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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

2020 ein Jahr das keiner so schnell vergessen wird.

Vorweg möchte ich mich bei allen Kolleginnen und 
Kollegen recht herzlich bedanken, die mir bei der Wirt-
schaftskammer-Wahl im März 2020 ihre Stimme gegeben 
haben. Mit voller Energie und Elan werde ich auch in 
den nächsten 5 Jahren unseren Berufsstand bestmöglich 
vertreten.
Wir sind im März alle in den Startlöchern zur neuen Sai-
son gestanden als uns die Corona-Krise traf. Mittlerweile 
haben wir gelernt mit dem Virus umzugehen und die 
Arbeiten am Friedhof im „Normalbetrieb“ weiterzufüh-
ren. In der zweiten Jahreshälfte haben wir aber noch 
einiges vor.

Ich hoffe, ich kann wieder einige Kolleginnen und Kolle-
gen bei der einen oder anderen Veranstaltung begrüßen.

Mit kollegialen Grüßen
Thomas Hirschbeck

Liebe Mitglieder,

das Jahr 2020 ist ein Jahr der Veränderung, im 
Moment bewegt sich alles sehr schnell und auf sehr 
dünnem Eis, eine stetige Ungewissheit, was unsere 
Zukunft bringt oder wie es weitergeht!

Altes bewährt sich, doch Neues müssen wir jetzt 
zulassen. Viele von uns sind durch Covid 19 stark be-
troffen - andere sehen ihre Vorteile und nutzen auch 
diese, um wieder weiter in der Floristik zu kommen. 
Im Moment sitzen wir alle im selben Boot und genau 
deswegen sollten wir uns als Berufskollegen Hand in 
Hand weiterbewegen. Der Austausch und die Kommu-
nikation sind gerade jetzt sehr wichtig, einerseits mit 
dem Großmarkt, andererseits mit den Floristen und 
Gärtnern! 

Mein Name ist Thomas Tergowitsch und ich darf ab 
Oktober 2020 die Funktion des Berufsgruppenspre-
chers der Floristen in Wien übernehmen.
Seit 2008 bin ich als Florist tätig, seit 2016 selb-
ständig. Als Referent für Workshops und unterstütze 
unsere junge Generation in der Ausbildung. In den 
letzten 3 Jahren habe ich mich intensiv mit der WKO 
und ihren Mitgliedern beschäftigt und möchte unsere 
Branche tatkräftig unterstützen. Ich habe immer den 
Blick nach vorne gerichtet und freue mich darauf, 
mich in Zukunft für die Interessen der Wiener Floris-
ten bestmöglich einzusetzen. 

Thomas Hirschbeck
Innungsmeister-Stv.

Thomas Tergowitsch
Berufsgruppensprecher 

Hi Mitstreiter und Mitstreiterinnen!

Über Corona möchte ich eigentlich nichts mehr sagen! 
Aber wir haben leider alle erfahren müssen wie es ist, 
wenn Regeln auf Grund einer Pandemie aufgestellt 
werden. Bevor man dies überhaupt noch wirklich 
umsetzen konnte, waren diese Regeln schon wieder 
„veraltet“ und nicht mehr gültig. Leider gilt das auch 
für diese News – die Innung hat sich bemüht, für 
unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einige Termine 
auszumachen und in den News anzukündigen – wir 
wissen aber nicht, ob diese Termine zustandekommen. 
Bitte melden Sie sich trotzdem an - für den Fall, dass 
die Weiterbildungen doch stattfinden können. ALLEINE 
DIESE BESCHRIEBENE SITUATION IST EIN HORROR - 
ABER LEIDER NOTWEDNIG. 

In Zeiten wie diesen, wo jeder um Aufträge und 
Auslastung seiner Firma kämpft, kann ich nur an ALLE 
appellieren: Lieber einen Auftrag weniger aber dafür 
Gewinne zu erwirtschaften als Aufträge anzunehmen, 

die nichts bringen. Ich für 
meinen Teil habe beschlos-
sen mit erheblich weniger das Auslangen zu finden. Es 
ist aber so, dass meine Firma nicht mehr die voraus-
schauende Auslastung für Monate hat.

Versuchen wir, gemeinsam einen Weg zu finden, wo 
wir mehr oder weniger ALLE profitieren. Ich vermute, 
dass sich die Situation bis zum Frühjahr nicht ändern 
wird. Erst im Frühjahr 2021 werden wir erfahren, wie es 
weitergeht.

In den News werden die neuen Ausschussmitglieder 
vorgestellt - ich freue mich schon auf die Zusammen-
arbeit.

Ich bin gerne für Gespräche bereit und freue mich auf 
eure Anrufe.

Euer 
Herbert Eipeldauer

KommR Ing. Herbert Eipeldauer
Landesinnungsmeister

©
 T

ho
m

as
 H

ir
sc

hb
ec

k,
 F

ot
o 

W
ei

nw
ru

m
, U

lr
ic

h 
H

an
ts

ch



3 NEWS der Berufsgruppe FLORISTEN

Meistertitel ist formal dem akademi-
schen Bachelor gleichgestellt und kann 
seit 21.8.2020 offiziell geführt werden.

Warum soll der „Meistertitel“ vor dem 
Namen geführt werden?
Qualifikationen sollen sichtbar gemacht 
werden!
Mit dieser Qualifikationsbezeichnung zeigen 
Sie Ihren Kunden, dass Sie in Ihrem Beruf 
mit der Meisterprüfung die höchste Qualifi-
kation erworben haben. Führen viele Meister 
und Meisterinnen ihren Titel vor dem Namen 
an, wird auch in der Öffentlichkeit deutlich: 
Die Meisterausbildung ist jedenfalls gleich 
viel wert wie eine akademische Ausbildung!

Wer darf den „Meistertitel“ führen?
Nur Personen, die die Meisterprüfung erfolg-
reich abgelegt haben, dürfen den Meisterti-
tel führen. Dabei ist gleichgültig, wann die 
Meisterprüfung erfolgreich abgelegt wurde, 
d.h. hat eine Person bereits vor Inkrafttreten 
der neuen Bestimmung, z.B. um die Jahr-
tausendwende, die Meisterprüfung abgelegt, 
steht ihr die neue Regelung rückwirkend zur 
Verfügung. Die positiv abgelegte Meisterprü-
fung wird mit dem Meisterprüfungszeugnis 
belegt.
Nicht berechtigt sind Personen, die keine 
Meisterprüfung nach der Gewerbeordnung 
abgelegt haben, sondern eine andere Ausbil-
dung absolviert haben, wie z.B. Küchenmeis-
ter, Werkmeister udgl.

Gilt die Regelung auch für Personen mit 
Befähigungsprüfung?
Nein, dafür ist noch keine gesetzliche Rege-
lung geschaffen worden, die Befähigten
das Führen eines Titels vor dem Namen 
erlaubt.

Wie darf der „Meistertitel“ geführt wer-
den?
Als Kurzform:

 � Mst. Max Mustermann
 � Mst.in Susanne Musterfrau
 � Mst.in Susanne Musterfrau

Mit vollem Wortlaut:
 � Meister Max Mustermann
 � Meisterin Susanne Musterfrau

In Kombination mit anderen Titeln:
Wenn Sie z.B. zwei Meistertitel führen 
dürfen:

 � MMst. Max Mustermann oder   
Mst. Mst. Max Mustermann
 � MMst.in Susanne Musterfrau oder   
Mst.in Mst.in Susanne Musterfrau
 � MMst.in Susanne Musterfrau oder   
Mst.in Mst.in Susanne Musterfrau

Wenn Sie neben dem Meistertitel auch 
andere Titel, mit denen der Abschluss einer 
Ausbildung belegt wird, führen dürfen, emp-
fehlen wir Ihnen immer zuerst den Meisterti-
tel anzugeben:

 � Mst. Ing. Max Mustermann
 � Mst.in Ing. Susanne Musterfrau
 � Mst.in Ing.in Susanne Musterfrau
 � Mst. Mag. Max Mustermann
 � Mst.in Mag. Susanne Musterfrau
 � Mst.in Mag.a Susanne Musterfrau
 � Mst. Dr. Max Mustermann
 � Mst.in Dr. Susanne Musterfrau
 � Mst.in Dr. in Susanne Musterfrau
 � Mst. Max Mustermann, MA
 � Mst.in Susanne Musterfrau, MA
 � Mst.in Susanne Musterfrau, MA

Wenn Sie neben dem Meistertitel z.B. einen 
Berufstitel führen, empfehlen wir den
Berufstitel voranzustellen:

 � KommR Mst. Mag. Max Mustermann
 � KommR Mst.in Mag. Susanne Musterfrau
 � KommR Mst.in Mag.a Susanne Musterfrau

Muss ich den „Meistertitel“ beantragen?
Eine eigene Anmeldung ist nicht erforder-
lich!
Wenn Sie eine Meisterprüfung erfolgreich 
abgelegt haben, steht Ihnen das Recht zur 
Führung des Meistertitels direkt aufgrund 
der Gewerbeordnung zu. Sie prüfen eigen-
ständig, ob Sie den Meistertitel führen 
dürfen.

Wie erfolgt die Eintragung in amtliche Ur-
kunden (wie z.B. Reisepass, Führerschein, 
etc.)?
Die Eintragung in amtliche Urkunden erfolgt 
durch die Vorlage Ihres Meisterprüfungs-
zeugnisses bzw. Ihres Meisterbriefs bei 
jener Behörde, die für die Ausstellung der 
öffentlichen Urkunde zuständig ist (z.B. 
Bezirksverwaltungsbehörde, Magistratisches 
Bezirksamt, Landespolizeidirektion, Verkehr-
samt usw.).

Mit welchen Konsequenzen habe ich beim 
unberechtigten Verwenden des „Meisterti-
tels“ zu rechnen?
Die Strafbestimmung für Verwaltungsübertre-
tungen ist im § 368 Gewerbeordnung 1994 
geregelt. Die Strafhöhe geht bis 1.090 Euro. 
Die zuständige Behörde ist die Gewerbebe-
hörde. Zusätzlich können Ansprüche nach 
dem Bundesgesetz gegen unlauteren Wettbe-
werb 1984 (UWG) geprüft werden.

Ab wann gilt die Regelung?
Seit 21. August 2020 dürfen Absolventen 
und Absolventinnen einer Meisterprüfung 
die Eintragung ihres Meistertitels in öffentli-
che Urkunden verlangen.

MEISTERTITEL

Mit der Novelle zur Gewerbeordnung 
(BGBl. Nr. I 2020/65) werden ab 21. August 
2020 alle Meister und Meisterinnen be-
rechtigt, den Titel „Meister“ bzw. „Meiste-
rin“ oder in Kurzform „Mst.“, bzw. „Mst.in“ 
oder „Mst.in“ vor dem Namen zu führen. 
Der Titel darf in allen öffentlichen Urkun-
den eingetragen werden.
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Um einem Rückgang der Lehrlingsaufnahme entgegenzuwir-
ken, fördert der Bund jene Unternehmen mit 2.000 Euro pro 
Lehrling, die während der Corona-Krise Lehranfänger einge-
stellt haben oder bis 31. Oktober noch einstellen werden.

Wer ist förderbar?
Eine Förderung kann nur erfolgen für Lehrberechtigte gem. § 2 BAG 
sowie § 2 Abs. 1 LFBAG. Ausgenommen davon sind die Gebietskör-
perschaften und politische Parteien. Nicht gefördert werden selbst-
ständige Ausbildungseinrichtungen gem. §§ 29, 30, 30 b, 8 c BAG, 
Träger gem. JASG, § 15 a LFBAG udgl.
 
Wie wird gefördert?
Es gibt einen Bonus von 2.000 Euro pro Lehranfänger. Im Förderan-
trag kann gewählt werden zwischen einem Einmalbetrag von 2.000 
Euro oder zwei Tranchen zu je 1.000 Euro.

Hinweis:
Beihilfen oder sonstige Förderungen von Gebietskörperschaften oder 
sonstiger Rechtsträger für denselben Förderzweck als COVID-19-be-
dingte Maßnahme müssen auf den auszuzahlenden Betrag angerech-
net werden. Das heißt, eine – auch nachträgliche – Förderung für 
die Neuaufnahme eines Lehrlings von Dritter Seite führt zu einer 
Reduktion des Lehrlingsbonus und damit zur Verpflichtung zur 
Rückzahlung im Ausmaß der Reduktion. Falls das zutrifft nehmen 
Sie bitte Kontakt mit Ihrer Lehrlingsstelle auf.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
 � Neuer Lehranfänger mit Abschluss des Lehrvertrages zwischen 
16.3. und 31.10.2020 und Beginn der Lehrzeit zwischen 16.3. und 
31.12.2020. - Lehranfänger sind auch Personen mit Anrechnungen 
aus Vorlehrverträgen unter einem Jahr oder auch längeren schuli-
sche Anrechnungen.
 � Der Lehrling ist in beliebigem Lehrjahr aus einer ÜBA (Überbe-
trieblichen Lehrausbildung) in ein betriebliches Lehrverhält-
nis übernommen worden und der Lehrvertrag wurde zwischen 
16.3.2020 und 31.3.2021 abgeschlossen.
 � Es ist das Lehrverhältnis nicht während der gesetzlichen Probezeit 
aufgelöst worden. 

Wer beantragt die Förderung bis wann?
 � Ein Förderantrag ist durch den Lehrberechtigten oder eine be-
vollmächtigte Person einzubringen. Auf Grundlage diese Antrages 
werden alle in Frage kommenden Lehrverträge seitens der Lehr-
lingsstellen überprüft und der Bonus jeweils überwiesen.

 � Der Antrag muss spätestens drei Monate ab Erfüllung der Fördervo-
raussetzungen – das heißt ab dem Zeitpunkt des Ablaufs der drei-
monatigen Probezeit - bei der Lehrlingsstelle eingelangt sein. Für 
Lehrverhältnisse, deren Probezeit vor dem 1. Juli 2020 endeten, 
beginnt die Frist mit 1. Juli.

Wege der Antragstellung
 � Stellen Sie Ihren Antrag elektronisch und sicher über das Lehre.
Fördern-Online-Service (LOS).
 � Weitere sichere Antragstellung:
 � E-Mail mit einer Verschlüsselung ab dem Standard TLS 1.2 oder 
höher (Transport Layer Security) mit einem unverschlüsselten 
gescannten Anhang (=ausgefülltes Antragsformular) an die am 
Antrag angegebene Mail-Adresse.
 � Senden Sie ein Fax an die auf dem Antrag angegebene Faxnummer, 
auch per e-Fax.
 � Übermittlung eines korrekt und vollständig ausgefüllten Formulars 
per Post (ausreichend frankiert). 

Was gilt nicht als fristwahrende Antragstellung?
Nicht zulässige Antragstellungen sind nachstehend gelistete Vari-
anten, da die Inhalte bzw. Anhänge weder gelesen noch verarbeitet 
werden. Diese Varianten der versuchten Antragstellung können daher 
keine fristwahrende Antragstellung begründen.

 � Die Bereitstellung eines ausgefüllten Antragsformulares inkl. Bei-
lagen in der Cloud, etwa als Link in einem E-Mail, beispielsweise 
durch Google-Drive oder andere Dienste. - Aus Sicherheitsgründen 
werden keine Links in E-Mails angeklickt.
 � Eine E-Mail, die samt ihren Anhängen anders als mit dem Standard 
TLS verschlüsselt versendet wird. - Es besteht die Gefahr, dass 
Malware eingeschleust wird.
 � Eine E-Mail, deren Anhänge irgendwie verschlüsselt wurden. Die 
Anhänge werden gelöscht. - Es besteht die Gefahr, dass Malware 
eingeschleust wird.

Wie komme ich zu meinem Förderantrag und wer sind meine 
Ansprechpartner?

 � Nach Anmeldung beim Lehre.Fördern-Online-Service (LOS) erhal-
ten Sie eine Verständigung per E-Mail, sobald Sie Anträge stellen 
können. - Sobald Sie LOS aufrufen, werden Sie mittels Pop-up auf 
die Möglichkeit zur Antragstellung hingewiesen.
 � Alle nicht bei LOS angemeldeten Lehrbetriebe erhalten über ein 
Mailing eine Information und ein Antragsformular.
 � Ansonsten können Sie die Anträge nachstehend downloaden. 

LEHRLINGSBONUS
2.000 EURO
FÜR NEU AUFGENOMMENE   

LEHRANFÄNGER 

T 01/514 50-2460
E lehre.foerdern@wkw.at
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Berufsausbildung mit Zukunft für AHS-Maturanten
Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, wurde eine neue 
praxisorientierte Ausbildungsmöglichkeit für Maturanten geschaffen 
– die Duale Akademie.
Die Duale Akademie vereint Berufsausbildung mit Zukunftskom-
petenzen, konzipiert ist sie vor allem für AHS-Maturanten, soll 
aber auch Studienabbrecher und Umsteiger ansprechen. Die Duale 
Akademie ist eine attraktive Alternative zu Universität und Fach-
hochschule.

Start war im Februar 2020 im Beruf 
Garten- und Grünflächengestaltung, Floristik 
startet im Sommer 2020.

Die Ausbildung schließt mit Diplom „Professional Duale Akademie“ 
ab.

Das Konzept der Dualen Akademie setzt sich aus drei Bereichen 
zusammen:
 � praktisches Trainee-Programm in einem Betrieb (70 %)
 � theoretische Fachkompetenz (20 %)
 � Vermittlung von Zukunftskompetenzen (10 %)

Teil des Konzepts sind weiters ein verpflichtender Auslandsaufenthalt 
und ein praxisorientiertes Zukunftsprojekt, bei dem die Teilnehmer 
von Fachmentoren begleitet werden.
Die Maturanten erhalten von Beginn an ein attraktives Gehalt nach 

Kollektivvertrag. Für die Betriebe gibt es Förderungen des AMS von 
bis zu 900 Euro monatlich.

Wir setzen große Erwartungen in diese neue Qualifizierungsschiene. 
Die Landesinnung der Gärtner und Floristen arbeitet bereits intensiv 
mit der Berufsschule Kagran, dem Beruflichen Qualifizierungsma-
nagement der Wirtschaftskammer Wien, dem WIFI Wien und dem 
AMS Wien/Jugendliche zusammen, um die besten Voraussetzungen 
für einen guten Start zu gewährleisten. Besonders positiv möchten 
wir erwähnen, dass sich so viele Lehrbetriebe als Ausbilder der Dua-
len Akademie bereits zur Verfügung gestellt haben.

Vorteile für Unternehmen:
Sie bilden jene Mitarbeiter aus, die im Betrieb gebraucht werden und 
die derzeit oft fehlen: Die rechte Hand des Chefs - fachlich kompe-
tent, lösungsorientiert, mit Führungs- und Organisationstalent und 
zusätzlich kompetent im Umgang mit Kunden. 

Bewerber und weitere Unternehmen werden gesucht
Maturanten können sich online über die Website www.duak.at für 
die Duale Akademie bewerben. Dort sind - neben grundsätzlichen 
Informationen zur neuen Ausbildungsform - alle Betriebe aufgelistet, 
die bereits Ausbildungsplätze für die Duale Akademie anbieten.

Falls auch Sie Interesse an der Dualen Akademie haben, finden Sie 
zusätzlich Infos unter wko.at/wien/gaertner-floristen oder kontak-
tieren uns telefonisch unter 01/514 50-2357

DUALE
AKADEMIE

TRENDS IN DER 
FLORISTIK
HERBST 2020

VORAUSDENKEN, VORAUSSEHEN, RESUL-
TATE DER BETRACHTUNG DES „WAS IST“, 
„WAS KOMMT“. DIE GRÜNEN BERUFE …. 
ZUSAMMEN.

Dieses Jahr ist der größte historische Bruch in den Abläufen 
unserer Profession. Möchte mich nicht in Menschheitsdimensionen 
versteigen ….. bleiben wir bei dem, was unseren Beruf betrifft.
Wenn ich die Entwicklung in den beruflichen Medien und im Netz 
beobachte, dann ist gut erkennbar, dass das Floraldesign (das 
tägliche Neuentdecken von floral Gestaltetem mit den Blumen 
und Pflanzen und Materialien, die wir kennen) stärker zurücktritt 
und die täglich notwendigen Dinge als Geschenk und Blumen im 
Wohnumfeld, besonders Garten, in den Vordergrund treten. Event-
dekorateure leiden weltweit, bis zur Aufgabe. Teils recht gesunde 
Geschäftsfelder um dieses Thema lösen sich auf, und es ist kaum 
davon auszugehen, dass dieser Geschäftsbereich wieder schnell 

nach Covid 19 auferstehen wird. Zu sehr verändern sich die Lebens-
gewohnheiten. 

Nun gilt es aber verstärkt auf die kommenden Jahreszeiten zuzuge-
hen und den Herbst mit der Weihnachtszeit danach zu betrachten 
und auch zu planen. 

Ich sehe für den Herbst sehr starke und auch verwegene Farb-
kontraste. Die Trübungen und Aufhellungen, die eher den letzten 
Farbtrend kennzeichneten (vergangene Jahre), treten eher etwas 
zurück, wenn auch die Braun-, Sand- und Taupetöne sich mit den 
Starkfarben mischen. Die herbstliche Buntheit könnte im Moment 
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unsere nächste „Welle“ sein. Sie kann heute 
beginnen. Auch die Formen müssen nicht zu 
sehr gestylt und gezirkelt und aufwendigst 
zusammengefügt sein. 

Der handwerkliche Ansatz sollte nicht zu 
sehr vernachlässigt werden, weil ich immer 
die Abgrenzung zu anderen Sektoren in den 
Reihen der grünen Profession für die Floris-
ten im Auge habe. Aber dieses zur manchmal 
Übertreibung neigende im floristischen Hand-
werk birgt allerhand Gefahren, da die Kunden 
nicht bereit sind, den Aufwand mit größeren 
Ausgaben zu begleichen. 

Fazit: natürlich, dem Gardenstyle entspre-
chend, spontan, auch extrem gemischt, ohne 
anorganische konventionelle Blumen, Ganz-
jahresblumen, die ganz typisch auch so er-

scheinen, vermeiden: Neue Sorten, Farben von 
haltbaren Blumen nutzen. Heimisches, das wie 
aus dem heimischen Garten kommt, in den 
Vordergrund stellen: Dahlien, Zinnien, Cosmos, 
Gartenchrysanthemen, Scabiosen, Gräser, auch 
trockenes, Penstemon und Sedums … Vielerlei 
hiervon einsetzen.

Die Produktion (unsere ortsnahen Gärtner) 
stärken, motivieren, unsere Wünsche und 
Vorstellungen mitteilen und natürlich dieses 
Heimische in unserer Arbeit integrieren.
Auffällig ist in vielen Arbeiten, weniger 
traditionelles füllendes Grün, mehr Staffage 
als Formen, die interessant dem Werkstück 
Charakter geben. Auch hier den Gartenbau 
motivieren, „anzünden „mitbegeistern …. 
es ist eh heute ein kostbares Gut, Leute zu 
treffen, die trotz der Pandemie sich für das 

begeistern können, was sie tun ….denn: …. 
kurz zuvor (Febr März) war wirklich __ALLES 
____besser. Die grünen Berufe brauchen heute 
einander mehr denn je. 

Die Floristik darf auch organisch werden. 
Alles für die Biotonne, wenns vorbei ist mit 
der Schönheit: Geht das? Natürlich nicht nur 
aufwendige Vermeidungstechniken für Anor-
ganisches ….Reduktion hiervon wäre schon 
ein großer Schritt. Den Aufruf #no Foam... 
muß man nicht übertreiben, kompromisslos. 
Schließlich hat die Erfindung der Steckmasse 
unserem Beruf eine große Zeit beschert. Denke 
auch an Verpackungen, die wenn aus Papier 
und Pflanzlichem bestehen, sehr schön und 
taktil angenehm sein können. 

Gregor Lersch

THE RELATIONSHIP 
OF CONTRASTS: 
DIE VERHÄLTNIS-
MÄSSIGKEIT DER 
GEGENSÄTZE
Das Spiel mit Gegen-
sätzen zählt – nicht 
nur in der Floristik 
– zu den entschei-
denden Ausdrucks-

mitteln der Gestalter. Dabei kommt es 
insbesondere darauf an, die richtige 
Dosis von zwei Extremen zu finden, um 
den Grad zwischen Spannung und Ruhe, 
Farbe und Nichtfarbe, Vielfalt und Reduk-
tion zu erzielen, der uns vorschwebt, um 
eine emotionale Aussage zu treffen. Das 
gelingt nicht ohne entsprechende Übung. 
Gregor Lersch hat die wichtigsten Kon-
traste in der Floristik aufgearbeitet, mit 
denen sich Emotionen steuern lassen. 
Anhand vieler Step-by-Step-Beispiele 
verdeutlicht er mögliche Wandlungen 
und Nuancierungen. Sie sollen helfen 
zu erkennen, was geschieht, wenn man 
bestimmte Veränderungen vornimmt, 

damit der Gestalter in die Lage versetzt 
wird, bewusste Entscheidungen zwischen 
Harmonie und Kontrast zu treffen, und so 
ein Gefühl für die jeweils richtige Dosie-
rung entwickelt und immer sicherer im 
Umgang mit einem elementaren Gestal-
tungsprinzip wird. 
Sprache: deutsch / englisch

Bestellungen unter:
https://www.amazon.de/s?k=g-
regor+lersch&__mk_de_
DE=%C3%85M%C3%85%C5%B-
D%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1

MODERN FLORAL 
CHRISTMAS WORKS 
(ENGLISCH)
Zeitgemäße Materia-
lien. Edles Handwerk. 
Spannende Insze-
nierungen. Dieses 
Lernbuch möchte 
nicht nur neue Ideen 

für die Advents- und Weihnachtsfloristik 
und die Techniken vorstellen, mit denen 
sie umgesetzt werden, sondern auch 
gestalterische Impulse und Entschei-
dungen vermitteln, die dahinterstehen. 
Anhand von sieben Themen werden 
klassisch Rot-Grünes, bodenständig 
Elegantes, zurückhaltend Wertiges, 
freundlich Frisches, heiter Spritziges, 
trendig Kühles und fernöstlich Faszinie-
rendes präsentiert. Ein Handwerks- und 
Gestaltungshandbuch für attraktive 
adventlich-weihnachtliche Inszenierun-
gen mit detaillierten handwerklich-tech-
nischen Beschreibungen, umfassenden 
Werkstoff- und Materiallisten und vielen 
praxisnahen Tipps und Erläuterungen. 
Rund 150 Arbeiten mit vielen Detailfotos 
und Skizzen. 
Sprache: deutsch / englisch

Bestellungen unter:
https://www.amazon.de/s?k=g-
regor+lersch&__mk_de_
DE=%C3%85M%C3%85%C5%B-
D%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1

In der diesjährigen floristischen Weihnacht, 
könnte trotz der mangelnden Erfahrun-
gen, mit der pandemischen Situation, 
der Wunsch, sich in Haus und Wohnung 
behaglich auszustatten, eine Chance für 
die Floristik sein. Wichtig ist hier natürlich 
auch, ob das Wetter mitspielt, denn ein nur 
„blattloser“ Sommer im Dezember lädt dazu 
weniger ein. Dann könnte ein kühleres Klima 
den Drang in die Häuslichkeit verstärken. 

Die Floristik sollte genug Frischeelemen-
te haben, auch Blumiges, dass eventuell 
einfach für den Kunden austauschbar ist, 
wie die im Bild gezeigten Arbeiten mit roten 
Nerinen oder der Zwergamaryllis. 
Die Weihnachtsfloristik, die frisches Grün 

und frische Floralien/Blumen/Beeren/Früch-
te hat, ist deshalb wichtig, da immer mehr 
mehrjährig verwendete künstliche Arrange-
ments in Umlauf kommen. 
Eine gänzlich “organische“ Floristik oder 
eine, die reduziert mit Hartwaren und 
Kunststoffen umgeht, würde hier auch dazu 
beitragen, dass eine umweltbewusste Klientel 
sich angesprochen fühlt. Hierzu bedarf es 
aber vieler neuer Techniken oder jenen, die 
auf pure Verwendung von Holzmaterialien, 
Wachs, Wolle etc basieren. Hierzu muss ein 
gezieltes Marketing und ausreichende Hin-
weise für dieses doch recht neue Aufmerk-
samkeit erzeugen .

Wasserversorgung ist aber auch wichtig , ge-
rade mit Steineiche, Buxus, Hedera, Pinusar-
ten kann beste Haltbarkeit erzeugt werden , 
auch gutes Eintrocknen und „Mumufizieren 
zusätzlich. Auch das Einmoosen und Einbal-
lieren von kleinblättrigen Hederapflanzen, 
Gaultherien und auch klein gehaltenen 
Baumschulartikeln, kleine Koniferen, Ilex etc 
und Einbeziehen in die Struktur der Arbeit 
mit einem einfachen Gefäß (zB Tellerchen) 
daruntermontiert, macht diese Pflanzen 
weiterhin gießbar.
Es ist auch eine Tendenz erkennbar, dass 
in den letzten 2 Wochen vor dem Fest eine 
gewisse Adventsmüdigkeit auftritt. Das Be-

WEIHNACHTEN



GROSSER ERFOLG 
FÜR EINE LANGE 
TRADITION: 
FIACRIUS MESSE DER 
WIENER FRIEDHOFS-
GÄRTNER IM 
STEPHANSDOM 
AM 27. AUGUST 2020
Bei der diesjährigen Ficarius-
messe haben wir uns entschie-
den, den Stephansdom in ei-
nem herbstlichen Rose-, Rosa-, 
Pastell-, Grün- und Orange-Tö-
ne zu gestalten. Dabei haben 
wir Hortensien, Hagebutten, 
Rosen, Lilien, Anthurien, div. 
Gräßer, Clematisranken, Efeu 
mit Beeren, Perückenstrauch, 
Kirschlorbeer und Gladiolen 
verwendet.
Wir wollten dieses Jahr ganz 
darauf eingehen, dass der 
Stephansdom eine Harmonie 
mit den Blumen bekommt und 

eins wird. Gestaltet haben 
wir dekorative Gestecke mit 
Höhen und Tiefen, um so eine 
Spannung herzustellen. Als 
Abschluss kamen noch die 
Efeu- und Clematisranken mit 
Fruchtständen zum Einsatz, so 
dass wir den perfekten Über-
gang erzielen konnten! Die 
restlichen Gestecke beim Altar 
und Rednerpult haben wir in 
dem Trend Gardenstyle arran-
giert, um so die Leichtigkeit 
des Dekorativen wieder etwas 
aufzuheben!

Umsetzung Planung und 
Durchführung:
Floristen der Gärtnerei Jezik 
und Thomas Tergowitsch 

Wer war der Hl. Fiacrius?
Fiacrius wurde um 610 in 
Irland geboren, wurde Mönch 
und ließ sich in Meaux in 
Frankreich als Einsiedler nie-

der. Der Heilige Fiacrius gilt 
unter anderem als Patron der 
Gärtner, der Blumenhänd-
ler und der Lohnkutscher 
- eben der Fiaker - die ihre 
Berufsbezeichnung von die-
sem Heiligen übernommen 
haben. 
Das Patronat des Hl. Fiacrius 
über die Gärtner und Flo-
risten leitet sich von einer 
Legende ab, die seit alter 
Zeit erzählt wird: Er soll von 
Bischof Faro ein Waldstück 
erhalten haben, das, als er 
es mit seinem Wanderstab 
berührte, sich in einem 
blühenden Garten verwan-
delt hat.

WEIHNACHTS-
SEMINAR MIT 
THOMAS TERGOWITSCH
Winter und Weihnachts-
seminar 2020

am 5.11.2020, 
9.00 – 17.00 Uhr 
(Ort wird noch bekanntgegeben)

Thema: Weihnachtliche Werkstü-
cke, die handwerkliche Ansprü-
che mit sich bringen, aber auch 
vereinfachte Formen, die kurze 
Zeit benötigen und trotzdem 
viel Effekt erzielen. 
Im Seminar wird ebenfalls die 
winterliche Saison von Novem-
ber bis Jänner mit saisonalen 
Materialien behandelt, um so 
winterliche Highlights in den 
Betrieben für die Kunden zu 
zeigen.
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dürfnis nach Frische, besonders von Schnitt-
blumen und ihren Farben, Frühling vorge-
zogen. Der Rest der Adventdekoration wird 
dann als „dröge„ eingestaubt, nicht mehr 
so vital empfunden. Hier diese Stimmungen 
gar mit einer (wenn machbar) veränderten 
Stimmung im Verkaufsraum (Präsentation) 
zu verstärken, ist hilfreich. 

Vor Allem gilt immer wieder: „Planung und 
Vorbereitung“ sind wichtig und zwar recht-
zeitig. Vorsicht beim zu üppigen Einkauf von 
Dingen, die meist verfügbar bleiben. Große 
Bevorratung kostet: wie Kerzen und Zubehör 
im Hartwarensektor.

Gregor Lersch



Das Ende Mai im Nationalrat beschlossene Stundungspaket 
für Dienstgeber (§ 733 Abs. 7 bis 14 ASVG) wurde aktuell im 
Bundesgesetzblatt kundgemacht und tritt rückwirkend mit 1. 
Juni 2020 in Kraft. 

Anträge auf Zahlungserleichterungen für die Monate Mai - Juli 
2020 können ab sofort gestellt werden. Bitte beachten Sie, 
dass die Beiträge für Mitarbeiter in Kurzarbeit, Risikofreistel-
lung oder Absonderung von den Zahlungserleichterungen aus-
genommen sind. Diese sind nach der gesetzlichen Regelung 
bis zum 15. des auf die Beihilfenauszahlung zweitfolgenden 
Kalendermonats zu entrichten. Das gilt sowohl für Beitrags-
zeiträume Februar bis April als auch Mai bis Dezember 2020.

Für Dienstgeber, die mit coronabedingten Liquiditätsproble-
men konfrontiert sind bzw. waren, erfolgte eine unbürokra-
tische und verzugszinsenfreie Stundung der Beiträge für die 
Beitragszeiträume Februar, März und April 2020.

Im Rahmen eines zweiten Stundungspaketes verabschiedete 
der Nationalrat Ende Mai weitere Maßnahmen zur Unterstüt-
zung der von der Pandemie besonders betroffenen Unterneh-
men. Mangels Behandlung im Bundesrat sorgte zwischen-
zeitlich eine Verordnung des Bundesministers für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz für die nötige 
Rechtssicherheit. Kernstück ist die weitere Aussetzung von 
Betreibungsmaßnahmen bei coronabedingten Zahlungsschwie-
rigkeiten bis 31.8.2020.

Nun wurde das Gesetz verlautbart, es tritt rückwirkend mit 
1.6.2020 in Kraft. Es gibt der Österreichischen Gesundheits-
kasse (ÖGK) den Handlungsspielraum, Betriebe weiterhin 
bei coronabedingten Liquiditätsengpässen zu entlasten. Die 
Vorschreibung von Säumniszuschlägen bei Meldeverspätungen 
(ausgenommen bei verspäteter Anmeldung) wird per Gesetz 
ebenfalls bis 31.8.2020 ausgesetzt.

DIE NUNMEHR GELTENDE VORGEHENSWEISE IM DETAIL

Beitragszeiträume Februar bis April 2020
Diese Beiträge wurden bisher bei coronabedingten Zahlungs-
schwierigkeiten verzugszinsenfrei bis 31.5.2020 gestundet. 
Sie sind bis spätestens 15.1.2021 zu überweisen. Dabei fallen 
weiter keine Verzugszinsen an. Sollten die Liquiditätsproble-
me am 15.1.2021 weiterhin bestehen, so besteht die Möglich-
keit, die offenen Beiträge über Antrag auf elf Raten begin-
nend mit Februar aufzuteilen. Diesbezügliche Anträge können 
erst ab Jänner 2021 gestellt werden. Die Regelung hilft 
Betrieben bei coronabedingten Schwierigkeiten. Natürlich 
können die offenen Beiträge auch schon im Laufe des Jahres 
2020 bezahlt werden.

Beitragszeiträume ab Mai 2020
Für Beitragszeiträume Mai bis Dezember 2020 sieht das Gesetz 
bei coronabedingten Zahlungsschwierigkeiten die Möglichkeit 
von Stundungen für maximal drei Monate und Ratenzahlun-
gen bis längstens Dezember 2021 vor. Dabei fallen Verzugs-
zinsen an. Die Beiträge sind bei Selbstabrechnerbetrieben mit 
Ende des Kalendermonats fällig und bis zum 15. des Folgemo-
nats inkl. Respiro einzuzahlen. Anträge für die Monate Mai/
Juni/Juli können ab sofort gestellt werden. Die coronabeding-
ten Zahlungsschwierigkeiten sind glaubhaft zu machen. Dazu 
stellt die ÖGK ein entsprechendes Formular auf ihrer Website 
bzw. im Online-Portal WEBEKU zur Verfügung.

Für die Ratenvereinbarungen ist zu beachten, dass die Bear-
beitung eines Ratenansuchens ohne erstattete Monatliche Bei-
tragsgrundlagenmeldung (mBGM ) nicht möglich ist. Erstatten 
Sie daher im Falle der Beantragung einer Ratenzahlung die 
mBGM für den Beitragszeitraum Juli möglichst frühzeitig, Ihr 
Ansuchen kann sodann rascher bearbeitet werden.

Grundregeln der Lohnverrechnung gelten weiterhin
An der gesetzlichen Fälligkeit der Beiträge ändert sich trotz 
Stundungen und Ratenzahlungen nichts. Auch die sonstigen 
Meldeverpflichtungen (Anmeldung, Abmeldung, mBGM etc.) 
sind unverändert einzuhalten. Wir bedanken uns bei den 
Betrieben für die auch in der Coronapandemie gezeigte Diszip-
lin.

Ausnahme Kurzarbeit und Risikofreistellung
Die Beiträge für Mitarbeiter in Kurzarbeit, Risikofreistellung 
oder Absonderung sind von den Stundungen bzw. Ratenver-
einbarungen ausgenommen. Diese sind nach der gesetzlichen 
Regelung bis zum 15. des auf die Beihilfenauszahlung zweit-
folgenden Kalendermonats an die ÖGK zu entrichten. Das gilt 
sowohl für Beitragszeiträume Februar bis April als auch Mai 
bis Dezember 2020.

Quelle: Österreichische Gesundheitskasse

STUNDUNGSPAKET 
FÜR DIENSTGEBER
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SENKUNG DES 
STEUERTARIFS VON 
25 % AUF 20 % FÜR 
DIE ERSTE TARIF-
STUFE

Einkommensteile zwischen 
€ 11.000 und € 18.000 
jährlich

Diese Maßnahme tritt rückwir-
kend mit 1.1.2020 in Kraft und 
gilt für alle Abgabenpflichtigen, 
welche der Einkommensteuer 
bzw. Lohnsteuer unterliegen, da-
her beispielsweise für Arbeitneh-
mer, Selbständige, Freiberufler, 
Vermieter und Pensionisten. Da 
Niedrigverdiener nicht von der 
Senkung des Eingangssteuersat-
zes profitieren können, wird der 
Zuschlag zum Verkehrsabsetz-
betrag von € 300 auf maximal € 
400 angehoben. Ebenfalls wird 
der maximale SV-Bonus im Rah-
men der SV-Rückerstattung von 
bisher € 300 auf € 400 angeho-
ben werden.

CORONA AMPEL-
SYSTEM 
Einstufung ermöglicht zielgerich-
tete regionale Präventionsmaß-
nahme

Am 4. September 2020 ist 
das Corona-Ampelsystem des 
Bundesministeriums für Sozi-
ales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz in Betrieb 
gegangen. Dieses ist online auf 
corona-ampel.gv.at abrufbar. 
Aufbauend auf der Corona-Ampel 
sollen entsprechende regionale 
Rechtsakte erlassen werden, die 
dann auch rechtsverbindlich 
sind. Bis dahin gelten weiterhin 
die bereits bestehenden bun-
desweiten Gesundheitsauflagen 
insbesondere die COVID-Locke-
rungs-VO. 

Die Corona-Ampel soll eine Be-
wertung der regionalen epide-
miologischen Situation ermög-
lichen. Hierzu analysiert eine 
Expertenkommission insbeson-
dere das Verbreitungsrisiko (z.B. 
Ansteckungszahlen) und das 
Systemrisiko (z.B. Auslastung des 
Gesundheitsversorgungssystems), 
ehe für jeden Bezirk eine von 
folgenden Ampelfarben festgelegt 
wird: 

 � grün (geringes Risiko: einzelne 
Fälle, isolierte Cluster),
 � gelb (mittleres Risiko: modera-
te Fälle, primär in Clustern),

 � orange (hohes Risiko: Häufung 
von Fällen, die keinen Clustern 
zuordenbar sind),
 � rot (sehr hohes Risiko: unkont-
rollierte Ausbrüche, großflächi-
ge Verbreitung).

Diese Einstufung soll in Zukunft 
zielgerichtete regionale Prä-
ventionsmaßnahmen ermögli-
chen. Abhängig vom jeweiligen 
epidemiologischen Risiko werden 
der Bundesminister, die Landes-
hauptleute und die Bezirksver-
waltungsbehörden auch rechtlich 
verbindliche Hygienemaßnahmen 
vorschreiben. Solche beziehen 
sich insbesondere auf folgende 
Bereiche: 

 � Mindestmaßnahmen
 � Arbeit und Wirtschaft
 � Bildung
 � Gesundheits- und Sozialbereich
 � Sport
 � Tourismus
 � Transport 

Beachten Sie bitte, dass selbst 
auf der grünen Ampelstufe 
ein Infektionsrisiko besteht. 
Zudem gelten bereits bestehende 
bundesweite Gesundheitsauf-
lagen weiterhin, selbst wenn 
zusätzliche regionale Maßnahmen 
erlassen werden sollten. Dement-
sprechend bleibt insbesondere die 
COVID-Lockerungs-VO vorerst in 
Kraft. Weitere Informationen zur 
bestehenden Rechtslage finden 
Sie in den Coronavirus-FAQ. 

CORONA
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Verlängerung der Corona-
Kurzarbeit ab 1. Oktober 2020
Österreich wird mit der Krise besser fertig als viele andere Länder, auch dank der Corona- 

Kurzarbeit. Die nun beschlossene Verlängerung bringt für Unternehmen Rechtssicherheit und 
Planbarkeit – und sichert weiterhin Beschäftigung ab.

KURzaRBeit Um weiteRe seChs mOnate VeRLängeRt

Die derzeit geltende Corona-Kurzarbeit läuft mit 30. September aus. Nun ist es gelungen, eine Verlängerung um weitere sechs Monate 
(von 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021) zu erwirken. Für besonders hart von der Krise betroffene Branchen wird danach eine weitere 

Verlängerung um sechs Monate notwendig sein.

1. märz – 31. mai 2020 1. Juni – 30. september 2020 1. Oktober 2020 – 31. märz 2021

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Verlängerung ab 1. april nötig

arbeitnehmer erhalten wie 
bisher 80/85/90% 

des nettolohns
Arbeitnehmer erhalten weiterhin 

80/85/90% des Nettolohns vor  
Kurz arbeit. Lohnerhöhungen wie  

beispielsweise KV-Erhöhungen und  
Biennalsprünge werden bei der  

Vergütung der Kurzarbeit berück-
sichtigt (dynamische Betrachtung).

Die Behaltepflicht nach der 
Kurzarbeit beträgt ein monat
Wie schon bisher müssen Mitarbeiter 

nach Beendigung der Kurzarbeit  
zumindest für einen Monat  
weiterbeschäftigt werden.

Kurzarbeit für weiterbildung 
nutzen

Für Arbeitnehmer besteht eine ver-
pflichtende Weiterbildungsbereitschaft 

in der Nicht-Arbeitszeit. Die Weiter-
bildung findet in der vom AMS ver-
güteten Ausfallszeit statt und wird 

durch das AMS gemeinsam mit dem 
Betrieb abgewickelt. Weiterbildungs-
maßnahmen können bei Bedarf des 

Unternehmens unterbrochen werden. 
In diesem Fall können Arbeitnehmer 

die Weiterbildung innerhalb von  
18 Monaten nachholen.

Lehrlingsausbildung 
während Kurzarbeit 

sicherstellen
Die ordnungsgemäße Ausbildung von 

Lehrlingen wird auch für Betriebe,  
die sich lange in Kurzarbeit befinden, 

sichergestellt.

alle mehrkosten werden den 
Unternehmen voll ersetzt
Die Arbeitgeber zahlen die Kosten  

für die tatsächlich geleistete Arbeit, 
sämtliche Kosten für entfallene  

Arbeitsstunden – inklusive Lohn-
nebenkosten und Krankenstände – 

übernimmt das AMS.

arbeitszeit kann zwischen 
30% und 80% betragen

Die Arbeitszeit kann auf 30% bis 80% 
reduziert werden. Der Durchrech-

nungszeitraum beträgt sechs Monate. 
Damit ist der Spielraum etwas gerin-
ger als bisher. In Sonderfällen (z.B. 
Stadthotellerie) kann die Arbeitszeit 
von 30% aber unterschritten werden.

Corona Kurzarbeit BisheR
Reduktion der Arbeitszeit auf 10-90%

Corona Kurzarbeit neU
Reduktion der Arbeitszeit auf 30-80%

(in Sonderfällen ist auch eine 
Unterschreitung möglich)

 

Impressum
Wirtschaftskammer Österreich | Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien | Stand: Juli 2020
Zugunsten der besseren Lesbarkeit des Textes wurde explizit auf eine durchgängig geschlechterspezifische 
Schreibweise verzichtet.

standardisiertes 
Prüfungsverfahren

Das Genehmigungsverfahren bleibt  
unbürokratisch. Gleichzeitig wird die 

wirtschaftliche Betroffenheit in Zukunft 
anhand eines standardisierten  

Verfahrens überprüft, um Missbrauch 
vorzubeugen. Dafür ist eine  

Prognoserechnung vorzulegen. 

+1
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Verlängerung der Kurzarbeit 
um weitere sechs Monate 
ab 1. Oktober 2020
Die derzeit geltende Coro-
na-Kurzarbeit (Phase 2) wird 
bis 30. September 2020 für alle 
Betriebe fortgeführt. Danach 
wird die Corona-Kurzarbeit 
für weitere sechs Monate von 
1. Oktober 2020 bis 31. März 
2021 verlängert (Phase 3). Eine 
Verlängerung um weitere sechs 
Monate ab 1. April 2021 wird 
aufgrund der besonderen Betrof-
fenheit in bestimmten Branchen 
notwendig sein und soll zeitge-
recht eingeleitet werden.

Vergütung für Arbeitnehmer/
innen beträgt weiterhin 
80/85/90% des Nettolohns
Arbeitnehmer/innen erhalten 
weiterhin 80/85/90% des Net-
tolohns vor Kurzarbeit. Lohn-
erhöhungen wie beispielsweise 
KV-Erhöhungen und Biennal-
sprünge werden bei der Vergü-
tung der Kurzarbeit berücksich-
tigt (dynamische Betrachtung).

Alle Mehrkosten werden den 
Unternehmen weiterhin voll 
ersetzt
Arbeitgeber zahlen die anteili-
gen Kosten für die anfallende 
Arbeit (Arbeitsentgelt). 

Kosten für entfallende Arbeits-
stunden inkl. aller Lohnne-
benkosten und Krankenstände 
werden wie bisher vom AMS voll 
vergütet.

Standardisiertes Verfahren zur 
Überprüfung der wirtschaftli-
chen Betroffenheit
Das Genehmigungsverfahren 
bleibt beim unbürokratischen 
verkürzten Verfahren. Der Sozi-
alpartnervereinbarung ist eine 
Prognoserechnung anzuschlie-
ßen, die die wirtschaftliche 
Entwicklung des Unternehmens 
berücksichtigt und durch einen 
Dritten bestätigt werden soll.

Nicht-Arbeitszeit soll für Wei-
terbildung genützt werden
Für Arbeitnehmer/innen besteht 
eine verpflichtende Weiter-
bildungsbereitschaft in der 
Nicht-Arbeitszeit. Die Weiter-
bildung findet in der vom AMS 
vergüteten Ausfallszeit statt und 
wird durch das AMS gemeinsam 
mit dem Betrieb abgewickelt. 
Sie kann jederzeit beginnen. Die 
Kosten der Maßnahmen werden 
zu 60% vom AMS gefördert. 
Weiterbildungsmaßnahmen 
können bei Bedarf des Unter-
nehmens unterbrochen werden. 
Arbeitnehmer/innen können 
die Weiterbildung in diesem 
Fall innerhalb von 18 Monaten 
nachholen.  

Arbeitszeit kann zwischen 
30% und 80% betragen
Die Arbeitszeit kann bis auf 
30% reduziert werden und kann 
maximal 80% betragen. Der 
Durchrechnungszeitraum beträgt 
sechs Monate. In Sonderfällen 
(z.B. Stadthotellerie) kann die 
Arbeitszeit von 30% unterschrit-
ten werden.

Die Behaltepflicht nach Kurz-
arbeit beträgt weiterhin ein 
Monat

Verlängerung der Kurzarbeit 
mit geringerem Personalstand
Die Sozialpartner erarbeiten 
transparente und unbürokra-
tische Lösungen, für den Fall, 
dass Betriebe die Kurzarbeit nur 
mit geringerem Personalstand 
fortführen können. 

Lehrlingsausbildung während 
Kurzarbeit sicherstellen
Die ordnungsgemäße Ausbildung 
von Lehrlingen wird auch für 
Betriebe, die sich lange in Kurz-
arbeit befinden, sichergestellt.

KURZ-

ARBEIT

VERLÄNGERUNG UM 
WEITERE 6 MONATE 
BIS MÄRZ 2021

Wir möchten auch auf den 
neuen Leitfaden „Personal-
maßnahmen in Krisenzeiten“ 
aufmerksam machen, der ab 
sofort im WKO-Webshop als 
pdf u. als Printprodukt erhält-
lich ist. Das Produkt deckt 
alle Kriseninstrumente samt 
Mustervereinbarungen ab.



NEWS der Berufsgruppe FLORISTEN 12

Top-3-Platzierte erhalten die Chance zur Teil-
nahme an den WorldSkills 2021 bzw. EuroSkills 
2022.

Von 27. September bis 3. Oktober 2020 haben die 
besten heimischen Floristinnen und Floristen wie-
der die Chance, ihr Können bei den Österreichischen 
Staatsmeisterschaften unter Beweis zu stellen. – St. 
Kanzian am Klopeinersee in Kärnten bietet den diesjähri-
gen Rahmen und die perfekte Bühne für die jungen Flo-
risten-Talente. „Wir dürfen eine imposante Leistungsschau 
des österreichischen Floristenhandwerks erwarten“, so der 
Landesinnungsmeister der Kärntner Gärtner und Floristen 
Kurt Glantschnig. 

Staatsmeisterschaften: Ticket für die WorldSkills 2021 und 
EuroSkills 2022

Die Staatsmeisterschaften bieten die Jungfloristen nicht nur die Er-
fahrung, an einem der renommiertesten heimischen Bewerbe teilzu-
nehmen, sondern bringen den Top-3-Platzierten zudem auch Tickets für 
die WorldSkills 2021 bzw. die EuroSkills 2022, so Kurt Glantschnig. 
Der zukünftige Staatsmeister bzw. die zukünftige Staatsmeisterin darf 
unter Einhaltung des Alterslimits, die österreichischen FloristInnen bei den 
Berufsweltmeisterschaften WorldSkills vertreten, die vom 22. bis 27. Septem-
ber 2021 in Shanghai in China stattfinden werden. Die Zweit- und Drittplatzier-
ten werden Österreich bei den Europameisterschaften EuroSkills vom 14. bis 18. 
September 2022 in St. Petersburg (Russland) vertreten. 

Wettbewerbe sind wichtige Lernprozesse und Schulung für die Zukunft

Die Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben ist eine Schulung 
für die Zukunft. Die Landesinnung Wien unterstützt die Floristen-Talente, sich dieser 
besonderen Herausforderung zu stellen. Es handelt sich dabei um wichtige Lernprozes-
se, die für die Berufskarriere jeder Floristin und jedes Floristen überaus gewinnbringend 
sind.

Seit 21 Jahren nehmen die heimischen Floristinnen und Floristen an den großen Berufsmeis-
terschaften WorldSkills und EuroSkills teil – eine Chance auch, „als Teil einer Berufsmann-
schaft der Wirtschaftskammer Österreich den Beruf des Floristen auf internationaler Ebene zu 
vertreten.

Volle Kostenübernahme durch die Landesinnungen

Die Teilnahme an den Staatsmeisterschaften ist für die Floristinnen und Floristen übrigens mit keinen 
Kosten verbunden: Die Landesinnung Kärnten, als Veranstalter der diesjährigen Staatsmeisterschaf-
ten, übernimmt sowohl die Ausgaben für das Pflanzenmaterial als auch die Floristen-Bedarfsartikel. 
Die jeweilige Landesinnung unterstützt die TeilnehmerInnen durch Kostenübernahme der Unterkunft 
sowie die Kosten für Mittagessen und Fahrtkosten.

Zugelassen zum Wettbewerb WorldSkills sind alle Floristinnen und Floristen, die im Wettbewerbsjahr nicht 
älter als 22 Jahre sind. Die Voraussetzungen für den EuroSkills-Wettbewerb sind ein Höchstalter von 25 Jah-
ren, ein Lehrabschluss im Beruf Floristik und ein- bis zweijährige Berufserfahrung.

ÖSTERREICHISCHE
STAATSMEISTERSCHAFTEN 

DER FLORIST/-INNEN 
2020 

IN ST. KANZIAN 
AM KLOPEINERSEE 
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IHRE LANDESINNUNG WIEN 
DER GÄRTNER UND FLORISTEN

Die Blumen und die Krise.
Trotz wirtschaftlich und politisch schwieriger Zeiten 
ist die „Grüne Branche“ halbwegs gut durch diese Co-
rona Krise gekommen. Nach dem Lockdown, der fast 
die ganze Wirtschaft zum Erliegen brachte, haben es 
die Floristen relativ schnell wieder geschafft Fuß zu 
fassen. Bis auf die Event- und Hochzeitsbranche sind 
alle Geschäftsfelder der Floristen rasch wieder aktiv 
gewesen. In dieser Zeit hat sich auch herausgestellt, 
dass Blumen für die Menschen eigentlich lebensnot-
wendig sind und schlechter Stimmung und Depressi-
onen entgegenwirken. Gerade in den städtischen Be-
reichen wurden wieder verstärkt Blumen gekauft. Der 
Garten wurde wieder mehr geschätzt, der Balkon und 
das Fensterbrett begrünt, frische Kräuter gepflanzt. 
Dieses Phänomen hat uns doch gezeigt wie wichtig 
Blumen und Grün für unser Wohlbefinden sind. Ich 
bin auch überzeugt, dass dies den Menschen in Erin-
nerung bleiben wird und damit Blumen und Pflanzen 
noch stärker in unserem Lebensgefühl verankert sind. 

Für die Floristen bietet sich jetzt aber die Chance den 
Konsumenten von der Schönheit unseres Handwerks 
zu überzeugen. Der Charme und die Frische eines 
schönen floralen Werkstückes lässt oft über den Preis 
hinwegsehen. Es ist die Verführung durch die Natur 
und unsere Überzeugungskraft, die gefragt sind. Kei-
ne andere Branche kann so viele emotionalen, in der 
tiefsten Seele verankerten Trümpfe ausspielen wie 
der Florist. Blumen sind natürlich, duftend, unschul-
dig und selbsterklärend. Schon jedes Kind versteht es 
welchen Wert eine einzelne Blume als ganz persönli-
ches Geschenk darstellt. 

Gerade in der Krise sehnt sich der Mensch nach sol-
chen Werten. Die Erfahrung aus dem Blumenhandel 
hat gezeigt, dass die Menschen in Krisenzeiten sich 
immer wieder auf den Wert der Blumen zurückbeson-
nen haben. Die Blumenbranche hat auch historisch 
die Kriege und sämtliche Krisen viel besser überstan-
den als viele andere Handwerke und Handelsbran-
chen.

Es liegt an den Floristen sich dessen wieder bewusst 
und aktiv zu werden. Jammern und lamentieren 
hilft nicht. Die Hände sind uns nicht gebunden, also 
schaffen wir Schönes mit und aus Blumen, um den 
Menschen Freude zu bereiten. Wir alle brauchen zur-
zeit so viele Nettigkeiten als nur möglich.

KommR Ing. Lorenz Pridt
IM-Stellvertreter

Sie erreichen uns persönlich am Standort. 1020 Wien | Straße der Wiener Wirtschaft 1. 

Öffnungszeiten:
Mo-Do 8.00 – 17.00 Uhr | Fr 8.00 bis 14.00 Uhr

T 01/514 50-2359 | F 01/514 50-92359 | E gesundheit-natur@wkw.at 

Erreichbar mit den Linien U1 und U2 | Station „Praterstern“ /Ausgang Lassallestraße; 
Straßenbahnen 5 und O; Buslinien 5B, 80A, 82A sowie den Schnellbahnen S1, S2, S3, 
S4, S7 und der Westbahn
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Mag. Norbert Lux
Landesinnungs-
geschäftsführer 

Verena Fuchs-Fuchs
Mitarbeiterin

Dagmar Engelhart
Mitarbeiterin
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KommR 
Ing. Herbert Eipeldauer
Landesinnungsmeister KommR Angelika Laager

Thomas Hirschbeck
Landesinnungsmeister-Stv. Doris Minich

KommR Ing. Lorenz Pridt
Landesinnungsmeister-Stv. Ing. Manfred Schrittwieser

Thomas Tergowitsch
Berufsgruppensprecher der 
Floristen Andre Stadler

Ing. Stefan Brunnauer Mag. Bettina Stieber

Linus Carigiet Ing. Andrea Übinger

Ulrike Jezik-Osterbauer
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FLEXIBILITÄT
=

DIE FÄHIGKEIT ZU ANPASSUNGSFÄHIGEM
VERHALTEN UND EIN SYNONYM FÜR

BIEGSAMKEIT
ELASTIZITÄT

VERÄNDERLICHKEIT
WENDIGKEIT

Neben den vielen Begriffen, die seit Beginn 
2020 unseren Alltag begleiten, ist das Wort 
Flexibilität vermutlich das Wort des Jahres. 
Es stellt die einzige Konstante in einem 
volatilen Umfeld dar und zeigt die Rahmen-
bedingung für alle auf!
 
Seit mitte März konnte u.a. in den Medi-
en sehr gut verfolgt werden, was das für 
das Schulwesen bedeutet hat. Dank der 
schnellen Reaktionsfähigkeit der Akteure 
(Schüler*innen, Ausbilder*innen, Lehrer*in-
nen), war die sehr herausfordernde organi-
satorische Umsetzung auch möglich. Einen 
Quantensprung haben wir im Bereich des 
Distance learning (auch einer unserer neuen 
Begriffe) erreicht. Das hat hervorragend ge-
klappt. Dazu kamen für Schüler*innen und 
Lehrer*innen Leihgeräte, (bei Bedarf). Auch 
die anschließende Präsenz-Phase ab Anfang 
Juni konnte ergänzend genutzt werden und 
ermöglichte eine Optimierung der Beschu-
lung.

Für uns bedeutet es, dass diese Erfahrungen 
es uns zukünftig leichter machen werden, 
auf ad hoc Entscheidungen der Bildungsdi-
rektion oder des Ministeriums zu reagieren.

Wie sieht der Plan für den Schulstart aus?
Wir starten das Schuljahr 2020/21 im Nor-
malbetrieb, sollte sich daran etwas ändern 
wird es unmittelbar auf der Homepage der 
Berufsschule veröffentlicht.

News zur Dualen Akademie (Garten- und 
Grünflächengestaltung)

Ab 9.11.2020 beginnt der erste Lehrgang der 
Dualen Akademie – Dauer 10 Wochen.
Bis zu diesem Zeitpunkt können noch diese 
speziellen Lehrverträge abgeschlossen um 
die Teilnehmer in den Lehrgang einbinden zu 
können.

Dieser Lehrgang ist auf die aktuellen Anfor-
derungen angepasst und integriert den 
Lehrstoff der 1.Klasse (Berufsschule), somit 
können wir am Puls der Zeit unterrichten.

Besonderheiten:
 � Mit Maturanten als Berufseinsteiger starten 
junge Menschen mit Lebenserfahrung und 
bereits solider Grundausbildung.
 � Es gibt Förderungen (genaues auf duak.at)

VERANSTALTUNGEN

Am 3.Oktober 2020 ist der Floristikschwerpunkt: Wir sind als Expositur vom 
Blumenmuseum an der „Lange Nacht der Museen“ beteiligt.

Unser 3. Branchentag findet am 3. Dezember 2020 statt, eine Einladung mit 
genauen Infos erfolgt zeitgerecht.

DIE BERUFSSCHULE FÜR 
GARTENBAU UND FLORISTIK 

INFORMIERT
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15 NEWS der Berufsgruppe FLORISTEN

Im Rahmen der überbetrieblichen Berufsaus-
bildung der Floristinnen und Floristen von 
Jugend am Werk (im Auftrag des Arbeits-
marktservice Wien) steht die praxisnahe 
Ausbildung im Vordergrund, um die Jugend-
lichen auf die Anforderungen am allgemei-
nen Arbeitsmarkt bestmöglich vorzubereiten. 
Schon seit vielen Jahren gibt es deshalb 
erfolgreiche Kooperationen, bei denen die 
Lehrlinge ihr handwerkliches Geschick unter 
Beweis stellen. 

Neben diversen Lehrlingswettbewerben zäh-
len dazu auch die kreative Gestaltung beim 
Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, 
beim jährlichen Wiener Blumenball oder 
auch im Rahmen der Kooperation mit der Ös-
terreichischen Blumenwerbung und dem ORF 
Liveinfomagazin Studio 2, wo Werkstücke der 
Lehrlinge in der Vorabendsendung „Studio 2“ 
zu sehen sind. Diese Werkstücke werden im 
Anschluss an die Sendung auch am Wiener 
Blumengroßmarkt in Inzersdorf ausgestellt, 
wo die Lehrlinge einen Stand mit der bereit-
gestellten Ware der Gärtner und Großhändler 
gestalten und betreuen. 

Solche Projekte heben die Motivation der Ju-
gendlichen, sie konzipieren und planen ihre 
Werkstücke mit Freude und Fachkenntnis 
und präsentieren stolz ihre Endergebnisse. 
Umso mehr freuen wir uns über Betriebe, die 
mit uns kooperieren möchten oder Interes-
se an einer gemeinsamen Ausbildung von 
Lehrlingen haben.

Interessierte Betriebe können jederzeit mit 
der Standortleitung Frau Melanie Nemec 
(melanie.nemec@jaw.at bzw. 01/665 10 41) 
in Kontakt treten.

Weiterführende Informationen zur Organi-
sation Jugend am Werk finden Sie auf der 
Webseite: www.jaw.at 

FLORISTIK-
LEHRLINGE 

VON JUGEND AM WERK 
ZEIGEN IHR KÖNNEN
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WEIHNACHTSSEMINAR
mit Thomas Tergowitsch

ONLINE-KUNDENGEWINNUNG
gratis Lösungen aus den Bereichen 
Websiten & Webshop

ÖSTERREICHISCHE STAATSMEISTERSCHAFTEN 
DER FLORISTEN 2020
30. September - 3. Oktober 2020 
St. Kanzian am Klopeiner See 

LEHRABSCHLUSSPRÜFUNGEN FLORISTEN 
6./7.10 und 7./8.10.2020

WEIHNACHTSAUSSTELLUNG
6. - 14. November 2020
Blumengroßmarkt Wien

ÖSTERREICHISCHE STAATSMEISTERSCHAFTEN 
DER GARTENGESTALTER 2020
19. - 21. November 2020 
Messegelände Salzburg

UP2DATE
VERANSTALTUNGEN IM HERBST


