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Jede kommerziell betriebene
Website braucht ein Impressum
Mehrere Gesetze befassen sich mit der Impressumspﬂicht für Websites. Die Bestimmungen gelten für jede
Form von elektronischen Inhalten und daher auch in
sozialen Medien und für Apps.
Die Angaben, die im Impressum
laut
Unternehmensgesetzbuch
(UGB) und Gewerbeordnung
(GewO) gemacht werden müssen,
kann man zusammenfassen:
f Name beziehungsweise Firma
laut Firmenbuch und Rechtsform (nur bei im Firmenbuch
eingetragenem Unternehmen),
f Sitz laut Firmenbuch oder
Standort der Gewerbeberechtigung,
f Firmenbuchnummer (falls vorhanden),
f Firmenbuchgericht (falls vorhanden),
f falls Angaben über das Gesellschaskapital gemacht werden:

Stammkapital oder Grundkapital und Betrag nicht einbezahlter Einlagen.
Das E-Commerce-Gesetz (ECG)
schreibt allgemeine Informationspﬂichten für alle kommerziellen Websites vor. Völlig unabhängig davon, ob dort Waren vertrie-

ben werden oder ob bloß das eigene Unternehmen dargestellt
wird, müssen folgende Angaben
gemacht werden, die über das
UGB und die GewO hinausgehen:
f Volle geograﬁsche Anschri der
tatsächlichen
Niederlassung
(für behördliche und gerichtliche Zustellungen taugliche Anschri),
f Kontaktdaten: E-Mail, Telefon,
Fax,
f Mitgliedscha(en) bei der Wirtschaskammerorganisation,

Fakten

f

Mithilfe des Firmen A–Z
der Wirtschaskammer
Wien können Betriebe die
Vorschrien leicht einhalten: Einloggen, Pﬂichtfel-

f

der ausfüllen und die
eigene Website mit dem
Eintrag verlinken.
www.wko.at/wien >
Firmen A–Z

Kärntner ExportSieger gesucht
Kelag-Connect

100 %
Glasfaser

el„Ein reger
recht “
Genuss

Ultraschnell und zuverlässig! Das sagt Kärnten:
„Nachdem wir uns viel zu lange mit
Kupferkabeln und niedrigen Bandbreiten geplagt haben, ist es nun ein
regelrechter Genuss, mit 100 Mbit/s
Videokonferenzen ohne Abbrüche
abzuhalten oder problemlos große
Back-ups machen zu können.“
Ing. Marc Gfrerer, MBA
Geschäftsführer

Logmedia GmbH
(Villach)

connect@kelag.at
kelag.at/connect

/KelagEnergie

Infos:
Alessia Sasina,
Tel. 05 90 90 4 DW 753 oder
www.exporttag-ktn.at

Umfrage zu
Fachkräen

|

Jeder zweite Euro, der in Kärnten
verdient wird, stammt aus dem
Export. Unternehmen, die in diesem Bereich Besonderes leisten,
haben jetzt die Chance, sich für
den Kärntner Exportpreis 2018
zu bewerben. Bewertet wird die
Steigerung des Exportanteils,
ebenso wie Kooperationen und
die regionale Wertschöpfung,
eine außergewöhnliche Marketingstrategie sowie Nischen bei
Produkten sowie bei Märkten.
Geachtet wird außerdem auf die
Innovationskra oder Risikobereitscha der Unternehmen
und auf die Diversiﬁkation der
Exportmärkte.
Die Siegerehrung ﬁndet im
Rahmen des Exporttages bei der
Exportgala am Mittwoch, 6. Juni,
statt. Bewerbungen werden noch
bis Mittwoch, 9. Mai, entgegengenommen.

Aufsichtsbehörde (wenn die
Tätigkeit einer behördlichen
Aufsicht unterliegt; es wird
empfohlen, in jedem Fall die jeweilige Gewerbebehörde oder
sonstige die Berufsbewilligung
ausstellende Behörde anzugeben),
f Hinweis auf anwendbare gewerbe- oder berufsrechtliche
Vorschrien (empfohlene Angabe für gewerbliche Tätigkeiten: in der Regel die GewO),
f Zugang zu anwendbaren gewerbe- oder berufsrechtlichen
Vorschrien.
Sofern vorhanden:
f spezielle Berufsbezeichnung,
f Staat, in dem diese Berufsbezeichnung verliehen wurde,
f UID-Nummer.
Das Mediengesetz (MedienG)
gilt für sämtliche Websites zusätzlich zu ECG, UGB/GewO. Die
f

Die Suche nach geeigneten Fachkräen wird für österreichische
Unternehmen immer schwieriger. Doch was sind die Gründe
dafür? Was konkret brauchen die
Unternehmen? Wie kann eﬃzient
gegengesteuert werden? Um
diese und andere Fragen zu beantworten, hat die Wirtschaskammer Österreich das Institut
für Bildungsforschung der Wirtscha (ibw) beauragt, Ausmaß,
Ursachen und Konsequenzen des
Fachkräemangels in Österreichs
Betrieben zu erheben. Ziel der
Umfrage unter gewerblichen Betrieben mit mindestens einem
Beschäigten ist es, praxisnahe
Lösungsansätze zur Fachkräesicherung zu ﬁnden. Jeder Unternehmer, der in die AuswahlGruppe fällt, sollte in den vergangenen Tagen eine E-Mail mit
dem Link zur Umfrage erhalten
haben. Wenn diese Information
noch nicht angekommen ist,
registrieren Sie sich bitte unter
wko-fachkraeeerhebung.ibw.at
oder Tel. 05 90 90 0 DW 5033.

