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Österreichs Unternehmerland-
schaft besteht zu 99,7 % aus 
Klein- und Mittelbetrieben 
(kurz KMUs). 87 % der Unter-

-
tion sogar Kleinstbetriebe mit 
weniger als zehn Mitarbeitern. 
Vom Wirtschaftsministerium 
als Rückgrat unserer Wirtschaft 
bezeichnet werden, aber gerade 

auf deren Rücken vielerlei Machtspielchen in Form von 

Schon die Gründung eines Unternehmens stellt viele 
vor eine große Herausforderung. Nicht nur die nötigen 

viele bürokratische Hürden wie Betriebsanlagen ge-
nehmi gungen, Gewerbeanmeldungen, Meldungen 
bei diversen Behörden wie Finanzamt und Sozialver-
sicherung sind zu nehmen. Will man gar noch eine 
Förderung von Bund oder Land haben, kann das zu 
einer echten Belastungsprobe für den Jungunterneh-
mer werden. Mit dem ersten Mitarbeiter kommen die 
nächsten Vor schriften: Arbeitsrecht, Arbeitszeitgesetz, 
Arbeitneh mer schutz, Kollektivvertragliche Vorschrif-
ten, Lohn- und Sozialdumping, Sozialversicherungs-
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Die Sorgen eines Unternehmers

mehr machbar.
Man sollte aber nicht glauben, dass nach der ersten 
Phase als Jungunternehmer nichts mehr Neues an Vor-
schriften auf einen zukommen kann. Auch gestandene 
Unternehmer haben mit permanenten Änderungen zu 

von Umsatzsteuersätzen, EU-Datenschutzgrundver-
ordnung.
Viele Unternehmer fragen sich dann, warum ihre Inte-
ressenvertreter dies nicht verhindern. Schließlich sind 
nicht unbeträchtliche Beiträge zu entrichten. Den Kam-
mern scheinen diesbezüglich auch die Hände gebunden.

Man darf gespannt sein, wie das derzeit diskutierte 
Thema der sechsten Urlaubswoche noch gehandhabt 
wird. Für KMUs würde dies neuerlich eine enorme 
Mehrbelastung bedeuten.  

Clever einkaufen für die Schule

Auch heuer gibt es wieder das beliebte „Weiz zieht 

an“-Schulheft.

In der Papierhandlung Haas gibt es heu-
er wieder das österreichische Klima-
schutzheft aus Altpapier der Firma 
Klampfer zu kaufen.

In diesem Heft kann man perfekt schreiben und dabei 
gleichzeitig das Klima schützen. Die Schulhefte der 
Fa. Klampfer sind mit dem österreichischen Umwelt-
zeichen ausgezeichnet worden, bitte achten Sie bei 
Ihrem Heftekauf auf dieses Logo!

Empfohlen und gewünscht werden diese Schulhefte 
vom BG/BRG Weiz, den Neuen Mittelschulen I, II und III 
sowie von der VS Weiz und der VS Weizberg.
Die großen Vorteile für Eltern und Schüler beim Kauf 
dieser Hefte:

Schützen wir gemeinsam unseren Lebensraum Erde

Ersparnis bis zu 40 % gegenüber den Mitbewerbern

Der Stress beim Kauf der Hefte wird minimiert, bei der 
Papierhandlung Haas liegen sämtliche Schulbedarfs-
listen auf und das Fachper-
sonal stellt Ihnen Ihre in-
dividuellen Heftewünsche 
zusammen. 

Unterstützt wird dieses Kli-
ma  schutz hefteprojekt von 
der Stadtmarketing KG, dem 
Tourismusverband, der Ein-
kaufsstadt Weiz sowie einigen 
regionalen Handelsbetrieben.
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