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BRANCHEN-STAKKATO
LChoice App für den Buchhandel
Die Branche ist
österreichweit mit
der neuen kostenlosen Verkaufs-APP "LChoice" für Smartphone und
Tablet gestartet. Kunden und Buchhandel
profitieren gleichermaßen von diesem innovativen
Verkaufsinstrument. Die Kunden können Bücher
rund um die Uhr über Smartphone/Tablet in der
Buchhandlung nach Wahl bestellen und die
Produkte direkt vor Ort abholen oder liefern lassen.
Für Sie als BuchhändlerIn bietet sich die
Möglichkeit sich auf die Mobilität Ihrer Kunden
einzustellen und einen weiteren Service anzubieten.
Wie Sie die App als Kundenbindungsmaßnahme
einsetzen können, sehen Sie im Partnerportal auf
www.lchoice.at

Barrierefreiheit – Bin ich betroffen?
Als Anbieter von Waren und Dienstleistungen
gegenüber Kunden oder als Arbeitgeber gegenüber
Mitarbeitern. Sämtliche Übergangsfristen enden mit
31.12.2015. Über diesen Zeitpunkt hinaus
bestehende bauliche Barrieren sind nur dann
zulässig, wenn die Beseitigung grundsätzlich
unmöglich und/oder einen unverhältnismäßigen
Aufwand bedeutet. Ab 2016 gibt es keine
Ausnahmen vom Geltungsbereich her, alle Barrieren
können dann grundsätzlich eine Diskriminierung
darstellen und zu Schadenersatzansprüchen
führen. Wichtige Infos zur Umsetzung und
Beratungsadressen finden Sie im Folder „Unterwegs
zu einer barrierefreien Lebenswelt“ auf unserer
Homepage www.wko.at/stmk/buch

Aus- und Weiterbildungsförderung
Wollen Sie branchenspezifische Kurse besuchen?
Dann haben wir die passende Förderung für Sie und
Ihre Mitarbeiter: 50 % der Nettokurskosten bis max.
€ 70,- pro Teilnehmer und max. € 150,- pro Jahr pro
Mitgliedsbetrieb bzw. Filiale sind förderbar!
Den Förderantrag finden Sie auf
www.wko.at/stmk/buch

Das berühmte Buch
Welches Buch liest WKO
Steiermark Präsident Josef
Herk derzeit?

Mark Twain –
„Post aus Hawaii“
Herr Präsident, worum geht
es in Ihrem aktuellen
Lesestoff?
Mark Twain, der einer
meiner Lieblingsautoren ist, war als junger Autor auch eine
Zeit lang als Zeitungskorrespondent im damaligen
Königreich Hawaii stationiert. Er schreibt in diesem Buch
über seine Erlebnisse in dieser Zeit, und da waren eine
ganze Menge an Kuriositäten mit dabei: Zum Beispiel, was
die ersten Touristen auf den Inseln so getrieben haben,
oder über die seltsamen Erzählungen einiger
Schiffbrüchiger. Das Buch versteht sich als eine
Sammlung von Reiseberichten.
Warum haben Sie das Buch gekauft?
Neben der Musik ist eines meiner großen Hobbies ja das
Surfen. Und wenn ich in einer Buchhandlung stehe und ein
Buch sehe, das im Titel das Wort „Hawaii“ trägt, dann geht
bei mir sofort das Kopfkino mit den schönsten Wellen der
Welt los. Noch dazu ist es ein Buch von Mark Twain, und
da war die Entscheidung nicht mehr schwer.
Hawaii gehört heute zu den USA. Was könnten wir
Europäer uns von den Amerikanern abschauen?
Wir waren ja unlängst auf einer Delegationsreise und ich
muss sagen, ich würde mir für Europa wünschen, dass
Unternehmertum einen ähnlich hohen Stellenwert in der
Gesellschaft hätte. In den USA ist Vieles freier, einfacher
umzusetzen, weniger reglementiert. Das heißt nicht, dass
ich mir das amerikanische System für Europa wünsche.
Aber da gibt es schon ein paar konkrete Dinge, die uns gut
tun würden.

Das Interview führte Klaus Krainer, STWI

