
Mitschrift der Branchensitzung
vom 23.04.2015

Ort: 	 Brucknerhaus Linz
                          
Beginn: 	 19:30 Uhr
                   
Ende: 21:00 Uhr
                        
Teilnehmer: 	 26 Fremdenführer, siehe Teilnehmerliste 
             
Sitzungsleitung:  	 KommR.Manfrad Grubauer (Obmann), Sebastian Frankenberger     

(Branchensprecher), Dr. Robert Steiner (Geschäftsführer)


Tagesordnung:
1. Begrüßung durch WKO-Geschäftsführer Fachgruppe Freizeit- und Sportbetriebe Dr. 

Robert Steiner und Obmann KommR. Manfred Grubauer
2. Verabschiedung der scheidenden Branchenvertreterin und Obmann-Stv. Gundi 

Grabner
3. Vorstellung der neuen Branchenvertreter Sebastian Frankenberger und Johann 

Gutenbrunner
4. Vorstellung der neuen Kommunikationsplattform www.austriaguides-ooe.at
5. Jahresplanung für 2015
6. Klausurtag der Austria Guides OÖ im Winter 2015/16
7. Informationen zur Registrierkassenpflicht und der Auswirkung auf das 

Fremdenführergewerbe
8. Ergebnisse Gespräche mit Tourismusverbänden

• Mauthausen
• Freistadt

9. Verschiedenes

Es werden im Folgenden nur die Tagesordnungspunkte aufgeführt, 
wo es Nennenswertes zu berichten gibt. 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TOP 4: Vorstellung der neuen Kommunikations-   
plattform www.austriaguides-ooe.at

Die neue Website ist die offizielle Plattform der oberösterreichischen austriaguides zum 
internen Austausch, der Termin-Koordination und der Archivierung von Dokumenten.
 
In Zukunft soll die Seite zu einer öffentliche Werbeplattform ausgebaut werden, die zur 
Image-Steigerung und dem Kontakt mit Kunden genutzt werden kann.

Die Funktionen der Website sind unter folgenden Link genauer erläutert: 
http://austriaguides-ooe.at/neue-kommunikationsplattform-fuer-ooe-austriaguides/

• Die neue Plattform wurde von den Anwesenden sehr positiv aufgenommen. Es gibt den 
Wunsch, sie so schnell wie möglich auch für Endkunden attraktiv zu machen, also mit 
Findaguide-Verlinkung und Bewerbung der verschiedenen Guide-Services. 

• Ein Button zur Findaguide-Site wurde daraufhin sofort eingebaut. 
• Manche austroguides wünschen einen internen passwortgeschützten Bereich für interne 

Nachrichten und Dokumente. 
• Die Weiterentwicklung der Website soll demnächst bei einem Treffen besprochen 

werden. 

TOP 5: Jahresplanung für 2015  

Sebastian Frankenberger berichtet kurz über die wichtigsten Planungen für das Jahr 2015:

Image Aufwertung:
• Geplant sind Aufsteller (Roll- ups) mit Motiven Oberösterreichs, die sich Fremdenführer 

kostenlos ausleihen können, um bei Veranstaltung ein professionelles Erscheinungsbild 
abzugeben. 

• Geplant ist auch ein Shop mit diversen Marketingartikeln wie Schals, Schirmen, Pins, 
Autoaufklebern usw. Ideen und Wünsche bitte an info@austriaguides-ooe.at 

Finanzen:
Richtlinien für Unterstützung von Flyers oder Projekten für mehrere Guides werden 
entwickelt.
Regelmäßige transparente Berichte bei den Branchensitzungen.

Ausbildung:
Es wird im Herbst einen neuen kleinen Kurs geben. Das WiFi-Programmheft ist bereits in 
Arbeit, so dass es keine großen Änderungsmöglichkeiten mehr gibt. Bei den 
Ausbildungsinhalten wird aber noch versucht, die Tourismusverbände miteinzubinden und 
an den Schwerpunkten zu arbeiten. 
Eine große Überarbeitung des Ausbildungsmodells ist für Herbst 2016 geplant. 
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Welttag der Fremdenführer:
Für 2016 wird ein oberösterreichweiter Weltgästeführertag geplant, bei dem es ein 
Marketingheft wie in Niederösterreich geben soll. 

Guide Datenbank:
Es hat sich gezeigt, dass einige Daten, gerade was die individuelle Befähigung betrifft, 
nicht korrekt in der Datenbank eingegeben sind. Sie wird daher komplett überprüft. Auch 
alle individuell Befähigten, die nicht das Gewerbe angemeldet haben, sollen erfasst 
werden. 

Stammtische: 
Zweimonatlich nach den AGA-Terminen soll es wieder Stammtische zum Austausch der 
Fremdenführer geben. Die Stammtische sollen auch abwechselnd in den Regionen 
stattfinden. 


TOP 6: Klausurtag der Austria Guides OÖ   

Im Winter 2015/16 soll es eine Klausurtagung geben, bei den viele der unter Top 5 
genannten Punkte aufgearbeitet und entwickelt werden sollen. 

TOP 7: Informationen zur Registrierkassenpflicht    
und der Auswirkung auf das 
Fremdenführergewerbe

Dr. Robert Steiner berichtet, dass noch keine Entscheidung gefallen ist, die WKO sich 
aber dafür einsetzt, dass bis zu einem Betrag von 30.000€ Bareinnahmen die 
Fremdenführer von der Registrierkassenpflicht befreit sind. Sobald genauere Infos 
vorliegen, werden diese sofort weitergeben. 

TOP 8: Ergebnis-Gespräche mit   
Tourismusverbänden

Sebastian Frankenberger berichtet, dass er mit denjenigen Tourismusverbänden 
Gespräche führen wird, die noch keine austriaguides haben werden, um bereits im Vorfeld 
Situationen wie in Schärding abzufangen. In nächster Zeit wird es Gespräche mit Enns, 
Perg, Grein und dem Landeskulturamt für Landesausstellungen geben. 
In Freistadt und Mauthausen gibt es bereits erste Ergebnisse:
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Freistadt:
Gespräche mit dem örtlichen Tourismusverband und dem Verein Pro Freistadt haben 
ergeben, dass ein gemeinsames Guideservice für die Stadt Freistadt und die Region 
entwickelt werden kann. In einem ersten Schritt werden jetzt die Guides gesucht, die an 
solch einem Vorhaben Interesse haben und sich gemeinsam mit den individuell befähigten 
Guides vor Ort zusammensetzen wollen. Über Preise, etc. wird dann vor Ort gemeinsam 
entschieden. Es geht hier um Führungen, die durch den Tourismusverband Freistadt 
vermittelt werden. Jeder autriaguide kann weiterhin mit eigenen Führungen nach Freistadt 
fahren. 

Guides die Interesse haben, bei solch einem Guideservice mitzumachen, möchten sich 
bitte bis 15. Mai in folgende Liste eintragen:  http://doodle.com/9zr6d4i4vwd6sbmu. Bei 
einem gemeinsamen Treffen wird dann alles weitere besprochen.

Mauthausen:
Gespräche mit dem Tourismusverband Mauthausen haben ergeben, dass in Mauthausen 
ein Bedarf an Guides für Individualgäste im Marktbereich vorhanden ist. Bisher übernimmt 
hier v.a. das Heimathaus diese Aufgabe. In Zukunft könnte es auch durch den 
Kreuzfahrttourismus zu einem Bedarf an Gruppenführungen kommen. Geplant ist eine 
Guideliste, damit solche Gruppenführungen an austriaguides durch den Tourismusverband 
vermittelt werden können. Auch eine gemeinsame Fortbildung mit dem TV und der 
Gedenkstätte ist in Planung.

Guides, die Interesse haben, im Markt Mauthausen zu führen, möchten sich bitte bis 15. 
Mai in folgende Liste eintragen:  http://doodle.com/9zr6d4i4vwd6sbmu. Bei einem 
gemeinsamen Treffen wird dann alles weitere besprochen.

TOP 9: Verschiedenes  

Aktueller Stand Martinskirche-Linz
Gundi Grabner berichtet, dass die Pfarre St. Matthias nicht möchte, dass die Chips für die 
Martinskirchentüre von den Guides an KollegInnen weitergegeben werden. Daher 
sollten diejenigen OÖ-Guides, die die Martinskirche im Programm haben und noch keinen 
Chip bestellt haben, diesen bei Gundi Grabner nachbestellen. Eine Nachbestellung ist jetzt 
möglich. Bitte schickt eine Email an: gundigrabner@gmx.at. 
Die Ausgabe erfolgt nur an Guides mit Gew.Anmeldung in OÖ. Wie das Ausleihprozedere 
in der TI ablaufen wird, kann noch nicht gesagt werden. Gespräche mit der TI laufen aber 
bereits. Es ist jedoch zu empfehlen, möglichst wenig den Ausleihservice der TI in 
Anspruch zu nehmen. 

Anfrage einer Kollegin zu folgenden zwei Punkten. Die Antworten sind bereits von 
Dr. Vögel von der WKO Wien gekommen: 

1. Steuerliche Absetzung von Berufs-Kleidung 

Eine Kollegin berichtete, dass sie versucht hat, ihr Dirndl und auch sonstige Schuhe 
steuerlich geltend zu machen, was das Finanzamt aber abgelehnt hat. Gibt 
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es eine Möglichkeit für Fremdenführer die Berufskleidung abzusetzen? Oder ist dieses 
Thema etwas für die Einbringung bei der Bundesbranchensitzung?

Keine Chance, da diese Kleidungen auch anderweitig benutzt werden können und 
Mischzweck hier anerkennungsschädlich ist. Hiermit gilt dieses Thema leider als 
abgeschlossen.

 
2. KM-Geld
Sie meinte weiter, dass es möglich ist, auch Kilometergeld für Fußwege zu bekommen. 
Mit den neuen Fitness-Trackern (Schrittmessgeräte/-Apps) ist es ja möglich, die 
gelaufenen Wege aufzuzeichnen. Ist es möglich, auch so etwas 
steuerlich abzusetzen?
 

Gibt es leider nicht mehr, wäre für die Ff von großem Nutzen, obwohl es nur wenige 
nutzten.

Ende der Sitzung ca. 21:00 Uhr.

Linz, 23.4.15

Sebastian Frankenberger
(Sitzungsleitung und Mitschrift)
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