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Förderungen für die Branche
Nahversorgerförderung für den
Buchhandel und direkte Wirtschaftsförderung bei Weiterbildungsmaßnahmen > S. 3
Der neue Ausschuss
Ihre Branchenvertreter auf Landesebene stehen fest > S. 2
AGBs für die Branche
Mustervorlage von AGBs für den
(Online)Verkauf > S. 4

Ust-Erhöhung
Erfolg der Branche — die angedachte Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Bücher konnte mit
viel persönlichem Einsatz und
Lobbying-Arbeit abgewendet
werden. Die Beibehaltung der
10% bei Büchern lässt die Buchwirtschaft wieder positiv in die
Zukunft blicken.
> S. 2

Das Berühmte Buch
Was liest der designierte Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich Mag. Roth derzeit? Wir werfen einen kurzen
Blick auf seinen Nachttisch und
entlocken ihm seine Literaturvorlieben.
> S. 3

Editorial
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Die ersten Seiten eines Buches sind richtungsweisend: Nur, wenn der Leser gleich
zu Beginn in die Geschichte eintauchen kann,
bleibt er dem Buch auch bis zum „Happy End“
treu.

Im übertragenen Sinne ist genau das der Auftrag für die neu gewählten Ausschussmitglieder und die Fachgruppe: Vom ersten Tag an müssen wir die großen Themen der kommenden Jahre angehen, um für
unsere Mitglieder am Ende wieder solche „Happy Ends“ erreichen zu
können, wie es uns zuletzt mit der Abwehr der Erhöhung der Mehrwertsteuer im Zuge der Steuerreform gelungen ist. Dieser große und
immens wichtige interessenpolitische Erfolg war das letzte Kapitel
einer erfolgreichen abgelaufenen Periode — und ist uns gleichzeitig
ein Ansporn für die nächsten Monate und Jahre: Insbesondere die Themen „Urheberrecht“ und vor allem die Verlängerung und Ausweitung
der Schulbuchaktion stehen dabei auf der Agenda ganz oben. Mit gewohnt starker Stimme werden wir die Anliegen der Branche und die
steirischen Standpunkte argumentieren, um bundesweit zu sinnvollen
und zukunftsfähigen Lösungen zu kommen. Gerade in Zeiten eines
sich rasch ändernden Medienkonsums ist es wichtig, den Blick in die
Zukunft zu wagen, um die richtigen Wege dorthin zu beschreiten. Die
Neuigkeiten über diese Wege erfahren Sie wie gewohnt im „B+M Aktuell“ und in unseren Newslettern!

