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Unsicherheit wegen Bürokratie-Lawine speziell bei kleineren Unternehmen, aber:

·PC konn Reoistrierkosse ersetzen
~

Knapp jeder fünfte heimische Wirt hat in den vergan- „Die Verunsicherung bei
genen zehn Jahren das Handtuch geworfen. Und wegen kleineren Unternehmen ist
der ,anrollenden Bürokratie-Lawine mit Registrierkas- riesengroß, auch weil viele
senpflicht, Barriere.f reiheit sowie Rauchverbot droht der nicht wissen, welche Investijetzt auf sie zukomBranche ein weiterer Aderlass. Zumindest bezüglich der tionen
men", weiß Markus ReitsRegistrierkassen gibt ein IT-Experte nun Entwarnung: hammer, Chef der Innsbru„Es gibt günstige und effiziente Lösungen am PC."
cker Computer-Firma „ReIn wenigen Wochen, mit einem Jahresumsatz von Systems". „Außerdem ist
1. Jänner 2016,..muss jeder 15.000 Euro alle Bareinnah- vielen nicht bewusst, dass
Betrieb in ganz Osterreich - men mit einer Registrierkas- unter Bareinnahmen sogar
und
damit auch in Tirol - ab se elektronisch erfassen. Zahlungen mit Bankornat,
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WKÖ-Vizepräsidentin
Martha Schultz wurde vor
kurzem zur neuen Bundesvorsitzenden von Frau
in der Wirtschaft (FiW)
gewählt. Die Zillertalerin
vertritt damit zukünftig
rund 120.000 österreichische Unternehmerinnen.
Sie folgt in dieser Funktion Adelheid Moretti
nach, die acht Jahre lang
an der Spitze stand. Pläne
hat die neue Vizepräsidentin bereits: „Wir brauchen etwa flexiblere Arbeitszeiten und eine bessere Kinderbetreuung."

Den Krippenfeunden
Kirchbichl unter Obmann
Michael Diery fiel vor kurzem die ehrenvolle Aufgabe zu, den diesjährigen
100. L.andeskrippentag auf Grund des Jubiläums
dementsprechend festlich
- auszurichten. Im Beisein
von zahlreichen Ehrengästen, wie etwa BM Herbert
Rieder oder Caritas-Direktor Georg Schärmer,
wurden unter · anderem
Franz Nagiller, Albert
Peer und Fritz Rapp (im
Bild) mit dem Go/denen
Ehrenzeichen ausgezeichnet. Natürlich gao es auch
die ein oder andere tolle
Krippe zu bewundern.

Kreditkarte oder Gutscheine
zählen. Bei uns laufen derzeit die Telefone heiß."
Reitshammer ·und sein
Team versuchen aber zu beruhigen. „Zur lückenlosen
Erfassung der Barzahlungen
müssen kleinere Betriebe
nicht unbedingt eine rund
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1500 Euro teure und unhandliche Registrierkasse
anschaffen und sich mit deren Handhabung plagen.
Weil es eben deutlich günstigere und effizientere Lösungen direkt am Computer
gibt", weiß der Profi.
Bei einer Veranstaltung
für Unternehmer in Birgitz
leistete Reitshammer unlängst Aufklärungsarbeit.
„Was viele vielleicht nicht
wissen: Zu den von der neuen Registrierkassenpflicht
betroffenen Unternehmen
zählen nicht nur Handelsunternehmen mit dem klassischen Ladenverkauf, sondern beispielsweise auch
Ärzte, Therapeuten,·Berater
oder Gärtnereien.~' Und
wohl .auch all jene Standbetreiber, die nun auch bei diversen Christkindlmärkten
Waren & Getränke anbieten.

Af hane schnitt Tiroler bei rauschi em Streit in Innsbruck

Beleidiounu einloch mit

Da sind wohl die beiden Richtigen aneinander geraten: Nach durchzechter Nacht trafen ein Tiroler (31)
und ein Afghane (24) in und vor einem Innsbrucker
Lokal aufeinander. Ein Wort ergab das andere - doch
dann zückte der 24-Jährige ein Messer und verletzte
sein Gegenüber. Nun wurde der Afghane veru~teilt.

meine Ruhe und mit solchen
Leuten nichts zu tun haben."
Der Afghane zeigte sich
bereits bei seiner ersten Einvernahme vor der Polizei geständig. Er habe im Rausch

Warum die beiden anein- August gab es gegenseitige
ander gerieten und vor al- Schuldzuweisungen. Der
lern, wer angefangen hatte, 31-jährige Innsbrucker gab
lässt sich nur noch schwer damals immerhin zu, dass
eruieren. Bereits beim ers- er wohl durchaus unschöne
ten Prozesstag am Innsbru- Ausdrücke verwendet hatcker Landesgericht Mitte te, „aber ich wollte eben
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auf die Beleidigungen reagiert und dem Tiroler mit einem kleinen Obstmesser
zwei Mal in den Rücken geschnitten. Leugnen war
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