
Tag der Arbeitgeber: 
Wir setzen am 30. April ein Zeichen der 

Wertschätzung und sagen DANKE! 

Österreichs Unternehmen - ob groß oder klein, mit vielen oder 

auch nur wenigen Mitarbeiter - sind der größte Arbeitgeber im 

Land und einer der wichtigsten Eckpfeiler der heimischen 

Wirtschaft. Was wäre ein „Tag der Arbeit“ ohne alle die 

Arbeitgeber, die eigentlich für die Beschäftigung, Wohlstand, 

soziale Sicherheit und Wachstum sorgen?  

Wir Unternehmer leisten Beachtliches: 

 Bereitstellung von 2,5 Millionen Arbeitsplätzen 

 Zahlung von 115 Milliarden an Löhnen und Gehältern  

 Sicherung des „sozialen Netztes“ mit Steuern & Abgaben 

 Export von Waren und Dienstleistungen in 220 Länder  

 Ausbildung von 107.000 Lehrlingen pro Jahr 

Wir leisten den höchsten Beitrag zum Budget 

und brauchen daher Steuersenkungen, Abbau 

von Bürokratie, Erleichterungen bei den 

Finanzierungen, Ankurbelung von Investitionen 

und eine Reform der Sozialversicherung! 

Dieses Email ist konform zur herrschenden Rechtslage des §107 TKG 2003 (Telekommunikationsgesetz). Nach Abs.4 §107 TKG 2003 akzep-

tieren wir natürlich, wenn Sie in Zukunft keine weiteren Emails erhalten wollen. Um sich von der Verteilerliste zu löschen, antworten Sie auf 

dieses E-Mail und geben Sie in der Betreffzeile "Keine Zusendung mehr" ein. Achten Sie in diesem Fall bitte darauf, dass Ihre Absenderadres-

se der Adresse in diesem E-Mail entspricht! Folgen Sie dem Link - Offenlegung nach § 25 MedienG: Freiheitliche Wirtschaft (FW) - Ring Frei-

heitlicher Wirtschaftstreibender (RfW), fotocredits by dreamstime und FPÖ, office@fw.at, www.fw.at 
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„Ich bedanke mich bei allen 

Unternehmern für ihren 

großartigen Beitrag für Ös-

terreichs Wohlstand und 

Ansehen und garantiere 

Ihnen, mich weiterhin für die 

Anliegen der Unternehmer 

einzusetzen. Mit dem Regie-

rungsprogramm haben wir 

schon die ersten richtigen 

Schritte gesetzt und wir re-

den nicht nur davon, son-

dern wir setzen auch um!“ 

Matthias Krenn 

Hotelier & WKÖ- 

Vizepräsident 
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