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Stellenmarkt

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 
Tel. 0474 571875 oder hr@intercable.com

jobs.intercable.com

Zur Verstärkung unseres Teams in Bruneck suchen wir 

MITARBEITER für die 

PERSONALVERWALTUNG (m/w)

Wir suchen einen /eine

STEUERBERATER/IN
als Partner

Unser Tätigkeitsfeld umfasst die nationale und internationale Steuer
beratung, M&A, Steuererklärungen und Jahresabschlüsse.

Deutsch und Italienisch fließend, Englisch sehr gute Kenntnisse sind  
Voraussetzung.

Wir garantieren Diskretion.
Für Ihre Bewerbung melden Sie sich bitte 
unter der Nummer +393355365678. 

www.oberrauch.com

Wir sind ein international agierendes Unternehmen in der Sportbranche und 
zählen mit unseren Eigenmarken Salewa, Dynafit, Pomoca, Wild Country und 

Evolv zu den bedeutendsten Komplettausstattern für den Bergsport.  
Für unser Headquarters in Bozen suchen wir eine/n:

BETRIEBSJURIST (M/W)
In dieser Schlüsselfunktion sind Sie Business-Partner aller Abteilungen der Gruppe 

und verantwortlich für Rechtsfragen zu den Themen Vertrags-, Gesellschafts-, Marken-, 

Patent- und Verwaltungsrecht. Sie sind für sämtliche rechtliche Fragestellungen, 

Ausarbeitung von rechtlichen Lösungsvorschlägen sowie die allgemeine

Vertragsgestaltung und Vertragsprüfung innerhalb der Gruppe zuständig.

Sie bringen Berufserfahrung in einem internationalen Unternehmen oder einer 

Rechtsanwaltskanzlei mit und sprechen ausgezeichnet Deutsch, Italienisch sowie 

Englisch. Sie überzeugen durch ihr kompetentes und freundliches Auftreten, 

ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten, exzellente Kommunikationsfähigkeiten, 

Durchsetzungsvermögen und der Fähigkeit auf Menschen einzugehen.

Die ausführliche Stellenbeschreibung
finden Sie auf www.oberalp.com unter job&career.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung!

Russland bleibt interessant
EXPORTE – Russland führt seit einigen Jahren keine Lebensmittel mehr aus EU-Staaten 
ein – zum Schaden vor allem der Obstwirtschaft. Es gibt aber einige Südtiroler  Unter-
nehmen, die nach wie vor gute wirtschaftliche Beziehungen zu Kunden dort unter-
halten. Eine Hilfestellung gibt manchen von ihnen ein Südtiroler Dienstleister.

Bozen/Moskau – Südtirol exportierte 
im vergangenen Jahr Waren im Wert 
von 4,8 Milliarden Euro. Nicht einmal 
ein Prozent davon (knapp 40 Millionen) 
sind nach Russland gegangen, immer-
hin aber nicht viel weniger als nach 
Großbritannien (67 Millionen). Die Aus-
fuhren könnten weit umfangsreicher 
sein, wenn sich die Länder der russi-
schen Föderation wirtschaftlich besser 
entwickeln und dem Warenaustausch 
nicht manche von der Politik aufgebau-
te Hindernisse im Wege stehen wür-
den. Schon 2007 exportierte Südtirol 
verschiedenste Produkte im Wert von 
37 Millionen Euro nach Russland, und 
die Geschäftsvolumina haben in der 
Folge deutlich zugenommen, nicht zu-
letzt wohl auch im Vorfeld der Win-
terolympiade 2014 in Sotschi, als vie-
le Südtiroler Firmen mit Aufträgen be-
dacht wurden. Infolge der EU-Sanktio-
nen gegen Russland in Zusammenhang 
mit dem Ukraine-Konfl ikt und der Ge-
genmaßnahmen Moskaus (Verbot von 
Lebensmitteleinfuhren aus EU-Staaten) 
aus den Jahren 2014 und später sind 
die Südtiroler Exporte nach Russland 
stark von einst 76 (2013) auf 22 Millio-

nen (2016) zurückgegangen. Vor allem 
die Obstgenossenschaften verloren da-
mals einen viel versprechenden Absatz-
markt, und dieser scheint auf Dauer 
auszufallen, denn Russland hat zuerst 
Äpfel aus anderen Erzeugerländern im-
portiert und dann erfolgreich damit be-
gonnen, seine eigene Produktion aus-
zuweiten. Moskau möchte schon mit-
telfristig unabhängig von Lebensmittel-
lieferungen aller Art aus dem Ausland 
werden. Südtirol liefert zwar keine Äp-
fel mehr, wohl aber Apfelbäume und 
Klone. Die vor Jahren aus Südtirol ab-
gewanderte Firma Zuegg ist auf einem 
großen Areal südlich von Moskau in 
den Apfelanbau eingestiegen.

Trotz Importverbots für 
Lebensmittel steigt Südtiroler 
Export nach Russland

Schon 2017 haben die Südtiroler Ex-
porte nach Russland wieder stark zu-
genommen, und das obwohl das Ein-
fuhrverbot für Äpfel und andere Le-
bensmittel nach wie vor besteht. 
Aber russische Auftraggeber sind an 
verschiedensten Produkten „Made in 

South Tyrol“ interessiert, an Anlagen 
zur technischen Schneeerzeugung 
etwa, an Leistungen von Stahl- und 
Fassadenbaufi rmen oder Ausstattern 
von Einzelhandelsunternehmen. Nach 
Auskunft von Johannes Ausserer von 
dem nach ihm benannten Dienstleis-
tungsunternehmen mit Sitz in Mos-
kau sind derzeit knapp zehn Südtiro-
ler Unternehmen in Russland tätig. Der 
Kern, um den sich alles dreht, ist der 
Großraum Moskau mit seinen an die 
15 Millionen Einwohnern. „Diese Re-
gion ist ungeheuer dynamisch, gehört 
zur Avantgarde in der digitalen Evolu-
tion bzw. Transformation und ist be-
reits extrem stark entwickelt. Dane-
ben gibt es Petersburg, das kreative 
und kulturelle Zentrum Russlands mit 
seinem europäischen Flair. Seit 2009 
verkehren Hochgeschwindigkeitszüge 
zwischen den beiden Metropolen, die 
die 650 Kilometer lange Strecke in drei 
Stunden und 45 Minuten bewältigen. 
Der Rest des 17 Millionen Quadratki-
lometer umfassenden Staatsgebietes 
ist entwicklungsmäßig Provinz und 
weist evidente wirtschaftlich-struktu-
relle Mängel auf.“

Südtirols Exporte nach Russland
Jahr  Wert 

2007 37.074.985 €
2008 30.430.727 €

2009 25.436.938 €

2010 36.704.313 €
2011 50.540.599 €
2012 72.539.428 €
2013 76.566.494 €
2014 67.806.522 €
2015 44.571.177 €
2016 22.718.618 €
2017 40.896.789 €
2018* 39.836.126 €

* provisorische Daten

Johannes Ausserer

Johannes Ausserer ist gebürtiger Süd-
tiroler (Jahrgang 1987), der die Fachober-
schule FOS mit Schwerpunkt Tourismus 
und Fremdsprachen besucht hat, bevor 
er erste Arbeitserfahrungen gemacht 
und dann an einer Business-School und 
an der Uni Bozen studiert hat. Bei einem 
Studienaufenthalt in den USA lernte er 
seine russische Frau kennen und zog 
2010 nach Moskau, wo er seine Studien 
an der IBS Plechanow abschloss. Neben-
bei arbeitete er – inzwischen perfekt rus-
sischsprachig – für ein deutsches Steu-
erberatungsbüro und dann ein gutes 
Jahr lang für Pichler Stahlbau & Fassa-
den. 2012 machte er sich mit Ausserer & 
Consultants selbstständig und betreut 
seither nach eigenen Angaben russische 
Tochterfi rmen italienischer, deutscher, 
österreichischer und Schweizer, aber 
auch britischer und chinesischer Fir-
men. Er berät mit inzwischen zehn Mit-
arbeitern seine Kunden in Steuerange-
legenheiten und übernimmt für sie die 
Buchhaltung einschließlich der Lohn-
buchhaltung und der rein administra-
tiven Geschäftsführerfunktion, ist aber 
auch bei der Firmengründung und der 
Bürosuche behilfl ich. Zuletzt hat Ausse-
rer zusammen mit zwei Partnern auch 
ein Start-up geründet, das russische IT-
Fachkräfte in EU-Staaten vermittelt (die 
SWZ hat berichtet).  

„Russland“, sagt er, „ist ein faszinie-
rendes und zugleich widersprüchliches 
Land. Man sollte nicht alles glauben, 
was im Westen über die Zustände dort 
berichtet wird, aber auch nicht alles, 
was in russischen Medien über den Wes-
ten verbreitet wird. Im gegenwärtigen 
Antagonismus leidet oftmals die Ob-
jektivität. Trotz aller Spannungen ist 
Russland nach wie vor ein interessan-
ter Markt.“  (RW)

G Stellenmarkt für Unternehmer und Führungskräfte

Für Informationen und Preisanfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 
Kontakt: Claudia Mahlknecht, Tel. 0471-30 97 30, E-Mail claudia@swz.it


