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Slowenisches Handelsregister - AJPES
Die wichtigste Anlaufstelle für slowenische Register ist die zentrale Internetseite der Agentur der Republik Slowenien
für öffentlichrechtliche Datenerfassung und Leistungen (AJPES-Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence

in storitve).
Dort sind die folgenden Angebote online verfügbar (Handelsregister):

•
•
•
•

Daten über Geschäftspartner (iPRS)
Jahresberichte (JOLP)
Bonitätsinformationen (eS.BON)
Finanzielle Daten (FI-PO)

Die Angebote stehen allesamt in englischer Sprache zur Verfügung; die jeweilige Beschreibung ist auch auf Deutsch auf
den Seiten der AJPES verfügbar.
Dort kann etwa das Handelsregister in Bezug auf Basisdaten kostenfrei konsultiert werden (englischsprachige Re
cherchemaske; ausführlichere Informationen sind dann kostenpflichtig):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifikationsnummer (Identification number)
Steuernummer (Tax Number)
Name (Name)
Straßenname und Hausnummer (Street name and number)
Stadt (City)
Kommune (Municipality)
Postleitzahl (Post office code)
Hauptaktivität (Main activity)
Branche (Institutional sector)
Rechtsform (Legal organizational form)
Status (Rank)

•
•
•

1

aktiv (active)
gelöscht (deleted)
in Gründung (future)
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Register der Wirtschaftskammer und BIP-Infolink Sloweniens
Die slowenische Wirtschaftskammer (Slovenska gospodarska zbornica - Chamber of Commerce and Industry of

Slovenia) betreibt online und in englischer Sprache ein kostenfrei zugängliches Register mit den Grunddaten ihrer Mit
gliedsunternehmen, wie etwa den Kontaktangaben, dem Wirtschaftszweig oder dem Namen der Geschäftsführer.
Dieses Register (Register podjetij - Business Register  ) enthält um die 77.000 registrierte Unternehmen, von de
nen etwa 52.000 juristische Personen und etwa 15.000 Einzelunternehmer sind; bei über 800 von ihnen handelt es sich
um große, bei fast 950 um mittlere Unternehmen.
Man kann dort in einem einfachen Suchmodus (Simple search) unter Verwendung der Unternehmensbezeichnung
oder eines Teils dieser Bezeichnung (Company name or part of it) recherchieren. Ergänzend gibt es auch eine ausführli
che Suche (Advanced search), bei der folgende Kriterien zur Eingrenzung der Suchanfrage zur Verfügung stehen:

•
•
•
•

Wirtschaftszweig nach dem sogenannten NACE Code - Business activity (by NACE)
Region - Region (eine der 13 regionalen Kammern Sloweniens)
Art des Unternehmens (Alle, Juristische Person oder Einzelunternehmer) - Type (All, Legal Forms, Entrepreneuers)
Größe des Unternehmens (Alle, groß, mittel oder klein) - Size (All, big, medium or small)

Der genannte NACE Code ergibt sich aus einem EU-weiten System zur Klassifikation von Wirtschaftszweigen. Das slo
wenisch- und englischsprachige Register  enthält auch inaktive Unternehmen.
Für den Fall, dass die Aktivität eines Unternehmens überprüft oder eine nach weiteren, nicht aufgeführten Kriterien
gesucht werden soll, verweist die Slowenische Wirtschaftskammer auf Ihren Business Information Point – Infolink

Service. Die Kontaktangaben hierzu können Sie unserer Rubrik Anlaufstellen für Unternehmen entnehmen.

Spezielle Berufsregister Sloweniens
In Slowenien sieht das Gesetz besondere Berufsregister vor (Gesetz über berufliche Qualifikationen -Zakon o nacio

nalnih poklicnih kvalifikacijah, englische Übersetzung). Es handelt sich nach Artikel 31 um diese Verzeichnisse (der je
weilige Registerinhalt ist in Artkel 32 genau aufgeführt):

•
•
•
•
•

Register der beruflichen Standards (Evidenca poklicnih standardov, geführt beim CPI)
Register der beruflichen Kataloge (Evidenca katalogov, geführt beim CPI)
Register der ausgestellten Zertifikate (Evidenca izdanih certifikatov, geführt beim National Examinations Centre)
Register der Halter von Lizenzen (Evidenca imetnikov licenc in, geführt beim National Examinations Centre)
Register derjenigen Institutionen, die Prüfungen abnehmen und berufliche Qualifikationen bestätigen (Register

izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij, geführt beim National Examinations
Centre)
Die genannten Berufsregister sind überwiegend (neben weiteren Verzeichnissen) über die englischsprachige Berufs
qualifikations-Datenbank Sloweniens des National Reference Point for Occupational Qualifications – Slovenia (NRP

SLO) online zugänglich.
Darüber hinaus verfügen bestimmte Berufszweige, etwa Ingenieure und Architekten in Slowenien über eigene Register.

Slowenische Ingenieurs- und Architektenverzeichnisse
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Hervorzuheben ist zunächst das Register der Ingenieurskammer Sloweniens (Inženirska zbornica Slovenije - IZS). In
diesem Verzeichnis (Imenik pooblaščenih inženirjev) werden folgende Einträge vermerkt:

•
•
•
•

verantwortliche Projekplaner
verantwortliche Prüfer
verantwortliche Arbeitsmanager
verantwortliche Landvermesser

Auch Architekten sind in einem besonderen Register verzeichnet. Auf den Internetseiten der Slowenischen Architek
tenkammer (Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije - ZAPS) kann das Mitgliedsregister der Architekten Sloweni
ens online konsultiert werden.
Neben der Eintragung der Mitglieder nach ihren Namen steht auch eine Recherchemöglichkeit nach den Namen der
Unternehmen zur Verfügung (unter: Members' firms). Angezeigt wird nicht nur die Art des Abschlusses, sondern auch
welche Lizenz und welche Spezialisierungen bei den einzelnen Architekten bzw.--beziehungsweise Ingenieuren vorhan
den ist.
Germany Trade & Invest (Stand: 16.04.2018)
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