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Liebe BVI-Mitglieder,
im Namen unseres Vorstandes wünschen wir Ihnen ein erfolgreiches neues Jahr 2018 und viel
Freude an dem von Ihnen gewählten Beruf in der Schnellgastronomie.
Die Bundestagswahl liegt nunmehr bereits einige Monat zurück, ohne daß erkennbar ist, in
welche Richtung sich eine neue Regierung entwickelt. Davon hängt auch die politische
Weichenstellung ab, die die neue Regierung in Arbeitnehmerfragen einschlagen wird. Eine
Ermäßigung der Mehrwertsteuer auf gastronomische Leistungen über den bisherigen Rahmen
hinaus erwarten wir nicht. Wir hoffen aber, daß sich bezüglich der Arbeitszeitordnung etwas
ändert, nämlich daß die tägliche Arbeitshöchstzeit aufgehoben wird und beschränkt wird auf
eine wöchentliche Arbeitshöchstzeit.
Auch das digitale Zeitalter geht an unserer Branche nicht vorüber. Begonnen hat dies mit den
elektronischen Kassen und wird fortgesetzt bei der Belegerfassung und der Finanzbuchhaltung,
die auch demnächst komplett gegenüber der Finanzverwaltung digitalisiert vorzulegen sein
wird. Mit diesem Thema beschäftigt sich auch unser erstes Seminar vom 05. bis 06.02.2018.
Ein weiterer Stolperstein ist durch eine Gesetzesänderung abgeschafft worden. Sie können gefahrlos Ihren Gästen ein kostenloses W-Lan anbieten. Setzen Sie sich diesbezüglich mit Ihrem
Internetprovider in Verbindung, damit Ihre persönlichen Daten geschützt bleiben. Mit dem
kostenlosen W-Lan sollten Sie aktiv Werbung treiben. Jetzt ist dies noch ein interessanter
Faktor. Auf längere Sicht dürfte dies keine Besonderheit mehr darstellen. Nutzen Sie also
dieses Medium, um jetzt Kunden anzuziehen und zu binden.
Bitte teilen Sie uns Ihre E-Mail-Anschrift mit, falls wir sie noch nicht haben sollten. Schicken
Sie sie bitte möglichst kurzfristig an unsere E-Mail-Anschrift bvi-imbiss@gmx.de nach Möglichkeit mit Ihrer Mitgliedsnummer. Diese finden Sie auf der Jahresrechnung, wenn nicht
reicht auch Ihre Anschrift.

