
 
 

Tausche was du kannst & hast 

gegen das, was du brauchst! 

 

 

 
 
 
 

Es gibt für dich beim „Tauschtalent“ ein eigenes 
„Talentekonto“, auf dem Geben und Nehmen 

verrechnet werden 

 

 

 

 
Du hilfst jemandem, dafür bekommst du „Talente“ auf 

dein Konto gutgeschrieben  
  

 

 

 

 

Du brauchst etwas, dann bezahle andere mit 
„Talenten“, die vom Konto abgezogen werden 

 

Wie funktioniert „Tauschtalent“? 

Das Wort „Talente“ steht sowohl für unsere 

Fähigkeiten als auch für unsere „Währung“. Das 

„Tauschtalent“ funktioniert wie eine erweiterte 

Nachbarschaftshilfe. Jeder von uns hat Fähigkeiten und 

Kenntnisse, die für andere wertvoll und brauchbar 

sind. Diese können innerhalb des Netzwerks getauscht, 

geschenkt oder verliehen werden. 

In der Praxis geht das folgendermaßen: 

 

Wenn du jemand den Rasen mähst oder die Wäsche 

bügelst, bekommst du „Talente“ von ihm. Mit diesem 

Guthaben an „Talenten“ kannst du dir bei jemand 

anderem den Rücken massieren lassen oder Nachhilfe 

nehmen. Es kann alles getauscht werden, der 

Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. 

Der Hauptvorteil des „Tauschtalents“ ist, dass du eine 

Leistung in Anspruch nehmen kannst, ohne sofort und 

personengebunden eine Gegenleistung erbringen zu 

müssen. Der Ausgleich kann später mit anderen 

Tauschpartnern erfolgen. Und das ohne Geld! 

Um die Sache einfach zu machen, richten sich Talente 

nach der Zeit, die du aufwendest. Beim Tauschtalent 

"bezahlst" du nicht mit Euro, sondern mit „Talenten“. 

Als Richtwert empfehlen wir  
 

1 Stunde Lebenszeit = 10 Talente. 

Der Wert der Leistung kann jedoch zwischen den 

beiden Tauschpartnern frei verhandelt werden. Wir 

verwalten dein Talentekonto, bei uns bekommst du 

alle Informationen und Unterlagen, um beim 

„Tauschtalent“ mitmachen zu können. 

Wann, wo und mit wem tausche ich? 

Im „Marktblatt“, welches du regelmäßig bekommst, 

kannst du aktuelle Angebote aussuchen und selbst 

dein Talent anbieten. So kannst du jederzeit mit den 

anderen Tauschtalenten Kontakt aufnehmen und 

finden, was du brauchst. Was als Gefälligkeitsdienst 

unter Freunden üblich ist, wird so auch in unserer 

Region möglich. Unsere monatlichen Tauschtreffen 

dienen dem Kennenlernen, hier hast du Gelegenheit, 

die Menschen mit denen du tauschen kannst, 

persönlich zu treffen.  

Warum mache ich mit? 

Ziel des „Tauschtalents“ ist die Nutzung von 

brachliegenden Fähigkeiten (Talenten) und regionalen 

Ressourcen. Wir wollen die Menschen der Region 

näher zusammenbringen: Schenken und beschenkt 

werden. Geben und Nehmen. Umlauf und Ausgleich. 

Dazu bedarf es einer Gemeinschaft von Leuten, die sich 

trauen und vertrauen.  

Wie mache ich mit? 

Bei uns erhältst du deine Beitrittserklärung und die 

„Spielregeln“. Deine Angebote und Gesuche notierst 

du auf Marktzetteln und wir veröffentlichen diese im 

Marktblatt. Buchungsscheine sind für die Verrechnung 

deiner Stunden auf dem Talentekonto. Dein 
 

Jährl. Organisationsbeitrag von 12 € und 12 Talenten  
 

ist gering und hilft als Ausgleich für Material, 

Verwaltung, Talente-Kontoführung, Erstellung und 

Aussendung der Marktblätter und weiterer 

Serviceleistungen. 



Gewerbe und Steuern –  

was mache ich als Unternehmer? 

Du kannst alles im „Tauschtalent“ anbieten. Es ist keine 

spezielle Gewerbeberechtigung erforderlich. Betreibst 

du aber schon ein Gewerbe und bietest deine Leistung 

in diesem Sinne an, rechnest du die Talente ganz 

einfach in Euro um, nimmst den Wert in deine 

Buchhaltung auf und versteuerst ihn in Euro.  

Und sonst noch interessant…! 

Österreichweit gibt es schon weit mehr als 50 

Tauschkreise und Verbände, die teilweise sogar 

international mit anderen Tauschkreisen vernetzt sind. 

Hier werden zB. Ferienwohnungen oder Sprachreisen 

getauscht. „Tauschtalent“ will auch diesen Weg in 

Zukunft gehen… Wir halten Dich auf dem Laufenden! 

 
 
 

Das Leben hat uns alle  
mit Fähigkeiten beschenkt.  

Schenken wir weiter,  
was wir können,  

wissen und herstellen. 
 

Alleine sind wir einsame Spezialisten, 
zusammen aber bilden wir ein Netzwerk,  

in dem wir uns gegenseitig helfen  
und bereichern können. 

 

 

Kontakt & Informationen: 

 
 
 
 

Tauschtalent Hochschwab Süd 
 

tauschtalent@gmail.com 
 
 

Organisationsgruppe 

 
 

Judith Karner-Rosas 
Tel. 0680 406 49 59 

 
 

Traude König 
0699 12 35 38 09 

 
 

Philomena Pierer 
0664 455 91 14 

 
 

Renate Posch 
0676 644 45 53 

 
 

Silvia Taßler 
0676 955 40 88 

 
 

Edith Maria Tesch 
0664 118 16 79 

 

 

 

 

 

Eine Anregung zum  
geldlosen Austausch von  

Waren & Dienstleistungen 
von Menschen der Region  
für Menschen der Region. 

mailto:tauschtalent@gmail.com

