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Liebe KLIENTInnen!
Die ersten Schneeglöckchen blühen, Rosenbüsche fangen vorzei-
tig an zu treiben und auch sonst liegt der nahende Frühling ziem-
lich merkbar in der Luft. Soweit die aktuelle meteorologische Ta-
gesrealität. Und wirtschaftlich so? 

Nun, auch nach über vier Monaten de facto (Dauer-) Lockdown 
in einer mehr oder weniger stark ausgeprägten Form versucht 
unsere Regierung weiterhin krampfhaft, die von ihr selbst verur-
sachten schweren Schäden an der heimischen Wirtschaft mittels 
einer Vielzahl von neuen Hilfspaketen sowie mittels der einen oder 
anderen Verlängerung oder Adaptierung von bestehenden Hilfs-
paketen irgendwie in den Griff zu bekommen oder sogar etwas zu 
lindern.

Da verwundert es nicht, dass man bei dieser wahren Flut an Hilfs-
programmen, die ihrerseits oft unter Zeitdruck bei der Verkündung 
der jeweils aktuellsten Lockdown-Variante ins Leben gerufen wur-
den, schön langsam aber sicher den Überblick verliert. Viele wäh-
nen sich daher in einem bürokratischen Irrgarten. Um einen Weg 
aus diesem gefühlten Labyrinth zu weisen, haben wir uns dazu 
entschlossen diese Ausgabe hauptsächlich einer Übersicht über 
die wichtigsten aktuellen Hilfspaketen zu widmen, wobei vor allem 
das brandneue Duo „Ausfallsbonus“ und „Fixkostenersatz 800“ im 
Rampenlicht stehen. 

Aber auch abseits davon gibt es natürlich diverse News zu vermel-
den. So beleuchten wir die Neuerungen in der Personalverrech-
nung, die nächste Kurzarbeit (genannt „Phase IV“) und auch ein 
Personalthema „in eigener Sache“ darf diesmal nicht fehlen. 

Und ja, „Ostern“ steht natürlich auch bereits ante portas! 
Neben einem saisonalen Cartoon, der Ihnen hoffentlich auch ein 
kleines Lächeln auf die Lippen zaubern wird, ist es daher Zeit statt 
über Babyelefanten mal verstärkt über Osterhasen und bunte Eier 
zu sprechen. Wir wünschen Ihnen, Ihren Lieben und Ihren Mitar-
beitern daher schon jetzt ein wirklich wunderschönes und frohes 
Osterfest, bleiben Sie weiterhin in Ihrem „Mindset“ stets positiv 
und nur in Hinsicht auf Tests negativ. 

Denn eines ist literarisch schon sicher: „Auch das geht vorbei!“

Mag Ursula Plachetka
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Endlose Lockdowns in verschiedenen Varianten 
und ständige Adaptierungen der jeweils dazu ge-
hörenden und dabei stets eilig aus der Taufe ge-
hobenen Hilfsmaßnahmen der Regierung haben 
zu einer Vielzahl von Optionen geführt, über die 
viele Unternehmer/innen wohl längst die Über-
sicht verloren haben. 
Aktionismus wie  „Härtefallfonds“, „Verluster-
satz“, „Fixkostenzuschuss & Fixkostenzuschuss 
800“, „Umsatzersatz I“ & „Umsatzersatz II“, die 
„Investitionsprämie“ und neuerdings der „Aus-
fallsbonus“ dominieren wirtschaftliche bzw. un-
ternehmerische Überlegungen und Abwägun-
gen. Dabei stehen derzeit die „GROSSEN VIER“ 
mit oder ohne Anwesenheit eines Babyelefanten 
im Raum: 

Führend ist derzeit sicherlich der „Fixkostenzu-
schuss 800“ mit einer Dotationsobergrenze von 
EUR 1,8 Millionen (die Untergrenze beträgt üb-
rigens EUR 500,-), dem Fixkosten als Bemes-
sungsgrundlage zugrunde liegen und der für die 
Periode vom 16. September 2020 bis 30. Juni 
2021 mittels einer Maximalanzahl von 10 Be-
trachtungszeiträumen konzipiert ist. 

Ihm zur Seite gestellt wurde erst vor Kurzem der 
brandneue „Ausfallbonus“, dessen Messungs-
grundlage auf Umsatzausfällen beruht, wobei der 
Betrachtungszeitraum vom 1. November 2020 
bis 30. Juni 2021 läuft. Er ist mit einer Obergren-
ze von EUR 60.000,- pro Monat (hier beträgt die 
Untergrenze EUR 100,-/Monat) versehen und es 
gelten nur 8 (acht!) Betrachtungszeiträume. 

Auf Platz drei folgt der „Verlustersatz“, der – wie 
der Name impliziert – Verluste abdecken soll, 
dessen Betrachtungszeitraum vom 16. Septem-
ber 2020 bis 30. Juni 2021 festgelegt wurde und 
der maximal 10 Zeiträume zulässt. Diese Maß-
nahme ist übrigens mit maximal EUR 10 Mio. fi-
xiert (das Minimum ist auch hier EUR 500,-).  

Und „last but not least“ sei noch auf Platz 4 der 
„Umsatzersatz II“ als wesentliches Instrument 
erwähnt. Konzipiert als prozentueller Ausgleich 
bzw. Anteil des Vergleichsumsatzes des/der Vor-
jahrs/Vorjahre läuft bzw. lief der Betrachtungs-
zeitraum dabei nur für zwei Monate, nämlich 
vom 1. November 2020 bis 31. Dezember 2020, 
wobei 5 (fünf!) Zeiträume zur Evaluierung mög-
lich sind bzw. waren. Hier wurde eine maximale 
Dotierung von EUR 800.000,- umgesetzt (das 
Minimum beläuft bzw. belief sich auf EUR 1.500,- 
bzw. EUR 2.300,-) und er kann noch bis 30. Juni 
2021 eingereicht werden. 

Na? Verwirrt? Muss nicht sein, denn da helfen 
wir doch gerne! Beginnen wir auch gleich zeitlich 
abgestimmt mit der allerneuesten finanziellen 
Hilfsmaßnahme:

DER AUSFALLSBONUS
Alle und jedes Unternehmen, die im Zeitraum 
vom 1. November 2020 bis 30. Juni 2021 in ei-
nem der angesprochenen Kalendermonate 
einen  Umsatzausfall von mindestens 40% er-
leidet, kann über FinanzOnline einen Ausfalls-
bonus bis zu EUR 60.000,- für das betreffende 
Kalendermonat beantragen. Es sind somit auch 
Unternehmen antragsberechtigt, die NICHT im 
Lockdown geschlossen waren oder NICHT für 
den „Umsatzersatz II“ antragsberechtigt sind.

Beginnend mit der aktuellsten Maßnahme der Regierung geben wir Ihnen einen Weg-
weiser durch den Irrgarten der relevantesten derzeit angebotenen Hilfen:

Im Labyrinth zahlreicher
Hilfsmaßnahmen

AKTUELLSTE COVID-19-HILFEN IM ÜBERBLICK 
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Die Höhe des Ausfallsbonus
Die Höhe beträgt 30% des Umsatzausfalls im 
schlagenden Kalendermonat des Betrachtungs-
zeitraums und besteht dabei zur Hälfte aus dem 
„Ausfallsbonus“ per se und zur anderen Hälfte aus 
einem (optionalen) VORSCHUSS auf den FKZ 
800 („Fixkostenzuschuss 800“). Beides, nämlich 
der Bonus und der FKZ 800 sind also mit jeweils 
EUR 30.000,-/Monat gedeckelt. Der gesamte Aus-
fallsbonus kann daher pro Monat somit höchstens 
EUR 60.000,- betragen. Die monatliche Mindest-
höhe des Bonus ist übrigens EUR 100,-.

Wir beziehen andere Hilfen wie Fixkostenzu-
schuss, Härtefallfonds, Umsatzersatz I oder II, etc. 
Bekommen wir trotzdem den Ausfallsbonus? 
Generell lautet die Antwort „Ja!“ Wurde jedoch be-
reits ein Umsatzersatz I oder II bezogen, so kann 
der Ausfallsbonus leider weder für den November 
2020, noch für den Dezember 2020 beantragt 
werden. Ebenso wenig wenn für den betreffenden 
Kalendermonat bereits eine Lockdown-Kompen-
sation (d.h. Überbrückungsfinanzierungen für selb-
ständige Künstlerinnen und Künstler) erfolgte.

Was ist ein Vorschuss auf den FKZ 800?
Der Vorschuss FKZ 800 (der als Teil des Ausfalls-
bonus beantragt werden kann) beträgt 15% des 
Umsatzausfalls im betreffenden Kalendermonat. 
Voraussetzung ist, dass das Unternehmen für den 
„Fixkostenzuschuss 800“  antragsberechtigt ist und 
sich zudem verpflichtet, bis 31. Dezember 2021 ei-
nen FKZ 800 zu beantragen. Bei Auszahlung des 
FKZ 800 sind dann erhaltene Vorschüsse des FKZ 
800mit dem endgültigen Auszahlungsbetrag ge-
genzurechnen.  Der Vorschuss kann also nur bis 
zur erstmaligen Beantragung eines FKZ 800 be-
antragt werden. 

Wie wird der Vorschuss zum FKZ 800 beantragt?
Der „Vorschuss FKZ 800“ ist gemeinsam mit dem 
Ausfallsbonus zu beantragen (jedoch längstens bis 
zur erstmaligen Beantragung eines „Fixkostenzu-
schusses 800“).   

Die Betrachtungszeiträume des Ausfallsbonus
Der frühestmögliche Betrachtungszeitraum ist No-
vember 2020, der letztmögliche Betrachtungszeit-
raum ist Juni 2021.

Wann kann ein Antrag für einen Betrachtungszeit-
raum gestellt werden?
Der Ausfallsbonus kann ab dem 16. des auf den 
betreffenden Betrachtungszeitraum folgenden Ka-
lendermonats bis zum 15. des auf den Betrach-
tungszeitraum drittfolgenden Kalendermonats 
beantragt werden. Anträge für November 2020 & 
Dezember 2020 können daher vom 16. Februar 
2021 bis zum 15. April 2021 erfolgen.

Wer kann einen Antrag stellen?
Unternehmen mit Sitz oder eine Betriebsstätte in 
Österreich zum Zeitpunkt der Antragstellung.
Eine operative Tätigkeit, die zu Einkünften aus 
selbständiger Arbeit oder aus dem Gewerbebe-
trieb führt, muss vorliegen Und das Unternehmen 
muss in dem als Betrachtungszeitraum herange-
zogenen Kalendermonat einen Umsatzausfall von 
mindestens 40% erlitten haben bzw. erleiden.
Zudem muss man natürlich als Unternehmer im 
Sinne des UGB bzw. im Sinne des UStG unterneh-
merisch tätig sein und bereits vor dem 1. Novem-
ber 2020 Umsätze erzielt haben. 
Achtung! Unternehmen, die vor dem 1. November 2020 
selbst noch keine Umsätze erzielt, aber einen schon vor dem 
1. November 2020 existierenden operativ tätigen (Teil-)Betrieb 
oder einen Mitunternehmeranteil übernommen bzw. fortge-
führt haben, können den Ausfallsbonus dennoch beantragen.

Wer hat keinen Anspruch? 
Keinen Anspruch haben Unternehmen mit einer 
Vergangenheit von Finanzstrafen, aggressiver 
Steuerplanung, etc.  Dies betrifft auch Unterneh-
men, die einen Sitz oder eine Niederlassung in 
Staaten haben, die in der EU-Blacklist genannt 
sind. Auch keinen Anspruch haben Unternehmen 
mit anhängigem Insolvenzverfahren  zum Zeitpunkt 
der Antragstellung  (Ausnahme: Unternehmen, für 
die ein Sanierungsverfahren eröffnet wurde). 
In Sachen Finanzstrafverfahren oder Schulden bei  
Finanzamt oder Sozialversicherung darf in den 
letzten drei veranlagten Jahren kein Missbrauch 
mit einem Betrag von EUR 100.000,- aufwärts 
vorliegen. Ebenso wenig wie eine rechtskräftige 
Finanzstrafe, die EUR 10.000,- übersteigt. Reine 
Finanzordnungswidrigkeiten sind nicht schädlich.
Keinen Anspruch haben übrigens Banken, Versi-
cherungen, Wertpapierdienstleistungsunterneh-
men, Pensionskassen und gemeinnützige Vereine.

Wer kann den Antrag einreichen?
Der Unternehmer selbst, aber auch Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer oder Bilanzbuchhalter. 

Wann und wo erfolgt die Auszahlung?
 Die Auszahlung erfolgt auf das im Antrag angege-
bene Konto. In der Regel dauert die Bearbeitung 
rund zehn Werktage/zwei Wochen, in der Anfangs-
phase kann die Bearbeitung der Anträge etwas 
länger dauern.
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DER Fixkostenzuschuss 800
Der „neue Partner“ des Ausfallsbonus ist der 
„Fixkostenzuschuss 800“. Hier die Parameter:

Wer ist anspruchsberechtigt?  
Anspruchsberechtigt sind Unternehmen mit Sitz 
oder Betriebsstätte in Österreich, die operative 
Tätigkeiten in Österreich ausüben, die zu Ein-
künften aus Land- & Forstwirtschaft,  selbststän-
diger Arbeit oder aus Gewerbebetrieben führen.  

Was wird per FKZ 800 gefördert?
Gefördert werden so genannte „Fixkosten“ wie 
z.B.  Geschäftsraummieten und Pacht,  allfälli-
ge Zinsaufwendungen für Kredite und Darlehen, 
Leasingraten, die AfA, betriebliche Versiche-
rungsprämien oder Lizenzgebühren, Kosten für 
Telekommunikation, Energie & Heizung, sowie 
Wertverluste bei verderblicher oder saisona-
ler Ware (ein Wertverlust durch COVID-19 von 
mind. 50%!). Ebenso Personalaufwendungen, 
die ausschließlich für die Bearbeitung von krisen-
bedingten Stornierungen und Umbuchungen an-
fallen oder einen Mindestbetrieb (bei geöffnetem 
Betrieb) gewährleisten und natürlich auch die 
Steuerberaterkosten (maximal  EUR 1.000,-) für 
Unternehmen, die einen FKZ 800 von unter EUR 
36.000,- beantragen. Auch förderungswürdig sind 
Aufwendungen für sonstige vertraglich betriebs-
notwendige Zahlungsverpflichtungen (nicht das  
Personal betreffend!), zudem endgültig frustrier-
te Aufwendungen, die nach dem 1. Juni 2019 und 
vor dem 16. März 2020 angefallen sind, sowie ein 
„angemessener Unternehmerlohn“ bei einkom-
menssteuerpflichtigen Unternehmen (maximal 
EUR 2.666,67 pro Monat pro Unternehmer). Und 
letztlich auch die Aufwendungen für Geschäfts-
führerbezüge von Kapitalgesellschaften mit vor-
genannten Obergrenze. 

Wer ist vom FKZ 800 ausgeschlossen?
Ausgeschlossen sind neu  gegründete Unterneh-
men, die vor dem 1. November 2020 noch keine 
Umsätze erzielt haben. Ebenfalls ausgeschlos-

sen sind auch Unternehmen mit einer rechtskräf-
tigen Finanzstrafe über  EUR 10.000,- (letzte fünf 
Jahre!) oder Betriebe im Insolvenzverfahren. 

Art und Ausmaß der Förderung
Die Grundvoraussetzung ist ein Mindestumsatz-
ausfall von 30 % in den frei gewählten Betrach-
tungszeiträumen gegenüber den Vergleichs-
zeiträumen von 2019. Insgesamt besteht ein  
Gesamtbeobachtungszeitraum vom 16. März 
2020 bis 30. Juni 2021, woraus bis zu zwei Blö-
cke aus jeweils unmittelbar zusammenhängen-
den Betrachtungszeiträumen gewählt werden 
können. Die  prozentuelle Höhe des Umsatzaus-
falls in den gewählten Betrachtungszeiträumen 
entspricht dann der Höhe des Zuschusses (d.h. 
30% bis 100 %-Zuschuss) wobei die Obergrenze 
mit EUR 1,8 Millionen fixiert ist. Letzteres natür-
lich abzüglich des Umsatzersatz, der allfälligen 
100%-Garantie, und einiger anderer Förderun-
gen, über die wir gerne umfangreich Auskunft 
geben.  Wenn der Umsatz im letztveranlagten 
Jahr bei weniger als EUR 120.000,- lag, dann 
kann man die Option zur Pauschalierung ziehen. 
Sprich, der FKZ entspricht 30% des Umsatzaus-
falls.  

Wie wird beantragt?
Die Beantragung erfolgt in zwei Tranchen. Die 
erste Tranche von 80% des Zuschusses kann 
bis 30. Juni 2021 beantragt werden, die zweite 
Tranche mit dem Rest inkl. Korrekturen vom 1. 
Juli 2021 bis 31. Dezember 2021. PS: Es können 
die Betrachtungszeiträume auch noch geändert 
werden. Die Einreichung per se erfolgt über Fi-
nanzOnline via der Steuerberatung des Vertrau-
ens (nicht jedoch bei Pauschalierung bzw. bei 
1. Tranche die einen Zuschuss von weniger als 
EUR 36.000,- zeitigen wird). 

Das Corona-Kurzarbeitsmodell wird nun bis 
30. Juni 2021 verlängert. Somit tritt bereits die 
sage und schreibe vierte Phase (sprich Kurz-
arbeit IV) dieser Maßnahme in Kraft. Weiterhin 
unverändert bleibt dabei die Einkommen-Netto-

ersatzrate (80%-90% für Arbeitnehmer) und die 
Arbeitszeitreduktion auf 30% (normal) bis 0% 
(extrem). Nach Phase 4 soll es übrigens zum 
schrittweisen Ausstieg kommen. PS: Wir halten 
Sie natürlich weiter auf dem laufenden. 

KANZLEIHINWEIS
Weitere Tipps & Infos zu anderen Hillfen er-
halten Sie natürlich gerne bei uns persönlich 

oder einfach über plachetka.at/news

Kurzarbeit wird erneut verlängert!
+++ EILMELDUNG +++
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Einige Neuerungen bei der
Personalverrechnung

PERSONALVERRECHNUNG 2021

Neues Jahr, neue Regeln. So stehen auch heuer 
eine Anzahl von Neuerungen bei der Personalver-
rechnung an. Wir haben die wichtigsten davon für 
Sie in einem kleinen Überblick zusammengefasst:

Der Sachbezug für Dienstautos
2021 kommen die folgenden Sachbezugswerte 
(natürlich abhängig vom CO2-Emissionswert zum 
Zeitpunkt der Erstzulassung nach dem WLTP-
Messverfahren) zur Anwendung:
Der Sachbezug von 2% gilt für alle PKW & Hyb-
ridfahrzeuge über 138 g/km (maximal also EUR 
960,-). Für ökologische PKW & Hybridfahrzeuge 
bis 138 g/km werden 1,5%  Sachbezug ausgewie-
sen (maximal also EUR 720,-) und für Elektroautos 
steht alles bei 0 (in Worten „Null“!).  Zudem reichen 
die Vorteile der Anschaffung eines E-KFZ von der 
2000-Euro-Prämie über die 14%ige Investitions-
prämie bis zum Vorsteuerabzug auch bei PKWs 
(Einschleifen für Kosten zwischen EUR 40.000,- 
und EUR 80.000,-), dem Entfall der NoVA und der 
motorbezogenen Versicherungssteuer. PS: Für 
auslaufende Serien bleibt der Grenzwert von 118 
g/km nach NEFZ übrigens weiter in Verwendung.

Apropos Sachbezug E-Fahrzeug
Für das Abstellen des Dienst-E-Cars auf Firmen-
parkplätzen fällt ein Sachbezug von monatlich 
EUR 14,53 an, wenn dieser parkraumbewirtschaf-
tet ist. PS: Bei Gemeindebefreiungen  entfällt der 
Sachbezug. Beim Aufladen liegt nur dann kein 
Sachbezug vor, wenn eine Gratis-Ladestation am 
Abgabeort vorhanden ist. Ersetzt der Dienstgeber 
dem Dienstnehmer die Ladekosten teilweise, pau-
schal oder belegmäßig nachgewiesen, liegt ein 
steuerpflichtiger Arbeitslohn vor!
Keinen  Sachbezug gibt es bei E-Bikes.

Neue Regeln für steuerfreie Mahlzeiten
Diese drei Möglichkeiten sind steuer- & sozialver-
sicherungsfrei: 
Eine freie (oder verbilligte) Mahlzeit am Arbeits-
platz (ohne Betragsbeschränkungen!) in einer ei-
genen Werksküche oder extern geliefert. Gilt üb-
rigens auch für Teilzeitkräfte, solange die Mahlzeit 
im Betrieb eingenommen wird. PS: Eine Verpfle-
gungs-Mitnahme ist hingegen abgabenpflichtig. 
Beim „Home Office“ gilt für 2020 & 2021 die Än-
derung.

Nun ist Abgabenfreiheit erlangt, wenn Arbeitneh-
mer Gutscheine für Mahlzeiten im Wert von bis 
EUR 8,-/Arbeitstag  einlösen (egal ob abgeholt 
oder geliefert). Die Bezahlung muss mittels EUR 
8-Essensgutscheine erfolgen. Der Kostenersatz 
durch Dienstgeber ist hingegen schädlich.

Ebenfalls abgabenfrei sind die  „Restaurantgut-
scheine/ Essenbons“ im Wert bis EUR 8,- pro Ar-
beitstag (bis 30. Juni 2020 galt jedoch noch  EUR 
4,40), die in Gaststätten vor Ort konsumiert wer-
den (Ausnahme: 2020 & 2021 Home Office). NEU: 
Die  Gutscheineinlösung ist kumuliert ohne wert-
mäßiges Tageslimit an jedem Wochentag (auch 
Wochenende!) möglich.

Und auch die Lebensmittelgutscheine im Wert von 
EUR 2,- pro Arbeitstag (bis 30. Juni 2020: EUR 
1,10). Eine sofortige Konsumation ist nun nicht er-
forderlich und die Verwendung der akkumulierten 
Beträge an jedem Wochentag  erlaubt. 

Kostenübernahme für COVID-19-Tests
Die Kostenübernahme durch den Arbeitgeber für 
COVID-19Tests und Impfungen ist steuerfrei. Der 
Vorteil muss aber allen Arbeitnehmern oder einer 
Gruppe von Arbeitnehmern gewährt werden. 

Pendlerpauschale bei „Home Office“ unverändert
Solange ein Arbeitnehmer pro Kalendermonat 
mindestens an 11 Tagen von der Wohnung zur Ar-
beitsstätte fährt steht das volle Pendlerpauschale 
zu. Auch für Teilzeitkräfte, die nur an einem oder 
an zwei Tagen pro Woche zur Arbeitsstätte fahren, 
besteht ein Anspruch auf Pendlerpauschale. Sie 
erhalten dann ein bzw. zwei Drittel. Bei sehr lan-
gem Krankenstand und während einer Karenz gibt 
es jedoch keine Pendlerpauschale.

Übrigens: Bei Kurzarbeit, Telearbeit oder Dienst-
verhinderung (Quarantäne) durch COVID-19 und 
beim Entfall der täglichen Fahrten zum Arbeits-
platz wird das Pendlerpauschale im Ausmaß wie 
vor der COVID-19-Krise im Kalenderjahr 2020 und 
für Lohnzahlungszeiträume vor dem 1. April 2021 
berücksichtigt. Diese Frist soll voraussichtlich bis 
30. Juni 2021 verlängert werden. 



CLEVER STEUERN                                              LETZTE INFOS 07

15. APRIL 2021 
Umsatzsteuer 

Fälligkeit der Umsatzsteuer für 
Februar 2021

ACHTUNG: (Elektronische) 
Abgabe der UVA wenn der 

Umsatz im Jahr 2020 grösser 
als 100.000 Euro war!!! 

NOVA 

Fälligkeit der Normverbrauchs-
abgabe für 

Februar 2021

Lohnabgaben 

 Fälligkeit der Lohnsteuer, 
Dienstgeberbeitrag und 

Zuschlag 
zum Dienstgeberbeitrag 

vom März 2021

15. MAI 2021
Körperschaftssteuer 

Vorauszahlung 

Fälligkeit des zweiten Viertels der 
Körperschaftsteuervorauszahlung für 

2021
 

Einkommensteuer 
Vorauszahlung 

Fälligkeit des zweiten Viertels der 
Einkommensteuervorauszahlung für 

das Jahr 2021 

WICHTIGE TERMINE

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte gleich vormerken! Die nächste Ausgabe
von „clever steuern“ (Nr. 60/Sommer 2021) 

erscheint Anfang Juni 2021.

NEU in unserer Geschäftsführung
IN EIGENER SACHE

Wir erweitern die Geschäftsleitung unserer 
Kanzlei und geben daher erfreut bekannt, 
dass Frau Gisela Poier, MA ab März 2021 
in die Geschäftsführung aufrücken wird. 

Frau Poier, die seit 2018 dem Unterneh-
men angehört, hat sich als dynamisch, 
und kompetent bewährt und passt perfekt 
zu unserem Leitbild. Wir wünschen alles 
Gute zur neuen, erweiterten Aufgabe. 
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