
Steffen Jarisch
Steuerberater

Georg-Neumark-Straße 8

98553 Schleusingen
tel 036841/553520
fax 036841/553525 info@jarup.de  www.jarup.de

Als mittelständische Steuerberatungskanzlei betreuen wir seit 
vielen Jahren einen regionalen und überregionalen Mandanten-
kreis.
Wir suchen zur weiteren Verstärkung unseres Teams in unserer 
Niederlassung Schleusingen ab sofort eine/n

Steuerfachangestellte/n und/oder Finanzbuchhalter/in
mit mindestens 2-jähriger Berufserfahrung für die Bereiche Fi-
nanzbuchhaltung, bzw. die Erstellung von Einkommensteuerer-
klärungen und Jahresabschlüssen.
DATEV-Kenntnisse sind von Vorteil, aber nicht Bedingung.
Wir bieten eine anspruchsvolle und fachübergreifende Tätigkeit 
in einem teamorientierten Arbeitsumfeld, eine leistungsgerechte 
Vergütung mit attraktiven Sozialleistungen sowie einen moder-
nen, dauerhaften Arbeitsplatz mit sehr guten berufl ichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:
Jarisch und Partner, Steuerberater
z.Hd. Herrn StB Steffen Jarisch, Georg-Neumark-Str. 8,
98553 Schleusingen oder per Mail an: s.jarisch@jarup.de
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PLAMECO Fachbetrieb M. Bohlig - Bahnhofstraße 27
98660 Themar - oder rufen Sie an: 03 69 48 / 8 01 71

schnell und 
sauber montiert

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

Neue (T)Raumdecke, in nur 1 Tag!

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Sa. v. 10 - 12 Uhr und nach Vereinbarung

Coburger Str. 66 • 98673 Eisfeld
Tel. 0 36 86 / 61 57 14 • Fax 61 57 26
a u t o k o n t o r m a i l @ t - o n l i n e . d e

(PKW, Van, Geländewagen, Transporter, LKW)
sucht ständig Autos

AutoKontor
S Ü D T H Ü R I N G E N  V E R T R I E B S  G M B H

Das große ANGRILLEN BEI OPEL
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 AUTOMOBIL-CENTER GmbH

Weihbach 30 • 98673 Eisfeld 
Telefon: 0 36 86 / 39 24-0  • Fax: 0 36 86 / 39 24 10

info@opel-eisfeld.de •  www.opel-eisfeld.de

Automarkt
Verk. Multicar M 24, fahrber.,
Preis VB, � 0170/3891219. 

Vermietungen
3-Zi.-Whg. in HBN, ca. 61 qm,
Balkon, 310 E zzgl. NK, Kfz -
Stellpl., � 0341/8628675. 

Verm 2,5-Zi-Whg., 58 qm,Keller
u. Kfz.-Abstellpl., Miete n.
Verein barung, � 036875/60600. 

3-R-Whg., ca. 75 qm, EG, Nähe
HBN renov., Erstbezug, ab
1.1.13, KM 348 E + NK,
015784271074 

Ackerland u. ZR-Lieferrecht zu
kauf.od. pachten ges. � 09381/
3177 

Stellen-Angebote
Mitfahrer/Helfer m/w ledig ge -
sucht! Verdienst ca 445.E /
wöchtl. Starthilfe & Zimmer vorh.
� 0800/3333231. 

Reinigungskraft für unsere
Bü ro- und Sozialräume in HBN
und Bad Rodach gesucht, �
09564/ 804950. 

Wir suchen ab sofort Kosmeti -
kerin/Fußpflegerin evtl. mit
Kenntnissen in Nageldesign u.
Massage. � 03685/419708. 

Autoankauf

Die F-Junioren des Hainaer SV bedanken sich bei der Firma Holz-
handel und Zimmerei Siebert für die gesponserten Trikots und bei
der Firma Heiztechnik Höfer für die passende Trikottasche.

Foto: Verein

Suhl (IHK). Erleichterung weit
und breit. Hoteliers, Gastwirte
sowie Betreiber von Clubs und
Diskotheken können sich nun
voll auf das Geschäft konzentrie-
ren. Die GEMA verzichtet für
2013 auf die Durchsetzung der
angekündigten Tarifreform. Zu
umstritten waren die horrenden
Erhöhungen der Gebühren. Nun
können alle Veranstaltungen in
Clubs, Discotheken, Hotels und
Gaststätten sowie auf Stadt- und
Straßenfesten für 2013 mit den
bisher gültigen Tarifen geplant
und durchgeführt werden. 

Es waren zähe Verhandlungen
und die GEMA war bis zum
Schluss nicht bereit, einer Inte-
rimslösung zuzustimmen. Doch
der Druck auf die GEMA wuchs
und so wurde nun die Tarifre-
form verschoben. „Wir sind
erleichtert, dass die angekündig-
ten GEMA-Tarife für 2013 vom
Tisch sind“, berichtet Dr. Ralf
Pieterwas, Hauptgeschäftsführer
die Industrie- und Handelskam-
mer Südthüringen (IHK). „Die
Unternehmen waren sehr verun-
sichert und viele hatten bereits
Streichungen bei ihren Veran-
staltungen vorgenommen. Das
hätte natürlich immense Auswir-
kungen auf die Angebotsvielfalt
in Südthüringen“, so Pieterwas. 

Für 2013 konnte eine Über-
gangsregelung erzielt werden. Im
Frühsommer wird der Einigungs-
vorschlag der Schiedsstelle
erwartet. Dann werden die betei-
ligten Parteien eine Neuregelung
für 2014 finden. Allein für
Hintergrund- und Tonträgermu-

sik, Radio und Fernsehwiederga-
be wird es ab 1. Januar 2013 eine
Erhöhung von 2,2 Prozent
geben. „Wir haben vollstes Ver-
ständnis für den Schutz der
Urheberrechte und auch eine
faire Entlohnung an die Urheber.
Doch darf diese nicht zu Lasten
der Veranstalter gehen und Exi-
stenzen gefährden. Die GEMA
sollte bei ihren Tariffestlegungen
ab 2014 moderat vorgehen. Es
darf nicht außer Acht gelassen
werden, dass die Unternehmen
bereits hohe Kostenblöcke auf-
weisen und besonders stark mit
den enorm gestiegenen Energie-
und Rohstoffkosten und hohen
Abgaben zu kämpfen haben“, so
Pieterwas. 

Die überteuerten Tarife der GEMA
konnten für 2013 verhindert werden

Fortsetzung von Seite 1

werden wir ja auch an den
kommenden Tagen, Wochen
und Monaten ein Wetter
haben - fragt sich halt nur, wel-
ches! 

Übrigens sagen uns auch
Vögel und Bäume, ob sich in
den nächsten Tagen Schnee
und Frost einstellt. Wenn sich
vor Sonnenuntergang beson-
ders viele Meisen und andere
insektenfressende Vögel beim
Futterhäuschen einfinden, so
ist in der folgenden Nacht oder
am darauffolgenden Morgen
Schneefall oder harter Frost zu
erwarten. Denn wenn nach
milden Tagesstunden die Tem-
peraturen sinken, so legt sich
die Feuchtigkeit als Eisschicht
auch über die Rinde der Bäume
und macht so die Nahrung
unzugänglich. 

In diesem Sinne ein gutes
neues Jahr!

Wie wird das Wetter ...


