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Stellenausschreibung (Ersatzanstellung)

Die Steuerverwaltung des Fürstentums Liechtenstein (www.stv.llv.li) ist eine zentrale
Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Verwaltung. Die Steuerverwaltung sucht infolge
Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers einen/eine

Leiter/Leiterin Abteilung Natürliche Personen

Aufgaben
IhreKernaufgabenumfassen die LeitungderAbteilung, dieUnterstützung in derVeran-
lagung natürlicher Personen sowie dieMitwirkung in Projekt- und Arbeitsgruppen. Die
weiteren Aufgabeninhalte umfassen die Vertretung der Steuerverwaltung im Aussen-
verhältnis, die Zusammenarbeit mit den Gemeindesteuerkassen und anderen Amts-
stellen sowie die Gewährleistung des einheitlichen Vollzugs des Steuerrechts.

Anforderungen
Sie verfügen über eine höhere Ausbildung im Bereich Wirtschaft (z.B. Steuerrecht,
Betriebswirtschaft, Rechnungswesen) und können mehrjährige Führungserfahrung
vorweisen. Zudem konnten Sie sich schon fundierte Erfahrungen im Steuerrecht
aneignen. Diese vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit erfordert hohe analytische
Fähigkeiten, hohe Belastbarkeit, Kommunikationsgeschick sowie Teamfähigkeit.

Bewerbungen
Sind Sie an dieser anspruchsvollen Stelle interessiert? Dann senden Sie Ihre voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen bis 11. Oktober 2014 an das Amt für Personal und
Organisation, Kirchstrasse 9, Postfach 684, 9490 Vaduz.

12002.350 REGIERUNG DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN

Konkurseröffnungsedikt

09 KO.2014.577 – ON 8

Über Antrag des Liquidators wurde über das Vermögen der

N.E.W. Business Solutions AG in Liquidation, 9493 Mauren
(FL-0002.417.378-4)

mit Beschluss des Fürstlichen Landgerichtes vom 25.09.2014 das Konkursverfahren
eröffnet.

Die Rechtswirkungen der Konkurseröffnung treten am 26.09.2014, das ist der Tag
nach der Veröffentlichung des Konkursedikts auf der Website des Landgerichtes
(www.gerichte.li), ein.
Zum Masseverwalter wird Dr. Hannes Mähr, 9494 Schaan, Kirchstrasse 6, Tel. +423
265 22 22, Fax +423 265 22 32, e-mail: hannes.maehr@sfplex.li, bestellt.
Alle Gläubiger der N.E.W. Business Solutions AG in Liquidation, 9493Mauren, werden
aufgefordert, ihre Forderungen unter Angabe des Rechtsgrundes und der beanspruch-
ten Klasse (Masseforderung, Klassen 1–4) bis längstens 20.11.2014 beim Masse-
verwalter Dr. Hannes Mähr, 9494 Schaan, Kirchstrasse 6, Tel. +423 265 22 22,
Fax +423 265 22 32, e-mail: hannes.maehr@sfplex.li, anzumelden und zwar unter
genauer ziffernmässiger Angabe der Forderungen sowie der geltend gemachten Zin-
sen und die Belege zur Glaubhaftmachung ihrer Forderungen beizuschliessen.
Gläubiger, die ihre Forderungen später anmelden, haben die dadurch verursachten
zusätzlichen Kosten zu tragen und können früher geprüfte Forderungen nicht mehr
bestreiten.

Die allgemeine Prüfungstagsatzung wird auf

Donnerstag, 04. Dezember 2014, 13.30 Uhr, Saal 1,

beim Fürstlichen Landgericht, Spaniagasse 1, 9490 Vaduz, anberaumt.

Alle Gläubiger werden aufgefordert, zu dieser Tagsatzung die Belege zur Glaubhaft-
machung ihrer Forderungen mitzubringen, soweit diese nicht bereits der Forderungs-
anmeldung beigeschlossen wurden.
Alle weiteren Veröffentlichungen betreffend dieses Konkursverfahren erfolgen auf der
Website des Landgerichtes (www.gerichte.li).
Die Konkurseröffnung ist bei den Liegenschaften der Gemeinschuldnerin sowie im
FL Öffentlichkeitsregister, Pfändungsregister und in allen Registern, in denen Rechte
des geistigen Eigentums verzeichnet sind, unter Ersichtlichmachung des Tages der
Konkurseröffnung anzumerken.
Verfügungen über Sendungen, Depots und Guthaben der Gemeinschuldnerin und
dergleichen sind nur mit Zustimmung des Masseverwalters zu vollziehen.
Das Konkurseröffnungsedikt gilt als Bestellungsurkunde des Masseverwalters im
Sinne des Art. 4 Abs. 2 KO.

Vaduz, 25.09.2014

12081.280 FÜRSTLICHES LANDGERICHT

Amtliche Kundmachungen

www.caritas-schuldenberatung.ch

Wir helfen Menschen.

• Seriös • Anonym • Kostenlos

ERSTE HILFE
BEI SCHULDEN
Kostenlose Beratungs-Hotline der Caritas

ANZEIGE

Neue Marke

Garage Weilenmann 
führt Jeep als
Regionalhändler

SCHAAN Die Garage Weilenmann in 
Schaan wird zukünftig die Marke 
Jeep als Regionalvertreter führen. 
Dies teilte die Fiat Gruppe in einer 
Aussendung mit. Nachdem die Gara-
ge Weilenmann AG bereits seit zehn 
Jahren die Marke Jeep im Aftersales 
betreue, zähle sie seit dem 1. Juli 
2014 nun auch zu den Regionalhänd-
lern von Jeep. Geschäftsführer Mi-
chael Weilenmann freut sich gemäss 

Mitteilung über 
diesen Schritt: 
«Die Marke Jeep 
passt hervorra-
gend zu uns 
und zu unseren 
Kunden. Das 

Segment wächst nach wie vor, wes-
halb es für uns ein logischer Schritt 
ist, die Fahrzeugpalette der Jeep-
Modelle in unser Sortiment aufzu-
nehmen.»
Auch die Fiat Gruppe zeigt sich er-
freut über den neuen Partner. Mauri-
zio Cecco, Director Network Develop-
ment der Fiat Group Switzerland, 
kommentiert: «Wir sind sehr zufrie-
den mit der Entwicklung unseres 
Händlernetzwerks der vergangenen 
Wochen und freuen uns, die Garage 
Weilenmann als neues Familienmit-
glied der Fiat Group zu begrüssen.» 
Mit der Garage Weilenmann umfasse 
das Händlernetz der Fiat Gruppe in 
der Schweiz mittlerweile 309 Partner 
für insgesamt sechs Marken. (red/pd)

«Tag der Stiftungen» am
1. Oktober auch hierzulande
Netzwerk Am nächsten 
Mittwoch, den 1. Oktober, 
findet zum zweiten Mal in 
verschiedenen Ländern Euro-
pas der «Tag der Stiftungen» 
statt.

Die Idee, Bedeutung und 
Zielsetzungen gemeinnüt-
ziger Stiftungen an einem 
besonderen Tag der Öf-

fentlichkeit in Erinnerung zu ru-
fen, wurde im Rahmen von DAFNE 
(Donors and Foundations Networks 
in Europe) entwickelt und wird von 
den 24 Mitgliedsverbänden in den 
einzelnen Ländern in unterschied-
licher Form umgesetzt. Dazu wird es 
in verschiedenen Ländern zentrale 
Diskussionsveranstaltungen geben 
oder Stiftungen bieten Einblicke in 
ihre Arbeit, heisst es in einer Aussen-
dung der Vereinigung liechtenstei-
nischer gemeinnütziger Stiftungen 
(VLGS), durch die Liechtenstein in 
diesem Netzwerk vertreten ist.
Die VLGS möchte aus Anlass des Ta-
ges der Stiftungen (European Day of 
Foundations and Donors) die Öffent-
lichkeit auf die für die Gesellschaft 
wichtige Rolle der gemeinnützigen 
Stiftungen hinweisen. Die gemein-
nützigen Stiftungen seien auch in 
Liechtenstein in verschiedener Hin-

sicht von grosser Bedeutung: Dank 
ihrer Förderung können soziale Ein-
richtungen und kulturelle Institutio-
nen ihrer Aufgabe besser gerecht 
und ökologische Anliegen besser 
umgesetzt werden. In Bildung und 
Wissenschaft setzen gemeinnützige 
Stiftungen zukunftsorientierte Ak-
zente. Und nicht zuletzt bildet die 
Philanthropie, die in gemeinnützi-
gen Stiftungen ihren wichtigsten 
Ausdruck findet, einen starken und 
anerkannten Pfeiler der künftigen 
Finanzplatzstrategie Liechtensteins, 
heisst es in der Mitteilung weiter. 

Philanthropie Tag in Schaan
Die VLGS veranstaltet an diesem Tag 
einen Philanthropie Tag mit der Wirt-
schaftsklasse 7Wa des Liechtensteini-
schen Gymnasiums und möchte den 
Schülern die Aufgaben und Arbeits-
weisen von gemeinnützigen Stiftun-
gen näherbringen. Die Organisation 
und Betreuung des Anlasses erfolgt 
durch die Lotex Stiftung, die mit den 
Schülern Fallbeispiele aus der Praxis 
erarbeiten wird, die sie abschlies-
send präsentieren werden. Um auch 
das richtige Stiftungsumfeld zu schaf-
fen, findet der Philanthropie Tag in 
den Räumlichkeiten der Stiftung für 
Heilpädagogische Hilfe in Liechten-
stein (HPZ) in Schaan statt.  Hierzu-
lande gibt es der Mitteilung zufolge 
1223 gemeinnützige Stiftungen, die 

mit ihren Tätigkeiten das kulturelle, 
soziale und wissenschaftliche Leben 
bereichern. Die Interessen der ge-
meinnützigen Stiftungen werden 
durch die VLGS vertreten. Diese 
sieht sich als Partner in der Gesamt-
zielsetzung, den Wirtschafts- und 
Finanzstandort Liechtenstein posi-
tiv zu entwickeln und dies in ge-
meinsamer Anstrengung zwischen 
Politik, Behörden und Wirtschafts-
verbänden. Die Vereinigung wurde 
im Dezember 2010 gegründet und 
zählt aktuell 38 Mitglieder. 

Immer mehr Stiftungen in Europa 
Anlässlich des European Day of 
Foundations and Donors liegen neue 
Zahlen zum europäischen Stiftungs-
sektor vor. Annähernd 130 000 ge-
meinnützige Stiftungen gibt es einer 
Erhebung zufolge und die Zahl 
wächst seit Jahren stetig. Europa-
weit geben Stiftungen 53 Milliarden 
Euro jährlich für gemeinnützige 
Zwecke aus. Das Gesamtvermögen 
aller Stiftungen wird aktuell auf 433 
Milliarden Euro geschätzt. Die Daten 
wurden von Donors and Founda-
tions Networks in Europe (DAFNE) 
und European Foundation Centre 
(EFC) auf Basis von 19 Länderanga-
ben zusammengestellt.  (red/pd)

www.volksblatt.li

Beratungsunternehmen

Plus 3 Prozent: PwC
steigert Jahresumsatz
ZÜRICH Das Wirtschaftsprüfungs- 
und Beratungsunternehmen PwC 
hat im vergangenen Geschäftsjahr 
(per Ende Juni) leicht mehr Umsatz 
eingefahren. In einem gesättigten 
Markt werden insbesondere Nischen-
angebote immer wichtiger. Das 
Wachstum war im Geschäftsjahr 
2013/2014 verhalten. Der Bruttoum-
satz des Unternehmens stieg um 3 
Prozent auf 802 Mio. Franken. Netto, 
ohne Projekte mit Mitwirkung inter-
nationaler Mitarbeiter, setzte PwC 
Schweiz mit ihren Dienstleistungen 
643 (Vorjahr: 630) Mio. Franken um, 
wie das Unternehmen gestern mit-
teilte. Der Löwenanteil entfällt wei-
terhin auf die Wirtschaftsprüfung. 
In diesem Geschäft stagnierte der 
Umsatz jedoch und blieb unverän-
dert auf 350 Mio. Franken. «Mit dem 
Resultat sind wir trotzdem zufrie-
den», sagte Urs Honegger, CEO von 
PwC Schweiz, der Nachrichtenagen-
tur sda. «Das Umfeld ist sehr kompe-
titiv, der Markt immer gesättigter.» 
Umso wichtiger werde es deshalb, 
neue Nischen zu finden, sagte Hon-
egger. So erschliesst das Beratungs-
unternehmen nebst der klassischen 
Wirtschaftsprüfung, welche kaum 
mehr Wachstum aufweist, neue Ge-
schäftsfelder. Der PwC-Schweiz-Chef 
nennt etwa die Überprüfung von Ri-
siken und Kontrollen in Prozessen, 
die Unterstützung für Firmen bei ei-
nem Börsengang bis hin zu Unter-
stützung bei einer Rechnungsle-
gungsänderung. (sda)
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