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Geschenke
Grazer Unternehmen
verschenken zu
Weihnachten weniger,
dafür aber sinnvoller.
A Vorweihnachtliche Kundengeschenke gehören in der Geschäftswelt zum guten Ton. Die
Grazer Wein- und Geschenkartikelhändler freut das. Immerhin ist der Advent für sie eine
wichtige Umsatzphase. „Gegenüber normalen Monaten
verdoppeln bis verdreifachen
wir unseren Umsatz beim Geschäft mit Firmenkunden“, erklärt Weinhändler Anton Kohlbacher. Für den Geschenkartikelhändler Radlgruber macht
das Weihnachtsgeschäft überhaupt ein Drittel des gesamten
Jahresumsatzes aus. Dabei gibt
es einen deutlichen Trend:
„Immer mehr Betriebe gehen
weg von billigen 08/15-Artikeln, hin zu sinnvollen Geschenken – auch im Streuarti-

kelbereich“, so Stefan Radlgruber.
Für viele Unternehmen bedeutet das auch, nicht mehr die
breite Masse zu beschenken,
sondern nur noch die engsten
Top-Kunden. „Dann darf es dafür auch etwas Gutes sein“, so
Kohlbacher. Im Weinsektor
etwa bis zu 50 Euro. Neben der
Wertigkeit steigt aber auch die
Nachfrage nach originellen
Kundengeschenken. „Der Billigwein mit Firmenlogo ist
Gott sei Dank selten geworden“, sagt Werbeprofi Heimo
Lercher. Allerdings gibt es noch
weitere, oft verbreitete NoGos: „Ganz Schlimm: Als Geschenke verkleidete Promotions und einfallslose Weihnachtsbilletts von der Stange
mit unlesbaren Unterschriften“, so der Agenturchef.
Geschenke hinterfragt
Insgesamt ist das Absatzvolumen bei den befragten Händ-
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wurden weniger
lern in den letzten Jahren etwa
gleich geblieben. „Und das, obwohl viele die erste Krise vor
drei Jahren zum Anlass genommen haben, die Kundengeschenke zu hinterfragen und
abzustellen“, so Kohlbacher.
Kein grundsätzlich schlechter
Gedanke. Beschränkt sich die
Beziehungspflege nämlich auf
das Zusenden von Weihnachtsgeschenken, müsse der Sinn
ohnehin hinterfragt werden,
so Lercher.
Für Kundengeschenke gelten
jedenfalls andere steuerliche
Spielregeln wie für Geschenke
an Mitarbeiter. Sie fallen üblicherweise unter den nicht abzugsfähigen Repräsentationsaufwand. Von der Finanz werden sie nur dann als steuerwirksame Werbeaufwendungen akzeptiert, wenn sie auch
eine Werbewirkung haben.
Eine Definition von „Aufmerksamkeiten“ gibt es im Gesetz
allerdings nicht.

Keine 08/15-Geschenke: Unternehmen überraschen ihre Kunden
zu Weihnachten immer mehr mit sinnvollen Geschenken.
Bilderbox

Eine Anleitung zum Ruin
des Unternehmens
A Ein Buch der sarkastischen
Art brachte der „Betriebskabarettist“ Christian Pongratz heraus: „Betriebsdesaster – Anleitung zum Untergang“. Darin
gibt er Chefs und Mitarbeitern
Tipps, wie man ein Unternehmen in den Ruin treiben kann.
„Ich will auf diese Weise Bewusstsein für Handlungen
schaffen, die sich negativ auf
den Betriebserfolg auswirken.“
Infos: www.betriebsdesaster.cc

Autor mit Humor: Christian
Pongratz liefert Tipps für den
wirtschaftlichen Untergang. KK

