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Zahntechniker
@ Voraussetzungen: Ge-
schicklichkeit; guter Tast-
sinn, unempfindliche Haut;
Genauigkeit; Zuverlässig-
keit; Schweißkenntnisse;
Wissen über Zahntechnik,
den Umgang mit Maschinen
undGeräten sowie medizini-
scheGrundlagen.
@ Tätigkeit: Zahntechniker
stellen auf Anweisung von
Ärzten Zahnersatz wie z. B.
Kronen, Brücken oder Pro-
thesen her und passen sie an.
@ Ausbildung: 4-jährige
Lehre als Zahntechniker, 3-
jährige Lehre als zahntechni-
scher Fachassistent.
@ Bezahlung: Einstiegsge-
halt ab 1310 € bis 1550 €
brutto pro Monat.
@ Berufsaussichten: sehr
gut; 73 offene Stellen laut
AMS.

Wieder müssen
Autofahrer zahlen
Als Autofahrer ist man

immer der Blöde. Egal, ob
Budgetlöcher zu stopfen
sind oder man für die Um-
welt etwas tun will – zahlen
tun wir es mit MÖSt, Motor-
bezogene Versicherungs-
steuer & Co. Jetzt droht die
nächste Belastung, nämlich
ab 2019 eine Verdoppelung
der NoVA bei Neuwagen.
Nur weil die Regierung die
Berechnung dafür noch
nicht an die neuen Vorgaben
anpasste. Daran wird sich so
schnell auch nichts ändern.

Name der Red. bekannt

Menschen mit Behinderung

Neue Chancen für versteckte Talente
Innovative Hightech-Produkte sollen
Betroffenen helfen, sich leichter zurechtzu-
finden, und so ihre Möglichkeiten für den
Zugang zuArbeitsplätzen verbessern

Jeder siebente Menschlebt mit einer Behinde-
rung, das heißt, er ist

körperlich oder intellek-
tuell beeinträchtigt. Offi-
zielle Zahlen gibt es nicht,
doch Experten gehen da-
von aus, dass die meisten
von ihnen ohne Job sind.
Firmen in Österreich müs-
sen ab 25Mitarbeitern eine
(laut Feststellbescheid mit
mindestens 50%) behinder-
te Person einstellen.
Doch 75% kaufen sich
frei davon und zahlen lieber
eine Ausgleichstaxe, „an-
statt wertvolle Talente zu
nützen“, meintMartin Essl
kopfschüttelnd. Der frühe-
re Baumax-Chef hat schon
vor Jahren eine Stiftung ins
Leben gerufen, die Unter-
nehmen über das wirt-
schaftliche Potenzial von
Behinderten aufklärt und

Die Mehrheit der Betroffenen hat keinen „richtigen“ Job

ihnen zeigt, wie sie dieses
nutzen können. Essl: „Das
ist eine Riesenchance so-
wohl für die Betroffenen als
auch für die Wirtschaft.“
Anstatt im Sozialsystem zu
stecken, erhalten Behinder-
te eine richtige Existenz
und Betriebe wertvolle
Mitarbeiter.
Zum Beispiel ist es Essl

über seine Innovations-
plattform „Zero project“
gelungen, dass 60 Firmen
Menschen mit Autistismus
aufgenommen haben, weil
diese sich oft sehr gut für
Bildschirmarbeit eignen.
Zwar gibt es in Österreich
über hundert Organisatio-
nen, die Behinderten wei-
terhelfen. Doch viele lan-
den dann in staatlich unter-
stützten Werkstätten, wo
sie nicht voll sozialversi-
chert sind und zuwenig für

den Lebensunterhalt ver-
dienen.
Neue Möglichkeiten ent-

stehen durch innovative
Technologien und die Digi-
talisierung. Es werden lau-
fend – auch von österreichi-
schen Start-ups – Produkte
herausgebracht, die z. B.
stark seh- oder höreinge-
schränkten Menschen hel-
fen, den Alltag und ihren
Job besser zu bewältigen.
Nicht selten werden diese
Innovationen von Betroffe-
nenmitentwickelt.Manche
könnten auch Gesunden
nützlich sein. Beispiele:
@Die Firma Tec Innova-
tion von Kevin Pajestka
und Markus Ragger hat
einen „Hightech-Schuh“
für Sehbehinderte erfun-
den, der über Ultraschall
vor Hindernissen warnt
und übers Smartphone ge-
steuert wird. Die Schuhe
dazu werden im Waldvier-
tel (Manufaktur Stau-
dinger) erzeugt, auch Hans
Peter Haselsteiner und ara-
bische Investoren haben
sich bereits beteiligt.

@Der steirische Unterneh-
mer Werner Bischof hat
mit „guide-me“ ein Video-
Assistenz-System entwi-
ckelt. Übers Handy können
blinde, taube oder ältere
Personen von einer Leit-
stelle Hilfe anfordern, z. B.
in großen komplexen Ge-
bäuden (Bahnhof, Flugha-
fen, Einkaufszentrum). Ein
erster Kunde sind die Berli-
ner Verkehrsbetriebe.
@Georg Tschare („Sign ti-
me“) hat einen Avatar (ani-
mierte Figur) konstruiert,
der Texte selbstständig in

die Gebärdensprache über-
setzt. Eine Anwendung ist,
dass man Verspätungen
von Bussen oder Zügen so
durchgeben kann. Auch für
Wettervorhersagen etc. ist
der Avatar geeignet.
@ „Dreamwaves“ nennt
sich ein Navigationssystem
für Sehbehinderte, das in
einer Brille eingebaut ist
und über akustische Signa-
le vorHindernissen warnt.
Das derzeit „heißeste“
Ding auf demMarkt ist die
in Israel entwickelte „Or-
cam“, die an eine Brille an-

gesteckt wird. Man tippt
z. B. mit dem Finger auf
einen Text und bekommt
ihn vorgelesen. Gesprächs-
partner und Gesichter wer-
den erkannt. Die dahinter-
stehende Firma mit 300
Beschäftigten wird bereits
mit einer Milliarde Dollar
bewertet.Man kannOrcam
sogar in Österreich kaufen,
in den fünf Videbis-Spe-
zialshops. Sie kostet aller-
dings über 4000 €. Einige
Bundesländer haben für
Blinde eigene Förderun-
gen. Manfred Schumi

% Brille als „Navi“, Avatar für Hörbehinderte & Schuhemit Ultraschall

Martin Essls Projekte
sollen Firmen über-
zeugen, dass viel
Potenzial in diesen
Menschen steckt: „Die
Wirtschaft kann von
denTalenten der Be-
hinderten profitieren.“

&

„Also mit Ibiza mach ich
kein Geld mehr, zu gefähr-
lich. Aber es gibt auf ein-
mal so viele neue Angebo-
te aus der Politszene!“

Elektronisch – via Finanz-
Online – übermittelte Abga-
benerklärungen (Einkom-
men-, Körperschaft- und
Umsatzsteuer) für das Jahr
2018 müssen bis zum 30. 6.
2019 beim Finanzamt einge-
reichtwerden.Der30.6. fällt
heuer auf einen Sonntag,
weshalb sich die Abgabefrist
bis auf den 1. 7. 2019 verlän-
gert. Für wen es sich partout
nicht ausgeht, der kann mit
einem begründeten Antrag
(z. B. wegen Krankheit, Spi-
talsaufenthalt) um eine
Fristersteckung ansuchen.

Fahrtkosten
Für Fahrten (ausgenom-

men zwischenWohnung und
Arbeitsstätte) mit dem eige-
nen Kfz könnenentweder die
tatsächlichen Kosten oder
das amtliche Kilometergeld
(0,42 €/km) als Werbungs-
kosten berücksichtigt wer-
den. Voraussetzung ist die
Führung eines Fahrtenbu-
ches oder Aufzeichnungen,
aus denen laut Erlass des
BMF Reisetag, -dauer,-ziel, -
zweck und dieAnzahl der ge-
fahrenen Kilometer hervor-
gehen. Nicht berufliche
Fahrten brauchen nicht auf-
gezeichnet zu werden.

Kontoführung
Kontoführungskosten

(inkl.KostenfürScheck-bzw.
Bankomatkarte), die dasGe-
haltskonto eines Arbeitneh-
mers betreffen, sind keine
Werbungskosten, selbst
wenn der Arbeitgeber die
Einrichtung eines Gehalts-
kontos verlangt. Kontofüh-
rungskosten können nur als
Werbungskosten abzugsfä-
hig sein, wenn sie ein aus-
schließlich oder nahezu aus-
schließlich für beruflich ver-
anlasste Geschäftsvorfälle
eingerichtetes Konto betref-
fen (z. B. Konto zur Abbu-
chungder Leasingrateneines
als Arbeitsmittel verwende-
ten Kfz). Felix Taxinger
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STEUER TIPPSJOB-PANORAMA
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