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Gebäude und Energie

Bau und Steuern
„Beratung 2011“ ist eine
dynamische Reaktion
auf die jeweils aktuelle
wirtschaftliche und gesetzliche Lage.
Was vor zehn Jahren gut
und richtig war, ist heute sehr häufig überholt. Neben den technischen Herausforderungen sieht sich der
Bauunternehmer/-in in den
vergangenen Jahren mit zahlreichen gesetzlichen Änderungen konfrontiert – sei es
im Bereich der Umsatzsteuer, der Sozialversicherung und
Lohnsteuer (aktuell mit Regelungen zur „Arbeit über die
Grenze“, Mitarbeiter aus dem
Ausland, KIAB, etc.) mit steuerlichen Haftungsfragen oder
mit immer strenger werdenden Bestimmungen hinsichtlich Aufzeichnungspflichten
und ordnungsgemäßer Buchführung bis letztlich zu erheblichen Verschärfungen im
Bereich des Finanzstrafrechtes.
Die Partner von QUINTAX beschäftigen sich seit Jahren intensiv mit allen Themen rund
um den Bau und Bauneben-

Bildunterschrift
gewerbe. Egal welchen Problemstellungen die Baubranche ausgesetzt ist, QUINTAX
liefert Aktualität gepaart mit
langjähriger Erfahrung und
Kompetenz sowie kreativen
Weitblick und kann dem Unternehmer daher Sicherheit
geben, dass der Weg sowohl
in wirtschaftlichen als auch
in steuerlichen und rechtlichen Dingen zum geplanten
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Ziel führt – ohne im Nachhinein böse Überraschungen zu
erleben.
Der QUINTAX-Tipp: kreativ,
kompetent und weitblickend
planen, erfahren durchführen, sorgfältig kontrollieren. +
Nähere Informationen
bei QUINTAX unter
E-Mail: office@quintax.at,
Internet: www.quintax.at

Energiemanagement im Betrieb
Das WIFI Unternehmerservice
setzt die Reihe der Energieeffizienz-Broschüren fort. Neu
aufgelegt wurde nun eine Orientierungshilfe zur Einführung eines Energiemanagementsystems.
Die Minimierung der Energiekosten und die Verbesserung
der betrieblichen Umweltleistung sind die wesentlichsten
Gründe dafür, ein Energiemanagementsystem im Unternehmen einzuführen. Als
weltweit gültige Richtschnur
wurde im Juni 2011 die Norm
ISO
50001“Energiemanagementsysteme“ geschaffen. Es
gilt als wahrscheinlich, dass

sie die für den europäischen
Raum seit zwei Jahren geltende Norm EN 16001 ablösen
wird.

Wichtigste Inhalte
und Anforderungen
Die aktuelle WIFI-Publikation
gibt auf etwa 20 Seiten einen
Überblick über die wichtigsten Inhalte und Anforderungen an ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001.
Sie erleichtert das Verständnis
für die Norm und kann auch
als Entscheidungshilfe dienen, z. B. für die Frage, ob die
Integration in ein bestehen-

des Qualitäts-oder Umweltmanagementsystem für den Betrieb von Vorteil ist.
„Die Broschüre ergänzt die
bisherigen Publikationen, die
sich mit konkreten Energiespartipps beschäftigen, um
einen systematischen Ansatz, der für optimierte Prozesse und eine kontinuierliche Verbesserung sorgen soll“,
so KommR Karl H. Pisec, Kurator des WIFI Österreich.
Die Broschüre ist online erhältlich und kann unter der Adresse http://www.unterneh
merservice.at/publikationen
heruntergeladen werden.

http://www.ingenieurbueros.at/salzburg/de

