
Das Beste 
für sie 
unD ihre 
MitarBeiter
www.whw.bz.it



Wir setzen auf effiziente 
unD punktgenaue Beratung

Unsere Philosophie war von Beginn an klar: Wir wollen unsere Kunden sachlich und zielorientiert beraten. Und wir wollen 
zügig zu Lösungen kommen. Denn sowohl die Wirtschaft als auch das Arbeitsrecht sind schnelllebig – und dem wollen 
wir gerecht werden. Wir setzen uns für alle Klienten persönlich ein und holen das Maximum für sie heraus – ob kleiner 
Handwerksbetrieb oder multinationales Unternehmen. Wir beraten unabhängig und zeichnen uns durch Diskretion und 
Zuverlässigkeit aus.
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Alles begann 1974: In diesem Jahr gründete ich meine Kanzlei für Lohnbuchhaltung und Arbeitsrecht in Bozen. Der Kun-
denstamm wuchs stetig an, genauso wie die Zahl der Mitarbeiter.

Zudem war ich als Publizist für die „Südtiroler Wirtschaftszeitung“ und als Vorstandsmitglied der Arbeitsrechtsberater 
tätig. In dieser Funktion machte ich mich für die Zweisprachigkeit im Arbeitsrechtsbereich stark.

40 Jahre später stellen wir wichtige Weichen für die Zukunft der Kanzlei: Gemeinsam mit Ewald Hinrichs, meinem 
Sohn Michael Weissenegger und Reinhard Wellenzohn entsteht die Freiberufler-Sozietät „WHW – Arbeitsrechtsberater“. 
Besonders durch den Zusammenschluss mit Ewald Hinrichs, der seit 30 Jahren eine erfolgreiche Kanzlei in Meran führt, 
schaffen wir wertvolle Synergien für unsere Kunden. Ein Team von 20 qualifizierten und erfahrenen Mitarbeitern bietet 
nun in Bozen und Meran Lohnbuchhaltung und Arbeitsrecht auf hohem Niveau an.

40 Jahre erfahrung 
sprechen für sich

Helmut Weissenegger

profil



unser Metier: Das arBeitsrecht 
in all seinen facetten

lohnbuchhaltung
Lagern Sie Ihre Lohnbuchhaltung an uns aus. Wir nehmen 
Ihnen diese zeitraubende Aufgabe ab und sorgen dafür, 
dass alles korrekt abgewickelt wird. Das beinhaltet Lohn- 
und Gehaltsabrechnungen ebenso wie die Pflege von Per-
sonalstammdaten, die Führung von Jahreslohnkonten oder 
die Erstellung von Buchungsbelegen. So müssen Sie sich 
nicht um die ständigen Änderungen im Steuer- und Sozial-
versicherungsrecht kümmern und sparen Zeit und Geld.

steuerbeistand
In Italien können Empfänger von Einkünften aus abhängi-
ger Arbeit eine vereinfachte Steuererklärung machen –  den 
sogenannten Vordruck 730. Der Vorteil dieser Steuererklä-
rung liegt in der Verrechnung der Schuld, bzw. des Gutha-
bens über den Lohnstreifen. Wir bieten diesen Service an, 
samt Erstellung und digitaler Übermittlung der vereinfach-
ten Steuererklärung für Arbeitnehmer.

internationale arbeitsrechtsberatung
Wenn ausländische Unternehmen in Italien tätig werden, 
ergeben sich verschiedene Fragen in Sachen Arbeitnehmer: 
Welches Recht findet Anwendung? Wie sieht es mit der 
Sozialversicherung aus? Wie wird das Entgelt steuerrecht-
lich behandelt? Wir beraten Sie in allen Belangen, die 
internationale Arbeitsrechtsberatung betreffen – von der 
Vermeidung einer Doppelbesteuerung bis zur Einhaltung 
der gesetzlich vorgeschriebenen Meldeerfordernisse.

arbeitsrechtsberatung
Wir haben den Überblick über alle Bestimmungen, die das 
Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer regeln: zum 
Beispiel bei Lehrlingsverhältnissen oder im Falle von Entlas-
sungen/Kündigungen. Gehen Sie daher auf Nummer sicher 
und überlassen Sie uns die Ausarbeitung Ihrer Arbeitsverträ-
ge. Wir übernehmen auch die finanztechnische Optimierung 
Ihrer Personalkosten, beraten Sie bei Streitfällen und vertre-
ten Sie bei außergerichtlichen Auseinandersetzungen.
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Wir haben den überblick über alle Bestimmungen, die das Verhältnis von arbeitgeber und 
arbeitnehmer regeln. Deshalb: lassen sie sich beraten, wenn es um lohnbuchhaltung und ar-
beitsrecht geht und nutzen sie die langjährige expertise unserer standorte in Bozen und Meran.

leistungen



Helmut Weissenegger, geboren 1941, hat im Jahr 1961 
an der Handelsoberschule in Bozen maturiert. 1972 wurde 
er in die Berufskammer der Arbeitsrechtsberater Bozen 
eingetragen.

helmut Weissenegger
Ewald Hinrichs wurde im Jahr 1943 geboren und hat 
1962 an der Handelsoberschule Meran die Matura abge-
legt. 1973 promovierte er an der Universität Modena in 
Jura. Die Eintragung in die Berufskammer der Arbeits-
rechtsberater Bozen erfolgte 1979.

ewald hinrichs

Michael Weissenegger wurde 1979 geboren und hat das 
Wissenschaftliche Lyzeum im Jahr 1998 mit der Matu-
ra abgeschlossen. 2003 erlangte er den Magister an der 
Universität Innsbruck in der Fachrichtung „Internationale 
Wirtschaftswissenschaften“. Es folgte ein Auslandsjahr 
an der University of New Orleans (USA) 2001/2002. Er 
ist seit 2011 in die Berufskammer der Arbeitsrechtsberater 
Bozen eingetragen.

Michael Weissenegger reinhard Wellenzohn
Reinhard Wellenzohn, geboren 1981, hat im Jahr 2000 
an der Handelsschule Schlanders maturiert. 2004 hat er 
das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universi-
tät Innsbruck abgeschlossen. 2005 erwarb er den Master 
in Arbeitsrecht an der Universität Bologna. Seit 2012 ist 
er in die Berufskammer der Arbeitsrechtsberater Bozen 
eingetragen.
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partner



Meran
Bozen

Italien 

Südtirol 

             bozen
sernesi-galerie 24
39100 Bozen
t: +39 0471 97 04 80
f: +39 0471 97 51 77

info.bozen@whw.bz.it

             Meran
theaterplatz
39012 Meran
t: +39 0473 23 20 48
f: +39 0473 23 20 50

info.meran@whw.bz.it
www.whw.bz.it 

Mwst-nr.: it02818060218

WHW

WHW
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kontakt/Büros

Wir sind ihre experten für arbeitsrecht und personalverwaltung in südtirol. reden wir darüber, 
was wir für sie tun können – rufen sie uns an unter +39 0471 97 04 80 oder mailen sie uns: 
info.bozen@whw.bz.it 


