
  

   

      

 

 

Finanztipps für KMU | März 2013  

Wie bereits gewohnt, versorgen wir Sie einmal im Monat mit Neuigkeiten aus dem 

Finanzbereich, die uns wichtig sind. Und mit einem Video, das uns selbst fesselt.                 

Viel Vergnügen beim Durchsehen! 

Ihr Mag. Andreas Zederbauer samt Team 

 

Für Sie entdeckt: Presseaussendung zu Basel III von Wirtschaftsminister  

Dr. Reinhold Mitterlehner 

Schau an! Auch der Wirtschaftsminister geht davon aus, dass Basel III "Anreize (Anmerkung: 

für die Banken) schafft, sich auf vermeintlich risikolose Kredite zu konzentrieren." Ein 

Zauberwort, das Sie bei den nächsten Bankengesprächen kennen sollten, lautet: "Retail-

Grenze", eine Sonderregelung für Kredite unterhalb von EUR 1,5 Mio. Solche 

Unternehmenskredite werden wie Privatkredite mit niedriger Risikobewertung behandelt. 

 

lesen Sie hier den Pressetext mit Hervorhebungen... 

 

Und wieder wird die Luft ein wenig dünner! 

Das erste Quartal neigt sich seinem Ende zu und es kommt die Zeit zur Überprüfung der 

Annahmen für 2013. In ca. 3 Wochen liegen die Ergebnisse der ersten 3 Monate vor. Der 

Verkauf von Neufahrzeugen liegt bereits deutlich hinter dem Plan. Dadurch stellt sich die 

Frage, ob der Druck auf die Branche auch heuer wieder steigt? Dazu finden Sie 

Überlegungen von Mag. Franz Pichorner. 

 

hier geht es weiter... 

 

Auto weg, Husten weg? 

Die Besteuerung von Firmenfahrzeugen ist in Österreich ziemlich kompliziert und 

unvorteilhaft. Es gibt Institutionen, die es noch unvorteilhafter machen wollen. Dipl. Bw 

(FH) Anette Mallinger wurde zu diesem Thema in der ORF-Sendung "Hohes Haus" 

interviewt. 
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Link zum Interview... 

 

zum Artikel... 

 

FUN 

*Zapatou* hat uns wieder einmal in seinen Bann gezogen und in 5 Minuten  die besten 

Szenen aus dem Internet zusammengeschnitten. Das müssen Sie gesehen haben! 

 

zu Youtube... 
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Sie haben die Möglichkeit, jederzeit den Empfang weiterer Nachrichten von uns abzulehnen. 

Klicken Sie hierfür bitte auf diesen Abmeldelink. 
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