
  Unabhängiges Wirtschaftsmagazin für die Steiermark, Kärnten, Osttirol & Burgenland – 9/2018

         Der Facharbeitermangel unter die Lupe 
            genommen: Wie hausgemachte 
  Probleme, falsche Anreize, fehlende 
  Mobilität, Motivation und Flexibilität 
       zu Wertschöpfungsverlusten führen.
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Es ist nun einmal eine höchst erfreuliche
Tatsache: Die Wirtschaft brummt und
boomt – der Konjunkturmotor stottert

nicht mehr, er schnurrt. Und die Auftragsbü-
cher werden voll, voller, am vollsten. So voll,
dass manche Unternehmen Aufträge sogar
ablehnen müssen … Nur: Wie kommt das?
Wieso werden seit einigen Wochen immer
stärkere Kampfparolen seitens der Gewerk-
schaften über die Medien gespielt – frei nach
„Wir holen uns, was uns zusteht“ –, wieso
geifert man so vehement gegen die Flexibi-
lisierung der Arbeitszeit? Wieso drohen Po-
litikerin Heinisch-Hosek oder Gewerkschaf-
ter Katzian mit einem „heißen Herbst“?
Wieso fallen ebenso hässliche wie unwahre
Begriffe wie „Lohnraub“ gleichsam wie
Herbstlaub? Und was fällt einem Max Ler-
cher, seines Zeichens Bundesgeschäftsführer
der SPÖ, nur ein, wenn er wenig reflektiert
tönt: „Zahlt die Mitarbeiter ordentlich, dann
löst sich das Problem des Fachkräftemangels
schon von alleine …“ Wie genau stellt sich
das Klein-Max denn vor? Fragen über Fra-
gen. Fest steht, dass diese politischen Ant-
worten nichts anderes als widerlichen Popu-
lismus artikulieren und jeglicher Grundlage
von analytischer Oppositionsarbeit entbeh-
ren.

Faktum ist: Es fehlen gemäß der WKO in
Österreich rund 162.000 Fachkräfte – denen
stehen mit Stand August 2018 345.000 Ar-
beitssuchende (inklusive 40.000 Sich-in-
Schulungen-Befindlichen) gegenüber. 46
Prozent der laut einer aktuellen Studie von
manpower befragten Arbeitgeber geben an,
gravierende Probleme zu haben, freie Stellen
adäquat zu besetzen. Es kann doch nicht so
schwierig sein, aus dem Pool der Arbeitssu-
chenden zumindest einen beachtlichen Teil
der Jobs zu besetzen. 

Wie kommt man als Betrieb, als Arbeit-
geber nun an die arbeitswilligen, hochmoti-
vierten Österreicher und Nicht-Österreicher?
Es wird Unternehmen zum eigenen Wohl der
wirtschaftlichen Prosperität nicht erspart
bleiben, leistungswillige Menschen mit Ta-
lent, Ambition und einem gewissen Maß an
Grundwissen in ihrer Tätigkeit zu bestärken,
indem firmenintern Zusatzausbildungen an-
geboten werden. Als Arbeitgeber signalisiert
man somit dem wichtigsten Parameter seines
Unternehmens – nämlich dem Arbeitneh-
mer: „Ich vertraue dir, ich zähle auf dich, du
bist es mir wert, dass ich mich ausbildungs-
technisch für dich engagiere …“

Ähnliches gilt für den Arbeitssuchenden:
Fördertöpfe auszulöffeln ist nicht des Rätsels
Lösung. Vielmehr kommen ehemals aus-
grenzende oder erschwerende Parameter wie
Alter, regionale Ansässigkeit oder Ge-
schlecht immer weniger infrage. Die Zeiten,
als der Beruf des Mechanikers ausschließlich
mit Männern besetzt wurde, sind längst vor-
bei. Und „45 plus“ als Grund anzugeben, wa-
rum man für den Arbeitsmarkt nicht mehr
attraktiv genug sei, gilt schon lange nicht
mehr als Ausrede. Die Wahrscheinlichkeit
ist hoch, dass man in der momentanen Hoch-
konjunktur mit ausreichend Engagement und
Flexibilität nicht nur einen Job, sondern auch
Sinnstiftung im persönlichen Leben findet.

Nun liegt das Zusammenfinden wie oben
angeführt nicht allein bei Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, sondern zu einem immanen-
ten Teil auch in der Pflicht der Arbeitspolitik
(und hierbei als pars pro toto des Arbeits-
marktservice): Die „Aktion 20.000“ (ältere
Arbeitssuchende wurden bis Anfang des Jah-
res öffentlichen Stellen zugeteilt und deren
Arbeitslosenentgelt somit zum Gehalt mu-

tiert) konnte wahrlich nicht als Allheilmittel
für den Arbeitsmarkt fungieren, sondern ist
lediglich als notdürftige Reparatur statisti-
scher Spitzen zu betrachten.

Wie gesagt: Der Wirtschaftsmotor
brummt, die Konjunktur zieht an. Wenn es
JETZT nicht gelingt, die Zahl der Arbeitslo-
sen deutlichst zu reduzieren, dann haben so-
wohl Regierung als auch die Arbeitspolitik
versagt. Wenn JETZT in der Zeit der Hoch-
konjunktur das Gleichgewicht zwischen An-
gebot und Nachfrage nicht voll durchschlägt,
wann bitte dann? Gerade JETZT gilt es, dass
die Gewerkschaften die stärksten Partner der
Unternehmen werden und nicht deren erbit-
tertste Gegner. JETZT zeigt es sich, ob „So-
zialpartnerschaft“ ihren Namen überhaupt
verdient. JETZT muss zusammengespielt
und nicht dividiert werden. Die Regierung
trägt die Verantwortung für den funktionie-
renden Arbeitsmarkt. Die beste Sozialpolitik
ist noch immer eine reibungslos funktionie-
rende Wirtschaftspolitik, meint

Ihr 

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber/Europäer
hasenhuetl@euromedien.at

Stellenanzeige: Mutiger Unter-
nehmer sucht innovativen und
leistungsbereiten Mitarbeiter!
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WK Steiermark positioniert sich
Was man von keinem Österreicher wohl so schnell hören wird, spru-
delte aus dem 15-jährigen Ali aus Afghanistan unlängst bei der Presse-
konferenz der WK Steiermark zum Thema Fachkräftemangel nur so he-
raus: „Ich bin sehr froh, in Österreich Steuern bezahlen zu dürfen“, so
der Asylwerber, der seit acht Monaten eine Ausbildung zum Restaurant-
fachmann in Wildon absolviert. „Aktuell gibt es in der Steiermark 162
und bundesweit 1023 junge Asylwerber, welche tolle Arbeit leisten und
nach der Lehre einen wertvollen Beitrag zum Abbau des Fachkräfteman-
gels in Österreich erbringen werden“, erklärte Hermann Talowski, Spar-
tenobmann für Gewerbe und Handwerk der WKO Steiermark. Dass man

diese Menschen in der Arbeitswelt dringend
benötigt, darüber ist sich der Großteil der Be-
triebe einig. GBH-Vorsitzender Josef Muchitsch
dazu: „Wir schieben hier die falsche Gruppe ab.
Kein Einziger dieser jungen Facharbeiter
nimmt einem Österreicher den Arbeitsplatz
weg. Die Vernunft muss hier über den Populis-

mus siegen.“ Die beiden Sozialpartner fordern daher die Bundesregie-
rung auf, die Sozialpartner sofort einzuladen, gemeinsam eine zielfüh-
rende Lösung zu erarbeiten. Seit 2012 ist die Lehrlingsausbildung für
junge Asylwerber bis 25 Jahre in Mangelberufen durch einen Erlass des
damaligen Sozialministers Rudolf Hundstorfer erlaubt. Das muss laut
Talowski und Muchitsch so bleiben und der aktuellen Situation ange-
passt werden. Nach Abschluss der Lehre stehen der Wirtschaft somit
nämlich fertige Fachkräfte zur Verfügung, die bereit sind, sich in unser
System zu integrieren. Eine Lehre für Asylwerber ist somit eine Win-win-
Situation für alle Beteiligten. Einig sind sich beide auch darin, dass
junge Menschen mit negativem Asylbescheid, welche sich nach abge-
schlossener Lehre in einem aktiven Arbeitsverhältnis befinden, auch ei-
nen befristeten Niederlassungstitel erhalten müssen. Ü
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Drohkulisse
Am 20. September beginnen die alljährlichen KV-Verhandlungen in der
Metallindustrie. Bevor die Gespräche überhaupt begonnen haben, hört
man von den Gewerkschaften bereits Kampfansagen wie „Wir werden
uns zurückholen, was uns genommen wurde“ oder „Im Herbst ist Zahl-
tag“.  Auch das Arbeitszeitgesetz soll bei den Kollektivverhandlungen
„bekämpft“ werden. Ob eine derartige Kampfrhetorik zielführend ist, ist
mehr als fraglich. 
Am 18. September werden alle Teilgewerkschaften ihre Forderungen
bündeln. Eine sechste Urlaubswoche sowie ein Rechtsanspruch auf
eine Vier-Tage-Woche und selbstbestimmte Freizeitblöcke wurden im

Vorfeld allerdings bereits als Bedingungen
genannt. „Nur mehr Geld wird da definitiv
nicht reichen“, so Rainer Wimmer, Chef der
Produktionsgewerkschaft PRO-GE, hinsicht-
lich der Verhandlungsstrategie auf Arbeit-
nehmerseite. 
Christian Knill, Obmann des Fachverbands
der Metalltechnischen Industrie, hält von

der verwendeten Kampfrhetorik nur wenig: „Wir nehmen das jetzt ein-
mal so zur Kenntnis, unsere vordringliche Aufgabe ist es aber, die Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen aufrechtzuerhalten, daher müssen
wir vorsichtig und nachhaltig denken und agieren.“
Hinsichtlich der „Bekämpfung des Arbeitszeitgesetzes“ sei darauf hin-
gewiesen, dass die Metallindustrie bereits Mitte Juni mit der Gewerk-
schaft eine Einigung auf flexiblere Arbeitszeiten im Kollektivvertrag er-
zielen konnte. „Das sind klare und vernünftige Regelungen, die da ge-
troffen wurden. Für die Beschäftigten unserer Branche ändert sich
durch das neue Arbeitszeitgesetz nichts“, so Knill, „wenn die Gewerk-
schaft das neue Gesetz ablehnt, ist die Regierung der richtige Ansprech-
partner und nicht die Unternehmer.“ Ü
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In der Hochsaison im Sommer leidet vor
allem die Tourismus- und Gastronomie-
branche unter dem Facharbeitermangel.

In den Medien wird hierbei immer wieder
Westösterreich als Hotspot genannt. Aber
auch im Süden, in der Steiermark und in
Kärnten, sucht man im Tourismus nach Ar-
beitskräften. Dabei könnte die Gesamtsitua-
tion derzeit erfreulicher nicht sein. Öster-
reichweit waren im Juli 2018 um acht Pro-
zent weniger Menschen arbeitslos. In der
Steiermark ging die Zahl sogar um ganze
13,6 Prozent zurück. Auch das Burgenland
schnitt mit einem Rückgang von 11,6 Pro-
zent sehr erfreulich ab und Kärnten folgt mit
10,1 Prozent. Gleichzeitig steigt die Zahl der
Beschäftigten an. Demgegenüber steht aber
eine wachsende Zahl an offenen Stellen, für
die es immer schwerer wird, entsprechende

Arbeitskräfte zu finden. Statt Langzeitar-
beitslosen gibt es jetzt eher schon einen
Trend zur Langzeit-offenen-Arbeitsstelle. In
der Steiermark waren zuletzt ca. 12.600 Stel-
len offen, um 35 Prozent mehr als im Juli
2017. Der Großteil davon entfällt auf Zeit-
arbeitskräfte. Daneben wird vor allem in der
Produktion, im Handel und in der Bauwirt-
schaft nach Arbeitskräften gesucht. Aktuell
klagt der Tourismus, vor allem in der Obers-
teiermark, über den Fachkräftemangel. 

Differenzierung und 
hausgemachte Probleme
Bei einer näheren Untersuchung der Stel-

lenausschreibungen bekommt man aller-
dings ein differenziertes Bild. Obwohl der
Fachkräftemangel auch im Süden Öster-
reichs nicht zu leugnen ist, gibt es regional

erhebliche Unterschiede und durchaus haus-
gemachte Probleme in der Arbeitsplatzver-
mittlung. Beispielsweise sind viele Stellen-
ausschreibungen einfach wenig einladend
und mangelhaft. Tätig-
keitsbeschreibungen
weichen nicht selten
von der eigentlich
ausgeschriebenen
Position ab und be-
inhalten über-
höhte Anforde-
rungsprofile, die
durch die Be-
zahlung wie-
derum nicht
gerechtfertigt
sind. Je nach
geforderter
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Der viel kolportierte Facharbeitermangel ist ein Dauerbrenner in den Medien und beschäftigt Wirt-
schaft und Politik gleichermaßen. Während in vielen Branchen händeringend um Arbeitskräfte ge-
sucht wird, sinkt die Zahl der Arbeitslosen stetig. Doch ein genauer Blick auf die Daten offenbart,
dass beim Facharbeitermangel nach Branchen und Regionen stark differenziert werden muss, und
es braucht mehr und effektivere Maßnahmen, um dem Personalmangel zu begegnen. 

Von Stefan Rothbart

An den richtigen 
Stellschrauben drehen

Foto: iStock.com/Drazen_



Qualifikation ist es nicht immer vorteilhaft,
nur den Mindestlohn anzugeben. Bei ge-
nauerem Vergleich tun sich so manche Un-
verhältnismäßigkeiten in den Jobanzeigen
auf. Beispielsweise waren mehrere Betriebe
bereit, für die ausgeschriebene Stelle eines
Küchengehilfen, wofür keine spezifische
Ausbildung notwendig ist, ein Mindestgehalt
von 1.520 Euro brutto auf Vollzeitbasis zu
bezahlen. Demgegenüber wurden bei einem
anderen Hotelbetrieb für die Stelle als Res-
taurantleitung, die eine Lehrausbildung oder
einen Abschluss einer höheren Schule im
Tourismus oder Gastgewerbe sowie mehr-
jährige Berufserfahrung voraussetzt, nur ein
Mindestgehalt von 1.620 Euro brutto auf
Vollzeitbasis geboten. Dass hier etwas mit
der Lohnrelation nicht stimmt, sollte jedem
klar sein. Viele Betriebe vergraulen sich von
vornherein potenzielle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter dadurch, dass sie die ausge-
schriebenen Löhne zu niedrig ansetzen. Dies
ist vor allem immer wieder bei Stellenaus-
schreibungen zu beobachten, die tatsächlich
eine höhere Ausbildung erfordern. Dadurch
riskieren Betriebe, dass sich die Arbeits-
kräfte mit der besten Qualifikation erst gar
nicht für eine Bewerbung interessieren, da
diese ihren eigenen Wert kennen und sich an-
derweitig umsehen. 

Auch im Produktionsbereich machen sich
Unternehmen durch unattraktive Löhne, die
einfach nicht in Relation zum geforderten
Ausbildungsniveau stehen, selbst das Leben
schwer. Beispielsweise für eine leitende
technische Stelle, für die ein HTL-, FH- oder

TU-Abschluss gefordert wird, nur 1.993
Euro brutto anzubieten ist eben nicht sehr
ansprechend. Für eine vergleichbare Stelle
bietet ein anderer Betrieb 2.165 €, setzt al-
lerdings nur einen entsprechenden Lehrab-
schluss voraus. Firmen tun gut daran, Stel-
lenausschreibungen möglichst attraktiv zu
gestalten, sodass sich auch die Qualifizier-
testen anlocken lassen. Gerade für die Mo-
bilität von Facharbeitskräften ist ein attrak-
tives Lohnangebot in der Stellenbeschrei-
bung bereits ein wesentlicher Pull-Faktor.
Denn es sollte nicht vergessen werden, dass
die Regionen im Konkurrenzkampf um gute
Arbeitskräfte stehen und sich Österreich hier
auch mit attraktiven Jobangeboten aus dem
nahen Ausland konkurrieren muss. 

Bewusstsein in Politik 
und Wirtschaft schaffen
Dass viele Probleme auf dem heimischen

Arbeitsmarkt auch hausgemacht sein kön-
nen, dafür fehlt in der Politik und Wirtschaft
oft das Bewusstsein. Der Mangel an Arbeits-
kräften in gewissen Branchen und Regionen
ist ganz einfach auch mit einem zu niedrigen
Lohnniveau in Relation zur geforderten Qua-
lifikation erklärbar. Tatsächlich ist die Pro-
duktivität in Österreich seit Jahren steigend,
die Reallöhne stagnieren jedoch. Auch die
OECD bestätigt, dass die Lohnentwicklung
unter dem OECD-Durchschnitt liegt und
sich seit 2016 sogar rückläufig entwickelt.
Angesichts der guten Arbeitsmarktsituation
und Wirtschaftslage ist das eine Entwick-
lung, die zu hinterfragen ist. 

Statt Langzeitarbeitslosen
gibt es jetzt eher schon ei-

nen Trend zu Langzeit-of-
fenen-Stellen.

Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Steiermark nach Bezirken. Foto: AMS/Ehrenberg

 



Die Politik sollte hier an mehreren Stell-
schrauben drehen. Einerseits ist mit Sicher-
heit die Höhe diverser Sozialleistungen in
Relation zu den Löhnen kritisch zu hinter-
fragen, ob diese zu einer aktiven Arbeitssu-
che motivieren. Andererseits sind die Le-
benskosten in Österreich in den letzten Jah-
ren auch gestiegen, man betrachte beispiels-
weise nur den Anstieg der Wohnkosten in
den Städten. Hier müssen sich natürlich auch
die Löhne generell mitentwickeln und auch
diese Stellschraube sollte die Politik im Auge
haben. Eine dritte wichtige Variable ist die
Lohnsteuer. Arbeit wird nach wie vor in
Österreich zu hoch besteuert, weswegen den
Österreicherinnen und Österreichern ein ge-
höriger Anteil ihres Verdienstes abgezwickt
wird. Statistisch gesehen mussten die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in Öster-
reich 2017 bis zum 15. August für den Staat
arbeiten, erst dann wirtschafteten sie in die
eigene Tasche. Auch diese Stellschraube ge-

hört bedient, denn es ist schlichtweg eine
Ungerechtigkeit, dass Arbeitseinkommen
mit rund 45 bis 50 Prozent besteuert werden,
während Kapitaleinkommen nur mit 27 Pro-
zent belastet wird. Hier muss es eine Anglei-
chung geben, denn es wäre naiv zu denken,
dass sich diese Ungleichheit nicht auf die
Motivation am Arbeitsmarkt auswirkt. Es
herrscht in unserem Land die Einstellung,
dass man von Arbeit nicht mehr reich wird
und es sich nicht auszahlt. Die Politik muss
hier auch dazu beitragen, dass sich dieses
subjektive Empfinden wieder ändert und
Herr und Frau Österreicher wieder das Ge-
fühl haben, die produktive Arbeit zahlt sich
für das eigene Geldbörserl aus. Arbeit muss
wieder als sinnvoller Lebensbegleiter ver-
standen werden und es braucht wieder mehr
gesellschaftliche Wertschätzung für alle Ar-
ten von Arbeit.

Mobilität und Flexibilität fördern
Die Lebensumstände der Menschen sind

im 21. Jahrhundert zudem so unterschiedlich
geworden, dass die bestehenden Arbeitsmo-
delle oft nicht den Lebensrealitäten gerecht
werden. Ein flexibles Angebot an Arbeits-
zeiten ist mit Sicherheit auch ein wichtiger

Anreiz, gerade für Menschen mit Familie.
Hier wäre es durchaus im Sinne der arbei-
tenden Bevölkerung, die Selbstbestimmung
mehr zu fördern. In vielen Branchen machen
starre Arbeitszeiten keinen Sinn mehr. Die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen
durchaus mehr Möglichkeiten bekommen,
sich ihre Arbeitszeiten selbst einzuteilen und
darauf auszurichten, wann wirklich viel Ar-
beit anfällt. Wer mit seiner Arbeit eher fertig
wird, sollte auch früher Schluss machen kön-
nen – bei gleichem Lohn, versteht sich. So
fördert man Effizienz- und Leistungsdenken.
Arbeitszeitflexibilität sollte in beide Rich-
tungen funktionieren.

Neben der Flexibilität spielt die Mobilität
eine wichtige Rolle. Es gibt jene, die den
Weg des geringsten Widerstandes gehen und
nicht bereit sind, beispielsweise für eine Ar-
beitsstelle zu pendeln. Die fehlende Mobili-
tät auf dem gesamtösterreichischen Arbeits-
markt ist eine Schwachstelle, denn Personal-
mangel im Westen oder Süden ließe sich
durchaus mit einem dementsprechend mo-
bilen Arbeitsmarkt entschärfen. Es wäre aber
zu einfach, dies mit fehlender Bereitschaft
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu
erklären. Oft gestaltet sich die Lebenssitua-
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Kommentar 
Mag. Christoph Neumayer
Generalsekretär IV Österreich

Wo sehen Sie die Hauptprobleme für die
derzeitige Situation am Arbeitsmarkt und
mit welchen Maßnahmen müsste die Po-
litik darauf reagieren?
Sicherlich ist der gegenwärtige Fachkräfte-
mangel die größte Herausforderung für die
österreichische Industrie und Wirtschaft. Allein
2018 rechnen wir mit einem Fachkräftebedarf
in der Industrie von 60.000 Menschen, mit ei-
ner voraussichtlichen Fachkräftelücke von
10.500 Personen, die wir nicht füllen können.
Um kurzfristig Abhilfe zu schaffen, sollte Öster-
reich gezielt in jenen Ländern werben, in de-
nen es Menschen mit den notwendigen Quali-
fikationen gibt. Auch Anträge im Zuge der Rot-
Weiß-Rot-Karte sollten möglichst rasch abge-
wickelt werden können, insgesamt braucht es
eine Zuwanderstrategie, festgelegt in einem
Zuwanderungsgesetz, das auf die Bedürfnisse
des Arbeitsmarkts eingeht. Mittel- und lang-
fristig müssen wir das Bildungssystem weiter
verbessern, vor allem auch im naturwissen-
schaftlich-technischen Ausbildungsbereich –
von mehr Qualität im Bereich Elementarbil-
dung bis hin zum Ausbau von HTL und FH. Mit
der Stärkung von u.a. betrieblicher Lehre so-
wie arbeitsplatznaher Qualifizierung, wie in
den arbeitsmarktpolitischen Zielen für 2019
vorgesehen, werden ebenfalls geeignete
Schwerpunkte gesetzt.

Nicht nur in Westösterreich, sondern auch im Süden
geht die Arbeitslosigkeit stark zurück. Nur der Kärntner
Westen schwächelt im Österreichvergleich. 
Besonders positiv entwickelt sich auch das 
Zentral- und Südbürgenland. 
Quelle: AMS Stmk 

In der Steiermark und im Burgenland ging die Arbeitslosigkeit im Juli massiv zu-
rück. Nur Tirol schnitt noch besser ab. Quelle: AMS Stmk 



tion der Menschen auch so, dass es ihnen
nicht ohne Weiteres möglich ist, eine weiter
entfernte Arbeitsstelle anzunehmen, und
Umzug ist meistens aufgrund der schwieri-
gen Situation am Wohnungsmarkt keine Op-
tion. Politik und Wirtschaft sollten sich hier
um Anreize bemühen, die Arbeitsmobilität
zwischen den Bundesländern zu fördern.
Beispielsweise kann man mit steuerlichen
Vorteilen die Bereitschaft fördern, eine Ar-
beitsstelle in einem anderen Bundesland an-
zunehmen. Koppeln könnte man dies etwa
an die Mangelberufsliste. 

In Deutschland gestaltet sich die Situation
wesentlich besser. Dort fallen derzeit nur
etwa 2,5 Millionen Arbeitslose auf 80 Mil-
lionen Einwohner. Österreich schneidet mit

rund 300.000 Arbeitslosen auf 8,5 Millionen
schlechter ab, und das, obwohl das Pensi-
onsantrittsalter hierzulande ca. 3,5 Jahre un-
ter dem von Deutschland liegt. Die Politik
muss hier jedenfalls handeln. Der Mangel an
Arbeitskräften ist nur die Wirkung, nicht die
Ursache. Die gesellschaftliche Anerkennung
von Arbeit ist essenziell. 

Wertschöpfungsverluste 
für die Wirtschaft vermeiden
Handlungsbedarf ist auch geboten, wenn

man bedenkt, dass sich der Mangel an Ar-
beitskräften in den nächsten Jahren auf die
Wertschöpfungskette auswirken wird. Un-
ternehmen müssen bereits Aufträge ableh-
nen, weil ihnen schlichtweg die Mitarbeiter

fehlen, um diese abzuarbeiten. Hier entgehen
uns Wertschöpfung und Steuereinnahmen.
Es wäre dringend notwendig, die gute Kon-
junkturphase noch voll auszunutzen. Die In-
dustriellenvereinigung hat bereits verlauten
lassen, dass sich das vierte Quartal 2018
noch positiv gestaltet, aber bereits eine Ver-
ringerung des Expansionstempos in Sicht ist. 

„Im Ergebnis erwarten wir einen im
Herbst ausklingenden Konjunktursommer,
der sich in den kommenden Quartalen je
nach Gestaltung der wirtschaftspolitischen
Rahmenbedingungen nach dem Jahreswech-
sel sukzessiv weiter abkühlen wird“, resü-
mierte Peter Koren, Vizegeneralsekretär der
Industriellenvereinigung im Juli. „Rein kon-
junkturell betrachtet spräche wenig gegen
eine Fortsetzung der Expansion über den
Jahreswechsel 2018/2019 hinaus – wenn-
gleich bei einem deutlich moderateren
Tempo –, zumal von der europäischen Geld-
politik weiterhin expansive Impulse ausge-
hen. Die sich verschärfenden geopolitischen
Risken stellen jedoch ein Damoklesschwert
für die Dauerhaftigkeit des Wachstums dar.“ 

Im Fokus der Arbeitsmarktpolitik müssten
verstärkt eine rasche Vermittlung von Ar-
beitssuchenden auf offene Stellen, die Ver-
meidung von Beschäftigungshemmnissen
sowie das Setzen von Beschäftigungsanrei-
zen stehen. Eine weitere generelle Senkung
der Lohnnebenkosten für alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter – zumindest auf deut-
sches Niveau – sei ebenfalls von größter Be-
deutung. Ü

Den 12.634 offenen Stellen in der Steiermark stehen aber noch immer 30.536 Ar-
beitslose gegenüber. Der Facharbeitermangel muss nicht sein! Es braucht Anreize,
die Leute in Beschäftigung zu bringen. Quelle: AMS Stmk



Die Staaten der Europäischen Union
bilden zusammen die stärkste Volks-
wirtschaft weltweit, doch was einst

gerne als Erfolgsmodell für die europäische
Einigung gehandelt wurde, hat inzwischen
erheblich an Dynamik eingebüßt. Seit eini-
gen Jahren gibt es einen schleichenden Ab-
wärtstrend. Europa steht in den nächsten Jah-
ren vor erheblichen Herausforderungen, um
nicht den Anschluss zu verlieren. Eurostat
rechnet für 2019 für die Europäische Union
und die Eurozone mit einem Wirtschafts-
wachstum von zwei Prozent. Damit fällt man
auf den Wert von 2016 zurück. Die OECD
rechnet hingegen mit 1,9 Prozent. Im Grunde
sind das keine schlechten Zahlen, doch das
Wirtschaftswachstum ist eine zunehmend
unbrauchbare Messgröße, um den Zustand
einer Volkswirtschaft zu beschreiben. Daher
sollte man den Blick auf drei andere Statis-
tiken werfen, die über die Entwicklung mehr
Aufschluss geben. 

Das Bruttoinlandsprodukt 
im Vergleich
Betrachten wir zunächst die Entwicklung

des Bruttoinlandsprodukts der Europäischen
Union im Vergleich zu anderen Staaten auf
Basis nomineller, nicht inflationsbereinigter
Werte mit jeweiligem Wechselkurs zum US-
Dollar. Hierbei fällt auf, dass es in der EU
seit 2012 keine signifi-
kante Steigerung mehr
gab, sondern eine Sta-
gnation. Laut Daten des
IWF lag das BIP 2017

bei 17,58 Billionen US-Dollar. 2006 lag das
BIP noch bei 15,29 Billionen US-Dollar. Die
leichte Steigerungsrate verblasst, wenn man
den Vergleich mit China oder den USA he-
ranzieht, um zu verdeutlichen, wie wesent-
lich dynamischer die Entwicklung des BIP
dort ist. 2006 lag dieses in den USA bei
13,86 Billionen US-Dollar und steigerte sich
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Wirtschaftsmacht 
E UROPA
Die Europäische Union war bis vor einigen Jahren noch an der Spitze der weltweiten Wirtschafts-
mächte. Während der Finanzkrise von 2008 konnte sie diese Position zwischenzeitlich sogar noch
ausbauen. Doch die USA und China holen rasant auf. Europas Bedeutung als Wirtschaftsmacht ist
ernsthaft gefährdet, europäische Unternehmen fallen in Sachen Innovation zurück. Die Ursachen
für diesen Negativtrend sind vielfältig, doch was braucht es, um Europa wieder an die Spitze zu
führen?

Von Stefan Rothbart

Das weltweite
Wachstum steigt,

doch Europa fällt ge-
genüber den anderen

Wirtschaftsmächten
zurück. 

Grafik: APA & OECD 

Foto: Canva
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bis 2017 auf 19,39 Billionen US-Dollar, wo-
mit die USA die EU 2015 erstmals überholt
haben. Noch dynamischer ist die Entwick-
lung in China, das 2006 ein BIP von nur 2,75
Billionen US-Doller aufwies und dies bis
2017 auf 11,95 Billionen US-Dollar steigern
konnte. 

Betrachtet man das BIP auf Basis der
Kaufkraftparität, ein Wert, der das jeweils
lokale Wohlstandsniveau besser abbildet, hat
China 2017 mit 23,16 Billionen US-Dollar
bereits der EU (20,85 Billionen US-Dollar)
den Rang abgelaufen, die hier nur noch
knapp vor den USA (19,39 Billionen US-
Dollar) liegt. Mit anderen Worten, das Kauf-
kraftniveau entwickelt sich in den USA und
China besser als in Europa. 

Arbeitsmarkt im Vergleich
Betrachtet man weiters die Arbeitsmarkt-

daten, so fällt Europa auch hier leicht zurück.
2017 verzeichnete die EU laut Eurostat eine
Arbeitslosenquote von 7,7 Prozent, in der
Eurozone sogar 9,1 Prozent. Das ist ein deut-
lich höherer Wert als in den USA (4,4 Pro-
zent).  Beim Vergleich der Arbeitslosenquo-
ten ist jedoch Vorsicht geboten, da in den
Ländern unterschiedliche Berechnungsmo-
delle angewandt werden. Grundsätzlich hat
sich für die Europäische Union die Situation
gut entwickelt, sodass 2017 die niedrigste
Arbeitslosenzahl seit 2004 (9,3 Prozent) er-
reicht wurde. Die Eurozone hinkt dieser Ent-
wicklung jedoch hinterher und im direkten
Vergleich der Mitgliedsstaaten treten große

Ungleichheiten zutage. Besorgniserregend
ist vor allem die Jugendarbeitslosigkeit, die
im EU-Durchschnitt immer noch bei 15 Pro-
zent liegt. Nur acht Länder weisen hier einen
Wert unter zehn Prozent aus und in sechs
Ländern liegt er noch immer über 20 Pro-
zent. Bei stagnierenden Wachstumszahlen
und eher leicht sinkendem BIP könnte die
Jugendarbeitslosigkeit in den nächsten Jah-
ren noch zu sozialen Problemen führen und
sich langfristig auch negativ auf die Kauf-
kraft auswirken. Hier kann sich auch Öster-
reich – trotz guter Wirtschaftslage – nicht
sonderlich rühmen, denn auch hierzulande
steht die Jugendarbeitslosigkeit bei zehn Pro-
zent. In Deutschland ist dieser Wert nur bei
6,2 Prozent. Eine Jugend, die in der Warte-
schlange steht und keine Perspektiven sieht,
entwickelt auch keine gesellschaftliche Dy-
namik, die aber Grundvoraussetzung für
Fortschritt, Innovation und Unternehmer-
geist ist. Hier gibt es eine erstaunliche Un-
mobilität zwischen den Mitgliedsländern.
Während man sich in Österreich in manchen
Branchen händeringend um Facharbeits-
kräfte bemüht, scheint es nicht möglich,
diese durch Flexibilität auf dem europäi-
schen Arbeitsmarkt anzuwerben. Hier fehlt
es an innereuropäischer Kooperation. In den
USA ist eine Flexibilität der Arbeitnehme-
rInnen zwischen den Regionen kein Thema.
Dort funktioniert die Mobilität der Arbeits-
kräfte zwischen den Bundesstaaten wesent-
lich besser. Das ist nicht zuletzt auch ein
Thema der europäischen Integration, die Ar-

Eine kurze Geschichte 
wirtschaftspolitischer 
Verfehlungen der EU

In den Verträgen von Maastricht von
1992 wollte man eigentlich auch die wirt-
schaftspolitischen Spielregeln für die Eu-
ropäische Union festlegen. Doch mit der
Einhaltung derselben hat man es nie son-
derlich genau genommen. Ein kurzer
Rückblick auf die turbulenten Jahre der
Wirtschaftskrise.

Im Zeitraum von 2008 bis 2014 wurde offen-
sichtlich, dass die Haushaltsziele der EU nicht
einhaltbar sind. Die Griechenlandkrise brachte
das Gefüge dann endgültig zum Zerbrechen.
Die als Solidaritätsregeln unter den Mitglieds-
staaten gedachten Haushaltsziele waren unge-
eignet, um der starken Konkurrenz der Mit-
gliedsstaaten in einem gemeinsamen Markt
die Schranken aufzuzeigen. Seit 2008 hat Grie-
chenland beinahe 20 Prozent seines BIP verlo-
ren. Die Staatsschulden sind im selben Zeit-
raum um zwei Drittel angestiegen. Im August
2014 betrug die Arbeitslosigkeit in Griechen-
land laut Eurostat 27 Prozent. Werte, wie man
sie vor wenigen Jahren in Friedenszeiten nicht
für möglich gehalten hat. 2014 lag in insge-
samt zehn EU-Ländern die Arbeitslosenrate
über zehn Prozent. Noch dramatischer war nur
der Blick auf die Jugendarbeitslosigkeit; Spa-
nien 53,7 Prozent, Griechenland 51,5 Prozent,
Italien 44,2 Prozent, Portugal 35,6 Prozent, Ir-
land 25,2 Prozent, Frankreich 24 Prozent,
Österreich 8,2 Prozent, Deutschland 7,6 Pro-
zent. Im Jahr 2008 erreichten „nur“ zwei Län-
der der Union eine Staatsschuldenquote von
über 90 Prozent des BIP. Im Jahr 2013 waren
es bereits neun Mitgliedsstaaten, darunter
wichtige Wirtschaftsnationen wie Italien,
Frankreich, und Großbritannien. Deutschland
hat sich von 66,8 Prozent (2008) auf 78,4 Pro-
zent (2013) verschlechtert. Seit 2010 gingen
in 18 von 27 EU-Staaten die Reallöhne zurück.
In Deutschland sind die Reallöhne sogar um
4,5 Prozent seit 2000 zurückgegangen, bei
gleichzeitiger Steigerung der Produktivität.
Angesichts dieser Wirtschaftsdaten muss man
sich wirklich die Frage stellen, was da schiefge-
gangen ist. Zunächst einmal sei erwähnt, dass
die Maastrichtkriterien bzgl. eines Haushalts-
defizits von max. minus drei Prozent 2013 von
neun Ländern und die Maastrichtgrenze von
60 Prozent der Staatsschuldenquote gleich
von 18 Ländern, darunter Österreich, Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Großbritannien, über-
schritten wurden. Die europäischen Verträge,
die für das Funktionieren der gemeinsamen
Wirtschaftszone und vor allem für die gemein-
same Währungspolitik als maßgeblich erach-
tet wurden, haben also in der Krise nicht ge-
halten. Und es ist nicht nur ein Sünder, wie
z.B. Griechenland, auszumachen, sondern eine
ganze Reihe von Staaten.Die USA und die EU verlieren in der Kaufkraft gegenüber China. Damit verbunden

ist auch eine Verschiebung des weltweiten Wohlstandes gegen Osten. Grafik: DZ Bank 

 



beitsmärkte untereinander besser zu vernetz-
ten. 

Keine Top-Unternehmen
Laut der FT Global-500-Tabelle der größ-

ten börsenorientierten Unternehmen nach
Marktkapitalisierung, welche vom Bera-
tungsunternehmen PWC erstellt wird, befin-
det sich unter den Top Ten kein einziges eu-
ropäisches Unternehmen. Erst auf Platz 17
findet man den schweizerischen Lebensmit-
telkonzern Nestlé. Die Liste wird in den vor-
deren Reihen komplett von US-amerikani-
schen und chinesischen Unternehmen domi-
niert. Europa hat hierbei kein einziges füh-
rendes Technologie-Unternehmen mehr auf-
zubieten. Einst befand sich der finnische
Konzern Nokia im Mobilfunkbereich an der
Spitze der Tech-Unternehmen. Die Entwick-
lung im Internet hat man zudem komplett
verschlafen. Im globalen Handel mit Daten
ist Europa komplett von US-amerikanischen
Unternehmen wie Google abhängig. 

Trendwende in Sicht, 
aber noch nicht nachhaltig!
Positiv ist, dass seit 2016 eine Trendwende

zu erkennen ist. Die meisten Mitgliedsstaa-
ten beginnen, Staatsschulden abzubauen,
auch ist ein leichter Rückgang der Arbeits-
losigkeit zu erkennen. Doch diese positive
Entwicklung hängt an einem seidenen Faden
und ist der aktuell guten Lage der Weltkon-
junktur geschuldet. Doch mehren sich die
Anzeichen für eine neue Krise und dann
könnte sich die Entwicklung gleich wieder
umkehren. Doch bisher hat man wenig dafür
getan, die Regeln anzugleichen. Gemein-
same Haushalts-, Steuer- und Sozialgesetze
wären dringend notwendig, um für die
nächste Krise besser gerüstet zu sein. Europa
ist immer noch sehr anfällig für wirtschafts-
politische Attacken. Die Konkurrenz auf den
Weltmärkten nimmt zu und die Vergangen-
heit hat gezeigt, dass sich die internationalen
Freundschaften aufhören, wenn es ums Geld
geht, siehe Handelsstreit mit den USA. 

Es braucht mehr Widerstandskraft!
Die Finanzkrise von 2008 hat gezeigt, wie

wirtschaftspolitische Verfehlungen in einem
Land Auswirkungen auf die komplette Welt
haben können. In der schlimmsten Wirt-
schaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg hat
Europa zwar bewiesen, dass es zäh ist, aber
auch verwundbar. In einem Kraftakt hat man
mit dem ESM den Euro gerade noch stabi-
lisieren können, doch es ticken mehrere Zeit-
bomben im europäischen Finanzgeflecht.
Dabei ist nicht zu übersehen, dass es die
Euro-Länder tendenziell schlimmer getrof-
fen hat als Nicht-Euro-Länder, die wesent-
lich mehr Flexibilität und Resilienz besaßen,
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Paradoxe Wirtschaft 
macht Analysten ratlos

Was sind im Moment die größten wirtschaftspolitischen He-

rausforderungen für Europa und welche Maßnahmen

braucht es in den nächsten Jahren?

Die gute Nachricht zuerst: Mit einem Wirtschaftswachstum von 2,4 Prozent im Jahr
2017 steht die Europäische Union am Konjunkturhöhepunkt. Auch wenn sich im ersten
Halbjahr 2018 die Dynamik etwas abgeschwächt hat, läuft der Konjunkturmotor noch
rund. Wirtschaftspolitische Herausforderungen bleiben jedoch auch nach Bewältigung
der großen Krise beträchtlich. Insbesondere drei Baustellen gilt es anzugehen: erstens
die schwache Arbeitsmarktentwicklung, zweitens die Vollendung der Eurozone und drit-
tens zunehmender Protektionismus.

Der Arbeitsmarkt hinkt der Konjunktur nach
Die Arbeitslosenrate in der Europäischen Union liegt mit ca. sieben Prozent nahezu am
Vorkrisenlevel, in einzelnen Ländern sind die Raten allerdings noch weit über zehn Pro-
zent. Im Vergleich zum guten Wirtschaftswachstum bleibt die Performance der Arbeits-
märkte unterdurchschnittlich. Üblicherweise kommt es bei einem Konjunkturhöhepunkt
zu Vollbeschäftigung und einer Überhitzung der Arbeitsmärkte. In der aktuellen Situation
bleibt diese Entwicklung jedoch aus – ein Paradoxon für die Wirtschaftspolitik. Real-
löhne steigen damit nur langsam und die Inflation ist niedrig. Die Folgen sind vor allem
steigende Ungleichheit und Herausforderungen für die Sozialsysteme. Noch mehr Fokus
auf aktive Arbeitsmarktpolitik mit Bildung und Qualifizierung ist damit angesagt. Mit
zunehmender Digitalisierung wird sich diese Notwendigkeit noch verstärken.

Die Eurozone bleibt instabil
Nach der Krise entstanden mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, also dem
„Euro-Rettungsschirm“, und der gemeinsamen Aufsicht und Abwicklung systemrele-
vanter Banken wichtige Institutionen für die Europäische Wirtschafts- und Währungs-
union. Für eine neue Krise bleibt die Eurozone allerdings noch schlecht gewappnet. Die
Schuldenstände fast aller Mitgliedstaaten sind seither angestiegen und machen die öf-
fentlichen Haushalte verwundbar. Bei den aktuellen niedrigen Zinsen ist dies kein großes
Problem. Wenn die Europäische Zentralbank im nächsten Jahr die Leitzinsen anhebt,
stehen einige Länder vor beträchtlichen Herausforderungen. Wachstumsorientierte und
verantwortungsvolle öffentliche Budgets auf Ebene der Euroländer sowie eine Stärkung

der Eurozonenarchitektur mit einer gemeinsamen Einlagensi-
cherung und schlagkräftigen Instrumenten für Stabilisierung und
Krisenmanagement bleiben hoch auf der Agenda.

Protektionismus belastet die Wirtschaft
Nationalistische Entwicklungen mit dem anstehenden Austritt
des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und
aufkeimenden Handelskriegen stellen die generelle globale Wirt-
schaftsordnung infrage. Für die handelsorientierten europäischen
Volkswirtschaften ist das eine besondere Herausforderung. Öster-
reich ist etwa auf Rohstoffe und Energieträger aus dem Ausland
angewiesen und exportiert umgekehrt mehr als die Hälfte der
Wirtschaftsleistung. Zur Sicherung dieser Wertschöpfungsketten
müssen Vorteile einer offenen Handelsordnung noch stärker kom-
muniziert werden.

Dr. Wolfgang Eichert,
Senior Manager Research, Industrie- und Wirtschaftspoli-
tik Bundesverband der Deutschen Industrie eV
Foto: BDI eV 



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2018 15

um auf Krisen zu reagieren. Ange-
sichts dessen muss man die Frage stel-
len, ob eine gewisse Diversität im
Wirtschafts- und Finanzsystem viel-
leicht wieder verstärkt notwendig ist.
Die Zentralisierung der europäischen
Finanz- und Währungspolitik hat die
Union jedenfalls als Ganzes angreifbar
gemacht und die Zeichen für eine neue
weltweite Wirtschaftskrise mehren
sich. Die EU hat nicht mehr die Kraft,
erneut einen Finanz-Crash auszuhal-
ten, nicht finanziell und auch nicht po-
litisch. 

Stimmen vom 
Europäischen Forum Alpbach
Auf dem diesjährigen Europäischen

Forum Alpbach in Tirol beschäftigte
man sich intensiv mit dem Thema Di-
versität und Resilienz. Wirtschaftsno-
belpreisträger Joseph Stiglitz äußerte
sich besorgt über den Zustand der EU
und der europäischen Wirtschaft. Man
solle sich jedenfalls nicht die USA als
Vorbild nehmen, mahnt er. Das Fort-
führen der Austeritätspolitik hält er für
falsch. Einsparungen etwa im Sozial-
und Gesundheitsbereich oder in der

Bildung sowie weitere Privatisierun-
gen etwa im Pensionsbereich würden
Europa weiter schwächen. Damit
Europa wieder an die Spitze kommt,
ist es notwendig die Sozialstaaten zu
modernisieren und massiv in Bildung
und Forschung zu investieren. Außer-
dem brauche es eine gemeinsame
Steuerpolitik und es müsse mehr gegen
Steuerflucht getan werden. Europa
verliere dadurch jährlich Milliarden an
Wertschöpfung. Das europäische Mo-
dell des Sozialstaats mache Europa in
Wahrheit widerstandsfähig gegenüber
Krisen, betont Stiglitz und warnt vor
weiterem Sozialabbau, Privatisierun-
gen und steigender Ungleichheit.

Die ehemalige EU-Kommissarin
Anna Diamantopoulou wiederum sieht
den Kern des Problems darin begrün-
det, dass das Zentrum des globalen
Wohlstandes in den letzten Jahren vom
Westen zusehends gegen Osten ge-
wandert ist. Dadurch ergibt sich eine
geostrategische Veränderung, an die
sich Europa in den nächsten Jahren an-
passen muss, um wirtschaftlich mit-
halten zu können. Ü

Hohe Jugendarbeitslosigkeit
belastet den europäischen
Arbeitsmarkt. Die Gefahr ei-
ner verlorenen Generation
stellt ein zusätzliches Risiko
für die Wirtschaftskraft
Europas dar.
Grafik: Statista 



Im Handelskrieg zwischen China und den
USA ist keine Entspannung in Sicht.
Auch bei den jüngsten Gesprächen in Wa-

shington kam es zu keinem Durchbruch.
Vielmehr sind die von den beiden Regierun-
gen gegenseitig verhängten neuen Import-
zölle von 25 Prozent auf Güter im Volumen
von je 16 Milliarden Dollar (knapp 14 Mil-
liarden Euro) am 23. August in Kraft getre-
ten. Damit werden nun Abgaben auf Waren
beider Seiten im Wert von jeweils 50 Milli-
arden Dollar fällig. Und es könnte noch wei-
tere Zölle geben. 

Globales Problem
Der springende Punkt dabei ist, dass diese

Sanktionen zum globalen Problem werden
können. Denn der Handelsstreit trifft nicht
nur chinesische und amerikanische Firmen,
sondern auch all jene Unternehmen, die von
einem der beiden Länder aus mit dem ande-
ren Geschäfte machen. Und damit auch

österreichische Betriebe. Etwa dann, wenn
sie von ihren Produktionsniederlassungen in
China oder den USA aus ins jeweils andere
Land liefern. „Oder wenn sie als Zulieferer
an chinesische oder amerikanische Produ-
zenten fungieren, deren Exporte von den Zu-
satzzöllen betroffen sind“, sagt Robert Brug-
ger, Geschäftsführer des Internationalisie-
rungscenters Steiermark. Gleiches gilt für
österreichische Unternehmer, die betroffene
amerikanische Produkte nach China expor-
tieren und umgekehrt. Nach derzeitigem
Stand gehe er davon aus, dass allerdings
nicht allzu viele heimische Unternehmen un-
ter den Strafzöllen leiden müssen, sagt Mi-
chael Löwy, Leiter des Bereichs Internatio-
nale Beziehungen in der Industriellenverei-
nigung.

Ein Unternehmen, das möglicherweise
von den Strafzöllen betroffen sein könnte,
ist der burgenländische Elektronikhersteller
Becom. Das Unternehmen hat eine Produk-

tionsstätte in China, in der allerdings primär
für den chinesischen Markt produziert wird.
Nur ein kleiner Teil der Produktion geht aus
dem Reich der Mitte in die USA. Das ist für
den China-Verantwortlichen Johannes Bock
somit auch weniger das Problem. „Uns
könnte es vielmehr über die Bauteile, die wir
in Europa benötigen, treffen“, sagt Bock.
Diese würden meist in China produziert,
dann aber meist zuerst in große Distributi-
onszentren in den USA geliefert. Von dort
werden sie schließlich weiter ausgeliefert.
Bereits jetzt seien Bauteile ohnehin rar und
teuer. Würden die Preise infolge der Zölle
um weitere 25 Prozent steigen, könnte das
zu einem Problem werden. „Wir haben mit
unseren Kunden fixe Preisvereinbarungen
und können daher die Preise nicht so leicht
erhöhen“, sagt Bock. Nach dem Plan B ge-
fragt, meint er: „Ich hoffe, dass sich unsere
Lieferanten etwas überlegen und vielleicht
direkt nach Europa liefern.“
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Ausgeliefert
Protektionistische Politiker halten Strafzölle in bilateralen Handelskonflikten für ein probates Mit-
tel, die eigene Wirtschaft zu schützen. Die Realität sieht allerdings anders aus, es gibt meist nur
Verlierer. Somit drängt sich die Frage auf: Kann man sich vor Strafzöllen schützen?

Von Ursula Rischanek
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Mehr Konkurrenz in Europa
Höhere Preise sind aber nicht die einzige

Folge der Strafzölle. „Vor allem China wird
sich nach neuen Absatzmärkten umsehen“,
glaubt Theresa Arlt, Associate Partner im Be-
reich Indirect Tax und Leiterin der Zollpraxis
bei EY Österreich. Das werde mit Sicherheit
der europäische Markt sein. „Somit wird es
hier zu noch mehr Konkurrenz kommen“,
glaubt Arlt. Und infolgedessen möglicher-
weise auch von europäischer Seite zu
Schutz- oder Strafzöllen oder Kontingentie-
rungen, um europäische Produzenten vor zu
großer chinesischer Konkurrenz zu schützen. 

Die Alternative, neue Lieferanten oder gar
neue Märkte zu suchen, lässt Brugger hin-
gegen nur mit Vorbehalten gelten: „Das kann
man nicht binnen Monatsfrist aufstellen. Die
Erschließung neuer Märkte kann  Jahre dau-
ern.“ Dazu komme, dass man überhaupt
keine Planungssicherheit habe. „Es kann von
einem Tag auf den anderen wieder alles ganz
anders sein“, sagt Brugger. Auch Arlt mahnt
bei einer möglichen Verlagerung der Produk-
tion zur Vorsicht. Denn dieser Schritt könne
nicht nur zollrechtliche Implikationen mit
sich bringen. „Man muss auch schauen, ob
es eine Exit-Besteuerung gibt, ob Transfer-
Pricing Modelle angepasst werden müssen
und ähnliches. Es gilt also, alles gut abzu-
wiegen“, weiß die Expertin. Sie rät betrof-
fenen Unternehmen, die beispielsweise von
China nach den USA exportieren, unter an-
derem dazu, die betroffenen Produkte genau
unter die Lupe zu nehmen. Und zu analysie-
ren, ob möglicherweise eine geringfügige
Änderung des Produktes dazu führen könnte,
dass es nicht mehr unter die Strafzölle fällt.
Noch wichtiger sei, die eigenen Geschäfts-
modelle zu analysieren und einen Überblick
über die eigenen Warenströme, involvierten
Geschäftspartner, Einfuhrvolumen und der-
gleichen zu besitzen. All das müsse gut und
strukturiert vorliegen, um den Ist-Zustand
analysieren und mögliche Alternativen ab-
wägen zu können.

Exitstrategie Zollverfahren
Eine Möglichkeit, den Strafzöllen mögli-

cherweise zu entkommen, sieht sie in der
Nutzung von Zollverfahren mit wirtschaft-
licher Bedeutung, bspw. im Veredelungsver-
kehr. Bringt jemand beispielsweise die Kom-
ponenten für Motoren aus China in die USA,
verbaut diese dort und exportiert die veredel-

ten Teile dann nach Europa , können dabei
spezielle Zollverfahren angewendet werden.
Diese könne man nützen, um die Zölle zu
verringern oder gar zur Gänze wegzubrin-
gen. „Das ist eine Möglichkeit, die man in
Betracht  ziehen kann“, sagt Arlt. Allerdings

müsste der Schritt im Detail geprüft werden.
„Ein Generalrezept gibt es nicht“, so die EY-
Partnerin.

Sich vor Strafzöllen zu schützen oder da-
gegen vorzugehen ist übrigens nicht mög-
lich. „Man kann sich als Unternehmen nicht
gegen Strafzölle versichern“, weiß Löwy. Es
sei ein betriebswirtschaftliches Risiko, dass
Staaten Steuern einführen, abschaffen und
ähnliche Maßnahmen setzen. Auch der Gang
vor Gericht ist für Unternehmen in diesem
Fall nicht möglich. „Nur Staaten könnten bei
der Welthandelsorganisation WTO gegen
Strafzölle Klage erheben“, erklärt Löwy. Bis
es dort zu einem Urteil kommt, könne es al-
lerdings dauern. Einen Tipp hat Arlt für die
Zukunft parat: Unternehmen könnten sich
möglicherweise mit einer vorausschauenden
Vertragsgestaltung gegen Risiken absichern
und Klauseln vorsehen, wie mit Strafzöllen
und Lieferverboten umzugehen ist, wer die
Kosten trägt und unter welchen Vorausset-
zungen ein Ausstieg aus dem Vertrag mög-
lich ist. 

Eines ist für die Befragten allerdings klar:
Das Grundvertrauen in den freien Handel ist
erschüttert. Oder, wie Brugger sagt: „Pro-
tektionismus ist Gift für die globale Wirt-
schaft“. Ü

Die Gründe
Drei Gründe nennt US-Präsident Donald Trump
regelmäßig für seine Strafzölle gegen China:
Er wirft der Volksrepublik unfaire Handelsprak-
tiken und Diebstahl geistigen Eigentums vor,
gleichzeitig stört ihn das massive Handelsbi-
lanzdefizit: Während nämlich die USA 2017
Waren im Wert von mehr als 500 Milliarden
Dollar aus China einführten, importiert China
US-Waren im Umfang von rund 130 Millionen
Dollar. Angesichts dessen fürchten US-Unter-
nehmen nicht nur chinesische Strafzölle, son-
dern auch andere Maßnahmen, die Geschäfte
im boomenden Markt China erschweren könn-
ten. Beispielsweise hat die chinesische Regie-
rung bereits mehr oder weniger offen damit
gedroht, darüber nachzudenken, wie man
etwa US-Ketten wie Starbucks oder McDonalds
das Leben mit unrealistischen Hygienevor-
schriften schwermachen könnte.

Waren im Wert von mehr als 
500 Milliarden Dollar haben 
im Vorjahr den Weg von China 
in die USA angetreten.
Foto: iStock.com/Federico Rostagno

Vor allem die Hightechindustrie ist von den Strafzöllen betroffen. Foto: iStock.com/golubovy
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Den höchsten jemals erreichten Wa-
renexportwert konnten Wirtschafts-
landesrat Ulrich Zafoschnig und

Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl
bei einem Pressegespräch präsentieren:
7,563 Milliarden Euro an Ausfuhren stehen
6,497 Milliarden Euro an Importen gegen-
über, daraus resultiert ein Außenhandels-
überschuss von 1,066 Milliarden Euro.
Mandl: „Dieses beeindruckende Ergebnis
zeigt, welche exzellenten Unternehmen wir
in Kärnten haben und wie konkurrenzfähig
ihre Produkte auf der ganzen Welt sind.“ Der
Exportrekord untermauere aber auch die Ex-
portoffensive von Land und Wirtschaftskam-
mer Kärnten, die gemeinsam 800.000 Euro
pro Jahr für Wirtschaftsmissionen, Messe-
besuche, B2B-Veranstaltungen und For-
schungskooperationen mit Uni und FH zur
Verfügung stellen.

Der Export sei demnach die wichtigste
Säule im Wirtschaftsleben Kärntens, betonte
auch Wirtschaftslandesrat Zafoschnig: Mehr
als 2500 Unternehmen seien grenzüber-
schreitend tätig, sieben von zehn Euro er-

wirtschafte Kärnten laut einem IHS-Bericht
im Ausland. „Ich danke den Unternehmern
für diese Leistung, das Land kann nur die
Rahmenbedingungen positiv gestalten“, sagt
Zafoschnig. Diese Aufgabe erfülle das Land
mit der Exportoffensive, die vorläufig bis
2023 gesichert sei und somit den Unterneh-
men mit einem umfangreichen Programm
Planungssicherheit gebe. „Wir wollen für
alle Eventualitäten vorbauen und die Mög-
lichkeit schaffen, auszuweichen – nach

Asien, nach Lateinamerika, in einem weite-
ren Schritt auch nach Afrika. Wir wollen auf
vielen Füßen stehen, damit wir gewappnet
sind“, so Mandl. Im kommenden Jahr steht
beispielsweise eine Wirtschaftsmission nach
Argentinien und Uruguay auf dem Pro-
gramm der Exportoffensive. Ü

Ausblick für 2018
•   Start-up Reise Lissabon
•  Wirtschaftsmission Sarajevo
•  Delegationsreise Hotelmesse Bozen
•  Ecomondo Rimini
•   Electronica München 
•   Italien im Fokus – Bezirksstelle Villach 

Ausblick für 2019
•   Klimahouse Bozen 
•   IHM München
•  Wirtschaftsmission Argentinien/Uruguay 
•   Wirtschaftsmission Belgrad
•  Wirtschaftsmission China
•  Wirtschaftsmission Russland (Nowgorod)
•   Ecomondo Rimini
•   Productronica München

Kärntens Unternehmen erzielen Exportrekord
7,563 Milliarden Euro an Warenexporten sind das beste Exportergebnis aller Zeiten und unterstreichen die
gute Entwicklung des Lebensstandortes Kärnten.

Abteilungsleiter Außenwirtschaft
 Meinrad Höfferer, WKK-Präsident
 Jürgen Mand,  Wirtschaftslandesrat
 Ulrich  Zafoschnig Foto: WKK/FRITZPRESS
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Nachhilfe für alle
Der Verein bit social – ein Sozialprojekt der bit gruppe – hat in

Zusammenarbeit mit der Stadt Graz und der Initiative Working Hero
seit Oktober 2017 bis Ende Juni 2018 jeweils an zwei Wochentagen
und an vier Standorten in Graz kostenlose Nachhilfe in Deutsch,
Englisch und Mathematik angeboten.  Mit dem Projekt „Gratis-Nach-
hilfe für alle“ konnte  eine Möglichkeit geschaffen werden, um auch
sozial benachteiligten Familien diese Form der Bildungsunterstüt-
zung zu ermöglichen. An die 150 sozial benachteiligte Kinder und
Jugendliche konnten im Rahmen des Projekts ein umfassendes kos-
tenloses Nachhilfeangebot in Anspruch nehmen. 45 Lehramtsstudie-
rende der Uni Graz und der Pädagogischen Hochschule sowie pen-
sionierte LehrerInnen sorgten für einen reibungslosen Unterricht. Fi-
nanziert wird das Projekt, welches im Herbst eine Fortsetzung finden
soll, zum Großteil von „bit social“, unterstützt vom Bildungs-, Inte-
grations- und Sozial-Stadtrat Kurt Hohensinner. Ü

Als Dankeschön für das gelungene Projekt wurden alle Lehre-
rInnen ins Seddwell Center zu einem gemütlichen Abend ein-
geladen. Foto:  bit group GmbH

Leobener Logistik Sommer
Die Digitalisierung beeinflusst sämtliche Wirtschafts- und Lebens-

bereiche. Digitale Skills, Qualifikationen und Kompetenzen sind so-
wohl für Menschen als auch Hightech-Unternehmen in Logistik und
Produktion das A und O der Stunde, um mit der Dynamik der Digi-
talisierung Schritt halten zu können. 

Digitale Skills sind auch das Leitthema des Leobener Logistik
Sommers 2018. Dabei werden  an den beiden Veranstaltungstagen,
am 27. und 28. September 2018, an der Montanuniversität Leoben
die herausfordernden Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirt-
schaft und Gesellschaft in den Mittelpunkt gestellt. Hochkarätige
Referenten wie Digitalisierungsexperte Viktor Mayer-Schönberger,
Business Angel Michael Altrichter und Trendforscher Nils Müller
werden die Teilnehmer über Technologietrends sowie disruptive di-
gitale Konzepte von Start-ups informieren und einen Blick in die Zu-
kunft werfen. Experten mo-
derieren interaktive Work-
shops. Die Verleihung des
Young Innovators Awards,
die Präsentation des Innova-
tors Clubs und das Innova-
tors-Clubbing sind weitere
Highlights.                          Ü

Viktor Mayer-Schönberger
nimmt die Besucher des

Leobener Logistik 
Sommers mit auf einen

spannenden Parcours
durch die Welt von Big

Data und KI.
Foto: Viktor Mayer-Schönberger
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Eines haben Kärnten und die Steiermark
gemeinsam: Sie wollen die Nummer
eins sein. Während man in der Steier-

mark die Position als „Forschungsland Num-
mer eins in Österreich“ halten möchte, wie
es Landeshauptmann Hermann Schützenhö-
fer beschreibt, geht es in Kärnten erst um das
Erreichen der Nummer eins. Und zwar soll
Kärnten zum unternehmerfreundlichsten
Bundesland Österreichs gemacht werden.
„Zentraler Erfolgsfaktor sind dabei die Ent-
bürokratisierung und die Deregulierung von
Verwaltungsauflagen, die heimisches Wirt-
schaftswachstum drosseln und ein Hemm-
schuh für unsere Unternehmer sind“, sagt
Ulrich Zafoschnig, der Kärntner Landesrat
für Wirtschaft. Demnächst sollen die ersten
Schritte gesetzt werden, um dieses Ziel zu
erreichen: „Im September starten wir einen
umfassenden Entbürokratisierungsprozess,
bei dem der Wildwuchs durchforstet und zu-
gunsten der Unternehmer reduziert wird“, so
Zafoschnig. 

Gemeinsamkeit als neue Stärke
Bei diesen ambitionierten Vorhaben spielt

auch die bundesländerübergreifende Zusam-
menarbeit eine wichtige Rolle. So betont
Schützenhöfer die Bedeutung der Zusam-
menarbeit mit Kärnten: „Die Steiermark ist
das Forschungsland Nummer eins in Öster-
reich. Diese Position zu halten ist nur mög-
lich, wenn man vertrauensvoll mit allen Part-
nern, und dazu zählen auch unsere Nach-
barn, zusammenarbeitet. Es gibt beispiels-
weise beim ‚Silicon Austria Lab‘, aber auch
bei Joanneum Research bereits eine sehr
enge Kooperation mit Kärnten. Mit der Fer-
tigstellung des Koralmtunnels werden die
beiden Länder noch näher aneinanderrücken.
Das erzeugt einen infrastrukturstarken Wirt-
schaftsraum mit neuen Perspektiven für zu-
kunftsträchtige Arbeitsplätze.“

Hoffnungsvoll blickt man auch in Kärnten
in die Zukunft. Durch das Bündeln der stei-
rischen und Kärntner Kräfte sind neue
Marktchancen und Perspektiven entstanden,
die man weiter forcieren will. So gibt es für
den Ausbau des Lakesideparks Klagenfurt
und des Hightech Campus Villach im Budget
2018 eine Zusatzdotierung von 1,2 Millionen
Euro. In den Breitbandausbau investiert die
Kärntner Landesregierung neun Millionen
Euro - plus 2,4 Millionen aus dem Gemein-

dereferat und 700.000 Euro an Kofinanzie-
rungsmitteln für EU-Projekte.

Auf die Zusammenarbeit mit der Steier-
mark zeigt man sich stolz. Die Kärntner Lan-
deshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schau-
nig beschreibt die gemeinsamen  Aktivitäten
als „Forschungsachse Süd“, die beiden Sei-
ten Vorteile bringe: „Wir bauen Kärntens
Stärkefelder aus und fokussieren uns auf un-
sere Kompetenzen, um Innovation zu beför-
dern und den Wirtschaftsstandort für Unter-
nehmensgründungen zu attraktiveren. So
entsteht über die Silicon Austria Labs ein in
Österreich einzigartiger Forschungsverbund
auf dem Gebiet der Electronic Based Sys-
tems („EBS“) zur langfristigen Stärkung und
Weiterentwicklung der österreichischen Mi-
kroelektronikindustrie – Kärnten hat dabei
die Führungsrolle in den Bereichen Leis-
tungselektronik und Sensorik. Das bedeutet
auch neue, starke Partnerschaften für das be-
reits erfolgreich etablierte Silicon-Alps-Mi-
kroelektronik-Cluster der Länder Steiermark

und Kärnten. Bereits jetzt sind rund 100 Un-
ternehmen und Institutionen Teil des Silicon
Alps Clusters.“

Für Fachkräfte attraktiver werden
Während man also große Hoffnungen in

das Thema Innovation setzt, stellt sich die
Frage nach der Verfügbarkeit von Fachkräf-
ten. Die Abwanderung kluger Köpfe bereitet
bereits seit Jahren Kopfzerbrechen – und
mündet nun auf Kärntner Seite in eine neue
Initiative. Die Kärntner Landesregierung
will unter dem Titel „Carinthian Welcome
Center“ eine neue Initiative starten, die das
Land attraktiver für junge Fachkräfte ma-
chen soll. „So möchten wir dem Brain Drain
– der Abwanderung hochqualifizierter Ar-
beitskräfte – entgegentreten“, erklärt Lan-
deshauptmann Peter Kaiser. „Kärnten ist
technologieaffin. Was wir jetzt brauchen,
sind die dazu notwendigen hochqualifizier-
ten Arbeitnehmer. Daher werden wir mit 1.
Oktober 2018 das ‚Carinthian Welcome
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Der Süden will an die Spitze
Kärnten und die Steiermark geben ab Herbst richtig Gas. Innovation, Wirtschaftskraft und Themen
der Zukunft stehen bei den Vorhaben im Mittelpunkt. Und die Zusammenarbeit über die Landes-
grenzen wird weiter forciert.

Jubel im Tunnel: Im August gelang der historische Durschlag im Koralmtunnel und
damit die erste direkte Verbindung zwischen Kärnten und Steiermark durch die
 Koralpe. Foto: ÖBB/Pikl
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Center‘ installieren. Zum einen soll dadurch
der Kontakt zu den Kärntnern gehalten wer-
den, die aus Studien- oder Berufsgründen
Kärnten verlassen haben, zum anderen soll
die Einrichtung eine Vernetzungsplattform für
jene bieten, die ihren Lebensmittelpunkt neu
oder wieder in Kärnten setzen möchten“, so
Kaiser. Egal ob man auf Job- und Wohnungs-
suche ist oder einen Kindergartenplatz
braucht: Das „Carinthian Welcome Center“
soll es Heimkehrern ermöglichen, so rasch
wie möglich wieder in Kärnten Fuß zu fassen. 

Mehr Geld für Straßensanierung
Bei den geplanten Infrastruktur-Ausgaben

gehen Kärnten und die Steiermark ebenfalls
ähnliche Wege. Beide Länder wollen in den
kommenden Monaten und Jahren verstärkt in
den Straßenbau investieren. So bezeichnet der
steirische Landesrat Anton Lang, der unter an-
derem für Verkehr zuständig ist, „die nachhal-
tige Verbesserung des steirischen Straßenzustandes und Investititio-
nen in den öffentlichen Verkehr“ als einen der Schwerpunkte seiner
Arbeit. Sein Kärntner Pendant, Landesrat Martin Gruber, sieht darin
überhaupt sein zentrales Anliegen. Dementsprechend werde nun auch
investiert. „2018 stehen in Kärnten für Straßensanierungen 6,9 Mil-
lionen Euro und für den Wegebau 0,8 Millionen Euro mehr an Mitteln
zur Verfügungen. Mit 41 Prozent Steigerung ist das die größte Stra-
ßenbauoffensive für die Kärntner seit vielen Jahren. In allen Regionen
werden damit bereits heuer zusätzliche über das bisher geplante Bau-
programm hinausgehende Straßenbauprojekte realisiert“, präzisiert
Gruber.

Pflege als großes Thema
In den Gesundheitsressorts beschäftigt man sich derzeit vor allem

mit dem Thema Pflege. Und das nicht ohne Grund: Die immer älter
werdende Bevölkerung ist bereits eine Herausforderung – und wird
schon bald eine noch größere sein. Im Jahr 2075 wird laut Prognosen
ein Drittel aller Österreicher älter als 65 Jahre sein. Länger zu leben
ist zwar erstrebenswert, aber auch mit höheren Ausgaben – beispiels-
weise für den nötigen Pflegebedarf – verbunden. Christoph Drexler,
steirischer Gesundheitslandesrat, sieht hier politischen Handlungs-
bedarf: „Im Bereich der Pflege fordere ich angesichts der laufenden
Kostenexplosion bereits seit Längerem einen Gipfel der Zahler –
Bund, Länder und Gemeinden – ein. Ein Ziel für den Herbst ist es
daher, konstruktive Verhandlungen mit dem Bund über die Zukunft
der Pflegefinanzierung aufzunehmen und in diesem so wichtigen Be-
reich möglichst rasch zu nachhaltigen Lösungen zu kommen, durch
die auch die Pflege daheim attraktiver wird. Mehr Menschen für Pfle-
geberufe zu begeistern ist ein weiteres Ziel, das wir nicht nur durch
gezielte Information erreichen wollen, sondern auch durch die lau-
fende Verbesserung der Rahmenbedingungen.“ In Kärnten will man
vor allem die mobilen Dienste ausbauen. „Sie sind ein Eckpfeiler
der sogenannten Pflegenahversorgung“, sagt Landeshauptmann-
Stellvertreterin Beate Prettner, die in Kärnten für das Thema Ge-
sundheit verantwortlich ist. 

Von Wohnen bis Natura 2000
Eines der Themen, mit dem sich Landesrat Johann Seitinger (Stei-

ermark, Lebensressort) künftig beschäftigen wird, ist der „wesent-
liche Umbau der Wohnbauförderung zur Ausgestaltung des leistbaren
Wohnens“. Ein neues Wohnbauförderungsgesetz wurde in Kärnten
bereits im Vorjahr beschlossen, dafür steht nun unter anderem die
Erarbeitung eines neuen Raumordnungsgesetzes auf dem Programm,
für das der Kärntner Landesrat Daniel Fellner verantwortlich ist. 

Zu einer Tour durch Kärnten wird sich wiederum Sara Schaar,
Landesrätin für Umwelt und Energie in Kärnten, im Herbst aufma-

chen. Und sie hat keine einfache Mission: Ihr Ziel ist die Ausweisung
weiterer Natura-2000-Flächen in Kärnten. Dafür will sie Grundbe-
sitzern den Nutzen von „Natura 2000“ aufzeigen. Der Hintergrund:
Die Europäische Kommission ortet für ganz Österreich einen erheb-
lichen Nachnominierungsbedarf für Natura-2000-Schutzgebiete.
„Bei diesem Thema geht es nur gemeinsam“, sagt Schaar, die sich
nach den ersten Terminen in Mallnitz, Großkirchheim und Heiligen-
blut positiv gestimmt zeigt. Ü

LANDTAGSKLUB 
DER STEIRISCHEN VOLKSPARTEI

www.klub.stvp.at

WIRTSCHAFT +
ARBEIT =
WOHLSTAND
Die Politik schafft keine Arbeitsplätze.
Aber sie schafft die Rahmenbedingungen,
damit Unternehmer innovativ und Arbeitnehmer
produktiv tätig sein können.
Diese Rahmenbedingungen weiter zu verbessern,
ist unser Anliegen.

Unsere Erfolgsformel für die Steiermark:

Innovation verbindet: Kärnten und die Steiermark setzen
beim „Silicon Austria Lab“ und dem Joanneum Research auf
Kooperation. Foto: iStock/AJ_Watt



Es ist noch nicht allzu lange her, da war
die Berufswahl übersichtlich – und oft
sogar vorbestimmt. Berufe wurden in

Familien weitergegeben. Ob Bauern,
Schmiede oder Gastronomen: Unzählige
Kinder wurden von Geburt an darauf vorbe-
reitet, die elterlichen Betriebe zu überneh-
men oder denselben Beruf auszuüben, den
bereits ihre Ahnen – oder zumindest die El-
tern – ausübten.

Doch seit einiger Zeit gelten diese unge-
schriebenen Gesetze nicht mehr. Berufe und
Arbeitswelt verändern sich so schnell, dass
sich heute kaum sagen lässt, ob es bestimmte
Tätigkeiten in zwanzig Jahren in dieser Form
noch geben wird. Die Digitalisierung sorgt
für eine rasante Veränderung von Altbewähr-
tem. Und sie sorgt dafür, dass sich Berufe
weiterentwickeln. Sowohl Arbeitnehmer als
auch Unternehmen müssen laufend auf die
Entwicklungen in ihrer Branche reagieren –
und sich dementsprechend verändern. Enzo
Weber vom deutschen Institut für Arbeits-

markt- und Berufsforschung über die künf-
tige Arbeitswelt: „Es kommt erheblich was
in Bewegung. Hunderttausende Beschäftigte
werden sich beruflich neu orientieren müs-
sen. Betroffen werden vor allem Arbeits-
plätze im produzierenden Gewerbe sein, da
wird es ein großes Minus geben. Nicht bei
den Hilfskräften, von denen gibt es ohnehin
nicht mehr so viele, sondern vor allem bei
den klassischen Facharbeitern, etwa in der
Maschinensteuerung. Viele werden sich fort-
bilden müssen, um einen neuen Job zu fin-
den.“

Digitale Kenntnisse alleine werden vo-
raussichtlich aber nicht ausreichen, so We-
ber: „Wir werden Mitarbeiter mit IT-Kennt-
nissen brauchen, die in der Lage sind, inno-
vativ und in übergreifenden Prozessen zu
denken. Die klassische duale Ausbildung in
Betrieb und Berufsschule ist dafür eine gute
Basis. Sie muss allerdings an die digitali-
sierte Arbeitswelt angepasst werden. Wir
brauchen Leute, die die digitale Welt mit der

realen Welt in den Werkshallen zusammen-
bringen.“

Talente sorgen 
für Wettbewerbsfähigkeit
Das sieht Timo Springer, Präsident der In-

dustriellenvereinigung Kärnten, genauso:
„Wir befinden uns in einem immer schnel-
leren digitalen Wandel, der die technologi-
schen und ökonomischen Grundlagen er-
schüttert. Wir brauchen immer mehr Infor-
mationstechnologie und natürlich auch
Leute, die damit umgehen können. Da fehlen
uns in Österreich viele talentierte Mitarbei-
ter. Gleichzeitig gibt es teilweise noch gar
keine Berufsbilder für die benötigten Quali-
fikationen. Das wird ein ganz schwieriger
Anpassungsprozess, den wir in Österreich
aber aktiv und rasch angehen sollten. Es geht
um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Be-
triebe.“

Dieser Meinung ist auch Georg Knill, Ge-
schäftsführer der Knill-Gruppe und steiri-
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Der Süden der Zukunft
Wie die Digitalisierung das Arbeiten im Süden verändert: Der Umgang mit Technik wird zur 
Pflicht-Kompetenz, interdisziplinäres Denken zur Kür. Doch von dieser Zukunftsmusik sind wir
heute noch weit entfernt. Was die Betriebe heute (oft erfolglos) suchen, sind Fachkräfte mit 
digitalem Grundwissen.

Nicht nur in Werkshallen und Büros sind digitale Kenntnisse künftig der Schlüssel zum Erfolg. Auch in Krankenhäusern, auf
Baustellen und in Dienstleistungsberufen geht es ohne IT-Kenntnisse nicht mehr. Foto: iStock/Portra
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scher IV-Präsident: „Größter potenzieller
konjunktureller Hemmschuh ist die Verfüg-
barkeit qualifizierter Fachkräfte. In der Stei-
ermark sprechen wir alleine in der Industrie
von rund 3000 offenen Stellen, die derzeit
nicht adäquat besetzt werden können.“ Das
habe auch Auswirkungen auf die wirtschaft-
liche Entwicklung des Standorts im Allge-
meinen, sagt Knill: „Die Wettbewerbsfähig-
keit unserer Unternehmen basiert meist auf
der Technologieführerschaft in einzelnen
Branchen und Marktnischen. Diese Position
können wir nur dann halten und ausbauen,
wenn Mitarbeiter mit den entsprechenden
Qualifikationen verfügbar sind.“

Auch Gesundheitsbranche 
betroffen
Doch nicht „nur“ in Gewerbe und Indus-

trie werden die Karten neu gemischt. Auch
im Tourismus, im Handel und in vielen an-
deren Branchen steht die Digitalisierung
längst vor der Tür. So setzt einer der größten
privaten Gesundheitsdienstleister Öster-
reichs, die Humanomed-Gruppe, stark auf
den IT-Bereich. Geschäftsführer Johannes
Eder berichtet: „Innovation ist bei unserer
Arbeit wichtig. Man muss immer am neues-
ten Stand der Wissenschaft sein. Seit vier
Jahren beschäftigen wir uns intensiv mit mo-
bilen, webbasierten IT-Lösungen für den
Krankenhaus- und Pflegebereich und haben
dafür ein eigenes Unternehmen gegründet.
Das haben wir auch deshalb getan, weil wir
denken, dass die Landschaft an Privatanstal-
ten in Österreich gesättigt ist. Es ist Zeit,
neue Wege zu gehen.“ 

Welche Berufe in Zukunft gefragt sein
werden, dieser Frage ist auch das Beratungs-
unternehmen Ernst & Young (EY) nachge-
gangen. EY-Geschäftsführer in Österreich,
Gunther Reimoser, über die Ergebnisse: „Ei-
nes gilt für jeden Sektor in einer digitalisier-
ten Arbeitswelt: Beschäftigte müssen sich
auf lebenslanges Lernen einstellen und sich

an wechselnde Aufgaben anpassen können.
In Zukunft wird es wieder mehr auf mensch-
liche Fähigkeiten ankommen: Empathie, die
Fähigkeit zu inspirieren oder auch kulturelles
Bewusstsein. In der künftigen Arbeitswelt
gilt es, diese menschlichen Fähigkeiten mit
denen von Maschinen zu kombinieren, um
die besten Ergebnisse zu erzielen.“

Flexibilität werde für Beschäftigte so
wichtig sein wie nie zuvor. „Die jungen
Menschen, die heute und in den nächsten
Jahren auf den Arbeitsmarkt kommen, soll-
ten verschiedene Berufslaufbahnen auspro-
bieren und ihre Fertigkeiten konstant schu-
len. Denn Arbeit wird es künftig weiterhin
geben. Sparten, wie etwa der Gesundheits-
sektor oder die IT-Branche, werden Fach-
kräfte brauchen. Wer offen ins Berufsleben
startet, wird auch in Zukunft einen Job fin-
den“, ist sich Reimoser sicher.

Unternehmerisches Denken 
gefragt
Das Beherrschen von digitalen Skills al-

leine wird künftig nicht reichen, da sind sich
Experten einig. Der Umgang mit der Technik
wird vielmehr als Basis-Voraussetzung ge-
sehen. Soziale Kompetenzen und interdis-
ziplinäres Denken hingegen werden zu ech-
ten „Turbos“. Das unternehmerische Denken
wird den Unterschied machen, wie Nikolaus
Franke, Leiter des Instituts für Entrepreneur-
ship und Innovation an der Wirtschaftsuni-
versität Wien, provokant formuliert: „Öster-
reich im Jahr 2030: Sind Sie Entrepreneur
oder arbeitslos?“ Er ist davon überzeugt,
dass künftig alle Berufe mit einer unterneh-
merischen Komponente an Bedeutung ge-
winnen werden und umgekehrt in allen Be-
rufen die unternehmerische Komponente an
Bedeutung gewinnt. „Entrepreneurship heißt
Kreativität, Initiative, Verantwortung, Bereit-
schaft zur Übernahme von Risiken, Findig-
keit und Beharrlichkeit bei der Verwirkli-
chung und Durchsetzung. Es ist auch bei An-

gestellten wichtig, bei Beschäftigten in Un-
ternehmen, der öffentlichen Verwaltung, in
der Politik, in der Wissenschaft und in der
Bildung. Entrepreneurship ist und bleibt die
Domäne des Menschen.“

Mit dieser Art zu arbeiten werde man sich
von den Algorithmen der Roboter und Ma-
schinen immer abheben können. „Algorith-
men können nicht alle Tätigkeiten gleich gut
ersetzen. Am mächtigsten sind sie dann,
wenn regelmäßige und einfache Muster vor-
herrschen. Solche Routinen kann man etwa
durch neuronale Netze abbilden und mit ho-
her Perfektion reproduzieren. Am anderen
Ende der Skala sind Verrichtungen, bei de-
nen Dinge neu kombiniert oder erstmals er-
funden, neue Wege identifiziert und Gele-
genheiten erkannt werden müssen, die an-
dere noch nicht sehen. Muster aus der Ver-
gangenheit gibt es hier definitionsgemäß
nicht oder nur in sehr eingeschränktem Aus-
maß. Mit einem Wort: Innovation ist der
Schlüsselbereich und Entrepreneur als ihr
Treiber entsprechend der Beruf der Zu-
kunft“, so Franke.

Drei von vier Betrieben 
suchen IT-Leute
Doch um innovativ sein zu können, muss

zunächst die Basisqualifikation stimmen.
Und hier gibt es derzeit noch großen Auf-
holbedarf. So hat beispielsweise eine aktu-
elle Blitzumfrage der Wirtschaftskammer
Kärnten ergeben, dass 75 Prozent der be-
fragten Unternehmen – verteilt über alle
Sparten –sofort IT-Fachkräfte einstellen
würden. Die Gesamtwirtschaft in Österreich
sucht etwa 10.000 IT-Profis, auf Kärnten
runtergerechnet sind das 600 unbesetzte Ar-
beitsplätze. „Auffallend ist, dass sich der
Bedarf in den letzten Jahren verdoppelt hat,
die Ausbildungssituation dabei aber nicht
verbessert wurde“, gibt Martin Zandonella,
WK-Sprecher der Kärntner IT-Branche, zu
bedenken. Ü

„Es gibt teilweise noch gar keine Be-
rufsbilder für die benötigten Qualifika-
tionen. Das wird ein ganz schwieriger
Anpassungsprozess, den wir in Öster-
reich aber aktiv und rasch angehen soll-
ten.“ Timo Springer, Präsident der In-
dustriellenvereinigung Kärnten
Foto: IV/Johannes Puch

„Die Wettbewerbsfähigkeit unserer Un-
ternehmen basiert meist auf der Tech-
nologieführerschaft in einzelnen Bran-
chen und Marktnischen. Diese Position
können wir nur dann halten und aus-
bauen, wenn Mitarbeiter mit den ent-
sprechenden Qualifikationen verfügbar
sind.“ Georg Knill, Präsident der Indus-
triellenvereinigung Steiermark
Foto: IV/Marija Kanizaj

„Der Berufsstand der IT ist heute ge-
fragter denn je und gilt als Schlüssel-
faktor für eine erfolgreiche Weiterent-
wicklung des Wirtschaftsstandortes.“
Martin Zandonella, Sprecher der IT-
Branche in Kärnten
Foto: WKK/KK
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?    Herr Landesrat, machen wir eine
kleine inhaltliche Reise quer durch
Ihre Ressorts und beginnen dabei
mit dem Straßenbau, der im Som-
mer immer Hochkonjunktur hat.
Was wurde realisiert bzw. was ist
noch geplant?

Wir realisieren heuer rund 130 Bau- bzw.
Sanierungsvorhaben im über 5.000 km lan-
gen steirischen Landesstraßennetz, wofür
den weiß-grünen Straßen jüngst auch ein
sehr gutes Zeugnis ausgestellt wurde. Für
Sanierungs- bzw. Instandhaltungsmaßnah-
men sind heuer rund 50 Millionen Euro, für
Neubauten 30 Millionen Euro budgetiert.
Diese Investitionen stärken nicht nur die re-
gionalen Wirtschaftsstandorte, sondern sie
sichern auch heimische Arbeitsplätze und
sorgen für noch mehr Verkehrssicherheit. 

?    Bleiben wir auf den Straßen: Als
Verkehrs- und Umweltreferent ist
Ihnen auch der Bereich der E-Mo-
bilität ein wichtiges Anliegen. Wa-
rum?

Sogar die internationalen Automobilher-
steller wie VW sind sich sicher, dass bis 2025
auch bei uns jedes vierte neu zugelassene
Auto ein E-Fahrzeug sein wird. Mit der Lan-
desstrategie E-Mobilität und der damit ver-

bundenen Förderung über 5.000 Euro für die
Anschaffung eines privaten E-Autos schaf-
fen wir vonseiten der Politik die optimalen
Voraussetzungen für die Mobilitätswende.
Damit leisten wir auch einen wesentlichen
Beitrag zum Umweltschutz, vor allem in Be-
zug auf die Luftreinhaltung. Ferner setzen
wir mit einer weiteren Autotest-Aktion und
mit der erfolgreichen Aktion „Meine Luft –
Reine Luft“ einmal mehr wichtige Akzente
in Sachen Luftreinhaltung.

?    Was ist im öffentlichen Verkehr
 geplant?

Wir investieren auch weiterhin in die At-
traktivierung des Öffentlichen Verkehrs und
in den Ausbau des Radwegenetzes im Sinne
von Luftreinhaltung, Umweltschutz und
Stauproblematik. Die S-Bahn Steiermark,
die seit ihrem Start vor zehn Jahren ein Fahr-
gast-Plus von 60 Prozent verzeichnet, ist da-
bei ein wichtiger Faktor. Darüber hinaus er-
halten Regionen abseits der Bahn mithilfe
des verbesserten RegioBus-Steiermark-Net-
zes eine ähnlich gute Anbindungsqualität
wie die steirischen S-Bahnstrecken. Meine
Vision ist es nämlich, dass es in Zukunft –
in Kombination mit dem Mikro-ÖV – in Sa-
chen Öffis keine weißen Flecken in der Stei-
ermark mehr gibt.

?    In Ihr politisches Aufgabengebiet
fällt auch der Tierschutz. Was steht
hier auf dem Programm?

Mit dem Tierschutzpreis für Private, der
Anfang Oktober verliehen wird, holen wir
bereits zum zweiten Mal private Tierschützer
vor den Vorhang, die mit viel Herzblut und
Engagement Tierleid in unserem Land be-
kämpfen. Heuer konnten wir über 30 Bewer-
bungen entgegennehmen, worauf ich sehr
stolz bin. Abseits dessen trete ich für harte
Kontrollen und empfindliche Strafen bei
Tiertransporten ein, die nicht im Sinne des
Tierwohls durchgeführt werden, und habe
die Bundesregierung unter ihrem EU-Rats-
vorsitz aufgefordert, Tiertransporte zur
Schlachtung außerhalb der EU-Grenzen zu
unterbinden.

?    Wie steht es um die Finanzen?

Das Doppel-Budget des Landes wurde ge-
meinsam mit unserem Koalitionspartner
ÖVP auf Schiene gebracht und soll im
Herbst in Regierung und Landtag beschlos-
sen werden.

?    Die Urlaubssaison neigt sich lang-
sam dem Ende zu, wie haben Sie
Ihre freien Tage verbracht?

Ich war Rad fahren und wandern, habe zu-
hause unter meinem Nussbaum entspannt,
tolle Bücher gelesen, gutes Essen genossen
und Ausflüge in die steirischen Naturparks
unternommen, die ja unter meine Ressortzu-
ständigkeit fallen. Ü

Doppel-Budget, Verkehrsprojekte, Umwelt und Tiere

Weitere Initiativen in Sachen E-Mobilität, ein Tierschutzpreis sowie ein Doppel-Budget: Für Landesrat Anton
Lang gibt es in seinem Mega-Ressort auch im kommenden Polit-Herbst viel zu tun.

Nach ein paar entspannenden Sommertagen startet Landesrat Anton Lang nun mit
zahlreichen Aufgaben in den Polit-Herbst. Foto: Land Steiermark

Mit der Landesstrategie E-Mobilität
und gezielten Förderungen soll die Mo-
bilitätswende geschafft werden. 
Foto: Land Steiermark
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Steiermark
Das Land

Mehr Umsatz, 
mehr Beschäftigte
Vier Milliarden Euro Nettoumsatz hat der stationäre Ein-

zelhandel in der Steiermark von Jänner bis Juni erwirtschaftet
– das entspricht einem nominellen Plus von 2,1 Prozent. „Ge-
stiegen ist auch die Zahl der Beschäftigten, und zwar um 1,4
Prozent. Damit unterstreicht der Handel seine Bedeutung als
wichtiger und stabiler Arbeitgeber im Land“, betont Spar-
tenobmann Gerhard Wohlmuth das „hervorragende Ergeb-
nis“. Insgesamt konnten 600 neue Jobs geschaffen werden.
Zugenommen hat einmal mehr auch die Zahl der Online-
Shopper, rund 60 Prozent der Steirer nutzen das Internet be-
reits für Einkäufe. Ü Foto: Fischer
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Rund zwei Drittel der Stei-
ermark bestehen aus Wald-
flächen und die Folgen des

Klimawandels bekommen heimi-
sche Wälder deutlich zu spüren.
Vor allem die stetig steigenden
Temperaturen stellen eine hohe
Belastung dar. Überwiegend be-
troffen von der herrschenden Tro-
ckenheit sind die Waldflächen der
südlichen Ost- und Weststeier-
mark. Die Bäume verlieren ihre
Vitalität gegenüber Wind und
Schädlingen wie dem Borkenkä-
fer. Andererseits speichert der
Wald bei der Photosynthese Kohlenstoff und
bindet somit Tonnen von C02, welches für
die Klimaerwärmung mitverantwortlich ist.
Damit die Klimaerwärmung angehalten
wird, ist daher die Funktionsfähigkeit unse-
rer Wälder von großer Bedeutung. Diese Ver-
antwortung liegt alleine in der Steiermark in
den Händen von mehr als 40.000 Waldbesit-

zerInnen, denn rund 55 Prozent der steiri-
schen Waldfläche sind Kleinwald.

„Damit unser Wald zukunftsfit bleibt, den
Wert erhält, ist es unerlässlich, dass die stei-
rischen WaldbesitzerInnen ihre Verantwor-
tung ernst nehmen“, betont Franz Titschen-
bacher, Obmann von proHolz Steiermark.
Dazu rief proHolz Steiermark im heurigen

Frühjahr die Initiative „(Z)Eichen
setzen“ ins Leben. Mehr als 3.000
steirische WaldbesitzerInnen und
über 1.000 Kinder haben sich an
diesem Erfolgsprojekt beteiligt.
„Im Rahmen der Initiative konn-
ten somit bereits rund 60.000

Bäume in den steirischen Wäldern gepflanzt
und das Bewusstsein für das richtige Pflanz-
gut geschärft werden“, berichtet die Ge-
schäftsführerin von proHolz Steiermark Do-
ris Stiksl erfreut. „(Z)Eichen setzen“ unter-
stützt mithilfe aller Beteiligten die heimi-
schen Wälder dabei, künftig dem Klimawan-
del gewachsen zu sein. Ü

Gesunder Wald – gesundes Klima!
Tägliche Schlagzeilen über Unwetterkatastrophen als Folge des Klimawandels füllen die Titelblätter. Der Wald
ist einer der Hauptbetroffenen. Was aber wenige wissen: dass es auch der Wald ist, der dem Klimawandel ge-
gensteuern kann.

Über 1000 SchülerInnen 
setzten im Rahmen der 
Initiative „(Z)Eichen setzen“
klimafitte Bäume. 
Foto: Thomas Raggam

Das spannende Programm reicht vom
digital erweiterten Bauen mit Lego-
Steinen (Stadt der Zukunft) über

„Coding-Workshops“ mit dem eigenen
Smartphone, „Robo-Workshops“ mit Guides
der TU Graz bis zum „Innosprint“ für Lehr-
linge, Schüler und Studierende.

Das spielerische Projekt hat einen ernsten
Hintergrund: „Digitalisierung und Innova-

tion sind wesentliche Elemente des erfolg-
reichen Industriestandortes Steiermark und
damit des Wohlstandes in unserem Land.
Neues Denken und neue Impulse treiben an
und bringen nicht nur Einzelne, sondern
ganze Regionen und Länder voran. Die In-
novationskraft eines Standortes sagt viel
über seine Zukunftsfähigkeit aus. Als Indus-
trie wissen wir, wie essenziell es ist, dass In-

novation zu einer breit getragenen Grund-
haltung wird – ganz gleich in welchem Le-
bens- und Arbeitsbereich“, sagt der steirische
IV-Präsident Georg Knill. Nur mit den bes-
ten Technikerinnen und Technikern werde es
möglich sein, „den Erfolgsweg der Steier-
mark mittel- und langfristig fortzuführen“.Ü

Programm und Gratis-Tickets unter
www.digital-ist-normal.at

IV-Innovationstruck rollt an
Kindern und Jugendlichen die Chance zu geben, ihre Anliegen an die Zukunft in einer für sie unkomplizierten
und direkten Art zum Ausdruck zu bringen. Das ist das Ziel des „Innovationsmonats“ der IV Steiermark ab
24. September. Dafür gastiert ein imposanter „Innovations-Truck“ in neun steirischen Städten.

Der Innovationstruck mit einem spannenden Programm für Kinder und Jugendliche startet am 24. September in Deutschlands-
berg. Weitere Stationen sind Leibnitz, Liezen, Leoben, Weiz, Knittelfeld, Fürstenfeld, Köflach und Graz. Foto: Innovationstruck
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500 neue Fachkräfte für die Steiermark
Über die Initiative „AQUA – Arbeitsplatznahe Qualifizierung“ fördert das AMS Steiermark die 
Ausbildung von Fachkräften. In enger Kooperation mit den Betrieben haben bisher knapp 500 
arbeitssuchende Männer und Frauen ihre Schulungen positiv absolviert.

Quer durch alle Branchen besteht derzeit
eine hohe Nachfrage nach Fachkräf-
ten. Bereits seit Jahren bietet das Ar-

beitsmarktservice Steiermark zahlreiche Ange-
bote zur individuellen Ausbildung für offene
Stellen in Betrieben. Eines dieser Modelle ist
seit Ende 2013 das Projekt „AQUA – Arbeits-
platznahe Qualifizierung“. Gemeinsam mit
dem Land Steiermark getragen, sind bisher
rund 640 arbeitssuchende Frauen und Männer
in das Programm eingestiegen – mit großem
Erfolg: Mittlerweile haben knapp 500 Personen
ihre Schulungen bereits positiv absolviert oder
stehen vor dem Abschluss. Mehr als zwei Drittel der Teilnehme-
rInnen sind auch drei Monate nach Beendigung der Ausbildung
noch in Beschäftigung. 

Der 23-jährige David Lembacher absolviert derzeit etwa eine
Ausbildung zum IT-Techniker am Schulungszentrum Fohnsdorf
sowie in der Kapfenberger Firma SWD Infrastruktur GmbH:
„Über AQUA bin ich von Anfang an direkt im Betrieb, in dem

ich später übernommen werde. Ich lerne dort
und im Kurs wirklich die Inhalte, die ich für
den Job benötige. Theorie und Praxis gehen
Hand in Hand.“ AMS-Landesgeschäftsführer
Karl-Heinz Snobe ergänzt: „Der große Vorteil
bei AQUA liegt darin, dass wir genau für den
Bedarf des jeweiligen Betriebes und Arbeits-
suchenden einen eigenen, individuellen Aus-
bildungsplan erstellen und somit schnell auf

die Nachfrage der Wirtschaft reagieren können. Die betroffene
Firma ist dabei vom ersten Tag voll eingebunden.“ Ü

www.ams.at/stmk 

AMS-Chef Snobe: „AQUA bietet 
individuelle Ausbildung für neuen Job“ 
Foto: AMS/Frankl
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Im INNOLAB denken wir Unternehmen
NEU. Unsere Restart-up-Expertinnen und
Experten haben langjährige unternehme-

rische Erfahrung im Innovationsbereich.
Durch unser Angebot stärken wir die Betriebe
in den Regionen und verhindern dadurch die
Abwanderung  und den Verlust von Arbeits-
plätzen“, so die Leiterin Nadja Schönherr. Im
Rahmen der Restart-up-Begleitung betreut
das INNOLAB steirische KMU, die sich ak-
tiv verändern wollen, um am Markt langfris-
tig zu bestehen. Die Restart-up-Experten un-
terstützen Unternehmen dabei, sich für die
Zukunft auszurichten, neue Produkte, Ser-
vices oder Verfahren einzuführen, bis hin zur
Veränderung von Geschäftsmodellen.

Innovative Geschäftsmodelle 
für heimische Betriebe
Für das INNOLAB zählen langfristig er-

folgreiche Unternehmen, die sich permanent
durch Innovation abheben. „Wir wollen un-
seren Traditionsbetrieb neu ausrichten und mit
einem innovativen Konzept in die Zukunft
starten. Gemeinsam mit dem INNOLAB ar-

beiten wir an einer strategischen Aurichtung
und einigen Erweiterungen, um den Betrieb
auch weiterhin erfolgreich führen zu können.
Dabei wurden wir umfassend beraten und
professionell begleitet“, so Fabian Feldbau-
mer von der Tischlerei Feldbaumer aus Graz
über die Zusammenarbeit mit dem INNO-
LAB. Restart-up steht für einen Neustart, für
neuen Drive in etablierten Strukturen. Dahin-
ter steht der Start-up-Gedanke, mutig eine in-
novative Geschäftsidee umzusetzen. Dieses

neue Angebot des INNOLAB wurde eigens
für Klein- und Mittelbetriebe entwickelt und
wird durch ein interdisziplinär aufgestelltes
Team mit unternehmerischer Erfahrung um-
gesetzt. Alle Leistungen stehen steirischen
KMU kostenlos zur Verfügung. 

„Wer still steht, wird es heutzutage schwer
schaffen, langfristig erfolgreich zu sein.
Dazu braucht es Erfahrung, Fingerspitzen-
gefühl und einen Blick für die unterschied-
lichen Märkte“, ist Schönherr überzeugt. Ü

RESTART-UP: Frischer Wind für Unternehmen
Das INNOLAB an der FH Campus 02 unterstützt steirische Betriebe dabei, sich neu auszurichten und mit 
innovativen Ansätzen (wieder) durchzustarten.

Das INNOLAB-Team: Christian Gumpold; Silke Gigerl; Stefanie Terler; Hans 
Lercher; Nadja Schönherr; Andreas Rehklau; Michaela Kienleitner; 
Harald Reichmann (v.l.n.r.) Foto: Tamara Frisch
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?    Herr Generaldirektor, bleibt die
Konjunktur im sommerlichen Hoch
oder müssen wir uns schön langsam
auf herbstliche Abkühlung einstel-
len? 

Das Konjunkturhoch ist sehr beständig
und wir erwarten weiterhin ein robustes
Wachstum. Die Beschäftigung entwickelt
sich besonders in der Steiermark sehr positiv,
immerhin verzeichnen wir österreichweit die
höchsten Rückgänge an Arbeitslosigkeit.
Und mit einer Forschungs- und Entwick-
lungsquote von 5,2 Prozent ist unsere Wirt-
schaft sogar Europameister. Die heimischen
Unternehmen sind also sehr gut unterwegs. 

?    Wie können steirische Unternehmen
vom guten Umfeld profitieren? 

Es gilt, die günstige Konjunktur sowie die
aktuell noch sehr günstigen Konditionen im
Finanzierungsbereich für nachhaltiges
Wachstum zu nutzen und abzusichern. Inte-
ressante Chancen gibt es vor allem im Ex-
port, denn das langfristige Exportwachstum
in Österreich liegt doppelt so hoch wie das
BIP-Wachstum. Diese Chance haben viele
Unternehmen erkannt, nicht umsonst beträgt
die heimische Exportquote über 50 Prozent. 

?    Geschäfte mit dem Ausland bergen
aber auch Risiken ... 

Diese sind von Land zu Land sehr unter-
schiedlich und können beim Vertragspartner
selbst liegen oder bei der politischen Situa-
tion des Landes, im Währungsrisiko oder
Transportbereich. Aber durch professionelle
Begleitung können diese minimiert werden,
und genau das ist eine unserer Kernkompe-
tenzen für Unternehmen. 

?    Wie erfolgt das bei Raiffeisen? 

Wir haben langfristig Know-how aufge-
baut und begleiten von der Verhandlungs-
phase über die Produktion, Lieferung und
Zahlung bis zum Gewährleistungszeitraum.
Unsere Spezialisten kümmern sich um güns-
tige Finanzierungen, die Absicherung von
Forderungen und die passenden Förderun-
gen. Zusätzlich steht unseren Kunden das in-
ternationale Raiffeisen-Netzwerk offen. 

?    Wer Erfolg
haben will,
muss als Un-
ternehmer
heute sehr fle-
xibel sein, um
auf das Um-
feld und die
Marktlage zu
reagieren. Wie
flexibel ist
Raiffeisen? 

Die richtigen Lö-
sungen findet man
nur im umfassenden
persönlichen Ge-
spräch. Das ist eine
besondere Stärke von
Raiffeisen, denn
keine Bank ist näher.
Aber es braucht auch
Produkte, die indivi-
duell gestaltet wer-
den können. Ein Bei-
spiel dafür ist unser
individuell gestaltba-
res Kreditzinsmodell.
Es bietet Unterneh-
men die Möglichkeit, den Zins-Cashflow op-
timal an ihre Bedürfnisse anzupassen. So
kann zwischen Fixzins-Strukturen oder un-
terschiedlichen Kombinationen aus fixen
und variablen Zinsen gewählt werden. Die-
ses „Kreditzins-Design“ ist für alle Firmen-
kunden interessant, die eine attraktive Vari-
ante zum klassischen Fixzinskredit suchen. 

?    Sie haben die persönliche Betreuung
angsprochen. Werden nicht digitale
Lösungen für Firmenkunden immer
wichtiger? 

Selbstverständlich haben wir neben Pro-
dukten im Zahlungsverkehr auch in der Be-
ratung diverse digitale Tools für die Analyse
und Planung im Einsatz. Diese sind wichtig
und werden permanent weiterentwickelt.
Dennoch bleibt die persönliche Kundenbe-
ziehung unverzichtbar. Denn jeder Unterneh-
mer weiß: Wer nahe bei den Kunden ist, kann
besser auf sie eingehen. Unser eigener An-
spruch sind schnellere Entscheidungen vor
Ort. Damit wir das erreichen, werden wir die
Beratung für Firmenkunden sogar noch aus-
bauen. 

?    Gewerbekunden, KMU, Start-ups –
wo setzt Raiffeisen die Schwer-
punkte? 

Erst kürzlich haben wir in der Raiffeisen-
Landesbank Steiermark die „Taten Bank“ ins
Leben gerufen. Damit bieten wir Jungunter-
nehmern ein wohl einzigartiges Paket aus
Gründungs- und Förderungsberatung, Konto
sowie bei Bedarf Risikokapital und spezielle
IT-Services aus unserem Raiffeisen Rechen-
zentrum. Das ist ein klares Bekenntnis zur
starken Gründerszene in der Steiermark. Der
Großteil unserer Kunden kommt nach wie
vor aus den Segmenten Gewerbe, KMU, In-
dustrie sowie Landwirte und Freiberufler.
Für uns ist klar, jedes Unternehmen hat die
beste Beratung verdient. Ü

Werbung

„Der Konjunktursommer ist nicht vorbei“ 

Raiffeisen ist mit über acht Milliarden Euro Finanzierungsvolumen die führende Unternehmerbank in der 
Steiermark. Generaldirektor Martin Schaller erklärt, worauf es ankommt, um erfolgreich zu sein, und 
wie Raiffeisen dabei unterstützt.

Martin Schaller, 
Raiffeisen-Generaldirektor Foto: RLB 



Für die Steiermark ist dafür seit August
Peter Karner als Key Account Manager
engagiert. Er löst Peter Kröpfl, der nach

über 40 Jahren pensionsbedingt bei Pappas
Steiermark ausscheidet, mit Jahresende ab.
Der Steirer Peter Karner ist 45 Jahre alt und
bringt jahrelange Erfahrung aus der Auto-
mobilbranche, besonders im Bereich Gewer-
bekunden, mit. 

„Premium und Effizienz schließen einan-
der nicht aus. Viele Unternehmer schätzen
Mercedes-Benz teurer ein als die Konkur-
renz“, so Karner. Mit attraktiven Kauf-, Lea-
sing und All-in-Angeboten bei Mercedes-
Benz steigert Pappas sehr erfolgreich Um-
satz- und Stückzahlen. 

Ein Preisnachlass von aktuell 25 Prozent
bei Abnahme von mindestens zwei Fahrzeu-
gen ist nur ein Auszug aus den attraktiven
Businesskunden-Angeboten bei Pappas. Das
meistverkaufte Modell im Gewerbekunden-

bereich, die Mercedes-Benz C-Klasse, er-
hielt kürzlich ein Facelift und wurde vor al-
lem hinsichtlich Connectivity und User Ex-
perience modernisiert. Gänzlich neu sind die
elektronische Architektur mit volldigitalem-
Instrumenten-Display und Multimediasys-
temen und Assistenzsysteme auf Stand der
S-Klasse. Ebenfalls verbessert wurde die Ef-
fizienz der Motorenpalette. Verbrauchswerte
von 4,5 Litern auf 100 km und ein CO2-Aus-
stoß von lediglich 118 g je Kilometer garan-
tieren auch in den nächsten Jahren noch den
niedrigen Sachbezug für Ihre Mitarbeiter. 

Aktuelle Angebote finden Sie auf der
Website: https://www.pappas.at/personen-
wagen/unternehmer-angebote. Ü

Peter Karner, BA 
Key Account Manager 

Mercedes Pkw Steiermark
Foto: KK

WAS, WENN EIN GESUNDER  
LEBENSSTIL IHREN NÄCHSTEN 
URLAUB FINANZIERT?
Mit unserem Gesundheitsprogramm Generali Vitality moti vieren 
und begleiten wir Sie auf Ihrem Weg in ein gesünderes Leben. 
Dabei belohnen wir Sie für jeden Schritt: mit tollen Vergünstigungen 
bei attraktiven Marken. Und mit der schönsten Belohnung überhaupt: 
einem besseren Lebensgefühl – das Sie mit nur 9,98 Euro pro Monat                                    
gerade mal so viel kostet wie 

Jetzt anmelden und aktiv werden: generali.at/vitality

Regionaldirektion Steiermark, T +43 316 8056 0

Attraktive Businesskunden-Angebote bei Pappas
Das B2B-Geschäft in der Automobilbranche wächst seit Jahren, insbesondere im Premium-Bereich. Um eine
qualitativ hochwertige und individuelle Business-Kundenbetreuung sicherzustellen, hat Pappas 2017 die
 Betreuung von Großkunden und Flotten auf neue Beine gestellt und eine Businesskunden-Abteilung
 eingerichtet. 
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Bernd Meister, Landesdirektor 
Firmenkunden Steiermark Foto: Foto Fischer

Nähere Informationen erhalten Sie bei
Bernd Meister, Landesdirektor 
Firmenkunden Steiermark, 
Telefon +43 (0)5 05 05-93122 oder unter 
unternehmerbank.at.

Wirtschaft „to go“
Mit der neuen App der Bank Austria
                       •     sind Sie immer und überall top informiert
                       •     lesen Sie die neuesten Wirtschaftsinfos dank Push-Funktion „realtime“ 
                       •     erhalten Sie aktuelle Expertenanalysen aus erster Hand
                       •     wissen Sie jederzeit über wichtige Märkte, Trends und Branchen Bescheid

Immer bestens informiert – mit der neuen 
Wirtschaft-Online-App der Bank Austria 

Aktuelles zu Wirtschaft, Börsen und Märkten in Kürze, Analysen auf den Punkt gebracht: Das bietet die 
neue App der Bank Austria für den schnellen und verlässlichen Überblick. „Extrem praktisch“, findet 
Bernd Meister, Landesdirektor Firmenkunden Steiermark. 

?    Was kann die neue App „Wirtschaft
to go“?

Bernd Meister: Unsere Kunden werden
immer mobiler und wollen auch unterwegs
jederzeit aktuell informiert sein. Mit un-
serer neuen App stehen ihnen rund um
die Uhr relevante Informationen und
Analysen zur österreichischen und in-
ternationalen Wirtschaft, zur Kon-
junktur, wichtigsten Börsen, Märk-
ten und Branchen zur Verfügung.
Mit der App am Smartphone oder
TabletPC hat man diese Infos
überall dabei.

?    Was unterscheidet
dieses Angebot von
anderen Apps und
Nachrichtenpor-
talen?

Unsere App baut
auf unserer bewähr-
ten Internet-Platt-
form wirtschaft-
online.bankaus-
tria.at auf. Hier
stellen wir
profunde
Analysen,
Kommen-
tare und
Branchenbe-
richte unserer Ex-
pertinnen und Experten
zur Verfügung – vor allem aus den
Bereichen Economic Research und Private
Banking Research. Für die App sind diese
Inhalte speziell mit eigenen Kurztexten auf-
bereitet. Sie sind übersichtlich in vier Rubri-
ken unterteilt: Wirtschaft Österreich, Wirt-
schaft International, Börsen & Märkte sowie
Trends & News.

?    Wie kommt man am schnellsten zur
neuen App?

Das ist ganz einfach: Mithilfe des
angegebenen QR-Codes kann sie
direkt aus dem App-Store herun-
tergeladen werden. Es gibt eine

Version für Android und für iPhone,
selbstverständlich kostenlos.           Ü

Die neue App 
„Wirtschaft to go“ 
ist kostenlos in Ihrem
App-Store für Android
und iOS erhältlich.
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?    Wie erfährt man, wenn es neue 
Inhalte gibt?

Wir informieren über Push-Nachrichten.
Dieses Service kann extra eingestellt wer-
den. So ist gewährleistet, dass unsere Kun-
den nur jene Infos erhalten, die sie auch
wirklich wünschen und brauchen.
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 ARBEIT SCHAFFEN. ARBEIT SCHAFFEN.

JUGEND
                      ZUKUNFT GEBEN.
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Den Weg, auf dem ein Unternehmen
mithilfe von digitalen Technologien
fit für die Zukunft werden soll, nennt

man digitale Transformation. Digitalisierung
heißt also Veränderung. Positive Verände-
rung mithilfe von Informations- und Kom-
munikationstechnologien. Kurz gesagt: Di-
gitalisierung ist die Kompassnadel, die Un-
ternehmen den Weg in die Zukunft weist.
Damit diese auch als solche wahrgenommen
wird, müssen sich alle im Unternehmen auf
die Digitalisierung einlassen und ihre Vor-
teile erkennen lernen. Unternehmer müssen
zu einer Art Role Model für eine positiv er-
lebte Digitalisierung werden, um ihre Mit-
arbeiter vom digitalen Chancenpotenzial zu
überzeugen und das gesamte Unternehmen
in die Zukunft führen zu können. Banken
spielen hier eine entscheidende Rolle. Fi-

nanztransaktionen und allfällige Bankge-
schäfte kosten Unternehmen viel Zeit. Zeit,
die sie in Mitarbeiter, Kunden und Stakehol-
der investieren könnten, um den unterneh-
merischen Erfolg voranzutreiben.

Die Steiermärkische Sparkasse hakt mit
drei digitalen Leuchtturmprojekten genau
dort ein. 2018 steht für das älteste Kreditin-
stitut der Steiermark ganz im Zeichen der di-
gitalen Transformation. Die Steiermärkische
Sparkasse begreift die fortschreitende Digi-
talisierung als Chance und setzt verstärkt di-
gitale Akzente, die die klassische Bankwelt
effizienter und einfacher gestalten sollen. Ein
Fokus liegt dabei auf digitalem Business
Banking. Die Steiermärkische Sparkasse
gibt Unternehmern digitale Werkzeuge in die
Hand, mit denen sie Bankgeschäfte schnell
und effizient abwickeln können. 

Banking am Puls der Zeit
Spätestens seit George das Licht der Welt

erblickt hat, ist digitales und mobiles Ban-
king in der Mitte der Gesellschaft angekom-
men. Unter den rund 1,5 Millionen George-
Nutzern in Österreich befinden sich zuneh-
mend auch Firmenkunden, die ihre Bankge-
schäfte von zuhause oder unterwegs aus er-
ledigen. Der „digitale Bruder“ von George,
Telebanking Pro, ermöglicht Kommerzkun-
den Bankgeschäfte auf dem neuesten Stand
der Technik. Das moderne Dashboard gleicht
einem aufgeräumten Armaturenbrett und
stellt alle relevanten Informationen auf einen
Blick zur Verfügung. Besonders praktisch:
Mit Telebanking Pro haben Unternehmer
nicht nur ihr Konto bei der Steiermärkischen
Sparkasse im Blick, sondern auch alle ande-
ren Geschäftskonten bei Banken, die über

Digital. Und näher am Menschen
Durch innovative Banking-Tools für Unternehmen

Digitalisierung ist kein Ungetüm, das Unternehmen auflauert, Menschen durch Maschinen ersetzt und 
Arbeitsplätze vernichtet. Digitalisierung birgt die Chance, Prozesse zu vereinfachen und Zeit zu schaffen für
das, was wirklich zählt: die Menschen. Der gezielte Einsatz von innovativen Banking-Tools für Unternehmen
ermöglicht einen effizienteren Arbeitsalltag und ein besseres Verhältnis zwischen Bank und Kunden. Die 
Steiermärkische Sparkasse schöpft dieses digitale Potenzial vollends aus und setzt mit drei digitalen 
Leuchtturmprojekten große Schritte Richtung Zukunft.
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Multi Bank Standard verfügen. Mit wenigen
Klicks bekommt man so einen groben Über-
blick über seinen Finanzstatus. Ebenso leicht
von der Hand geht das Erfassen und Über-
weisen von Aufträgen: Autocomplete und
das IBAN-Gedächtnis vervollständigen au-
tomatisch bereits verwendete Kontodaten.
Die Telebanking-Pro-App ermöglicht es Un-
ternehmern, auch auf Außenterminen oder
Geschäftsreisen die Übersicht über ihre Fi-
nanzen zu bewahren.

Elektronisch gründen
Gründen boomt. Über 40.000 Unterneh-

mensneugründungen konnte die WKO in
den letzten Jahren jährlich verzeichnen. Mit
der eGründung greift die Steiermärkische
Sparkasse Neo-Unternehmern unter die
Arme und macht Gründen noch einfacher.
Die seit Anfang 2018 geltende vereinfachte
Gründungsverordnung ermöglicht eine er-
leichterte Gründung von Einpersonen-
GmbHs ohne Erstellung eines Gesellschafts-
vertrages als Notariatsakt. Die Gründung ei-
ner Einpersonen-GmbH kann über das Un-
ternehmensserviceportal (USP) online
durchgeführt werden und wird von der Stei-

ermärkischen Sparkasse durch die Möglich-
keit der Online-Kontoeröffnung unterstützt.
Die Kontounterlagen werden von der Stei-
ermärkischen Sparkasse erstellt und an die
angegebene Wunschfiliale weitergeleitet.
Das Konto ist anfangs ein konsumentenge-
schütztes Konto. Nach erfolgreicher Firmen-
bucheintragung wird es automatisch in ein
passendes Kommerzkonto umgewandelt.

Ein weiteres Tool zur digitalen Effizienz-
steigerung steht bereits in den Startlöchern:
Anfang 2019 wird mit der s Creditline der 
s Investkredit für kleine und mittlere Unter-
nehmen online zur Verfügung stehen.

Regional und persönlich
Obwohl digitale Anwendungen verstärkt

in den Fokus rücken und immer mehr Bank-
geschäfte online abgewickelt werden, ist sich
die Steiermärkische Sparkasse ihrer großen
Stärke, der Regionalität, durchaus bewusst.
Digitalisierung und Regionalität stehen für
die Bank nicht in Widerspruch. Das älteste
Kreditinstitut der Steiermark will die Digi-
talisierung nutzen, um in diesem Bereich
noch stärker und präsenter zu werden. Neue
Technologien ermöglichen für die Steiermär-

kische Sparkasse eine Effizienzsteigerung
und Zeitersparnis. Digitale Anwendungen
nehmen den Mitarbeitern Arbeit ab und ge-
ben ihnen die Zeit, sich um das zu kümmern,
was für die Steiermärkische Sparkasse seit
1825 zählt: die Menschen. Die gewonnene
Zeit können Kundenbetreuer in persönliche
Gespräche investieren. Während routinemä-
ßige Geldgeschäfte von Online-Helfern er-
ledigt werden, wird dem Entwickeln von in-
dividuell maßgeschneiderten Lösungen für
Kundenbedürfnisse – und damit der eigent-
lichen Fachkompetenz der Mitarbeiter –
mehr Zeit und Raum im Unternehmen gege-
ben. 
„Das erste Kapitel der Geschichte der

Steiermärkischen Sparkasse datiert auf das
Jahr 1825.  Seit rund 200 Jahren helfen wir
den Menschen, ihr Leben und ihre Zukunft
besser zu gestalten. Das gelingt uns, weil wir
stets am Puls der Zeit arbeiten und keine
Scheu vor Veränderung haben. 2018 schla-
gen wir nun gemeinsam ein neues Kapitel
unserer Sparkassen-Geschichte auf – das
Kapitel ,Digitale Transformation’“, so Vor-
standsvorsitzender Dr. Gerhard Fabisch. Ü

Dr. Gerhard Fabisch sieht die digitale Transformation als neues Kapitel in der Geschichte der Steiermärkischen Sparkasse.
Foto: Christian Jungwirth
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Änderungen im Ertragsteuerrecht
Gemeinsam mit dem Jahressteuergesetz 2018 wurde der Famili-

enbonus Plus im Nationalrat im Juli 2018 beschlossen. Der Famili-
enbonus Plus ist ein Absetzbetrag in Höhe von € 1.500 pro Kind und
pro Jahr bis zum 18. Lebensjahr des Kindes; Absetzbetrag bedeutet,
dass sich direkt die Einkommensteuer (und nicht wie bei den Kin-
derbetreuungskosten die Bemessungsgrundlage) um bis zu € 1.500
pro Jahr reduziert. Damit kommt der Familienbonus Plus bei einem
Kind ab dem Erzielen der Steuerpflicht (mehr als € 11.000 Brutto-
einkommen pro Jahr), aber erst ab einem monatlichen Einkommen
von ca. € 1.700 brutto in seiner vollen Wirkung zu tragen. Nach Voll-
endung des 18. Lebensjahres steht ein reduzierter Familienbonus
Plus in Höhe von € 500 jährlich zu, sofern Familienbeihilfe bezogen
wird. Der derzeitige Kinderfreibetrag und die steuerliche Absetzbar-
keit der Kinderbetreuungskosten werden mit Wirkung 1. Jänner 2019
jedoch abgeschafft. Die Rechtssicherheit und die Vereinfachung des
Familienbonus Plus im Vergleich zur Absetzbarkeit von Kinderbe-
treuungskosten besteht vor allem darin, dass künftig ein Nachweis
von Betreuungskosten nicht notwendig ist, wie z.B. die Betreuung
durch eine „pädagogisch qualifizierte Person“.

Für Entschädigungen, die Leitungsbetreiber an Grundstückseigen-
tümer bezahlen, wurde eine zehnprozentige Abzugsteuer normiert.
Diese Abzugsteuer ist von den auszahlenden Leitungsbetreibern ein-
zubehalten und dem Finanzamt zu melden und weiterzuleiten; pa-
rallel dazu wurden die dafür nötigen Bestands-/Dienstbarkeitsver-
träge von der Rechtsgeschäftsgebühr befreit.

Für international tätige Unternehmen wurde zur Umsetzung der
europäischen Richtlinie zur Bekämpfung von internationalen Steu-
erpraktiken eine verschärfte Besteuerungsmethode für Gewinne von
niedrig besteuerten ausländischen Tochtergesellschaften und Be-
triebsstätten eingeführt. Bisher wurden Gewinne solcher Tochterge-
sellschaften erst bei Gewinnausschüttung an die österreichische Mut-
tergesellschaft der österreichischen Steuer unterworfen; künftig wer-

den solche Gewinne unabhängig von einer Ausschüttung der Toch-
tergesellschaft in Österreich besteuert.

Änderungen im Zusammenhang 
mit der Rechtssicherheit
Eine verbindliche Auskunft (sogenanntes advanced ruling) seitens

des Finanzamtes betreffend Steuerfragen konnte bislang nur für sehr
komplexe Steuerfragen im Zusammenhang mit Umgründungen, steu-
erlichen Unternehmensgruppen und internationalen Verrechnungs-
preisen gestellt werden. Dies wird nunmehr um den Bereich der man-
nigfaltig ausgestalteten Umsatzsteuer, Beurteilung des Vorliegens
des Missbrauchs sowie internationales Steuerrecht allgemein erwei-
tert. Damit wird versucht, wieder um einen Schritt mehr Rechtssi-
cherheit zu erlangen.

Für größere Unternehmen (Umsatzerlöse von mehr als 40 Millionen
Euro in den letzten zwei Jahren) wurde alternativ zur steuerlichen
Außenprüfung eine sogenannte „begleitende Kontrolle“ (sogenanntes
„Horizontal Monitoring“) eingeführt. Dabei wird auf Basis eines in-
ternen Steuerkontrollsystems des Unternehmens ein laufender Aus-
tausch mit der Finanzverwaltung geführt, womit eine zeitnahe und
laufende Kontrolle sowie größere Rechtssicherheit erzielt werden sol-
len. Unseres Erachtens fehlt eine Verbesserung der Rechtssicherheit
im Zusammenhang mit der Problematik Abgrenzung Werkvertrags-
nehmer zu echtem Dienstnehmer (Problem verdeckter Dienstnehmer).
Das Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz stellt einen ersten Schritt
dar, ist aber vor allem für Unternehmen mit bereits bestehenden „ab-
grenzungsproblematischen“ Vertragsbeziehungen, die sich einer frei-
willigen Überprüfung unterziehen wollen, uninteressant. Ü

Fidas Graz Steuerberatung GmbH
Petersbergenstraße 7, 8042 Graz
Tel.: 0316/473500-0
E-Mail: office@fidas-graz.at
Homepage: www.fidas.at

Jahressteuergesetz 2018
Im Juli dieses Jahres wurde das Jahressteuergesetz 2018 vom Parlament verabschiedet. Neben dem Familien-
bonus Plus gibt es vor allem merkliche Änderungen für international tätige Unternehmen (zur Umsetzung der
EU-Anti-Tax-Avoidance-Richtlinie). Idee von Finanzminister Löger ist, mit dem Jahressteuergesetz 2018 den
ersten Schritt zu einer Vereinfachung des Steuerrechts und damit auch besseren Rechtssicherheit zu setzen
sowie eine Steuerentlastungsreform folgen zu lassen.
Die Neuregelungen werden mit 1. Jänner 2019 in Kraft treten und umfassen folgende wesentliche Punkte.

Das Führungsteam von Fidas Graz:
MMag. Georg Streicher; Ing. Mag.
Andreas Wallner; Mag. Florian Hu-
ber, MSc; Mag. Friedrich Hirschmann 
Foto: Illemann Robert
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Umstellung auf die monatliche Beitragsgrundlagenmeldung (mBGM) 
für die Berechnung von Sozialversicherungsbeiträgen
Die Einfuḧrung der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung (mBGM) ab
1.1. 2019 vereinfacht und modernisiert die Lohnverrechnung fur̈ Dienstgeber. Beitrags -
gruppen, jährliche Beitragsgrundlagennachweise, sowie jährliche Beitragsgrundlagen -
abgleiche sind ub̈erflus̈sig.
Mit der mBGM werden die bisher getrennten Meldungen zur mBGM zusammengefuḧrt. Die
Aktualisierung und Wartung des Versicherungsverlaufes wird gleichzeitig mit der mBGM
durchgefuḧrt. Ruc̈kfragen zu Meldungen werden kun̈ftig vollelektronisch und zeitnah an die
Dienstgeber gestellt. Probleme werden rasch erkannt und können durch optimale Software -
unterstuẗzung selbstständig gelöst werden. Ü

Reform der Lohnverrechnung für 360.000 Dienstgeber 



Eine digitale Infrastruktur wird wohl
„bestimmen, ob wir Daten kontrollie-
ren oder ob wir kontrolliert werden“,

meint Petra Schaper-Rinkel vom Austrian
Institute of Technology (AIT). Rasant und
unumkehrbar verändern digitale Technolo-
gien die Welt, unsere Gesellschaft, unsere
Wirtschaft und unser Leben. 

Mit der Entwicklung sind zahlreiche Pro-
bleme und Gefahren verbunden – aber auch
große Chancen, um die Probleme der
Menschheit zu lösen. Aufhalten lässt sich die
Entwicklung nicht, wir müssen uns ihr stel-
len und die Rahmenbedingungen proaktiv
und zukunftsweisend gestalten. Bildung und
Forschung werden darüber entscheiden, was
wir aus dem digitalen Wandel machen.

Mithilfe „künstlicher Intelligenz“ lernen
Maschinen und Systeme, sich selbst zu ver-
bessern und eigenständig zu handeln. Kon-
sumenten sind mit der Technologie etwa bei
der Spracherkennung am Handy oder indi-
viduellen Kaufvorschlägen von Internet-
Händlern konfrontiert.

Als zentrales Thema im Rahmen des di-
gitalen Wandels bezeichnet AIT-Aufsichts-
ratschef Hannes Androsch die künstliche In-
telligenz. So ist es auch eines der Wettbe-
werbsfelder im Wettkampf um die Vorherr-
schaft zwischen den USA und China. „Die
USA haben einen Riesenvorsprung und
China setzt Riesenmittel ein, um den aufzu-
holen“, betont Androsch.

In den USA stecken die Technologie-Kon-
zerne Milliardenbeträge in KI, China hat im
Vorjahr eine nationale KI-Strategie vorge-
stellt, die das Land bis 2030 zur weltweit
führende KI-Nation machen soll. Auch
Deutschland strebt an, zum weltweit führen-
den Standort für KI zu werden und setzt ge-

meinsam mit Frankreich auf mehr europäi-
sche Forschungskooperation in diesem Be-
reich.

Auch Forscher befürchten, dass Europa
bei KI künftig nicht mehr mithalten wird
können, da Wissenschaftler in die USA ab-
wandern werden. Mehr als 500 europäische
Wissenschaftler haben daher kürzlich dazu
aufgerufen, einen europäischen Forschungs-
verbund zu schaffen, die „Confederation of
Laboratories for Artificial Intelligence in
Europe“ (Claire).

Die entscheidende Frage ist für Schaper-
Rinkel daher: „Wer entwickelt KI zu wel-
chem Zweck?“ Ein wichtiger Faktor bei der
Industrialisierung war der Transport, daher
standen die Eisenbahnen im staatlichen Ei-

gentum. „Warum müssen wir zum Einkau-
fen, Handeln und Bezahlen von einzelnen
Unternehmen abhängig sein“, hinterfragt die
Politikwissenschaftlerin, die am AIT zu Fra-
gen der technischen Zukunft forscht. 

„Die Frage, wer die Kontrolle über Daten
hat, ist auch entscheidend, wer die Innova-
tionspotenziale nutzen kann, die die Tech-
nologie bietet“, meint Matthias Weber, Leiter
des AIT-Center for Innovation Systems and
Policy. Weber sieht auch den zunehmenden
Bedarf nach Personen, die sowohl juristi-
sches als auch KI-Verständnis haben. „Dies
ist notwendig, um die Rahmenbedingungen
zu definieren, wie sich die künstliche Intel-
ligenz entwickeln soll.“

Eine inhaltliche KI-Strategie, die von der
Forschung kommen müsse und eine entspre-
chende Unterstützung seitens der Politik be-
kommt, braucht es für Hannes Androsch. Es
gebe durchaus einzelne „Nuklei“ wie den
„Complexity Science Hub Vienna“. Notwen-
dig wären aber zwei bis drei Zentren, die sich
schwerpunktmäßig mit KI beschäftigen,
„um an verlorenem Boden aufzuholen“.

Im Buch „Künstliche Intelligenz“ werden
nicht nur Grundlagen der Technologie er-
klärt, sondern auch gesellschaftliche Aus-
wirkungen diskutiert, Anwendungen vorge-
stellt und Nutzen und mögliche Bedrohun-
gen beschrieben. Ü
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Steuer-
Know-Wow!

Künstliche Intelligenz: Europa fehlt digitale Infrastruktur

Um im Bereich „künstliche Intelligenz“ (KI) mithalten zu können, fehlt Europa die digitale Infra-
struktur. Künstliche Intelligenz könnte von größerer Bedeutung sein als die Zähmung des Feuers
oder die Elektrizität, meinen Experten. Die Konsequenzen werden kaum einen Sektor unberührt
lassen. Von Marie-Theres Ehrendorff

Buchautor, Matthias Weber, Head of
Center for Innovation Systems & Policy,
AIT, Martin Kugler, Chefredakteur Uni-
versum Magazin, Petra Schaper-Rinkel,
Senior Scientist, Center for Innovation
Systems & Policy, AIT, Hannes Androsch,
Präsident des Aufsichtsrates, AIT, Wolf-
gang Knoll, Managing Director, AIT.

Foto: AIT/APA-Fotoservice/Reither

Zum Buch:
Jahrbuch zu den Alpbacher Technologiege-
sprächen 2018: „Technologie im Gespräch:
Künstliche Intelligenz“, Hannes Androsch,
Wolfgang Knoll, Anton Plimon (Hg.), Holzhau-
sen Verlag, 212 S., 36 Euro
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Der Ursprung der Volksbanken ist ein
unternehmerischer. Damals, im 19.
Jahrhundert, waren es Gewerbetrei-

bende, die sich zusammengeschlossen ha-
ben, um gemeinsam und gegenseitig ihre je-
weiligen Investitionen zu finanzieren. Dieser
Geist des Unternehmerischen steckt unver-
ändert in der DNA der Volksbanken. Sei es
zur Finanzierung von Investitionsprojekten,
der Optimierung des Förderpotenzials oder
einfach die Nutzung von praktischen Digi-
talleistungen: Selbstständige erhalten bei der
Volksbank eine herausragende Beratung und
maßgeschneiderte Lösungen. Das macht die
Volksbank zur Hausbank für Unternehmer.       

Mehr Finanzierungen 
für Ihr Unternehmen
Als Hausbank sehen es die Volksbanken

als ihren Auftrag, Unternehmen den erfor-
derlichen finanziellen Spielraum zu ver-
schaffen. Ob Investitionen, Liquidität, Risi-
koabsicherung, Wachstum oder Nachhaltig-
keit – die Volksbanken sind der starke Fi-
nanzpartner für EPU und KMU aller Bran-
chen. Darum wurde im Jahr 2017 mit der
KMU-Milliarde eine Finanzierungsoffensive
gestartet, mit dem Ziel, kleinen und mittleren
Unternehmen zusätzliche Kreditmittel zur

Verfügung zu stellen. Und das geschah auch
mit großem Erfolg: Denn bereits nach elf
Monaten wurden aus diesem Sondertopf Fi-
nanzierungen in Höhe von insgesamt 1,04
Milliarden Euro vergeben. 

Dieser Erfolg soll 2018 mit der Unterneh-
mer-Milliarde wiederholt werden. Auch
heuer stehen also zusätzliche Mittel für Un-
ternehmerinnen und Unternehmer zur Ver-
fügung. Das heißt konkret: besonders güns-
tige Konditionen für individuelle Finanzie-
rungslösungen. 

Förderungen für Ihren Erfolg
Für einen Laien kann die komplexe För-

derlandschaft in Österreich und der EU auf
den ersten Blick wie ein Dschungel wirken:
Hunderte Programme, manche einmalig, an-
dere werden immer wieder aufgelegt, man-
che unkompliziert zu beantragen, andere ein
Buch mit sieben Siegeln. Darum macht be-
sonders beim Thema Förderungen ein Ge-
spräch mit den Experten der Volksbank Sinn,
denn viele EPU und KMU wissen oft nicht,
welche Förderungen ihnen zustehen. Die
Förderexperten der Volksbank decken unge-
nutztes Förderpotenzial auf und stellen eine
reibungslose Antragsstellung sicher.

Immer für Sie da: on- und offline
Als verlässlicher Partner sind die Volks-

banken für ihre Kunden immer verfügbar –
Online, in der Filiale oder am Telefon. Für
die großen Projekte stehen Beraterinnen und
Berater für intensive persönliche Beratungs-
gespräch bereit, während für Alltägliches die
digitalen Business-Banking-Lösungen Zeit
und Wege sparen. Apropos digital: Da haben
die Volksbanken einiges zu bieten. So bei-
spielsweise das Unternehmerkonto mit
Mehrwert, mit dem Einzel- und Kleinunter-
nehmer direkt ihre Einnahme/Ausgaben-
Buchhaltung erledigen können. 

Vereinfachte Ein-Personen-GmbH-
Gründung
Als eines der ersten Kreditinstitute bieten

die Volksbanken seit Kurzem auch die Ab-
wicklung der vereinfachten GmbH-Grün-
dung an. So reicht zur Gründung ein Besuch
bei Ihrer Volksbank aus – den Gang zum No-
tar können Sie sich dadurch ersparen. Ü

Ein Gespräch mit Ihrem Betreuer in 
Ihrer Volksbank lohnt sich sicher. 

Machen Sie uns zu Ihrer Hausbank!

Die Hausbank für Unternehmer
Ob für Finanzierungen, Förderungen oder digitale Tools: Bei der Volksbank erhalten Unternehmerinnen und
Unternehmer Top-Beratung auf Augenhöhe.    
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Eine M&A-Aktivität stellt im Normal-
fall einen Meilenstein im Geschäftsle-
ben dar und ist an wichtige Entschei-

dungsfaktoren geknüpft. Da die Kernkom-
petenzen vieler erfahrener Unternehmer
nicht in diesen Bereichen liegen, greifen sie
auf externe Hilfestellung zurück. Ein M&A-
Berater ist auf Unternehmenszusammen-
schlüsse (Mergers) und Käufe (Acquisitions)
sowie Verkäufe von ganzen Betrieben oder
Betriebsteilen spezialisiert. 

„Erfolg und Misserfolg von Unterneh-
menstransaktionen entscheiden sich über alle
Phasen des Prozesses hinweg – von der Auf-
bereitung der Daten sowie Bereitstellung
entsprechender Unterlagen über die realisti-
sche marktkonforme Bewertung bis hin zur
Regelung und Prüfung aller vertraglichen
Details“, erklärt Michael Rohrmair, Mit-
gründer und Geschäftsführer von Beacon In-
vest. Das Wiener Unternehmen fungiert als
Bindeglied zwischen Investoren, die auf der
Suche nach besonderen Veranlagungschan-
cen sind, und Unternehmern, die ihren Be-
trieb oder Teile davon verkaufen möchten.

Je besser die Vorbereitung, 
desto höher der Verkaufspreis
Vertrauen zwischen dem Verkäufer und

seinem M&A-Berater ist die wichtigste Vo-
raussetzung für einen erfolgreichen Unter-
nehmensverkauf. Gerade für mittelständi-
sche Unternehmen, wo der Verkauf oftmals
eine bedeutende Lebensentscheidung für den
Unternehmer darstellt, ist das wesentlich.
Ein M&A-Berater bringt daher nicht nur
ausgeprägte analytische Fähigkeiten und ein
umfassendes Finanzwissen mit, er muss die

Interessen seines Kunden verstehen und in
der Lage sein, offen und ehrlich über Mög-
lichkeiten und Grenzen einer Transaktion zu
sprechen.

Im breiten Feld der Investment-Möglich-
keiten – seien es nun Firmenbeteiligungen,
Firmenkäufe oder Investments in Immobi-
lien – wird es zunehmend schwieriger, die
richtigen Projekte, aber auch die richtigen
Investoren zu finden. An erster Stelle steht
die Frage, wie viel ein Unternehmen eigent-
lich wert ist oder wie ein möglichst hoher
Wert am Markt erreicht werden kann. Hier-
bei spielen klassische betriebswirtschaftliche
Kennzahlen eine genauso große Rolle wie
das Aufgreifen wichtiger Details im Klein-
gedruckten. „Je besser die Vorbereitung,
desto eher wird ein möglichst hoher Ver-
kaufspreis erzielt. Auf der anderen Seite kön-
nen hier eine Menge Zeit und Kosten gespart
werden“, betont Rohrmair.

Qualität vor Quantität: 
DACH und gezielte Ansprache
Nachdem der Verkaufspreis eines Unter-

nehmens festgelegt wurde, folgt die Suche
nach einem geeigneten finanzstarken Käufer
– gezielte Ansprache ist dabei der effizien-
tere Weg als Überhäufung mit potenziellen
Angeboten. Bei der Vermittlung von Verkäu-
fern und Interessenten setzt Beacon Invest
auf einen exklusiven Investorenkreis. Ein
Erstgespräch soll entscheiden, ob eine Ko-
operation sinnvoll ist. 

Bei regelmäßiger Kontaktpflege hat dies
für Verkäufer den Vorteil, dass gute Kennt-
nisse über die Vorstellungen und Interessen
von Investoren bestehen und so sehr schnell

die richtigen Anleger gefunden werden kön-
nen. Zugunsten der Effizienz ist auch ein
geografischer Fokus wie die DACH-Region,
vorteilhaft: 2017 ging fast ein Drittel aller
Transaktionen in Österreich auf das Konto
deutscher Investoren. Ein weiteres Drittel
wurde im eigenen Land abgewickelt. Dahin-
ter folgten die Schweiz und die USA.

Da Unternehmenstransaktionen zumeist
heikle Angelegenheiten sind, ist Diskretion
oberstes Gebot. „Wir haben uns bewusst
dazu entschlossen, nur denjenigen öffentlich
zu machen, der es auch möchte“, so Rohr-
maier. Ü
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Mit Blick über 
den Zahlenrand.

Erfolgsfaktoren am boomenden M&A-Markt 
Der österreichische Transaktionsmarkt war im vergangenen Jahr auf Rekordkurs und alles spricht
dafür, dass es in dieser Tonart weitergeht. 2017 flossen bei 345 Unternehmenskäufen 14,7 Milliar-
den Euro. Das ist ein sattes Plus von 37 Prozent im Vergleich zum Jahr 2016 und das höchste Deal-
Volumen seit 2007.

Mergers-&-Akquisitions-Experte Mi-
chael Rohrmair weiß, worauf es bei ei-
ner gelungenen Unternehmenstransak-
tion ankommt und in welchen Berei-
chen Stolpersteine liegen. Foto: Beacon Invest



Mit dem Erfolg unserer Fachmessen
tragen wir sehr stark zum Opti-
mismus und zur guten Stimmung

in der Holzbranche bei“, freuen sich Messe-
präsidentin Dr. Maria-Luise Mathiaschitz
und Messe-Geschäftsführer Erich Hallegger
über die gelungenen vier Tage, in denen
Kärntens Landeshauptstadt zur Holzhaupt-
stadt Europas wurde. 

Die hohe Internationalität der Holzmesse
zeigte sich nicht nur bei den Ausstellern, die
aus 21 verschiedenen Nationen kamen, son-

dern auch bei den BesucherInnen. 38 Prozent
aller Gäste kamen aus dem Ausland, allen
voran aus Slowenien, gefolgt von Deutsch-
land, Italien, Kroatien und der Schweiz.

Großes Interesse herrschte  vor allem bei
den Veranstaltungen „Forst und Technik“ der
Forstlichen Ausbildungsstätte Ossiach, der
Klagenfurter Holzbau-Fachtagung, die ge-
meinsam von der TU Graz mit der Kammer
der ZiviltechnikerInnen für Kärnten und
Steiermark veranstaltet wurde, sowie beim
Internationalen Holztag des Fachverbands

der Österreichischen Holzindustrie. Gut an-
genommen wurde auch der neue Schwer-
punkt „Treffpunkt Jagd“, der eine optimale
Ergänzung zum bestehenden Forstbereich
darstellte.

Auch für die Fortsetzung in zwei Jahren
wurde bereits ein Termin gefunden. Die 56.
Internationale Holzmesse findet von Mitt-
woch, den 2. September bis Samstag, den 5.
September 2020 statt. Ü

GELDANLAGE MIT ZUKUNFT

18. – 19. Okt, Messe Wien

gewinn-messe.at

      

Klagenfurt als Holzhauptstadt Europas
Mit insgesamt 502 Ausstellern gingen vor Kurzem die 55. Internationale Holzmesse und die Holz&Bau am
Messegelände Klagenfurt erfolgreich über die Bühne. 20.000 FachbesucherInnen informierten sich über die
Themen „Holzbau, Säge, Forst, Transport und Bioenergie“. 
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Jetzt kostenlos die Broschüre bestellen und profitieren: 
www.tpa-group.at/steuern

Große Tipps 
zum österreichischen 
Steuersystem im 
kleinen Format.

Neuen Firmenstandort vermittelt
Modesta Real Estate

konnte Coveris einen
hochmodernen, neuen
Standort im „Vienna Twin
Tower“ vermitteln. Cove-
ris, ein weltweit tätiger
Premium-Produzent von
Verpackungen, zieht so-
mit von Baden in den 12.
Wiener Gemeindebezirk.
Die Büroräume werden sich auf 880 m² im 28. Stock verteilen. Der
„Vienna Twin Tower“ bietet nicht nur eine komplette Infrastruktur,
wie z.B. Bank, Lebensmittelhandel, Restaurants, Business Park und
Kino, sondern auch eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung. „Wir
freuen uns, dass wir für Coveris so ein attraktives Angebot aushandeln
und dem Unternehmen einen geeigneten neuen Firmenstandort ver-
mitteln konnten. Wir bedanken uns für die tolle Kooperation“, so
Ing. Chiara Mai, BA, zuständig für Büroimmobilien bei Modesta
Real Estate. Ü Foto: MG Real Estate GmbH

Digitale 
Federführung
Wie die digitale Transformation unsere Ar-

beitswelt radikal verändert, wird im nun ver-
öffentlichten zweiten Band der Reihe „Lea-
ding Innovation“ der TÜV Austria Group be-
handelt. Mit einem hohen Maß an Dynamik,
sich stetig verändernden Systemen, Prozessen
und Services und damit einhergehend einer
raschen Abfolge von Technologietrends ver-
ändern Digitalisierung, Internationalisierung und technische Inno-
vationen die Arbeits- und Wirtschaftswelt von Grund auf. Aus der
Menge an zur Verfügung stehenden Daten die richtigen Schlüsse zu
ziehen und zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen bedarf ei-
nes strukturierten Vorgehens in jedem Unternehmen. Der nunmehr
veröffentlichte zweite Band in der Reihe „Leading Innovation“ gibt
Einblick in erfolgreiche Organisations- und Führungskonzepte, die
Innovations- und Technologieführer anwenden, um von der digitalen
Transformation optimal profitieren zu können. Ü

Foto: iStock.com/metamorworks
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Da unser Haus in einen Hang einge-
bettet und auf der Dachfläche kom-
plett begrünt wurde, ist allein schon

der Aufenthalt im Freien ein sehr willkom-
menes Rahmenprogramm“, weist Georg
 Hechenblaikner, Geschäftsführer des Con-
gress Centrums, auf das herrliche Panorama
und die ländliche Atmosphäre eines Tiroler
Alpendorfes auf beinahe 1.000 m Seehöhe
hin. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
schätzen diese landschaftliche Schönheit, die
Ruhe, die frische Luft und die liebevoll an-
gelegten Spazierwege im direkten Umfeld
des Congress Centrums Alpbach. 

Klausurcharakter
„Darüber hinaus bieten wir aber auch eine

Vielfalt an Rahmenprogrammen, die mit der
Natur und teilweise auch mit sportlichen Ak-
tivitäten in Zusammenhang stehen. Dazu ge-
hören Abendveranstaltungen am Berg, sport-
liche Wettbewerbe und auch Geocaching-
Events. Zu Alpbach passend und sehr beliebt
sind auch Teamevents, die sich seriös mit
dem Thema CSR auseinandersetzen“, er-
gänzt Hechenblaikner. Die Gäste schätzen
zudem das Überschaubare, die kurzen Wege
und die damit verbundenen Möglichkeiten,
sich auch bei informellen Treffen auszutau-
schen und zu vernetzen. Der Ort kann somit
dem Anspruch einer Klausur wirklich ge-
recht werden.

Augen- und Ohrenweide
Genau darin besteht wohl auch die einzig-

artige Nische, die hier mit dem European Fo-

rum Alpbach eingenommen wurde und die
auch andere Veranstalter im Corporate-Be-
reich für Kongresse und Symposien etc. nut-
zen können. Dies bestätigt auch Hechenblai-
kner: „Die zwei Hauptzielgruppen, die wir
für Veranstaltungen im Congress Centrum
Alpbach ansprechen, sind Veranstalter von
Firmentagungen und von wissenschaftlichen
Kongressen.“ Diesen Kunden stehen 2 Ple-
narsäle, 8 Seminarräume sowie drei Foyers
zur Verfügung. Durch das neue modulare
Raumkonzept lässt sich eine zusammenhän-
gende Veranstaltungsebene mit 2.000 m2
Gesamtfläche schaffen, die sich auch optimal
für fachbegleitende Ausstellungen, Emp-
fänge, Gala-Events und Produktpräsentatio-
nen eignet. „Der neue Elisabeth-Herz-Kre-
menak Saal ist mit einer modernen Akustik-
anlage ausgestattet, die ihn per Knopfdruck
in einen hochwertigen Konzertsaal verwan-
delt“, verweist Hechenblaikner auf die Viel-
seitigkeit dieser Location und dessen varia-
blen Akustiksystems, das darauf abgestimmt
ist, unterschiedliche Konzerttypen perfekt
zum Klingen zu bringen. Ü

Nachhaltig zum Erfolg
Das Congress Centrum Alpbach betrachtet die
Natur nicht als eine dekorative Kulisse, son-
dern als etwas Schützenswertes, weshalb der
Tagungsort auch in ein umfassendes Green
Meeting Konzept eingebettet ist. 
Dies beginnt vor Ort bei der Architektur. So ist
das Gebäude aufgrund seines Energiekonzep-
tes von Haus aus ressourcenschonend und
wird mit Ökoenergie versorgt. Zudem arbeitet
das Zentrum eng mit regionalen Zulieferern
zusammen, die auch mit dem Österrei-
chischen Umweltzeichen ausgezeichnet wur-
den. „Die gelungene Positionierung von Alp-
bach als nachhaltiger Tagungsort ist ein sehr
solides Kapital, wenngleich wir uns in diesem
Zusammenhang keinesfalls auf Leistungen der
Vergangenheit ausruhen dürfen“, so Georg He-
chenblaikner, der sich über die erfolgreiche
Vernetzung der involvierten Partner im Dorf
sehr freut. Die Maßnahmen haben dazu beige-
tragen, dass die Angebotsqualität deutlich ge-
hoben werden konnte, was auch zu einer Stär-
kung der Marke und einem deutlichen Anstieg
der Nachfrage geführt hat. „Ein Nachhaltig-
keitskonzept für Veranstaltungen ist für unsere
Kunden eine besonders geschätzte Chance,
um Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu be-
geistern. Obwohl die Auslastung deutlich ge-
steigert werden konnte, war es dennoch mög-
lich, die Betriebskosten gering zu halten. Das
Green Meeting Konzept ist somit auch ein we-
sentlicher Faktor für die Wirtschaftlichkeit des
Congress Centrums Alpbach“, erläutert He-
chenblaikner die Tragweite einer solchen Ini-
tiative. 

Ein Hang zur Perfektion
Alpbach konnte sich mit seinem Congress Centrum international 
positionieren, wobei es viele Möglichkeiten für Aktivitäten jenseits 
der Tagungen gibt und das Green Meeting Konzept auch den Reiz 
des Ortes bewahrt.

Das Congress Centrum Alpbach nimmt eine einzigartige Nische im internationalen
Tagungsgeschehen ein. Fotos: Senfter (3), CCA

Die Location ist vielseitig und für viele
Anlässe von Events geeignet.
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Medikamente und andere pharma-
zeutische Produkte sind Wunder-
werke der modernen Wissen-

schaft. Jedoch müssen pharmazeutische Un-
ternehmen zwischen zwei bis drei Milliarden
Euro und zwölf Jahre Arbeit in jedes Präpa-
rat investieren, bis die Wirkstoffe beim Pa-
tienten ankommen können. Seit nun mehr ei-
nem Jahrzehnt forscht das Grazer K1-Kom-
petenzzentrum RCPE an Möglichkeiten Ent-
wicklungs-, Herstellungs- und Versorgungs-
prozesse maßgeblich zu beschleunigen und
effektiver zu gestalten.

Neue Ansätze
Die meisten Arzneimittel werden in einem

langwierigen und wenig nachhaltigen Char-
genverfahren produziert. Hohe Rüstzeiten
und lange Verweildauern verhindern, dass
Unternehmen flexibel auf Nachfragenspit-
zen, wie zum Beispiel im Falle eine Epide-
mie, reagieren können. 135 Wissenschaftle-
rinnen, Wissenschaftler und Mitarbeiter aus
24 Nationen forschen an einer verheißungs-
vollen Alternative: der kontinuierlichen Her-
stellung. Die neue Pulververfahrensanlage
ConsiGma® 25 des deutschen Herstellers
GEA ist das neue Herzstück des weltweit
einzigartigen Pilot Plants. „Mit der neuen
Anlage und dem dazugehörigen Prozess-
raum können wir modernste Simulationen,
innovative Sensoren und effektivere Formu-
lierungen unverzüglich in der Praxis testen,
auswerten & optimieren“, erklärt Johannes
Khinast, wissenschaftlicher Leiter des
RCPE, „Dadurch ermöglichen wir nicht nur
die schnellere Entwicklung spezifischer Me-
dikamente, sondern können gleichzeitig For-
schungsfelder übergreifend Wissens- und
Anwendungslücken schließen“. Ein optima-
ler Nährboden für Innovation, denn so kön-
nen Ideen und Ansätze sofort auf verschie-
densten Produktionsniveaus verifiziert wer-
den, ein bedeutender Vorteil bei der Time-
to-Market.

Forschungs- und 
Innovations standort Steiermark
Die Anlage ist dabei nicht nur Zeugnis für

die außergewöhnlichen Leistungen des
RCPE, sondern beispielhaft für die heraus-
ragende Forschungslandschaft Steiermark
als auch die gute Zusammenarbeit von Wis-

senschaft und Industrie am Standort, die den
internationalen Vergleich nicht scheuen
muss. „Forschungszentren wie das RCPE
bündeln nicht nur Investitionskapital in der
Region, sondern stärken durch die Schaffung
hochwertiger Arbeits- und Ausbildungs-
plätze die steirische Wirtschaft nachhaltig“,
sagt Thomas Klein, kaufmännischer Leiter
des RCPE. Ein Synergieeffekt den auch die
Wirtschafts- und Forschungslandesrätin der
Steiermark Barbara Eibinger-Miedl unter-
streicht: „ Die neue Anlage ist nach der Er-
öffnung der Pilotfabrik im vergangenen Jahr
der nächste Meilenstein in der Entwicklung
des Zentrums. Dadurch wird die Position der
Steiermark als führende Region bei der Ent-
wicklung personalisierter Medizin weiter ge-
stärkt. Außerdem profitieren heimische
 Humantechnologie-Unternehmen und damit
der Wirtschaftsstandort insgesamt. Ü

Feierliche Eröffnung der kontinuierlichen 
Pulververfahrensanlage ConsiGma® 25
Das Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH (RCPE) baut seine Position als eines der führenden
Forschungszentren im Bereich der pharmazeutischen Verfahrenstechnik weiter aus. Das im letzten Jahr eröff-
nete Pilot Plant erhielt nun um rund fünf Millionen Euro eine Erweiterung.

Gäste aus Wissenschaft, Politik und Industrie eröffnen zusammen mit der Ge-
schäftsführung des RCPE die Anlage. V.l.n.r: Michael Dorn (Roche), Johannes Khi-
nast (RCPE), Barbara Eibinger-Miedl (Steirische Landesrätin für Wirtschaft, Touris-
mus, Europa, Wissenschaft und Forschung), Harald Kainz (Rektor der TU Graz) &
Thomas Klein (RCPE) Foto: Lupi Spuma

Die Anlage ermöglicht Wissenschaftle-
rinnen wie Theresa Hörmann die praxis-
nahe Forschung unter Produktionsbe-
dingungen. Foto: Lupi Spuma W
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Jetzt informieren! 
 Mag. Philipp Ramitsch
 +43 / 676 / 31 72 435
 ramitsch@ventagroup.com
 www.ventagroup.com

 Dynamische Wohnwelt erleben
 Hotspot Jakomini / Liebenau
 Individuelle Raumkonzepte
 Leistbar & nachhaltig
 Stadtraum mit Mehrwert 
 Vorsorgekonzept mit Plan!

Symbolbild
HWB 25,2 kWh/m2/a - 32,9 kWh/m2/a Klasse B

Die BIOENERGY 2020+ GmbH ist
ein K1-Kompetenzzentrum des CO-
MET-Programmes, das mit der In-

dustrie und den universitären Partnern ein
gemeinsames Forschungsprogramm defi-
niert und partnerschaftlich umsetzt. Hierzu
gehört auch der Aufbau von relevanten For-
schungsinfrastrukturen, die dem Zentrum
und seinen Partnern langfristig zur Verfü-
gung stehen. Neben der Zusammenarbeit im
Rahmen des COMET Programmes ist BIO-
ENERGY 2020+ auch mit anderen nationa-
len und internationalen Forschungs- und
Technologieförderprogrammen vertraut.  

Breites Angebot 
im Bioenergiebereich 
BIOENERGY 2020+ ist in „Areas“ orga-

nisiert, die die wissenschaftlichen Kompe-
tenzbereiche abbilden. Diese sind die Areas
Biomasseverbrennungs-, Biomasseverga-
sungs-, Biokonversions- und Biogassysteme,
nachhaltige Versorgungs- und Wertschöp-
fungsketten, Automatisierung und Rege-

lungstechnik, Modellierung und Simulation
sowie Intelligente Strom- und Mikronetze.
Das eigene hochspezialisierte chemische La-
bor bietet zusätzlich die Möglichkeit, aufbe-

reitete und nicht-
aufbereitete
Reststoffe,
Brennstoffe,
Substrate und de-
ren Aschen und
Gärreste umfas-
send anwen-
dungsspezifisch
zu charakterisie-
ren. Das Dienst-
leistungsportfo-
lio umfasst neben
kooperativer For-
schung auch
Auftragsfor-
schung, Beratun-

gen und andere Dienstleistungen, wie ziel-
gruppenspezifische Schulungen und Vor-
träge sowie nationale und internationale Ver-
netzungsaktivitäten. Ü

Unabhängiger Forschungspartner 

Als Bindeglied zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist das Ziel von BIOENERGY 2020+, Innovationen in
den Bereichen der nachhaltigen biobasierten Wirtschaft und zukünftiger Energiesysteme zu treiben. 
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Während Manager etwa in
Sachen Strategie gut auf-
gestellt sind, spielt diese

technologische Entwicklung bei
vielen CEOs noch nicht jene Rolle,
die ihnen zustehen sollte. 

„Eine Bilanz zu lesen und kom-
plexe Business Models zu entwi-
ckeln zählt zweifelsohne zu den
Fingerübungen von CEOs. Wenn es
aber um neue Technologien wie
Blockchain, Cyber Secutity oder KI
geht, stellen diese derzeit viele
CEOs vor große Herausforderun-
gen, weil die Auswirkungen auf die
Wirtschaft ganz generell noch
schwer abschätzbar und vor allem
ihre Tragweite für das eigene Unternehmen
derzeit noch unklar sind. Hier gibt es tatsäch-
lich noch Aufholbedarf“, sagt Prof. Barbara
Stöttinger, Dekanin der WU Executive Aca-
demy. 

Zwar wird von Managern nicht verlangt,
jedes technische Detail von Blockchain-An-

wendungen zu kennen oder selbst Algorith-
men für Künstliche Intelligenz zu entwi-
ckeln. Doch ein Verständnis dafür und die
grundlegende Bereitschaft, sich aktiv mit
den Anwendungsmöglichkeiten im eigenen
Umfeld zu beschäftigen, sind heute eine not-
wendige Voraussetzung für Führungsaufga-

ben. Die Mitarbeiter müssen in der Lage
sein, mit Daten umzugehen, digitale Tools
zu nutzen und sich auch der Risiken eines
Einsatzes – Stichwort Datenschutz – bewusst
zu sein. Das alles kann nur passieren, wenn
sich Führungskräfte selbst aktiv mit diesen
Technologien auseinandersetzen. Ü

Neue Werkzeuge für das Management 
Moderne Technologien wie Blockchain, Künstliche Intelligenz (KI) und Cyber Security werden zur 
Selbstverständlichkeit. Aber ist das Management darauf ausreichend vorbereitet?
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KOALITION.ZUKUNFT.STEIERMARK

ZUKUNFTS
PARTNERSCHAFTSCHAFT

ARBEIT
IST STEIRISCH.
ARBEITSPLATZSICHERUNG 
HAT IN DER STEIERMARK 
VORRANG.

Die Arbeitslosigkeit sinkt – 
besonders in der Steiermark. 
Investitionen und Innovation 
sorgen dafür, dass es wieder 
aufwärts geht. Unser soziales 
Netz fängt jene auf, die 
Unterstützung benötigen.

facebook.com/steiermark

twitter.com/land_steiermark

instagram.com/land_steiermark

Noch mehr Steiermark gibt es auf
www.steiermark.at  |  www.steiermark.com
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Ziel der kleinen Denkwerkstatt für kom-
munale Zukunftsthemen, wo Wissen-
schafter, Kommunalpolitiker und Ex-

perten aus verschiedensten Bereichen an drei
Tagen über Herausforderungen, die auf die
Gemeinden zukommen, diskutieren, waren
heuer Erkenntnisse über die vierte Lebens-
phase und deren Bewältigung. Die weltweit
längere Lebenserwartung der Bevölkerung
stellt einen der größten Erfolge der Mensch-
heit dar. Damit einher geht aber auch eine
der größten Herausforderungen an die Wirt-
schaft und das Sozialgefüge. 

Die Herausforderungen, die im Bereich
Pflege und Betreuung auf Politik und Gesell-
schaft zukommen, werden nicht einfach zu
lösen sein, so der Grundtenor der beiden Ex-
perten Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin
vom Hilfswerk Österreich und Julian Ha-
dschieff, Geschäftsführer von HumanoCare.
Viel zu lange wurde die Diskussion in Öster-
reich rein über den finanziellen Aspekt ge-
führt, dabei wurde häufig ausgeklammert,
dass der Mangel an Pflegepersonal in den
nächsten Jahren immer spürbarer wird.

Die meisten Pflegebedürftigen, nämlich
84 Prozent werden zu Hause von Angehöri-
gen versorgt. Etwa 16 Prozent der derzeit
450.000 Pflegegeldbezieher werden in Pfle-
geheimen gepflegt. Daran erkennt man, dass
die Angehörigen die meisten Aufgaben über-
nehmen. In der öffentlichen Debatte wird

allzu oft nur über die Versorgung im Pflege-
heim diskutiert, die aber nicht einmal einem
Fünftel der Pflegebedürftigen in Betreuung
entspricht. Hier brauche es laut Anselm ein
Umdenken: mehr Unterstützung für die An-
gehörigen, die oftmals nur für wenige Stun-
den in der Woche jemanden benötigen wür-
den, der für wichtige Erledigungen, auf die
Angehörigen Acht gibt.

Die Ursachen für den Unterstützungsbe-
darf im Alter will Anselm differenzierter
analysieren, denn der Fokus liegt zu stark bei
medizinischen Krankheitsbildern, wohinge-
gen psychisch-neurologische Ursachen für
Pflege im Alter immer mehr im Vormarsch
sind. „Heute ist etwa Demenz schon die häu-
figste Ursache für Pflege im Alter. Bei allen
Diskussionen darf man nicht darauf verges-
sen, dass Pflege ein wichtiger Wirtschafts-
faktor und Jobmotor ist. Einer Wertschöp-
fung von 5,8 Milliarden Euro stehen rund
115.000 direkt und indirekt Beschäftigte ge-
genüber. Bei allen politischen Diskussionen
muss auch der Wertschöpfungsfaktor mitge-
dacht werden“.

Prävention als Chance
Julian Hadschieff, Geschäftsführer von

Humanocare, einem Unternehmen, das zahl-
reiche Pflegeheime betreibt, plädiert für
mehr Eigenverantwortung und Prävention.
Diese Themen sieht er bei der Debatte um

Pflegeregress und Co. vernachlässigt. „Dabei
könnten mehr gesunde Lebensjahre den Be-
darf an Pflege im Alter reduzieren und das
System gerade, wenn die Generation der Ba-
byboomer ins höhere Alter kommt, entlasten.
Auch digitale Hilfsmittel können Pflegeper-
sonal und Angehörige in Zukunft stärker ent-
lasten“.

„Im Grunde braucht es einen neuen Ge-
nerationenvertrag“, resümiert der anerkannte
Gesundheitsökonom Prof. Gottfried Haber,
„der es für ältere Menschen sinnvoll und
wirtschaftlich attraktiv macht, sich in dem
Bereich zu engagieren. Wir brauchen auch
Systeme, die nachhaltig zusammenspielen
mit einer Infrastruktur, die den Veränderun-
gen von Angebot und Nachfrage klarkom-
men“.

Pflege und Betreuung will er auch digita-
lisiert sehen, damit sie telemedizinisch be-
treubar werden. „Wohnraum muss altersge-
recht möglich werden. Hier gibt es enorme
städte- und gemeindeplanerische Herausfor-
derungen. Und der letzte Schluss ist, dass zi-
vilgesellschaftliche Modelle stark forciert
werden müssen. In all dem liegen zwar für
die Gemeinden riesige Herausforderungen,
aber auch riesige Chancen. Als Bürgermeis-
ter muss ich bei praktisch allen Entscheidun-
gen daran denken, dass wir eine alternde Ge-
sellschaft sind“, resümiert Haber. Ü

Das neue „Alt“ – eine 
Herausforderung für Gemeinden
Unter dem Generalthema: „Aktives Altern! Kommunale Herausforderung und Chance“ machten die Kommu-
nalen Sommergespräche in Bad Aussee ihrem Ruf als Thinktank für aktuelle Probleme unser Zeit alle Ehre. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Kommunale Sommergespräche 2018: Präsident Erwin Dirnberger, Steirischer Gemeindebund, Bundesratspräsidentin Inge
Posch-Gruska, Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl, Narzissenprinzessin Cornelia Huber, Gemeindebund-Präsident a.D. Helmut
Mödlhammer, Alois Steinbichler, Vorstand der Kommunalkredit sowie Bad Aussees Bürgermeister Franz Frosch. Foto: Gemeindebund





?    Frau Präsidentin, wie wichtig sind
KMU für Europa und was befindet
sich derzeit auf Ihrer Agenda?

Mehr als 22 Millionen KMU in Europa
sorgen für rund zwei Drittel der gesamten
Beschäftigung im Privatsektor und für knapp
60 Prozent der Wertschöpfung. Seit der Krise
2008 wurden 85 Prozent der neuen Jobs von
KMU geschaffen. Wir setzen uns dafür ein,
dass die KMU als bedeutender Wirtschafts-
faktor auch auf EU-Ebene den hohen Stel-
lenwert bekommen, der ihnen aufgrund ihrer
Leistungen für Wirtschaft und Gesellschaft
gebührt. Das Regelungsumfeld muss auch
so ausgestaltet sein, dass es für KMU – und
das sind 99,8 Prozent aller europäischen Be-
triebe – praktikabel und umsetzbar ist. Über-
bordende Bürokratie ist ein großer Hemm-
schuh. 93 Prozent der europäischen KMU
haben weniger als zehn Beschäftigte. Die
derzeitige Gesetzgebung wird aber oft im
Blickwinkel der großen Betreibe gemacht.
Daher setze ich mich mit aller Kraft dafür
ein, dass das Prinzip „Think Small First“ bei
der Gesetzgebung auch tatsächlich berück-
sichtigt wird. 

?    Sie vertreten in Ihrer Funktion als
UEAPME-Präsidentin rund zwölf
Millionen Unternehmen mit rund 50
Millionen Beschäftigten. Welche Zu-
kunftsthemen sind für KMU in
Europa besonders wichtig?

Die Digitalisierung erfolgreich zu meis-
tern ist sicher eine der größten Herausforde-
rungen der nächsten Jahre. Speziell KMU
brauchen hier geeignete Rahmenbedingun-
gen und eine besondere Begleitung. Deshalb
haben wir uns dieses Jahr speziell der Digi-
talisierung von KMU gewidmet und diesbe-
züglich auch viele politische Termine mit
wesentlichen Entscheidungsträgern wahrge-
nommen. Umso erfreulicher ist es, dass die
EU-Kommission mit ihrem Programm „Di-
gital Europe“ nun Maßnahmen und Investi-
tionen vorschlägt, um das volle Potenzial
von Digitalisierung zu heben. Der Fokus
liegt auf Ausbildung und Qualifikationen so-
wie dem Ausbau der Infrastruktur und dem
Aufsetzen von „Digital Hubs“. Diese sollen
einen Überblick über europäische Initiativen
und Unterstützungsmaßnahmen bieten und

den Austausch von Best Practices zwischen
Mitgliedsländern ermöglichen.

?    Hilft die derzeitige österreichische
Ratspräsidentschaft dem Bewusst-
sein um die wichtige Rolle und Be-
deutung von KMU in Europa?

Die Unterstützung von KMU ist auch eine
Priorität der österreichischen Präsident-
schaft. Die Verhandlungen über den EU-Fi-
nanzrahmen werden im zweiten Halbjahr in
eine entscheidende Phase eintreten: Hier
werden wir vor allem darauf achten, dass die
derzeit von der EU-Kommission vorgeschla-
genen Unterstützungen für KMU – wie die
Fortsetzung des spezifischen KMU-Pro-
gramms COSME und die Erhöhung des For-
schungsbudgets – beibehalten werden. Aber
auch der Fachkräftemangel stellt eine nicht
weniger aktuelle Herausforderung für KMU
dar und ist ein zunehmendes Risiko für ihren
Geschäftserfolg. Auch das künftige EU-Bud-
get muss einen Fokus auf KMU setzen. 

?    Sind europäische KMU vernetzt? 

Große Unternehmen verfügen in der Re-
gel über eigene Ressourcen, um entspre-
chendes Lobbying für die Interessen des Be-
triebs in der Branche auf politischer Ebene
zu gewährleisten. Dies ist bei KMU meistens
nicht der Fall. Aus diesem Grund spielen
Vernetzung und KMU-Verbände eine ganz
wesentliche Rolle, da sie die Interessen der
vielen KMU bündeln und diese gegenüber
politischen Entscheidungsträgern vertreten.
Die UEAPME ist quasi das gemeinsame
Sprachrohr und unser Netzwerk erstreckt
sich auf 67 nationale Mitgliedsverbände, die
wiederum regional sehr gut aufgestellt sind.
Wir können somit als starke Stimme die spe-
ziellen Anliegen der KMU auf EU-Ebene
vertreten und sitzen als europäischer Sozial-
partner regelmäßig am Tisch mit den Spitzen
der EU wie Kommissions-Präsident Juncker
und Ratspräsident Tusk. Unser Ziel ist es da-
bei, die Rahmenbedingungen auf allen Ebe-
nen KMU-freundlicher zu gestalten. Ü
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Mag. Ulrike Rabmer-Koller
ist Geschäftsführerin der
Rabmer-Gruppe mit Sitz in
Altenberg/Linz, Vizepräsi-
dentin der WKO und ver-
tritt als Präsidentin des
Europäischen KMU-Ver-
bandes UEAPME über 67
nationale Mitgliedsver-
bände zwölf Millionen Be-
triebe mit 50 Millionen
Beschäftigten. Foto: Michael Strobl

Gut vernetzt und stark in Europa
Der vor fast 40 Jahren gegründete Europäische KMU-Verband UEAPME vertritt als europäischer
Sozialpartner die Interessen der kleinen und mittleren Unternehmen Europas. Die oberösterrei-
chische Unternehmerin und WKO-Vizepräsidentin Ulrike Rabmer-Koller ist gewählte Präsidentin
und setzt die von ihr gesetzten Ziele kontinuierlich um. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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fit2work – Beratung für
Personen und Betriebe

fit2work bietet Information, Beratung und Unterstützung bei Fragen
zur psychischen und körperlichen Gesundheit am Arbeitsplatz. Die
fit2work-Betriebsberatung richtet sich vor allem an Betriebe, die be-
triebliches (Wieder-)Eingliederungsmanagement aufbauen wollen.

Mit der fit2work-Betriebsberatung wird eine nachhaltige Verbesse-
rung der Arbeitsfähigkeit der MitarbeiterInnen im Unternehmen er-
reicht. Krankenstände bzw. Abwesenheitszeiten werden reduziert.
(www.fit2work.at)

Wo gibt es Informationen?

Die von Sozialministeriumservice in Kooperation mit der WKO in
ganz Österreich durchgeführte Veranstaltungsreihe FOKUS WIRT-
SCHAFT informiert Unternehmen, wie mit Förderungen und kos-
tenlosen Unterstützungsleistungen die Inklusion von Menschen mit
Einschränkungen in der Wirtschaft nachhaltig und erfolgreich um-
gesetzt werden kann.

Nächster FOKUS WIRTSCHAFT: inklusiv//innovativ 
Termin: 27.09.2018 – Flughafen Wien

Die Teilnahme ist für Unternehmen kostenlos, eine Anmeldung ist
jedoch notwendig.

Anmeldung unter: 
https://www.fokus-wirtschaft.at/

Sozialministeriumservice

CHANCEN GEBEN HEISST ZUKUNFT ORGANISIEREN

Es gibt viel zu tun. In jedem Betrieb. Unter-

schiedliche Fähigkeiten sind gefordert. Es

kommt nicht nur auf technische und handwerk-

liche Kenntnisse an, auch Social Skills bringen

langfristig Erfolg. Daher sollte man keine ge-

sellschaftlichen Gruppen von vorneherein bei

der Personalsuche außer Acht lassen.

Und: Je länger man kompetente MitarbeiterIn-

nen im Unternehmen halten kann, desto weni-

ger spielen Fluktuation und das Suchen nach

neuen Arbeitskräften eine Rolle.

Das Sozialministeriumservice hat dazu einige

Unterstützungsleistungen für Sie.

Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es?

Unter der Dachmarke NEBA – Netz-
werk Berufliche Assistenz hat das
 Sozialministeriumservice fünf Unter-
stützungsleistungen (Jugendcoaching,
Produktionsschule, Berufsausbildungsassistenz, Arbeitsassistenz und
Jobcoaching) zusammengefasst, die österreichweit von über 170 An-
bieter/innen umgesetzt werden. Zielgruppe sind Menschen mit Be-
hinderung, sozial benachteiligte Personen, insbesondere ausgegrenzte
bzw. von Ausgrenzung gefährdete Jugendliche und Unternehmen,
die diese Personen beschäftigen.

Wenn Sie offen für eine Beschäftigung von Menschen mit Einschrän-
kungen sind, werden Sie Teil dieses Netzwerkes. Eine Partnerschaft
ist von großem Vorteil, weil die NEBA-Organisationen die von ihnen
betreuten Personen durch Beratung, Schulung und Training fit für
den Arbeitsmarkt machen. (www.neba.at)

Das Sozialministeriumservice auf der 
Personal Austria Messe
(13.-14.11.2018, Messe Wien) 
Besuchen Sie unsere Gemeinschaftsfläche „Ar-
beit und Behinderung – Arbeitsintegration“

Vortrag Sozialministeriumservice:
14.11.2018: 13.45 – 14.15 Uhr

Infos unter www.personal-austria.at

Bezahlte Anzeige
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Aus Deutschland reisten elf
Bürgermeisterinnen an, aus
Südtirol vier, aus der

Schweiz sieben und aus Luxem-
burg zwei. Auch Österreichs
jüngste Bürgermeisterin Elisabeth
Feichtinger aus Altmünster und
Bayerns jüngste Ortschefin Annika
Popp aus Leupoldsgrün waren mit
von der Partie. „Dies soll der Start
für eine europäische Zusammenar-
beit zu diesem Thema sein“, freut
sich Gemeindebund-Präsident Al-
fred Riedl.

„Gerade bei den kommunalen
Spitzenpositionen gibt es den größ-
ten Handlungsbedarf, denn auf
Ebene der Vizebürgermeisterinnen
und Gemeinderätinnen gibt es be-
reits viel mehr Frauen. Daher muss
es allen Ebenen ein zentrales Anlie-
gen sein, die Funktion so attraktiv zu machen
und Frauen darin zu bestärken, dass sie sich
für das Bürgermeisteramt entscheiden“, for-
dert Gemeindebund-Chef.

Auch Tirols Landeshauptmann Günther
Platter, Landesrätin Beate Palfrader, Tirols
Gemeindeverbands-Präsident Bgm. Ernst
Schöpf, ADEG-Vorstandsvorsitzende Ale-
xandra Draxler-Zima als Vertreterin des
größten Sponsors, und Bürgermeisterin
Sonja Ottenbacher, die 2007 das erste öster-
reichische Bürgermeisterinnentreffen im
Salzburger Stuhlfelden organisiert hat, stat-
teten dem Treffen einen Besuch ab.

„Ich freue mich, dass Tirol für dieses Ver-
netzungstreffen ausgewählt wurde“, be-
merkte der Tiroler Gemeindeverbandspräsi-
dent Ernst Schöpf. In Tirol liegt die Bürger-
meisterinnen-Quote noch bei 5,7 Prozent.
„Mit dem Empowerment-Programm des
kommunalen Ausbildungsinstituts Grillhof
wollen wir noch mehr Frauen darin bestär-
ken, solche Ämter auch aktiv anzustreben“. 

Der Blick über den Tellerrand, der bei die-
sen Treffen ebenso wie der Austausch im
Zentrum steht, gewinnt im Halbjahr der eu-
ropäischen Ratspräsidentschaft Österreichs
aber eine neue Dimension. „Als begeisterte
Bürgermeisterin seit mittlerweile acht Jahren
ist und war es mir ein Bedürfnis, etwas an
die nächste Generation weiterzugeben. Ich

habe schon lange die Idee in mir getragen,
dass ich bei einer Wiederwahl 2016 als Bür-
germeisterin ein europäisches Bürgermeis-
terinnentreffen auf die Beine stellen möchte.
Ich bin froh, dass diese Idee auch dank der
Unterstützung des Österreichischen Gemein-
debundes nun umgesetzt wird“, sagt Bürger-
meisterin und Initiatorin Brigitte Lackner.

Helga Lukoschat, Vorstandsvorsitzende
der Europäischen Akademie für Frauen in
Politik und Wirtschaft (EAF) Berlin macht
in ihrem Vortrag klar, dass Österreich mit
dem Problem der Unterrepräsentanz von
Bürgermeisterinnen im europäischen Ver-
gleich nicht alleine dasteht: „In Deutschland,
Luxemburg, Liechtenstein, der deutschspra-
chigen Gemeinschaft Belgiens und Südtirol
ist der Prozentsatz von Frauen zwar etwas
höher, aber immer noch unter 13 Prozent“. 

Bei den vergangenen Tiroler Gemeinde-
ratswahlen hat sich die Anzahl der Bürger-
meisterinnen von elf auf 16 erhöht. Die An-
zahl der Vizebürgermeisterinnen beläuft sich
derzeit auf 30. Zudem gibt es in Tirol 120
von 703 Gemeindevorständinnen sowie 618

von 2.450 Gemeinderätinnen. „Alles in al-
lem sind es in Tirol immer mehr Frauen, die
sich politisch engagieren. Das ist selbstver-
ständlich zu begrüßen – es gibt allerdings
noch Luft nach oben“, betont Landeshaupt-
mann Günther Platter.

Landesrätin Beate Palfrader ergänzt: „Es
ist wichtig, dass wir Frauen, die politische
Verantwortung übernehmen und sich in po-
litischen Funktionen engagieren wollen, för-
dern“. Die Bedeutung von starken, selbstän-
digen Frauen vertiefte auch ADEG Vor-
standsvorsitzende Alexandra Draxler-Zima
in ihrem Impulsstatement. „ADEG bietet ein
in Österreich einzigartiges Nahversorgungs-
konzept. Alle Märkte werden von eigenstän-
digen Kaufleuten betrieben, knapp ein Drittel
davon sind Kauffrauen.“

An ihre Kolleginnen in den Gemeinderä-
ten sich das Amt zuzutrauen appeliert Stuhl-
feldens Bürgermeisterin Sonja Ottenbacher.
„Salzburg ist das Bundesland mit den we-
nigsten Bürgermeisterinnen. Die Gemeinde-
rats- und Bürgermeisterwahlen im März
2019 sollten dafür genutzt werden, um mög-
lichst viele Frauen zu ermutigen. Das Bür-
germeisterinnenamt ist bei all den bekannten
Herausforderungen ein Amt, in dem man
viel gestalten und umsetzen kann. Ich
glaube, es ist wichtig, dass auch das einmal
kommuniziert wird“. Ü

Bürgermeisterinnen gut vernetzt:

Erfolgreiches Treffen in Tirol 
Rund 75 Bürgermeisterinnen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Südtirol und Luxemburg trafen sich
im Tiroler St. Ulrich am Pillersee. Dabei wurden Strategien für die einzelnen Länder entwickelt sowie Lösun-
gen für anstehende Herausforderungen besprochen. 

Länderübergreifendes Bürgermeisterin-
nen-Treffen in St. Ulrich am Pillersee. 

Foto: wmp/Gemeindebund
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Die digitale Transfor-
mation bietet für Un-
ternehmen aller Grö-

ßen und Branchen enorme
Möglichkeiten. Viele Unter-
nehmen stehen noch am An-
fang dieser Entwicklung und
haben noch keine klare Stra-
tegie entwickelt. Um das Po-
tenzial der Digitalisierung
ausschöpfen zu können, müs-
sen sie zuvor analysieren, wel-
che Prozesse für die Transfor-
mation in Frage kommen. 

Workshop: So geht 
Digitalisierung
T-Mobile Austria unter-

stützt diese Entwicklung und hat gemeinsam
mit dem Beratungsunternehmen Daily Digi-
tal Innovationsworkshops entwickelt, die
speziell auf die Anforderungen der Unter-
nehmen zugeschnitten werden und eine op-
timale Beratung bieten. 

Am Ende des Workshops steht ein Analy-
sepapier mit einer Zusammenfassung der Er-
gebnisse und klaren Handlungsempfehlun-
gen hinsichtlich der ungenutzten Digitalisie-
rungs-Potenziale im Unternehmen. Konkret
enthält die Analyse eine Projektbeschrei-

bung, Lösungsansätze, einen
Projektphasen- und Projekt-
zeitplan, sowie einen Projekt-
kostenplan. Anhand dieser
Analyse kann das Unterneh-
men die nächsten Schritte sei-
ner Entwicklung planen.

Mit dem Innovationswork-
shop bietet T-Mobile eine effi-
ziente Unterstützung auf dem
Weg in die Digitalisierung und
schneidert ein individuelles
Ideen- und Maßnahmenpaket.
So werden Unternehmen auf
die neuen Gegebenheiten im
digitalen Markt optimal vorbe-
reitet. Ü

Die Zukunft Personal Austria ist der führende 

GET 
YOUR 

TICKET!
Mehr Infos zum Event unter:

13.–14. Nov. 2018 
Messe Wien

Partner:

www.magazintraining.com

Gold Sponsor Bronze Sponsor

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmen
digitalisieren können und kontaktieren
Sie noch heute die Experten von 
T-Mobile unter digital@t-mobile.at.

Fit für die Digitalisierung
T-Mobile hilft Unternehmen dabei, die richtigen Schritte für die Digitalisierung zu setzen. 
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FORTSCHRITT
IST STEIRISCH.
DIE STEIERMARK IST
EUROPAMEISTER.

Mit 5,14 Prozent Forschungs- 
und Entwicklungsquote führt 
die Steiermark das Ranking der 
Bundesländer an. Rund 18.000 
Forscherinnen und Forscher 
machen die Steiermark zum 
Europameister.

facebook.com/steiermark

twitter.com/land_steiermark

instagram.com/land_steiermark

Noch mehr Steiermark gibt es auf
www.steiermark.at  |  www.steiermark.com
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Testsieger 
VBV-Vorsorgekasse
Kurz vor Schulstart heißt es Notenschluss für Österreichs Vorsor-

gekassen. Ein „Sehr gut“ gab es erneut für den heimischen Markt-
führer, die VBV – Vorsorgekasse und damit erneut die Auszeichnung
als Testsieger. Das Branchenranking der VKI-Zeitschrift Konsument
prüft jährlich alle österreichischen betrieblichen Vorsorgekassen in
den Kategorien „Performance und Volatilität“, „Kosten“, „Nachhal-
tigkeit“, „Sicherheit/Garantie“, „Information und Transparenz“. „Wir
konnten schon zum dritten Mal als Testsieger überzeugen und er-
reichten in den Kategorien ‚Nachhaltigkeit‘ und auch ‚Information
und Transparenz‘ die
volle Punktezahl“,
freut sich KR Heinz
Behacker, Vorstands-
vorsitzender VBV-
Vorsorgekasse. Weit
vor den Mitbewer-
bern liegt der nach-
haltige Finanzdienst-
leister vor allem in
der Kategorie „Si-
cherheit/Garantie“
(26,14 von 30 Punk-
ten). Insgesamt er-
reichte die VBV –
Vorsorgekasse 86,77
von 100 Punkten.    Ü
Foto: VBV-Vorsorgekasse
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Neue Online-Buchungsplatt-
form von DB Schenker
Ab sofort können Kunden von DB Schenker in Deutschland über

die neue digitale Buchungsplattform „connect 4 land“ online Land-
transporte buchen. Die Plattform wurde bereits erfolgreich in Spanien
getestet und ist entsprechend jetzt auch dort verfügbar. Bis Ende des
Jahres wird sie in weiteren europäischen Ländern eingeführt werden.
Bis 2019 können dann Kunden in ganz Europa die neue Booking-
Plattform für Systemfracht nutzen. Die weiteren Transportsparten
von DB Schenker für Luft- und Schiffsfracht werden in Kürze eben-
falls eigene Online-Buchungssysteme anbieten: „connect 4 ocean“
und „connect 4 air“. DB Schenker setzt damit seine Digitalisierungs-
strategie konsequent weiter um. Ü Foto: iStock.com/Anchiy

Wachstumskurs 
wird fortgesetzt
Der Fondspartner des Volksbanken-Verbundes, die Union Invest-

ment, verzeichnete im ersten Halbjahr 2018 ein kräftiges Geschäfts-
wachstum. Gruppenweit stiegen die Assets under Management der
genossenschaftlichen Fondsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am
Main im Vergleich zur Jahresmitte 2017 um 7,5 Prozent von 309,6
Milliarden Euro auf 332,7 Milliarden Euro auf einen neuen Höchst-
stand. Kräftig nach oben ging es vor allem mit dem Geschäft in Öster-
reich, wo der Vertrieb über den Volksbanken-Verbund stattfindet.
Mitte 2018 betrugen die Assets under Management der Union In-

vestment hier 2,6
Milliarden Euro, was
ein Wachstum von 30
Prozent gegenüber
Mitte des Vorjahres
(2,0 Mrd. Euro) be-
deutet. Ü
Foto: Polster



Sein Buch „Jäger, Hirten, Kritiker“ be-
ginnt mit einem provokanten Zitat:
„Die Techniker haben den Menschen

noch nie verstanden, und den Finanzspeku-
lanten ist er egal. Warum also sollten wir die
Zukunft ausgerechnet ihnen überlassen?“

Dass man die Wirtschaft nicht alleine den
Meinungen der Ökonomen überlassen, son-
dern auch die der Philosophen miteinbezie-
hen sollte, beweist schon die Tatsache, dass
der Vater der klassischen Nationalökonomie,
Adam Smith, in erster Linie kein Wirt-
schaftswissenschaftler, sondern Moralphilo-
soph war. Moral und Ethik sind fundamental
mit der Ökonomie verbunden. Immer dort,
wo es um Verteilungsfragen geht, geht es
auch um die Frage der gerechten Verteilung.
Das jeweils herrschende Wirtschaftssystem
hat sich dabei im Laufe der Menschheitsge-
schichte immer fundamental auf die Gestal-
tung der Gesellschaft ausgewirkt. Jahrhun-
dertelang, vom Mittelalter bis in die Neuzeit,
herrschte scheinbarer Stillstand. So etwas
wie Wirtschaftswachstum gab es im Grunde
nicht. Der Terminus ist eine Erfindung der
Neuzeit, genauer gesagt der industriellen Re-
volution. Diese beginnt spätestens Mitte des
19. Jahrhunderts die Karten neu zu mischen
und stößt eine Entwicklung an, die bis in die
heutige Zeit anhält. Die erste industrielle Re-
volution war begleitet von massiven sozialen
Verwerfungen, die im Konzept der Sozialen
Marktwirtschaft des 20. Jahrhunderts
schließlich einen Kompromisszustand fan-
den. Die Veränderungen der industriellen Re-
volution auf die damalige Gesellschaft waren
fundamental und in ihrer Dynamik und Trag-
weite heute kaum nachvollziehbar. Man
muss es als totalen Umbruch bezeichnen.

Jetzt stehen wir erneut vor so einem Um-

bruch in unserem Wirtschaftssystem, dessen
Auswirkungen auf die Gesellschaft noch bei
Weitem nicht abzusehen sind. Die Digitali-
sierung steht erst ganz am Anfang ihrer Ent-
wicklung. Der Philosoph Richard David
Precht sieht gewaltige Veränderungen auf
uns zukommen. 

?    Herr Precht, Sie haben sich in Ihrem
neuen Buch eingehend mit den Aus-
wirkungen der Digitalisierung und
der Schaffung einer positiven „Uto-
pie“ beschäftigt. Sie halten auch
viele Vorträge und sprechen mit vie-
len UnternehmerInnen und Politike-
rInnen. Würden Sie sagen, dass man
schon wirklich begriffen hat, was die
Digitalisierung für unsere Gesell-
schaft bedeutet?

Precht: Ich habe den Eindruck, dass die
meisten inzwischen zu begreifen beginnen,
dass Digitalisierung in erster Linie nicht nur
etwas mit Effizienzsteigerung zu tun hat,
sondern dass dahinter ein weit größerer Um-

bruch steckt, als viele zunächst dachten. Zu-
nächst ist es wichtig, zwischen Automatisie-
rung und Digitalisierung zu unterscheiden.
Bei der Automatisierung wird dem Men-
schen die Maschine quasi unterstützend an
die Seite gestellt. Dadurch gehen im Grunde
keine Arbeitsplätze verloren, denn die Ma-
schine muss immer noch vom Menschen be-
dient werden. Digitalisierung heißt letztend-
lich, den Menschen aus dem Produktions-
prozess ganz herauszustreichen, Entschei-
dungen und kreatives Denken werden
schließlich durch Algorithmen übernommen.
Ein Beispiel: Automatisierung ist, wenn der
Buchhalter, statt selbst händisch irgendwel-
che Zahlen in ein Rechnungsbuch zu schrei-
ben, dazu den Computer und ein entspre-
chendes Programm nutzt. Digitalisierung ist,
wenn der Computer die Buchhaltung ganz
von selbst erledigt, ohne dass eine mensch-
liche Person noch irgendwo Daten eingeben
muss. 

Ö 20 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2018

Jäger, Hirten, Kritiker –
was die digitale Revolution 
aus uns macht
Auf ein abgewandeltes Zitat von Karl Marx bezieht sich der Titel des neuen Buches von Richard
David Precht, zurzeit Deutschlands populärster Philosoph, der sich eingehend mit der Digitalisie-
rung unserer Wirtschaft und Gesellschaft beschäftigt hat. 
Warum die Philosophie in der Ökonomie eine wichtige Rolle spielt, weshalb er für ein bedingungs-
loses Grundeinkommen plädiert und wie die Digitalisierung unsere Gesellschaft verändern wird,
erklärt uns Precht im Interview.

Interview von Stefan Rothbart

Die Evolution der industriellen
Entwicklung. 
Foto: b.telligent



?    Es liegt in der Logik unseres Wirt-
schaftssystems, dass Produktions-
und Dienstleistungsprozesse immer
weiter optimiert werden. Für die
Optimierung von Bilanzen heißt das
in erster Linie, Kostenfaktoren zu
reduzieren. Wenn die technische
Entwicklung es ermöglicht, die
menschliche Arbeitskraft in Prozes-
sen zusehends durch Maschinen und
KIs zu ersetzen, wird die Logik des
betriebswirtschaftlichen Denkens
dem schließlich folgen, um Kosten
einzusparen. Wie wird sich also die
Digitalisierung auf unsere Gesell-
schaft und unsere Arbeitswelt aus-
wirken?

Wie auch schon bei der ersten industriel-
len Revolution werden erneut nahezu alle
Lebensbereiche des Menschen umgewälzt
werden und wieder wird es innovative Tech-
nik sein, die das auslöst. Die erste indus-
trielle Revolution verwandelte im 18. und
19. Jahrhundert Agrargesellschaften in In-
dustriestaaten. Die zweite ließ Anfang des
20. Jahrhunderts die moderne Konsumge-
sellschaft entstehen. Der Weg bis hin zur
heutigen bürgerlichen Gesellschaft mit ihren
sozialen und materiellen Absicherungen und
Freiheiten ist aber ein langer gewesen, mit
enormen Kollateralschäden und unkontrol-
lierbaren Umbrüchen. Man denke nur an die
Landflucht und die Verelendung in den Städ-

Foto: Amanda Berens 



ten, die durch die Industrialisierung ausge-
löst wurden, an die Kinder, die in den Koh-
leschächten Englands ihre Kindheit und oft
auch ihr Leben verloren, an die lichtlosen
Londoner und Berliner Hinterhöfe und Ar-
beiterwohnungen des 19. Jahrhunderts mit
tuberkulosekranken Menschen. Für all diese
Menschen, deren Eltern noch Bauern und
Handwerker waren, gab es noch keine Un-
fall- und Krankenversicherung, kein soziales
Netz. Diese Menschen wurden durch öko-
nomische Zwänge aus einer gewohnten Le-
benswelt herausgerissen und waren ebenfalls
mit der Situation konfrontiert, ein wesentlich
härteres und unsichereres Leben vor sich zu
haben, als es noch für ihre Elterngeneration
der Fall war. Eine ähnliche Situation erlebt
unsere heutige Jugend, die erneut vor der Er-
kenntnis steht, dass das Versprechen, es ein-
mal besser zu haben als ihre Eltern, nicht er-
füllbar sein wird.  

Einzig die sogenannte dritte, die mikro-
elektronische Revolution der 70er- und 80er-
Jahre, ging vergleichsweise harmlos über die
Bühne. Aber jetzt, bei der vierten industriel-
len Revolution, ändern sich erstmals nicht
nur die Produktionsprozesse, sondern auch
die Informationsprozesse. Die Leistung von
Computern hat sich in den letzten zehn Jah-
ren vertausendfacht und wird weiter explo-
dieren. Jeder Bereich des Wirtschaftens wird
digitalisiert, von der Rohstoffbeschaffung
über die Produktion bis hin zu Marketing
und Vertrieb. Es entstehen so schnell neue
Geschäftsmodelle und Wirtschaftszweige,
dass sich die alten unmöglich in der Ge-
schwindigkeit anpassen können. 

Die Plattformökonomie macht die Kunden
selbst zu Geschäftsleuten – zu Prosumenten.
Uber, Airbnb und Amazon sind nur die Vor-
läufer, über Blockchain und FinTechs wird
die Entwicklung noch disruptiver für die
etablierten Wirtschaftszweige werden. Der
nächste Schritt ist die zunehmende Digitali-
sierung des Zahlungsverkehrs. All diese Ent-

wicklungen unterliegen keinem Naturgesetz,
sondern einer bestimmten Art zu denken und
zu wirtschaften, dem Effizienzstreben. Men-
schen verfolgen das Ziel, ihr Geld zu ver-
mehren, was aber keineswegs unserer biolo-
gischen Natur entspricht, sondern sich erst
in der Neuzeit entwickelt hat. Wir sind jetzt
dort angelangt, wo unser Streben nach Op-
timierung von Produktionsprozessen den
Menschen selbst optimierungsbedürftig zu
machen scheint. Wir müssen uns wieder ak-
tiv fragen, in welcher Art von Gesellschaft
wir eigentlich leben wollen.

?    Wie wird sich dadurch unser Ar-
beitsleben verändern? Ist unsere ak-
tuelle Leistungsgesellschaft dann
überhaupt noch tragbar?

Fakt ist, dass wir ja schon längst nicht
mehr in einer Leistungsgesellschaft leben.
Wenn Sie sich die Steuermodelle der meisten
Industriestaaten ansehen, dann werden Sie
feststellen, dass arbeitslose Einkommen viel
weniger besteuert werden als reine Arbeits-
einkommen. Das Konzept der Leistungsge-
sellschaft ist daher in vielerlei Hinsicht nur
mehr ein Mythos. Die Vermehrung von
Wohlstand und Einkommen steht schon
längst nicht mehr in Relation zur Arbeitsleis-
tung, sondern ist viel stärker von Renditen
und Kapitaleinkommen abhängig. 

Unsere Arbeitsgesellschaft wird sich da-
her stark verändern. Mit der Digitalisierung
geht in Wahrheit ein 250-jähriges Gesell-
schaftsmodell zu Ende, das wesentlich auf
den Begriffen Arbeit und Leistung aufgebaut
war – die bürgerliche Gesellschaft. Unsere
Moralvorstellungen leiten sich sehr stark von
der Tugendhaftigkeit ab, die mit Arbeit und
Leistungsbereitschaft einhergeht. Moralisch
und tugendhaft ist, wer hart arbeitet und et-
was leistet. Das war in der Menschheitsge-
schichte nicht immer die treibende Kraft. Mit
der Digitalisierung entsteht aber eine Gesell-
schaft, wo in 20 bis 25 Jahren die Hälfte der

Bevölkerung wahrscheinlich nicht mehr ar-
beitet, im heutigen Sinne. Wie kommt man
auf so eine These? Es gibt ein mathemati-
sches Modell des Nobelpreisträgers Robert
Solow, das besagt, dass die Produktivität
durch den Einsatz von Maschinen immer er-
höht wird und mit steigender Produktivität
immer mehr Arbeitsplätze entstehen. Doch
daran glaubt eigentlich keiner, denn ökono-
mische Gesetze sind keine Naturgesetze und
mathematische Modelle sind an Bedingun-
gen gebunden. Bisher war dies bei jeder in-
dustriellen Revolution der Fall, weil auch die
Märkte immer größer geworden sind. Da-
durch konnten auch immer mehr Arbeits-
plätze geschaffen werden. Doch wir leben in
einer Welt, in der es keine expandierenden
Märkte mehr gibt, sondern nur mehr Ver-
drängungseffekte. Der Zweck der Digitali-
sierung ist es daher auch nicht, die Märkte
zu vergrößern, sondern sie effektiver zu ma-
chen. Wir sind ja längst von einer Bedarfs-
deckungs- in eine Bedarfsweckungsgesell-
schaft übergegangen.

?    Dass die Märkte irgendwann nicht
mehr wachsen können, diktiert uns
letztendlich auch die Umwelt. Hier
steht die Menschheit erstmals vor
der historischen Situation, den Zenit
der Ressourcenausbeutung erreicht
zu haben. Sie plädieren dafür, dass
wir als Antwort auf diese veränderte
Arbeitswelt ein bedingungsloses
Grundeinkommen brauchen wer-
den. Warum?

Ich bin für ein bedingungsloses Grundein-
kommen (BGE), nicht weil ich es so toll
finde, sondern weil es schlichtweg notwen-
dig werden wird, um unsere Gesellschaft zu-
sammenzuhalten. Schon jetzt stehen wir vor
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Jäger, Hirten, Kritiker. Erschienen im
Goldmann Verlag. Foto: Goldmann Verlag 
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der Situation, dass unser herkömmliches auf der
Besteuerung von Arbeit basierendes Sozialsystem
nicht mehr leistbar ist, und es wird in Zukunft im-
mer schwieriger werden, die sozialen Transfer-
leistungen aufrechtzuerhalten. Diese brauchen wir
aber, um den sozialen Frieden zu erhalten. Dabei
haben wir in Deutschland, und in Österreich ist es
ähnlich, noch relativ niedrige Arbeitslosenzahlen
und trotzdem kracht das Sozialsystem an allen
Ecken und Enden. Dem steht jedoch in Griechen-
land, Spanien und Italien eine Arbeitslosigkeit von
teilweise über 20 Prozent, bei der Jugendarbeits-
losigkeit sogar bis zu 50 Prozent gegenüber. So
viel Erwerbsarbeit können wir gar nicht mehr
schaffen, um all diese Menschen zu versorgen.
Dass im Zeitalter der schwindenden Erwerbsarbeit
eine neue Form von Grundsicherung kommen
muss, darüber sind sich eigentlich alle einig, außer
jene, die schlichtweg die sich abzeichnenden Pro-
bleme abstreiten. Die Globalisierung und nun auch
die Digitalisierung verändern unsere Arbeits- und
Lebenswelt so grundlegend, dass wir einen neuen
Gesellschaftsvertrag brauchen, und ohne einen
Eingriff in die bisherige Werteordnung der Ar-
beits- und Leistungsgesellschaft wird es diesen
nicht geben. Entscheidend für ein BGE ist also die
Neudefinition von Arbeit, weg von einer reinen
Erwerbsgesellschaft hin zu einer Tätigkeitsgesell-
schaft. Wichtig ist, dass die Leute weiterhin einen
Plan für den Tag haben. 

Interessant ist, dass dies eigentlich immer Kern
der linken Gesellschaftsutopie war, die Menschen
vom Zwang der Erwerbsarbeit zu befreien. Heute

sind Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbände
die größten Kritiker eines BGE, weil sich große
Teile der politischen Linken in der Vorstellung ver-
krampft haben, dass das Glück der Menschen von
der Erwerbsarbeit abhängig sei. Es ist richtig, dass
heute sehr viele Menschen sich noch über ihre Er-
werbsarbeit definieren und in ihr Erfüllung finden,
das gilt jedoch bei Weitem nicht für alle. Und
wenn genau diese Arbeitsgesellschaft, die auf Er-
werbsarbeit gründet, zunehmend verschwindet,
dann kann sie auch nicht beanspruchen, weiterhin
die exklusive Leitidee unserer Gesellschaft zu
sein. Und es wird nicht das BGE sein, das die
Menschen arbeitslos macht, sondern die digitale
Ökonomie. Das BGE ist dann nur ein Versuch,
materielle Not zu lindern, und das Bemühen, den
Zustand, nicht für Lohn zu arbeiten, psychologisch
und gesellschaftlich von seiner Ächtung zu be-
freien. Für die Annahme, dass die Menschen mit
einem BGE dann faul auf dem Sofa liegen, gibt
es keinen Grund, denn unbezahlte Arbeit gibt es
genug und auch jetzt schon gehen viele Menschen
einer ehrenamtlichen Tätigkeit nach. Wir müssen
nur von dem Gedanken weg, dass nur Erwerbsar-
beit auch eine Leistung für die Gesellschaft dar-
stellt. Mit einem BGE wird die Arbeitswelt jeden-
falls ganz anders aussehen, mit wesentlich mehr
flexibleren Beschäftigungsverhältnissen. Finan-
ziert wird das in Zukunft natürlich nicht durch ein
Steuermodell, das auf Arbeitsbesteuerung basiert,
sondern über die Produktivität der Maschinen und
des Kapitals. Ü

Herbert Baumrock, Rauch-
fangkehrer aus Lockenhaus
„Nicht nur als Rauchfangkehrer ist
man bei den Burgenländern gern
gesehen, sondern auch als
Mensch. Durch den dörflichen
Charakter sind der Zusammenhalt
und die Hilfsbereitschaft sehr
groß. Wenn man Unterstützung
benötigt, muss man nicht lange
fragen. Der Zusammenhalt und
die Gemeinschaft sind auch bei di-
versen Anlässen und beim Feiern
spürbar.“ Herbert Baumrock hat
den Familienbetrieb 1994 von sei-
ner Großmutter übernommen und
beschäftigt zwölf Mitarbeiter und
ist er seit zehn Jahren Landes -
innungsmeister der Rauchfang-
kehrer.
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Ideenreich, genussvoll, zeitgemäß. So ar-
beitet der Feinkostspezialist Wojnar in
Österreich – und darüber hinaus. Zielge-

richtetes Engagement, fortlaufende Weiter-
entwicklung und ausgezeichnete Genuss-
vielfalt – dafür steht das Traditionsunterneh-
men aus dem 23. Wiener Gemeindebezirk.
Als einer der führenden Hersteller in der
österreichischen Lebensmittelbranche, bietet
Wojnar seinen treuen Kunden eine reiche
Auswahl an herzhaften Aufstrichen, köstli-
chen Salaten und viele abwechslungsreiche
Snacks. 

Als zukunftsorientierter Produzent mit
viel Herz für Tradition und bewusste Her-
stellungsprozesse, ist es dem Familienbetrieb
auch ein wichtiges Anliegen, diese Leitwerte
an die jüngere Generation weiterzugeben.
Engagierten Neueinsteigern wird die Chance
auf eine spannende Ausbildung in den Be-
reichen Mechatronik, Elektotechnik, Le-
bensmitteltechnik und Prozesstechnik gebo-
ten. Weil eine abgeschlossene Ausbildung
das A und O einer erfolgreichen beruflichen
Zukunft ist, setzt das Traditionsunternehmen
hier an und bietet mit einem breitgefächerten
Ausbildungsangebot jährlich vier bis sechs
Lehrlingen die Möglichkeit, ihre eigene Zu-
kunft erfolgreich zu gestalten. 

Die verschiedenen Berufsbilder, zum Bei-
spiel als Fachkraft für Lebensmitteltechnik,
sind äußerst abwechslungsreich und gehören
zu den zukunftssichersten Ausbildungsberu-
fen. Ein besonderer Reiz dieser Lehre liegt
in ihrer Vielseitigkeit. Den Lehrlingen wird
alles rund um die Herstellung und Verarbei-
tung der beliebten Wojnar Produkte vermit-
telt. Im modernen Werk lernen sie alle Ab-
läufe kennen: vom Eingang der Rohstoffe
bis hin zum fertig verpackten Produkt. Zu

den weiteren Aufgaben der Ausbildung zäh-
len auch die Einrichtung, Überwachung und
Bedienung computerunterstützter Produkti-
ons- und Verpackungsanlagen. 

Als traditionelles österreichisches Fami-
lienunternehmen bietet Wojnar im Rahmen
der Ausbildung einen fundierten Einblick in
die interessanten Arbeitsprozesse hinter den
beliebten Spezialitäten aus Wien. Den Lehr-
lingen wird hier die Möglichkeit geboten,
selbstständig in breit gefächerten und viel-
fältigen Aufgabengebieten zu arbeiten. Indi-
viduelle Entwicklungschancen und span-
nende Perspektiven sind nur einige der Vor-
teile einer Ausbildung bei Wojnar. Zielge-
richtete Weiterentwicklungsmaßnahmen
werden aktiv unterstützt, um so bei der Ent-
faltung der persönlichen Stärken den einzel-
nen Auszubildenden fachkundig zur Seite zu
stehen. Neben zahlreichen Trainings, stehen

auch unterschiedlichste Coachings, interne
Fortbildungen, Aufgabenrotationen und Pro-
jekt bezogene Arbeiten im Fokus der Aus-
bildung. Beratend und unterstützend stehen
die Ausbildner den Lehrlingen jederzeit zur
Seite. Die praxisorientierten Ausbildungs-
möglichkeiten bei Wojnar bieten dem Bran-
chennachwuchs die besten Voraussetzungen
für eine erfolgreiche Karriere. 

Brotaufstriche von Wojnar werden – wie
auch alles andere aus dem österreichischen
Familienbetrieb – nur mit besten Rohzutaten
aus vorwiegend heimischer Landwirtschaft
hergestellt. Die hohen Qualitätsansprüche,
das traditionelle Handwerk und die gelebte
Nachhaltigkeit von Wojnar garantieren Ge-
nießern in österreichischen Haushalten aus-
gezeichnete Produkte nach dem Motto des
Unternehmens: „Wir lieben, was uns
schmeckt.“ Ü

Ein breit gefächertes Angebot
Ausbildungsmöglichkeiten beim Wiener Feinkostspezialisten Wojnar. Individuelle Entwicklungschancen und
spannende Perspektiven. 

Das Traditionsunternehmen bietet vier bis
sechs Lehrlingen jährlich ein breit gefächer-
tes Ausbildungsangebot. Fotos: Wojnar International Ltd
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Die Zahlen sprechen für sich: Aktuell
werden in der Steiermark jeden Tag
im Schnitt zwölf neue Unternehmen

gegründet. Die Start-up-Szene boomt, und
permanent sind engagierte Steierinnen und
Steirer auf der Suche nach Geschäftslokalen
oder Büroräumen, wo sie ihre Business-
Ideen verwirklichen können.

Die Städte der östlichen Obersteiermark
setzen alles daran, diesen Gründerinnen und
Gründern einen möglichst leichten Start zu
ermöglichen. Denn in den traditionsreichen
Industriestädten gibt es nicht nur ein ein-
drucksvolles Netzwerk von unzähligen dy-
namischen Unternehmen, sondern auch zahl-
reiche potenzielle Geschäftsflächen, speziell
in zentralen Innenstadtlagen.

Das Problem ist, dass nicht alle diese Flä-
chen ausstattungsmäßig „up to date“ sind.
Die Regionalversammlung Obersteiermark
Ost hat deshalb das Projekt „Gründerraum3“
auf den Weg gebracht. Ziel ist, ausgesuchte
leerstehende Flächen in Innenstadtlagen mo-
dern zu adaptieren und so attraktiv für neue
Unternehmen zu machen. Dabei setzt man
bewusst auf Gründungen oder Neuansiede-
lungen und auf langfristig ausgelegte Kon-
zepte, die zur erneuten Belebung der City-
Bereiche beitragen.

Mieten auf leistbarem Niveau
Gründerraum3 ist Teil des Arbeitspro-

gramms 2018 des Regionalverbands Ober -

steiermark Ost und wird als solches aus Mit-
teln des Landes Steiermark im Rahmen des
Regionalentwicklungsgesetzes finanziert.
Das Konzept sieht vor, Immobilieneigentü-
mer bei baulichen Investitionen finanziell zu
unterstützen, im Gegenzug geben diese die
Förderung in Form von reduzierten Mieten
an die neu angesiedelten Unternehmen wei-
ter. Somit entstehen topausgestattete Ge-
schäftsflächen und werden die Mietkosten
für die Gründerinnen und Gründer in den
ersten Jahren der Geschäftstätigkeit auf ei-
nem leistbaren Niveau gehalten. Gleichzeitig
wird eine sinnvolle und attraktive Nutzung
von bislang leer stehenden Gebäuden er-
reicht. 

Service für 
Gründerinnen und Gründer
Abgewickelt wird das Projekt Gründer-

raum3 von der AREA m styria GmbH, die
als zentrale Ansprechstelle für alle Beteilig-
ten (Jungunternehmen, Immobilieneigner,
Gemeinden, Förderstellen) fungiert. Hier
werden Interessenten mit verschiedenen
Gründungsberatungsservicestellen vernetzt
und mit potenziellen Vermietern zusammen-
geführt. Unterstützung erfolgt in weiten Be-
reichen, von der Erstellung von Business-
Plänen über den Abschluss des Mietvertrags
und Förderungsabwicklung bis zum Marke-
ting im Rahmen des Projekts. Ü

Werbung

Gründerraum3

Das Konzept für „Gründerraum3“ kombiniert
eine regionale GründerInnen-Initiative mit der
Belebung von städtischen Zentrumslagen in
der östlichen Obersteiermark. Dies erfolgt
durch die Sanierung von Immobilien und
gleichzeitige Reduzierung der Leerflächen. 

Top saniert…
In der aktuellen Projektphase werden je ein
Objekt in den Städten Bruck an der Mur, Kap-
fenberg und Leoben gefördert saniert und zu
top ausgestatteten Geschäftsräumen umge-
wandelt; ein viertes Projekt soll demnächst fol-
gen. Bis spätestens Anfang 2019, so der Plan,
kann jeweils die schlüsselfertige Übergabe
stattfinden. 

… trotzdem leistbar
Dank der Förderung, die vom Land Steiermark
über das neue Regionalentwicklungsgesetz er-
folgt, bleibt die Miete für diese 1A-Objekte für
die ersten Jahre auf einem im Vergleich zum
Markt wesentlich niedrigeren Niveau. Die Bau-
herren geben somit die Förderungen an die
Mieter weiter. 

Für einen Teil der Projektflächen in den ge-
nannten Städten gibt es bereits interessierte
Mieter, einige sind aber noch verfügbar. 

Für 2019 ist zudem an eine Fortsetzung von
Gründerraum3 gedacht, es werden bereits wei-
tere potentielle Objekte in der Region geprüft.

Nähere Informationen 
für interessierte Mieter bei:
AREA m styria GmbH, 
8605 Kapfenberg, 
Koloman-Wallisch-Platz 1, 
+43 (0)3862 21234-0,
office@areamstyria.com

Modernes Gründen in 
historischen Stadtkernen
„Gründerraum3“ unterstützt Start-ups und junge Unternehmen, attrak-
tive Standorte in den obersteirischen Städten zu beziehen. Das Ergebnis
sind leistbare Mieten für GründerInnen und eine nachhaltige Belebung
der Innenstädte.
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Viel unterwegs? Wir hab   

Die Kriterien Businessrestaurant:
Die Erreichbarkeit eines Businessrestaurants spielt ebenso eine große Rolle für die Qualität wie die Parkmöglichkeiten. Das Lokal soll nicht
nur repräsentativ sein, sondern auch über die Möglichkeit verfügen, sich ungestört unterhalten und seine Geschäftsunterlagen auf den Tisch
legen zu können. Beim Service sind Freundlichkeit, Diskretion und Einfühlungsvermögen wesentliche Punkte. Eine „businesstaugliche“
Karte ist eine der Grundvoraussetzungen für ein ausgezeichnetes Businesslokal. Ein Menü, das rasch serviert wird, und die Möglichkeit,
Wein auch glasweise zu bestellen, sollten zum Standard gehören. 

Hotel Austria

Café Schubert

Dieses 3***Hotel liegt inmitten der historischen Wiener Altstadt, nur wenige Gehminuten
vom Stephansdom, der Staatsoper, der Hofburg und den großen Einkaufsstraßen entfernt. Die
zwei wichtigsten U-Bahnlinien mit direkter Verbindung zum Schloss Schönbrunn und
dem Vienna International Center sowie zahlreiche Straßenbahnlinien befinden sich direkt
ums Eck. Wichtig für internationale Geschäftsreisende: Mit dem Shuttlebus, der in unmit-
telbarer Nähe zum Hotel Austria hält, ist auch der Vienna International Airport rasch und
einfach zu erreichen. Trotz zentraler Lage sorgt die verkehrsfreie, kleine Seitengasse für eine
ungestörte Nachtruhe. 46 komfortable und ruhige Zimmer, ausgestattet mit Gratis-Wireless-
LAN-Hotspot, fünfsprachigem Kabel-TV, Telefon mit Mailbox, Gratis-WLAN auf dem
Gäste-PC oder einem iPad, stehen den Besuchern uneingeschränkt zur Verfügung. Des Wei-
teren sind die Räumlichkeiten mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet. Zahlreiche empfeh-
lenswerte Restaurants der Wiener Innenstadt sind in unmittelbarer Umgebung leicht zu er-
reichen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis im Hotel Austria ist hervorragend, das Frühstücks-
buffet mehr als ausreichend und die Servicemitarbeiter sehr zuvorkommend und freundlich.
Die Atmosphäre ist insgesamt äußerst familiär und man fühlt sich sehr schnell sehr wohl.
Einzig der hauseigene Wein sollte vielleicht überdacht werden.   Ü

Fleischmarkt 20/Wolfengasse 3, 1010 Wien
Tel.: +43 (0) 1 515 23, Fax: +43 (0) 1 515 23 506

office@hotelaustria-wien.at, www.hotelaustria-wien.at

Am Herrenplatz in St. Pölten bietet dieses traditionelle Kaffeehaus all das, was man sich
unter klassischer Wiener Kaffeehauskultur vorstellt. Dazu gehören nicht nur Kaffee und
Mehlspeisen, sondern auch gute pikante Gerichte, die durchgehend serviert werden. Ob ein
ausgedehntes Frühstück, ein Mittagsgericht oder ein Schmankerl aus der Abendkarte – all
dies geht nahtlos ineinander über, was es so einfach macht, hier ein spontanes geschäftliches
Treffen abzuhalten. Gulasch und Sacherwürstel dürfen natürlich in einem klassischen Kaf-
feehaus als fixer Bestandteil der Karte nicht fehlen. Die Mittagskarte mit täglich wechselndem
Gericht bewegt sich zwischen italienisch-mediterran und frischen österreichischen Klassikern.
Mit Preisen zwischen sechs und zehn Euro ist man hier in der Mittelklasse angesiedelt und
das Preis-Leistungs-Verhältnis ist mehr als okay. An Markttagen verschwimmen die Grenzen
von Marktplatz und Gastgarten fast und man kommt bei den äußert frischen Gerichten zu
der Überzeugung, dass direkt nebenan eingekauft wurde, die Eier vom Biobauern stammen
und man generell sehr auf Qualität bedacht ist. Was eher schwankend ist, ist die Laune des
Servicepersonals: Wird man einmal freundlich und nett bedient, kann es beim nächsten Mal
sein, dass die Herrschaften gerade mit dem falschen Fuß aufgestanden sind.    Ü

Herrenplatz 1, 3100 St. Pölten
Tel.: +43 (0) 650 80 89 480, Fax: +43 (0) 2742 34 324

info@cafeschubert.at, www.cafe-schubert.at
Öffnungszeiten: Mo-Sa 08:00-24:00 Uhr

Erreichbarkeit: 8 von 10 Punkten
Ambiente: 9 von 10 Punkten
Service: 6 von 10 Punkten
Küche & Keller: 9 von 10 Punkten
Summe: 32 von 40 Punkten

Erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 7 von 10 Punkten
Service: 8 von 10 Punkten
Küche & Keller: 7 von 10 Punkten
Summe: 31 von 40 Punkten

Foto: Hotel Austria Wien

Foto: fotodiazFoto: fotodiazFoto: fotodiaz
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    en die Tipps!

Die Kriterien Businesshotel:
Natürlich steht die Qualität des Wohnens im Vordergrund, aber für Geschäftsreisende sind Erreichbarkeit und Anbindung zu öffentlichen
Verkehrsmitteln ebenso wertvoll wie wenig Formalismus bei Check-in und Check-out. Der Restaurant- und Seminarbereich sind wichtig
und Serviceleistungen von WLAN über Fitnessräume, Schuhputzservice, qualitatives Duschgel, ausreichend Kleider- und Hosenbügel (bitte
herausnehmbar!) bis Föhn sind zu bewerten. Businessreisende bevorzugen Hotels, die auf ihre Bedürfnisse (einschl. Ruhe) eingehen und
sich nicht nur Businesshotel nennen. Ein Platz in der Tiefgarage oder am bewachten Parkplatz steigert Punkte, TV mit Teletext ebenso.

Das Weitzer

Gasthaus Zwettler’s    
Seit 2011 neu eröffnet, ist dieses gutbürgerliche Gasthaus in der Innenstadt von Salzburg ein
wirklicher Familienbetrieb. Selbst die Angestellten scheinen hier zur Familie zu gehören.
Dementsprechend wohl kann man sich fühlen, wenn man sich beispielsweise zu einem der
täglich wechselnden Mittagsmenüs einfindet. Die Karte ist umfangreich, es gibt eigentlich
alles, was das Herz begehrt: verschiedene Suppen und Salate, Klassiker wie Wiener Schnitzel,
Beuschel, Gulasch und Grillteller, aber auch viele kreative und schmackhafte vegetarische
Gerichte. Traditionelle Jausenspezialitäten bis hin zur Weißwurst kann man hier ebenso ge-
nießen wie fein-flaumige Salzburger Nockerln und andere verführerische Nachspeisen. Das
frisch gezapfte Kaiser-Karl-Bier schmeckt köstlich und wird hier zu Recht an fast allen Ti-
schen serviert. Seltenes Detail – das Personal scheint wirklich Freude an der Arbeit zu haben.
Es ist überaus motiviert und sehr freundlich, flott und zuvorkommend. Auch der Koch dürfte
es gerne lustig haben – alle pikanten Gerichte mit Soße überwogen in ihrer säuerlichen Note.
Ob nun Essig oder Wein zum Ablöschen verwendet wurde, war nicht zu eruieren. Zum trotz-
dem hervorragend schmeckenden Essen sitzt man entweder im gemütlichen Gasthaus oder
im Gastgarten. Reservierungen sind zu empfehlen.  Ü

Kaigasse 3, 5020 Salzburg
Tel.: +43 (0) 662 844199, Fax: + 43 (0) 662 844295
wirtshaus@zwettlers.com, www.zwettlers.com
Öffnungszeiten: Di-Sa 11:30-01:00, So 11:30-24:00 Uhr

Nicht unwesentlich, so erwähnt es das Hotel auf seiner eigenen Homepage, ist die Lage des
Traditionshotels inmitten der Grazer Altstadt, direkt an der Mur. Dadurch ist das Weitzer so-
wohl zu Fuß als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln perfekt erreichbar. Das eigene Auto
kann man im nahe gelegenen Parkhaus unterbringen. Nur wenige Schritte vom auffälligen
Kunsthaus entfernt und gleich ums Eck von Schloßberg, Hauptplatz und Grazer Congress
bietet dieses Haus 204 rundum modernisierte Zimmer. Sieben verschiedene liebevoll einge-
richtete Kategorien mit Wohlfühlcharakter von einfach und bequem bis sehr exklusiv stehen
den Gästen zur Auswahl. Fahrräder zum Erkunden von Graz gibt es gratis im Verleih. Zum
Hotel, das natürlich in allen Lokalen und Zimmern gratis WLAN bietet, gehören das Res-
taurant „Der Steirer“ mit zeitgemäßer steirischer Küche, der Steirer Shop, in dem man aus-
gewählte regionale Produkte einkaufen kann, und auch das Kaffee Weitzer. Somit hat man
geschäftlich reisend verschiedene Möglichkeiten, direkt im Haus seine Besprechungen ab-
zuhalten. Seminarräumlichkeiten in unterschiedlichen Größen sind ebenso vorhanden wie
die perfekte Infrastruktur und Verpflegung für Seminargäste. Für Raucher sicher ein freudiger
Pluspunkt, für uns eher negativ: Im traditionellen Kaffeehaus darf auch noch geraucht werden
– das ist nicht mehr zeitgemäß.    Ü

Grieskai 12-14, 8020 Graz
Tel.: +43 (0) 316 703-0
hotel@weitzer.com, www.hotelweitzer.com

Erreichbarkeit: 8 von 10 Punkten
Ambiente: 8 von 10 Punkten
Service: 9 von 10 Punkten
Küche & Keller: 8 von 10 Punkten
Summe: 33 von 40 Punkten

Erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 8 von 10 Punkten
Service: 7 von 10 Punkten
Küche & Keller: 8 von 10 Punkten
Summe: 32 von 40 Punkten

Foto: Weitzer Hotels BetriebsgesmbHFoto: Weitzer Hotels BetriebsgesmbHFoto: Weitzer Hotels BetriebsgesmbH

Foto: Nikolaus HohensinnFoto: Nikolaus HohensinnFoto: Nikolaus Hohensinn
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Aus dieser CM-Plattform heraus hat
sich das Konsortium für das Projekt
DigiTrans entwickelt. DigiTrans

ist – neben ALP.lab in der Steiermark – die
zweite vom Bund geförderte Testregion für
autonomes Fahren. Das Projektvolumen um-
fasst bis zum Jahr 2023 7,5 Millionen Euro,
von denen die FFG und das Land Oberöster-
reich gemeinsam 3,75 Millionen Euro als
Förderung beisteuern.

Transportwirtschaft 
stark engagiert
Im Mittelpunkt stehen Technologien für

die Automatisierung der Gütermobilität. Lo-
gistikzentren wie der Ennshafen, der Flug-

hafen Linz-Hörsching und auch Partner aus
der Transportwirtschaft arbeiten an der Wei-
terentwicklung des oberösterreichischen Gü-
tertransports und an der Anknüpfung an eu-
ropäische Standards mit. Kern des Projektes
ist die Etablierung der Region Linz – Wels
– Steyr sowie angrenzender Betriebs- und
Frachtgelände für Binnenschifffahrt und
Luftfahrt als Testregion für eine moderne,
integrierte multimodale Gütermobilität.

Nutz- und Sonderfahrzeuge 
als Innovationsträger
DigiTrans stellt Nutzfahrzeuge und Son-

derfahrzeuge als Innovationsträger für Au-
tomatisierung und Vernetzung in den Mittel-
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Johannes Kreiner, 
GF Sage DPW Foto: Sage DPW

Der Mitarbeiter 
im Zentrum

Recruiting steht derzeit im Fokus vie-
ler Unternehmen und natürlich möchte
jeder die besten Talente für sich gewin-
nen. Angesichts des anhaltenden „War
for Talents“ können sich Bewerber je-
doch oft aussuchen, wo sie arbeiten. Da-
her bekommt die Attraktivität des Ar-
beitgebers einen immer höheren Stel-
lenwert. Hier ist Human Resources ge-
fordert, mit Führungskräften und Fach-
abteilungen zusammenzuarbeiten und
den Wandel des Unternehmens hin zu
einer People Company proaktiv zu ge-
stalten. Im Kern geht es hierbei darum,
zu einem Unternehmen zu werden, das
den Mitarbeiter ins Zentrum aller inter-
nen Prozesse stellt – und zwar nicht erst
dann, wenn er schon voll in den Betrieb
integriert ist, sondern von Beginn an. Es
empfiehlt sich deshalb, die Arbeitskraft
und deren Bedürfnisse bereits beim Re-
cruiting und anschließenden Onboar-
ding voll in den Fokus und Mittelpunkt
zu stellen.

Der Grund hierfür liegt auf der Hand:
Die Basis dafür, wie wohl sich Mitar-
beiter in einem Unternehmen fühlen,
wird bereits im Bewerbungsprozess ge-
legt. Unternehmen sollten deshalb ihren
Bewerbern gegenüber ein hohes Ser-
viceniveau an den Tag legen – ähnlich
wie sie es ihren Kunden gegenüber tun.

Expertenkommentar Oberösterreich 
wird Testregion 
Mit der Initiative Connected Mobility (ICM) verfügt Oberöster-
reich über eine Plattform, welche die Entwicklungen im Bereich
Digitalisierung besonders auch für den automotiven Bereich in-
tensiv unterstützt. Zahlreiche Unternehmen aus der Automobil-
und IT-Branche sind Partner in der Plattform und entwickeln ge-
meinsam Technologien für autonomes Fahren.

Von Andreas Prammer

V.l.: Mag. Norbert DRASKOVITS (Direktor Flughafen Linz-Hörsching), Landeshaupt-
mann Mag. Thomas STELZER, Bundesminister Ing. Norbert HOFER, Verkehrslandes-
rat Mag. Günther STEINKELLNER, KommR. Johannes HÖDLMAYR, MBA (Vorstand
Hödlmayr International AG) und DI Dr. Clemens Malina-Altzinger, GF Reform-Werke
Bauer & Co Gesellschaft m.b.H. und Shareholder Digitrans GmbH 

Foto: Land OÖ/Daniel Kauder
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punkt. Wichtig ist dabei auch die Einbezie-
hung von Logistik-Hubs, wie beispielsweise
dem Ennshafen, dem Flughafen Linz und
weiteren Betriebsgeländen, um eine gezielte
regionale Erweiterung und gemeinsame In-
frastrukturnutzung über Oberösterreich hi-
naus zu entwickeln. Durch DigiTrans soll für
den Standort (Ober-)Österreich mit seiner
starken automobilen Zuliefer- und IKT-In-
dustrie die internationale Wettbewerbsfähig-
keit gesichert und weiter ausgebaut werden.
Der Mehrwehrt für den Standort, seine Un-
ternehmen und Forschungseinrichtungen
entsteht in vier Bereichen:

1. Teststrecke für Gütermobilitäts-
dienstleister: offen für Fahrzeughersteller
und Service-Betriebe, um Systemabstim-
mung und -integration mit automatisierten
Lösungen zu testen;

2. Aufbau einer Testinfrastruktur, um
die Rahmenbedingungen zur Validierung
neuer Entwicklungen im Bereich der ver-
netzten Mobilität anbieten zu können;

3. Anwendungsfälle für Gütermobili-
tät/Logistik: Speditionen sowie kommuna-
len Betreibern ermöglicht die Testregion, ge-
meinsam die Transport- und Serviceaufga-
ben in neuer Qualität zu bewältigen.

4. Entwicklungsplattform für neue, di-
gitale Geschäftsmodelle für Logistikdienst-
leister (wie etwa Plattformanbieter für die
Buchung von Transportdienstleistungen oder
intelligente Fracht- und Verladesysteme).

DigiTrans hat sich vom anfänglichen Son-
dierungsprojekt in zwei Jahren zu einer ak-
tiven Forschungsregion entwickelt, in der nun
an drei Themenbereichen gearbeitet wird.

Automatisierter Fernverkehr 
(Platooning)
Das Anwendungs-Szenario „Automati-

sierter Fernverkehr“ fokussiert auf Lkw-Pla-
tooning zum Gütertransport über weite Dis-
tanzen. Dabei fährt ein platooningfähiger
Lkw automatisiert von einem Übergabe-
punkt auf die Autobahn auf und wird an das

Platoon angedockt. Die Lkw fahren automa-
tisiert im Platoon auf einem definierten Au-
tobahnabschnitt und können weitere platoo-
ningfähige Lkw im Umfeld „On the Fly“ an-
docken. 

Entsprechend den Zielorten der Lkw wer-
den diese aus dem Platoon vollautomatisch
ausgeklinkt und fahren dann automatisiert
von der Autobahn zu einem definierten Über-
gabepunkt. Dort kann dann der Use Case
„Automatisierter Nahverkehr“ die Güter
übernehmen. HÖDLMAYR INTERNATIO-
NAL AG und Platooning ist auch zentrales
Thema eines weiteren österreichischen Leit-
projektes: Connecting Austria forscht mit ei-
nem Konsortium von 13 Partnern an Anwen-
dungsfällen für Lkw-Platooning und arbei-
tet  mit den Partnern von DigiTrans eng zu-
sammen. 

Automatisierter Nahverkehr
Die Automatisierung von Teilprozessen in

Transport- und Logistikketten ist Vorausset-
zung, um möglichst nahtlose Übergänge zu
ermöglichen. Zielsetzungen in der Automa-
tisierung des Güterverkehrs sind u.a. die Op-
timierung von Be- und Entladevorgängen,
die Reduktion von Lärm- und Schadstoff-
emissionen und Treibstoffverbrauch sowie
der uneingeschränkte Betrieb (z.B. 24/7-Ein-

satz). Das Innovationsfeld „Automatisierter
Nahverkehr“ betrifft Transportwege von
etwa ein bis zwei Kilometer, die neben Be-
triebsgeländen auch angrenzende öffentliche
Straßen betreffen können, etwa zwischen
Verteilerzentren von Logistikdienstleistern
und angrenzenden Industriebetrieben oder
zwischen nahe gelegenen Betriebsstandorten
/ Werken eines Herstellers.

City Logistik 
und kommunale Logistik
Das Anwendungs-Szenario „City Logis-

tik“ betrachtet das automatisierte Fahren in
einem städtischen Umfeld mit seinen spezi-
fischen Aufgabenstellungen und Herausfor-
derungen. Typische Anforderungen sind da-
bei automatisierte Zustellfahrzeuge, z.B. au-
tonome Kleinfahrzeuge, die Waren zur Über-
gabe direkt an Kunden zustellen (an Paket-
station, in Kofferraum), oder kommunale
Dienste wie ein automatisierter Winter- und
Reinigungsdienst für öffentliche und private
Gehwege. Ein möglicher Use Case im Digi-
Trans Innovationslabor wird derzeit von den
Städten Wels und Steyr und den Reform-
Werken angedacht.

Gütermobilität spielt entschei-
dende Rolle für den Standort 
„Wir richten den Fokus in Oberösterreich

auf Gütermobilität und Logistik, um die be-
stehenden wirtschaftlichen Stärkefelder wei-
ter auszubauen. Mit der Testregion generieren
wir einen direkten Nutzen für die heimische
Industrie“, erklärt Landeshauptmann Thomas
Stelzer die Motivation Oberösterreichs, auf
das Thema automatisierter Güterverkehr zu
setzen. Der Aufruf, diesen bevorstehenden
Technologiewandel rechtzeitig zu erkennen
und auch anzunehmen, geht nicht nur an
große Unternehmen. „Auch Klein- und Mit-
telbetriebe sind eingeladen, sich mit der Di-
gitalisierung ihrer Transport- und Logistik-
bereiche bald genug auseinander zu setzen“,
ist Landeshauptmann Stelzer überzeugt. Ü

Futuristische Visionen wie diese, liegen
möglicherweise näher als wir denken.
Foto: iStock/Andrey Suslov

Die Vision autonom fahrender LKWs wird auf das nächste 
Level gehoben. Foto: iStock.com/Chesky_W

Autonomes Fahren wird die Zukunft auch im Güterverkehr
fundamental verändern. Foto: iStock.com/Milos-Muller
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Wer sich „richtig“ ernährt, lebt ge-
sünder, ist leistungsfähiger und
hat mehr vom Leben. Eine Bin-

senweisheit! Doch woran soll man sich zwi-
schen all den Ernährungsrezepten, Abnehm-
tipps und Diäten halten? Bereits über 50 Pro-
zent der Österreicherinnen und Österreicher
sind von Übergewicht oder gar Adipositas,
also Fettleibigkeit, betroffen und tragen da-
mit ein deutlich höheres Risiko von Folge-
erkrankungen wie Bluthochdruck, Herzin-
farkt, Arterienverkalkung, Thrombosen,
Schlaganfall, Krebs, Diabetes oder schweren
Gelenkschäden. 

Auf der anderen Seite nehmen Essstörun-
gen wie Magersucht oder Ess-Brech-Sucht
(Bulimie) zu – ebenfalls mit dramatischen
physischen und psychischen Folgen. Immer
mehr Menschen fristen ein gefährliches Le-
ben zwischen Diätwahn und Jo-Jo-Effekt.
Keine Frage: Professionelle Unterstützung
ist hier gefragt. 

Profis für gesunde Ernährung
Immer mehr Menschen verlieren im Dickicht von Diäten und Ernährungstrends den Durchblick. 
Professionelle Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberater zeigen den Weg zu einer gesunden 
und leistungsfördernden Ernährung.
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Professionelle Beratung
„Unsere Expertinnen und Experten für Er-

nährungswissenschaften und Diätologie“, er-
klärt Andreas Herz, Obmann des Fachver-
bandes Personenberatung und Personenbe-
treuung und Vizepräsident der Wirtschafts-
kammer Steiermark, „sind die ausgewiese-
nen Profis für gesunde, ausgewogene und
leistungsfördernde Ernährung. Eine fun-
dierte naturwissenschaftliche Ausbildung an
Fachhochschulen oder Universitäten befä-
higt sie zu hoch qualifizierter Ernährungs-
beratung für die unterschiedlichsten Erfor-
dernisse.“ Mit ihrem umfassenden ernäh-
rungsphysiologischen Wissen und ihrer Er-
fahrung können sie ganz gezielt auf die spe-
zifischen Fragestellungen ihrer Klientinnen
und Klienten eingehen, seien diese Leis-
tungs- oder Freizeitsportlerinnen und -sport-
ler, Kinder und Jugendliche, Menschen, die
unter Übergewicht, Allergien oder Lebens-
mittelunverträglichkeiten leiden, Schwan-
gere bzw. Stillende, Seniorinnen und Senio-
ren oder Menschen in Rehabilitation, um nur
ein paar herauszugreifen. 

Leistungsfähigkeit und Resilienz
„Generell“, so Andreas Herz weiter, „rich-

tet sich professionelle Ernährungsberatung
an Menschen, denen ihre Gesundheit am
Herzen liegt und die Ernährung als Schlüssel
zu Lebensfreude und Leistungsfähigkeit be-
greifen. Gesunde Ernährung ist nicht zuletzt
auch ein bedeutender Baustein der Resilienz,
jener Widerstandsfähigkeit, die uns präventiv
gegen Belastungen und Krankheiten wapp-
net.“  

Mit Beratung, Ernährungsplänen und kon-
kreten Vorschlägen für Einkauf sowie Zube-
reitung sorgen die Ernährungsprofis in Ein-
zel- und Gruppencoachings nicht nur für ein
gesundes ernährungsphysiologisches Fun-
dament, sondern unterstützen auch gleich bei
der Umsetzung – dort, wo bekanntlich oft
der innere Schweinhund lauert. 

„Immer stärkere Nachfrage nach profes-
sioneller Ernährungsberatung“, freut sich
Andreas Herz, „kommt auch von Restau-
rants und Kantinen.“ Gerade extrem gefragt:
das Coaching von Küchenteams hinsichtlich
Allergenen, Unverträglichkeiten und gesun-
den Nahrungsmitteln. „Und schließlich pro-
fitieren auch zahlreiche Gesundheits- und
Ernährungsprojekte von Gemeinden, Unter-
nehmen und Vereinen vom Know-how un-
serer Ernährungsfachleute.“ Ü

www.lebensberater.at
www.facebook.com/personenberatungundpersonenbetreuung/
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Rund 308.000 Ein-Personen-Unterneh-
mer (EPU) sind in Österreich erfasst,
was einen Anteil von 60 Prozent aller

Wirtschaftskammer-Mitglieder ausmacht.
Gesamtwirtschaftlich sind EPU von großer
Bedeutung, weil sie zukunftsgerichtet arbei-
ten: flexibel und innovationsfähig sowie mit
starker Netzwerk- und Kooperationsfähig-
keit.  

Die aktuelle Studie der KMU Forschung
Austria belegt, dass die Zufriedenheit der
EPU mit ihrer Arbeit klar gestiegen ist. Am
deutlichsten zeigt sich die Verbesserung in
der Einschätzung der wirtschaftlichen Ge-
samtlage. Dass EPU Unternehmerinnen und
Unternehmer aus Leidenschaft sind, belegen
nicht nur die Zufriedenheitswerte, sondern
auch die Gründungsmotive eindeutig. Rund
ein Drittel der Gründer macht sich selbst-
ständig, um sich selbst zu verwirklichen.

Eine davon ist Miriam Zellinger, die am
Lester Hof im oberösterreichischen Kefer-
markt eine Eventlocation samt Organisati-
onsunterstützung anbietet. Ihre Geschäfts-
idee hat sich bewährt und vom „Geheimtipp“
längst zum Hotspot für perfekte Veranstal-
tungen gewandelt. Im privaten Rahmen be-
liebt ist der Lester Hof für stimmungsvolle
Hochzeiten, wobei Termine im kommenden
Jahr bereits eine Rarität sind. 

Miriam Zellinger hat den Sprung ins Un-
ternehmertum gewagt und sich vor zwei Jah-
ren selbstständig gemacht. „Ich habe fünf
Jahre die Veranstaltungen  für ein großes

oberösterreichisches Unternehmen organi-
siert“, erzählt die junge Frau. „Der Drang
nach Eigenständigkeit und der Wunsch, mei-
nen Horizont zu erweitern, ließ mich den Job
aufgeben. Drei Monate ging ich als Assistent
Wrangler (Assistenzcowboy)  auf eine
Ranch nach Wyoming (USA), um bei den
Rindertrieben, Schaftrieben und Gästeritten
zu helfen. Im Wilden Westen konnte ich die
pure Freiheit spüren und das Cowboy-Leben
wie aus dem Film erleben. Danach folgten
drei prägende Monate in den Slums von Ke-
nia, die mich lehrten, wie wichtig Zusam-
menhalt, Familie und Beziehung sind. 

Auf 5.895 Höhenmeter am Kilima-
ndscharo wurde mir klar, dass man Dinge im
Leben riskieren muss. Sansibar und Süd-
afrika zu bereisen eröffnete mir, wie para-
diesisch das Ausland sein kann und dennoch
dass Oberösterreich einzigartig ist. Nach
meiner Rückkehr vom Ausland gründete ich
mein eigenes Unternehmen. Ich stelle nun
meine Erfahrungen und mein Können im
Veranstaltungsmanagement meinen Kunden
zur Verfügung, damit deren Veranstaltung in
Oberösterreich einzigartig und besonders
wird.“

EPU werden von Menschen geführt, die
Unternehmer mit Leib und Seele sind, das
zeigen die Gründungsmotive der aktuellen
EPU-Studie der KMU-Forschung Austria.
Zu den Gründungsmotiven zählen zu 76 Pro-
zent das Erreichen flexiblerer Zeiteinteilung
und Unabhängigkeit, zu 73 Prozent Selbst-

verwirklichung, zu 48 Prozent das Erkennen
einer Marktchance und für 38 Prozent war
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ent-
scheidend.

Die Arbeitszufriedenheit von EPU ist in
den letzten Jahren insgesamt gestiegen,
ebenso die Qualität der Arbeit. Die Grenze
zwischen Selbstständigkeit und Unselbst-
ständigkeit verliert jedoch an Bedeutung.
Bereits ein Viertel aller EPU sind als „hy-
bride Unternehmer“ nebenberuflich tätig. 

Auch im Export gewinnen EPU an Bedeu-
tung, denn klein sein heißt nicht gleich geo-
grafisch eingeengt. 32 Prozent nennen inter-
nationale Geschäftskontakte in der Beschaf-
fungstätigkeit und 27 Prozent erwirtschaften
Umsätze durch Export. Insgesamt erwirt-
schaften zwölf Prozent aller EPU mehr als
25 Prozent ihres Umsatzes durch Export.

Im Sozial- wie im Steuerbereich konnte
die Wirtschaftskammer bessere Rahmenbe-
dingungen und eine Absicherung für EPU
erreichen: Selbstständige erhalten Kranken-
geld bei längerem Ausfall bei Krankheit oder
Unfall von mehr als 42 Tagen rückwirkend
ab dem vierten Krankenstandstag und die
steuerliche Abzugsfähigkeit von Aufwen-
dungen für ein Arbeitszimmer soll auch dann
möglich sein, wenn der Mittelpunkt der Tä-
tigkeit zwar außerhalb des Arbeitszimmers
liegt, aber kein anderer Arbeitsplatz verfüg-
bar ist. Es sollen dafür jährlich 1.250 Euro
pauschal steuerlich abzugsfähig sein. Ü

Werbung

Unternehmer aus Leidenschaft
Ein-Personen-Unternehmen (EPU) sind kein Mode-Phänomen, keine Nische und vor allem keine zu 
vernachlässigende Unternehmergruppe. Ihre Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Österreich ist enorm.

„Brenne für etwas, dann kannst du an-
dere damit entzünden“, ist das Motto
der erfolgreichen Unternehmerin Mi-
riam Zellinger. Foto: Christian Huber

Am Lester Hof stehen den Hochzeitsgesellschaften ein altehrwürdiges Gewölbe für
80 Personen, Nebenräume für 40 Personen, ein idyllischer Innenhof und ein nicht
minder romantischer Außenbereich mit Teich, Ruine und Garten zur Verfügung.

Foto: Nicole Stummer
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MIT STEIRISCHER INNOVATION SIND WIR IMMER GUT GEFAHREN.

Wendig unterwegs, in traditionellem Gewand – über Generationen eine

Klasse für sich. Einfach # traditionellmodern 

www.volkskultur.steiermark.at | www.heimatwerk.steiermark.at

SO GEHT STEIRISCH ...

Eine Hochzeit im Gasthaus, Zeitdruck vor dem Bilanzstichtag
oder ein kurzfristiger Auftrag aus Übersee – die Herausfor-
derungen an Wirtschaft und Gesellschaft haben sich verän-

dert. Seit 1.9.2018 ist die Neuregelung der Arbeitszeiten in Kraft.
Flexibel Arbeiten bedeutet nicht mehr, sondern anders arbeiten,
also die Möglichkeit einer flexibleren Verteilung der Arbeitszeit.
Denn beim Ausbau und der Sicherung von Arbeitsplätzen muss
dort angesetzt werden, wo Jobs entstehen: in unseren Unterneh-
men, die nachhaltige Beschäftigung schaffen.

Flexible Gestaltungsmöglichkeiten sind für Unternehmen ent-
scheidend und ermöglichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern eine bessere Zeiteinteilung. Laut einer market-Umfrage
(2018) sind 78 Prozent der österreichischen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer davon überzeugt, dass flexible Arbeitszeiten
ihre Jobs sichern. Denn durch individuelle Gestaltungsmöglich-
keiten können Unternehmen zeitgemäß und flexibel auf Marktan-
forderungen eingehen, dadurch wettbewerbsfähig bleiben und Ar-
beitsplätze sichern. 

„Angepasst an die Herausforderungen und Bedürfnisse der Ar-
beitswelt des 21. Jahrhunderts, spiegelt das Gesetz die Wünsche
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber nach flexibleren Arbeitszeit-
modellen wider. Wir schaffen Flexibilität, damit Familie und Beruf
besser vereinbart werden können, und führen Österreich in eine
moderne Zukunft“, fasst Mag. René Tritscher, LL.M., General-
sekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, zusammen. Ü

Anders arbeiten: Willkommen im 21. Jahrhundert!
Globaler Wettbewerb, Konjunkturschwankungen, längere Öffnungszeiten etc. erfordern neue und flexible 
Arbeitszeitmodelle.

Mag. René Tritscher
LL.M., Generalsekretär
des Österreichischen
Wirtschaftsbundes
Foto: WB Österreich

W
er
bu

ng



Bei den letzten Euroskills konnte Öster-
reich den Europameistertitel mit ins-
gesamt 14 Medaillen erfolgreich ver-

teidigen. Die tollen Erfolge unserer Jugend
bei EuroSkills und WorldSkills sind vor al-
lem den heimischen Betrieben und den aus-
bildenden Meistern zu verdanken, denn nur
durch sie ist die hohe Qualität unserer dualen
Berufsausbildung garantiert.

Von 25. bis 29. September geht es nun
nach Budapest, wo 43 österreichische Be-
rufsathleten mit 500 Teilnehmern aus 28 Na-
tionen erneut um den Europameistertitel
kämpfen werden. Die Chancen, dass Öster-
reich auch dieses Jahr wieder äußerst erfolg-
reich abschneiden wird, stehen dabei sehr
gut. 

Im Zuge der Schlussfeier der EuroSkills
2018 erfolgt dann auch die offizielle Fahnen-
übergabe von Budapest an den Veranstalter
der EuroSkills 2020 Graz, richtig gelesen –
Graz. Im September 2020 finden die Euro-
pameisterschaften der Berufe erstmals in
Österreich statt. Der Top-Event wird eine der
größten Veranstaltungen des Jahres 2020
darstellen. Das gilt für das Geschehen vor
Ort ebenso wie für das in Kooperation mit
österreichischen Unternehmen organisierte
Rahmenprogramm und erst recht für das na-
tionale und internationale Medieninteresse.
Die Vorlaufzeit wird genutzt, um mit der
Dachmarke „EuroSkills 2020 – We are

Skills“ zahlreiche nachhaltige (Kommuni-
kations- und Marketing-)Schwerpunkte und
Akzente im Bereich der Berufsausbildung
und des Fachkräfteangebotes zu setzen und
Impulsgeber für nachhaltige Veränderungen
zu sein. 

Vorab werden die beiden Geschäftsführer
Harald del Negro und Angelika Ledineg be-
reits die Berufseuropameisterschaft in Buda-
pest gemeinsam mit ihrem Team nutzen, um
zu recherchieren, wichtige Informationen zu
sammeln und das internationale Netzwerk
auszubauen. Diese Erfahrungen fließen in
die umfangreiche Planung und die Vorberei-
tungen für den Event 2020 ein. 

EuroSkills 2020 bedeutet jedoch mehr als
die Planung eines einmaligen Events. Mit
der Austragung zeigen die Veranstalter und

die zahlreichen Unterstützer, dass die berufli-
che Bildung ein großes nationales und inter-
nationales Anliegen ist. Mit EuroSkills 2020
hat Österreich die große Chance, den Stel-
lenwert der dualen Ausbildung zu erhöhen
und damit zur Sicherung der individuellen
Lebenschancen der Jugend in Europa beizu-
tragen.

Neben den ca. 600 Teilnehmern aus 28 eu-
ropäischen Ländern, die in mehr als 40 un-
terschiedlichen Berufen antreten werden,
werden in Graz auch bis zu 100.000 Besu-
cher erwartet.

Das österreichische Team, das uns bei der
Heim-EM vertreten wird, wird im November
2018 im Rahmen der Staatsmeisterschaften,
der Austrian Skills, über die Qualifikation fi-
xiert. Ü
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Ausbildung in Europa aufwerten
Die Veranstaltung EuroSkills 2020 bildet eine
Benchmark für Ausbildungsinhalte. Was bei
den Bewerben gezeigt wird, ist state of the art.
Aufgaben und Inhalte der Bewerbe entspre-
chen Erfordernissen am Arbeitsmarkt und spie-
geln die Bedürfnisse der europäischen Wirt-
schaft wider. Dadurch leistet EuroSkills 2020
einen aktiven Beitrag, um Ausbildungsinhalte
in ihrer aktuellsten Form darzustellen und in
die Ausbildungspläne einfließen zu lassen. 

Berufs-EM 2020 in Graz
Jahr für Jahr werden die Spitzenleistungen österreichischer junger Fachkräfte bei den internationalen Berufs-
wettbewerben EuroSkills und WorldSkills demonstriert. Die Erfolgsbilanz der Jugendlichen aus über 30 Beru-
fen ist einzigartig. Österreich führt bei den Europameisterschaften die Bestenliste im Nationenbewerb an. 

Die Geschäftsführer der „EuroSkills
2020 GmbH“ Angelika Ledineg und Ha-
rald del Negro Foto: GEOPHO

Manfred Zink, als EuroSkills-2020-Botschafter in Budapest
im Einsatz, durfte sich bei den WorldSkills 2015 in Brasilien

über Gold bei den Möbeltischlern freuen.
Foto: WorldSkills International



Bei Geschäftsreisen
kann man auch
 anders sparen!

Carlson Wagonlit Travel unterstützt Sie bei der
 Optimierung Ihrer Geschäftsreiseausgaben. Da
bleiben garantiert nur die Kosten streng  ver-
packt. Und Ihre Mitarbeiter kommen  entspannt
und sicher ans Ziel.

www.carlsonwagonlit.at
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Digitalisierung bedarf einer überzeu-
genden Strategie und einer konkre-
ten Roadmap. Vielen mittelständi-

schen Betrieben fehlen schlichtweg die Res-
sourcen, um entsprechende Konzepte zu ent-
wickeln und umzusetzen. Mit dem „Digital
Maturity Check“ veröffentlicht das Soft-
ware- und Beratungsunternehmen COSMO
CONSULT nun einen „Digitalisierungs-
Check“, mit dem Unternehmen ihren aktu-
ellen Digitalisierungsgrad analysieren und
mit der Branche vergleichen können. Das Er-
gebnis ist gleichzeitig Ausgangspunkt für
eine umfassende Digitalisierungsberatung.
Im Unterschied zu herkömmlichen Soft-
ware-Einführungen ist die digitale Transfor-
mation eines Unternehmens weit mehr als
ein technisches Projekt. Es ist ein kontinu-
ierlicher Veränderungsprozess, der von sei-
nem strategischen Ansatz lebt und die Un-
ternehmenskultur sowie den Menschen in
den Mittelpunkt stellt. 

Potenzial ausloten
Jedes zweite mittelständische Unterneh-

men bewertet den eigenen Digitalisierungs-
grad als hoch. Das ergab eine Studie der Un-
ternehmensberatung McKinsey. Grund hier-
für ist eine Verwechslung, denn für viele Fir-
menchefs ist Digitalisierung noch immer ein
reines IT-Thema. Die strategischen Chancen
des Trends – neue Geschäftsfelder oder die
stärkere Fokussierung auf den Kundennut-
zen durch digitale Zusatzleistungen – blei-
ben dabei unbeachtet. Das ist riskant, denn
die Art und Weise, wie wir konsumieren,
kommunizieren und interagieren, ändert sich
rasant. Vielen Entscheidern ist der Zusam-
menhang zwar bekannt, doch sie sind darauf
kaum vorbereitet. Grund hierfür ist die Kom-
plexität der Materie. Vielen mittelständi-
schen Betrieben fehlt es außerdem am nöti-
gen Personal, um Branchenwissen mit Digi-
talisierungs-Know-how und Change Ma-
nagement zu verknüpfen. 

Digital Consultants 
schließen die Personallücke
Genau an dieser Stelle kommen die Exper-

ten der COSMO CONSULT-Gruppe ins
Spiel. Der auf End-to-End-Lösungen und Di-
gital Consulting spezialisierte Microsoft Dy-
namics-Partner unterstützt mittelständische
Unternehmen, eigene Konzepte für die digi-
tale Transformation zu entwickeln. Ausgangs-
punkt ist dabei der „Digital Maturity Check“.
Zunächst ist ein umfassender Fragenkatalog
zur Digitalisierung zu beantworten. Die Fra-
gen betreffen neben technischen Aspekten
auch Prozesse und Kommunikation. Das 
Ergebnis kann man anschließend mit dem
 Niveau ähnlich strukturierter Unternehmen
der Branche vergleichen. „Der Benchmark
mit dem Wettbewerb ist wichtig, denn im di-
rekten Vergleich erkennen Unternehmen oft
leichter, wo sie in Sachen Digitalisierung ste-
hen“, weiß Uwe Bergmann, Vorstandsvorsit-
zender der COSMO CONSULT-Gruppe. 

COSMO COnSULT startet Digitalisierungs-Check 

Vielen mittelständischen Betrieben fehlt das Personal, um Digitalisierungskonzepte zu entwickeln. Die auf 
die Einführung und das Systemmanagement von Business-Softwarelösungen spezialisierte CoSMo 
CoNSUlt-Gruppe greift dieses Problem auf und begleitet Mittelständler auf dem Weg in die Digitalisierung. 
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Fruchtbare Unterstützung
„Zunächst trennen wir zwischen Ferti-

gung, Handel und Dienstleistungen. Das ist
sinnvoll, weil sich die Geschäftsmodelle und
Digitalisierungsansätze in den drei Sparten
voneinander unterscheiden. Während gerade
im Handel ein Thema wie E-Commerce von

Bedeutung ist, geht es in der Fertigung neben
E-Commerce auch um projektorientiertes
Arbeiten oder die Vernetzung von Maschi-
nen und Anlagen über das Internet of Things.
Wir fragen nach Relevanz, Umsetzung und
IT-Unterstützung einzelner Prozesse aus Be-
reichen wie Controlling, Marketing oder

Qualitätsmanagement. So erhalten wir einen
detaillierten Einblick in die gesamte Unter-
nehmensorganisation. Wichtig ist auch, dass
wir den Nutzer mit dem Ergebnis am Ende
nicht allein lassen, sondern ihm etwa durch
eine individuelle Roadmap den Weg in die
Digitalisierung ebnen“, erklärt COSMO
CONSULT SI GmbH Geschäftsführer Pa-
trick Weilch die Vorgehensweise.

Schnelle Erfolge mitnehmen
In Phase zwei werden die Ergebnisse des

„Digital Maturity Checks“ analysiert, Lü-
cken beschrieben, Ziele festgelegt und eine
digitale Vision für die künftige Unterneh-
mensausrichtung entwickelt. Im letzten Ab-
schnitt erarbeiten die COSMO CONSULT-
Berater dann gemeinsam mit dem Unterneh-
men einen individuellen Fahrplan für den
Weg in die Digitalisierung. Dabei werden
gemeinsam Prioritäten festgelegt und Lö-
sungswege gesucht, um die Ziele technisch
und organisatorisch umzusetzen. 

„Es geht nicht darum, über Nacht das
komplette Unternehmen zu modernisieren.
Viel wichtiger ist es, kleine Projekte zu rea-
lisieren, die von der Digitalisierung beson-
ders profitieren oder eine hohe strategische
Bedeutung haben. Solche ‚Quick Wins‘ tra-
gen dazu bei, das Change-Management in
den Köpfen der Mitarbeiter zu verankern“,
betont COSMO-CONSULT-GmbH-Ge-
schäftsführer Erich Battisti. Ü

at.cosmoconsult.com GRAZ | STEYR | TRAUN | VITIS | WIEN | WIENER NEUSTADT 

mit 19 Standorten im DACH-Raum

Überprüfen Sie Ihren digitalen Reifegrad:

cosmoconsult.com/digitalisierungscheck

 

Die Geschäftsführer der COSMO CONSULT in Österreich, Patrick Weilch (li.) und 
Erich Battisti, freuen sich über die Entwicklung. Fotos: Cosmo Consult



Ö 38 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2018

Seit mehr als zwanzig Jahren bietet das
Labor clug der Firma Saubermacher
ein umfassendes Leistungsangebot

zum Thema Umweltanalytik an. Selbstver-
ständlich ist es nicht bloß wissenschaftliche
Neugier, die René Ganzer und sein Team
dazu antreibt, Bodenaushubmaterial, unter-
schiedlichste Abfälle und (Ab-)Wässer unter
die Lupe zu nehmen. Es sind vor allem Kom-
munen, Industrie- und Gewerbebetriebe, die
das breitgefächerte Dienstleisungsangebot
beanspruchen.

Ein wesentlicher Teil der Arbeit von clug
beschäftigt sich mit der Untersuchung von
Böden auf abfallchemisch relevante Inhalts-
stoffe. Die Bodenanalytik umfasst verschie-
dene Dienstleistungen, wie beispielsweise
die Beurteilung des Aushubs zur Verwertung
bzw. Deponierung: „Bei allen Aushüben
über 2000 Tonnen muss ein Boden chemisch
untersucht werden. Zu unseren Aufgaben ge-
hört  es auch zu klären, wie viel eine etwaige
Sanierung kosten könnte, ob es Gefahren für
das Grundwasser gibt und Ähnliches“, so
Ganzer. 

Darüber hinaus werden auch „Altlasten-
erkundungen“ durchgeführt – also Untersu-
chungen auf Grundstücken, auf denen früher
z.B. (chemische) Industriebetriebe ansässig
waren oder auf denen umweltrelevante Un-
fälle passiert sind. „In diesen Fällen findet
man Kontaminationen oft bis zum Grund-
wasser“, erklärt der Laborleiter.  

Neben Abfallbeurteilungen gemäß der no-
vellierten Deponieverordnung von 2014,
Identitätskontrollen im Rahmen der Ein-
gangskontrolle für Deponieinhaber und ana-
lytischen Untersuchungen hat das Labor clug
auch in Sachen Ersatzbrennstoffe ein gewich-
tiges Wörtchen mitzureden. Etwa wenn aus
nicht stofflich verwertbaren Kunststoffabfäl-
len aus der gelben Tonne Ersatzbrennstoffe

für die Zementindustrie gewonnen werden
sollen. In diesen Fällen überprüft clug die
Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen
der Abfallverbrennungsordnung. 

Im Bereich der Abwasser-Analytik führt
das Labor monatliche oder jährliche Unter-
suchungen bei privaten, kommunalen und in-
dustriellen Abwasserreinigungsanlagen
durch, um festzustellen, ob diese die Reini-
gungsleistung noch erzielen. Zum Dienst-
leistungsspektrum gehören außerdem die
Grundwasseruntersuchung im Zuge von
Grundwasserbeweissicherungsprogrammen
an Deponien und dergleichen sowie Sicker-
wasseruntersuchungen. 

Darüberhinaus beschäftigt sich das Team
rund um René Ganzer intensiv mit der
Schad- und Störstofferkundung von Bauwer-
ken. Damit verbunden ist die Verpflichtung
der Bauherren, vor Abbruch oder Rückbau-
tätigkeiten von mehr als 750 Tonnen eine
derartige Schad- und Störstofferkundung
durchführen zu lassen. Ziel dieser Untersu-
chung ist die gesicherte Schad- und
Störstoff entfrachtung von Bauwerken inklu-
sive des geordneten Rückbaus, um die Ab-
bruchabfälle einer Wiederverwendung bzw.
einem Recycling zuzuführen. 

Auch wenn es sich zum Teil so anhört, hält
René Ganzer fest, dass es sich beim Labor
clug nicht um CSI Miami handelt. „Wir wis-
sen, wonach wir suchen“, so der Laborlei-
ter. Ü

Kontakt:
Labor clug
Jakob-Dellacher-Gasse 8
8793 Trofaiach
T: +43 59 800 5703
E: clug@saubermacher.at

Laborleiter DI René Ganzer Foto: Freisinger

Abfall-Analytik
• Beurteilungen von Abfällen
• Identitätskontrollen
• Analytische Untersuchungen
• Kompost- und Klärschlammanalytik
• Qualitätssicherung von Ersatzbrennstoffen

(Ab-)Wasser-Analytik
• Überprüfung von Abwasserreinigungsanlagen
• Überprüfung von Öl- und Fettabscheidern

• Grundwasseruntersuchungen u. -beweissiche-
rungsprogramm

• Sickerwasseruntersuchungen

Boden-Analytik
• Chemische Beurteilung von Bodenaushüben
• Altlastenerkundungen und Bewertungen

Schad- und Störstofferkundung
• von Bauwerken

Nein, metaphorisch gesprochen steckt das labor clug der Firma 
Saubermacher den Kopf natürlich nicht in den Sand. Aber im wahrsten
Sinne des Wortes schon. Das Dienstleistungsspektrum des labors reicht
von Boden-, Abfall- und Abwasseranalytik bis hin zur Schad- und 
Störstofferkundung von Bauwerken.  

Unternehmen mit garantierter Bodenhaftung
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Die Laborleistungen im Überblick

Foto: Fotolia.com/rangizzz
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www.saubermacher.at  

weniger Abfall 
für mehr Umwelt.
Wir unterstützen Sie beim Auff inden von  
Ressourcenpotent ia len in Abfäl len. 
Unser Ziel :  Zero Waste.

STROH Austria ist einer der ältesten
Spirituosenhersteller Österreichs mit
Unternehmenssitz in Klagenfurt.  Seit

mehr als 185 Jahren überzeugen die Spiri-
tuosen aus dem Hause STROH durch ihren
authentischen und aromatischen Ge-
schmack. Heute ist STROH Inländer Rum
eine Spirituosen-Spezialität, die ihren fixen
Platz in den Küchen und Bars in mehr als 40
Ländern weltweit gefunden hat. 

Harold Burstein, GF STROH Austria:
„STROH ist ein Allrounder. Wir sind vom
Christkindlmarkt bis in der internationalen
Sterneküche und von der Skihütte in Öster-
reich bis zur trendigen Bar, z.B. in Kapstadt,
zu Hause. In Österreich ist die Vertrautheit
mit der Marke STROH sicherlich eine emo-
tionale Geschichte. Man verbindet mit
STROH die Erinnerung an den wohligen
Duft und köstlichen Geschmack der Mehl-
speisen und Kekse aus der Kindheit. Seit Ge-
nerationen steht STROH für Backtradition
und Zuckerbäckerkunst, die die heimische
Mehlspeisküche – eng verbunden mit der
Kaffeehauskultur – auch international so be-

liebt gemacht hat. Darauf sind wir stolz.“
STROH wird nach wie vor in Österreich

nach geheimer Rezeptur der Familie Stroh
produziert. Neben dem weltweiten Export-
erfolg STROH Original Inländer Rum ist das

Unternehmen auch für den STROH Jagertee
berühmt, der den typischen österreichischen
Hüttenzauber ins eigene Wohnzimmer
bringt. 

Seine Bekanntheit verdankt STROH In-
länder Rum nicht nur seinem unverwechsel-
baren Aroma, das Genießer mit einem Stück
Österreich verbinden, sondern auch der ge-
schichtsträchtigen Form seiner Flasche. Der
typisch gebogene Flachmann stammt aus der
amerikanischen Prohibitionszeit, in der es
wichtig war,  die Genussware leicht am Kör-
per verstecken und unbemerkt transportieren
zu können. Heute ist die STROH Flasche
eine Designikone in der Spirituosenwelt, de-
ren Formgebung auf die Familie zurückführt
und bereits in den 1970er-Jahren erstmals in-
ternationale Aufmerksamkeit erlangte. Das
konstante Flaschendesign hat auch sicherlich
zur hohen Markenbekanntheit im In-und
Ausland beigetragen. Viele Touristen neh-
men sich STROH Rum als beliebtes Öster-
reich-Souvenir mit nach Hause, um auch
dort „The Spirit of Austria“ erleben zu kön-
nen. Ü

Eine ruhmreiche österreichische Rum-Geschichte 
1832, als Sebastian Stroh in St. Paul im Kärntner lavanttal seine ersten Schnäpse brannte, legte er den
Grundstein für eine österreichische Erfolgsgeschichte. 

Harold Burstein, GF STROH Austria
Foto: STROH Austria
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MLS startete mit der Erlangung der
ISO 9001:2015- und AUVA-
SGM-Zertifizierungen erfolgreich

in das Jahr 2018. „Das Streben nach Qualität
wird durch diese Zertifizierungen nicht nur
unterstrichen, sondern auch dokumentiert“,
so Christian Skoric, einer der drei Geschäfts-
führer. „Durch vereinheitlichte Abläufe und
klar definierte Prozesse kann die Produkti-
vität gesteigert werden. Es werden Systeme
zur ständigen Verbesserung eingeführt und
optimiert. Die Transparenz der Abläufe ist
nicht nur ein Vorteil für unsere Kunden, sie
vereinfacht beispielsweise die Einarbeitung
von neuen Mitarbeitern.“ 

MLS überraschte seine Kunden zuletzt
mit einem neuen Geschäftszweig. „Mit MLS
Industrie Services bieten wir abgestimmte
Betriebslösungen für sämtliche Unterneh-
men. Angefangen von einer professionellen
Bedarfserhebung über Optimierungen in den
Bereichen Produktion, Instandhaltung, Qua-
litätssicherung und interner Logistik bis hin
zu flexiblen Personallösungen unterstützen
wir Unternehmen bei der Umsetzung von
kontinuierlichen Verbesserungsprozessen.
Auch die Abwicklung ganzer Projekte im In-
und Ausland wird durch unser qualifiziertes
Team von MLS Industrie Services durchge-
führt.“ 

Im Januar dieses Jahres erweiterte MLS
das Filialnetz durch die Eröffnung der neuen
Filiale in Bruck an der Mur. „Natürlich ver-

lagert sich die Kommunikation mit Bewer-
bern und Kunden heutzutage immer mehr
auf digitale Kanäle. Doch sowohl die Suche
nach einer passenden Anstellung als auch die
Personalakquise sind Bereiche, die schluss-
endlich durch persönliche Gespräche am er-
folgreichsten sind. Daher haben wir uns dazu
entschlossen, auch in Bruck an der Mur eine
Filiale zu eröffnen. Unseren Bewerbern und
Kunden stehen nun auch in dieser Region
unsere qualifizierten Vertriebsmitarbeiter als
persönliche Ansprechpartner zur Verfü-
gung.“

Doch warum dieses ständige Streben nach
Entwicklung? „Nicht nur die Wirtschaft ist
ständig im Wandel, auch jeder Kunde hat un-
terschiedliche Anforderungen und Wünsche.

Flexible Personallösungen sind eine kompe-
tente Antwort auf die diversen Herausforde-
rungen“, so Frank Paizoni, Geschäftsführer
von MLS. Als ein unabhängiges, branchen-
übergreifendes Wirtschaftsnetzwerk zeich-
nete „Leitbetriebe Austria“ MLS 2018 als
vorbildhaftes Unternehmen der österrei-
chischen Wirtschaft aus. „Als Unternehmen
stehen wir für Stabilität, Nachhaltigkeit und
Innovation und dank dieser Werte wurden
wir zu Beginn des Jahres als ‚Leitbetrieb
Austria‘ ausgezeichnet. Es freut uns sehr,
dass unsere Bemühungen geschätzt und be-
stätigt werden. Die kontinuierliche Weiter-
entwicklung als Unternehmen, Arbeitgeber
und Dienstleister ist nicht nur ein Verspre-
chen, sondern unser stetiges Bestreben.“ Ü

Weiterentwicklung als Schlüssel zum Erfolg
Damals wie heute sind Werte wie Zuverlässigkeit, Kompetenz und offenheit ein wichtiger teil der Firmen -
politik von MlS. Doch es weht ein frischer, innovativer Wind bei der Personaldienstleistungsfirma. MlS hat
sich durch die Umsatzsteigerung auf knapp 50 Millionen Euro zum größten steirischen  Personaldienstleister
entwickelt.
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Geschäftsführung von MLS Personaldienstleistung GmbH: Thomas Skoric, 
Frank Paizoni, Christian Skoric (v.l.n.r.)



Der Familienbonus Plus ist die bisher größte Entlastungsmaßnahme aller Zeiten für Familien. Insgesamt 
werden rund 950.000 Familien und etwa 1,6 Mio. Kinder in Höhe von bis zu 1,5 Mrd. Euro entlastet.

Ein großes Plus für Familien

Was heißt das nun für Ihre Familie? Sie 
erhalten künftig einen Steuerbonus von 
bis zu 1.500 Euro pro Kind und Jahr. Der 
Familienbonus Plus vermindert also direkt 
Ihre zu zahlende Steuer. Bei niedrigeren 
Einkommen bedeutet das in Zukunft sogar 
nicht nur weniger, sondern gar keine Ein-
kommensteuer mehr bezahlen zu müssen. 

Der Familienbonus Plus steht Ihnen so lange 
zu, so lange für das Kind Familienbeihilfe 
bezogen wird. Nach dem 18. Geburtstag 
Ihres Kindes steht Ihnen ein reduzierter 
Betrag zu, wenn für dieses Kind weiterhin 
Familienbeihilfe bezogen wird. 

Neu: Der Kindermehrbetrag

Anders als bisher werden nun auch ge-
ringverdienende Alleinerziehende bzw. 
Alleinverdienende berücksichtigt, die gar 
keine oder eine sehr niedrige Einkommen-

steuer bezahlen. Ihnen steht künftig ein so 
genannter Kindermehrbetrag in Höhe von 
250 Euro pro Kind und Jahr zu. 

Neues ersetzt Altes – 
zu Ihrem Vorteil

Die gute Nachricht vorweg: Niemand steigt 
durch den Familienbonus Plus schlechter 
aus als zuvor. Im Gegenteil: Der Familien-
bonus Plus kann unter den Eltern aufgeteilt 
und damit optimal ausgenützt werden. Da 
er unmittelbar die Steuer und nicht nur die 
Steuerbemessungsgrundlage vermindert, 
hat er eine vielfach höhere Entlastungswir-
kung als die Abzugsfähigkeit von Kinder-
betreuungskosten und die Berücksichti-
gung des Kinderfreibetrages, die ab 2019 
wegfallen.

So holen Sie sich Ihren Bonus

Sie können gegenüber Ihrem Arbeitgeber 
erklären, dass der Familienbonus Plus ab 

dem Jahr 2019 über die Lohnverrechnung 
berücksichtigt werden soll. Dann verrin-
gert sich schon während des Jahres Ihre 
Lohnsteuer. Sie können ihn aber auch nach 
Ablauf des Jahres beim Finanzamt über die 
Steuererklärung bzw. Arbeitnehmerveranla-
gung geltend machen.

Der bewährte Brutto-Netto-Rechner 
wurde erweitert, damit Sie sich Ihre 
persönliche Steuerersparnis durch den 
Familienbonus Plus beziehungsweise 
den Kindermehrbetrag ausrechnen 
können. 

Den Rechner, den aktuellen Folder 
sowie weitere Informationen fi nden Sie 
gesammelt auf familienbonusplus.at

JETZT ERSPARNIS BERECHNEN
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Bis zu 1.500 € 
Steuern sparen 
pro Kind
Berechnen Sie Ihren 
persönlichen Vorteil: 
familienbonusplus.at 

FAMILIENBONUS
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Mobil bei jeder Auftragslage
ob Großkonzern, KMU oder Start-up – alle Unternehmen haben eines gemeinsam: Sie wollen effiziente 
Flottenlösungen, die laufend an den eigenen Bedarf angepasst werden. Ganz nach dem Motto: Any car. 
Anytime. Anywhere. Hier kommen professionelle Fuhrparkmanager wie leasePlan ins Spiel. 

Foto: LeasePlan
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Nur wenige Bereiche entwickeln sich
aktuell mit so hohem Tempo wie die
Automobilbranche. Der Trend geht

dabei immer stärker vom Besitzen hin zum
Mieten und reinen Nutzen von Fahrzeugen.
Für Privatpersonen und Unternehmen gilt:
Mobilität muss schnell und unkompliziert zu
einem vernünftigen Preis verfügbar sein.
LeasePlan hat diese Entwicklung erkannt
und bietet für jede Mobilitätsherausforde-
rung die passende Lösung. 

Mehr als nur 
Fuhrpark management
Das Fuhrparkmanagement an Experten

wie LeasePlan auszulagern rechnet sich be-
reits ab dem ersten Fahrzeug, denn zeitin-
tensive Aufgaben werden vom Profi über-
nommen: von der Finanzierung über die
komplette Verwaltung bis hin zum strategi-
schen Management der Dienstwagen und
Nutzfahrzeuge bei gleichzeitiger Auslage-
rung des Restwert-, Service- und Reifen -
risikos. So können Unternehmen Kosten
 sparen und ihren Fuhrpark nachhaltig
 optimieren. 

Klassisches Operating Leasing ist dabei

einer der Eckpfeiler und die Kernkompetenz
von LeasePlan. Bei konstant operierenden
Flotten ist dies die bevorzugte Mobilitätslö-
sung vieler Kunden. Ein Operating-Leasing-
Vertrag läuft in der Regel drei bis vier Jahre.
Neben der Full-Service-Variante bietet
 LeasePlan auch reine Finanzierungs-Optio-
nen an. Auch hier zeigt sich der Vorteil ge-
genüber Kaufflotten: Gekaufte Fahrzeuge
verbleiben durchschnittlich bis zu acht Jahre
im Unternehmen. Durch Leasing profitieren
Unternehmen also wesentlich schneller von
modernisierter Motorentechnik und Trends
in Sachen alternative Antriebe.

Firmenwagen flexibel mieten
Neben klassischen Operating-Leasing-

Verträgen ab einer Laufzeit von 24 Monaten
sind für mehr und mehr Unternehmen kurz-
und mittelfristige Leasing-Optionen interes-
sant. Vor allem Unternehmen kleiner und
mittlerer Größe sind besonders häufig mit
unklaren Kapazitätsprognosen und schwan-
kenden Auftragslagen konfrontiert und wol-
len nur dann mobil sein, wenn der Bedarf
auch da ist. Auch Firmen, die neuen Mitar-
beitern schnell und unkompliziert ein Flot-

tenfahrzeug zur Verfügung stellen wollen,
brauchen flexible und kostentransparente
Mobilitätslösungen. Mit „FlexiPlan“ schließt
LeasePlan die vorhandene Lücke zwischen
Kurzzeitmieten und langfristigen Operating-
Leasing-Verträgen. Der Vertrag kann jeder-
zeit kostenfrei beendet oder verlängert wer-
den, sollte sich der Bedarf plötzlich ändern.
„Vom kompakten Stadtflitzer bis hin zum
Nutzfahrzeug – die FlexiPlan-Flotte ist so
vielfältig, dass für jeden Mobilitätsbedarf
das optimale Fahrzeug vorhanden ist. Es
wird nur für die tatsächliche Nutzungsdauer
bezahlt und ein weiterer Vorteil: Die Fahr-
zeuge sind sofort verfügbar“, so LeasePlan-
Österreich-Geschäftsführer Nigel Storny.
Auch auf das Thema E-Mobilität reagiert der
Fuhrpark-Pionier LeasePlan, so wird die
 FlexiPlan-Fahrzeugauswahl zukünftig um
Elektroautos erweitert. 

Kurz und bündig: Mit einem professio-
nellen Fuhrparkmanager an der Seite pas-
sen Unternehmen ihre Flotten der Auf-
tragslage an – und nicht umgekehrt.  Ü

leaseplan.com



Neben einem einfacheren Pro-
duktaufbau, selbsterklären-
den Produktnamen und der

Reduzierung von Komplexität bietet
der neue D.A.S. Firmen-Rechtsschutz
den Steuer- und Ermittlungs-Rechts-
schutz als Zusatzpaket. Die Unter-
scheidung in Auftraggeber- und Auf-
tragnehmer-Rechtsschutz ist eine
weitere Neuheit.  

Exekutionspaket bereits in
Basisabsicherung enthalten
Im D.A.S. Profi-Rechtsschutz, der

Basisabsicherung, sind neben den be-
währten Bereichen nun auch der In-
ternet-Rechtsschutz, Arbeitsgerichts-
Rechtsschutz und das Exekutionspa-
ket inkludiert. Der Privatbereich des
Betriebsinhabers ist weiterhin versi-
chert. Neu eingeschlossen ist der
Rechtsschutz für Grundstückseigen-

tum und Miete für den privaten
Hauptwohnsitz. 

Steuer- und Ermittlungs-
Rechtsschutz als neues Zu-
satzpaket
Als neue Erweiterungsmöglichkeit

wurde der Steuer- und Ermittlungs-
Rechtsschutz kreiert. Dieser enthält
neben dem Schutz im strafrechtlichen
Ermittlungsverfahren auch den
Steuer- und Steuerprüfungs-Rechts-
schutz. 

Als weiterer Produktbaustein kann
der Betriebsstätten-Rechtsschutz ge-
wählt werden. Alle selbstgenutzten
gewerblichen Einheiten sind darin
mitversichert. Ü

Nähere Infos unter 
www.das.at/firmenrechtsschutz

Werbung

D.A.S. Rechtsschutz AG Find us on

0800 386 300
DAS ORIGINAL
IM RECHTSSCHUTZ

Ein Unternehmen der Group

Wir sorgen dafür, dass Sie

zu Ihrem Recht kommen!
Wenn es um 
Ihre Firma geht

www.das.at

Der neue D.A.S. Firmen-Rechtsschutz
Seit 1. Juli ist der neue D.A.S. Firmen-Rechtsschutz am Markt. Firmenkunden können nun ihr Rechtsschutzpro-
dukt noch besser an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Der Privatbereich der Unternehmer und deren
Familienangehörigen ist natürlich weiterhin mit abgesichert.

Auch für EPU bietet die D.A.S. eigene 
Produktlösungen an. Foto: D.A.S.



Jaguar bleibt seinem Ruf, seine Modelle mit
kräftigen Triebwerken auszustatten, auch
beim neuen XF Sportbrake nichts schuldig.

Der Edel-Kombi steht mit Vier- und Sechszylin-
der-Dieselmotoren mit SCR Abgastechnologie in
einer Leistungsbandbreite zwischen 163 PS und
300 PS zur Auswahl. Der Benzinmotor bringt 250
PS auf die Räder. Egal für welches Triebwerk man
sich entscheidet, sie alle stehen für standesgemäße
Performance und Effizienz. Auf Wunsch lässt sich
der XF Sportbrake 20d mit dem 180 PS starken
Selbstzünder auch mit Allradantrieb ausstatten,
im Modell 25d mit 240 PS ist er serienmäßig.

Intelligente Allradtechnik
Der neue XF Sportbrake steht mit einem der in-

telligentesten Allradantriebe zur Verfügung. Das
stufenlose und voll variable System überwacht
permanent die Traktion, um Schlupf vorzubeugen
oder binnen Millisekunden zu reagieren. Dank der
Vernetzung mit Intelligent Driveline Dynamics
(IDD) werden sowohl Untersteuer-Tendenzen un-
terbunden als auch die Eingriffe der dynamischen

Stabilitätskontrolle (DSC) auf ein Minimum re-
duziert. Unter normalen Fahrbahnbedingungen
gelangen bei einem Jaguar XF Sportbrake AWD
fast 100 Prozent des Drehmoments auf die Hin-
terachse und gewähren damit den geschätzten
Heckantriebs-Charakter. Traktionsabhängig er-
folgt die Verteilung des Drehmoments auf die Vor-
der- und Hinterachse. Mithilfe von Sensordaten
über die Gierrate, den Lenkwinkel und die Quer-
beschleunigung errechnen Algorithmen bis zu 100
Mal in der Sekunde die Fahrbahnreibwerte. Haben
die Hinterräder keinerlei Haftung mehr, können
bis zu 90 Prozent des Drehmoments der vorderen
Achse zugeteilt werden. Der Wechsel von Heck-
zu Allradantrieb erfolgt in gerade einmal 165 Mil-
lisekunden.

Ein wahres Raumwunder 
Der knapp fünf Meter lange Premium-Kombi

überzeugt bei voller Ausnützung der hinteren Sitz-
reihe mit einem Minimum-Kofferraumvolumen
von 565 Litern. Durch Umlegen der geteilten
Rücksitzbank lässt sich das Ladeabteil sogar auf

bis zu 1.700 Liter erweitern. Die serienmäßige au-
tomatische Niveauregulierung mit Luftfederung
an der Hinterachse sorgt bei voller Beladung be-
ziehungsweise im Anhängerbetrieb (Anhängelast
bis zu zwei Tonnen) für eine waagerecht liegende
Karosserie und besten Fahrkomfort. 

Interieur auf Niveau der Luxusklasse
Auch beim Interieurdesign und der Komfort-

ausstattung wird Jaguar seinem Ruf gerecht: Eine
Vierzonen-Klimaanlage und eine Ionisierung der
Innenraumluft garantieren bestes Klima an Bord
des Luxusliners. Nicht nur die elektrische Heck-
klappe öffnet per Gestensteuerung, auch die rund
1,6 Quadratmeter große Sonnenblende des Pano-
rama-Dachs lässt sich dank dieser neuen Bedien-
Technologie je nach persönlicher Vorliebe steuern.
Übrigens: Das Glasdach ist eines der größten im
Premiumsegment. Ü

Die Marke mit der Wildkatze im Emblem meldet sich zurück im Segment
der Premium-Kombis: Jaguar schickt die zweite Generation des XF
Sportbrake an den Start und bietet mit dem formschönen Kombi eine
perfekte Symbiose aus dem für die Marke typischen Design, hoher Fahr-
dynamik, souveränem Komfort, variabel nutzbarem Innenraum und fort-
schrittlichen Technologien. 

Elegant, sportlich und flexibel: 

Jaguar XF Sportbrake
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ŠKODA SUPERB L&K
Der Edel-ŠKODA Superb Laurin &
Klement steht bei der VW-Tochter
ŠKODA seit jeher für die Luxus-
version eines Modells. Wer sich
für den Superb L&K entscheidet,
kann sich sicher sein, keinen bes-
seren Vertreter dieser Baureihe
zu bekommen. Neben der hoch-
wertigen Lederausstattung tra-
gen auch Dekoreinlagen in Pia-
nolack-Optik zum Luxusam-
biente bei. Der ŠKODA Superb

Laurin & Klement kann als Diesel und Benziner mit Front- und Allradantrieb sowie mit Hand-
schaltung oder Automatikgetriebe geordert werden.  

l NEu Am mArKT – Für SiE ENTdEcKT

Mehr Leistung, mehr Fahrspaß
Volvo steigert auf Wunsch des
Kunden den Fahrspaß seiner
Modelle: Für den Volvo XC60
und die komplette Volvo 90er-
Baureihe des Modelljahres 2018
ist ab sofort die Polestar-Perfor-
mance Optimierung bestellbar.
Neben der Leistung werden
auch Drehmoment, Ansprechver-
halten, Lenkung und Getriebe-
Abstimmung durch die Software
optimiert, die jeder Volvo-Part-
ner auf Wunsch schnell und ohne mechanische Eingriffe installiert, wobei die volle Hersteller-
garantie erhalten bleibt.

E-Klasse wird noch intelligenter 
Mercedes-Benz lässt seine E-Klasse zur S-Klasse aufschließen. Mit dem Fahrassistenz-Paket ver-
fügen alle E-Klasse Limousinen und T-Modelle über die Fahrassistenz-Systeme mit dem von der
S-Klasse bekannten Funktionsumfang mit streckenbasierter Unterstützung des Fahrers. An Bord

ist ebenso die neueste Lenkrad-
generation mit Bedienung von
DISTRONIC und Tempomat direkt
am Volant. Die aktuelle Telema-
tikgeneration bietet jetzt serien-
mäßig einen Dual Phone Mode.

Upgrade in der Business-Klasse 
Der neue Audi A6 zeigt sich mit konsequenter Digitalisierung, gesteigertem Komfort, mehr
Sportlichkeit und einem technisch-eleganten Design so vielseitig wie nie zuvor. So ermöglicht
das volldigitale MMI
Touch-response-Sys-
tem intuitive Bedie-
nung und noch mehr
Personalisierung. Zwei
große Displays lösen
die meisten Tasten,
Regler und Steller des
Vorgängermodells ab:
Im oberen Display las-
sen sich die Schaltflä-
chen für alle Funktio-
nen ähnlich wie
Smartphone-Apps frei platzieren. Im unteren Display kann der Benutzer bis zu 27 individuelle
Shortcuts für die wichtigsten Fahrzeug-Funktionen und oft benötigte Favoriten wie Telefonnum-
mern, Radiosender oder Navigationsziele anlegen. Ü

Leistungsstark
Dieselmotoren und ein Benzinmotor der neuesten Ge-
neration sorgen für klassenadäquates Vorwärtskom-
men bei zugleich geringen Emissionen. Allen voran
das 163 PS starke E-PERFORMANCE-Aggregat, das im
neuen XF Sportbrake mit einem Verbrauch von 4,5 Li-
tern pro 100 Kilometer und einem CO2-Ausstoß von
118 g/km brilliert.
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nzVorausdenkend
Vor dem Innenrückspiegel ist eine Stereokamera ein-
gebaut, die mithilfe hochentwickelter Bildverarbei-
tungssoftware eine 3D-Darstellung des Vorfelds her-
stellt. Die Kamera übernimmt die Funktion der „Au-
gen“ für den autonomen Notfall-Bremsassistenten
und andere Fahrassistenzsysteme. Auch Fahrbahnmar-
kierungen werden erfasst, wovon sowohl der Spurhal-
teassistent mit Aufmerksamkeitsassistent als auch der
Spurverlassenswarner profitieren.

Luxusklasse-Niveau
Gestensteuerung, im Verhältnis 40:20:40 geteilt um-
legbare Rückbank, Ionisierung der Kabinenluft, Acti-
vity Key, Stabilitätskontrolle für einen Anhänger: Zu-
sammen mit dem 565 Liter großen Kofferraum und ei-
ner maximalen Anhängelast von 2.000 Kilo ist der
neue XF Sportbrake ein echtes Multi-Talent.
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Die Oberliga
VW Touareg und der in Kürze erwartete

Audi Q8 sowie der bekannte Audi Q7 sind
durchwegs als das SUV-Dreigestirn der au-
tomobilen Ober- und Luxusklasse anzuse-
hen. Volkswagen hat erst vor Kurzem die
jüngste Generation des Touareg vorgestellt
und bei der Premiummarke Audi ist der Q8
am Start. 

Mit dem neuen Touareg hat Volkswagen
die dritte Generation des Erfolgs-SUV auf
den Markt gebracht. Gleichzeitig liefert VW
mit dem „Innovision Cockpit“ in seinem
neuen Flaggschiff bereits heute die Vorgabe
für das digitale Interieur von morgen. Zu-
kunftsweisend sind die Assistenzsysteme:
Ihre Vernetzung ermöglicht ein neues Niveau
der Sicherheit und des Komforts. Ein gutes
Beispiel dafür ist etwa das Durchfahren von
engen Autobahnbaustellen, was auf Wunsch
durch automatisierte Fahrfunktionen ent-
schärft werden kann. Neue Fahrwerksysteme
wie ein dynamischer Wankausgleich mit
elektromechanisch verstellbaren Stabilisato-
ren und eine aktive Allradlenkung sorgen für
vorbildhafte Agilität eines großen SUV. 

Das Beste aus zwei Welten: 
Audi Q8
Die Eleganz eines viertürigen Luxus-

Coupés und die praktische Vielseitigkeit ei-
nes großen SUV sind die Markenzeichen
des neuen Audi Q8. Der üppig bemessene
Innenraum mit variablem Gepäckabteil, mo-
dernste Bedien- und Fahrwerktechnologien
sowie intelligente Assistenzsysteme verlei-
hen dem neuen Top-SUV mit den vier Rin-
gen eine Spitzenposition. Mit knapp unter
fünf Metern Außenlänge ist der neue Audi
Q8 um rund sieben Zentimeter kürzer als
das Schwestermodell Q7. Dank seiner cou-
péhaften Dachlinie wirkt er aber deutlich
flacher. 

VW Tiguan mal zwei, 
Q5, Kodiaq und Ateca
Europas größter Autohersteller deckt mit

den SUV-Modellen VW Tiguan und Tiguan
Allspace, Audi Q5, SKODA Kodiaq und
SEAT Ateca eine große Bandbreite ab. Mit
dem Tarraco wird SEAT künftig auch einen
Siebensitzer im Portfolio haben. 

Mit mehr als 3,5 Millionen verkauften
Exemplaren ist der Tiguan der erfolgreichste

SUV von VW. Bereits das Einstiegsmodell
bietet Klimaanlage, Elektronische Stabilisie-
rungskontrolle (ESC) mit Gegenlenkunter-
stützung inkl. ABS mit Bremsassistent, ASR,
EDS, MSR und Gespannstabilisierung, Mul-
tikollisionsbremse, Spurhalteassistent „Lane
Assist“, Umfeldbeobachtungssystem „Front
Assist“ mit City-Notbremsfunktion und Fuß-
gängererkennung u.v.m. Mit einer Anhänge-
last von bis zu 2,5 Tonnen und dem Anhän-
gerrangierassistenten „Trailer Assist“ quali-
fiziert er sich auch als starkes Zugfahrzeug.
Ein echter Siebensitzer ist der neue Tiguan
Allspace. Aufgrund des längeren Radstandes
bietet er auch mehr Platz für Gepäck: Sind
die Lehnen der zweiten Sitzreihe umge-
klappt, vergrößert sich das Stauvolumen auf
bis zu 1.920 Liter bei einer Laderaumlänge
von 1.921 mm. 

Seit gut eineinhalb Jahren ist die aktuelle
Version des Audi Q5 auf den Straßen. Zu den
großen Innovationen der zweiten Generation
gehören der quattro-Antrieb mit ultra-Tech-
nologie, neue hocheffiziente Motoren, Luft-
federung mit Dämpferregelung sowie ein
noch größeres Angebot an Infotainment- und
Assistenzsystemen. Als vorbildhaft gilt die

die große SuV-Offensive 
des Volkswagen-Konzerns
Sports Utility Vehicles prägen heute das Straßenbild wie kaum eine andere Fahrzeuggattung. Ein
enorm großes Angebot in nahezu allen Fahrzeugklassen bietet der Volkswagen Konzern mit seinen
Kernmarken Volkswagen, Audi, SEAT und SKODA. 
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MMI-Bedienlogik, die sich mit ihren flachen
Hierarchien an aktuellen Smartphones ori-
entiert. 

Wer auf die „clevere“ Marke SKODA des
Volkswagen-Konzerns setzt, findet in dieser
Fahrzeugklasse mit dem Kodiaq ein perfek-
tes Angebot. Für Fans eines sportlichen Auf-
tritts hat SKODA die Modellvariante Sport-
line als elegant-dynamische SUV-Version im
Angebot. Serienmäßig mit Allradantrieb ist
der Scout ausgerüstet, der zusätzlich seine
Offroad-Qualitäten sowohl technisch als
auch optisch noch betont. 

Design-Emotion made in Barcelona ver-
sprüht der SEAT Ateca, der erste SUV der
spanischen Marke. Vier Ausstattungslinien
bieten hervorragende Serienausstattungen
und hochwertige Materialien für jeden Ge-
schmack. Die FR-Variante richtet sich dabei
an jene Fahrer, die mehr auf eine sportlichere
Fahrweise Wert legen, während sich die

XCELLENCE-Ausstattung verstärkt auf
Komfort, Eleganz und neueste Technologien
konzentriert.

SUV auch im Kompaktformat
Das größenmäßig untere Ende des Ange-

bots an SUV des Volkswagen-Konzerns bil-
den VW T-Roc, Audi Q3 und Q2, SKODA
Karoq und SEAT Arona.  

„Als das neue Gesicht in der Menge“ be-
zeichnet Volkswagen seinen neuen T-Roc,
der wahlweise mit Front- und Allradantrieb
geordert werden kann. Der kleine Wolfsbur-
ger verbindet die Souveränität eines SUV
mit der Agilität eines sportlichen Kompakt-
modells. 

Mit den Modellen Q2 und Q3 rundet Audi
sein SUV-Angebot nach unten ab. Breite
Schultern und kantige Züge sind die opti-
schen Markenzeichen des Q2. Insgesamt
schickt Audi den Q2 mit je drei Benzin- und

Dieselmotoren mit einer Leistungsband-
breite zwischen 116 und 190 PS ins Rennen.

Als „Familien-SUV mit großen Allround-
Talenten“ positionieren die Ingolstädter die
zweite Generation des Q3. Ähnlich wie die
Top-Modelle von Audi hat er ein digitales
Cockpit und ein großes MMI-touch-Display.
Zahlreiche Infotainment-Lösungen aus der
Oberklasse vernetzen den kompakten SUV
mit seiner Umwelt. Beim Parken, in der
Stadt und auf der Langstrecke unterstützen
neue Assistenzsysteme. 

Auch SKODA mischt in der Liga der
Kompakt-SUV mit dem Karoq mit. Mit der
Scout-Variante wird der Hersteller ab Herbst
eine noch robustere Modellvariante präsen-
tieren. Chrom- und silberfarbene Karosse-
rieapplikationen, markante Radhausverklei-
dungen sowie anthrazitfarbene polierte 18-
Zoll-Leichtmetallfelgen unterstreichen den
Offroad-Charakter. Wie alle SKODA Scout-
Modelle verfügt auch der Karoq Scout neben
dem typischen Offroad-Look serienmäßig
über Allradantrieb.

Mit einer der renommiertesten Design-
Auszeichnungen, dem Red Dot Award,
wurde der Arona von SEAT heuer geadelt.
Der kompakte SEAT aus Spanien konnte die
Jury besonders durch sein kompaktes, durch-
dachtes Design und sein dynamisches Fahr-
verhalten überzeugen. Von den übrigen
SUV-Kollegen im Konzern unterscheidet er
sich vor allem durch seine markanten LED-
Scheinwerfer und die dreieckige Signatur
seines Tagfahrlichts. 

Das Arbeitstier: VW Amarok
Eine Sonderrolle nimmt ganz klar der VW

Amarok ein. Der kraftvolle Pick-up präsen-
tiert sich robust, funktional und höchst be-
lastbar für härteste Einsätze. Für kraftvollen
Vortrieb sorgt ein bulliger 6-Zylinder-Tur-
bodieselmotor mit drei Litern Hubraum, der
neuerdings bis zu 258 PS leistet. ÜFo
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Die Wirtschaftskraft der Universitäts-
und Forschungsstadt basiert auf ver-
schiedenen Faktoren: Unternehmen

von Weltruf haben hier ihren Sitz genauso
wie zahlreiche innovative Firmen, oft auch
Spin-offs der Montanuniversität Leoben, Ge-
werbe-, Handwerks-, Handelsbetriebe aller
Sparten. 

Leoben ist Teil einer Region, die sich im
Laufe von Jahrhunderten zu einer der kom-
petentesten Werkstoffregionen in Europa
entwickelt hat. Forschungseinrichtungen auf
höchstem internationalem Niveau, hochqua-
lifizierte Experten und Fachkräfte, hervorra-
gende Dienstleister, ideale Infrastruktur bei
Straße und Bahn, schon jetzt zahlreiche
Weltmarktführer im technologischen Be-
reich – all dies sind beste Vorrausetzungen
für aufstrebende, innovative Unternehmen,
sich in Leoben und der Region anzusiedeln. 

Hinzu kommt die Hilfestellung jeglicher
Art durch die Holding Leoben. Wirtschafts-

initiativen Leoben und Standortservice, Ge-
werbezentrum, Citymanagement, um nur ei-
nige zu nennen – die Vernetzung der Hol-
dingtöchter bietet potenziellen Interessenten
einen enormen Startvorteil. Ansiedelungs-
flächen, betriebsbereite Immobilien, Förder-
möglichkeiten jeder Art, Kontakte zu For-
schungseinrichtungen und Hochtechnologie-

Unternehmen – für jede Firma, jedes Start-
up wird das passende Konzept erstellt. Ein
Beispiel: Durch die enge Kooperation mit
der Montanuniversität, konkret dem ZAT,
Zentrum für angewandte Technologie, ist es
gelungen mehr als 50 Hightech-Unterneh-
men zu initiieren, zu betreuen und diese in
ein solides Wachstum zu führen. Ein weite-
res Beispiel idealer Hilfestellung: Mit der
Area m styria GmbH, der interkommunalen
Wirtschaftsagentur als Ansprechpartner in
allen Fragen der Betriebsansiedelung, wird
für das interessierte Unternehmen der best-
mögliche Standort in der Werkstoffregion
eruiert. Die Holding Leoben bedient sich da-
bei ihres hervorragenden Netzwerks. Ü

Ihr neuer Standort: Leoben!
leoben, zweitgrößte Stadt der Steiermark mit rund 24.500 Einwohnern, 4.500 Studenten der Montan uni -
versität und knapp 80.000 Personen im regionalen Einzugsgebiet, ist etabliert als wirtschaftliches und
 kulturelles Zentrum der obersteiermark. 

Kontakt: Günter Leitner, MBA, 
GF Wirtschaftsinitiativen Leoben, 
Prettachstraße 51, 8700 Leoben, Tel.
03842/802 1313, guenter.leitner@wil.at
Foto: Wirtschaftsinitiativen Leoben W
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Moderne trifft auf Tradition“ wäre
für Bürgermeister Kurt Wallner
ein durchaus treffender Titel für

dieses Projekt: „Mit dem Kremplhof bietet
Leoben einen Coworking Space besonderer
Art. Auf rund 300 m2 können Start-ups, Free-
lancer, Kreative und andere Interessierte
mehr den Vorteil des zusammen Arbeitens
(co-working) und der vielen Synergien im
Verbund  nutzen.“ Günter Leitner, Ge-
schäftsführer der Wirtschaftsinitiativen Le-
oben GmbH (WIL), gibt sich überzeugt, dass
der Wirtschaftsstandort Leoben mit diesem
Angebot um eine interessante Facette, die
eine innovative Zielgruppe anspricht, berei-
chert wird: „Durch die bunte Zusammenset-
zung der Coworker bietet der gemeinsame
Arbeitsplatz einen Nährboden für neue Ideen
und Geschäftsmodelle. Gewonnene Kon-
takte können zu neuen Aufträgen und Syner-
gien beitragen. Personen, die diese neue
Form des gemeinsamen Arbeitens nutzen,
berichten von einer gesteigerten Motivation
und Produktivität.“

Im Juwel aus der Gründerzeit
Der Kremplhof befindet sich im Stadtteil

Josefee an der Ecke Erzherzog-Johann- und
Peter-Tunner-Straße. Umgeben von zahlrei-
chen Gründerzeithäusern und nur einen
Steinwurf von Altstadt und Fußgängerzone
entfernt, ist es hier gepflegt, zentral und den-
noch ruhig. Charakteristisch für die Archi-
tektur der späten Gründerzeit ist seine Fas-
sade reich gegliedert, Schmuck und Stuck

dekorieren die Portale und die Eingangsge-
wölbe. Die bekrönende, kupfergedeckte
Kuppel ist weithin sichtbar. In unmittelbarer
Nähe warten für ein Geschäftsessen zahlrei-
che Lokalitäten, drei Fußminuten sind es bis
zum Hauptplatz und zum Leoben City Shop-
ping. Auch die Post, Banken und diverse Be-
hörden und Ämter sind in fußläufiger Nähe.

Vernetzte Kreativität
Günter Leitner hebt die fünf Kernwerte

Zusammenarbeit, Gemeinschaft, Nachhal-
tigkeit, Offenheit und Zugänglichkeit, die
dem Modell Coworking Space zugrunde lie-
gen, hervor und betont: „Neben dem Arbeits-

raum stehen Aufbau und Pflege eines Netz-
werkes für Wissensaustausch, Innovation
und Weiterbildung, welches die Coworker in
ihrer Unternehmertätigkeit weiterbringt, im
Vordergrund.“

Die internationale Praxis zeigt, dass in ei-
nem Coworking Space Menschen für neue
Projekte oder Geschäftsideen aufeinander-
treffen, die sich in einzelnen abgeschotteten
Büros nie gesehen hätten. „In Leoben wird
es nicht anders sein!“, prognostiziert Bür-
germeister Wallner und rät Interessierten,
sich rasch bei der WIL (unter 03842 802
1301) zu melden.  Ü

Coworking Space im architektonischen Juwel
Keine Angst! Leobens am besten erhaltenen Bauwerk aus der Gründerzeit, dem Kremplhof, wird kein 
„Leid“ zugefügt. Im Gegenteil! Unternehmensgründern, Kreativ- und Wissensarbeitern werden dort 
ab Herbst zeitlich flexible Arbeitsplätze in einem offen gestalteten Büro zur Verfügung gestellt.

V.l.n.r.: Günter Leitner, GF WIL, Jörg Peter Kahlbacher, Aula x Space, DI Hermann
Neuburger, Avoris Immobilienentwicklung. Fotos: Kastner

Leobens Bürgermeister Kurt Wallner
vor dem Kremplhof, dem neuen Zen-
trum für Unternehmensgründer, 
Kreativ- und Wissensarbeiter.
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Leoben hat in den vergangenen Jahren
in der Innenstadt und den angrenzen-
den Stadtteilen einen starken Auf-

schwung erlebt. Aufgrund der guten Ent-
wicklungen als Handelsstadt, des breiten
Schulangebots sowie des Ausbaus der me-
dizinischen Einrichtungen in Kombination
mit rund 10.000 Einpendlern kam es zu einer
steigenden Nachfrage an Parkplätzen sowohl
in der Innenstadt als auch in den angrenzen-
den Stadtteilen Waasen und Judendorf. Die
Folge ist, dass große Teile dieses Gebietes
bereits derart ausgelastet sind, sodass die
Menschen oft keine Parkplätze mehr in zu-
mutbarer Entfernung finden. 

„Für mich als Bürgermeister ist es sehr
erfreulich, dass Leoben als aufstrebende
Stadt so wahrgenommen und entsprechend
frequentiert wird. Dies bedingt aber auch,
dass entsprechende Maßnahmen zu setzen
sind, damit die Bewohner der Innenstadt und
angrenzender Stadtteile entlastet werden“,
so Leobens Bürgermeister Kurt Wallner.

Nun trat mit 1. Juli das neue Parkraum-
konzept für die Leobener Innenstadt in Kraft.
Dieses wurde vom Verkehrsplanungsbüro
ZIS+P aus Graz auf Basis einer umfangrei-
chen Studie als bestmögliche Lösung für die
Herausforderung der steigenden Verkehrs-
belastung empfohlen. Dahingehend kam es
zu einer Adaptierung der Grünen und Blauen
Zonen in der Innenstadt, in Waasen und in
Judendorf, wodurch ausreichend Parkplätze
sichergestellt werden – egal ob für Anrainer
der Innenstadt oder für Besucher, die für eine
kurzfristige Besorgung einen Parkplatz in
zentraler Lage benötigen. Darüber hinaus
kommt es durch die stärkere Verlagerung des
Pendlerverkehrs auf den öffentlichen Ver-

kehr und Park-and-Ride zu einem positiven
Effekt auf die Umwelt. 

Für Pendler gibt es Monats- oder Jahres-
karten, die für sämtliche Grüne Zonen gel-
ten. Monatskarten können Bargeldlos am
Automaten vor Ort oder im Bürgerservice
erworben werden. Jahreskarten sind aus-
schließlich im Bürgerservice erhältlich. 

Für Bewohner der drei Zonen gibt es eine
Ausnahmegenehmigung in der Form einer
kostenpflichtigen Parkplakette. Mit dieser
kann ganzjährig in der jeweiligen „Wohn-
zone“ sowohl in den Bereichen der Grünen
als auch der Blauen Zone geparkt werden.

Erhältlich sind diese Jahresberechtigungen
bereits für 74,30 Euro. 

„Zum Stichwort Parkgebühren sei darauf
hingewiesen, dass es in der Leobener Innen-
stadt bereits seit zehn Jahren eine Parkraum-
bewirtschaftung in Grünen und Blauen Zo-
nen gibt. Im Vergleich zu anderen Städten
derselben Größenordnung zählen die Park-
gebühren in der Universitätsstadt nach wie
vor zu den niedrigsten Österreichs. Zwei
Stunden Parkzeit in den Blauen Zonen be-
laufen sich auf 1,40 Euro, in den Grünen Zo-
nen kann man den ganzen Tag über für 4,40
Euro stehen“, erklärt Stadtwerke-Direktor
DI Ronald Schindler. Ü

Leoben parkt um
Mit dem neuen Parkraumkonzept der Stadtwerke Leoben ist es 
gelungen, genügend Parkmöglichkeiten für die Bewohner der Innen-
stadt sicherzustellen sowie die Verkehrsbelastung durch geringeren
Parkplatzsuchverkehr zu reduzieren. 

Die Parkgebühren in Leoben zählen 
im Vergleich zu anderen Städten öster-
reichweit immer noch zu den 
niedrigsten.  Foto: Kastner & Partner! GmbH 

Die neue Zonenregelung der Stadt Leoben. Quelle: Stadtwerke Leoben W
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Im Mittelpunkt stehen die Stei-
gerung der regionalen Wert-
schöpfung, die Weiterentwick-

lung des natürlichen und kulturel-
len Kapitals sowie Fragen der in-
frastrukturellen Daseinsvorsorge.
Durch die weitreichende Einbin-
dung der lokalen Bevölkerung ist
es möglich, die Stärken und
Schwächen der eigenen Region zu
analysieren.

Für Landeshauptmann-Stellver-
treter Mag. Michael Schickhofer ist
die Stärkung der steirischen Regio-
nen eine besondere Herzensange-
legenheit: „Wir müssen das Potenzial, das in
unseren Gemeinden vorzufinden ist, auch
auf bestmögliche Weise nutzen. Durch die
Investitionen in unsere steirischen Regionen
schaffen wir echte Zukunftschancen für die
Menschen vor Ort.“

Die Leader-Region Mariazellerlland-
Mürztal umfasst 17 Gemeinden des politi-

schen Bezirks Bruck-Mürzzuschlag mit
95.228 Einwohnern und einer Gesamtfläche
von 2.007,16 km².

In der gesamten Steiermark ste-
hen rund 49 Millionen Euro an öf-
fentlichen Mitteln zur Erreichung
der Zielsetzungen des Programms
für alle 15 Leader-Regionen zur
Verfügung. Die Region Mariazel-
lerland-Mürztal wird in der aktuel-
len Periode mit 3.623.000 Euro ge-
fördert. Wertschöpfung, natürliche
Ressourcen und kulturelles Erbe
sowie Gemeinwohl, Strukturen &
Funktionen sind die drei großen
Aktionsfelder, in die bis 2020 vor-
wiegend investiert wird. Das Pro-
gramm ermöglicht lokalen Akteu-

ren, ihr Lebensumfeld aktiv mitzugestalten,
denn bei LEADER sind Eigeninitiative, In-
novation und Bürgerbeteiligung gefragt. Ü

Nachhaltiges Regionalmanagement
Die Region Mariazellerland-Mürztal zeigt sich seit 2003 sehr aktiv im LEADER-Prozess. Bisher wurden in 
der aktuellen Förderperiode 61 Projekte aus den verschiedensten Themenbereichen im LEADER-Programm
eingebracht.  

Im Rahmen des LEADER-Programms
wird auch die nachhaltige Streuobst-
wiesenerhaltung in der Mürztaler
Streuobstregion verfolgt.
Foto: S.Teubenbacher
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Wäre die Obersteiermark ein Unter-
nehmen, könnte man wohl sagen:
Der Turnaround ist geschafft. War

die Region noch in den 1960er- und 1970er-
Jahren das Herz der österreichischen
Schwerindustrie, haben ihr die internationale
Stahlkrise und die Krise der Verstaatlichten
Industrie in den 1980er- und 1990er-Jahren
massiv zugesetzt. Tausende Jobs gingen ver-
loren, damit verbunden setzte eine starke Ab-
wanderung ein. Die gibt es zwar noch im-
mer: Prognosen der Statistik Austria zufolge
muss etwa der Bezirk Murau bis 2060 einen
Bevölkerungsrückgang von rund 30 Prozent
verkraften. In den Bezirken Bruck-Mürzzu-
schlag und Murtal wird die Zahl der Bewoh-
ner um jeweils 20 Prozent zurückgehen, in
Leoben um 19 und in Liezen um 17 Prozent.

Kräftige Lebenszeichen gibt es allerdings
schon seit einiger Zeit von den hier ansässi-
gen Unternehmen. Und zwar in Form von
teils erheblichen Investitionen, durch die
wieder neue, vielfach deutlich hochqualifi-

zierte Jobs geschaffen werden. Jüngstes Bei-
spiel dafür ist das 350 Millionen Euro-In-
vestment der Voestalpine – der Stahlkonzern
errichtet in Kapfenberg ein neues Stahlwerk,
welches das alte Böhlerwerk künftig erset-
zen wird. Der Neubau sei nicht nur ein Mei-
lenstein für den Konzern und den Standort
Kapfenberg, sondern auch ein positives Sig-
nal für die europäische Industrie, betonte
 Voestalpine-Vorstandschef Wolfgang Eder
beim Spatenstich im April. Immerhin ist es
das erste Stahlwerk, das seit den 1970er-Jah-
ren in Europa errichtet wird. In drei Jahren
wird das volldigitalisierte Werk jährlich rund
205.000 Tonnen an anspruchsvollsten Hoch-
leistungsstählen vor allem für die internatio-
nale Flugzeug- und Automobilindustrie so-
wie den Öl- und Gassektor produzieren und
mehr als 3000 Arbeitsplätze in der Region
langfristig absichern. Auch in Leoben-Do-
nawitz hat der Stahlkonzern investiert – seit
2013 sind rund 140 Millionen Euro in den
Standort geflossen. Erst im September des

Vorjahres wurde das neue Drahtwalzwerk in
Leoben-Donawitz in Betrieb genommen, in
dem künftig rund 550.000 Tonnen Walzdraht
pro Jahr produziert werden.

Neue Papiermaschine
Die Heinzel-Gruppe investiert ebenfalls in

der Region. Derzeit laufen bei der Zellstoff
Pöls die Arbeiten zum Aufbau einer zweiten
Maschine zur Herstellung von gebleichtem
Kraftpapier. Die Kosten dafür werden mit
rund 130 Millionen Euro beziffert. Das
Herzstück der Maschine, der Trockenzylin-
der, wurde Anfang August geliefert. Die
neue Papiermaschine hat eine Kapazität zwi-
schen 90.000 und 110.000 Jahrestonnen. Vor
vier Jahren hat der Logistikspezialist Knapp
den Standort Leoben um 5,4 Millionen Euro
ausgebaut. Sichtbares Ergebnis waren eine
rund 2090 Meter große Testhalle sowie ein
700 Quadratmeter großes Betriebsrestaurant.
Der Leiterplattenhersteller AT&S setzt eben-
falls auf die Region: Seit 2014 hat er knapp
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Kräftige Lebenszeichen
Die Obersteiermark ist auf dem Weg zu einer neuen Blüte. Verschiedenste Unternehmen geben mit
teils massiven Investitionen ein klares Bekenntnis zum Standort ab. Jüngstes Beispiel ist die Voest.

Von Ursula Rischanek
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60 Millionen Euro in Leoben-Hinterberg in-
vestiert. Rund 30 Millionen Euro hat sich
zwischen 2014 und 2017  die Obersteirische
Molkerei die Errichtung neuer Reiferäume
sowie die Erneuerung der Käserei in Knit-
telfeld kosten lassen. Neben bereits beste-
henden Betrieben gibt es aber auch Neuzu-
gänge: So hat HiLiTech, ein Hersteller von
Leichtbauteilen für die Luftfahrt, Kindberg
zum Standort für sein Headquarter erkoren.
„Es hat Signalwirkung, wenn g’standene Be-
triebe investieren“, betont Bibiane Puhl, Ge-
schäftsführerin des Regionalmanagements
Obersteiermark West. 

Kräftige Impulse für den Tourismus hat
das Projekt Spielberg von Red-Bull-Chef
Didi Mateschitz gebracht. Angaben darüber,
wie viel genau in den 2011 eröffneten Red-
Bull-Ring, mehrere Hotellerie- und Gastro-
nomiebetriebe sowie eine eigene Brauerei
geflossen sind, gibt es allerdings keine. Die
positiven Auswirkungen der Investitionen
auf den Tourismus sind allerdings zu bezif-
fern. Wurden im Jahr 2010 im Murtal rund
75.400 Ankünfte gezählt, waren es 2017 be-
reits rund 149.700. Die Zahl der Nächtigun-
gen kletterte von etwa 232.600 auf 460.400.

Infrastruktur verbessern
Um die Attraktivität des Standortes zu er-

höhen und diesen weiter abzusichern, neh-
men nicht nur die Unternehmen, sondern
auch Land und Kommunen Geld in die
Hand: Immerhin mehr als 20 Millionen Euro

lässt sich das Land Steiermark heuer den
Aus- und Neubau verschiedener Landesstra-
ßen in der Obersteiermark Ost kosten. Die
Projekte reichen vom Lückenschluss der B
20, der Mariazeller Bundesstraße, zwischen
Kapfenberg und Thörl über die Zusammen-
legung der L 116 und der L 138 im Bereich
Hafendorf-Schirmitzbühel bis zur Anbin-
dung der Anschlussstelle Kindberg Ost der
Semmeringschnellstraße an die L 118. Mit
dem Ausbau der Anschlussstelle Kindberg
Ost wird gleichzeitig die Zufahrt zum neuen
Gewerbegebiet Kindberg errichtet. Die Stadt
Leoben wiederum will das Alte Rathaus in
den nächsten Jahren in ein modernes Kon-
gress- und Veranstaltungszentrum umbauen.
Für die Maßnahmen wurden vier bis fünf
Millionen Euro budgetiert. Eine weitere Mil-
lion Euro lassen die Stadtwerke in die Mo-
dernisierung der Tiefgarage fließen.

Die Attraktivierung der Orte steht auf der
To-do-Liste ganz oben. So haben beispiels-
weise die Bezirke Leoben und Bruck-Mürz-
zuschlag gemeinsam 14 Projekte herausge-
filtert, um dieses Ziel zu erreichen. Rund 1,7
Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung.
Unter anderem wird das EFRE-Projekt
„Start-up Cityregion“ weitergeführt. Dabei
haben die Städte Leoben, Bruck und Kap-
fenberg ein stadtregionales Leerstandsma-
nagement entwickelt. Ziel ist es, leer ste-
hende Objekte in den Innenstädten für Grün-
der zu revitalisieren.

Abwanderung einbremsen
Trotz aller Investitionen und der Schaf-

fung hochqualifizierter Arbeitsplätze ist die
Abwanderung, wie erwähnt, nach wie vor
ein großes Thema. Da setzt beispielsweise
das Regionalmanagement Ost mit seinem
Zuzugsmanagement an. Um Fach- und Füh-
rungskräften aus Europa, aber auch aus
Österreich den Umzug in die Obersteiermark
Ost zu erleichtern, wird demnächst eine In-
formationsmappe in deutscher und engli-
scher Sprache aufgelegt. Neben Informatio-
nen über die Region erfahren Zuzügler alles,
was für sie interessant sein könnte. „Das be-
ginnt mit Informationen darüber, wie man
sich selbst oder sein Auto anmeldet, und geht
bis zu Infos, welche Schulen es geht und wie
man eine Wohnung findet“, beschreibt Vale-
rie Böckel vom Regionalmanagement
Obersteiermark Ost. Angedacht ist weiters,
im nächsten Jahr in größeren Städten einen
Zuzugsmanager für die persönliche Bera-
tung zu etablieren.

Die Initiative „Kraft. Das Murtal“ in der
Obersteiermark West wiederum setzt unter
anderem auf Lehrlingsroadshows und die
Kraft-Werkstatt. Dabei können Schüler ver-
schiedenste Lehrberufe  anhand spielerischer
Übungen in den Klassenzimmern kennen
lernen. „Humankapital ist unser Zukunfts-
kapital“, ist Puhl überzeugt. Ü

Der Red Bull-Ring in Spielberg lockt mit
diversen Veranstaltungen jährlich Zehn-
tausende Gäste in die Region.
Foto: APA/Georg Hochmuth

Mit dem Neubau des Stahlwerks in Kapfenberg sichert die Voestalpine mehr als 3000 Jobs ab. Foto: Voestalpine AG, Quelle voestalpine.com 



Die Steiermark als stark exportorien-
tiertes Bundesland verzeichnete im
vergangenen Jahr einen Rekord:

Erstmals wurden Waren im Wert von mehr
als 20 Milliarden Euro ausgeführt (21,5
Mrd.), im Jahr zuvor waren es noch 19,3
Milliarden. Die meisten Ausfuhren gingen
nach Deutschland, gefolgt von den USA, Ita-
lien und Großbritannien. Damit die Erfolgs-
geschichte Export weitergeschrieben werden
kann, braucht es starke und kompetente Part-
ner für die Unternehmen.

Einer dieser Partner ist das Internationa-
lisierungscenter (ICS) Steiermark. Das ICS
richtet sich mit seinen Services an alle Un-
ternehmen, insbesondere sollen aber auch
jene angesprochen werden, die zum ersten
Mal den Schritt ins Ausland wagen. Die In-
ternationalisierung eines Unternehmens ist
ein äußerst komplexer Vorgang, der sich
nicht anhand weniger Eckpunkte abhandeln
lässt (siehe auch Interview mit ICS-Ge-
schäftsführer Robert Brugger rechts). Robert
Brugger empfiehlt allen Unternehmern, sich
vor einem Auslandsengagement direkt an
das ICS zu wenden: „Kein Anliegen ist uns
zu komplex und keine Anfrage zu klein“, be-
tont der Geschäftsführer des ICS. 

Exportpartner 
Austrian Anadi Bank
Geht es um die finanziellen Aspekte einer

geplanten Internationalisierung, ist die Aus-
trian Anadi Bank ein kompetenter Ansprech-
partner, gerade für kleinere und mittlere Un-

ternehmen. Die Anadi Bank hat sich von ei-
ner regionalen Bank zu einem überregiona-
len Institut mit 15 Standorten in Kärnten,
Salzburg, Steiermark und Wien entwickelt.
Mit ihrem britisch-indischen Eigentümer
bietet die Bank einen exklusiven Zugang
zum aufstrebenden indischen Markt. Den

Wettbewerbsvorteil der Anadi Bank gegen-
über anderen Banken sieht Ferdinand Bu-
cher, Leiter des Corporate Banking, so: „Wir
als vergleichsweise kleines Institut haben
sehr kurze, flexible Entscheidungswege. Wir
bieten einfache, smarte Produkte an, die für
beide Seiten – für uns und die Kunden –
leicht handzuhaben sind. Darin liegt sicher-
lich unsere Stärke.“ Mit dem maßgeschnei-
derten Import-/Exportkonto liefert die Anadi
Bank eine der Grundlagen, die es für erfolg-
reiches Handeln im Ausland braucht. 

Exportmeister Weitzer Parkett
Erfolg ist ein Schlagwort, mit dem sich

auch das Unternehmen Weitzer Parkett sehr
gut auskennt. Der seit 1831 bestehende Fa-
milienbetrieb mit zirka 600 Mitarbeitern hat
erfolgreich den Weg ins Ausland geschafft,
die Exportquote liegt derzeit bei 52 Prozent.
Davon entfallen rund 25 Prozent auf
Deutschland, neun Prozent auf China,vier
Prozent auf Frankreich und jeweils drei Pro-
zent auf die Schweiz und Italien. Insgesamt
liefert Weitzer Parkett seine Produkte in 56
Länder. Beim Vertrieb im Ausland setzt man
großteils auf lokale Partnerfirmen. Kroatien
steht jetzt mit einem neuen Projekt auf der
Agenda, hier wurde auf Produktionsseite die
Beteiligung an einem Joint Venture abge-
schlossen. Neben Kroatien richtet sich die
Aufmerksamkeit des Unternehmens derzeit
auch nach Ungarn. „Der dortige Standort ist
weiterhin in einer Optimierungsphase, wo-
mit wir die zwei Produktionsstandorte au-

Erfolgreich mit Exporten
2017 wurden Waren im Wert von mehr als 20 Milliarden Euro aus der Steiermark exportiert – mehr denn je
zuvor. Institutionen wie das Export-Kompetenzzentrum ICS oder die Austrian Anadi Bank greifen Unterneh-
men beim Schritt ins Ausland unter die Arme.

Von Lisbeth Klein
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Ferdinand Bucher, Leiter des Corporate
Banking bei der Austrian Anadi Bank:
„Unsere Stärke liegt in kurzen, flexi-
blen Entscheidungswegen.“
Foto: Austrian Anadi Bank AG
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?    Herr Brugger, das ICS wurde vor 13
Jahren gegründet. Sind die Heraus-
forderungen, vor denen exportorien-
tierte Unternehmen stehen, diesel-
ben geblieben?

Die Welt ist heute eine viel globalere als
noch vor 13 Jahren, das Exportbusiness ist
komplexer und politisch diffiziler geworden.
Eine der ganz großen neuen Herausforde-
rungen ist der Protektionismus politischer
Natur, der jetzt praktiziert wird. Im Fall der
USA gibt es momentan eine gewisse Unsi-
cherheit, wie man damit umgehen soll, dass
politische Aspekte über die Handelsfreiheit
gestellt werden. Ebenso müssen sich Unter-
nehmer überlegen, wie sie sich auf Märkten
verhalten, die von US-Sanktionen betroffen
sind. Bis vor Kurzem war Iran ein Hoff-
nungsmarkt. Jetzt stehen Unternehmen, die
in den USA und im Iran engagiert sind, vor
der Frage, ob sie weiter dort bleiben können.
Bei Engagements in Russland  müssen Un-
ternehmer diese Problematik ebenfalls im
Blick haben.

?    Abseits des Protektionismus und der
US-Sanktionen, auf welchen Märk-
ten haben im letzten Jahrzehnt
starke Veränderungen stattgefun-
den?

Sehr stark gewandelt hat sich China – von
der viel zitierten verlängerten Werkbank des
Westens hin zu einem Zielmarkt für steiri-
sche bzw. österreichische Produkte und
Dienstleistungen. Vor 13 Jahren wurden die
Container aus Europa noch leer nach China
zurückgeschickt, heute wird es schon
schwierig, Schiffsraum zu bekommen.

?    Bedeutet die Globalisierung für Un-
ternehmer, dass sie leichter den
Schritt ins weit entfernte Ausland
wagen können?

Wir stellen tatsächlich fest, dass manche
Unternehmer gleich nach Afrika oder Asien
gehen wollen – allerdings ohne jedwede Er-
fahrung in ausländischen Märkten. Diese Be-
reitschaft, schnell unbekannte Märke er-
obern zu wollen, hat sich in den letzten zehn
Jahren verstärkt. Generell raten wir, sich zu-
erst in Europa zu versuchen, denn diese Re-
gion bietet vertraute Rahmenbedingungen
und Rechtssicherheit. 

?    Welche Voraussetzungen müssen ge-
geben sein, damit ein Unternehmen
erfolgreich ins Ausland exportieren
kann?

Hier spielen sehr viele Faktoren eine
Rolle, die sich nicht in einer kurzen und ein-
fachen Antwort zusammenfassen lassen. Wir
als ICS sind ein kompetenter Ansprechpart-
ner. Bei uns können Unternehmen ganz ge-
nau analysieren lassen, wie der Eintritt in
ausländische Märkte gelingen kann. Es gibt
keine Anfrage, die uns zu klein, und kein An-
liegen, das uns zu komplex ist.

?    Welche Services bietet das ICS kon-
kret an?

Das, was wir machen, ist in der Form ein-
zigartig in Österreich. Das ICS ist eine Ge-
meinschaftsinitiative der WK Steiermark,
des Landes Steiermark/SFG und der Indus-
triellenvereinigung. Bei uns sind alle Maß-
nahmen zum Thema Internationalisierung
für steirische Unternehmen gebündelt. Un-
sere Tätigkeit kann man an vier wesentlichen
Punkten festmachen: Information, Qualifi-
kation, Förderungen und Netzwerke.

?    Stichwort Förderungen und Netz-
werk, wie helfen Sie Unternehmen in
diesen wichtigen Bereichen?

Zum Thema Netzwerke – das ICS infor-
miert und berät als Vertriebspartner der Au-

ßenwirtschaft Austria und nutzt das globale
Netzwerk mit 108 Standorten weltweit. Wei-
ters organisieren wir Wirtschaftsmissionen
in ausgewählte Länder, bereiten Märkte
durch spezifische Fokusprogramme auf und
empfangen ausländische Wirtschaftsdelega-
tionen, die wir mit steirischen Unternehmen
vernetzen. Bezüglich Förderungen machen
wir die Unternehmer darauf aufmerksam,
dass es Förderungen internationaler Ge-
schäftstätigkeit gibt, geben einen Überblick
über die möglichen Förderinstrumente und
unterstützen bei der Auswahl der infrage
kommenden Förderungen.

?    Wie viele Unternehmen profitieren
von der Expertise des ICS?

Grundsätzlich jedes Unternehmen in der
Steiermark, das sich mit dem Thema Export
auseinandersetzt. So führen wir jährlich rund
1.200 Beratungen und 70 Veranstaltungen
durch und konnten bisher etwas mehr als
10.000 Unternehmen in deren Internationa-
lisierungsprozess begleiten. Wichtig ist uns
auch, speziell Neoexporteure zu ermutigen,
unser Service in Anspruch zu nehmen. Ü

„Eine globalisierte Welt braucht exportfitte Unternehmen“
Dr. Robert Brugger ist Geschäftsführer des Internationalisierungscenters Steiermark (ICS), das Unternehmen
beim Schritt ins Ausland begleitet und berät.

Robert Brugger, Geschäftsführer des
ICS: „Wir haben bislang mehr als 10.000
Unternehmen begleitet.“ Foto: Symbol

ßerhalb Österreichs derzeit in starkem Fokus haben“, sagt der kauf-
männische Geschäftsführer Josef Stoppacher.

Damit ein Engagement im Ausland überhaupt funktionieren kann,
braucht es seiner Meinung nach ein paar grundlegende Vorausset-
zungen: „Wesentlich ist das allgemeine Wissen – Kultur, Wirtschafts-
daten, Stabilität etc.  – über das jeweilige Land und das spezifische
Wissen, in unserer Branche sind das lokale Produzenten und Händler
sowie die Vertriebskanäle von Parkett.“ Ebenfalls von immenser Be-
deutung sei es, die richtigen Produkte für das jeweilige Land auszu-
machen und in konsistent hoher Qualität für den jeweiligen Markt
zu produzieren. Und natürlich das Wichtigste, so Stoppacher, sei „die
richtigen, motivierten Mitarbeiter mit den richtigen Kompetenzen
im eigenen Unternehmen zu haben“. Ü

Das Führungsteam von Weitzer Parkett: DI (FH) Martin F. Kar-
ner (technischer Geschäftsführer), Wilfried Weitzer (Eigentü-
mer), DI Josef Stoppacher (kaufmännischer Geschäftsführer).

Foto: Weitzer Parkett GmbH & CO KG
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Die Austrian Anadi Bank setzt als öster-
reichische Hybridbank auf einen Mix
aus State-of-the-Art-Online-Banking,

Filialen an strategisch ausgewählten Standor-
ten und mobiler Beratung. In den Geschäfts-
segmenten Retail Banking, Corporate Ban-
king und Public Finance bietet sie ihren Kun-
dinnen und Kunden flexible, innovative Lö-
sungen. Die digitalen Prozesse der Bank, die
ihrem Geschäft zugrunde liegen, sind gemäß
den Bedürfnissen der Kunden schnell, einfach
und ortsunabhängig umsetzbar.

Digitalisierung als Schwerpunkt
Die Austrian Anadi Bank hat sich zum

Ziel gesetzt, ihr zentrales Produktportfolio
zu digitalisieren, um dieses ihren Kundinnen
und Kunden auch online anzubieten: von der
Online-Kontoeröffnung, dem Online-Sparen
und Veranlagen, einer State-of-the-Art-Ban-
king-App bis zum papierlosen Online-Kon-
sumkredit, den die Anadi Bank als erste
Bank in Österreich einführte. Mit mobilen
Beratern, die auf Wunsch eingesetzt werden
und das digitale Angebot unterstützen,
kommt die Bank sprichwörtlich zum Kun-
den. Die Tablets der Berater sind an das
Kernbankensystem der Bank angebunden
und machen die Berater vor Ort einfach und
schnell abschlussfähig. Kundinnen und Kun-
den haben also die Wahl, die Bankdienstleis-
tungen ortsunabhängig abzurufen. Kompe-
tente Beratung ist dabei jedenfalls sicherge-
stellt, denn diese kann sowohl in Filialen,
über mobile Berater als auch über interaktive
Online-Kanäle abgerufen werden – gemäß
dem Leitgedanken: „Banking as a Service“.

Die Anadi Bank arbeitet bei der Digitali-
sierung eng mit ausgewählten FinTechs zu-
sammen. Die nächsten Entwicklungsschritte

sind die Erweiterung des Online-Angebots
für KMU, für Immobilienfinanzierungen so-
wie eine vollautomatisierte Bankgarantie:
Kundinnen und Kunden wird nach der On-
line-Eingabe ihrer Daten binnen einer
Stunde eine Garantie ausgestellt. Auch
Robo-Advisory soll noch heuer zum Einsatz
kommen. Dadurch kann die Bank Vermö-
gensverwaltung schon ab einer Einlage von
5.000 Euro anbieten.

Wettbewerbsvorteil 
durch Geschwindigkeit
Neben Privatkunden schätzen auch zahl-

reiche Firmenkunden des Mittelstandes die
hybriden Dienstleistungen der Austrian
Anadi Bank. Als Hausbank zahlreicher
KMU in Handel, Industrie und Immobilien
ermöglicht die Austrian Anadi Bank erfolg-
reiches Unternehmertum. Sie ist seit vielen
Jahren ein verlässlicher Partner für die hei-
mische Wirtschaft – auf dem lokalen ebenso
wie auf dem internationalen Markt. Die
Anadi Bank erfüllt das Bedürfnis der Un-
ternehmen nach smarten, persönlichen und
schnellen Lösungen. Der Fokus der Bank
liegt dabei auf maßgeschneiderten Angebo-
ten für Transaktionen bis rund 15 Millionen
Euro. Darüber hinaus unterstützt das Insti-
tut seine Kundinnen und Kunden mit Ex-
pertise bei Förderungen, Trade und Structu-
red Finance. Mit ihrem Angebot richtet sich
die Anadi Bank nicht nur an KMU, sondern
auch an Freiberufler, welche die Vorteile ei-
ner smarten Hybridbank mit schlanken
Strukturen und kurzen Entscheidungspro-
zessen schätzen. Die Austrian Anadi Bank
agiert hier ganz nach dem Motto „Kleiner
und schneller“. Ü

Die Anadi Bank:
Die Austrian Anadi Bank AG ist eine österrei-
chische, mobile Hybrid-Bank mit den Ge-
schäftssegmenten Retail Banking, Corporate
Banking und Public Finance. Ihr Fokus liegt
auf Privatkunden und KMU in Handel, Indus-
trie und Immobilien sowie Unternehmen im
Import- und Exportbereich. An 15 Standorten
in Kärnten, Salzburg, Steiermark und Wien ar-
beiten rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter für mehr als 57.000 Kundinnen und
Kunden.
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Austrian Anadi Bank: 
Schnell, flexibel und nahe am Kunden

Die smarte Hybridbank für KMU und Privatkunden ist in Österreich 
führend in der Digitalisierung von Bankdienstleistungen. „Banking as a
Service“ ist der Leitgedanke bei der konsequenten Weiterentwicklung
in Richtung modernes Banking.

Vorstandsvorsitzender Christoph Ranin-
ger ist äußerst zufrieden mit der Ent-
wicklung und dem Wachstumskurs der
Anadi Bank.
Foto: Austrian Anadi Bank AG



Surfen, rudern oder einfach entspannen im war-
men Sonnenschein … Klingt nach Urlaub? Soll es 
auch! Willkommen in Graz.
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Rudern, surfen,
kulinarische 
Angebote 
oder spielen 
am Wasser – 
so vielfältig ist 
das künftige 
Freizeit-
programm 
an der Mur.

graz.at

Wasserzonen sind seit jeher 
zentraler Treffpunkt für 
Mensch und Tier, denn direkt 

am Wasser lassen sich Spiel, Spaß und 
Sport bestens verbinden. Unsere Mur bie-
tet mit ihrer grünen Achse mitten durch 
die Stadt den idealen Raum für zahlrei-
che Ideen – und daran wird nun ange-
knüp�.
Während das rechte Murufer naturbelas-
sen bleibt, um das grüne Band und den 
Wanderkorridor für Tiere zu erhalten, 
wird die Mur entlang des linken Murufers 
getreu dem Motto „Grazerinnen und Gra-
zer ans Wasser!“ als landscha�s- und 
stadtprägendes Element wieder in den 
Mittelpunkt des städtischen Lebens ge-
rückt und erlebbar gemacht: Im Fokus 
des Maßnahmenpakets, das bis zum 
nächsten Jahr umgesetzt wird, steht der 
direkte Zugang zum Wasser, der u. a. im 
Augartenpark gescha�en wird. Dieses 
Maßnahmenpaket basiert auf dem 
„Master plan Mur Graz Mitte“, an dem 
sich neben fachlichen Planungsexperten-
Innen auch zahlreiche BürgerInnen mit 

Ideen beteiligt haben. Spielen am Was-
ser, entspannen oder einfach einmal die 
Füße ins kühle Nass stecken bringt Erfri-
schung in den Grazer Sommer. Vielfältig 
nutzbare Terrassen sowie flache Bö-
schungen mit Sitz- und Liegemöblierung 
bilden eine attraktive Ergänzung der Er-
holungsmöglichkeiten an der Mur und 
laden zum Abschalten und Genießen ein. 
Durch ein besseres Beleuchtungssystem 
sowie neue Geh- und Radwege kommt 
man jederzeit schnell und sicher voran. 
Eine neue Wassersportwelle für Surfer 
sowie Angebote zum Rudern und Kajak-
fahren sorgen für Abenteuer und einen 
unvergesslichen Sommer. Ökologische 
Ausgleichs�ächen bieten außerdem ge-
schützten Lebensraum für Tiere und ein 
intensives Naturerlebnis. 

Erholung am Wasser, spazieren an der 
Promenade und sich kulinarisch verkös-
tigen lassen, surfen, rudern und sporteln 
machen den Sommer zum Erlebnis. Di-
rekt in Graz. Wie im Urlaub, nur eben zu-
hause.

Graz, Stadt  
am Wasser

Urlaubsfeeling an der Mur? Bald auch in Graz.



Hierzulande assoziiert man Seilbah-
nen wohl zuallererst mit malerischen
Winterskiorten. Dort hat man das

luftige Beförderungsmittel längst als moder-
nes und zeitsparendes Verkehrsmittel zu
schätzen gelernt. Wenig Bewusstsein
herrscht allerdings noch für eine Nutzung im

städtischen Raum. Lange Zeit wurden Seil-
bahnen als rein touristische Beförderungs-
mittel betrachtet, dabei bietet die Technik
auch für eine urbane Nutzung diverse Vor-
teile. Das erkennen rund um den Globus im-
mer mehr Städte und integrieren Seilbahn-
systeme in ihre öffentlichen Verkehrsnetze.

Vor allem in Süd- und Mittelamerika ist das
System beliebt. Hier setzen Städte wie La
Paz und Mexiko City Seilbahnen bereits sehr
erfolgreich im städtischen Linienbetrieb ein.
Auch in Europa gibt es aber immer mehr An-
fragen von Städten, bestätigt man beim öster-
reichischen Seilbahnhersteller Doppelmayr
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Stadtseilbahnen: 
Öffentlicher Verkehr 
für die dritte Dimension
Teure Luftschlösser oder zukunftsweisende Technik für den öffentlichen Verkehr? Die Debatte über
die Nutzung von Seilbahnen im urbanen Raum als Verkehrssystem ist voll entbrannt. Überall in
Europa sind Projekte in den Startlöchern oder werden auf ihre Machbarkeit geprüft. Auch in Öster-
reich, in Graz und Linz, wird geplant und vor allem heftig diskutiert. Doch was können Seilbahnen
in Städten tatsächlich leisten?

Von Stefan Rothbart

So könnte die Murgondel laut Konzept aussehen. Foto: zatran 
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aus Vorarlberg als auch bei den Branchen-
kollegen von Leitner in Südtirol. 

Doppelmayr hat nicht nur die Anlage in
La Paz gebaut, sondern vor Kurzem auch die
Standseilbahn in Luxemburg errichtet. Dort
sorgt die Arret-Pfaffenthal-Kirchberg-Bahn
seit Dezember 2017 für die Bewältigung des
Pendlerstroms und gilt als europaweites Vor-
zeigeprojekt für die innerstädtische Nutzung.
Auch in der 300.000 Einwohner zählenden
portugiesischen Stadt Vila Nova de Gaia
setzt man seit 2011 auf eine Stadtseilbahn,
um entlang des Flusses Douro mehrere
Stadtteile miteinander zu verbinden. Im
schwedischen Göteborg plant man zum 400.
Geburtstag im Jahr 2021 eine drei Kilometer
lange Seilbahn zu errichten, die das histori-
sche Zentrum mit den Industrie- und Gewer-
begebieten im Norden der Stadt verbinden
soll. 

Planungen in Linz und Graz
In Österreich laufen derzeit Überlegungen

in Linz und Graz. An der Donau hat man im
März dieses Jahres die Machbarkeitsstudie
für eine Seilbahn zwischen Ebelsberg und
dem Handelshafen beschlossen. Ein weiteres
Projekt in der Innenstadt ist in Planung. 

Die steirische Landeshauptstadt ist schon
weiter fortgeschritten mit den „Murgondel“-
Planungen. Hier gibt es bereits Machbar-
keitsstudien, die dem System eine Alltags-

tauglichkeit für den öffentlichen Verkehr at-
testieren. Auch Verkehrsminister Norbert
Hofer hat unlängst Bundesmittel für Seil-
bahnprojekte in Städten in Aussicht gestellt,
allerdings gibt es eine Reihe von verkehrs-
planerischen Aspekten zu bedenken. In Graz
hat vor allem der Ausbau der Straßenbahn
Priorität, um einerseits die Innenstadt zu ent-
lasten und den neuen Stadtteil Reininghaus
anzuschließen. Vorerst ist die Seilbahn über
die Mur auf Eis gelegt. In der laufenden Le-
gislaturperiode werde die „Murgondel“ ganz
sicher nicht mehr umgesetzt werden, verkün-
dete unlängst FP-Vizebürgermeister Mario
Eustacchio.

Kosten und Leistung
Ins ewige Eis sollte die „Murgondel“ in

Graz allerdings nicht verdammt werden.
Grundsätzlich sprechen eine Reihe von tech-
nischen sowie finanziellen Aspekten für eine
Stadtseilbahn. 

Die Machbarkeitsstudie zur Murgondel in
Graz wurde vom Vorarlberger Seilbahn-Be-
ratungsunternehmen zatran GmbH durchge-
führt. Für Geschäftsführer Christof Albrecht
ist klar, dass Stadtseilbahnen für kleinere
Städte wie Graz mit 200.000 bis 500.000
Einwohnern ein gutes Rückgratsystem zum
bestehenden ÖV-Netz sein können, sofern
topografische Bedingungen oder Infrastruk-
turengpässe dafürsprechen. Konkret kommt

für Graz eine kuppelbare 3S-Kabinenbahn
infrage. Dabei hängen die Kabinen an zwei
Führungsseilen und werden von einem Zug-
seil bewegt. Generell bietet die 3S-Techno-
logie den höchsten Passagierkomfort, hohe
Verfügbarkeit und Sicherheit.

Neben sehr geringen Wartezeiten in den
Stationen durch die kontinuierliche Verfüg-
barkeit von Gondeln, wodurch es keiner
Taktabstimmung mit anderen Verkehrsmit-
teln bedarf, punktet ein Seilbahnsystem mit
einer akzeptablen Beförderungszeit. Mit ei-
ner konstanten Geschwindigkeit von 30
km/h, ohne verkehrsbedingte Stopps und
Unterbrechungen lassen sich selbst längere
Strecken in recht kurzer Zeit zurücklegen.
So ließe sich die elf Kilometer lange Strecke
von Weinzödl im Grazer Norden bis zum
Park- &-Ride-Platz in Webling im Süden der
Stadt in etwas mehr als 30 Minuten bewäl-
tigen, während man derzeit mit Bus und Stra-
ßenbahn noch 75 Minuten dafür braucht.
Laut Machbarkeitsstudie liegt die tägliche
Beförderungskapazität von 23.900 Fahrten
in etwa gleich auf mit einer Straßenbahnli-
nie. Die Baukosten sind mit geschätzten 220
Millionen Euro jedoch vergleichsweise ge-
ring, bestätigt Albrecht. „Für eine neue Stra-
ßenbahnlinie derselben Länge muss auf-
grund der vorhandenen Infrastruktureng-
pässe in Graz mit erheblich mehr gerechnet
werden“. Selbiges gilt für die Planungs- und

In der bolivianischen Hauptstadt La Paz verbinden Seilbahnen mehrere Stadtteile. Foto: Dopplmayr 



Bauzeit, für eine Seilbahn wird diese mit
etwa fünf Jahren veranschlagt. Zudem gelten
Seilbahnen nach dem Flugzeug als das welt-
weit sicherste Verkehrsmittel. Ebenfalls las-
sen sich lange Betriebszeiten von täglich 19
Stunden bei durchschnittlich 355 Betriebs-
tagen im Jahr erzielen.

Umweltfreundlich und nachhaltig
Weiters besticht ein Seilbahnsystem mit

einem hohen Grad an Umweltfreundlichkeit.
Laut Angaben des Herstellers Doppelmayr
ließen sich durch eine Seilbahn mit einer Ka-
pazität von 10.000 Passagieren bis zu 2.000
Pkw oder 100 Busse auf der Straße einspa-
ren. Selbiges schaffen natürlich auch andere
öffentliche Verkehrssysteme, der Vorteil ei-
ner Seilbahn ist jedoch auch der weitgehend
emissionsfreie Betrieb. Während selbst bei
elektrisierten Bus- oder Straßenbahnsyste-
men durch den Abrieb am Boden Feinstaub
entsteht, bleibt dieser bei einer Gondel gänz-
lich aus. Zudem ist die Lärmemission im lau-
fenden Betrieb sehr niedrig. Nur beim Über-
queren von Stützpfeilern und in Stationsnähe
fallen Geräusche an. Sowohl die Feinstaub-
als auch die Lärmbelastung sind in Graz im-
mer wieder Thema. Für Nachhaltigkeit

spricht auch die Lebensdauer einer Seilbahn-
anlage. Diese wird mit 30 Jahren angegeben,
Betonstrukturen wie Stützen und Stationen
sogar mit über 60 Jahren. Zudem handelt es
sich um ein Verkehrssystem mit hohem Au-
tomatisierungsgrad, wofür vergleichsweise
wenig Personal benötigt wird. Zwar sind laut
österreichischem Seilbahngesetz jeweils
zwei Stationsbedienstete pro Station ver-
pflichtend, der gesamte Betriebs- und War-
tungsaufwand ist jedoch geringer als bei tra-
ditionellen öffentlichen Verkehrsmitteln.
„Die Betriebskosten für Graz werden laut
Machbarkeitsstudie auf ca. fünf Millionen
pro Jahr geschätzt, wobei erfahrungsgemäß
zwei Drittel davon auf Personalkosten ent-
fallen, 20 bis 25 Prozent auf Energiekosten
und zehn bis15 Prozent auf Materialkosten.
Neuerdings gibt es bei der österreichischen
Seilbahnbehörde Überlegungen, die Über-
wachung der Stationen teilweise auch durch
Videokameras über einen Kontrollraum aus
vorzunehmen, wodurch natürlich erhebli-
ches Einsparungspotenzial entsteht“, so Al-
brecht.

Sicherheit als offene Frage
Probleme gäbe es aber noch mit diversen

Sicherheitsfragen im urbanen Bereich. Ei-
nerseits ist hier der Brandschutz ein heikles
Thema, andererseits müssen entsprechende
Evakuierungskonzepte für den Notfall vor-
handen sein, erklärt Albrecht und empfiehlt
daher grundsätzlich keine Seilführung über
stark bebautes Gebiet. Bei der in Graz vor-
gesehenen 3S-Technologie erlaubt die re-
dundante Ausführung des gesamten An-
triebsstranges eine sog. „integrierte Räu-
mung“ der Passagiere, d.h., die Passagiere
können in jedem erdenklichen Szenario in
die Stationen befördert werden, somit ent-
fallen unangenehme Bergungen durch Ab-
seilen, Hubschrauber oder Drehleitern etc..
Zusätzlich zu den Sicherheitsfragen ergäben
sich meistens auch Probleme mit privaten
Grundstücksbesitzern. „Nicht jedem ist es
recht, wenn eine Gondel sein Grundstück
überquert“, gibt Albrecht zu bedenken. Er-
fahrungsgemäß würden dadurch recht lang-
wierige Verhandlungen entstehen. Ein wei-
terer Nachteil wäre, dass der Betrieb bei Ge-
wittern mit Blitzschlag eingestellt werden
müsste. Zwar seien die Fahrgäste in den Ka-
binen vor Blitzeinschlägen sicher, betont Al-
brecht, da diese wie in einem Auto in einem
faradayschen Käfig sitzen würden, für die
Elektronik in den Stationen sei ein Blitzein-
schlag aber eher heikel. Aufgrund der außer-
ordentlich hohen Windstabilität der 3S-Bahn
ist mit keinen Betriebseinschränkungen auch
bei stürmischen Wetterbedingungen zu rech-
nen.

Für Graz sei eine Linienführung entlang
der Mur aus verkehrsplanerischer Sicht und
wegen des geringen Konfliktpotenzials mit
Anrainern ideal und kann eine wesentliche
Ergänzung zum bestehenden ÖV-System
darstellen. „Generell sind Stadtseilbahnen
im Kommen“, betont Albrecht. „In vielen
Städten wird es am Boden einfach schon zu
eng, weswegen die Erschließung der Luftli-
nie eine Alternative ist. Gerade für kleinere
und mittelgroße Städte wie Graz, für die sich
ein U-Bahnsystem finanziell nicht rechnet,
ist eine Stadtseilbahn überlegenswert, ein
entsprechend gut geplantes Verkehrskonzept
immer vorausgesetzt.“ Ü
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Nicht nur klassische Seilbahnen sind im
urbanen Raum attraktiv, sondern auch
sogenannte seilgezogene Transportsys-
teme, wie der Cable Liner der Firma
Dopplmayr. In Moskau ist seit Kurzem
ein vollautomatisches System im Ein-
satz und verbindet den Flughafen She-
remetyevo mit der Hauptstadt. 
Foto: Dopplmayr

Stationsgrundriss für eine Seilbahn ent-
lang der Mur. 
Foto: zatran



Kraftstoffverbrauch gesamt in l/100 km: 5,6 –5,9. CO₂-Emission gesamt in g/km: 146 –155. Symbolfoto.

Entschlossen vielseitig. 
Der neue Audi A6 Avant.

Herausragender Raumkomfort und zukunftsweisende Digitalkompetenz 
vereint in der Ästhetik eines Athleten: Der neue Audi A6 Avant zeigt sich in 
allen Lebenslagen als Siegertyp. Außen sportlich-elegant, innen kultiviert-
großzügig, ist der Avant umfassend vernetzt mit den Errungenschaften 
des digitalen Zeitalters und setzt mit seinen innovativen Fahrerassistenz-
systemen die Standards in der Business Class neu. Wieder einmal.

Jetzt bei uns bestellbar.

Silvio Strauß
Audi Markenleitung, DW 1121
silvio.strauss@porsche.co.at

8041 Graz
Ferdinand-Porsche-Platz 1
Telefon +43 316 4680-0
www.porschegrazliebenau.at
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Jetzt oder nie: Dein Büro im Science Tower!
Der neue Green Tech Hub bietet nicht nur geförderte Räumlichkeiten,  
sondern setzt auf individuelle Betreuung und erfahrene Partner.

Obwohl der Green Tech Hub erst vor wenigen 
Wochen fertiggestellt wurde, haben sich die 
ersten Jungunternehmen aus dem Bereich 

der Umwelttechnologie ihre Büros bereits gesichert. 
Und das zurecht, denn neben modernster Ausstat-
tung pro�tieren die Mieter von Wachstumspartnern 
aus dem Pool der Green Tech Leader. Initiiert wurde 
das Programm von der Abteilung für Wirtscha�s- 
und Tourismusentwicklung der Stadt Graz und dem 
Green Tech Cluster.

Starkes Netzwerk: Als Partner stehen renommierte 
Namen wie Andritz AG, ATM Recyclingsystems 
GmbH, BDI BioEnergy International GmbH, Energie 
Steiermark AG und die Komptech GmbH zur Seite. 
Sie fördern, begleiten und teilen im Rahmen gemein-
samer Projekte ihr Know-how.
„Zuckerl“ für die Mieter: Die Start-Ups erhalten Zu-
gang zu elf globalen Standorten, an denen sie kosten-
frei arbeiten können. Jedes Unternehmen wird außer-
dem mit der Mietförderung der Stadt Graz unterstützt. 
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 Neben  
modernem 

Design punktet 
der Green Tech 
Hub mit einem 

starken  
Netzwerk.

STADT  
LEBEN 
GRAZ

welcome@greentechhub.at
www.greentechhub.at

Interesse an
einem Büro 
im Green 
Tech Hub? 
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Jahr für Jahr ziehen die beiden großen
Publikumsmessen, die Frühjahrs- und
die Herbstmesse, zwischen 50.000 und

70.000 Besucher an. Die Gründe für den
Messebesuch sind dabei so mannigfaltig wie
die Bereiche der Aussteller. Ein nicht zu ver-
nachlässigender Teil steht am 1. Mai aus pu-
rer Tradition vor der Tür. Hermann Zotter,
Leiter der Messe Graz, will sich aber nicht
auf den Lorbeeren ausruhen: „Wir müssen
mit diesem Erbe sehr behutsam umgehen.
Denn auch der treueste Kunde will etwas er-
leben, etwas geboten bekommen, wenn er
uns besucht. Deswegen sind neue Themen
und Aussteller besonders wichtig.“ Gekauft
wird nach wie vor mit Leidenschaft. Waren
es in den Anfangszeiten Vieh und Traktoren,
kamen in den 80er-Jahren italienische Le-
derjacken, Rasenmäher und Reisebüros in
Mode. Heute sind es E-Bikes, Möbel, Kunst
und Wellnessartikel, um nur einige Beispiele
zu nennen. Neben Einkaufszentren, Online-
shops und langen Einkaufsnächten besteht
die Messe Graz aufgrund ihrer Flexibilität
und Anpassungsfähigkeit. Zotter beschreibt
das so: „Eine Messe muss mit der Zeit gehen.

Heute ist es nicht mehr möglich, einfach nur
Quadratmeter zu verkaufen und zu hoffen,
dass das ein One-size-fits-all-Modell ist. Wir
haben Start-up-Unternehmer mit kleinsten
Ansprüchen und die Innung der Tischler, die
den Großteil einer Halle einnehmen. Sie alle
haben ihre Berechtigung und machen groß-
artige Umsätze bei uns, doch die Vorausset-
zungen sind gänzlich unterschiedlich.“ Auch
wenn sich einige Interessen der Besucher
verändert haben, so gibt es doch auch Ange-
bote, die seit jeher gleich sind: Gutes Essen,
Trinken und Feiern sind heute wie anno da-
zumal wichtige Motive für den Messebe-
such. Selbst wenn das Grazer Messegelände
im Laufe der Zeit um einiges verkleinert
wurde, bieten die Frühjahrs- und die Herbst-
messe immer noch den größten Vergnü-
gungspark des Landes. Dass dies ein Anzie-
hungspunkt für Familien und Jugendliche ist,
muss wohl nicht dezidiert gesagt werden. 

Was die Benefits für Aussteller angeht,
kann Zotter einige Argumente aus dem Är-
mel schütteln: „Eine Messe hat Vorteile wie
keine zweite Umgebung. Der Aussteller trifft
auf Kunden, das ist klar. Doch hier hat er

plötzlich Besucher über seinen Kundenstock
hinaus, denen er das Produkt zeigen kann.
Die hätten womöglich sein Geschäft gar nie
betreten. Und so erweitert er seine Reich-
weite mit nur einem Schlag ganz drastisch.“
Die direkte Kommunikation in einer unge-
zwungenen Atmosphäre sowie die Präsenta-
tion der Produkte in einem völlig neuen Um-
feld sind weitere Pluspunkte, die den Verkauf
fördern. Besonders wichtig ist es aber, über
den direkten Handel hinauszusehen. Mar-
kenpräsenz, Werbung, Information und me-
diale Streuung sind wichtige Argumente,
wenn es darum geht, neue Kunden zu finden.

Wer bei der nächsten großen Messe aus-
stellen will, ist gut beraten, sich rechtzeitig
um einen Standplatz zu kümmern. Zotter
über die Verfügbarkeiten: „Die Grazer
Herbstmesse 2018 ist dicht. Wir sind bereits
mitten im Verkauf für die Grazer Frühjahrs-
messe von 26.4. bis 1.5.2019.“ Wer sich noch
einen Standplatz sichern will, kann das zum
Beispiel online tun unter www.grazerfrueh-
jahrsmesse.at. Ü

Etwas, was seit 1906 besteht, hat zwei Weltkriege überstanden, hat den Millenniums-Wahnsinn gemeistert
und mehr Zeit mit dem Schilling als mit dem Euro gehandelt. Was auch immer es geschafft hat, von 1906 
bis 2018 erfolgreich zu bleiben, kann als Institution bezeichnet werden. Die Messe Graz ist eine solche 
Institution. 

Drehscheibe für Handel, Dienstleister und Unterhaltung

Die Messe Graz als Kaufimpuls für die Steirer
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Gerade im städtischen Bereich leben
viele Menschen, denen die stetig
steigenden Mietpreise schwer zu

schaffen machen. Eine leistbare Wohnung
zu finden ist vor allem für alleinstehende
bzw. junge Grazer, die sich ein selbstständi-
ges Leben mit einer eigenen Wohnung auf-
bauen möchten, aber auch für Familien mit
Kindern, für die eine bestimmte Wohnungs-
größe und Zimmeranzahl Voraussetzung ist,
oft kaum möglich.

Um leistbaren, aber qualitativ hochwerti-
gen Wohnraum zu schaffen, will Wohnen
Graz rund 500 neue Gemeindewohnungen
bis 2022 in Top-Qualität umsetzen. Mit ar-
chitektonisch perfekt geplanten Bauwerken,
ausreichend Park- und Grünflächen im Sied-
lungsgebiet sowie sinnvollen und modernen
Grundrissen setzt man eine klare Botschaft:
Auch jene erwerbstätigen Grazer, die über
ein Durchschnittseinkommen verfügen, sol-
len die Möglichkeit auf eine qualitativ hoch-

wertige und schöne Gemeindewohnung be-
kommen.

Aber nicht nur die Neubauprojekte sind
vorzeigbar, auch die bereits bestehenden Ob-
jekte werden vor der Weitervergabe umfas-
send saniert, modernisiert und auf den
höchstmöglichen Standard gebracht. Dafür
sind im aktuellen Budget der Stadt Graz rund

zwölf Millionen Euro reserviert. Denn eine
schöne und leistbare Wohnung erhöht nicht
nur die Lebensqualität enorm, sondern
schenkt auch ein echtes Zuhause-Gefühl.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:
n  Der Nettomietzins im sozialen Gemein-
dewohnbau liegt bei circa 4,60 Euro pro
Quadratmeter (zum Vergleich: Der Richt-
wert liegt derzeit bei 7,70 Euro).
n  Ansuchen können Grazer, die ihren
Hauptwohnsitz entweder mindestens fünf
Jahre durchgehend oder mindestens 15 Jahre
in Summe in Graz haben.
n  Alternativ dazu muss ein Nachweis über
eine mindestens fünfjährige Berufstätigkeit
in Graz erbracht werden.
n  Das jährliche Nettoeinkommen darf
bspw. 27.000 Euro bei einer Person oder
40.000 Euro bei zwei Personen nicht über-
steigen.                                                      Ü
www.graz.at/wohnen                                      Werbung

Fühl dich wie zuhause!
Es gibt einen bedeutenden Punkt, den die Max-Mell-Allee, 
die Faunastraße und der Grünanger gemeinsam haben: 
Hier entsteht noch heuer leistbarer und hochwertiger Wohnraum für die Grazerinnen und Grazer.

Das Projekt in der Max-Mell-Allee
Foto: Oliver Leitner
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Als Armin Lenz als junger Bursch im
elterlichen Landwirtschaftsbetrieb
einstieg, gab es fünf Hektar Bio-Hei-

delbeeren zu bewirtschaften. Damals, 2008,
entstand die erste Zusammenarbeit einer
Bauerngemeinschaft rund um Straden mit
SPAR. „Über die nächsten zehn Jahre sind
wir gemeinsam gesund gewachsen“, erinnert
sich Lenz, heute 28 Jahre alt und Bio-Jung-
bauer. Heute ist das Beerensortiment aus
Straden so groß und vielfältig, dass es über
SPAR erstmals steiermarkweit vermarktet
wird: Zum Start gibt es ab sofort köstliche
Himbeeren und Heidelbeeren im SPAR-Re-
gal. Weitere Produkte wie steirische Ribi-
seln, Brombeeren und Kiwibeeren werden
noch im Laufe des Jahres folgen. „Mit Pro-
jekten wie diesem geben wir auch kleineren
Landwirtschaftsbetrieben die Chance, wett-
bewerbsfähig zu sein und ihre regionalen
Produkte zu verkaufen“, erklärt Mag. Chris-
toph Holzer, Geschäftsführer SPAR Steier-
mark und Südburgenland. „Über 5.300 Pro-
dukte von regionalen Erzeugern bieten wir
bei SPAR – und wir suchen laufend neue!“

Langfristige SPAR-Kooperationen
mit regionaler Landwirtschaft
Für die „beerenstarke“ Vielfalt bei SPAR

entwickelte die Bauerngemeinschaft aus
Straden eine eigene Marke: BEO – aus
„berry“ (bedeutet „Beeren“) und „organic“
(steht für „bio“) – heißen die Genuss-Beeren,
und jede Art hat sogar ihren eigenen Slogan:

„Mach mal blau“ steht auf dem Etikett der
Heidelbeere, „himmlisch süß“ ist die Him-
beere. „SPAR war bei der Präsentation der
BEO-Beeren vom Konzept begeistert“, er-
zählt Lenz, „die Marke weckt Emotionen
und macht Lust auf Genuss.“ Besonders
wichtig an der SPAR-Kooperation ist für
Jungbauern wie Armin Lenz die langfristige
Perspektive: „SPAR begleitet uns und for-
ciert eine Strategie, die auf die Zukunft ge-
richtet ist. Das nimmt uns das Risiko bei der
Vermarktung.“ Die Unterstützung der regio-
nalen Landwirtschaft ist eine Kernphiloso-
phie bei SPAR: „Nachhaltigkeit, Frische und
regionale Landwirtschaft sind die Eckpfeiler

unserer unternehmerischen Ausrichtung“,
betont Holzer. „Wir wollen die ersten An-
sprechpartner bei innovativen landwirt-
schaftlichen Projekten sein.“

Bio-Landwirtschaft 
als Erfolgsrezept
Landwirtschaftliche Betriebe sind oft zu

klein, um alleine wettbewerbsfähig zu sein.
Die Beeren-Betriebe in Straden umfassen
nicht mehr als fünf bis zehn Hektar Anbau-
fläche. Langfristige Kooperationen mit
SPAR, einem zu 100 Prozent österrei-
chischen Familienunternehmen, geben Si-
cherheit. Die Landwirtschaft bietet jungen
Menschen oft ungeahnte Perspektiven. Ar-
min Lenz berichtet etwa von einer jungen
Bäuerin, die als Quereinsteigerin ihren Job
als Büroangestellte aufgab und seither er-
folgreich Bio-Ribiseln anbaut. „Durch er-
folgreiche Kooperationen ergeben sich im-
mer neue Möglichkeiten für junge Bauern“,
betont Holzer.

Landesrat Ök.-Rat Johann Seitinger zur
Bio-Beeren-Kooperation:„Es ist höchst er-
freulich zu sehen, mit welcher Begeisterung
unsere jungen Bäuerinnen und Bauern neue,
innovative Produkte für die kleinen, aber
auch großen Märkte erzeugen und welches
Engagement sie dabei auch in ein professio-
nelles Marketing einbringen. Die Steiermark
war und ist ein Land der Qualität, Regiona-
lität und Vielfalt und wird dadurch in Zu-
kunft weiterhin auf diesem Pfad bleiben.“Ü

Beerenstarke Zusammenarbeit: Beeren-
bauer Armin Lenz, LR Johann Seitinger,
Beerenbäuerin Irene Gombotz und
SPAR-Steiermark-Geschäftsführer Mag.
Christoph Holzer. Fotos: SPAR Steiermark

Himbeeren und Heidelbeeren in bester steirischer Bio-Qualität gibt es ab sofort steiermarkweit in den 
SPAR-Frischeregalen zu genießen. Hinter der gesunden Köstlichkeit steht eine Kooperation zwischen SPAR
und einer jungen, innovativen Erzeugergemeinschaft aus Jungbauern in der Steiermark.

Beerenstarke Kooperation
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Das geht aus einer aktuellen Studie des
Austrian Economics Centers hervor,
wo einmal jährlich – seit 2010 – der

sogenannte „Tax Freedom Day“ berechnet
wird. Dabei werden sämtliche Steuereinnah-
men und Sozialabgaben durch das Einkom-
men der Haushalte und Betriebe geteilt und
dieser Prozentsatz dann auf das Jahr umge-
rechnet. 

Erst ab dem 4. August hat ein durch-
schnittlicher Steuerzahler in unserem Land
genug verdient, um die vielen Abgaben und
Steuern bezahlen zu können, die Jahr für Jahr
fällig werden. Immerhin sind es in diesem
Jahr drei Tage mehr, die Herr und Frau
Österreicher fürs eigene Geldbörserl arbei-
ten. Eine Positiventwicklung, die man laut
Barbara Kolm, Direktorin des Austrian Eco-
nomics Center (AEC) und Präsidentin des
Hayek Institutes, vor allem der zurzeit guten
Konjunktur zu verdanken habe.

Anlässlich des Tax Freedom Days fordern
Junge Wirtschaft und Junge Industrie nun
mehr Zukunfts- und Generationengerechtig-

keit. Die beiden Vorsitzenden Christoph Ko-
vacic (Junge Wirtschaft) und Alfred Freiber-
ger (Junge Industrie) sind sich einig, dass der
Tax Freedom Day wieder in der ersten Jah-
reshälfte stattfinden muss. „Belastungen
müssen gesenkt werden – Halbe-Halbe ist
hier mehr als genug“, so die beiden. Derzeit
bleiben von jedem verdienten Euro nämlich
nur 41 Cent im eigenen Geldbörserl. Kon-

kretes Ziel ist es, diesen Wert bis 1. Juli 2020
auf 50 Cent anzuheben.  Ein  besonderes  An-
liegen  ist  Kovacic  und  Freiberger  neben
der  Senkung der Lohnnebenkosten und der
Abgabenquote  auch  eine Effizienzsteige-
rung. Wesentlichen Handlungsbedarf sehen
Junge Wirtschaft und Junge Industrie hier in
der Bürokratie, der Altersversorgung sowie
im  Gesundheits-  und  Sozialsystem. Ü

Tax Freedom Day: Halbe-Halbe ist genug
Bis einschließlich 3. August, immerhin 215 Tage lang, haben die österreichischen Steuerzahler in diesem Jahr
ausschließlich für den Staat gearbeitet. 

JI-Vorsitzender
Alfred Freiberger
(l.) und JW-Vor-
sitzender 
Christoph 
Kovacic fordern
eine Senkung der
Steuerlast.
Foto: Fischer

Innerhalb kürzester Zeit sein Gegenüber
von etwas zu überzeugen ist nicht immer
ganz einfach – besonders nicht, wenn es

nur 90 Sekunden in einem Lift sind. Die
Kunst liegt darin, kurz und prägnant, vor al-
lem aber einprägsam zu formulieren, was man
kann, was man macht. Bereits in den letzten
Jahren war der Wettbewerb ein großer Erfolg:
Jeweils um die 150 kreative Ideen wurden ein-
gereicht, rund 200 Zuseher verfolgten live das
Geschehen und zahlreiche Medien (u.a. der
ORF) berichteten darüber. Junge Unterneh-
merInnen, MeisterInnen, GründerInnen sowie
StudentInnen und SchülerInnen haben am 13.
November 2018 erneut die Chance, ihre Ge-
schäftsidee vor einer exklusiven Jury direkt
im Lift zu präsentieren und ein Preisgeld von
bis zu 5.000 Euro zu gewinnen. 

„Mit unserem Elevator Pitch fördern und
stärken wir das Unternehmertum und den In-
novationsgeist in der Steiermark. Wir zeigen
damit nicht nur das Unternehmerpotenzial,
das in vielen Steirerinnen und Steirern steckt,
sondern leisten auch unseren Beitrag, um
diese Projekte zu unterstützen und die Um-
setzung zu ermöglichen“, so Christoph Ko-
vacic, Landesvorsitzender der JW Steier-
mark.

Bewerbungen sind bis zum 29. Oktober
auf www.elevatorpitch.st möglich. Ü

So sehen Sieger aus: Die glücklichen
Gewinner des Elevator Pitch 2017 der

Jungen Wirtschaft Steiermark.
Foto: Fischer

In 90 Sekunden zum Sieg
Am 13. November findet heuer bereits zum sechsten Mal der Elevator
Pitch der Jungen Wirtschaft Steiermark statt. Dabei handelt es sich um
einen der außergewöhnlichsten Geschäftsideenwettbewerbe für junge
bzw. werdende junge UnternehmerInnen. Hintergrund der Veranstal-
tung ist die aktive Förderung von jungen Ideen im Land und die Unter-
stützung von JungunternehmerInnen auf ihrem Weg in die Selbststän-
digkeit. 
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Bei der nunmehr fünften Auflage des
Jungunternehmer-Events auf dem
Grazer Schloßberg konnte die JW

Steiermark einen wahren Besucheransturm
verbuchen: Mehr als 2.000 junge Wirt-
schaftstreibende, Gründer und Interessierte
stürmten mit viel unternehmerischem Spirit
das Herz der Landeshauptstadt. JW-Chef
Christoph Kovacic durfte dazu auch Gäste
aus dem „eigenen Haus“ wie WKO-Steier-
mark-Präsident Josef Herk, Vizepräsident
Andreas Herz und Direktor Karl-Heinz Der-
noscheg sowie den Vizepräsidenten der
WKO, Jürgen Roth, begrüßen. Und die wa-
ren sich einig: „Wir sind stolz auf unsere
Jungunternehmerinnen und Jungunterneh-

mer, die unser Land vorwärts bringen und
sich mutig und engagiert jeder noch so gro-
ßen Herausforderung stellen.“

Auf dem Programm der diesjährigen
„Langen Nacht der Jungen Wirtschaft“ stand
eine spannende Keynote der Grazer Starde-
signerin Lena Hoschek, die allen angehen-
den Unternehmern einen Ratschlag mit auf
den Weg gab: „Das Wichtigste ist genug Lei-
denschaft für das mitzubringen, was man
tut“, so die Kleidermacherin. 

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung
war die PULS 4 Start-up-Show „2 Minuten,
2 Millionen“: Live on stage bekamen drei in-
novative steirische JungunternehmerInnen
die Chance, vor der Jury zu pitchen. Die psy-

chologische Online-Beratungsplattform
„Instahelp“ konnte überzeugen und ergat-
terte das Last-Minute-Ticket direkt in die
neue Staffel der Show. Und die große Über-
raschung des Abends: Die Jury war von allen
drei Start-ups so begeistert, dass auch die
beiden anderen Teilnehmer, „Pilzkiste“ und
„seccu-buggy“, ihr Ticket direkt zu „2 Mi-
nuten 2 Millionen“ mit nach Hause nehmen
durften.

Zum Abschluss des unternehmerischen
Abends betonte JW-Chef Christoph Kovacic
noch: „Die steirischen Jungunternehmer sind
einfach nur spitze. Innovativ, vielfältig, zu-
kunftsorientiert. Wir sind stolz auf sie.“ Ü
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Tummelplatz für Jungunternehmer
Sie ist schon ein „Fixpunkt“ im unternehmerischen Kalenderjahr: die „Lange Nacht der Jungen Wirtschaft“. 

Mehr als 2.000 junge Wirtschafts-
treibende, Gründer und Interes-
sierte fanden sich in den Kase-
matten am Grazer Schloßberg ein. 
Foto: Fischer

Delka expandiert
Mit bisher 34 Filialen in Wien, Nieder-

österreich, Oberösterreich, Tirol und dem
Burgenland ist DELKA der führende Schuh-
fachhändler in Österreich. Seit der Über-
nahme durch Salamander vor rund sieben
Jahren wurde sowohl an der Positionierung
sowie an den Filialen von Delka gearbeitet
als auch das Sortiment optimiert und wich-
tige Impulse gesetzt. Nun folgte der nächste
wichtige Schritt: Expansion und der erste
Delka-Standort in der Steiermark. Seit An-
fang September erwartet die Kunden im
WEZ (Weststeirisches Einkaufszentrum) in
Bärnbach in der neu errichteten Delka-Fi-
liale ein umfangreiches Markenschuhange-
bot und kompetente Fachberatung „Damit
bringen wir eine neue Qualität des Schuh-
handels in die Weststeiermark“, so Delka-
Geschäftsführer Klaus Magele, der selbst aus
der Steiermark stammt. Ü Foto: Delka

KELAG mit positiver Halbjahresbilanz
Die KELAG konnte im ersten Halbjahr 2018 ein deutlich besseres Ergebnis erzielen als

im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Nettoumsatz betrug rund. 593,1 Mio. Euro (2017:
rd. 621,6 Mio. Euro), das Konzernergebnis
stieg um rund 16 Millionen Euro auf rund.
61,9 Millionen Euro (2017: rund. 45,7 Mio.
Euro). „Zum deutlich verbesserten Konzern-
ergebnis trug in erster Linie die sehr gute Was-
serführung von 125,2 Prozent bei“, erläutert
Armin Wiersma, Vorstand der KELAG. „Die-
ser Wert lag im ersten Halbjahr 2017 bei nur
76,3 Prozent, das war der niedrigste Halbjah-
reswert seit Beginn unserer Aufzeichnungen.
Wegen der deutlich höheren Wasserführung
konnten wir unsere eigene Stromaufbringung
um 727 Millionen kWh auf 1.883 Millionen kWh steigern.“ Ü Foto: Kelag Bildarchiv

Bollywood meets Graz
Mit dem Ziel, Österreich als Kulisse für künftige

Bollywood-Filme zu erkunden, sind zurzeit sechs
der wichtigsten Produzentinnen und Produzenten der
renommiertesten Produktionshäuser Indiens zu Gast
in Österreich. Neben Wien und Tirol – einer bereits
sehr beliebten Destination für indische Filmschaf-
fende – besucht die Delegation auch Graz. Ishuinder
Maddh, die Schnittstelle für indische Filmproduktionen in Österreich gab im Opernhaus
einen detaillierten Überblick über Bollywood und die wirtschaftlichen Möglichkeiten. Ü

Foto: iStock.com/AtomicSparkle
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Ja, wir sind gefordert“, bestätigt Kom-
merzialrat Harald Aspäck, selbst seit
Jahrzehnten erfolgreich in der Arbeits-

kräfteüberlassungsbranche tätig, Branchen-
vertreter und Obmann-Stv. der Fachgruppe
der gewerblichen Dienstleister in der WKO
Steiermark. „Viele steirische Unternehmen
verzeichnen derzeit einen Anstieg bei den
Auftragseingängen und suchen nach Fach-
und Führungskräften, um aktuelle Spitzen
abdecken und den Schwung in die kommen-
den Monate und Jahre mitnehmen zu kön-
nen.“ Dabei würden die Reaktionszeiten im-

mer schneller. „Wer heute Auftragseingänge
zu verbuchen hat, will am liebsten schon
morgen geeignetes Personal an Maschinen
und Produktionslinien oder in den Büros ha-
ben. Denn Zeit ist Geld.“ 

Sofort einsatzbereit
Und genau das ist die Kernkompetenz des

Überlassungsgewerbes: innerhalb kürzester
Zeit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit-
zustellen, die über die benötigten Qualifika-
tionen verfügen – und auch tatsächlich bereit
sind, ihre Stelle sofort anzutreten. Und das
ohne bürokratischen Vorlauf und frei von
Gedanken an vertragliche und rechtliche De-
tails, etwaige Urlaubsansprüche, Kranken-
stände und mehr. Denn all Formalitäten und
Ansprüche managt das Überlassungsunter-
nehmen.

Angesichts immer unberechenbarer wer-
dender Konjunkturverläufe, erläutert As-
päck, wären viele Unternehmen sonst gar
nicht in der Lage, Wachstumschancen in vol-
lem Umfang zu nutzen. Zu riskant wäre es,
Stammressourcen aufzustocken und dann
womöglich von der nächsten Flaute kalt er-
wischt zu werden. Die Unternehmen hätten
aus den Krisenerfahrungen der letzten Jahre
die Konsequenzen gezogen und würden
heute zusätzliches Personal in hohem Maße
bei Personaldienstleistern anfordern. Mit al-
len Vorteilen: Flexibilität, kalkulierbare Kos-
ten, hundertprozentige Verlässlichkeit, so-
fortige Einsatzbereitschaft. Und mit der
Möglichkeit, den Einsatz problemlos zu be-
enden, wenn er betriebswirtschaftlich nicht
mehr dafürsteht. Temporär Beschäftigte keh-
ren dann in den Stamm des Überlassungs-
unternehmens zurück.

Integration von Fachkräften
Immer häufiger läuft es jedoch gerade um-

gekehrt: Personaldienstleister stellen ihren
Kunden Fach- und Führungskräfte mit ganz
bestimmten Qualifikationen zur Verfügung
oder suchen diese sogar aktiv auf dem Ar-
beitsmarkt. Diese werden nach einer Einar-
beitungsphase ins Stammpersonal übernom-
men. Dieses sogenannte „Integrationslea-
sing“ stellt für die Unternehmen den kom-
fortabelsten und effizientesten Weg des Re-
cruitings dar.

Eindrucksvoll belegen das auch die aktu-
ellen Zahlen. So stieg die Zahl der Angestell-
ten unter den steirischen Zeitmitarbeitern zu-

letzt signifikant. 3.500 der rund 15.000 Zeit-
arbeitskräfte unterlagen bereits dem Ange-
stelltenverhältnis. Dieser Trend, so Aspäck,
spiegle auch das hohe Qualifikationsniveau
von Zeitarbeitskräften wider. „Wir legen
größten Wert auf Schulung und Fortbildung
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
haben das auch in Krisenzeiten getan und
damit wichtige Arbeitsmarktaufgaben über-
nommen.“ Den Unternehmen für ihr Wachs-
tum optimale personelle Ressourcen mit dem
entsprechenden fachlichen Know-how bie-
ten zu können entspringe schließlich dem ur-
eigenen unternehmerischen Interesse der

Branche. „Für über 50 Prozent der Überlas-
senen“, betont Aspäck, „ist Zeitarbeit zudem
das Sprungbrett zu stationärer Beschäfti-
gung.“ Angesichts dieser Schlüsselrolle für
Arbeitsmarkt und Wirtschaftsstandort sei es
umso bedenklicher, mahnt Aspäck, dass ge-
rade der Arbeitsüberlassungsbranche beson-
ders viele bürokratische Hürden in den Weg
gestellt würden. Ü

http://www.dienstleister-stmk.at/

Flexibilität und Wachstum durch Zeitarbeit

Positiv ist zurzeit die Stimmung in der steirischen Zeitarbeitsbranche. Die gute Konjunktur stimuliert den Be-
darf nach qualifizierten Fach- und Führungskräften und die heimischen Personaldienstleister haben alle
Hände voll zu tun, um der Nachfrage gerecht zu werden.

66 Prozent der Unter-
nehmen können ohne
Zeitarbeitskräfte ihre
Aufträge nicht erfüllen.

KoR Harald Aspäck, Unternehmer, Fach-
gruppenobmann-Stv. der gewerblichen
Dienstleister, WKO Steiermark

Foto: WKO

Boom: Zwischen 2015
und  2017 stieg die Zahl
der bei steirischen Per-
sonaldienstleistern be-
schäftigten Zeitmitar-
beiterInnen von 12.500
auf über 15.000. W
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Die Auswahl erfolgt durch eine Jury,
die sich aus namhaften Persönlich-
keiten aus der Wirtschaft zusammen-

setzt. Insbesondere wird bei der Bewertung
darauf Wert gelegt, dass nicht Unterneh-
mens- oder Umsatzgröße eine Rolle spielen,
sondern vielmehr die interessante Ge-
schichte hinter dem Erfolg – die Idee, die aus
dem Alltag herausragt. 

Zum einen werden Unternehmen mit null
bis zehn Mitarbeitern, zum anderen Unter-
nehmen mit über zehn Mitarbeitern gesucht

und ausgezeichnet. Fremd- und Eigenbewer-
bungen können online bis 17.9.2018 auf
www.wkohandelsmerkur.at abgegeben wer-
den. Die Sichtung der Bewerbungen bzw. der
Nominierungen erfolgt jedes Jahr im Sep-
tember, die endgültige Auswahl findet
schließlich Anfang Oktober statt. In jeder der
beiden Kategorien gibt es drei Nominierun-
gen. Der jeweilige Gewinner wird dann im
Rahmen der Handelsmerkurgala am 16. Ok-
tober 2018 in der Aula der Alten Universität
in Graz bekannt gegeben.

Preisträger und Nominierten erhalten eine
speziell angefertigte Trophäe und eine Ge-
winnurkunde. Darüber hinaus sind sie be-
rechtigt, den „Handelsmerkur“ bzw. den Ge-
winn desselben auf ihren Firmenunterlagen
zu führen. Über jeden der sechs nominierten
Betriebe wird ein Kurzfilm über das Unter-
nehmen und die Erfolgsgeschichte gedreht,
der bei der Gala gezeigt wird und anschlie-
ßend für Werbezwecke dem Unternehmen
zur Verfügung steht. Ü

Werbung

Ein Merkur für den Handel
Seit 2002 verleiht die Sparte Handel der WKO Steiermark den „Handelsmerkur“. Dieser wird jährlich an Un-
ternehmen vergeben, die besondere Leistungen erbracht haben. Zu den ausschlaggebenden Kriterien zählen
vor allem Innovation, Kreativität, Nachhaltigkeit, regionale Wertschöpfung und Arbeitsplatzgestaltung. 

Am 16. Oktober findet die Handelsmer-
kurgala auch heuer wieder in der Aula
der Alten Universität in Graz statt. 

Foto: WKO Steiermark – Sparte Handel

Die neue Bundesregierung hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Steuer- und Abgaben-
quote in Richtung 40 Prozent zu sen-
ken, damit den Menschen mehr Netto 
vom Brutto bleibt. Als einer der ersten 
Schritte in einem groß angelegten Ent-
lastungspaket, wird der „Familienbonus 
Plus“ umgesetzt. 

Nicht weniger als 950.000 Familien mit 
1,6 Mio. Kindern, primär mit kleinen und 
mittleren Einkommen, werden ab 2019 
von einer Steuerlast von bis zu 1,5 Milli-
arden Euro befreit. Ganz bewusst wurden 
beim Familienbonus auch Alleinerziehe-
rinnen und Alleinerzieher berücksichtigt: 
Geringverdiener werden von einer Erhö-
hung des Alleinerzieher- bzw. Alleinver-

volljährige Kinder, für die Familienbeihilfe 
bezogen wird, besteht Anspruch auf den 
Familienbonus – in diesem Fall kann ein 
Absetzbetrag von 500 Euro geltend ge-
macht werden.

Familienbonus Plus: Größte steuerliche 
Entlastung für Familien aller Zeiten.

Die wichtigsten Informationen zum 
Familien bonus Plus zusammen-
gefasst:

1. Mit dem Familienbonus erhalten 
Familien ab 2019 einen Steuerbo-
nus in Höhe von bis zu 1.500 Euro 
pro Kind und Jahr.

2. Das bedeutet für eine Familie mit 
einem Kind, in der ein Elternteil 
monatlich 1.750 Euro brutto ver-
dient, dass gar keine Steuern mehr 
gezahlt werden.

3. Nicht weniger als 950.000 Familien 
und rund 1,6 Mio. Kinder werden 
künftig von dieser Entlastung pro-

4. Der Familienbonus vermindert di-
rekt die zu zahlende Steuerlast und 
hat damit die 5-fache Wirkung des 
Kinderfreibetrags.

5. Darüber hinaus werden auch nicht-
steuerzahlende Alleinerzieher und 
Familien mit Kindern über 18 Jah-
ren, die Familienbeihilfe beziehen, 

„Mit dem Familienbonus Plus haben wir 
die größte familienpolitische Entlastung 
aller Zeiten geschaffen. Weg von der För-
derungslogik und den bürokratischen 
Nachweisen, hin zu einem individuellen 
Freiraum und einer ehrlichen Steuerent-
lastung für die Fleißigen in diesem Land. “

    Christoph Zarits                August Wöginger
ÖAAB-Generalsekretär        ÖAAB-Bundesobmann

       



Einchecken und genießen
Der mit Spannung erwartete Start der Nova Air konnte vor Kurzem

ohne langes Boarding über die Bühne gebracht werden. Der erste
Andrang auf die beiden Flugzeuge auf dem Dach des Grazer Hotels
Novapark war bereits groß. Bürgermeister Siegfried Nagl, Vize-Bür-
germeister Mario Eustacchio, Stadtrat Kurt Hohensinner, Landesrätin
Barbara Eibinger-Miedl, Schlagerstar Jazz Gitti, Flughafendirektor
Gerhard Widmann, Messe-Chef Armin Egger und Graz-Tourismus-
Geschäftsführer Dieter Hardt-Stremayr zählten zu den 230 Passa-
gieren. In 22 Meter Höhe stehen für die Gäste von nun an eine Ilju-
schin 62, ein früheres tschechisches Regierungsflugzeug, in der eine
Bar mit Blick auf den Grazer Schloßberg untergebracht ist, sowie
eine Boeing 727-200, in der sich ein Restaurant befindet, bereit. Für
fünf Euro kann jeder an Bord gehen. „Das Konzept ist weltweit ein-
zigartig“ in der Form, freuten sich Novapark-Geschäftsführer Helmut
Neukam und Direktor Ricardo Nickel bei der Inbetriebnahme.  Ü

Foto: Ulrike Rauch

Neue Ära des Ballsports
Mit dem Raiffeisen Sportpark in der Grazer Hüttenbrennergasse

wurde unlängst die modernste Ballsporthalle Österreichs eröffnet.
„Der Raiffeisen Sportpark ist nicht nur sportlich ein Leuchtturm-
Projekt, sondern auch für die Zusammenarbeit zwischen Sport und
Wirtschaft“, erklären Sportunion-Steiermark-Präsident Stefan Herker
als Initiator und Betreiber sowie Generaldirektor Martin Schaller von
Raiffeisen als langjähriger Partner der Sportunion. Studien belegen,
wie positiv Sport und Bewegung zudem für die Gesellschaft und
Volkswirtschaft wirken. Diesen zufolge ist jeder vierte Steirer
(307.000) Mitglied in einem Sportverein, wovon fast zwei Drittel
(62 %) regelmäßig zumindest einmal wöchentlich Sport im Verein
betreiben. Bundesweit werden die ökonomischen Effekte mit 530
Millionen Euro beziffert. Schaller: „Die Potenziale sind bei Weitem
noch nicht ausgeschöpft. Jeder Euro, der sinnvoll in den Vereinssport
investiert wird, kommt der Gesellschaft wieder zugute.“ Ü

Foto: Raiffeisen-Landesbank Steiermark
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?    Das aus Ihrer Sicht längst überfäl-
lige Gesetz zur Flexibilisierung der
Arbeitszeiten tritt mit 1. September
in Kraft. Was bedeutet das für den
Wirtschaftsstandort Österreich?

Die Arbeitszeitflexibilisierung ist eine sehr
wichtige Maßnahme, um Unternehmen jene
Flexibilität zu geben, die sie für eine erfolg-
reiche Produktion brauchen. Für den Stand-
ort Österreich ist das enorm wichtig – auch
und gerade im Zusammenhang mit dem vor-
herrschenden Facharbeitermangel. 80 Pro-
zent der heimischen Unternehmen haben
Probleme, Facharbeiter zu finden. Die Un-
ternehmen können Aufträge nicht annehmen
bzw. nicht abwickeln, weil qualifiziertes Per-
sonal fehlt.  Die vorübergehende Mehrarbeit,
die gesetzlich geregelt ist und abgegolten
wird, ist hier eine wichtige Maßnahme. 

?    Was sagen Sie jenen, die sich um die
höhere Belastung der Arbeitnehmer
sorgen?

Die Arbeitnehmer werden nicht belastet,
weil es sich hier um angeordnete Überstun-
den handelt, die bezahlt werden – oder es
gibt dazu eine Betriebsvereinbarung, die das
regelt. Schon jetzt gibt es Verträge, in denen
Zwölf-Stunden-Tage drin sind. Bei den ÖBB
wurde der Zwölf-Stunden-Tag schon einge-
führt, und gerade der von den ÖBB stam-
mende SPÖ-Chef Christian Kern sollte das
ganz genau wissen. Insofern sind das, was
da von der Opposition kommt, haltlose Ein-
wände, um die Arbeitszeitflexibilisierung in
ein schlechtes Licht zu rücken.

?    Sie haben das Thema Facharbeiter-
mangel schon angesprochen. Wie se-
hen die Vorschläge der Freiheitli-
chen Wirtschaft aus, um dieses Pro-
blem zu lösen?

Es gibt dazu verschiedene Ansätze. Die
beiden Hauptthemen sind die Attraktivierung
der Lehre und eine Verbesserung der Voraus-
setzungen in der Neuen Mittelschule. 

Man muss bei den Jugendlichen ansetzen
und versuchen, mehr junge Menschen in die
Lehre zu bringen – und man muss die Lehre
gleichzeitig attraktiv machen. Die meisten
Menschen denken, dass Bildung und noch
mehr Bildung der Weg zum Ziel ist. Eltern
wollen, dass ihre Kinder möglichst hohe Bil-
dungsabschlüsse haben, weil sie der Mei-
nung sind, eine Lehre zähle weniger als hö-
here Abschlüsse. Dabei ist es viel wichtiger,
dass jemand eine Ausbildung macht, die sei-
nen Neigungen entspricht.

Eines möchte ich auch noch betonen: Wir
haben derzeit über 300.000 Arbeitslose in
Österreich – es müsste doch gelingen, zu-
mindest ein Drittel davon mit gezielten Maß-
nahmen und Job-Trainings in die Arbeitswelt
zu integrieren und so den Facharbeiterman-
gel zu dämpfen.

?    Eine Ihrer zentralen Forderungen
ist jene nach einem Abbau der Bü-
rokratie – in Zeiten der DSGVO
scheint es eher in die umgekehrte
Richtung zu gehen?

Die DSGVO ist ein Unding, das eigentlich
nicht passieren darf. Diese EU-Verordnung,

die ja schon vor zwei Jahren beschlossen
wurde, belastet vor allem unsere kleineren
Betriebe massiv. Eine Kfz-Werkstatt, ein
Malerbetrieb oder eine Blumenhandlung, sie
alle müssen die DSGVO umsetzen. Diese
Betriebe schreiben ihre Kunden vielleicht
einmal im Jahr an, um ihnen etwas mitzutei-
len, haben aber einen Riesenaufwand mit der
Abwicklung der DSGVO. Großkonzerne
wie Facebook, Google & Co., die von der
DSGVO im Zaum gehalten werden sollten,
werden überhaupt nicht in die Schranken ge-
wiesen.

Ein zweites Bürokratie-Übel ist das soge-
nannte „Gold Plating“, also die Übererfül-
lung von EU-Normen, wie es hierzulande
beispielsweise bei Betriebsanlageverfahren
geschehen ist. Davon sollte man künftig
dringend abrücken.

?    Überbordende Bürokratie hemmt
die Wirtschaft, aber auch die in
Österreich sehr hohen Lohnneben-
kosten, wie Sie immer wieder beto-
nen.

Mit der Zusammenlegung der Kranken-
kassen setzt die aktuelle Bundesregierung
Schritte in die richtige Richtung. Mit dieser
Maßnahme können effektiv Kosten gesenkt
werden. Insgesamt ist die steuerliche Entlas-
tung für Unternehmen aber ein wichtiges
Thema, gerade für kleinere und mittlere Un-
ternehmen, für die wir uns als Freiheitliche
Wirtschaft besonders stark machen. Ü

„Die Regierung setzt Schritte 
in die richtige Richtung“

Dr. Erich Schoklitsch, Landesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft Steiermark, begrüßt das Gesetz zur Arbeits-
zeitflexibilisierung und Maßnahmen wie die geplante Zusammenlegung von Krankenkassen. Die Themen
Fachkräftemangel und Bürokratieabbau müssen aber deutlich forciert werden, sagt der Experte.

Erich Schoklitsch von der
Freiheitlichen Wirtschaft
sieht die Arbeitszeitflexi-
bilisierung als eine wich-
tige Maßnahme im
Kampf gegen den Fach-
kräftemangel. Weitere
müssen folgen.
Foto: Michael Kurzweil
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Wie wichtig ist der Tourismus ei-
gentlich für Kärnten? Dieser
Frage ging man in einer IHS-Stu-

die nach. Das Ergebnis: Neben der Export-
wirtschaft, die in Kärnten rund eine Milli-
arde Handelsbilanzüberschuss aufweist,
stellt der Kärntner Tourismus mit einem po-
sitiven Reisebilanzsaldo von etwa 660 Mil-
lionen Euro eine der beiden zentralen Säulen
der heimischen Wirtschaft dar. Helmut Hin-
terleitner, Obmann der Sparte Tourismus und
Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer
Kärnten, freut sich über die Ergebnisse: „Un-
sere Branche ist also der zweitgrößte Devi-
senbringer Kärntens.“

Positiv dürfte auch das Jahr 2018 verlau-
fen. Die Ergebnisse für die Sommersaison
liegen noch nicht vor, aber die Zahlen für die
Vorsaison stimmen zumindest zuversicht-
lich: Von Mai bis Juni gab es in Kärnten
622.275 Ankünfte (+1,6 %) und 2.264.386

Übernachtungen (+2,1 %) zu verzeichnen.
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag
bei 3,6 Tagen. Das ist das beste Vorsaison-
Ergebnis bei den Ankünften seit Beginn der
statistischen Aufzeichnungen im Jahr 1970.

Das Wetter spielte im Juli aber nicht mit
– und da Kärnten nach wie vor als Badedes-
tination in den Köpfen der Menschen veran-
kert ist, dürften die Ergebnisse im ersten
Sommermonat kein allzu großes Plus brin-
gen. Und damit wären wir auch schon beim
Thema: Im Kärntner Tourismus gibt es ei-
nige Baustellen. Die nicht enden wollende
Verbauung der Seen ist beispielsweise ein
großes Thema: An manchen Seen wie dem
Wörthersee, sind Promenaden-Spaziergänge
eine echte Rarität. Von Freibädern ganz zu
schweigen. Das macht auch dem Geschäfts-
führer der Kärnten Werbung, Christian
Kresse, Sorgen: „Wir sind auf gutem Wege
in der Entwicklung, Kärnten als führende

Natur-Aktiv-Destination in Europa zu posi-
tionieren. In diesem Zusammenhang ist die
Verbauung der Kärntner Seen sicher mit
Sorge zu betrachten.“

Der schwierige Weg zur neuen Po-
sitionierung
Und damit wären wir auch schon beim

nächsten großen Thema: der Positionierung
des Kärntner Tourismus. Zwar versucht man,
vom Image als Badeland loszukommen,
doch vielen Touristikern geht das zu lang-
sam. „Man müsste viel stärker auf die Berge
setzen und das Wandern inszenieren, wie
man es im Winter mit dem Skifahren macht.
Kärnten besteht aus mehr als nur Seen. Na-
türlich sind die Seen wichtig, aber die Berge
sind es genauso“, sagt Wolfgang Hintereg-
ger, der in seinen Hotels am Katschberg und
in Velden über 200 Mitarbeiter beschäftigt
und einer der „Big Player“ im Kärntner Tou-
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Die unterschätzte Kraft
Wenn vom Wirtschaftsstandort Kärnten die Rede ist, denkt man dabei vor allem an Gewerbe und
Industrie. 15 Prozent der Bruttowertschöpfung werden laut Studie aber vom Tourismus erarbeitet.
Kärnten ist also auch ein Tourismusland, in dem es aber knirscht und knarrt: Die Verbauung der
Seen, eine nötige Neupositionierung und fällige Invesitionen setzen das Tourismusland unter
Druck.  

Die Region Villach setzt 
verstärkt auf Mountainbiker
und will in den kommenden

Jahren in die Top Five der alpi-
nen Mountainbike-Urlaubs-

ziele aufsteigen.
Foto: ViFaOs/KK
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rismus ist. Da es noch kaum Initiativen in
diese Richtung gibt, hat er die Produktent-
wicklung selbst übernommen: Frühmorgens
schwingt er sich bereits aufs Mountainbike,
um mit Gästen die umliegenden Berge zu er-
kunden. Währenddessen schnürt sich seine
Frau Isolde die Wanderschuhe: Sie ist für
ihre ausgefallenen Wandertouren – wie bei-
spielsweise das Fische-Wandern – bekannt.
Diese Naturerlebnisse werden von den Gäs-
ten stark nachgefragt, erzählt Wolfgang Hin-
teregger: „Wenn man die Berge mit Erleb-
nissen verknüpft, spricht man damit eine
größere Zielgruppe an. Das typische Wan-
dern ist eine tolle Sache, aber der Gast von
heute will die Natur erleben und sucht nach
solchen Angeboten. Meine Frau ist oft mit
über 100 Gästen bei ihren Wanderungen un-
terwegs.“

Kärnten entdeckt die Radfahrer
Neben dem Wandern versucht Kärnten

auch im Bike-Tourismus Fuss zu fassen. So
lud man im Mai erstmals zum dreitägigen E-
Bike-Event „E-Motions“ auf den Parkplatz
des ersten Kärntner Badehauses in Millstatt.
8000 Besucher kamen, um sich E-Bikes von
33 Ausstellern aus dem In- und Ausland an-
zusehen. Auch die Straßen und Radwege der
Region wurden ausgiebig befahren: 20 Gui-
des waren täglich rund um den See unter-
wegs und führten 380 Touren-Teilnehmer zu
den schönsten Logenplätzen. Fortsetzung
folgt: Die Planung für die „E-Motions 2019“
sind schon in vollem Gange. Auch im „rest-
lichen Kärnten“ wird seit heuer verstärkt auf

den elektrischen Radverkehr gesetzt, erzählt
Christian Kresse, Geschäftsführer der Kärn-
ten Werbung: „Kärnten hat den e-Bike-
Boom rechtzeitig erkannt, als erstes Bundes-
land Österreichs bieten wir mit ,Kärnten rent
e-bike‘ ein regionsübergreifendes Verleih-
system.“ Das Besondere daran: Wer ein Rad
ausleiht, muss es nicht zur gleichen Verleih-
station zurückbringen, sondern kann es auch
bei einer anderen Verleihstation retournieren.
So kann ein Rad etwa in Oberkärnten aus-
geliehen werden und nach einer ausgiebigen
Tour an einer der 50 Verleihstellen in ganz
Kärnten zurückgegeben werden.

Radwege werden ausgebaut
Starke Zuwächse bei den Besucherzahlen

verzeichnen auch der  Drauradweg  und
der Alpe-Adria-Radweg, so Kresse: „Umso
mehr freuen wir uns über die Investitionsof-
fensive zur Sanierung der Radweg-Infra-
struktur in Kärnten.“ Und hier kommt die
Politik ins Spiel. Sie hat sich für die kom-
menden Jahre den Ausbau der Radfahrwege
als eines der größten Projekte vorgenommen.
Der Kärntner Tourismus-Landesrat Ulrich
Zafoschnig über die geplanten Investitionen:
„Entscheidend sind dafür zielgerichtete In-
vestitionen in saisonverlängernde touristi-
sche Infrastruktur und Maßnahmen zur
Schaffung neuer Angebote, die den Ganz-
jahrestourismus stärken. Für die Umsetzung
der erfolgreichen Kärntner Landestouris-
musstrategie stehen rund fünf Millionen
Euro an Investitionsmittel zur Verfügung.
Um Kärntens touristische Stärken weiter zu

stärken, setzen wir den Schwerpunkt auf den
weiteren Ausbau der erfolgreichen Berg-
Rad-See-Projekte. Besonders zentral wird in
den kommenden Jahren außerdem der Aus-
bau der Radinfrastruktur und der Radwege
sein. Damit kommen wir dem ehrgeizigen
Ziel – Kärnten zu einer der führenden Na-
tur-Aktiv-Destinationen Europas zu machen
– einen großen Schritt näher.“

Neben den Inszenierungen für Urlauber
und den Investitonen in die „Hardware“ geht
auch die Digitalisierung nicht spurlos am
Kärntner Tourismus vorbei. So beschreibt
Kresse „die neuen Kommunikationsformen,
die die Digitalisierung mit sich bringt“, als
eine der größten Herausforderungen für den
Tourismus im Allgemeinen. Um hier Schritt
halten zu können, gibt es Förderungen für
Betriebe, die in digitale Schwerpunkte in-
vestieren. „Der Kärntner Tourismus muss die
Zukunftschancen des digitalen Wandels
bestmöglich nutzen, denn der eTourismus
wird künftig über die globale Wettbewerbs-
fähigkeit unserer Betriebe entscheiden“, so
Zafoschnig. „Durch die Digitalisierungsof-
fensive setzen wir im Tourismusreferat den
richtigen Förderschwerpunkt für Betriebe,
die in Digitalisierungsmaßnahmen investie-
ren.  Rund 1,5 Millionen Euro sind beim
KWF für die Digitalisierungsoffensive vor-
gesehen. Damit sichern wir künftig die On-
line-Buchbarkeit unserer Betriebe und setzen
Qualitätsmaßnahmen im IT-Bereich, die
heute Voraussetzung für den touristischen
Erfolg der Unternehmer sind.“ Ü

„Zentral wird in den kommenden Jah-
ren der Ausbau der Radinfrastruktur
und der Radwege sein. Damit kommen
wir dem ehrgeizigen Ziel – Kärnten zu
einer der führenden Natur-Aktiv-Desti-
nationen Europas zu machen – einen
großen Schritt näher.“
Ulrich Zafoschnig, Kärntner Landesrat
für Wirtschaft, Tourismus und Verkehr
Foto: LPD/KK

„Wir sind auf gutem Wege in der Ent-
wicklung, Kärnten als führende Natur-
Aktiv-Destination in Europa zu positio-
nieren. In diesem Zusammenhang ist
die Verbauung der Kärntner Seen sicher
mit Sorge zu betrachten.“
Christian Kresse, Geschäftsführer der
Kärnten Werbung
Foto: Kärnten Werbung/KK

Der Tourismus ist Wirtschaftsmotor und
Impulsgeber für unser Land. Das zeigt auch
eine IHS-Studie, die von WK und Kärnten Wer-
bung präsentiert wurde:
n In Summe macht die Tourismus- und Frei-
zeitwirtschaft etwa 15 Prozent der gesamten
Bruttowertschöpfung aus.
n Fast 50.000 Menschen leben in Kärnten
von Jobs, die direkt oder indirekt vom Touris-
mus und der Freizeitwirtschaft abhängen.
n Neben der Exportwirtschaft, die in Kärnten
rund eine Milliarde Handelsbilanzüberschuss
aufweist, stellt der Kärntner Tourismus mit ei-
nem positiven Reisebilanzsaldo von etwa 660
Millionen Euro eine der beiden zentralen Säu-
len der heimischen Wirtschaft dar.
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?    Welche Stimmung nehmen Sie in der
Kärntner Wirtschaft derzeit wahr? 

Eine gute Stimmung. Dass sich Kärnten
an der Spitze einer Bundesländerstatistik
zum Wirtschaftswachstum wiederfindet, ist
kein alltägliches Ereignis. 2017 ist Kärntens
Bruttowertschöpfung laut WIFO um 4,2 Pro-
zent gestiegen, das war der höchste Wert in
Österreich. Ich werte das in erster Linie als
Bestätigung der harten Arbeit unzähliger Un-
ternehmerinnen und Unternehmer, die sich
jahrelang vorbereitet und jetzt den Auf-
schwung optimal genutzt haben. Wachs-
tumstreiber waren vor allem Export, Indus-
trie und Tourismus, dennoch konnten alle
Branchen wieder aufatmen. Meiner Ansicht
nach wird es positiv weitergehen, wenn auch
nicht ganz in diesem Ausmaß. 

?    Das Thema Arbeitszeitflexibilisie-
rung ist noch immer in aller Munde.
Wie sehen Sie die Debatte? 

Die Einführung der flexibleren Arbeitszei-
ten ist einer der größten Entwicklungs-
schritte für unsere Unternehmen, für den
Standort insgesamt, aber auch für unsere
Mitarbeiter in den vergangenen Jahren.
Wichtig zu wissen ist: Die Normalarbeitszeit
von acht Stunden sowie die 40-Stunden-Wo-
che bleiben unangetastet. Flexiblere Arbeits-
zeiten helfen lediglich, zeitgemäße Arbeits-

bedingungen umzusetzen, die Betrieben,
Mitarbeitern und Kunden Vorteile bringen.
Kärntner Unternehmen werden dadurch
wettbewerbsfähiger, können flexibler auf
Kundenaufträge reagieren und letztlich auch
mehr Arbeitsplätze sichern. 

?    Die Entwicklungen in Kärnten –
etwa durch Investitionen von Indus-
triebetrieben – sind vielverspre-
chend. Wie schätzen Sie die wirt-
schaftliche Zukunft ein?

Diese hohen Investitionen sind natürlich
sehr erfreulich, können aber nur Früchte tra-
gen, wenn die Rahmenbedingungen für Un-
ternehmen verbessert werden. Speziell im
Bereich Infrastruktur und Fachkräftemangel
muss mehr geschehen, um Kärnten als Wirt-
schafts- und vor allem Lebensstandort zu
stärken und attraktiver zu machen. 

?    Würden Sie das bitte präzisieren? 

Der Erfolg des Wirtschaftsstandortes im
Wettbewerb der Regionen wird zu einem
großen Teil davon abhängen, auf welche in-
frastrukturellen Rahmenbedingungen und
auf welche Fachkräfte die Unternehmen sich
stützen können. Kärnten ist das einzige öster-
reichische Bundesland, in dem die Einwoh-
nerzahl stagniert bzw. langfristig sogar rück-

läufig ist. Dabei wächst der Zentralraum Kla-
genfurt-Villach, während die Regionen ver-
greisen und die Besiedlung abnimmt. Dieser
Prozess verursacht, dass uns in den nächsten
zehn Jahren etwa 30.000 Fachkräfte und
17.000 Akademiker fehlen. Dadurch wären
die regionale Wirtschaftsleistung, der Wohl-
stand und die sozialen Sicherungssysteme
akut gefährdet. 

?    Haben Sie für diese Problematik Lö-
sungsansätze? 

Der Zentralraum muss dringend aufge-
wertet, dabei aber auch der Lebensraum in
den Regionen gefördert werden. Das ist die
Aufgabe, die Politik, Institutionen, Unter-
nehmen und alle engagierten Kärntnerinnen
und Kärntner künftig lösen müssen. Eins ist
dabei sicher: Ohne Unternehmen keine re-
gionalen Arbeitsplätze, ohne Arbeit kein Le-
ben in den Regionen und keine Zuwande-
rung von qualifizierten Arbeitskräften. Ein
wichtiger Beitrag zur Entwicklung des Le-
bensstandorts wäre die Schaffung eines
Kärntner Infrastrukturkatasters, um die
wichtigsten Investitionen der kommenden
Jahre festzulegen und abzusichern. Dazu ge-
hören der Breitbandausbau ebenso wie Stra-
ßen- und Bahnverbindungen oder das wich-
tige Zukunftsthema Wasser. Ü

Werbung

„Infrastrukturkataster für starken Lebensstandort“
Wenn es nach WK-Präsident Jürgen Mandl geht, dann soll der Lebensstandort Kärnten in den nächsten 
Jahren attraktiver werden. Er spricht mit uns über die aktuellen Entwicklungen in der Kärntner Wirtschaft. 

WK-Präsident Jürgen Mandl
Foto: WKK/Helge Bauer 
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Smoothe Beats von Star-DJ Enrico Os-
tendorf und den Blowing Doozys,
feinstes Streetfood und entspanntes

Netzwerken standen am Programm, als sich
der Vollmond über der Veranstaltungswiese
in Maria Wörth am Freitag langsam rot ein-
färbte. „Ein etwas abgedunkeltes JW-
Orange“ schmunzelte JW-Landesvorsitzen-
der Marc Gfrerer und freute sich darüber ge-
nauso wie über die 400 Gäste, die er zum
ersten Junge-Wirtschaft-Moonlight-Club-
bing am Wörthersee begrüßen durfte. 

Neben zahlreichen Jungunternehmern und
Funktionären der Jungen Wirtschaft aus
Kärnten und ganz Österreich genossen auch
die Nationalratsabgeordneten Peter Weidin-

ger (ÖVP) und Philipp Kucher (SPÖ), Lan-
desrat Ulrich Zafoschnig (ÖVP), JVP-Ob-
mann Julian Geier, Wirtschaftskammerprä-
sident Jürgen Mandl sowie die frisch gekürte
Vizepräsidentin Carmen Goby den lauschi-
gen Sommerabend. 

Als der Mond dann rot schimmerte und
zwischen den beiden beleuchteten Kirchen
der Halbinsel auftauchte, kam die Strand-
party so richtig ins Rollen. Die Gin-Bar war
sehr gut besucht und auch der extra kreierte
„BlackOut“-Cocktail von Hauptsponsor KE-
LAG kam bei den Gästen sehr gut an. Für
das weitere leibliche Wohl sorgte Otto Partl
von Feinkost Partl mit seinem leckeren
Streetfood-Buffet. Und wer dann noch Platz

im Bauch hatte, gönnte sich ein köstliches
Morle-Eis und nahm sich von den Photobox-
xern ein lustiges Bild zur Erinnerung mit
nach Hause. 

Wo sonst Simply Red, Joe Cocker, James
Blunt und Zucchero aufspielen, kam dank
Star-DJ Enrico Ostendorf nun richtig Beach-
partyfeeling auf und alle Gäste zeigten sich
nicht nur vom Himmelsspektakel begeistert,
sondern rühmten auch den ganz neuen Blick
auf den Wörthersee.

„Das geht in die Geschichte ein und
schreit nach einer Wiederholung im nächsten
Jahr“, war Marc Gfrerer begeistert und be-
dankte sich beim grandiosen Organisations-
Team. Ü

Junge Wirtschaft Kärnten feierte 
zur Mondfinsternis den Sommer
Während der totalen Mondfinsternis vorKurzem feierte die Junge Wirtschaft Kärnten ihr Netzwerk zum Erfolg
mit einem chilligen Moonlight-Clubbing auf der Halbinsel von Maria Wörth. 

Andreas Sollbauer (Villacher Bier), Caterer Otto Partl, Evente-
rin Nika Basic, Florian Semmler (mediapool)

Organisatorin Christina Tscharre, DJ Enrico Ostendorf, 
Alexandra Finger Fotos: Hannes Krainz

Melanie Jann, 
Christine Hübner, 
Marc Gfrerer, 
Christiane Holzinger 
und Paul Haas 
(der gesamte 
Landesvorstand)



Wer einen Betrieb leitet, steht jeden
Tag vor großen Herausforderun-
gen. Schließlich tragen Unterneh-

merInnen nicht nur das unternehmerische
Risiko, sondern auch die Verantwortung für
MitarbeiterInnen, KundInnen und nicht zu-
letzt für sich selbst und die eigene Familie.
Gerade beim Thema Versicherung ist der
richtige Partner also besonders wichtig.
 Gerhard Schöffmann, Vorstandsdirektor der
Kärntner Landesversicherung: „Als einziges
Kärntner Versicherungsunternehmen kennen
wir den Markt und die besonderen Anforde-
rungen in unserem Land besonders gut!“
Kein Wunder, ist die KLV doch selbst Teil
der regionalen Wirtschaft. „Deshalb beauf-
tragen wir heimische Unternehmen und tra-
gen so dazu bei, dass die Wertschöpfung in
Kärnten bleibt!“

Umfassendes Risikomanagement
Kein Betrieb ist wie ein anderer! Bei der

Wahl ihres Versicherungsschutzes sollten
sich UnternehmerInnen deshalb nicht für
Stangenware, sondern für eine maßgeschnei-
derte Lösung entscheiden. Die neue Gewer-

beversicherung der KLV besteht laut
 Schöffmann aus einzelnen Bausteinen, die
entsprechend den unterschiedlichen Bedürf-
nissen individuell kombinierbar sind. Im
Falle eines Schadens sei bei Unternehmen
vor allem eines gefragt: „Zuverlässige und

schnelle Hilfe! Deshalb arbeiten wir eng mit
erfahrenen Sachverständigen und zuverläs-
sigen Handwerksbetrieben aus allen Bran-
chen zusammen“, erklärt Schöffmann. Infos
zur neuen Kärntner Gewerbeversicherung
finden Sie unter www.klv.at. Ü

Die Wichtigkeit der betrieb-
lichen Gesundheitsförde-
rung und Prävention in den

Betrieben wurde erkannt und wird
sowohl von Mitarbeitern als auch
von Vorgesetzten sehr positiv auf-
genommen. Für die Mitarbeiter ist
es sehr wichtig, wenn sich ein Me-
diziner auch mit seinem Arbeits-
platz, den Arbeitsmitteln sowie den
Arbeitsbedingungen beschäftigt,
denn sehr oft kann durch vorge-
schlagene Maßnahmen der Arbeits-
medizin ein besseres Arbeitsumfeld
geschaffen werden. Zusätzlich hat
die Zeit der Technisierung – Handy sowie
Laptop sind bei vielen steter Begleiter, stän-
dig werden Programme und Einstellungen
geändert und man sollte zusätzlich rund um
die Uhr erreichbar sein – schon lange Einzug
gehalten. Dadurch hat sich in den letzten Jah-
ren zweifelsohne ein Belastungs- und Bean-
spruchungswandel in der Arbeitswelt breit-
gemacht. Die Bereitschaft der Mitarbeiter,
seelisch krank zu werden, nimmt zu, denn
der Mensch ist an die Arbeit angepasst wor-

den und nicht die Arbeit an den Menschen.
Aber auch die Frage nach Flexibilität und
die zwischenmenschlichen Probleme sind
oft nur schwer alleine zu bewältigen und be-
nötigen oft professionelle Hilfe. 

„Die Neigung der arbeitenden Menschen,
psychisch und körperlich krank zu werden,
steigt dadurch“, so Fr. Dr. Sigrun Maier,
Ärztliche Leiterin der Arbeitsmedizinischen
und Arbeitspsychologischen Institut Kärnten
GmbH. Sehr oft ist es der Arbeitsmediziner,

der im Zuge einer präventiven ar-
beitsmedizinischen Untersuchung
oder Begehung davon Kenntnis be-
kommt und eine professionelle Vor-
gehensweise und Behandlung orga-
nisiert. Zweifelsohne ist heute die
arbeitsmedizinische Betreuung in
den Betrieben der unterschiedlichs-
ten Branchen nicht mehr wegzuden-
ken und nimmt in der Prävention
eine Vorreiterrolle ein. Ü

Foto: iStock.com/South_agency
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„Arbeitsmedizin wichtiger denn je“
In den letzten 25 Jahren hat sich die Arbeitsmedizin in Österreich einen bedeutenden Namen gemacht. 

Arbeitsmedizinisches und Arbeitspsy-
chologisches Institut Kärnten GmbH
Klagenfurt – Wolfsberg
A-9020 Klagenfurt, Fromillerstraße 33 
Tel. 0463/55 8 66, Fax: DW 20
office@ami-ktn.at

Maßgeschneiderter Schutz für Ihren Betrieb
Kärntner Landesversicherung präsentiert neue Gewerbeversicherung.

Foto: Kärntner Landesversicherung aG
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Schöckl Seilbahn GmbH
Schöcklstraße 23, 8061 St. Radegund | Tel.: +43 3132 23 32 | www.schoeckl.at

SCHÖCKL

AKTIV  
AM SCHÖCKL
Tipps für Ihren Berggenuss

NATURSPIELEWEG
Mit Waldboccia, Almholz Holz-Kugelbahn, Kastlhupfen 
und noch vielem mehr den Schöckl spielend erkunden.

DISC GOLF PARCOURS
18 Bahnen/ 2,5 h Spielzeit 
3,5 km Spielstrecke/ 300 Höhenmeter

AKTIV-TIPPS

 40 km Wanderwege
 Schöckl Trail Area
 Bergwanderweg „Wege für alle“
 Sommerrodelbahn „Hexenexpress“
 Motorikparkour Balance und vieles mehr
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Zehn Jahre Straßengler
Herbstklänge
Seit zehn Jahren lädt der Gratwein-Straßengler Kulturverein mit

den „Herbstklängen“ zu einer Konzertserie, die sich durch ihre Viel-
falt auf hohem musikalischem Niveau auszeichnet. Das Team mit
Andreas Braunendal, Andreas Fabianek, Robert Preis und Gottfried
Reyer hat sich damit längst einen überregionalen Rahmen gemacht
– die Wallfahrtskirche Maria Straßengel als Klangraum trägt dabei
viel zum besonderen Ambiente der Herbstklänge bei. 

Für das Zehn-Jahre-Jubiläum hat sich das K3-Team etwas ganz
Besonderes einfallen lassen: Erstmals gibt es statt der üblichen Kon-
zertserie nur einen einzigen, dafür hochzentrierten Abend. Freuen
darf man sich auf Raphael Meinhart, Mario Pall, Martin Moro und
Franz Schmuck. Erstmals zum Einsatz kommen wird auch die Orgel
der Wallfahrtskirche, unterstützt durch eine Sopranstimme. Diese
Reihe musikalischer Perlen verknüpft Andreas Fabianek, musikali-
scher Leiter der Herbstklänge, mit von ihm komponierten und arran-
gierten Klangbildern. 

Die Straßengler Herbstklänge ertönen am 21. September um 18:50
Uhr und können wie gewohnt gegen eine freiwillige Spende besucht
werden. Ü

Auszeichnung 
Wie kaum ein anderes Unternehmen in der Steiermark steht die Zotter

Schokoladen-Manufaktur für Vielfalt, Qualität, Kreativität und Nach-
haltigkeit. Daher war es nur ein logischer Schritt, den „Essbaren Tier-
garten“ als einen der ersten Gärten mit dem Zertifikat „Natur Im Garten“
auszuzeichnen. Im „Essbaren Tiergarten“ von Josef Zotter können Be-
sucher eine 27 ha große Erlebnis-Bio-Landwirtschaft erkunden, wo
alte, heimische Tierrassen leben und regionale Obst- und Gemüsesorten
gedeihen. Die gesamte landwirtschaftliche Fläche beträgt 85 ha – aber
nur 27 davon sind den Besuchern zugänglich. „Es geht beim „Essbaren
Tiergarten“ um artgerechte Haltung, ganzheitliches und nachhaltiges
Wirtschaften. Es geht schlichtweg um die Zukunft unseres Essens!“ so
der Chocolatier Josef Zotter. Ü Foto: Lebensressort

Grüner 
Hightech-Hybrid-Müllwagen
Saubermacher macht seine Fahrzeug-Flotte wieder ein Stück weit

grüner und nimmt als erstes Entsorgungsunternehmen in Österreich
einen Presswagen mit Hybrid-Antrieb und Elektro-Aufbau in Betrieb.
Vorerst kommt das Müllfahrzeug lediglich im Bezirk Mödling zum
Einsatz, doch womöglich sieht man die in Österreich einzigartige
Kombination eines Hybrid-Lkw mit elektrisch angetriebenem Press-
müllaufbau auch bald in der Steiermark. „Gemeinsam, d.h. mit dem
Willen und der Zustimmung der Gemeinden und Städte als Auftrag-
geber, kann die Entsorgungswirtschaft einen großen Beitrag zur CO2-
Einsparung und Senkung der Lärmbelastung leisten“, betont Sau-
bermacher-Aufsichtsratsvorsitzender Hans Roth. Ü Foto: Saubermacher 





www.raiffeisen.at/steiermark

UNTERNEHMER
SETZEN AUF UNS

Zug für Zug zum Erfolg

Sichern Sie sich Ihren Vorsprung mit der Erfahrung, Kompetenz 
und Handschlagqualität von Raiffeisen. Als eigenständige 
Bank treffen wir unsere Entscheidungen vor Ort – darauf ist 
Verlass. Deshalb vertraut jedes zweite steirische Unter-
nehmen auf Raiffeisen. 
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