Editorial von BSO Lorentschitsch MSc MBA
Bist du nicht im Netz präsent, hast du vermutlich was verpennt ;-)
Sehr geehrte Damen und Herren,
geschätzte Händlerkollegen!
Sie kennen sicherlich Kalendersprüche, die manchmal weise und manchmal lustig sind,
aber immer etwas Wahres haben. Der obige ist ein Kalenderspruch des 21. Jahrhunderts
und natürlich aus einem virtuellen Kalender. Und bevor die Frage kommt – Abreißfunktion
gibt es im virtuellen Kalender keine ;-). Aber auch an diesem Spruch ist etwas Wahres dran
– denn ohne Webauftritt und Internetanbindung geht es im heutigen Geschäftsleben nicht
mehr. Man kann darüber denken, was man will – die Welt ist auch eine virtuelle geworden.
Oder man sagt es mit dem deutschen Autor Josef Bordat: Quod non est in google, non est
in mundo (was es auf Google nicht gibt, gibt es nicht in der Welt)
Auch Ihre Sparte Handel goes www – und Sie erhalten daher heute die erste Ausgabe des
Handel Aktuell in digitaler Form. Die Umstellung von Druck auf Digital bietet eine Reihe
von Vorteilen: Wir sparen Kosten, erreichen viel mehr Empfänger und können Sie noch
schneller und besser informieren. Das ergibt eine klassische Win-Win-Situation für Sie und
für uns. Denn mit dem eingesparten Geld können wir noch mehr Service für Sie bieten –
wie z.B. unsere beiden Roadshows. Doch dazu später. Hier möchte ich meinem Team in der
Bundessparte Handel für den Einsatz im Rahmen des Online-Gangs von Handel Aktuell
danken, allen voran der zuständigen Referentin und Chefredakteurin Mag. Iris Thalbauer.
Danke!
Heuer gibt es gleich zwei Roadshows: Für die erste zeichnet Dr. Roman Seeliger, der
stellvertretende Geschäftsführer der Bundessparte Handel verantwortlich. Danke an ihn für
das tolle Konzept! Es geht ums Recht und zwar um das Thema: „Wenn Händler und
Verbraucher anderer Meinung sind“. Wir alle kennen das ja – Kunde kommt und
behauptet einen Anspruch zu haben. Aber ist das wirklich so? Und was müssen Sie tun? Ist
es Gewährleistung oder Garantie oder liegt gar kein Anspruch vor?
Und wie schaut es mit Werbung aus – was darf sein und was nicht? Viele Fragen – wir geben
Ihnen die Antworten.
Was Sie erwartet ist wichtiges Wissen rund um Rechtsgeschäfte im Handel, kurz, prägnant
und einprägsam dargestellt. Details finden Sie hier.
Die zweite Roadshow führt uns wieder ins WWW. Wobei diesmal WWW für Welt, Wert und
Wachstum steht. Wir haben uns hier etwas völlig Neues einfallen lassen. Ein Format, das
Sie sicherlich ebenso begeistern wird wie mich, als es mir präsentiert wurde. Und unser
Maskottchen steht für Tugenden, die auch wir Händler haben: Fleiß, Gemeinschaftssinn,
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Einsatzfreude und Kommunikation – neugierig geworden? Dann freuen Sie sich mit uns auf
die Roadshow und lassen Sie sich überraschen. Keine Überraschung sondern eine echtes
Highlight ist, dass unsere beiden tollen Moderatorinnen der letzten Roadshow Mag. Barbara
Thaler und Mag. Iris Thalbauer auch diesmal wieder durch das Programm führen werden.
Termine und Details hier.
Natürlich gehört nicht nur Information zu unserem umfangreichen Serviceangebot, sondern
auch der Einsatz an der Front. So vertreten wir Ihre Interessen ständig in Verhandlungen
mit der Regierung auf nationaler aber auch auf EU-Ebene. Leider können wir nicht alles
erreichen, was Sie und wir uns wünschen – aber es gelingt uns immer wieder,
Verbesserungen für Sie durchzusetzen. 3 aktuelle Erfolgs-Beispiele:
Reverse-Charge: bei Zweifelsfragen können der Verkäufer und der Käufer vereinbaren, dass
die Steuerschuld auf den Käufer übergeht. Außerdem wurde bei einem Gesprächstermin im
Finanzministerium erreicht, dass im Stahlbereich bei Barkäufen bis zu 5.000 Euro der
Übergang der Steuerschuld vom Verkäufer auf den Käufer OPTIONAL und nicht zwingend
ist.
E-Rechnung an den Bund: In gewissen Problemfällen werden auch Papierrechnungen
akzeptiert.
Zahlungsverkehr - Payment Package der Europäischen Kommission: Die
Interbankenentgelte bei Kartenzahlungen werden reduziert.
Ein anderes aktuelles Einsatzgebiet ist nach wie vor die Festplattenabgabe – hier arbeiten
wir intensiv daran, diese für den gesamten Handel schädlich Abgabe zu verhindern. Denn
neben den höheren Kosten beim Kauf von EDV, Handys, Laptops, Smartphones etc., würde
diese Abgabe wieder den österreichischen Handel benachteiligen und Umsätze ins Ausland
bringen. Dagegen kämpfen wir. Generell ist eines unserer Hauptthemen
Standortgerechtigkeit im Vergleich zum Ausland.
Es gibt noch viel zu verbessern. Auch ich könnte aus meiner täglichen unternehmerischen
Praxis eine Reihe von Beispielen anführen – und es ist nicht immer einfach. Aber wir
bleiben dran – für Sie! Denn steter Tropfen höhlt den Stein und wir verpennen nichts –
damit Sie sich um Ihr Geschäft kümmern können, ist Ihre Sparte Handel für Sie im Einsatz.
Wie immer freue ich mich auf Ihr Feedback. Vorschläge, Anregungen, Kritik und Lob sind
gerne willkommen. Sie erreichen mich unter bettina.lorentschitsch@wko.at
Ihre
Bettina Lorentschitsch
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OGH-Urteil zur Aliquotierung der Urlaubsbeihilfe
Der Oberste Gerichtshof (OGH) klärte die Frage, ob Urlaubsbeihilfe zu aliquotieren sei,
weil die Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor Ende des Kalenderjahres bereits zum
Zeitpunkt der Fälligkeit der Urlaubsbeihilfe bekannt gewesen sei.
Der für das Urteil des OGH entscheidende Satz lautet im Kollektivvertrag für
Handelsangestellte:
Anhang/Gehaltsordnung/C. Urlaubsbeihilfe
a) Mit Ausnahme der Platzvertreter mit Provision und der Reisenden mit Provision erhalten
alle Angestellten und Lehrlinge im Kalenderjahr beim Antritt ihres gesetzlichen Urlaubes,
falls dieser in Teilen gewährt wird, bei Antritt des längeren, bei gleich großen
Urlaubsteilen bei Antritt des ersten Urlaubsteiles, spätestens aber am 30. Juni eine
Urlaubsbeihilfe. Diese beträgt 100 Prozent des im Zeitpunkt des Urlaubsantrittes bzw. am
30. Juni zustehenden Bruttomonatsgehaltes bzw. der monatlichen Lehrlingsentschädigung.
Steht bei Urlaubsantritt die Beendigung des Arbeits- oder Lehrverhältnisses bereits fest,
gebührt der aliquote Teil der Urlaubsbeihilfe.
Begründung des OGH
Der Wortlaut des Abschnitts C Abs a) spricht für die Interpretation, dass die Urlaubsbeihilfe
zu aliquotieren ist, wenn zu diesem Zeitpunkt feststeht, dass das Arbeitsverhältnis (vor
Ablauf des Kalenderjahres) beendet wird. Auch die Stellung dieses Satzes im Gesamtgefüge
der Bestimmung ist zu beachten. Der letzte Satz im Abschnitt C Abs a) regelt die Fälligkeit
und Höhe der Urlausbeihilfe für jene Arbeitnehmer, die während des gesamten
Kalenderjahres beim Arbeitgeber beschäftigt sind.
Der letzte Satz in Abs a) verfolgt den Zweck, dass auch jene Arbeitnehmer, die ihren
("Haupt"-)Urlaub während der Kündigungsfrist verbrauchen, die Urlaubsbeihilfe nur mehr
aliquot erhalten sollen. Richtig weisen Maska/Steinlechner darauf hin, dass der
Urlaubsantritt und damit die Aliquotierung ohne Zustimmung des Arbeitnehmers nicht
möglich sind. Es bedarf dazu im Regelfall aber auch der Zustimmung des Arbeitgebers: Der
Verbrauch des Urlaubs während der Kündigungsfrist kann auch im Interesse des
Arbeitnehmers liegen. Die erforderliche Einwilligung des Arbeitgebers soll nicht dadurch
verhindert werden, dass der Arbeitgeber in diesem Fall trotz Beendigung des
Arbeitsverhältnisses die gesamte Urlaubsbeihilfe zahlen müsste.
Aus § 16 AngG ergibt sich der Grundsatz, dass ein Anspruch auf Remuneration, wenn er wie hier etwa aufgrund eines Kollektivvertrags - dem Grund nach besteht, im Fall der
Lösung des Arbeitsverhältnisses vor seiner Fälligkeit anteilsmäßig gebührt. Nach dieser
Bestimmung kann daher das Entstehen eines Anspruchs mit dessen Fälligkeit
auseinanderfallen. Einen solchen Fall regelt auch Abschnitt C Abs a) letzter Satz der
Gehaltsordnung: Der grundsätzlich mit Urlaubsantritt fällige Anspruch auf Urlaubsbeihilfe
entsteht danach nur mehr in der bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses gebührenden
aliquoten Höhe. Mit dieser Regelung wird, die Grundregel des Abschnitt C Abs c) der
Gehaltsordnung, dass der Anspruch auf Urlaubsbeihilfe bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses vor Ende des Kalenderjahres nur aliquot entstehen soll, auf möglichst
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alle Fälle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Arbeitgeberkündigung erweitert.
Abschnitt C Abs a) letzter Satz der Gehaltsordnung normiert nicht den einzigen Fall einer
Aliquotierung, sondern schafft zusätzlich zu den in den Abs b) und c) geregelten
Aliquotierungsregeln einen weiteren Tatbestand einer Aliquotierung.
Die Bestimmungen des Abschnitts C der Gehaltsordnung können nach ihrem erkennbaren
Zweck und ihrem Zusammenhang nur so ausgelegt werden, dass dann, wenn die
Beendigung des Arbeitsverhältnisses wie hier vor Eintritt der nach dem KV spätestens
möglichen Fälligkeit der Urlaubsbeihilfe am 30. Juni bereits feststeht, der Anspruch auf
Urlaubsbeihilfe am 30. Juni nur in dem der - zu diesem Zeitpunkt bereits feststehenden Gesamtdauer des Arbeitsverhältnisses entsprechenden aliquoten Ausmaß gebührt.
Die von der Klägerin behauptete Gleichheitswidrigkeit liegt nicht vor. Gerade durch die
hier vorgenommene Auslegung wird die Klägerin gleich behandelt wie jene Arbeitnehmer,
die ihren Urlaub noch während der Kündigungsfrist verbrauchen. Die Situation der Klägerin
ist auch nicht mit jener eines Arbeitnehmers vergleichbar, der seinen ("Haupt"-)Urlaub
bereits zu einem früheren Zeitpunkt angetreten und daher die gesamte Urlaubsbeihilfe
bereits erhalten hat, die auch im Fall einer Arbeitgeberkündigung nicht rückforderbar ist:
Denn für diese Gruppe - deren Arbeitsverhältnis ja im Regelfall auch nicht endet - schafft
der Kollektivvertrag eine Abgeltung für die mit dem Urlaub üblicherweise verbundene
finanzielle Mehrbelastung, die die Klägerin nicht hatte.

Reverse Charge
Ende Oktober vergangenen Jahres ist die Umsatzsteuerbetrugsbekämpfungsverordnung mit
einer extrem kurzen Frist in Begutachtung gegangen.
Inhaltlich geht es darum, dass bei verschiedenen Produktgruppen die Umsatzsteuerschuld
vom Leistenden (VK) Leistungsempfänger (K) übergeht.
Betroffen sind
- Videokonsolen und Laptops ab einem Rechnungsbetrag von 5.000 Euro
- Gas und Elektrizität
- Verschiedene Stahlprodukte und Rohmetalle
- Anlagegold
Problematisch ist vor allem, dass im Stahlbereich verschiedene Metalle unter die Regelung
fallen und andere nicht. Die Einteilung wurde hier sehr kasuistisch nach dem Zolltarifkodex
vorgenommen.
Neben der Schwierigkeit, herauszufinden, ob das Metall Reverse-Charge pflichtig ist oder
nicht, waren mit der neuen Regelung hohe Implementierungskosten verbunden.
Neben den Warenwirtschaftsprogrammen mussten die Buchhaltungssysteme umgestellt
werden. Außerdem war eine Schulung der Mitarbeiter notwendig.
Als problematisch hat sich auch der Umgang mit den Nebenleistungen herausgestellt
(Frachtkosten, Verpackungskosten, Zuschnittkosten etc.)
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Seit dem Bekanntwerden der Probleme haben sich die BSH und die WKO mehrfach für eine
Aussetzung der Verordnung bis Mitte 2014 ausgesprochen, da es in der Kürze der Zeit (die
VO ist mit 1.1.2014 n Kraft getreten und wurde erst im November 2013 verlautbart) nicht
möglich war, alle betroffenen Betriebe von der neuen Regelung zu informieren und auch
die innerbetriebliche Umsetzung Zeit braucht.
Nunmehr ist es gelungen, dass bei Zweifelsfragen der Verkäufer und der Käufer
vereinbaren können, dass die Steuerschuld auf den Käufer übergeht.
Nach mehrfachen Interventionen konnten wir beim Bundesministerium für Finanzen (BMF)
folgende Erleichterung durchsetzen: Speziell bei Barverkäufen im Stahlbereich stellt die
neue Regelung der Umkehr der Umsatzsteuerschuld für die Unternehmen eine große
Herausforderung dar, weil der Verkäufer gar nicht wissen kann, ob der Käufer das Produkt
für den Unternehmensbereich oder den Privatbereich verwendet.
Hier wurde vom BMF gefordert, dass bei Barkäufen (max. 5.000 Euro) im Metallbereich
der verpflichtende Übergang der Steuerschuld auf den Käufer von der Regelung
ausgenommen wird. Es soll bis zu der Umsatzgrenze von 5.000 Euro dem Unternehmen
freigestellt bleiben, ob er das Reverse-Charge System anwendet.
Erfreulicherweise ist das BMF unserer Forderung nachgekommen und hat eine
entsprechende Gesetzesänderung vorgeschlagen. Ein entsprechender Entwurf liegt vor.
Wenn es Fragen zur Abgrenzung gibt, steht die zentrale Auskunftsstelle des Zolls im BMF
unter 01/513564053 zur Verfügung.
Link zum Dokument, aus denen die dem Reverse-Charge-System unterliegenden Produkte
hervorgehen.

E-Rechnung an den Bund
Seit 1.1.2014 akzeptiert der Bund keine Papierrechnungen mehr. Rechnungen müssen
elektronisch übermittelt werden.
Der Unternehmer muss sich zunächst am Unternehmensserviceportal (USP) anmelden. Es
bestehen dann 3 Möglichkeiten die Rechnung elektronisch zu versenden:
a.) Direkte Eingabe der Rechnung im entsprechenden Web-Formular
b.) Hochladen von XML-Rechnungen am USP
c.) Direkte Anbindung an die eigene Software mittels eines Webservices
Neben den hohen Implementierungskosten, sind die Unternehmen vor allem mit folgendem
Problem konfrontiert:
Jeder Mitarbeiter einer Bundesstelle, der bei Unternehmen Produkte bestellt, muss diese
mit einer eigenen Bestellnummer kennzeichnen, damit der Unternehmer weiß, ob es sich
um eine Bestellung einer Bundesbehörde handelt. Viele Mitarbeiter von Bundesstellen
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kennen dieses Prozedere nicht, sodass die Bestellungen falsch aufgegeben wurden - mit
der Konsequenz, dass der Rechnungsbetrag den Unternehmen nicht überwiesen wurde.
Die WKÖ hat darauf plädiert, dass solange solche Probleme bestehen, der Bund
verpflichtet sein soll, Papierrechnungen zu akzeptieren. Eine derartige schriftliche
Erklärung des BMF liegt vor.
Weitere Infos

Zahlungsverkehr - Payment Package der Europäischen Kommission
Beim Zahlungsverkehr sind derzeit auf europäischer Ebene zwei Gesetzesinitiativen für den
Handel relevant: Die Zahlungsverkehrsdienstleiste-RL und die Verordnung zur Regelung der
Interchange-Fees.
Für den Handel interessant ist vor allem die gesetzliche Regelung der InterbankenEntgelte.
Die Interbankenentgelte sind Teil der Disagio-Gebühr, die der Händler bei der Abwicklung
von Kredit- und Debitkarten (=Bankomatkarte) an den Zahlungsdienstleister abführen muss.
Die Interchange-Fee für die Abwicklung von Mastercard und Visa soll auf 0,3 Prozent, die
Interchange-Fee für die Abwicklung der Debitkarte soll auf 0,2 Prozent festgelegt werden.
In beiden Fällen liegt in Österreich das Interbankenentgelt höher und ist eine Reduktion zu
begrüßen.
In dieser Sache hat sich Eurocommerce auf europäischer Ebene sehr stark eingesetzt.
Der Verordnungsentwurf ist bereits im Komitee des europäischen Parlaments verabschiedet
worden und ein entsprechender Beschluss im Plenum liegt vor. Jetzt muss die Verordnung
noch vom Rat beschlossen werden.

Roadshow „Wenn Händler und Verbraucher anderer Meinung sind“
Händler und Verbraucher sind manchmal anderer Meinung? So etwas soll vorkommen.
Daher hat die Bundessparte Handel diesen Slogan als Titel für eine Roadshow durch alle
Bundesländer gewählt.
Um ein Mindestmaß an rechtlichen Kenntnissen kommt weder der klassische („stationäre“)
noch der Internet- oder Versandhandel herum. Daher ist es wichtig, die Dinge auch für
Nicht-Juristen plausibel zu machen. So erfahren Sie in dieser Veranstaltungsreihe
beispielsweise, was der genaue Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie ist, ob
Gutscheine befristet werden dürfen und was es mit der neuen „Button-Lösung“ auf sich
hat, die von der Verbraucherrechterichtlinie vorgegeben ist.
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Zwei Kurzfilme werden die juristische Darstellung von RAA MMag. Stefan Adametz, LL.M.
MBA (Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte) und Mag.a Christina Zwinger
(Bundesgremium des Versand- und Internethandels) unter der Moderation von Dr. Roman
Seeliger (Bundessparte Handel, Wirtschaftskammer Österreich) auflockern. Ein Fallbeispiel
aus der Praxis eines Handelsbetriebes rundet die Information ab. Nach dem offiziellen Teil
besteht für Sie die Möglichkeit zu Fachgesprächen mit unseren Vortragenden.
Die Roadshow startet noch im Frühjahr 2014.

Landeskammer

Termin

Uhrzeit

Burgenland

12.05.2014

18.30 Uhr

Wien

04.06.2014

19.00 Uhr

Kärnten

17.06.2014

18.30 Uhr

Niederösterreich

26.06.2014

16.00 Uhr

Tirol

02.07.2014

17.00 Uhr

Vorarlberg

03.07.2014

13.00 Uhr

Oberösterreich

09.07.2014

15.30 Uhr

Salzburg

10.07.2014

18.00 Uhr

Steiermark

13.11.2014

18.00 Uhr

Welt.Wert.Wachstum - Handel goes www geht in die 2. Runde
Bei der Roadshow „Handel goes www“ (4.6.2013 bis 11.11.2013) wurden Handelsbetriebe
darüber informiert, welche Punkte zu beachten sind, um im Internet einen erfolgreichen
Vertriebskanal aufzubauen. In 4 kompakten Modulen wurden die Teilnehmer über
Strategiefragen (Preistransparenz, Multichannel-Strategien, Umgang mit Marktplätzen),
Gestaltungsaspekte (Wahl des Webshops, rechtliche Grundlagen, Gütezeichen),
Marketingfragen (Suchmaschinenmarketing, E-Mailmarketing) und Fragen der Abwicklung
(Wahl des richtigen Zahlungsmittels inklusive Anbindung in den Shop, Versand und Logistik
inkl. Umgang mit Retouren) informiert.
Alle relevanten Punkte wurden ausführlich behandelt. Damit konnten
Einzelhandelsunternehmen einen Gesamtüberblick der notwendigen Schritte in die OnlineWelt erhalten.
Die Roadshow war ein großer Erfolg und es konnten rund 2.000 interessierte
Handelsunternehmen erreicht werden.
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Im nächsten Schritt wollen wir mehr "in die Tiefe" gehen und aktuelle und "anstehende"
Fragen unserer Mitglieder beantworten. Neben den schon im Netz etablierten Händlern
sollen auch diesmal die Newbies angesprochen werden.
Nach einer Wissensshow, die viele Fragen im Bereich Marketing, Markteintritt/Marktplätze,
Recht, Marketing, Kundenfindung, Kosten eines Webshops, Zahlungsverkehr und Versand
aufwirft und beantwortet, werden 4 Seminare abgehalten, die nach der Präsentation von
Erfolgsgeschichten aus der Praxis, konkrete Fragen der Teilnehmer beantworten sollen.
Termine:
Steiermark

08.10.2014

Seifenfabrik Graz

Salzburg

23.10.2014

Wirtschaftskammer Salzburg

Vorarlberg

04.11.2014

Hohenems

Tirol

05.11.2014

Villa Blanca / Innsbruck

Niederösterreich

18.11.2014

Burg Perchtoldsdorf

Burgenland

20.11.2014

Wirtschaftskammer / Eisenstadt

Nähere Informationen sind ab Juli d.J. auf www.derhandel.at abrufbar.

Ulrich Fuchs wurde zum Mitglied des Steering Committees der
EuroCommerce gewählt
Ulrich Fuchs, langjähriger Obmann des Bundesgremiums Maschinenhandel in der
Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und Computerhändler aus Tirol, wurde bei der
Generalversammlung am 31. März in Rom zum Mitglied des Steering Committees der
EuroCommerce gewählt.
EuroCommerce ist der Dachverband des europäischen Handels, der den Einzel-, Groß- und
Außenhandel in Europa vertritt, mit Handelsdachverbänden aus 31 Ländern als Mitglieder.
Das Steering Committee ist der Lenkungsausschuss des Handels auf europäischer Ebene. Es
überwacht die Verwaltung und den Betrieb von EuroCommerce, schlägt politische
Richtlinien vor und fördert den Dialog innerhalb der europäischen Institutionen.
Ziel der Arbeit auf europäischer Ebene ist es für Fuchs, die Interessen des Handels
gegenüber der EU-Kommission und dem EU-Parlament zu vertreten. Besonderes Augenmerk
will er auf die Fragen des Urheberrechts, Aus- und Fortbildung und Sozialstandards richten.
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Außenwirtschaft Austria: Veranstaltungshinweis
Im EU-Durchschnitt kaufen schon 45 % der Bürger online ein – Tendenz steigend. In
Österreich ist nahezu die Hälfte der Bevölkerung online aktiv. Es ist so nicht
verwunderlich, dass sich die Umsätze des Online-Handels in den letzten Jahren
vervielfacht haben.
Noch stärker als in Österreich fällt diese Entwicklung in Großbritannien und den
Niederlanden aus, wo weit über 80 Prozent der Bevölkerung im Internet einkaufen. Dies
bringt Firmen große Chancen aber natürlich auch Gefahren, die wir in einer Reihe von
Veranstaltungen über die verschiedenen europäischen Online Märkte herausarbeiten
wollen. Vor allem die länderspezifischen Besonderheiten wollen wir dabei herausstreichen.
Ein Hauptaugenmerk wird auch auf die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen
gelegt wie
 Impressum, AGB, Widerrufs- und Rückgaberecht, Datenschutzerklärungen,
Vertragsrecht/Gerichtsstand bei B2B- und B2C-Verträgen im grenzüberschreitenden
Onlinehandel, Rücksendekosten, Wettbewerbsrecht und Werbung im Internet,
Urheberrecht, Gewährleistung usw.
 Verbrauchssteuern (Alkohol, Tabakwaren, Kaffee, Branntweinmonopol)
Das Fachforum „Rechtliche Rahmenbedingungen im Onlinehandel“ beim Verkauf nach
Großbritannien und in die Niederlande findet am 15. Mai 2014 in Wien statt.
Infos und Anmeldung unter Außenwirtschaft Austria
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