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Sehr geehrte Leserin,Sehr geehrte Leserin,
Sehr geehrter Leser,Sehr geehrter Leser,

das Corona-Virus hat in der BHAG noch immer einen großen Einfluss auf den
Büroalltag. Der unter strengen Hygienemaßnahmen wieder
aufgenommen SchulungsbetriebSchulungsbetrieb musste zwischenzeitlich wieder eingestellt werden.

Apropos einstellen: Wir suchen Lehrlinge im Bereich Finanz- undLehrlinge im Bereich Finanz- und
RechnungswesenRechnungswesen, die im Herbst 2021 ihre Ausbildung bei uns starten möchten!

Abgenommen hat in der BHAG aufgrund der Coronakrise der Strom- und Strom- und
PapierverbrauchPapierverbrauch. Doch bereits vor der Coronakrise setzten wir
verschiedene Maßnahmen zur NachhaltigkeitMaßnahmen zur Nachhaltigkeit um. Wir freuen uns daher sehr, dass
die BHAG als klimaaktiv mobil Projektpartner klimaaktiv mobil Projektpartner ausgezeichnet wurde!

Ausgezeichnet hat die Zusammenarbeit bei der Erstellung des webbasierten
Nachschlagewerks oBHBH oBHBH zur Buchführung von Bund, Ländern und Gemeinden
funktioniert.

Für Gemeinden gibt es mit dem Kommunalen Investitionsprogramm 2020 Kommunalen Investitionsprogramm 2020 nun
auch einen Zuschuss aus den Mitteln des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds.

Das alles lesen Sie in unseren Beiträgen in unserem Newsletter oder auf unserer
WebsiteWebsite.

Bleiben Sie gesund!
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Das online Buchhaltungs- und Bilanzierungshandbuch ist fertig!Das online Buchhaltungs- und Bilanzierungshandbuch ist fertig!

Seit einem Monat ist das oBHBH online und auf der Plattform für öffentliches
Rechnungswesen freigeschalten. Was das oBHBH ist, was die BHAG damit zu tun hat
und warum Sie davon profitieren, lesen Sie hierlesen Sie hier!
 

Die BHAG sucht Dich!Die BHAG sucht Dich!

Wir suchen wieder motivierte Jugendliche, die ihre
dreijährige praxisnahe Ausbildung im LehrberufLehrberuf
Finanz- und RechnungswesenassistenzFinanz- und Rechnungswesenassistenz im
Herbst 2021 an den Standorten Salzburg Salzburg oder
Linz Linz beginnen möchten.

Die Ausschreibung finden Sie auf unsererunserer
WebsiteWebsite.

Seminarplanung für 2021 startet!Seminarplanung für 2021 startet!

Trotz neuerlicher Einschränkungen planen wir bereits die
Seminare für das nächste Jahr. Die neuen Termine
veröffentlichen wir Anfang Jänner auf unserer Websiteunserer Website.
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Wie nachhaltig agierte die BHAG in 2019?Wie nachhaltig agierte die BHAG in 2019?

Umweltschutz, Energieeffizienz und CO2-Einsparung sind
uns als zentrales Dienstleistungsunternehmen für das
Rechnungswesen im Bund ein großes Anliegen. Wir wollen
einen Beitrag leisten, um auch zukünftigen Generationen
eine lebenswerte Umwelt zu ermöglichen.

Mit welchen Maßnahmen uns das gelingt und wie das
letztes Jahr geklappt hat, lesen Sie hierlesen Sie hier!

Unser Schulungsraum ist Corona-FitUnser Schulungsraum ist Corona-Fit

Während der coronabedingten Sperre im Frühjahr hat
unser Seminarraum eine Staubschicht angelegt. Mit kleinen
Umbauten, neuer Einrichtung und angepassten Abläufen
war bis zu den neuerlichen Einschränkungen eine
hygienisch sichere Teilnahme möglich.

Welche Maßnahmen wir getroffen haben, lesen Sie hier.hier.

Sie möchten ein Seminar ein Seminar aus dem Seminarangebot bei Ihnen im Haus bei Ihnen im Haus und nur
für Ihre Dienststellefür Ihre Dienststelle? Im Rahmen der vertraglichen Leistungen ist das möglich!

Für nähere Informationen nähere Informationen schreiben Sie uns einfach an
vertrieb-bhag@bhag.gv.at
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Die BHAG ist klimaaktiv mobil ProjektpartnerDie BHAG ist klimaaktiv mobil Projektpartner

Am 20. August 2020 wurde die BHAG für ihre Kompetenz im Klimaschutz von
Bundesministerin Leonore Gewessler als klimaaktiv mobil Projektpartner
ausgezeichnet. Welche CO2-Einsparungen uns zu dieser Auszeichnung verholfen
haben, lesen Sie hierlesen Sie hier!
 

Jetzt sind die Gemeinden am ZugJetzt sind die Gemeinden am Zug

Zahlreiche Hilfspakete der Bundesregierung versuchen die
negativen Auswirkungen der Coronakrise zu vermindern.
Mit dem kommunalen Investitionsprogramm 2020
profitieren nun auch die österreichischen Gemeinden.

Alles zum KIP 2020 lesen Sie hier!KIP 2020 lesen Sie hier!

Sie möchten unsere BHAG-News weiterempfehlenBHAG-News weiterempfehlen?
Das können Sie ganz einfach hierhier  machen!
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