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Wir sind
Wirtschaft

Wir sind Stadt- und 
Ortsentwickler

Unsere Vision lautet: „Die Quali-
tät des Lebensraumes Südtirol durch eine 
gezielte Wirtschaftsentwicklung der Orte 
und Städte steigern.“
Um die Zukunft unserer Orte, Innenstädte, 
Stadtviertel und Dörfer zu sichern, braucht 
es einen Dreiklang aus Handel, Dienstleis-
tungen und Gastronomie. Kurzum: Der hds 
ist Orts- und Stadtpfleger! 

Der Wirtschaftsverband hds ist 1946 aus dem Einzel-
handel geboren und ist 76 Jahre stetig gewachsen: neue Wirt-
schaftssektoren sind dazugekommen und somit auch neue 
Thematiken. Heute deckt der hds alle innerhalb eines Ortes 
tätigen Wirtschaftssektoren ab:

•  alle Formen des Handels (Einzelhandel, Großhandel, 
lokaler Onlinehandel, Wanderhandel),

•  alle Formen der Gastronomie (Bars, Pubs, Restaurants, 
Gasthäuser, Pizzerien),

•  und alle Dienstleistungen an der Person und an  
Unternehmen.  
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Wir sind 
Confcommercio 

Wir sind nachhaltig

Wir sind Lobby

Der hds gehört dem gesamtstaatlichen Dachverband Conf- 
commercio an, dem größten Arbeitgeberverband in Italien. Das 
stärkt den Einsatz des hds in vielerlei Hinsicht. 

Ausgehend von unserer Vision als Orts- und Stadtent-
wickler bespielt der hds zwei Säulen der Nachhaltigkeit: die 
ökologische und die wirtschaftliche.

•  Zum einen geht es um die innerörtliche Mobilität von Wa-
ren (in Form von Sendungen und Retouren) und Personen.

•  Zum anderen geht es um die Stärkung der lokalen Kreisläu-
fe: verantwortlich Handel(n)!

 NEU:  das Zertifikat für Nachhaltigkeit 

Der Dachverband Confcommercio hat in Zusammenarbeit mit 
renommierten Institutionen das auditierte Verfahren Impren-
digreen entwickelt, mit dem der Stand der Nachhaltigkeitsbe-
mühungen von Unternehmen erfasst wird.
Imprendigreen gilt als auditiertes Nachhaltigkeitszertifikat 
und wird auch vom Land Südtirol anerkannt. hds-Mitglieds-
betriebe erhalten es kostenlos nach entsprechender Daten-
sammlung und Prüfung.  

Der hds setzt sich für das Unter-
nehmertum in Südtirol, in Rom und auf 
EU-Ebene ein. Überparteilich und mit allen 
Sprachgruppen nimmt er Einfluss auf wirt-
schaftspolitische, arbeitsrechtliche und bil-
dungspolitische Entscheidungen auch mit 
dem Ziel, die Autonomie in vielen Bereichen 
auszubauen. Über 5500 Mitgliedsbetriebe 
vertrauen bereits dem hds. 

hdsleistungsbilanz
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Wir sind vor Ort

Was den hds auszeichnet: Der 
Verband hat in allen 6 Bezirken mit den 
Bezirksleitern Ansprechpartner vor Ort 
für eine direkte und schnelle Betreu-
ung der Mitglieder. 

hdsleistungsbilanz

hdsleistungsbilanz 2022

Wir sind die 
Akademie für Orts- und 
Stadtentwicklung 

Euer Wirtschaftsverband ist das 
Kompetenzzentrum für Orts- und Stadt-
entwicklung: Mit Instrumenten wie der 
Geoanalyse und der 2022 erfolgreich abge-
schlossenen ersten Akademie für Orts- und 
Stadtentwicklung mit über 40 Teilnehmern 
wurden erste Maßnahmen gesetzt.

Der nächste Schritt: Mit 2023 wird das 
Kompetenzzentrum im NOI Tech Park in 
Bozen angesiedelt. Wir schaffen dort ein 
Umfeld und einen Treffpunkt, das fachli-
che, moderne, innovative und schnelle Ver-
netzung ermöglicht, Know-how und Kern-
kompetenzen bündelt. 

 hds   ORTS- U
ND

 S
TA

DT
EN

TWICKLUNG   AKADEM
IE

we: Wir sind Ehrenamt 

Über 500 Unternehmerinnen und 
Unternehmer sind vernetzt und engagie-
ren sich ehrenamtlich im Wirtschaftsver-
band. Um dieses Zusammengehörigkeits-
gefühl im Ehrenamt zu stärken und die 
Zugehörigkeit zum Wirtschaftsverband zu 
zeigen, finden sich diese Personen gemein-
sam unter der Marke „we“ wieder.

w und e sind nicht nur die Anfangsbuch-
staben von „Wirtschaft“ und „Economia“, 
sondern formen das englische Wort „we“. 
Das we steht für die Unterstützer, Multi-
plikatoren, Botschafter, Testimonials und 
Influencer im hds.
hds-Mitglieder nutzen den Verband als 
Plattform, um Anliegen weiterzubringen, 
mitzugestalten und so auch Mehrwert für 
ihren Betrieb zu generieren. 
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Wir sind 
Next Generation 

Der Wirtschaftsverband setzt sich für mehr Unterneh-
mergeist und für mehr unternehmerisches Denken und Han-
deln ein. Und so sensibilisiert der hds Südtirols Jugendliche für 
das Unternehmertum. Zur Förderung des jungen Unternehmer-
tums wurde erstmals das dreitägige Event „Next Generation 
– Meet your future, rock your business“ organisiert. Rund 100 
Jugendlichen wurde die Welt des „Unternehmer sein“ näherge-
bracht und zudem das Netzwerken und der Austausch mit der 
Südtiroler Wirtschaft ermöglicht.  

Wir sind My Way 

Der Handel, die Gastronomie und die Dienstleistungen 
schaffen in Südtirol über 120.000 Arbeitsplätze. Der hds bewirbt 
mit der Aktion „My Way“ 19 Fachberufe in diesen Bereichen, 
u. a. mit Schulbesuchen, Expertenunterrichten, Betriebsbesich-
tigungen, Schnuppertagen in den Betrieben oder mit der EbK-
Prämie für die besten Lehrlinge und Fachschüler sowie für Be-
triebe, die diese anstellen.

 NEU:  Spezialisierungstage für Verkäuferlehrlinge 
Der Wirtschaftsverband und die fünf zuständigen Landesbe-
rufsschulen organisieren in Kooperation die Initiative für ange-
hende Verkäufer/-innen aller Bereiche des Einzelhandels.

Mehr unter myway.bz.it  

next
generation

meet your future 
rock your business

 Wir sind Abend für  
 die Wirtschaft 

Der hds organisiert das große Event für die Südtiroler 
Wirtschaft. Die Zusammenkunft der Unternehmerinnen und Un-
ternehmer im Handel, in der Gastronomie und in der Dienstleis-
tung steht unter dem Motto „we are economy - Ein Abend für die 
Südtiroler Wirtschaft“ und dient zum Netzwerken für Wirtschaft, 
Politik und Entscheidungsträger.  
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DIPLOMLEHRGANG

HANDELS
FACHWIRT/IN

Der Handel unterliegt einem enormen Wandel. In einer 

zunehmend digitalen Welt haben sich die Ansprüche der 

Kunden stark verändert. Um für diese und weitere Her-

ausforderungen gerüstet zu sein, braucht es neue Unter-

nehmer- und Führungskompetenzen im Vertrieb. Ob Ein-

zelhandel, Großhandel oder Online-Verkauf: der innovative 

Fortbildungslehrgang „Handelsfachwirt/in“ bietet Ihnen 

eine kompakte Vertiefung aller Aspekte eines modernen 

ganzheitlichen Verkaufsmanagements.

EINFÜHRUNG

• angehende Führungskräfte / Filialleiter

   (Einzel-, Groß- und Onlinehandel)

• Jungunternehmer / Startup-Gründer

• Unternehmensnachfolger

ZIELGRUPPE

ZUGANGSVERFAHREN

ZIELE / NUTZEN

Als Handelsfachwirt/in

• verstehen Sie betriebswirtschaftliche Abläufe und können 

diese beurteilen und steuern;

• gewinnen Sie Einblick in Theorie und Praxis für erfolgreiches 

Marketing sowie für Einkauf und Vertrieb;

• entwickeln Sie Führungskompetenzen und vertiefen 

Verhandlungstechniken;

• setzen Sie sich mit dem Verkauf in einer digitalisierten 

Welt auseinander;

• Berufserfahrung, vorzugsweise im Handel, 

   wird vorausgesetzt.

• Lebenslauf und Motivationsschreiben

PROGRAMM

UNTERNEHMENSFÜHRUNG

UND -STEUERUNG

• Entwickeln einer Geschäftsidee

• Grundlagen Rechnungswesen,

   Controlling, Business-Plan

• Kooperationen

10

FÜHRUNG UND 

KOMMUNIKATION 

• strategisches 

   Personalmanagement 

• Führung und Team

• Kommunikation und Konflikte 

• Lehrlingsausbildung 

8,5

HANDELSMARKETING  

• Marketingsstrategien und

   -instrumente 

• Markenführung 

• Digitaler Auftritt

• Visual Merchandising 

• Store- und Shopdesign

8

EINKAUF UND LOGISTIK   

• Einkaufsmanagement  (Grund-

lagen, Strategie, Verhandlungen)

• Lieferantenmanagement 

• e-Procurement und Einkauf 4.0 
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Wir sind für 
fairen 
Wettbewerb Wir sind 

Handelsfachwirt
Der hds fordert fairen Wettbewerb. 

Dazu gehört die Steuergerechtigkeit: Es 
braucht gleiche Regeln für alle Akteure – 
ob stationär oder online oder Kleinbetriebe 
und Konzerne. Es kann nicht sein, dass die 
Großen für ihre Umsätze dank Steueropti-
mierungen und -verschiebungen in Steuer-
oasen lächerliche Steuern zahlen. Der hds 
erwartet sich hier von der Politik maxima-
len Einsatz in Rom und Brüssel. 

Der innovative Fortbildungslehr-
gang Handelsfachwirt wurde 2022 abge-
schlossen; aufgrund der großen Nachfra-
ge startet 2023 ein neuer.
In einer zunehmend digitalen Welt haben 
sich die Ansprüche der Kunden stark verän-
dert. Um für diese und weitere Herausfor-
derungen gerüstet zu sein, braucht es neue 

Unternehmer- und Führungskompetenzen 
im Vertrieb. Ob Einzelhandel, Großhandel 
oder Onlineverkauf: Der Lehrgang bietet 
eine kompakte Vertiefung aller Aspekte 
eines modernen ganzheitlichen Verkaufs-
managements. 

WIR SIND
NAHVERSORGUNG

Die Förderung für die Aufrechterhaltung 

des einzigen bzw. Eröffnung des ersten 

Nahversorgers wird weitergeführt: 2022 

haben 74 Nahversorger eine Förderung 

erhalten, wobei die gesamte Beitrags-

summe rund 800.000 Euro ausmacht.
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Wir sind für 
Raumordnung

Wir sind für 
Saisonschlussverkäufe

Wir sind Südtiroler 
Handelsordnung

Das Landesgesetz Raum und Landschaft folgt dem Prin-
zip, dass Einzelhandel vornehmlich in den Orten und bewohn-
ten Gebieten ausgeübt werden kann und nur in bestimmten Aus-
nahmefällen – wie für sperrige Güter – in den Gewerbegebieten. 
Der hds hat sich erfolgreich dafür eingesetzt.
Zudem setzt sich der hds dahingehend ein, dass das Gesetz den 
Betrieben in den Orten neue Entwicklungsmöglichkeiten klar 
eröffnet, wie die Mischnutzung einer Fläche (Concept Stores): 
In einem Betrieb sollten verschiedene Tätigkeiten wie Einzel-
handel, Speis- und Schanktätigkeit, Dienstleistung und emissi-
onsarmes Handwerk (z. B. Schuster, Friseur, Schönheitspflege) 
gleichzeitig ausgeübt werden.  

Der hds ist vom Verkaufsinstrument Saisonschlussverkäu-
fe (Sommer und Winter) überzeugt. Die Schlussverkäufe mit fixen 
Verkaufsterminen sind nach wie vor von großer Bedeutung: Auf 
der einen Seite sind sie für die Handelstreibenden ein wesentliches 
Instrument für die Lagerräumung; auf der anderen Seite eine klare 
Botschaft an den Kunden, dass in dieser Zeit Restwaren günstig 
verkauft werden. Außerdem geht es darum, in dieser Zeit eine glei-
che Ausgangsposition für alle Handelsbetriebe jeder Größenord-
nung zu schaffen.  

Der hds hat bei der Ausarbeitung der Durchführungsver-
ordnung zur Südtiroler Handelsordnung wesentlich und erfolgreich 
mitgewirkt, um das Regelwerk zum Wohle der Unternehmer zu opti-
mieren und verbessern.
In der Durchführungsverordnung werden u. a. die Handelsgeneh-
migungen, die zeitweilige Einzelhandelstätigkeit, der Verzehr vor Ort 
von Lebensmitteln in Nahversorgungsgebieten und der Verkauf von 
Zeitungen und Zeitschriften geregelt. Mehrere Artikel betreffen den 
Handel auf öffentlichem Grund.  

hdsleistungsbilanz 2022

hdsleistungsbilanz
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Wir sind monni 
Achtung Arbeitgeber: Mit monni 

werden lokale Wirtschaftskreisläufe ge-
stärkt und Steuerfreibeträge genutzt. 2022 
wurden in Südtirol über 47.500 monni-Gut-
scheine mit einem Gesamtwert von 17,8 Mil-
lionen Euro verschenkt und somit Umsatz 
für hds-Betriebe generiert. monni ist der 
Geschenkgutschein des hds, der landesweit 
in über 950 Geschäften und Betrieben – 
monni points – eingelöst werden kann.
Dadurch, dass der Gutschein nur in Südtirol 
eingelöst wird, werden die lokalen Kreisläu-
fe gestärkt und die Kaufkraft vor Ort gefes-
tigt. Der Gutschein wird von Betrieben für 
ihre Mitarbeiter, aber auch von Privatperso-
nen als Geschenkidee erworben.

hdsleistungsbilanz 2022

hdsleistungsbilanz

Der große Vorteil für die Betriebe und Ar-
beitgeber: Einkaufsgutscheine für Mitar-
beiter sind bis zu einem jährlichen Höchst-
betrag von 3000 Euro weder der normalen 
Besteuerung noch Sozialabgaben unterwor-
fen (Jahr 2022/pro Mitarbeiter).
Der monni-Gutschein steht als kunden- und 
umweltfreundliche App zur Verfügung.

 NEU:  monni fuel 
Der Staat hat Arbeitgebern zusätzlich die 
Möglichkeit gegeben, ihren Mitarbeitern 
einen Tankgutschein im Wert von bis zu 
200 Euro, steuerfrei, zu schenken. Der hds 
hat schnell reagiert und monni fuel um-
gesetzt: Der Gutschein kann einfach und 
schnell landesweit bei 19 Tankstellen ein-
gelöst werden.

 NEU:  Gute Nachrichten für viele Betrie-
be in Südtirol! Der Wirtschaftsverband hds 
wartet mit einer einmaligen und einzigar-
tigen Neuigkeit exklusiv für Südtirol auf: 
Die Kartenzahlungen unter 10 Euro auf 
den POS-Geräten in allen Betrieben, die 
zum monni-Kreislauf gehören, sind ab 1. 
Jänner 2023 kommissionsfrei. 

A P P

Mehr unter

monni.bz.it
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we are economy

… meine Weihnochtsgschenke
!

hds-bz.it/dolebi
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Wir sensibilisieren

Gewinnspiele im Ort und im Bezirk, Kampagnen für das 
Einkaufen und Konsumieren vor Ort oder Weihnachtsinitiativen: 
Der hds unterstützt Ortsgruppen bei der Sensibilisierung der Be-
völkerung für die lokalen Kreisläufe.  

Wir sind Bilaterale 
Körperschaft (EbK) 

Die EbK fördert gemeinsame Interessen der Unterneh-
mer und Arbeitnehmer im Sektor Handel und Dienstleistungen 
und bietet aktuell über ein Dutzend Serviceleistungen. Die EbK 
wurde, wie vom gesamtstaatlichen Kollektivvertrag vorgesehen, 
als territoriale, bilaterale Körperschaft im Jahr 2000 von den Ge-
werkschaftsorganisationen ASGB Handel, Filcams/CGIL - AGB, 
Fisascat/SGB-CISL und UILTuCS/UIL - SGK gemeinsam mit 
dem Wirtschaftsverband hds gegründet und wird von densel-
ben paritätisch geführt. Mehr unter ebk.bz.it 

Wir sind Kollektivverträge
und Welfare

Der hds ist ein starker Verhandlungspartner, wenn es um 
arbeitsrechtliche Bestimmungen oder Kollektivverträge geht. Mit-
glieder profitieren von dieser Verhandlungsstärke: Der Wirtschafts-
verband schlägt arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen und kollek-
tivvertragliche Anpassungen zugeschnitten für unser Territorium 
vor und setzt diese um. Und er beteiligt sich lokal und gesamtstaat-
lich über den Dachverband Confcommercio direkt an der Ausarbei-
tung des Kollektivvertrages.

•   NEU:  Der hds hat erreicht, dass mit 1. Jänner 2023 die Bei-
träge für die kollektivvertragliche Unterstützung reduziert 
werden. Eine weitere Einsparung für alle Betriebe, die Mitar-
beiter haben und den Kollektivvertrag umfassend einhalten.

•   NEU:  Der hds hat ein neues territoriales Rahmenabkommen 
zur Steuerbegünstigung bei Auszahlung von Ergebnisprämi-
en im Tertiärsektor, in der Verteilung und im Dienstleistungs-
gewerbe unterzeichnet.

•  In Zusammenarbeit mit Easy Welfare Edenred, dem führen-
den Anbieter im Bereich „Flexible Benefits“, begleitet der hds 
Betriebe bei der Einführung von Welfare-Zusatzleistungen 
für die Mitarbeiter und unterstützt sie mit entsprechenden In-
strumenten und Beratungsleistungen. Mehr unter hds-bz.it/ 
betriebswelfare.          

hdsleistungsbilanz
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Wir sind Digitalisierung  

Wir sind nützlich für 
Ihren Betrieb

Kleinstunternehmen in Südtirol wer-
den in ihren Bemühungen um Digitalisie-
rung unterstützt: Zum einen stellt das Land 
für 2022 und 2023 Fördergelder zur Verfü-
gung.

Zum anderen begleitet und unterstützt der 
Wirtschaftsverband diese Betriebe in ihrer 
Weiterentwicklung mit zwei Schwerpunk-
ten: bei der Digitalisierung und Automati-
sierung der internen Prozesse und bei der 
Digitalisierung vor allem des stationären 
Handels: von der digitalen Präsenz bis zur 
Erstellung eines Onlineshops.

Der hds stellt seinen Mitgliedern 
kostenlos eine Reihe von Schildern und Un-
terlagen zur Verfügung, die in den Betrie-
ben ausgehängt werden sollten. Das Materi-
al kann einfach online auf der Internetseite 
des hds bestellt oder heruntergeladen und 
ausgedruckt werden.

Mehr unter hds-bz.it/bestellung 

WIR SIND 
PREISVORTEILE

Mitglieder des hds kommen in 

den Genuss von Preisvorteilen 

dank Konventionen in 14 Berei-

chen, wie beim Stromverbrauch, 

bei Telefondiensten, beim Auto-

kauf oder bei der elektronischen 

Fakturierung von Treibstoff.

  NEU:  SPAREN 

BEIM STROMPREIS!

Aufgrund der hohen Energieprei-

se bietet Alperia hds-Mitgliedern 

neue Unterstützungsmaßnahmen 

an. Zudem bleibt das bisherige 

Rahmenabkommen mit dem 

Südtiroler Wirtschaftsring zu 

denselben Konditionen aufrecht.

Mehr unter

hds-bz.it/konventionen 

Ziel ist es, Einzelhandelsbetriebe in Südti-
rol in eine technologisierte und digitalisier-
te Zukunft zu begleiten und weiterzuentwi-
ckeln. Angeboten werden eine spezialisierte 
Rechts-, Steuer- und Betriebsberatung zum 
Thema E-Commerce, spezifische Kursange-
bote sowie 9 maßgeschneiderte Digitalisie-
rungspakete, die zurzeit von 18 heimischen 
Anbietern im IT- und Internetbereich zur 
Verfügung gestellt werden.

Mehr unter 
hds-bz.it/digitalisierung 

hdsleistungsbilanz
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Wir sind Vielfalt

Wir sind 
Großhandel 

Der hds verleiht den Fachgruppen durch Aktionen, Events 
(z. B. Messe „Hotel“), Lobby- und PR-Arbeit mehr Sichtbarkeit 
und Durchschlagskraft. Dies ist ein Highlight. 28 Fachgruppen 
und Fachverbände sind aktuell im Wirtschaftsverband organi-
siert.

 NEU:  Fachgruppe Fashion im hds 
Die neue Gruppe soll den gesamten Südtiroler Bekleidungs- und 
Accessoire-Sektor in all seinen Facetten vertreten wie Haute 
Couture, Sportbekleidung, Schuhe, Unterwäsche oder Vintage-
Kleidung.  

Um kompakter und schlagkräftiger aufzutreten und Anlie-
gen sowie Forderungen gegenüber den Entscheidungsträgern vor-
anzutreiben, hat sich die Fachgruppe der Südtiroler Großhändler 
im hds neu formiert. 3700 Großhandelsbetriebe mit rund 20.000 
Mitarbeitern generieren über 60 Prozent der gesamten Wert-
schöpfung im Handel.
Zu unseren Stärken gehören die starke Serviceorientierung, die 
Qualität der Produkte, die Zuverlässigkeit, die Qualifikation und 
Identifikation der Mitarbeiter sowie die Logistik-Kompetenz und 
die stabilen Betriebe, die viele Arbeitsplätze auch im ländlichen 
Raum garantieren.
Der Großhandel verfügt über eine eigene Vertretung im Exekutiv-
ausschuss des hds, aber auch bei der Handelskammer und anderen 
öffentlichen Organen.  

Wir sind Dienstleister 

Der Begriff Dienstleister ist sehr weitläufig und nicht im-
mer aussagekräftig genug, um die große Vielfalt und Heterogenität 
des Sektors zu beschrieben. Es ermöglicht wenig Identifikation. 
Aber die hohe Kompetenz, in Kombination mit dem Territorium, 
verbindet alle Tätigkeitsbereiche der innerhalb des hds vertrete-
nen Dienstleistergruppen.
So treten die Dienstleister im hds gemeinsam und einheitlich mit 
der Marke – Kompetenz „Made in Südtirol“ – auf. Ziel ist es, die 
Wahrnehmung der Dienstleister und der einzelnen Fachgruppen 
innerhalb des Wirtschaftsverbandes, aber auch nach außen stär-
ker zu positionieren.
Aktuell sind im hds mit der Dachorganisation der Dienstleister 12 
Fachgruppen und Fachverbände beheimatet.

Mehr unter hds-bz.it/dienstleister          

Di
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KOMPETENZ.

hdsleistungsbilanz
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Wir sind 
Junge im hds 

Wir sind 
50+ im hds 

Der Aufbau eines starken Netz-
werkes, der regelmäßige Informationsaus-
tausch zwischen Jungunternehmerinnen 
und -unternehmern, die Organisation von 
Events und Initiativen zur Stärkung der 
Gruppe und die enge Zusammenarbeit mit 
den Jugendorganisationen der anderen Ver-
bände sind die Schwerpunkte der Jungun-
ternehmer im hds. Sie bieten eine Plattform 
für gegenseitigen Austausch und Networ-
king. Sie haben eine eigene Vertretung im 
Exekutivausschuss. 

Ein aktiver Vorstand sorgt für ein 
vielfältiges Jahresprogramm sowie für ge-
lungene und gut besuchte Veranstaltungen 
und Ausflüge. 

Wir sind hds food

Wir sind
Gastronomie 

Südtirols Lebensmittelproduzen-
ten mit Einzelhandel bündeln im hds ihre 
Kräfte mit dem Ziel, den vielen Betrieben in 
diesem Bereich eine schlagkräftige Interes-
senvertretung zu garantieren. Diese Betrie-
be – allen voran Bäcker, Konditoren, Speise-
eishersteller und Metzger – sorgen für die 
handwerkliche Produktion von Qualitäts-
produkten und für lebendige und attraktive 
Ortszentren. 

Im Wirtschaftsverband hat sich die 
Fachgruppe Gastronomie neu formiert. Sie 
hat eine Schlüsselrolle: Orte zum Ausgehen 
sind ein zentraler Faktor für die Ortsent-
wicklung, denn sie steigern die Verweildau-
er von Besuchern in einem Ort.
•  Eine aktuelle Forderung der Fachgrup-

pe ist die Senkung der sehr hohen Kom-
missionen für Essensgutscheine, die den 
Gastronomen in Rechnung gestellt wer-
den. Der hds arbeitet an einer lokalen, 
vorteilhaften Lösung (monni food), die 
2023 startet.

•  Weitere Themen sind die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie, gezielte Weiterbil-
dungen, eine qualitative Unterstützung 
der Bars und die Gründung der Kategorie 
der Südtiroler Pizzerien. 

hdsleistungsbilanz
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Wir sind Informations- 
und Medienprofis
Mehr Sichtbarkeit und Reichweite für die Anliegen und Interessen 
der Mitglieder in allen bewährten und modernen Medien:

•  1 monatliches hdsmagazin mit einer Auflage von 7500 Stück 
und 22.500 Lesern,

•  2 wöchentliche Newsletter: hdsnews für Nichtmitglieder am 
Dienstag und hdsinfomail exklusiv für alle Mitglieder am 
Donnerstag,

•  tägliche News auf der Internetseite hds-bz.it mit rund 20.000 
Besuchern/Monat,

•  hds-Facebook-Seite mit über 9100 Fans,

•  hds-Instagram-Profil mit über 4400 Followern,

•  hds-LinkedIn-Profil mit über 300 Followern,

•   NEU:  TikTok,

•  laufende Medienarbeit (u. a. über 100 Pressemitteilungen, Pres-
sekonferenzen) in allen Südtiroler Tages-, Wochen-, Bezirks- und 
Gemeindezeitungen, Radios, TV und Onlinemedien.         
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 service.hds-bz.it 

 Große Vorhaben verdienen 
 einen geeigneten Partner! 

Buchhaltung und
Steuerberatung

Arbeitssicherheit,
Umwelt, Hygiene

hdsweiterbildung Gesellschaftsberatung Steuerberatung
für Private

Lohnbuchhaltung und
Arbeitsrecht

Rechtsberatung Betriebsberatung

1



Die Dienstleistungen der
hds Servicegenossenschaft

Es ist insbesondere die langjährige Expertise in den Bran-
chen Handel, Dienstleistungen und Gastronomie, die die Dienst-
leistungen der hds Servicegenossenschaft auszeichnet. Der Zugang 
zum Beratungsunternehmen ist exklusiv den hds-Mitgliedern vor-
behalten. Ob Klein- und Familienbetrieb oder namhaftes Groß-
unternehmen, Einzelfirma oder Kapitalgesellschaft: Dank dem 
differenzierten Kundenportfolio gehen die Profis aktiv auf Unter-
nehmen zu und stützen sich dabei auf detaillierte Vergleichswerte 
von lokalen Betrieben. 

Das umfassende Beratungspaket reicht von der Ausarbeitung der 
Lohnstreifen bis hin zur Erstellung der Verträge, und von der Steuer-
erklärung über eine Businessanalyse, die auf Kunden zugeschnitten 
werden kann.

Im vergangenen Jahr hat sich die hds Servicegenossenschaft insbe-
sondere auf die weitere Professionalisierung und den Aufbau der 
Kompetenzen konzentriert. Projekte wurden ausgebaut, insbeson-
dere im Bereich Digitalisierung, um den Mehrwert für Kunden zu 
schärfen und die Zusammenarbeit zu vereinfachen. 

hdsservicegenossenschaft
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 Große Vorhaben verdienen einen geeigneten Partner 

120
Mitarbeiter

76
Jahre Erfahrung

6
Büros

2.500
zufriedene Kunden



hdsservicegenossenschaft

Der Fokus des 
Dienstleistungsangebotes der 
hds Servicegenossenschaft 
richtete sich 2022 auf:

 Lohnbuchhaltung und Arbeitsrecht 

Für jeden Fall gerüstet
•  Lohnbuchhaltung: Ausarbeitung Lohnstreifen und Partner der 

Personalverwaltung für rund 1000 Unternehmen
•  Arbeitsrechtliche Beratung: Einstellung (Verträge), arbeits-

rechtliche Streitigkeiten und Schlichtungen sowie Entlassungen
•   Onlineportal Pagheweb für die direkte und vollständige  

Übersicht der Mitarbeiterdaten 

  service.hds-bz.it/arbeit

 hdsweiterbildung 

Maßgeschneiderte Projekte, die begeistern
•   Weiterbildungsprojekte ad hoc für Betriebe: 2022 haben sich  

74 Unternehmen uns anvertraut
•  ESF-Kurse: Es wurden 10 kostenlose Weiterbildungen als  

Unterstützung der Betriebe in der Krise organisiert
•  E-Learning: 2022 haben über 1100 Teilnehmer davon profitiert
•  Offenes Kursangebot mit über 250 Veranstaltungen im Jahr

  service.hds-bz.it/hdsweiterbildung
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 Große Vorhaben verdienen einen geeigneten Partner 

 Rechtsberatung 

Vorbeugen und Interessen schützen
•  Verträge: Ausarbeitung und/oder Überprüfung zahlreicher 

Verträge
•  Onlinehandel: rechtliche Aspekte des E-Commerce und  

Beratung zum Datenschutz
•  Handelsvertreter und Mandantenfirmen: individuelle Beratung
•  Spezielle Beratungspakete

  service.hds-bz.it/recht

 Betriebsberatung 

Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu stärken
•  Businessplan
•  Betriebsanalyse
•  Benchmark
•  Unternehmensgründung und -nachfolge
•  Organisationsberatung

  service.hds-bz.it/beratung



hdsservicegenossenschaft

 Buchhaltung und Steuerberatung 

Der Steuer- und Gesellschaftsrecht-Experte für Buchhaltung, 
Bilanzen und Beiträge
•  Steuerberatung bei der direkten und indirekten Besteuerung, 

sowie den Ersatzsteuern
•  Vereinfachte und ordentliche Buchführung für über 1500  

Unternehmen, Betreuung von Pauschalsystemen
•  Erstellung von Zwischenbilanzen und Jahresabschlüssen,  

Analyse von Bilanzdaten
•  Onlineportal AziendaOnWeb für die elektronische  

Rechnungsverwaltung, den Onlinedokumentenaustausch  
und den Zugang zu Steuerunterlagen

  service.hds-bz.it/steuern

 Gesellschaftsberatung 

Ihr Berater für außerordentliche Operationen
•  Über 30 Projekte abgewickelt
•  Nachfolgeregelung, beeidete Schätzung und Umwandlung  

in GmbHs
•  Steuer- und gesellschaftsrechtliche Beratung von der Grün-

dung bis zur Auflösung

  service.hds-bz.it/gesellschaftsberatung
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 Arbeitssicherheit, Umwelt und Hygiene 

Ihr Partner, um Abfälle, Gesundheit und Sicherheit im Betrieb 
richtig handzuhaben
•  Arbeitssicherheit im Betrieb
•  Betriebscheck im Bereich Hygiene
•  Nachhaltigkeitszertifikat (Imprendigreen)

  service.hds-bz.it/umwelt

 Steuerberatung für Private (NEUER BEREICH) 

Das Steuerbeistandszentrum für Arbeitnehmer und Rentner
•  Steuererklärung 730 für rund 2600 Kunden
•  Erbschaftserklärung
•  Mietverträge

  service.hds-bz.it/private


