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Die Berufsgruppe der Wiener Astrologlnnen
Grändung:7. Juri 2oo5
Will die Astrologie selbstständig, regelmäßig und mit Gewinnabsicht ausgeübt werden,
bedarf es einer Anmeldung bei der Gewerbebehörde (Magistrat oder
Bezirkshauptmannschaft). Damit verbunden ist die Anmeldung bei der Sozialversicherung
und die Mitgliedschaft in der Wirtschaftskammer,
Die Gewerbeordnung spiegelt die Entwicklung von einer immer weniger administrierten zu einer immer
mehr marktwirtschaftlich orientierten Wirtschaftsordnung. Es existieren bereits mehr als 900
Unternehmenstätigkeiten. die keinen Befähigungsnachweis voraussetzen (2.8. Buchverleger,
Computersoftwareeaeuger, Dolmetsche, Fallschirmerzeuger, Kaffeeröster, Pizzenerzeuger). Die
Astrologen gehören dazu.

Will die Astrologie nicht nur mit Gewinnabsicht, sondern
mit Gewinn ausgeübt werden, ist hohes fachliches Knowhow, Lebensedahrung und unternehmerisches Denken
Voraussetzung.
In Wien gibt es mehr als 120 gewerbliche Astrologen (Stand März
2A47,. Ihre Standesvertretung hat sich am 7. Juni 2005 um
20:32 Uhr (siehe Horoskop-Grafik) innerhalb der allgemeinen
Fachgruppe des Gewerbes der Wiftschaftskammer konstituieft.
Als Astrologlnnen begrüßen wir die Liberalisierung der
Gewerbeordnung und den Abbau bürokratischer Barrieren. Dass
dauerhafter Erfolg nur mit ständigem Lernen erreichbar ist, war
den Astrologen immer bewusst. Und die meisten Kolleginnen und
Kollegen stimmen darin überein, dass Reglementierung alleine
diesen Erfolg nicht gewährleisten kann. Das heißt aber keineswegs, dass Qualitätssicherung prinzipiell
unmöglich ist.

Die teistungen der Berufsgruppe
Sie genießen die Vorteile einer effizienten Standesvertretung.
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Sie werden in allen fachlichen und branchenspezifischen Angelegenheiten unterstützt.
Sie erhalten einen kostenlosen Internet-Auftritt.
Sie werden mit Know-how für die Gründung Ihres Unternehmens versorgt.
Sie profitleren von einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit für mehr Reputation der Astrologie.
Sie werden über die neuesten Forschungsergebnisse auf dem Laufenden gehalten.
Sie werden über Kongresse und Weiterbildungsmöglichkeiten informiert.
Sie werden zu allen Berufsgruppen-Sitzungen eingeladen.

Als aktives Mitglied der Berufsgruppe der Astrologen an der Wiener Wirtschaftskammer sind Sie in alle
Entscheidungsprozesse demokratisch eingebunden. Ihre Meinung wird gehört und Ihr Engagement wird
geschätzt. Sie bestimmen mit, was "die Kammer" für die Astrologlnnen tun soll.
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