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Welche rechtsfragen Klein- und 
mittelbetriebe bei Cloud Com-
puting beachten müssen und  
wie sicher Daten in der Cloud tat-
sächlich sind, stellte it-rechts-
experte Bernd guggenbauer kürz-
lich in der Wirtschaftskammer 
 tirol vor. nachzulesen auch im 
Buch „Cloud migration“, dessen 
Koautor guggenbauer ist.

Laut aktueller Umfrage von L.S.z 
Consulting geben bereits knapp 
die Hälfte der Cios an, dass ihr 
Unternehmen Firmenanwendun-
gen auf privaten endgeräten der 
mitarbeiter bereits jetzt unter-
stützt. erp-Systeme zum effizien-
ten prozessmanagement werden 
sogar als it-thema des Jahres 
 genannt. neu hingegen ist „bring 
your own device“ (BYoD) – die 
möglichkeit, in Unternehmen die 
private Hardware zu nutzen.

Steiner management erhielt für 
sein branchen- und unternehmens-
übergreifendes Führungstrai-
ningsprogramm für e+s electric 
gmbh den erfolgsstory-Award als 
bester erfolgsbegleiter 2012 in 
oberösterreich. Für komödianti-
sche Unterhaltung bei der Con-
sultants’ night sorgte das Kaba-
rettisten-Duo Weinzettl & rudle.

Rechte in der Cloud

Zukunftstrends  
Mobile Computing 
und ERP

Consultants’ Night 
2012

Vier hochkarätige referenten liefern das not-
wendige expertenwissen und die rechtlichen 
und praktischen aspekte in sanierungs- und 
Überschuldungsfragen: rainer Dieck (KpMg 
advisory gmbH), alexandra Habeler-Drabek 
(erste bank Österreich), Michael lentsch 
(Kosch & partner rechtsanwälte gmbH) und 
Kurt lichtkoppler (conspectra unterneh-
mensberatung gmbH). Das incite-seminar  
findet am 21. und 22. Juni in Wien statt.

Drei lange tage nahmen die teilnehmer des incite-
aufsichtsratslehrgangs die hochwertigen inputs 
der referenten auf und diskutierten die themen 
rund um rechte und pflichten für aufsichtsräte, 
Haftungs- und bilanzierungsfragen, börsenrecht, 
unternehmenskrise und insolvenz sowie den  
österr. corporate-
governance-Ko-
dex. ein großer 
teil der absolven-
ten strebt nun das 
Zertifikat „certi-
fied supervisory 
expert“ (cse) an.

ab 2013 können sich die 
buch haltungsberufe über 
neue berufsrechte freuen: 

bilanzbuchhalter und personalverrechner dürfen 
endlich arbeitnehmerveranlagungen erstellen und 
elektronisch an das Finanzamt übermitteln, die bi-
lanzierungsgrenzen für bilanzbuchhalter werden 
auf eine umsatzgrenze von 9,68 Mill. euro erhöht, 
und die steuerberaterprüfung ist nach 5 (statt bis-
her 9) praxisjahren möglich. ubit-obmann alfred 
Harl: „Mit den neuen  berufsrechten haben wir  
einen großen schritt in richtung ‚one-stop-shop‘ 
der bilanzbuchhalter für ihre Kunden gesetzt. Wir 
werden weiterhin für den nächsten logischen 
schritt, die Übermittlung der arbeitsergebnisse in 
Form einer steuererklärung an das zuständige  
Finanzamt, kämpfen.“

CMC-Beraterlehrgang 
Der Feinschliff in Methodenkompetenz 

11 Tage / 4 Module, Start: 3. 5., NÖ

Sanierungslehrgang  

Lehrgang „Certified Turnaround Expert“    

Das Muss für Sanierungsexpert/innen 

2x 2 Tage, Start: 10. 5., Wien

WirtschaftsMediation  

Erweiterung des Beratungsportfolios um die 

Konfliktlösungskompetenz 

22 Tage / 8 Module, Start: 5. 10., NÖ

www.incite.at

Insolvenzrecht und  
Fortbestehensprognose

Viel Know-how  
für Aufsichtsräte 

Berufsrechte der Bilanzbuchhalter  
erfolgreich erweitert

Die constantinus-Gewinner 2011.  
Die Einreichfrist zu Österreichs großem Beratungs- und IT-Preis geht zu Ende. Die Branche wartet gespannt auf ihre nächsten Sieger.

Obmann Holz mit Guggenbauer 

Obmann Wilfried Seyruck mit  
Gewinnern und Kabarettisten

top-WeiterbilDunGsanGebote

Absolventen des incite-Lehrgangs  
„Aufsichtsrat & Stiftungsvorstand“


