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Anmeldung 

• Das Teilnahmeformular herunterladen, ausfüllen, Teilnahmebedingungen lesen, unterschreiben und 

an den Vereinssitz (A-4222 Langenstein, Auweg 19) senden. 

• Auf Rückmeldung von WIR GEMEINSAM warten (Bestätigung der Teilnahme und Zusendung von 

Unterlagen, Kontonummer und Passwort). Die Teilnahme könnte auch abgelehnt werden. 

• Am Online-Marktplatz wir.cyclos-srv.net mit Kontonummer und Passwort anmelden, 

ein neues, sicheres Passwort angeben und dieses sicher notieren/aufbewahren. 

Achtung: Passwort geheim halten, da damit Zahlungen gemacht werden können (Telebanking)! 

Sich vorstellen und bekannt machen 

• Werbematerial (Aufkleber, Folder, Zeitungen, Aufsteller…) bestellen bzw. mitnehmen. 

• Mich & meine Angebote in der Vereinszeitung und im Newsletter mit einem Artikel vorstellen. 

• Mich bei den Regionaltreffen persönlich vorstellen (Termine siehe www.wirgemeinsam.net). 

• Meine Angebote als Dauerinserate am Online-Marktplatz wir.cyclos-srv.net mit Text und Foto anlegen. 

• Inserate am Internationalen Marktplatz platzieren (25.000 Personen in D, A, CH - www.zart.org). 

• regelmäßig aktuelle Angebote am Online-Marktplatz schalten (Inseratmail jeden Freitag) 

• regelmäßig Inserate in der Vereinszeitung schalten (erscheint 3x jährlich) 

• kostenpflichtige Einschaltungen in Homepage, Terminlisten, Vereinsaussendungen und Drucksorten 

Zahlungen in WIR Stunden annehmen 

• Stundenquote (Anteil der WIR Stunden am Preis) aushandeln und eine Rechnung mit dem normalen €-

Preis mit dem Zusatz „Zahlbar zu XY% in WIR Stunden“ stellen. 

• Wenn Kunden mit Zeitscheinen bei mir einkaufen: So viele Stunden akzeptieren wie möglich. Wechsel-

geld in €/Cent-Münzen herausgeben. Zeitscheine einfach wie Euros in die Kasse aufnehmen (z.B. 1 h 

bei 10 € Scheinen). Stunden wieder ausgeben oder bei einer Ausgabestelle auf das Zeitkonto einzahlen. 

Angebote suchen und WIR Stunden ausgeben 

• Auf www.wirgemeinsam.net nach Angeboten suchen (nach Kategorien oder Textsuche), 

Kontakt mit den Anbietern aufnehmen, Leistungen beziehen und in WIR Stunden bezahlen. 

• Wenn ich das Gesuchte nicht finde: Am Online-Marktplatz wir.cyclos-srv.net einen Inseratbeobachter 

einrichten, um ein E-Mail zu erhalten, wenn ein Inserat mit den gesuchten Bedingungen erstellt wird. 

• Wenn ich bei anderen Teilnehmern einkaufe: Stundenquote aushandeln, den Euro-Anteil der Rechnung 

wie gewohnt und den WIR Stunden-Anteil Bar mit Zeitscheinen oder im Cyclos überweisen. 

Buchhaltung und Steuern 

• WIR Stunden ganz normal wie Euro in Kasse und Buchhaltung aufnehmen und versteuern. 

• Vorsteuer und Einkommenssteuer vom Gesamtbetrag (Euro plus WIR Stunden) in Euro zahlen. 

• Bilanzierer: WIR Stunden auf einem Forderungskonto lautend auf WIR Stunden verbuchen. 

• Bilanz: Plusstunden wie „uneinbringliche Forderungen“ verbuchen (keine Vermögenswerte), 

Minusstunden als „offene Verbindlichkeiten“ 

• Kommunalsteuern bei den teilnehmenden Gemeinden teilweise in Stunden zahlen. 

• Bei Fragen im Büro anrufen oder an einer Schulung teilnehmen. 


