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Neue Seminarreihe für Führungskräfte
„UP-to-DATE- Service“: 
Die neue Intensiv-
seminarreihe für Unter-
nehmerInnen und 
 Führungskräfte.

Moderne UnternehmerInnen 
und Führungskräfte müssen 
mit allen Wassern gewaschen 
sein, um sich auf die häufig 
verändernden Gegebenheiten 
einzustellen. In der globali-
sierten Welt up to date zu sein 
bedeutet, sich mit den lokalen 
Gegebenheiten auseinander-
zusetzen. Unternehmer sind  
individuell denkende, risiko-
bereite, kreative Alleswisser, 
die der Gesellschaft nützen, 
indem sie die wirtschaftlichen 
Entwicklungen mit gestalten 
und unterstützen.
Deshalb hat ein Experten-

team von Quintax in Salzburg 
(Steuerberatung, Wirtschafts-

prüfung und Wirtschaftsbera-
tung) und der Beratergruppe 
Salzburg (Unternehmensbera-
tung) für Sie eine intensive 
Seminarreihe zusammenge-
stellt, die erstmals zu ausge-
wählten Themenbereichen 
gleichzeitig die „hard facts“ 

als auch die „soft skills“ be-
leuchtet.
Steuer- und wirtschafts-

rechtliche Fragen bringen Sie 
im hard-facts-Teil auf den 
neuesten Stand der aktuellen 
gesetzlichen Gegebenheiten.
Der soft-skills-Teil behandelt 

das so wichtige unternehme-
rische Wissen um den Umgang 
mit Menschen und Entschei-
dungen. 
Ökonomisch gestaltet, er-

halten Sie an einem Nachmit-
tag kompaktes Wissen zu den 
Themen „MitarbeiterInnen“, 
„Gastronomie und Tourismus“, 
„Bau- und Baunebengewerbe“, 
„ABC für UnternehmerInnen 
und Führungskräfte“, „Jung-
unternehmerInnen und Grün-
derInnen“.
Zielgruppe:
Der UP-to-DATE-Service rich-
tet sich an alle Unternehme-
rInnen und Führungskräfte, 
die in kurzer Zeit kompaktes 
Wissen aus der Praxis erwer-
ben oder ausbauen wollen.   +

Achtung: Begrenzte 
Teilnehmerzahl!

Anmeldung und Infos unter: 
www.quintax.at oder www. 
beratergruppe-salzburg.at

Was Betriebe für Regionen leisten
Bis zum 15. 4. können 
sich Unternehmen zum 
„Salzburger Regionali-
tätspreis“ 2011 der „Be-
zirksblätter“ bewerben.

Viele Unternehmen, aber auch 
Vereine, Institutionen oder 
private Initiativen tragen 
vielfach zur Lebensqualität in 
Salzburg bei. Die „Bezirksblät-
ter“ suchen aus diesem Grund 
auch 2011 die besten Beiträge 
zur Lebensqualität in Salzburg 
und laden zu Einreichungen 
zum diesjährigen „Regionali-
tätspreis“ ein. 
Unterstützt wird der 2010 

gestartete Preis heuer vom 
Wirtschaftsressort des Lan-
des, ebenso auch von der WK 
Salzburg und vielen ande-
ren Partnern. Gemeinsam sol-
len engagierte Firmen und an-
dere Einrichtungen vor den 
Vorhang geholt werden, die 

durch ihr besonderes Engage-
ment zur Lebensqualität vor 
Ort beitragen. „Der Preis ist 
eine gute Gelegenheit, der Öf-
fentlichkeit zu kommunizie-
ren, was alles Betriebe für die 
Lebensqualität in der Regi-
on leisten“, betont WKS-Prä-
sident KommR Julius Schmalz.

Regionale Kreisläufe 
stärken

Bedingung für die Einrei-
chung ist aus diesem Grund, 
dass die Projekte regiona-
le Wirtschaftskreisläufe stär-
ken oder die sozio-kulturellen 
Strukturen in der Region för-
dern. Gefragt sind auch Pro-
jekte, die die Umwelt entlas-
ten. Gesucht werden von den 

Partnern des Preises, der am 
5. Mai in Stiegl‘s Brauwelt ver-
geben wird, Bewerber in den 
Kategorien Dienstleister/Han-
del, Handwerk, Industrie, Tou-
rismus, Gastronomie, Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt/
Erneuerbare Energien, Pro-
jekte kommunaler Initiativen 
sowie ehrenamtliche Initia-
tiven. Aus allen Bewerbun-
gen wird eine Expertenjury 
die besten Einreichungen er-
mitteln. Über die Preisträger 
und ihre Projekte werden die 
Bezirksblätter Salzburg be-
richten. Für Rückfragen steht 
Projektkoordinator Johan-
nes Potocnik unter johannes.
potocnik@regionalmedien.at 
bzw. unter Tel. 0699/13990066 
zur Verfügung.

So bewerben Sie 
sich richtig:

Teilnahmeberechtigt sind 
alle vollständig und rich-
tig ausgefüllten Bewer-
bungen, welche bis zum 
15. April 2011 per Post an 
die Bezirksblätter Salz-
burg, Kennwort „Regio-
nalitätspreis“, Münchner 
Bundesstraße 142/2, 5020 
Salzburg, oder per Mail 
an johannes.potocnik@
regionalmedien.at erge-
hen. Weiters können die 
Bewerbungen auch in den 
Bezirks-Geschäftsstellen 
der Salzburger Bezirks-
blätter abgegeben wer-
den. Eine Barablöse und 
der Rechtsweg sind aus-
geschlossen. Die Preiträ-
ger der Kategorie erhalten 
ein ganzseitiges, lan-
desweites Porträt in den 
Salzburger Bezirksblät-
tern. Infos und Bewer-
bungsunterlagen: www.
meinbezirk.at/regiopreis

Mag.Nicole Gerlich von Quintax Salzburg: Die neue Quintax-Seminarrei-
he bietet kompaktes Praxiswissen für Führungskräfte. Foto: Hauch


