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Förderungen für die
Branche

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
SFG - Lebens!Nah
Die Förderung für umfassende Nahversorgung —
Ziel der Förderaktion der Steirischen WirtschaftsförderungsgmbH (SFG) Lebens!Nah ist eine Unterstützung für bestehende oder neu gegründete Nahversorgungsbetriebe die damit einen Beitrag zur Sicherung und Verbesserung der lokalen und regionalen
Versorgung der steirischen Bevölkerung leisten.
Hier ist eine Förderung von Betrieben in den Bereichen Gewerbe, Handwerk, Handel und Dienstleistungen vorgesehen, die sich durch endverbraucherbezogene Dienstleistungen und Güter des täglichen
Bedarfs im weiteren Sinne — auch Buchhandel —
auszeichnen. Förderbar sind Investitionen zur Modernisierung oder Erweiterung des Betriebes
(Betriebs– und Geschäftsausstattung, bauliche
Maßnahmen,…) und innovative Kommunikationsmaßnahmen (Homepageerstellung, Onlineshops,
Teilnahme an Vermarktungsplattformen…), um den
Kundenkreis auszubauen. Die anrechenbaren Kosten müssen mind. € 1.000,- und dürfen max.
€ 3.000,- betragen. Die Förderquote beträgt max.
50 % und ergibt somit eine maximale Förderhöhe
von € 1.500,-. Die Aktion läuft noch bis 31.12.2015,
Einreichstelle ist die SFG. Infos: www.sfg.at
Kulturförderportal Steiermark
Im Kulturförderportal Steiermark finden Sie die aktuellsten regionalen, nationalen und internationalen Förderungen für die Branche wie Druckkostenbeitrag Literatur bzw. Kinder- und Jugendliteratur,
Übersetzungskostenzuschuss, Staatspreis Schönste Bücher Österreichs, Jahrestätigkeit/ Projektförderung Literatur- und Verlagswesen.
Infos: www.kulturfoerderportal.steiermark.at

Das berühmte Buch
Welches Buch liest der designierte Vizepräsident der
Wirtschaftskammer Österreich
Mag. Jürgen Roth derzeit?
Herr Vizepräsident, welche Lektüre liegt derzeit auf ihrem
Nachtkastl?
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Das sind 150 Seiten feinster Ware. Eine spannende
Lektüre, die mich derzeit wirklich fesselt. Es geht
um Energie, um Kraftwerke, um Strategie, um Unternehmertum und natürlich um Geld: Aktuell lese ich
die Verbundbilanz — dort bin ich ja vor kurzem in
den Aufsichtsrat bestellt worden.
Zum Ausgleich Ihres stressigen Jobs also eine beinharte Wirtschaftsanalyse?
Sagen wir es so: Das Buch ist Gott sei Dank sehr
werthaltig. Nein, jetzt im Ernst: Es ist natürlich für
mich sehr wichtig, die Bilanz sehr genau zu kennen,
das ist essentiell für meine künftigen Aufgaben
dort. Ich habe zwar sicherlich schon einfachere
Nachtlektüren in meinem Leben genossen, aber
durch meine verschiedenen Aufgaben im Betrieb
und in der Interessenvertretung bleibt mir nur wenig
Zeit. Am Abend habe ich die nötige Ruhe, um die
Bilanz auch genau zu studieren.
Welche Art von Leser sind Sie? Der „Bis zum
Schluss, komme was wolle“-Typ? Oder legen Sie ein
Buch auch einmal weg, wenn es Ihnen nicht gefällt?
Wenn es mir gar nicht gefällt, dann lege ich ein
Buch auch einmal wieder weg. Aber, um wieder auf
den aktuellen Fall zu kommen: Die Verbund-Bilanz
werde ich auf jeden Fall bis zum Ende lesen,
schließlich will ich ja wissen, wie es ausgeht — und
wer weiß, vielleicht gibt es ja sogar ein Happy-End?

