Die Handelsagenten
VERKÄUFER AUS LEIDENSCHAFT

Jammern verändert nichts.
Machen dagegen alles.
Verkaufen mit Erfahrung und Expertise –
Was wir gemeinsam erreichen möchten
Die Mitglieder der Fachgruppe der Handelsagenten arbeiten in unterschiedlichsten Branchen und für unterschiedlichste Zielgruppen. Ihnen
gemeinsam ist, dass sie ihre Arbeit mit großer Leidenschaft machen.
Verkaufen liegt ihnen im Blut, in ihrem Fachbereich sind sie DIE Experten. Handelsagenten sind Beziehungsmenschen – der persönliche
Kontakt zu ihren Kunden ist das A und O.
Unsere Aufgabe als Wirtschaftskammer-Fachgruppe besteht darin, die
Rahmenbedingungen zu schaffen, um jede einzelne Handelsagentin
und jeden einzelnen Handelsagenten zu unterstützen. Mit verschiedenen Service- und Infostellen – von Schulungsinitiativen bis hin zu
Regelungen der Betriebsnachfolge – stehen wir helfend zur Seite. Und
wir freuen uns immer über einen regen Austausch. Denn: Gemeinsam
schaffen wir die Herausforderungen der Zukunft.
FACHGRUPPE DER HANDELSAGENTEN

Zur besseren Lesbarkeit verzichten wir auf die Verwendung männlicher und weiblicher
Sprachformen. Alle Geschlechteridentitäten sind ausdrücklich mitgemeint.

Maria Seidel, B.A.
Geschäftsführerin

Alwin Immler
Obmann

Wie wir
uns weiterbilden

Wo EPUs Service und
Hilfe erhalten

Verkaufen dank Wissen

Verkaufen und wachsen

Unser Leben und unser Arbeiten sind laufende Lernprozesse. Je besser
unsere Grundlagen sind, desto effizienter und stimmiger sind die Ergebnisse, die wir durch unser Tun erzielen.

Wir wachsen mit den Anforderungen. Oft langsam, oft mühsam, aber
stetig – und zumeist wachsen wir dabei auch über uns selbst hinaus. Um
in den Mühen des Alltags bestmögliche Unterstützung zu gewähren,
bietet die Wirtschaftskammer unterschiedlichste Förderungen für EPUs
und Kleinunternehmen an. Diese reichen von Tipps zur Gründung bis
zu Serviceleistungen rund um die Themen Steuern, Recht oder Finanzhilfen. Ob es um inhaltliche Fragen der sozialen Absicherung geht, um
Fortbildungen und Webinare oder ums Austauschen interessenpolitischer Argumente: Als EPU bist du nicht allein, sondern verfügst über
ein Netzwerk, das die Wirtschaftskammer für dich pflegt, organisiert
und übersichtlich zur Verfügung stellt. Anruf oder E-Mail genügt.

Die Handelsagenten beschäftigen sich mit der Warenvermittlung
zwischen gewerblichen Unternehmen (B2B). Sie sind wichtige Umsatzbringer für Firmen und unverzichtbar für den Vertrieb. Eine gute Ausbildung mit rechtlichen und wirtschaftlichen Fachkenntnissen sichert die
Basis für den Berufsalltag. Mit dem WIFI-Lehrgang für Handelsagenten
können sich angehende und auch erfahrene Handelsagenten fundiertes Fachwissen aneignen und persönliche Fähigkeiten stärken. Die von
Praktikern mitentwickelte Ausbildung wird laufend für die Praxis an den
aktuellsten Wissensbedarf angepasst. Die Ausbildung erfolgt berufsbegleitend und setzt sich aus drei Modulen zusammen. Jedes Modul
widmet sich dabei einem in sich geschlossenen Themenkreis.

Alle WKO-Servicestellen für EPUs auf einen Blick
Unter wko.at/epu sind alle Kontaktdaten sowie
Informationen und Servicestellen für Ein-PersonenUnternehmen (EPUS) aufgelistet. Auch der SV- und
Steuer-Rechner sowie DSGVO-Richtlinien sind
verlinkt.

Gut zu wissen

WIFI-Lehrgang für Handelsagenten: Kompakte
Ausbildung für den Vertrieb

Nähere Infos:
www.wifi.at.

3 Module: Rechtliche Rahmenbedingungen;
Steuerliche Regelungen und Praxistipps;
Kommunikation und Verkauf in der Praxis;
Informiere dich auch über die Weiterbildungsförderung des WIFI Vorarlberg – der Zuschuss für
branchenbezogene Aus- und Weiterbildungen am
WIFI Vorarlberg beträgt 50 % der Kurskosten bzw.
maximal 500 Euro pro Jahr.

Gut zu Wissen

Wo wir
uns Unterstützung holen

Warum wir
an die Zukunft denken

Verkaufen im Vertrauen

Verkaufen heute und morgen

In der tagtäglichen Arbeit als Handelsagent bist du auch mit rechtlichen
Fragen konfrontiert. Mit dem Vertrauensanwalt der Wirtschaftskammer
steht unkompliziert ein kompetenter Experte zur Seite. Er unterstützt
und beantwortet Fragen – und zwar von A bis Z, vom Ausgleichsanspruch bis hin zu zwingenden Vorschriften im Handelsagentenrecht.
Das Fachgruppenbüro hilft gerne und vermittelt auch direkt an Fachleute weiter.
Einfach, unkompliziert und hilfreich ist auch die Online-Vertretungsvermittlung. Wenn du auf der Suche nach einer Vertretung bist, kannst du
dich kostenlos registrieren und sofort von den zahlreichen Vorteilen
profitieren. Die Plattform ist Teil des internationalen IUCAB-B2B-Plattform-Netzwerks und bringt Handelsagenten und Unternehmen ganz
unkompliziert zusammen.

Der Erfolg eines ganzen Lebens ist oft mehr als nur die Summe der
einzelnen Handlungen. Es ist das große Ganze, es ist geballtes Wissen,
Persönlichkeit und immer auch jede Menge Emotion. Wer sich auf den
wohlverdienten Ruhestand vorbereitet, möchte sein Lebenswerk in
guten Händen wissen. Egal, ob du bereits einen Nachfolger für deine
Aufgaben hast oder noch auf der Suche bist – wir helfen dir gerne weiter, wenn es um das Thema der Betriebsnachfolge geht.
In der Nachfolge-Erstberatung besprechen wir die Nachfolgesituation
und die wichtigsten rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen
dazu. Die Erstberatung ist kostenlos und bietet einen Überblick und
Orientierung für den Nachfolgeprozess. Auf Wunsch vermitteln wir im
Anschluss einen Unternehmensberater, der den Nachfolgeprozess begleitet und abwickelt.
Gut zu wissen

Kostenlose Nachfolge-Erstberatung

Gut zu wissen

Vertrauensanwalt für alle rechtlichen Fragen
Melde dich direkt bei seidel.maria@wkv.at oder
05522 305-346 im Fachgruppen-Büro der Wirtschaftskammer. Wir organisieren einen Kontakt
mit dem Vertrauensanwalt – kostenlos und völlig
unkompliziert.
Plattform für Handelsagenten und Unternehmen
Unter www.commercialagents.at kannst du dich
kostenlos registrieren, um dich mit Unternehmen
zu vernetzen, die auf der Suche nach einer passenden Vertretung sind.

Dauer ca. 1 bis 1,5 Stunden. Persönlichen Beratungstermin vereinbaren unter 05522 305-1144
oder per Mail an betriebsnachfolge@wkv.at.
Für die weiterführende Beratung unterstützt dich
auf Wunsch ein Unternehmensberater – die Wirtschaftskammer Vorarlberg fördert die anschließenden Beratungsleistungen von autorisierten
Unternehmensberatern bzw. im Bereich Mediation
von autorisierten Mediatoren mit einem Zuschuss
bis zu 600 Euro.

Sparte Handel – Fachgruppe Handelsagenten
Wirtschaftskammer Vorarlberg
Wichnergasse 9, 6800 Feldkirch
wko.at/vlbg/handel
Maria Seidel, B.A.
Fachgruppen-Geschäftsführerin
05522 305-346
seidel.maria@wkv.at
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