelfunktion 

Die Ampelfunktion wird auch als Traffic Lighting bezeichnet. Sie ist die optische Kennzeichnung von Werten, 

Ergebnissen oder auch von Arbeitsergebnissen und Projektstati anhand von Farben in Assoziation mit einer 

http://r.sending.at/mk/cl/f/Kubyyds53mPt_4T5BNj4E9L9by_5UTZuv8obNUYADTUCJCcGUx1zDgOj9vgbEa8Yu6D_wbZyEFxNSh0H6P4pfrQ-DwQJGp7XvaSF1t0M6rKC-MyrlLm_Mlymi_EjcFCD7nmz1udVj6blR8JpE69Q9bHcqFkHbyOXQoJGnQrc68Qqi0N0blh4o3CWMHyCk7Ga9zIzrdsh9WAtTd8cwntGb2huy1pKPsSXCV9-umN-GUW7_H5U-GSNx9zq6MO_zfLZ2rjMZ2WjTlyqkJEwE33QSshNySseyMUynUcrr5GJYhE6C-1f_z562GayY776q0w
http://r.sending.at/mk/cl/f/v0O5WoQHZBUB2OA-hJnB_-Q5ryKOr6Xgnyayrhe1HgEZQmEYsAwYr1XKqx6SqK7XB9pU7uKAfPv-Jh3ho-NfsR6WP-nGATkhheYi6EL5EHaPYL-A8KdOAkMZCxxelAx3330OKVUpar6fQ9H7uxnmY0UNJcFRNNiDWTaRXdNHTGnE67L4WoNnZhxAbm1u3yqiMls6EhTxRsBlT8nLkhn8eY6mwzsm--nSsYiRL5PxFmdvmPXYlmM5xZ5hPVEVnTSzGsLcHSSWvNIuH72VCYL7eSYlzdsPZst6AepkLZYBC7JN
http://r.sending.at/mk/cl/f/GLd1tMDtB_v7DHgYtiZzax27FFnxfFv9A4NUXMy_rfqJsmBSq8fUIsWUrW_FqHJ7t3HfWKvrtGK1nejmTKpUckc9ZrcCnL-m4TGnYLury_oGnwgPN2f6I2V_NWtK3EfRMYefBQWTqaWyZNNA_qUXKA0qNyzi4YlK9vc-rtVPhZI455DcbvyTwSePWpZOrf9Iq0Bs2kqgCzPlwkwR_sFgEdtcylfwVOELTQ1nsIQwZ2SIbCsHxXUxHfUJNsM8kxx0o9rHaekGVd-emAZ5sHwpbaBW62FybWwMVMhVaUl-XKXSnEY
http://r.sending.at/mk/cl/f/7GzA23DK95Yu5lf8OKccWPZwrFc6fLh7q8ZMjZq2hh4jg9ecE5sro4Bf8XY3GuZmsKKJvslbz0f5HFU98ga7QQBH8bdv5K4XQRVu8I2RIxX51k86ccc4Czvy9LK8c9PJJYnBy7l9Czv_3_YoJmQSvip1KJCjnrEl0GRwWT5E7sCJbw7WGm-c1Uzyw0IcTdlVcH5PZbMjlrTl86dpADaz81JuD09WXYbkRatJD66nKysUj3_HB1wdEbL6bj8WrFsEvynBbp7qxsOljM0ek631KAzVE84BHZqbPw3PMOtQ4yF9z55PJVctGSE7xEODMSJvj_Hf1gdDbqC9G8qmzeft
http://r.sending.at/mk/cl/f/KSwqtArSfaCMlTkDeM2muHG2dlzvwaYPrtGlfKlJl-2V9qzFNiROV0KhsvWAYjDroGPysHZGJpnIy7BMQPAYeSf6eaWihT3e8lyhtg8oNxeeC3xiQFwWqjSBgKiYoa6DzIMaYVXIFncz9naHRdgUMDjFZd4TjlXVPRptgKi43fyJNS7E0xMqhtondiFDLEab4PZTqjC1SP6_xFjSQmUW-DBDP1DYn6o4D5oRyrNTrCvHj7uYuXIwBWK0xK8dDsgoR-xyWsFng1ZBKb_2XlI9C_TsKeu3r8qe2iwVnQKfkgMsoukZ-0JU2pQF_nP47H0G03Ts


 

Ampel. Oft wird hierzu auch direkt das Symbol einer Verkehrsampel genutzt. Zumeist werden im Reporting 

die Abweichungen von Planwerten mit den Farben der Ampel dargestellt und somit die wesentliche 

Information schnell und unmissverständlich visualisiert. Dabei stehen die Farben Rot für negative 

Abweichungen bzw. schlechte Werte, Grün für positive Abweichungen bzw. gute Werte und Gelb für leichte 

Abweichungen, die noch keinen Grund zur Besorgnis oder Handlungsbedarf geben. Den Ampelzustand 

können automatisierte Controlling-Tools anhand vorgegebener Schwellenwerte für bestimmte Kennzahlen 

bereits automatisch setzen (zum Beispiel in Excel mit bedingter Formatierung). 

 

Kostenelastizität 

Die Kostenelastizität zeigt an, wie sich eine Kostenart verändert, wenn sich deren Bestimmungsfaktor (i.d.R. 

die Beschäftigung) verändert bzw. gibt Aufschluss über die variablen (proportionalen) und fixen Anteile von 

Kosten. Sie berechnet sich als Verhältnis der relativen Kostenänderung zur relativen Änderung des 

Bestimmungsfaktors (der relativen Beschäftigungsänderung). Sie wird auch als Reagibilitätsgrad bezeichnet. 

Eine Elastizität von 0 bedeutet, dass alle Kosten fix sind, eine Elastizität von 1 bedeutet, dass alle Kosten 

variabel sind. Wird beispielsweise ein Wert von 0,75 errechnet, steigen die Kosten folglich nicht so stark, wie 

die Beschäftigung steigt (degressive Kosten). Ist der Grad kleiner 0 spricht man von regressiven Kosten; bei 

einem Wert größer 1 von progressiven Kosten. Multipliziert man die Kostenelastizität mit 10, erhält man den 

in der Teilkostenrechnung verwendeten Variator. So zeigt ein Variator von beispielsweise 7 an, dass 70% der 

Kosten variabel und 30% fix sind. 
  

(Quelle: http://www.controllerspielwiese.com ) 
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„GEWOHNHEITEN ÄNDERN: 

Wie Sie mit neuesten Methoden aus der Psychologie Ihr Mindset auf maximalen Erfolg 

programmieren und innere Blockaden lösen, die Sie bisher Ihre Motivation gekostet haben“ 

Matthias Brandt 
  

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, die Komfortzone zu verlassen und in ein neues, erfolgreiches Leben zu 

starten. 

Was Sie brauchen, ist ein sicheres Schritt für Schritt System, mit dem Sie aus schlechten Gewohnheiten 

ausbrechen und ohne Umweg zu Ihren Wunsch-Ergebnissen geleitet werden. 
Die Lösung: In diesem Buch erhalten Sie seltene Methoden, mit denen Sie genau das erreichen - Sie 

erfahren hier, wie Sie ... 

• Ihr Mindset auf grenzenlosen Erfolg programmieren, 
• schlechte und unproduktive Gewohnheiten endgültig zerbrechen 
• und mit Hilfe fördernder Strategien grandiose Ergebnisse bewirken. 

 

„Persönlichkeitsentwicklung für Anfänger: Das Psychologie-Buch für persönliche Weiterentwicklung, 

Klarheit und mehr Erfolg im Leben“ 

Florian Thiem 
  

Im stressigen Alltag denken überhaupt nur die Wenigsten je darüber nach, was sie eigentlich ausmacht und 

wie ihr Leben aussehen soll. Dabei ist genau das notwendig, um sich selbst zu verwirklichen und ein erfülltes 

Leben führen zu können. 

Persönlichkeitsentwicklung setzt genau an dieser Stelle an. 

Es geht darum, sein Leben bewusst zu gestalten und zu dem Menschen zu werden, der man sein möchte 

und sein könnte.  
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Um möglichst allen Interessenten den Newsletter regelmäßig per e-mail zusenden zu können, 

ersuchen wir Sie, uns folgende Daten zu übermitteln (nur wenn Sie den Newsletter NICHT 

elektronisch bekommen oder wenn sich Ihre E-Mail-Adresse geändert hat oder bald ändern wird): 
  

Vorname und Nachname, E-Mail-Adresse 
Die aktuellen Daten bitte an: WiBiCo-Büro, wibico@wibico.at oder Fax 01/36 97 857 - Vielen Dank! 
  

Nächster Newsletter: 6. August 2020 

Inserate: Preis nach Vereinbarung, mindestens EUR 200,- plus Abgaben 
  

Wollen Sie in Hinkunft dieses Service nicht mehr in Anspruch nehmen, so genügt ein kurzes E-Mail an: 

wibico@wibico.at  
  

Impressum: 
Wiener Bilanzbuchhalter/Controller Klub – WiBiCo 
Klenkweg 7/18, 1220 Wien, Telefon und Fax 01/36 97 857, 

E-Mail: wibico@wibico.at, Homepage: www.wibico.at 

ZVR-Zahl: 304890568 

Newsletter-Team: Birgit Hölzl-Zech, MBA, Sandra Staribacher 
 

 

  

  

Anlage 1 - In eigener Sache: Dem Selbstwert mehr Wert geben  
 

 

  

 

Viel zu oft im Leben vergessen wir, dass sowohl unser eigener Selbstwert als auch jenes Wertvolle an einem 

anderen Menschen etwas ist, das man wertschätzen soll. Je besser das eigene Selbstwertsystem ausgebaut 

und gestärkt werden kann, desto größer ist die Lebenszufriedenheit.  
  

Bewusstsein, Achtung und Vertrauen 
Unser Selbstwertgefühl setzt sich aus dem Selbstbewusstsein, der Selbstachtung und dem Selbstvertrauen 

zusammen. Jeder Mensch ist wertvoll, unabhängig davon, ob er Spitzenleistungen erbringt oder nicht. 

Falsche Glaubenssätze wie „Ich bin nichts wert. Ich kann nichts. Mich mag keiner.“ nagen am Selbstwert. 

Halten Sie sich vor Augen, dass Sie auch dann wertvoll sind, wenn Sie sich zum Beispiel ausruhen. Sie 

müssen nicht vorher „das Zimmer aufräumen“. Ein Gefühl von „wertvoller“ Zeit kann auch dadurch entstehen, 

dass Sie sich zum Beispiel in eine flauschige Decke kuscheln, einen duftenden Tee trinken, das Leben 

genießen und zu einem späteren Zeitpunkt die Wohnung aufräumen. 
 

Wenn wir unser Selbstwertsystem steigern möchten, sollten wir aufhören, uns selbst klein zu machen, und 

uns einzureden, dass wir nichts taugen oder minderwertig sind. Voraussetzung für ein positives 

Selbstwertgefühl sind ein gesundes Selbstvertrauen und ein positives Selbstbild. Deshalb ist es wichtig, dass 

wir uns immer wieder an das erinnern, was uns gelungen ist. Die Fähigkeit, Erfolge im Kopfkino ablaufen zu 

lassen und sich noch einmal über den Erfolg zu freuen, ist ein guter Weg, das Selbstwertgefühl zu stärken. 
 

Selbstakzeptanz ist von Bedeutung 

Um Ihren Selbstwert zu festigen, bedarf es in erster Linie der Selbstakzeptanz. Beginnen Sie Schritt für 

Schritt damit, aufzuhören, an sich selbst herumzunörgeln und sich durch Selbstzweifel das Leben schwer zu 

machen. Ein Zaubermittel, den Selbstwert zu festigen, ist das Selbstvertrauen. Machen Sie kleine Übungen, 

versprechen Sie sich etwas, und halten Sie es ein. Bedenken Sie, wie Sie über jemand sprechen, der etwas 

versprochen hat, nicht einhält. Unser Seelensystem bewertet uns selbst nach den gleichen Kriterien, wie wir 

andere beurteilen. 
 

Wer sich selbst nicht trauen kann, wer sich oft etwas verspricht und sich selbst untreu wird, schmälert sein 

Selbstwertgefühl. Man spricht in der Psychologie von der Selbstwirksamkeit. Wenn Sie sich etwas 

versprechen, etwa Ihre Ernährung umzustellen, mehr Bewegung zu machen oder mit dem Rauchen 

aufzuhören, halten Sie es ein. Gehen Sie mit Versprechungen an sich selbst sehr umsichtig um, sodass Sie 

diese auch einhalten können. Sie werden überrascht sein, wie gut das tut. Denn die Seele liebt gehaltene 

Versprechen, egal, ob sie diese sich selbst oder jemandem anderen gegeben haben. 
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Auf das Selbstwertgefühl achten 

Ein gesundes Selbstwertgefühl ist die Grundlage für ein zufriedenes Leben. Dazu gehört, dass Sie so oft wie 

möglich das tun, was Sie wirklich gerne machen, unabhängig davon, was andere dazu sagen. Schaffen Sie 

sich kleine Zeitfenster, die Ihnen allein gehören. Das hilft, immer mit sich selbst in Einklang zu sein. 
 

Viele Menschen kommen sich selbst nicht wertvoll vor. Sie verwenden für sich selbst nicht „das schöne 

Geschirr“, sie sagen, das ist zu schade für mich. Probieren Sie es einmal aus, verhalten Sie sich so, als 

hätten sie einen „wertvollen“, wichtigen Gast. Es sind die vielen kleinen Verhaltensweisen, die uns 

Selbstwertgefühle schaffen. Wer sich immer wieder etwas „gönnt“, erhöht die Lebenszufriedenheit und das 

Wohlbehagen. 
 

Selbstwertgefühle helfen auch, eine gesunde und gute Einstellung zu unserem „Ich“ zu finden. Neidgefühle 

schmälern den Selbstwert. Seien Sie großzügig. „Nobody is perfect“, aber verbessern Sie sich laufend, wo 

Sie Schwächen entdecken. Am wichtigsten ist es, immer mehr zu lernen, zu sich selbst zu stehen. Fragen 

Sie sich: „Würde ich diese Eigenschaft an einem anderen Menschen als wertvoll erachten?“. So wird es 

Ihnen immer besser gelingen, Werte - also das, was Ihr Leben so wertvoll macht - zu erkennen. 
 

(Quelle: https://wien.orf.at/v2/radio/stories/2507523/) 
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