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Am 02.01.2013 habe ich meine Arbeit bei der pro
communo AG als Projektleiter begonnen. Ich freue
mich sehr über die Aufnahme ins Team und wurde
sehr freundlich von allen Kollegen aufgenommen.
Es erwarten mich nun viele
neue,
spannende
und
herausfordernde Aufgaben, die
ich mit Ehrgeiz und großer
Freude in Angriff nehmen
werde. Ich freue mich auf eine
gute
Zusammenarbeit
und
darauf
Euch
alle
kennenzulernen.

pro communo - Arbeiten melden

Euer Franz Höhensteiger
Auch wenn wir diesen Hinweis bereits im letzten
Rundschreiben hatten: Es gilt immer noch unsere
dringende Bitte an alle aktiven Landwirte und
Auftragnehmer:
Alle noch nicht abgerechneten Arbeiten für die pro
communo AG aus 2012 bitte sofort in die
Geschäftsstelle melden bzw. die Lieferscheine an uns
schicken oder faxen!
In zwei bis drei Wochen machen wir uns bereits daran,
die Winterdienstrechnungen für Februar 2013 zu
schreiben. “Glück gehabt“ – das gilt für einen
Landwirt, der knapp vor Jahresende mit einem
Winterdienstlieferschein vom Februar 2012 zur
Abrechnung kam. Unser Verhältnis zum Kunden ist so
gut und partnerschaftlich, dass die Zahlung der
Rechnung kein Problem war.
Das kann aber auch schief gehen – daher unsere
Bitte: Lieferscheine immer zeitnah zur Abrechnung
bringen!

NEU bei der pro communo AG
Liebe Mitglieder,
mein Name ist Franz Höhensteiger, ich bin 21 Jahre
alt und wohne in der Nähe von Großkarolinenfeld.
Meine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei der Firma Otto Glas Handels
GmbH in Rosenheim, habe ich 2010 erfolgreich
abgeschlossen. Anschließend wurde ich zum
Wehrdienst
einberufen.
Diesen
Dienst
als
Gebirgsjäger verlängerte ich um weitere 17 Monate.

Telefon:
Fax:
E-Mail:

08063/8103-29
08063/8103-429
franz.hoehensteiger@procommuno.de

Bonus 2012 für Landwirte
Erstmalig in der Geschichte der pro communo AG
konnten wir für 2012 allen Landwirten, die Arbeiten
über die pro communo AG ausführten, einen Bonus
auszahlen.
Pünktlich vor Weihnachten erhielten ca. 100 Landwirte
eine Gutschrift zwischen 50 und 1.000 € - der Bonus
wird nach Umsatz gestaffelt.
Wir möchten uns auch hier im Rundschreiben
nochmal für eure gute Arbeit bedanken, die uns bei
den Kunden so beliebt macht.

Interview mit Angelika Steinhauer
Angelika, seit wann bist Du bei der
pro communo AG?
Seit 2005. Eingestellt wurde ich damals, nachdem
meine beiden Vorgängerinnen schwanger geworden
waren und man sich dachte, dass es sinnvoll wäre,
jemand einzustellen, der aus dem „Kinderwunschalter“
raus ist.
Was sind momentan Deine Aufgaben?
In der Hauptsache beschäftige ich mich mit
Fakturierung,
Buchhaltung
und
Arbeitnehmerüberlassung. Dazu gehören nicht nur das Schreiben
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von Rechnungen, sondern auch die Überwachung des
Zahlungseinganges und bei säumigen Zahlern die
Einleitung von Mahnverfahren.
Darüber hinaus kümmere ich mich um die meisten
organisatorischen Dinge in der Firma, angefangen bei
der Einteilung des Capodienstes, dem Bestellen von
Büromaterial und weiteren Kleinigkeiten bis zur
Organisation der Jahreshauptversammlung der AG.
Was ist Dir bei Deiner Arbeit wichtig?
Bei der Arbeit mit Chefs, Kollegen, Auftraggebern und
Auftragnehmern lege ich Wert auf ein offenes,
ehrliches und vertrauensvolles Zusammenwirken in
allen Bereichen. Wichtig ist mir persönlich, dass die
Arbeit abwechslungsreich ist und das Arbeiten an sich
Spaß macht.
Zwischenfrage: Spaß und Abwechslung – ich
könnte mir denken, das kommt sicher vor bei den
Landwirten, oder?
Ja mei, das fängt ja schon damit an, dass ich nicht
gebürtige Bayerin bin und wenn dann ein Landwirt aus
dem tiefsten Oberland anruft, da tu ich mich selbst
nach 25 Jahren in Bayern manchmal schwer, zu
verstehen, was der nun von mir will.
Oder es ruft ein Landwirt an, der mal irgendwann
etwas für irgendwen gemacht hat und ich soll dann
eine Rechnung schreiben, einfach so, ohne
Lieferschein oder sonst was. Dann muss ich immer
wieder
erklären,
dass
ein
unterschriebener
Lieferschein Voraussetzung für eine Rechnung ist,
damit man etwas in der Hand hat, wenn keine Zahlung
erfolgt. Und so weiter und so weiter ….
Was bringt die Zukunft
beruflich und privat?
Da ich ja kein junger Hüpfer
mehr bin, hoffe ich, noch ein
paar Jährchen zum Erfolg der
pro communo AG beitragen
zu dürfen, irgendwann in
Rente zu gehen und mit
meinem Mann zusammen der
Reiselust zu frönen.
Danke Angelika, dass Du Dir kurz Zeit genommen
hast.

Strompreis – ein Dauerbrenner
Zurzeit rechnen unsere Stromversorger mit uns ab –
und der Jahresendrechnung waren meist ordentliche
Nachzahlungen beigelegt oder auch die Ankündigung
einer Preiserhöhung.
Zahlen belegen, dass die Kunden aber auch ein Teil
des Problemes sind, da immer noch viele Kunden
davor
zurückschrecken,
günstigere
Angebote
wahrzunehmen und zu wechseln.
Wir haben vor 3 Jahren in der Geschäftsstelle die
Ankündigung einer Preiserhöhung des regionalen

Versorgers als Anlass genommen uns einmal
umzuschauen. Heute beziehen wir Strom von einem
regionalen Alternativstromanbieter und haben preislich
keinen Nachteil.
Interessant ist aber auch der Blick auf die Zahlen: Was
kostet Strom wirklich uns was sind weitere
Kostenbestandteile?

1. Preise für Energielieferung
5,8 Cent/kWh Stromarbeit
0 €/Monat Grundpreis Versorger
0 Cent/kWh Strukturierungsumlage
5,8 Cent/kWh
2. Netzentgelte und Konzessionsabgaben
1,55 Cent/kWh Stromarbeit
0,055 Cent/kWh Jahresleistungspreis
0,579 Cent/kWh Messung/Abrechnung
0 €/Monat Grundpreis
0,11 Cent/kWh Konzessionsabgabe
2,294 Cent/kWh
3. Abgaben und hoheitlich angeordnete Umlagen
3,592 Cent/kWh EEG Umlage 2012
0,002 Cent/kWh KWKG Umlage 2012 I
0,05 Cent/kWh KWKG Umlage 2012 II
0,151 Cent/kWh §19(2) Strom- NEV I
0,05 Cent/kWh §19(2) Strom- NEVII
3,845 Cent/kWh
4.Steuern
2,05 Cent/kWh Stromsteuer
2,268 Cent/kWh 19 % Umsatzsteuer
4,318 Cent/kWh
Das sind 51 % Steuen und Abgaben, 14%
Netzentgelte und Konzessionsabgaben, da bleiben für
den Strompreis nur noch 35% der Kosten übrig.

Modulpreise auf Tiefststand
Sinkende Preise im Bereich der Fotovoltaik sind keine
Seltenheit in den letzten Jahren. Es scheint aber
dieses Jahr einen besonderen Ausschlag nach unten
zu geben, da zum Jahreswechsel noch hohe
Lagerbstände an Modulen bestehen.
Wir geben daher den Hinweis an die Landwirte, die
sich mit dem Gedanken an eine Fotovoltaikanlage
tragen, Angebot anfordern – das könnte ein
Schnäppchen werden!
Unsere Tochter die A& P Solar GmbH & Co.KG
erstellt gerne ein Angebot:
Derya Yilmaz: 08063/8103-22
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