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WE PROUDLY PRESENT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 sind leider zu den Corona-Problemen 
neue Herausforderungen hinzugekommen. 
Hohe Energiepreise und Inflationszahlen in 
jahrzehntelang nicht gewohntem Ausmaß 
belasten große Teile der Bevölkerung und 
der Wirtschaft zusätzlich. 
Dies führte heuer zu neuerlichen 
Maßnahmen wie dem Teuerungs- und 
Entlastungspaket, Teuerungsprämien für 
Mitarbeiter und aktuell dem Energie-
kostenzuschuss. 
Alle damit verbundenen zusätzlichen 
Beratungsaufgaben sowie die vielen 
laufenden steuerlichen Änderungen sind 
sehr beratungsintensiv und erfordern eine 
regelmäßige interne und externe 
Fortbildung. Vielen Dank dafür an das 
gesamte Kanzleiteam! 
Danke auch an Michael Felbauer für sein 
Interview auf Seite 5 dieser Ausgabe. 
Insbesondere weil die fachlichen 
Anforderungen wachsen, das Finanzwesen 
immer komplexer und der Wunsch nach 
Verlässlichkeit stärker wird, haben 
mittlerweile auch viele andere Klienten die 
Möglichkeit genutzt und die Buchhaltung 
zu uns ausgelagert. 
Vor allem den Mitarbeiterinnen gilt ein 
großes Lob, die sich alle für die neuen 
Möglichkeiten interessieren und sich 
fachlich fortbilden, damit die Kanzlei in 
diesem Bereich für die Zukunft gerüstet ist. 
Die Wirtschaft befindet sich in einem nie 
dagewesenen Umbruch, der Wandel ist 
brutal und allgegenwärtig. Die Ansprüche 
an die Führung wachsen rapide und sind 
komplexer geworden. Aus diesem Grund 
wird in Zukunft die Fähigkeit, sich an 
Veränderungen anpassen zu können, eine 
noch größere Bedeutung erlangen. 
In einigen Tagen ist Weihnachten, 
versuchen Sie Corona und die Krisen ein 
bisschen hinter sich zu lassen und nehmen 
Sie sich Zeit für Familie und Freunde. 
Es braucht Abstand vom hektischen 
Berufsalltag. In der Sprache der IT heißt das, 
das System kurz herunterfahren, um dann 
wieder voll ins neue Jahr 2023 
durchzustarten. 
 
       Ihr 

Johann Traunsteiner 

 
 
 

 
 

 Wir bedanken uns hiermit sehr herzlich bei Gabi und 
Gerlinde für ihre 40-jährige Treue, Loyalität, Kollegialität und 
die hervorragenden Leistungen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martina Brych, Martina Fuchsberger, Silke Grätz, Michaela 
Kopf und Brigitte Reitmayr haben den Digitalisierungs-
Führerschein für WT-Kanzleien mit BMD-NTCS bestanden und 
somit ihre EDV- bzw. IT-Kompetenzen zum Vorteil für unsere 
Klienten im Bereich des papierlosen, automatisierten 
Rechnungswesens erweitert. 
 
 
 

„Vielen, vielen 
herzlichen Dank für 
eure Begeisterung, 

euer tolles 
digitales Interesse 
und vorbildliches 

Engagement!“ 
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IFB 2023 – INVESTITIONEN PLANEN 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Für ab 01.01.2023 angeschaffte oder hergestellte 
abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens kann ein Investitionsfreibetrag (IFB) von 
10% bzw. 15% geltend gemacht werden: 
 
Der IFB beträgt grundsätzlich 10% der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Für 
Anschaffungen oder Herstellungen aus dem 
Bereich der Ökologisierung, erhöht sich der 
Freibetrag um 5%. 
 
Der IFB kann höchstens von Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten in Höhe von € 1.000.000,00 pro 
Wirtschaftsjahr geltend gemacht werden. 
 
Die Absetzung für Abnutzung wird durch den 
Investitionsfreibetrag nicht geschmälert! 
Bei Anwendung einer Pauschalierungsmethode, 
steht der IFB nicht zu. 
 
Geltendmachung nur für Wirtschaftsgüter, die: 
 

 eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
von mindestens vier Jahren haben und 

 inländischen Betrieben oder inländischen 
Betriebsstätten zuzurechnen sind. 
 

Folgende Wirtschaftsgüter sind vom IFB 
ausgeschlossen: 
 

 Wirtschaftsgüter, die zur Deckung eines 
investitionsbedingten Gewinnfreibetrages 
herangezogen werden, 

 Wirtschaftsgüter, für die in § 8 des EStG 
ausdrücklich eine Sonderform der 
Absetzung für Abnutzung vorgesehen ist, 
ausgenommen Kraftfahrzeuge mit einem 
CO2-Emissionswert von 0g/km. 

 Geringwertige Wirtschaftsgüter bei 
Sofortabschreibung 

 Unkörperliche Wirtschaftsgüter, die nicht 
den Bereichen Digitalisierung, 
Ökologisierung oder Gesundheit/Life-
Science zuzuordnen sind. 

 Gebrauchte Wirtschaftsgüter 
 Anlagen, die der Förderung, dem Transport 

oder der Speicherung fossiler Energieträger 
dienen sowie Anlagen, die fossile 
Energieträger direkt nutzen. Hier folgt noch 
eine Verordnung mit der Detailregelung! 

Der IFB kann nur im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung geltend gemacht werden. Erstreckt sich 
die Anschaffung oder Herstellung über mehr als ein 
Wirtschaftsjahr, kann der IFB bereits von aktivierten 
Teilbeträgen geltend gemacht werden. 
 
Scheiden Wirtschaftsgüter, für die der IFB geltend 
gemacht worden ist, vor Ablauf der Frist von vier 
Jahren aus dem Betriebsvermögen aus oder 
werden sie ins Ausland – ausgenommen im Falle 
der entgeltlichen Überlassung in einen 
Mitgliedstaat der EU/des EWR – verbracht, gilt 
folgende Regelung: 
 

 Der IFB ist gewinnerhöhend anzusetzen. 
 Im Falle der Übertragung eines Betriebes ist 

der gewinnerhöhende Ansatz beim 
Rechtsnachfolger vorzunehmen. 

 Im Falle des Ausscheidens infolge höherer 
Gewalt oder behördlichen Eingriffs 
unterbleibt der gewinnerhöhende Ansatz. 

 

 
Voraussetzungen für die Geltendmachung sind: 
 

 Der IFB wird in der Steuererklärung oder 
Feststellungserklärung an der dafür 
vorgesehenen Stelle ausgewiesen. 

 Bei Wirtschaftsgütern, für die der IFB geltend 
gemacht wird, ist dieser im 
Anlageverzeichnis auszuweisen 

 
Es lohnt sich also JETZT eine vorausschauende 
betriebliche Investitions- und Steuerplanung unter 
Berücksichtigung dieser neuen Regelung 
anzustellen! Wir helfen Ihnen gerne dabei!  
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EINE DIGITALE ERFOLGSSTORY! 
KLIENT FELBAUER IM INTERVIEW 

 
 

 
 

 Die Digitalisierung im Rechnungswesen wird 
immer wichtiger und bringt viele Vorteile mit sich! 
 
Frau Traunsteiner durfte diesbezüglich ein Interview 
mit unserem Klienten Herrn Felbauer (Firma Michael 
Felbauer GmbH, Stadt Haag) führen, welchen wir in 
diesem Zusammenhang als Vorzeigebetrieb 
vorstellen dürfen! 

 
Traunsteiner Claudia: Lieber Mike! Du hast 
dich bereit erklärt, uns über den 
Digitalisierungsvorgang eures Betriebes im 
Bereich Rechnungswesen zu berichten. Ihr 
habt diesen Weg vor knapp einem Jahr 
eingeschlagen und seither viele 
Arbeitsabläufe optimieren können. Bitte 
erzähle mir als Erstes, warum du dich für diesen 
Schritt entschieden hast? 
 
Felbauer Michael: Liebe Claudia, Danke für die 
Einladung zum Gespräch. Durch einen nicht 
vorhersehbaren Krankheitsausfall unserer 
Buchhalterin waren wir ganz plötzlich gezwungen, 
Nachfolge für die Bearbeitung unseres 
Rechnungswesens zu finden. Ich habe mich mit 
meiner Sorge telefonisch an dich gewendet, mit 
vielen offenen Fragen im Kopf. 

 Woher soll ich rasch Ersatz für unsere 
Dienstnehmerin finden? 

 Wie kann es überhaupt weitergehen? 
 Eine sofortige, dringende Übernahme ist 

nötig. Wie soll das ohne Einschulung 
möglich sein? 

 
Du hast mir zugehört, dich um meine Nöte und 
Sorgen angenommen und hast mir angeboten, 

dass eure Kanzlei die Buchhaltung übernehmen 
könnte und uns in der Notlage helfen wird.  
 
Traunsteiner Claudia: Wie ging es danach weiter? 
 
Felbauer Michael: Zeitnah fand eine gemeinsame, 
kompetente Besprechung statt, in der wir nach 
erfolgter Bestandsaufnahme und Erörterung 
unserer Wünsche und Vorstellungen in nur kurzer 
Zeit die Umstellung vornehmen konnten. Die 
maßgeschneiderte Lösungsfindung und die 
unkomplizierte Abwicklung möchte ich dazu 
betonen. 
 
Traunsteiner Claudia: Was wurde gemacht? 
 
Felbauer Michael: Die gesamten Abläufe 
(Buchhaltung) wurden neu strukturiert. Wir haben 
jetzt jederzeit über das Traunsteiner Internet Service 
Einblick/Zugriff auf unsere Daten. 
Ich kann laufend Offene-Posten-Listen abrufen und 
ich kann mir alle Rechnungen dazu ansehen. 
Wöchentlich bekomme ich einen 

Zahlungsvorschlag, den ich direkt ins 
Telebanking einspielen kann.  
 
Traunsteiner Claudia: Wie sind deine 
Mitarbeiter mit der Situation 
umgegangen? Hat dein Team die 
Veränderung der Arbeitsabläufe 

befürwortet? 
 
Felbauer Michael: Durch die hervorragende 
Zusammenarbeit zwischen unserem Betrieb und 
dem Team Traunsteiner war die Bereitschaft auf 
Veränderung durch unsere eigenen Mitarbeiter 
gegeben. Wir wurden geduldig an die neue 
Materie herangeführt.  
 
Traunsteiner Claudia: Zusammenfassend – was 
möchtest du uns sagen? 
 
Felbauer Michael: Ich würde diesen Prozess auf 
jeden Fall wieder machen! Die jederzeitige 
Datenabfrage ist für mich sehr wichtig und der 
schrittweisen Weiterentwicklung stehe ich sehr 
positiv gegenüber. Die Unterstützung durch euer 
Team und der reibungslose Ablauf unserer 
Zusammenarbeit, haben dieses Projekt zu einem 
Erfolg gemacht. 
 
Traunsteiner Claudia: Danke für das Gespräch! 
 

„Wenn ich das 
gewusst hätte, 

hätte ich es schon 
früher gemacht!“ 
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AUSLAGERUNG DER BUCHHALTUNG ZU UNS - 
IHRE VORTEILE  

 
 
 

 Wie profitieren Sie durch Outsourcing der 
digitalen Buchhaltung an uns? 
 
Das Thema Outsourcing wird für viele Unternehmer 
aufgrund der schwierigen Personalsituation und der 
zunehmenden Digitalisierung immer interessanter 
und wichtiger! Die betriebsinterne Buchhaltung ist 
sehr zeit- und kostenintensiv. Outsourcing 
ermöglicht Ihrem Unternehmen sich auf Ihre 
Kernkompetenzen konzentrieren zu können. 
 
 
Wie erfolgt die Übernahme der Buchhaltung durch 
uns? 
 

 Im ersten Schritt erfolgt eine 
Bestandsaufnahme in einem gemeinsamen 
Gesprächstermin. Dabei wird ein 
individuelles Konzept basierend auf Ihren 
Bedürfnissen und Wünschen erstellt. 

 Wesentlich dabei ist es, möglichst viele 
digitale Schnittstellen zu nutzen um Prozesse 
zu automatisieren.  

 Im nächsten Schritt werden die 
Schnittstellen und Dateien getestet und die 
Daten in die digitale Buchhaltung 
eingelagert.  

 Dann ist Ihre persönliche digitale 
Buchhaltung auch schon startklar! 

 
 
Vorteile der digitalen Buchhaltung für Sie: 
 

 Optimale Übersicht über Ihre Finanzen, 
 Auswertungen und Belege sind jederzeit 

digital verfügbar 
 Aufdecken von Automatisierungs-

potentialen  durch Umstellung auf eine 
digitale Buchhaltung werden Prozesse 
hinterfragt und technische Schnittstellen 
genutzt 

 Zeiteinsparung - Durch automatisierten 
Zahlungsverkehr werden Prozesse 
beschleunigt und wertvolle Zeit eingespart 

 Kostenreduktion 
o wesentliche Einsparung von 

insbesondere Personalkosten, 
o auch kein 13. und 14. Gehalt mehr, 

o keine Weiterbildungs- und 
Seminarkosten, 

o und die langen Wartezeiten in der 
Hotlineschleife sind ebenfalls vorbei! 

 Liquidität - durch ausgelagertes 
Mahnwesen werden Forderungen schneller 
zu Cash am Bankkonto 

 Risiko- und Problemvermeidung 
o kein Risiko von kurzfristigen Ausfällen 

Ihrer Buchhalterin oder Ihres 
Buchhalters (z.B. Krankenstände, 
Karenz, Unfall) 

o keine Probleme für Personalsuche 
bei Kündigung oder sonstiger 
Beendigung des Dienstverhältnisses 

 Materialeinsparung - durch digitale 
Belegübermittlung entfällt das Ausdrucken 
der Belege auf Papier 

 Platzeinsparung - Rechnungen und Belege 
werden revisionssicher aufbewahrt 

 
Sie sind interessiert oder haben Fragen? 
 
Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere 
Digitalisierungsexperten – insbesondere Frau 
Martina Brych - (digitalisierung@traunsteiner.at) 
gerne zur Verfügung! 
 
Bildnachweis: BMD.com 
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SPENDEN IM ZUSAMMENHANG MIT 
DER UKRAINEKRISE 

  
 Das Bundesministerium für Finanzen hat eine Information 

zu steuerrechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang 
mit der Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine 
veröffentlicht, welche wir für Sie kurz zusammengefasst 
haben! 
 
Spenden und Zuwendungen: 
Der Spender kann seine freigebige Zuwendung dann als 
Betriebs- oder Sonderausgabe steuermindernd geltend 
machen, wenn er für begünstigte Zwecke und an eine 
begünstigte Einrichtung spendet! 
 
Die begünstigten Einrichtungen sind auf der Website des 
BMF aufgezählt. Direkte Spenden an Flüchtlinge können 
somit nicht steuerlich geltend gemacht werden. 
Zu beachten ist, dass bei Spenden aus dem 
Privatvermögen nur Geldspenden begünstigt sind, bei 
Betrieben auch Sachspenden. 
 
Die grundsätzliche Abzugsfähigkeit von Spenden ist bei 
Privatspenden mit 10% des Gesamtbetrages der Einkünfte 
und bei Betriebsspenden mit 10% des steuerlichen 
Gewinnes (vor Abzug des Gewinnfreibetrages) des 
jeweiligen Jahres begrenzt. 
 
Werbewirksame „Spenden“ zur Katastrophenhilfe 
Diesfalls ist der Spendenabzug betraglich nicht begrenzt. 
Voraussetzung für die steuerliche Behandlung als 
Betriebsausgaben ist die Werbewirksamkeit! 
 
Umsatzsteuerbemessungsgrundlage bei Sachspenden 
durch Unternehmen 
Die Entnahme eines Gegenstandes ist grundsätzlich 
umsatzsteuerpflichtig, wobei die Bemessungsgrundlage 
normalerweise der Einkaufspreis zuzüglich der mit dem 
Einkauf verbundenen Nebenkosten für den Gegenstand 
oder für einen gleichartigen Gegenstand der 
Wiederbeschaffungspreis im Zeitpunkt der Entnahme ist. 
In diesem Sinn ist die Bemessungsgrundlage bei fehlender 
Verkehrsfähigkeit (zB bei nach dem Lebensmittelgesetz 
nicht mehr verkehrsfähigen Waren) von unentgeltlich 
abgegebenen Gegenständen Null. 
 
Bei der unentgeltlichen Abgabe von Gegenständen, die 
eine teilweise eingeschränkte Verkehrsfähigkeit haben, 
liegt eine verminderte Bemessungsgrundlage vor, da der 
Wiederbeschaffungspreis eines derartigen Gegenstandes 
unter dem eines neuen Gegenstandes liegt. 
 
Hilfsgüterlieferungen in der Umsatzsteuer 
Hilfsgüterlieferungen im Rahmen von nationalen oder 
internationalen Hilfsprogrammen in Notstandsfällen sind als 
nicht steuerbare Umsätze zu behandeln. Die 
Voraussetzungen hiefür sind (kumulativ): 
 

 Der Bestimmungsort der Hilfsgüter liegt in der 
Ukraine. 

 Es wird der Nachweis der widmungsgemäßen 
Verbringung in die Ukraine erbracht. 

 Dem Finanzamt muss die Lieferung (Art, Menge 
der Hilfsgüter und Empfänger) im Vorhinein 
angezeigt und die Erklärung abgegeben 
werden, dass dem Abnehmer keine 
Umsatzsteuer angelastet wird.  

 
Typischerweise wird bei Lieferungen und Sachspenden 
an inländische karitative Organisationen (zB Nachbar in 
Not, Rotes Kreuz, Caritas, etc.) ein inländisches 
Hilfsprogramm im Sinne der Steuerverordnung vorliegen. 
Mit der Übergabe der Hilfsgüter an diese Organisationen 
für Zwecke der Ukraine-Hilfe ist davon auszugehen, dass 
eine widmungsgemäße Verbringung in die Ukraine 
vorliegt (Nachweisvorsorgepflicht!). 
 
Überlassung einer Unterkunft (Wohnung, Haus, Zimmer, 
etc.) an Flüchtlinge 
 
Die ertragsteuerliche Beurteilung der Unterbringung von 
Kriegsflüchtlingen durch private Unterkunftgeber richtet 
sich nach den allgemeinen Regelungen des EStG 1988. 
Die entgeltliche Überlassung von Wohnraum durch 
Private führt grundsätzlich zu Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung. 
 
Erfolgt die Vermietung entgeltlich und wird dadurch ein 
Überschuss erzielt, liegen steuerpflichtige Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung vor. Wird hingegen ein 
Verlust erzielt, weil auf ein marktkonformes Mietentgelt 
verzichtet wird, ist vom Vorliegen von Liebhaberei 
auszugehen. Die Vermietungsverluste sind damit 
einkommensteuerlich nicht relevant und sind nicht in 
einer Steuererklärung zu erfassen. 
 
Wird bei einer laufenden Vermietungstätigkeit ein Verlust 
erzielt, ist eine befristete Überlassung bis zu zwölf Monaten 
für die Liebhabereibeurteilung unschädlich. 
Diese Ausführungen gelten grundsätzlich auch, wenn 
eine Unterkunft nicht direkt einem Flüchtling, sondern 
einer Hilfsorganisation überlassen wird. 
 
Umsatzsteuerliche Behandlung der Überlassung einer 
Unterkunft 
 
Entgeltliche Überlassung: 
Grundsätzlich mit 10% Ust steuerpflichtig! 
 
Unentgeltliche Überlassung: 
Eine Tätigkeit für unternehmerische Zwecke kann diesfalls 
weiterhin vorliegen, wenn die Überlassung einer 
Wohnung für Zwecke der Hilfeleistung von aus der 
Ukraine geflüchteten Menschen anderen eigenen 
unternehmerischen Zwecken (zB Werbung, 
Imagepflege) dient. 
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AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN UND -FRISTEN 

  
 Welche Geschäftsunterlagen sind wie und wie 

lange aufzubewahren? 
 
Was ist aufzubewahren? 
Grundsätzlich sind Bücher und Aufzeichnungen, die 
dazugehörigen Belege sowie die für die 
Abgabenerhebung bedeutsamen Geschäftspapiere und 
sonstigen Unterlagen im Original aufzubewahren. 
Achtung: 
Auch alle elektronischen Aufzeichnungen z.B. jene iZm der 
elektronischen Registrierkasse unterliegen der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflicht (z.B. Datenerfassungsprotokoll, 
Startbeleg, Monatsbeleg usw.) 
 
Wie lange muss aufbewahrt werden? 
Grundsätzlich sind die Unterlagen sieben Jahre hindurch 
aufzubewahren. Die Sieben-Jahres-Frist läuft vom Schluss 
des Kalenderjahres an, für das die letzte Eintragung 
vorgenommen wurde. So sind z.B. die Belege des 
Kalenderjahres 2015 bis Ende des Kalenderjahres 2022 
aufzubewahren. Bei einem vom Kalenderjahr 
abweichenden Wirtschaftsjahr laufen die Fristen vom 
Schluss des Kalenderjahres, in dem das Wirtschaftsjahr 
endet. 
Darüber hinaus sind Belege noch so lange aufzubewahren, 
als sie für anhängige Verfahren im Zusammenhang mit der 
Abgabenerhebung von Bedeutung sind. 
 
Übersicht: 
 

In welcher Form sind Belege aufzubewahren? 
Belege können entweder in Papierform (Schriftstücke) 
oder mittels optischer Archivierungssysteme (Mikrofilm, 
optische Speicherplatte) oder in elektronisch 
gespeicherter Form aufbewahrt werden. Wobei hier eine 
Sicherung mittels Worm-Speicher erfolgen muss, lediglich 
das Scannen alleine reicht nicht aus, um die Belege 
unveränderbar aufzubewahren. 
 
Was ist bei Aufbewahrung auf elektronischen 
Datenträgern zu beachten? 
Die Aufbewahrung auf Datenträgern ist gestattet, wenn 
die vollständige, geordnete, inhaltsgleiche und 
urschriftgetreue Wiedergabe bis zum Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet 
ist. 
Bei EDV-Buchführung müssen sämtliche Informationen 
auf elektronischen Datenträgern aufbewahrt werden. 
Auch hier besteht die Verpflichtung zur 
Verfügungsstellung von Hilfsmitteln, um die Unterlagen 
lesbar zu machen bzw zur Beibringung von dauerhaften 
Wiedergaben. 
 
Was passiert bei Nichtaufbewahrung? 
Aus der Nichtaufbewahrung von Büchern und 
Aufzeichnungen sowie den dazugehörigen Belegen 
kann/muss die Finanz die Besteuerungsgrundlagen im 
Schätzungswege ermitteln und können empfindliche 
Strafen die Folge sein!  
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IN EIGENER SACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Liebe Klientinnen und 

Klienten! 
Unsere Kanzlei wünscht 

Ihnen 
und Ihren Familien 

ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, sowie 
Gesundheit, Glück und 

viel Erfolg 
im neuen Jahr! 

 
 
 

IMPRESSUM - Für den Inhalt verantwortlich: 
TRAUNSTEINER Wirtschafts- und SteuerberatungsgmbH, Schubertviertel 38, 4300 St. Valentin 
Tel. +43/7435/52294 Fax DW 40  office@traunsteiner.at www.traunsteiner.at 
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt, jedoch ohne Gewähr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Paula Schöllhammer Petra Todt Primetshofer Maria 

 Neu im Buchhaltungsteam Neu im Sekretariat  Pensionierung  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viktoria Brandstetter 
Personalverrechnerprüfung 
ausgezeichnet bestanden! 


