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Das WIchtIGste 
In aller KÜrze

Jeder kann einmal über einen kür-
zeren oder auch längeren zeitraum 
ausfallen - sei es durch Unfall oder 
Krankheit. Denken Sie beispiels-
weise an einen Sportunfall oder 
eine schwere Infektion. Was tun, 
wenn Sie 3-4 Wochen nicht arbeiten 
können?

Sie können nicht vor Ort in Ihrem 
Betrieb sein und haben nur einge-
schränkten Zugriff auf Ihre Unter-
lagen. Wissen Sie, wer Ihre Kunden  
in dieser Zeit betreut? Wer stellt 
fällige Rechnungen aus? Wer kann 
Bankgeschäfte abwickeln?

Es ist sinnvoll sich mit diesem 
Thema zu beschäftigen und Vorkeh-
rungen zu treffen. Insbesondere im 
Krankheitsfall müssen auch Unter-

nehmer sich eine Auszeit gönnen, 
um Schlimmeres zu verhindern. 
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit 
eines kompletten oder langfristigen 
Ausfalls eher gering ist.

Ziel dieser Broschüre ist es, Ihnen 
einen Überblick zu geben. Da das 
Thema sehr umfassend und vom 
Einzelfall abhängig ist, kann nicht 
auf alle Fragen eingegangen wer-
den. Es soll eine Möglichkeit sein, 
sich mit den relevanten Inhalten 
auseinander zu setzen. Letztendlich 
muss jeder für sich entscheiden, 
wie weit er in der Vorbereitung 
gehen will.

Folgende Fragen sollten Sie für sich 
beantworten:
 � Gibt es eine Person, die mir bei 

einem kurzfristigen Ausfall helfen 
kann, meinen Betrieb am Laufen 
zu halten?

 � Möchte ich mit Unterstützung 
meines Rechtsbeistands komple-
xere Fragen klären, wie etwa die 
rechtsgeschäftliche Vertretung?

 � Ist eine Betriebsunterbrechungs-
versicherung für mich sinnvoll?

 � Wohin kann ich mich im Notfall 
wenden?

Lesen Sie die Broschüre. Nutzen Sie 
die Unterstützungen, die Ihnen Ihre 
Wirtschaftskammer und die Sozial-
versicherungen zu diesen Themen 
bieten! 

Die gesammelten Kontaktinforma-
tionen finden Sie unter „Beratung 
und Unterstützung“ (Seite 10).
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Der ausfall – 
Was passiert, wenn mir etwas passiert?

Klären Sie rechtzeitig, wer Sie  
bei einem Ausfall gegenüber Ihren  
Kunden vertritt bzw. ob Sie das  
überhaupt wollen.

Krank und arbeiten?
Die Frage ist: Was passiert während 
Ihrer Abwesenheit mit Ihrem Unter-
nehmen? Eine Option ist die kurzfris-
tige Stilllegung des Betriebs (siehe 
Seite 8). Dies ist jedoch meist aus 
organisatorischen und/oder finanziel-
len Gründen nicht möglich. 

Was also tun? Im Krankheitsfall trotz-
dem arbeiten gehen?  Denken Sie an 
Ihre Gesundheit und nehmen Sie sich 
die Zeit, die Sie benötigen, um sich 
wieder vollständig zu erholen. Wenn 
Sie Krankheiten übergehen, sind 
oft chronische Erkrankungen und 
Langzeitschäden die Folge. Krank zu 
arbeiten hilft mittel- bis langfristig 
gesehen niemandem in Ihrem Be-
trieb, am wenigsten Ihnen selbst. 

ein Beispiel: 
Frau T. erkrankte an einer Magen-
Darm-Infektion. Sie führte ihr kleines 
Elektrogeschäft weiter und kämpfte 
gegen die Symptome. Durch die über-
gangene Infektion erlitt Frau T. eine 
schwere Herz-Muskel-Entzündung. 
Ihr Geschäft musste sie schließen. 
Auch nach dieser Zeit durfte sie auf 
ärztliche Anweisung nur langsam 
wieder ans Aufsperren denken. Eine 
einfache Magen-Darm-Infektion 
führte somit zu einer existenzgefähr-
denden Situation. 

tIpp:
Gesundheitsversicherung der sva

Im Rahmen eines Gesundheits-
checks (= Vorsorgeuntersuchung) 
wird gemeinsam mit dem Hausarzt 
ein individuelles, auf jeden Einzelnen 
abgestimmtes Programm erarbeitet, 
das entweder „Gesundheit beibehal-
ten“ oder „Gesundheit verbessern“ 
lautet. Im Fokus stehen 5 Parameter, 
die jeder Versicherte selbst beein-
flussen kann: 
 � Blutdruck 
 � Gewicht 
 � Bewegung 
 � Tabak 
 � Alkohol 

Durch die eigene, aktive Teilnahme an 
dem Programm und die Erreichung 
der Gesundheitsziele, wird nach 6 
Monaten der Selbstbehalt in der 
Krankenversicherung um die Hälfte 
(von 20 % auf 10 %) reduziert. 

4



Sichern Sie das Fortbestehen Ihres 
Unternehmens bei kurzem oder län-
gerem Ausfall.

 
Wie kann ich mich vertreten lassen?
Grundsätzlich können Personen 
Rechtshandlungen (Vertragsab-
schlüsse, behördliche Eingaben, 
etc.) lediglich „im eigenen Namen“ 
durchführen. Es gibt jedoch die 
Möglichkeit, einer vertrauensperson 
„vertretungsmacht“ zu übertragen. 
Diese muss rechtswirksam über-
tragen werden, beispielsweise durch 
eine Vollmacht. Liegt diese „Vertre-
tungsmacht“ vor darf der Stellvertreter 
auch „in Ihrem Namen“ rechtliche 
Handlungen tätigen. 

rechtsgeschäftliche vertretung 
Warum soll jemand in meinem  
Namen handeln dürfen? Gerade wenn 
Sie länger ausfallen, kann es sinnvoll 
sein einen rechtsgeschäftlichen Ver-
treter zu haben, der beispielsweise 
in Ihrem Namen neue Lieferverträge, 
Kaufverträge oder Dienstverträge 
abschließen darf. 

Die Vertretungsmacht kann in einer 
mündlichen oder schlüssigen Er-
klärung erteilt werden. Am besten 
allerdings eignet sich eine Voll-
machtsurkunde. 

Diese klärt eindeutig welche konkre-
ten Geschäfte (im Fall der Fälle) in 
Ihrem Namen getätigt werden dürfen 
und kann Geschäftspartnern und 
Behörden vorgelegt werden. 

Ins Firmenbuch eingetragene 
Unternehmer können mittels einer 
„Prokura“ sehr umfangreiche Vertre-
tungsrechte an ausgewählte Ver-
trauenspersonen übertragen. Noch 
weitgehendere Vertretungsbefugnisse 
können bei einer GmbH durch Bestel-
lung eines (zusätzlichen) Geschäfts-
führers übertragen werden. 
Für den Fall, dass Sie nicht mehr 
in der Lage sind Einsicht in ihre 
Betriebsführung zu nehmen (z.B. 
Wachkoma nach Schiunfall), können 
Sie vorsorgen. Wenn Sie im Vorhinein 
mit Hilfe eines Notars oder eines 
Rechtsanwalts eine Vorsorgevoll-
macht veranlassen, bestehen auch 
hier weitgehende Vertretungsrechte 
(einschließlich der Vertretung in 
außerordentlichen Wirtschaftsange-
legenheiten, wie z.B. Betriebsschlie-
ßungen). Eine Vorsorgevollmacht wird 
üblicherweise im Österreichischen 
Zentralen Vertretungsverzeichnis 
hinterlegt, könnte (zusätzlich) jedoch 
bei Ihrem Notar verwahrt werden.

Beachten sie: Die Frage der rechts-
wirksamen Vertretung ist sehr 
komplex und erfordert unbedingt eine 
umfassende rechtliche Beratung.

the show must go on – aber wie?
Wenn Sie jemand vertreten soll, 
benötigt diese Person Ihr absolutes 
Vertrauen und die entsprechenden 
Informationen. Es ist sinnvoll, diese 
Informationen gesammelt aufzube-
wahren.  

unsere empfehlunG
Stellen Sie alle wichtigen Unterlagen 
und Informationen zusammen und 
bewahren Sie sie an einem Ort auf, 
der sicher ist und im Fall der Fälle 
von Ihrer Vertretung gefunden wird 
bzw. zugänglich ist.
Die Zusammenstellung dieser Infor-
mationen wird in den meisten Fällen 
aufwendig sein. Da es um sensible 
Daten Ihres Betriebs geht, sollten Sie 
sich unbedingt von Ihrer Wirtschafts-
kammer, einem Anwalt oder Notar 
rechtlich beraten lassen.

Wieviel Information gebe ich preis?
Wieviel Information und Einblick Sie 
Ihrer Vertretung in sensible Daten 
geben, ist Ihnen überlassen. Dabei 
sollten Sie bedenken, dass gewisse 
Tätigkeiten nur durchführbar sind, 
wenn entsprechende Informationen 
vorliegen. Wenn Sie beispielsweise 
nicht wollen, dass Ihre Vertretung 
Kontodaten einsieht, werden auch 
finanzielle Abwicklungen in ihrer 
Abwesenheit nicht möglich sein.

Ihre vertretunG  – 
Sorgen Sie vor!
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für wen sind die Informationen 
bestimmt?
Die wichtigste Frage: Wer vertritt 
mich bei welchen Tätigkeiten? Die 
zusammengestellten Informationen 
sind für Person/en Ihres Vertrau-
ens bestimmt. Bedenken Sie, dass 
diese Vertretung voraussichtlich 
folgenreiche Entscheidungen für Ihr 
Unternehmen treffen und Betriebsge-
heimnisse erfahren wird. Sie sollten 
dieser Person also vertrauen und ihr 
gleichzeitig die Führung des Unter-
nehmens zutrauen. 

Welche Informationen sollte ich 
zusammenstellen?
Jedes Unternehmen ist individuell 
und auch die Art des Ausfalls kann 
unterschiedlich sein. Es macht einen 
Unterschied, ob der Unternehmer 
ansprechbar bzw. erreichbar ist  
oder nicht.

Die im laufenden Geschäftsbetrieb 
auftretenden Probleme sind daher 
auch unterschiedlich. Erfahrungsge-
mäß sind generell folgende Informa-
tionen/Unterlagen für die Weiterfüh-
rung eines Betriebes wichtig: 
 � unternehmensbezogene Verträge 
(z.B. Miet-, Pacht-, Kauf-, Leasing-, 
Dienst-, Rahmen-, Kooperations-, 
Wartungs-, Gesellschaftsverträge)

 � Vollmachtsurkunden
 � Überblick über die Fälligkeiten 
(Löhne, Steuern, etc.) 

 � Versicherungspolizzen (z.B. KFZ-, 
Gebäude-, Betriebshaftpflichtversi-
cherungen)

 � Unterlagen zum Fuhrpark (z.B. 
Zulassungsschein, Kilometerauf-
zeichnungen)

 � Registerauszüge (z.B. Grundbuch-, 
Firmenbuchauszug, Gewerbebe-
rechtigungen, Betriebsanlagenge-
nehmigung)

 � Bankdaten (z.B. zu Safe-Schlüssel, 
Kontos, Depots, Sparbüchern, 
Wertpapieren, Schließfächern, 
Zugangsdaten)

 � Informationen zur Buchhaltung und 
Lohnverrechnung (z.B. Registrie-
rung laufender Belege, Stunden-
aufzeichnungen, Kontaktdaten des 
Steuerberaters, Auflistung steuer-
lich relevanter Stichtage)

 � Kontaktdaten wichtiger Ansprech-
personen (z.B. Lieferantenliste, 
Kundenkartei)

 � Login-Daten und Sicherheitscodes 
(z.B. für EDV-Systeme, Alarman-
lagen)

 � Unterlagen zu Immaterialgüter-
rechten (Patente, Marken- und 
Musterregistrierung, etc.)

 � sonstige betriebsrelevante Infor-
mationen (z.B. Produktionsverfah-
ren, Rezepturen, Stand laufender 
Projekte, etc.) 

 � sonstige Anweisungen an Ihre Ver-
trauensperson (z.B. zum richtigen 
Verhalten während Ihres Ausfalls, 
zur aktuellen Marktstrategie, etc.)

Überlegen Sie, ob Sie die genannten 
Unterlagen im Original oder in Kopie 
zur Verfügung stellen wollen. 

achtung: Ganz besonders vorsichtig 
sollten Sie mit Ihren Bankdaten sein! 
Wir raten Ihnen, dass Sie mit Ihrem 
Bankinstitut Rücksprache halten, 
bevor Sie Ihrer Vertrauensperson 
die Erlaubnis zu Kontotransaktionen 
geben. Andernfalls könnte nach Au-
ßen hin der Eindruck entstehen, dass 
ein missbräuchlicher Kontozugriff 
vorliegt.
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Wo kann ich meine zusammenge-
stellten Informationen hinterlegen?
aufbewahrung
Da es sich um höchst vertrauliche 
Informationen handelt, sollten sie 
unbedingt an einem sicheren Ort 
hinterlegt werden. Ein Ort über den 
Ihre Vertrauensperson Bescheid weiß. 
Exemplarisch könnten Sie folgende 
Aufbewahrungsorte in Erwägung 
ziehen: 
 � im Chef-Büro des Unternehmens,
 � in der Obhut der Vertrauensperson,
 � im Privatbereich des Inhabers,
 � in der Obhut von Familienmitglie-
dern, 

 � bei Ihrem Steuerberater,
 � bei Ihrem Rechtsanwalt,
 � bei Ihrem Notar,
 � in Ihrem E-Tresor (www.a-trust.at).

mehrere aufbewahrungsorte
Es kann sinnvoll sein mehrere Aufbe-
wahrungsorte zu wählen. Beispiels-
weise einen mit den allgemeinen 
Unterlagen in Ihrem Büro und einen 
zweiten mit besonders sensiblen Da-
ten (Schlüssel, PINs, Passwörter oder 
Originalunterlagen) beim Notar. So 
können Sie eventuellem Missbrauch 
vorbeugen.

Wer hilft mir bei der zusammen-
stellung der betriebsnotwendigen 
Informationen?
Die Zusammenstellung betriebs-
notwendiger Informationen wirft 
eine Vielzahl komplexer Fragestel-
lungen auf, die in dieser Broschüre 
nur grob erläutert werden konnten. 
Wir empfehlen daher für rechtliche 
Fragen einen Steuerberater, Anwalt 
oder Notar beizuziehen. Gerne stehen 
Ihnen zudem die Rechtsabteilungen 
der Wirtschaftskammer unterstützend 
zur Seite.  Bei betriebswirtschaftlichen 
Fragen kann Ihnen auch eine Unter-
nehmensberatung weiterhelfen. 

unsere empfehlunG
Denken Sie an die Möglichkeit eines 
plötzlichen Ausfalls bei dem Sie nicht 
mehr ansprechbar sind. Überlegen 
Sie ob für Sie eine Vorsorgevollmacht 
in Frage kommt und wo Sie sensible 
Daten aufbewahren wollen.

Die gesammelten Kontaktinformati-
onen finden Sie unter „Beratung und 
Unterstützung“ (Seite 10). 
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DIe BetrIeBs-
unterBrechunGs-
versIcherunG  
Wenn Sie keine Vertretung haben 
oder wünschen, kann unter Umstän-
den die Betriebsunterbrechungs-
versicherung helfen – sie ersetzt bei 
Betriebsstillstand sowohl fortlaufen-
de Kosten als auch den entgangenen 
Gewinn.

hilfe bei Betriebsstillstand
Wenn Sie als Unternehmer ausfallen 
oder ein erheblicher Sachschaden in 
Ihrem Betrieb entsteht, könnte dieser 
plötzlich still stehen. Die Folge ist 
meist eine finanzielle Katastrophe. 
Die Fixkosten laufen weiter, aber die 
Einkünfte bleiben aus. Ein Übel, das 
sich eventuell durch Abschluss einer 
Betriebsunterbrechungsversicherung 
vermeiden ließe. 

Kosten-nutzen faktor
Wie bei jeder Versicherung entstehen 
durch den Abschluss Kosten. Eine 
Investition, die vor allem für Unter-
nehmen mit geringer Eigenmittelaus-
stattung entscheidend sein kann. Der 
längere Ausfall des Unternehmers 
ist dabei nicht die einzige drohende 
Gefahr. Ein Wasserschaden, Feuer 
oder Sturm kann den Fortbestand des 
Unternehmens genauso gefährden. 
Auch Bedienungsfehler von Anlagen 
durch Mitarbeiter oder Materialfehler 
können den Betrieb langfristig still 
legen. 

arten von Betriebsunterbrechungs-
versicherungen
Die Betriebsunterbrechungsversi-
cherung ist unter anderem in diesen 
genannten Fällen sinnvoll.
 � Versicherungen, die Sachschäden 
durch Feuer, Sturm oder Wasser 
und finanzielle Schäden durch den 
Betriebsstillstand abdecken 

 � Versicherungen, die den Ertrags-
ausfall aus persönlichen Gründen 
wie Unfall oder Krankheit des 
Unternehmers decken. 

Der Zeitraum zwischen Eintritt des 
Schadens und Wiederherstellung 
der Betriebsbereitschaft nennt 
man Haftungszeit. Diese ist von 
den spezifischen Bedürfnissen des 
Unternehmens abhängig, beträgt 
aber im Durchschnitt 12 Monate. 
Die Versicherungssumme ist unter 
Berücksichtigung der zu erwartenden 
Ausfälle innerhalb des Haftungszeit-
raumes festzulegen. 
Sofern die vereinbarte Haftungszeit 
endet, bevor die Betriebsbereitschaft 
wieder hergestellt ist, erhält der Ver-
sicherungsnehmer für die folgenden 
Ausfallschäden keinen Ersatz mehr. 
Über gesonderte Vereinbarungen 
kann die Haftungszeit verlängert 
werden.

spezielle Betriebsunterbrechungs-
versicherungen
Darüber hinaus gibt es spezielle 
Betriebsunterbrechungsversiche-
rungen. Die Maschinen-Betriebsun-
terbrechungsversicherung gleicht 
den entgangenen Gewinn bei Ausfall 
einer versicherten Maschine aus. 
Die Betriebsunterbrechungsversi-
cherung für freiberuflich Tätige geht 
auf die speziellen Anforderungen von 
Freiberuflern ein. In der kombinierten 
Betriebsunterbrechungsversicherung 
sind neben Feuer auch Sturm, Lei-
tungswasser und Einbruchdiebstahl 
als Ursache für eine Betriebsunter-
brechung versichert.

unsere empfehlunG
Prüfen sie die Möglichkeit einer 
Betriebsunterbrechungsversicherung 
für Ihr Unternehmen und sorgen Sie 
rechtzeitig vor. Erkundigen Sie sich 
bei Ihrer Versicherung bzw. Ihrem 
Versicherungsberater nach der  
Möglichkeit und Ausgestaltung einer 
Betriebsunterbrechungsversicherung.
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Was tun, Wenn 
es zum ausfall 
Kommt?   
Bei Selbstständigen, die tagtäglich im 
eigenen Betrieb mitarbeiten, kann ein 
Unfall oder eine längere Krankheit 
die Existenz des Betriebes gefährden. 
Im Laufe der Jahre wurden daher 
Maßnahmen ergriffen, die dieses 
Risiko minimieren sollen. Zu diesen 
Maßnahmen gehören insbesondere 
die Möglichkeit, Betriebshilfe in An-
spruch zu nehmen, aber auch der mit 
1.1.2013 in Kraft getretene Anspruch 
auf Krankengeld für Selbstständige. 

Die Betriebshilfe
Die Betriebshilfe wird als Sachleis-
tung in der Beistellung von kosten-
losen Betriebshelfern oder in Form 
einer Geldleistung als Zuschuss zu 
den Kosten eines Betriebshelfers 
gewährt. 

Sie kann nur in Anspruch genommen 
werden, wenn 
 � eine medizinisch begründete 
Arbeitsunfähigkeit von mehr als 14 
Tagen vorliegt, 

 � die jährlichen Gesamteinkünfte 
des Versicherten den Betrag von 
€ 19.666,92 (Wert für 2015) nicht 
übersteigen und 

 � die Betriebshilfe zur Aufrechterhal-
tung des Betriebes notwendig ist.

Betriebshilfe als Sachleistung: Dem 
Selbstständigen wird ein kostenloser 
Betriebshelfer für die Dauer der Ar-
beitsunfähigkeit, höchstens aber für 
40 Einsatztage pro Kalenderjahr, zur 
Verfügung gestellt. Die Anträge auf 
Bereitstellung eines Betriebshelfers 

sind beim jeweiligen Betriebshilfever-
ein einzubringen.

Betriebshilfe als Geldleistung: Der 
Unternehmer beschäftigt wegen sei-
ner Notlage einen zusätzlichen Mitar-
beiter. Dieser zusätzliche Mitarbeiter 
wird – im Gegensatz zur Betriebshilfe 
als Sachleistung – nicht vom Be-
triebshilfeverein, sondern direkt vom 
Unternehmer bezahlt. Die Sozialver-
sicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft zahlt ihm einen Zuschuss 
zum Mehraufwand, der durch die 
Beschäftigung des zusätzlichen Mit-
arbeiters entsteht.

Sowohl auf die Sachleistung als auch 
auf die Geldleistung der Betriebshilfe 
besteht kein Rechtsanspruch!

freiwillige zusatzversicherung 
Unternehmer, die nach dem Gewerb-
lichen Sozialversicherungsgesetz 
(GSVG) krankenversichert sind, kön-
nen eine Zusatzversicherung für ihre 
Person abschließen. Es handelt sich 
dabei um eine freiwillige Versiche-
rung, aus der bei Arbeitsunfähigkeit 
wegen Krankheit Anspruch auf Kran-
kengeld besteht.

Krankengeld
Anspruch auf Krankengeld haben 
Selbstständige, die aufgrund lang 
andauernder Krankheit oder der 
Folgen eines Unfalls arbeitsunfähig 
sind und nach dem GSVG kranken-
versichert sind, deren persönliche 
Arbeitsleistung zur Aufrechterhaltung 

des Betriebes notwendig ist und die 
regelmäßig keine oder weniger als 
25 Mitarbeiter (auch Teilzeitkräfte) 
beschäftigen.

Anspruch auf Krankengeld besteht ab 
dem 43. Tag einer Arbeitsunfähigkeit 
für die Dauer von maximal 20 Wochen 
für ein und dieselbe Krankheit. Mit 
dem Ende der Arbeitsunfähigkeit 
endet der Anspruch auf Krankengeld. 
Die Geldleistung beträgt unabhän-
gig vom Einkommen € 28,88 täglich 
(Wert für 2015) und wird jährlich 
angepasst.

Überbrückungshilfe
Ein Unfall, eine schwere Krankheit, 
die Insolvenz eines wichtigen Kunden. 
Besonders bei Einzel- und Kleinst-
unternehmern kann ein unvorherge-
sehenes Ereignis existenzbedrohend 
sein. Wer unverschuldet in Not gera-
ten ist, braucht rasche Hilfe. Die SVA 
kann daher in Notfällen Kleinverdie-
nern eine Überbrückungshilfe für die 
Bezahlung ihrer Sozialversicherungs-
beiträge gewähren. Das monatliche 
Nettoeinkommen darf € 1.146,– nicht 
übersteigen. Diese Einkommensgrenze 
erhöht sich für den Ehepartner bzw. 
eingetragenen Partner sowie die 
Kinder. 

Die Überbrückungshilfe gibt es ein-
malig und grundsätzlich für drei, in 
besonders schweren Fällen für bis zu 
sechs Monate; sie beträgt 50 Prozent 
der vorgeschriebenen Sozialversiche-
rungsbeiträge.
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BeratunG unD 
unterstÜtzunG  – 
Wir sind für Sie da!

Für Fragen steht Ihnen Ihre Wirt-
schaftskammer und die Sozialver-
sicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft gerne zur Verfügung.

Wirtschaftskammer Kärnten
Europaplatz 1
9021 Klagenfurt am Wörthersee
t 05 90 90 4 – 777
e sofortservice@wkk.or.at
W wko.at/ktn/service

rechtsberatung
t 05 90 90 4 – 725
e rechtsservice@wkk.or.at

förderungen
t 05 90 90 4 – 741
e unternehmerservice@wkk.or.at

Geförderte Betriebsberatung
t 05 90 90 4 – 745
e unternehmerservice@wkk.or.at

Betriebshilfe
Roswitha Zisser
t 05 90 90 4 – 713
e roswitha.zisser@wkk.or.at

Schauen Sie auf wko.at/ktn/planb 
und darüber hinaus finden Sie auf 
wko.at/selbstaendigundsicher  
Informationsmaterial zum Thema.

Weitere anlaufstelle
sozialversicherungsanstalt  
der gewerblichen Wirtschaft –  
landesstelle Kärnten
Bahnhofstraße 67
9020 Klagenfurt am Wörthersee
t 05 08 08 – 0
e direktion.ktn@svagw.at
W www.svagw.at
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WIR LASSEN
SIE NICHT IM 
STICH!
DIE BETRIEBSHILFE DER 
WIRTSCHAFTSKAMMER KÄRNTEN

SORGEN SIE VOR! 
Lassen Sie sich von
uns beraten, wie
Sie sich bestmöglich 
auf den Ernstfall 
vorbereiten können.

Hilft schnell und unbürokratisch bei Schwangerschaft, Krankheit 
und Unfall mit kostenlosen Ersatzarbeitskräften.

weil’s
was 
bringt!

UNTER
NEHMER
SERVICE

Wir sind für Sie da!
Ihre Ansprechpartnerin: Roswitha Zisser

T 05 90 90 4 – 713  |  F 05 90 90 4 – 764
E roswitha.zisser@wkk.or.at

W wko.at/ktn/service



Europaplatz 1 I 9021 Klagenfurt am Wörthersee I T 05 90 90 4 - 0 
F 05 90 90 4 - 804 I E wirtschaftskammer@wkk.or.at I W wko.at/ktn

››› Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns allen gut. ‹‹‹

> wko.at/ticker


