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Telefonist
� Voraussetzungen: gute
Sprachkenntnisse; Freund-
lichkeit; Diskretion; Teamfä-
higkeit; Büroarbeits- und
EDV-Kenntnisse.
� Tätigkeit: Telefonisten
leiten von außen kommen-
de Anrufe an Firmenmit-
arbeiter weiter, vereinbaren
Rückrufe und kümmern sich
um kleinere administrative
Tätigkeiten wie z. B. den
Postverkehr. Sie sind in
mittleren und großen
Unternehmen im Einsatz,
oft auch am Empfang beim
Firmeneingang.
� Ausbildung: Anlernen im
Betrieb.
� Bezahlung: Einstiegsge-
halt ab 1320 bis 1460 €
brutto pro Monat.
� Berufsaussichten: gut;
59 offene Stellen laut AMS.

Sinnlose Gesetze
streichen sinnvoll

Justizminister Josef Moser
hat letzte Woche in der
„Krone“ angekündigt, Hun-
derte von sinnlosen Geset-
zen zu streichen. Als gelern-
tem Österreicher war einem
klar, dass dies nicht so ein-
fach ist. Schnell war vom
„Sprengen des Rechtssys-
tems“ oder „unabsehbaren
Folgen“ die Rede. Man sieht,
auch die neue Regierung
kämpft die gleichen
Schlachten wie die alte.
Unter anderem wieder
gegen die Reformverweige-
rer. Name der Red. bekannt

„Faire“ Bohnen
immer gefragter Kaffee
ohne bitteren
Beigeschmack

Die Nachfrage nach fair
gehandelten Produkten
steigt. Über 270 Mio. €
geben wir dafür aus –
15% davon für die Bohne

sumieren wir davon im
Durchschnitt pro Tag. Auf
das Jahr gerechnet bedeu-
tet dies einen Pro-Kopf-
Verbrauch von etwa 7,8 Ki-
logramm. Damit brauchen
wir uns weltweit nicht ver-
stecken, ganz im Gegenteil.
Nur in skandinavischen
Ländern wie Finnland, Dä-
nemark oder Schweden ist
der Konsum mit über neun
Kilogramm pro Kopf und
Jahr noch höher.

Immer öfter landen da-
bei „faire Bohnen“ in der
Tasse. Lag der Marktanteil

Millionen €, sind es aktuell
schon über 270 Mio. €, die
für Waren mit Fairtrade-
Gütesiegel ausgegeben
werden. „Man merkt deut-
lich, dass die Nachfrage
stetig nach oben geht“,
freut sich Fairtrade-Öster-
reich-Chef Hartwig Kirner,
der bald die 300-Mio.-€-
Marke überspringen will.

Gestartet hat man hier-
zulande vor 25 Jahren mit
Kaffee. Der zählt eindeutig
zu den Lieblingsgetränken
der Österreicher. Insge-
samt rund drei Tassen kon-

E in reines Gewissen
beim Konsum von Le-
bensmitteln zu haben

wird für die Österreicher
immer wichtiger. Regio-
nalität, Bio-Qualität oder
Nachhaltigkeit sind nur ein
paar Schlagworte. Immer
gefragter sind daher auch
fair gehandelte Produkte
wie Schokolade, Bananen,
Fruchtsäfte oder Kaffee (s.
Grafik). Das zeigen auch
die steigenden Absatzzah-
len. Betrug der Gesamtum-
satz in Österreich im Jahr
2011 noch bescheidene 100

vor einigen Jahren noch bei
3%, sind es aktuell immer-
hin schon 5 bis 7%. „Somit
ist jedenfalls jeder 20. Es-
presso oder Cappuccino bei
uns schon Fairtrade“, er-

klärt Kirner. Im letzten
Jahr wuchs das Segment
sogar 15%. Ein Grund da-
für waren neue Produkte,
vor allem bei den Eigen-
marken der Handelsriesen.

fitieren nicht nur davon,
dass ihre Ware sicher abge-
nommen wird, sondern
auch von einem garantier-
ten Mindestpreis (derzeit
umgerechnet 3,11 US-$ je
Kilogramm), der bezahlt
wird, wenn der Weltmarkt-
preis niedriger ist – was
derzeit der Fall ist. Darü-
ber hinaus gibt es eine Prä-
mie von 20 US-$ je Sack
(45 kg) sowie für Bio-Ware
(0,66 US-$ je Kilo). Einen
Teil der Einnahmen behält
die Genossenschaft (Ko-
operative) und finanziert
damit Schulen, das Graben
von Brunnen oder auch die
Ausbildung bzw. Ausstat-
tung (Werkzeug, Jung-
pflanzen usw.) der Farmer.

Weltweit gibt es derzeit
knapp 845.000 Fairtrade-
Kaffeebauern. Alleine
durch den „fairen Genuss“
in Österreich flossen ihnen
2016 fast 15 Mio. US-$ an
Einnahmen zu. Für die Zu-
kunft hofft man bei Fair-
trade, dass sich auch große
Konzerne anschließen und
sich mehr um ihre Liefe-
ranten „kümmern“.

Gerald Hofbauer

Die Marken Regio von
Spar und Ja!Natürlich von
Billa/Merkur zählen bei
Kaffee zu den wichtigsten
in Österreich. Mehr ver-
kauft haben aber auch an-
dere Partner wie z. B. Tchi-
bo, Bäcker Ströck,
Café+Co oder auch EZA.
Unterm Strich wurden zu-
letzt jährlich 3660 Tonnen
fairer Kaffee in Österreich
verbraucht – fast drei Vier-
tel davon in Bio-Qualität.

Überzeugt von der Fair-
trade-Idee ist auch der
Sankt Pöltner Röster Felix
Teiretzbacher (Felix-
kaffee.at). „Für Kleinst-
bauern mit ein paar Hektar
ist Fairtrade einfach über-
lebensnotwendig.“ Sie pro-

„Zweifeln Sie nicht an mei-
nen Entscheidungen. Ich
trau mich auch zu sagen,
dass ich ein Genie bin!“

Der Umtausch konventio-
neller Währungen in Einhei-
ten der virtuellen Währung
Bitcoin und umgekehrt ist
umsatzsteuerfrei. Das soge-
nannte „Bitcoin-Mining“, d.
h. die Validierung und Ver-
schlüsselung von Datensät-
zen (Transaktionen) zum
Zwecke der Vermehrung von
Bitcoins bzw. der Aufrecht-
erhaltung der Sicherheit des
gesamten Bitcoin-Systems,
ist entweder mangels eines
bestimmbaren Leistungs-
empfängers nicht umsatz-
steuerbar oder im Falle der
Verifizierung eines dezidier-
ten Vorganges gegen Trans-
aktionsgebühren steuerbar,
aber steuerfrei.

Schauspiel-
unterricht

Grundsätzlich können
Aufwendungen für einen
Schauspielunterricht Be-
rufsausgaben darstellen,
nämlich dann, wenn eine
Umschulungsmaßnahme
vorliegt. Dabei muss der
Wille des Steuerpflichtigen
darauf gerichtet sein, sich
eine neue Einkunftsquelle
durch Ausübung eines ande-
ren Berufes zu verschaffen.
Ein solches Bemühen wird
vom Fiskus im Einzelfall an-
hand objektiver Kriterien
nach dem Gesamtbild der
Verhältnisse beurteilt.

Der Besuch eines kurzen
Schauspielkurses, der wegen
seiner Länge nicht mit einer
fundierten Schauspielaus-
bildung vergleichbar ist, und
wiederholte Auftritte auf
Amateurbühnen führen zu
dem Schluss, dass der be-
suchte Schauspielkurs bloß
für eine Tätigkeit als Ama-
teurdarsteller dient. Um
einen Steuerabzug der Kurs-
kosten zu erreichen, müsste
nachgewiesen werden, dass
man versucht hat, in der
kommerziellen Theaterwelt
Fuß zu fassen, auch wenn
bislang ein finanzieller Er-
folg ausblieb. Felix Taxinger

Eine faire
Handelsbeziehung soll
keine positive Ausnahme,
sondern die Norm sein.

Hartwig Kirner, Fairtrade Österreich

Womit Fairtrade Umsatz macht
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In Handarbeit werden die Bohnen zum
Trocknen aufgelegt und schlechte aussor-
tiert. Fairtrade-Österreich-Chef Hartwig
Kirner überzeugte sich vor Ort in Äthiopien
von der Qualität der Kaffeekirschen (li.).

STEUER TIPPSJOB-PANORAMA

REAKTIONEN


