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editorial

Der Roboter, sprich eine hochintelli-
gent vernetzte und computergesteu-
erte Maschine, wird es nicht schaf-

fen, den Gast vom ersten Augenblick an
emotional einzufangen und ihm das Gefühl
gastlicher Geborgenheit zu vermitteln. Zur
Kernkompetenz des Dienstleistungswesens
vor allem in der Gastronomie zählt diese Fä-
higkeit und sie hat viel mit Kommunikation
zu tun, sprachlich und gestisch. Das schafft
die Maschine nicht. Die Maschine lässt sich
aber vieles andere anschaffen, was sie her-
vorragend erledigt, vielfach effizienter als
der Mensch, weil sie im Gegensatz zu ihm
keine Widerstände gegen gewisse Routine-
arbeiten zu überwinden hat. Ohne Wirtshaus
4.0 wird’s in Zukunft nicht gehen, damit die
Branche ihre Krise überleben kann, aber
auch nicht ohne Personal mit Gastgeberqua-
litäten.

Zum Überleben gehört nicht nur compu-
tergestütztes Arbeiten im Hintergrund, son-
dern auch die Bereitschaft der Konsumenten,
die Gastronomie nicht fortlaufend zu Dum-
pingpreisen zu zwingen. Wer nur mehr Pea-
nuts verdient, kann dafür keine Mehrleister
einstellen und bezahlen. Ein funktionieren-
des Dienstleistungsgewerbe in Gastronomie
und Hotellerie liegt zudem im öffentlichen
Interesse, ist sozusagen ein Identitätsnach-
weis für die Marke Österreich. Es werden
sich auch Lösungen finden, um Gastrono-
men und Hoteliers zumindest vorübergehend
steuerlich entgegenzukommen, denn ohne
deutliches Anheben der Löhne und Gehälter
braucht der Veränderungsprozess gar nicht
erst zu beginnen. Wenn der Gesetzgeber die
schikanösen Auflagen auf das sicherheits-
technisch Notwendige beschränkt und Re-
gelungen für Abschreibungen betriebswirt-
schaftlich vernünftig adaptiert, wenn er
grundsätzlich mehr Verständnis für Erforder-
nisse und Besonderheiten der Branche auf-
bringt, wird das Umdenken auch erleichtert
werden.

Aber auch die Hoteliers sollten lernen, den
Schalter umzulegen und mit dem Leitgedan-
ken „Mehr Klasse statt Masse“ die Umset-
zungsarbeit des Wandels zu beginnen. Das
Anheben des Qualitätsstandards würde der
Branche generell zum Vorteil gereichen, und
zwar auf allen Ebenen. Nicht für das Erfüllen
der Mindeststandards mit List und Tücke
gibt es Schulterklopfen, sondern für eine in-
dividuelle Gesamtpräsentation, die das Cha-
rakteristische eines Ortes und einer Region
abbildet, die sich stilsicher und zeitgemäß
präsentiert und für Überraschung bei den
Gästen sorgt. Für Überlegungen in diese
Richtung spielen Ideen die größere Rolle als
das Budget. Es gibt dafür genügend An-
schauungsmaterial und Vorzeigebetriebe, die
hier schon zwei, drei Schritte weiter sind.
Das jeweilige Überbieten des Nächtigungs-
rekords aus dem Vorjahr ist eine ziemlich
sinnentleerte Übung, wenn dafür Qualität auf
der Strecke bleibt und das ohnehin schon
knappe Personal auch noch Reißaus nimmt,
weil die Masse die Ressourcen schnell auf-
braucht. Außerdem sind die Böden zu kost-
bar geworden, um sie weiter zuzupflastern.

Vom Geist des Wandels würde selbstver-
ständlich auch die Personalführung erfasst
sein sowie die Struktur der beruflichen Aus-
und Weiterbildung in den Betrieben. Dass
dazu auch eine individualisierte Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit zählt, sollte selbstver-
ständlich sein. Alles in allem werden, sollte
sich die demografische Entwicklung nicht
grundsätzlich ändern, Beschäftigte über Ar-
beitsmigration zu lukrieren sein. Alles in ei-
nem überschaubaren Ausmaß und ohne po-
litische Begleitmusik, empfiehlt

Ihr

Siegfried Hetz
Redakteur

Im Wandel 
liegt die Zukunft
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Das AMS investiert mit diesem Pro-
gramm in Beschäftigte, damit soll
Arbeitslosigkeit bereits im Vorfeld

verhindert werden. Zielgruppe sind Ältere,
niedrig Qualifizierte und Frauen. „Personen
über 45 Jahre und Menschen mit maximal
Pflichtschulabschluss sind für das AMS er-
fahrungsgemäß schwieriger auf dem Ar-
beitsmarkt zu vermitteln. Deshalb gilt es,
ihre Dienstverhältnisse durch Weiterbildung
und Höherqualifizierung zu sichern. Auch
Frauen tun sich oft schwerer, weshalb wir
Frauen bereits mit Lehrabschluss und mitt-
lerer Schulbildung in das Förderprogramm
aufnehmen“, betont Mag. Christian Schaur.

Das AMS übernimmt die Hälfte der Kurs-
kosten und beteiligt sich zudem bei länger
dauernden Maßnahmen an den Personalkos-
ten. Gefördert werden können alle Maßnah-
men und Kurse, die in der Wirtschaft benö-
tigt werden und anwendbar sind, sagt
Schaur: „Wir fördern technische Ausbildun-
gen ebenso wie wirtschaftliche sowie Kurse,
die die Soft Skills der MitarbeiterInnen ver-
bessern. Entscheidend ist, dass die Ausbil-

dung auf das Berufsleben abgestimmt ist.“
Wichtig ist auch die Dauer der Weiterbil-
dung. Ein Kurs muss mindestens 16 Maß-
nahmenstunden umfassen, ab der 25. Stunde
übernimmt das AMS sogar 50 Prozent der

Lohnkosten, wenn der Kurs während der be-
zahlten Arbeitszeit stattfindet. 

Infos erteilen alle Geschäftsstellen beim
AMS Tirol. Kontaktieren Sie auch die AMS-
ServiceLine unter 0512/58 19 99. Ü

AMS fördert „Qualifizierung für Beschäftigte“ in Tiroler Betrieben

Mit dem Programm „Qualifizierung für Beschäftigte“ unterstützt das AMS Tirol vor allem Klein- und 
Mittelbetriebe bei der Gestaltung und Umsetzung von Maßnahmen der Mitarbeiterqualifizierung. 
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Bürokratieabbau 
2020 steht der Republik die von Pink-Blau angekündigte Steuerreform
ins Haus, die letztendlich zu einer Reduzierung der Abgabenquote auf
40 Prozent führen soll. Im Vorfeld und auch als Einlösung des Verspre-
chens vor allem für Kleinunternehmer, den bürokratischen Aufwand zu

reduzieren, geht Finanzminister Hartwig
Löger mit der Ansage in den Herbst,
Kleinunternehmern mit großzügigeren
Pauschalierungen  entgegenzukommen.
Das soll ihnen helfen, „sich aufs Geschäft
zu konzentrieren, statt Formulare auszu-
füllen“. Aktuell würde das etwa 200.000
Unternehmer und Selbstständige mit ei-
nem jährlichen Umsatz unter 30.000
Euro betreffen. Derzeit können Kleinun-
ternehmer Pauschalierungen für Be-
triebsausgaben in Höhe von sechs oder
zwölf Prozent des Umsatzes geltend ma-
chen. Für den Finanzminister ist das zu
niedrig: Je nach Branche soll eine Anhe-

bung auf bis zu 70 Prozent möglich sein. Löger wies darauf hin, dass
von der aktuellen Regelung nur knapp ein Viertel der Unternehmer Ge-
brauch macht, was deutlich zeigt, „dass die Sätze nicht passen“, worauf
er im „trend“-Interview verwies. Nimmt ein Kleinunternehmen künftig
die Pauschalisierung in Anspruch, so kann Löger sich vorstellen, dass
„Unternehmen im Wesentlichen nur mehr den Umsatz deklarieren und
ansonsten keine Angaben mehr machen müssen.“ Das liefe auf einen
Wegfall der Steuererklärung für Kleinunternehmen hinaus. Die Wirt-
schaftskammer, WKÖ, begrüßt Lögers Absicht und verweist darauf, dass
sie diese Erleichterung bereits für die Steuerreform 2015/16 gefordert
habe. Ü

Weiter So+
Husch-Pfusch
Die Problemfelder Migration und Fachkräftemangel sind nicht zu ver-
mischen. Das gilt auch für die Lehre für Asylwerber, die seit 2012 mög-
lich ist. Grundsätzlich. In der Praxis stellt sich die Situation freilich an-
ders dar. In Zeiten eines eklatanten Fachkräftemangels Asylwerber aus

ihrer beruflichen Ausbildung herauszu-
reißen und abzuschieben mag zwar Kon-
sequenz in Sachen Law and Order signa-
lisieren, hat aber eine verheerende politi-
sche Wirkung und ist deshalb klipp und
klar als dumm einzustufen. Wenn sich
die Regierung, was ihr gutes Recht ist,
sich von dieser Integrationsmaßnahme
verabschieden will, muss sie jedoch zu-
erst eine wohl durchdachte und rechtlich
abgesicherte Alternativlösung anbieten,
denn diese Lehrlinge werden gebraucht.
Dass es sich dabei im Übrigen auch um
Mangel-Lehrberufe handelt, macht die
Sache zusätzlich obskur. Hier eine tragfä-

hige Lösung herbeizuführen, darum kommt die Regierung ohnedies
nicht herum. Derzeit stehen in Salzburg Ausbildung und Zukunft von
155 Lehrlingen auf dem Spiel. Eine Regelung, wonach für drei Jahre
Ausbildungszeit und anschließend noch zwei Jahre zur Berufsaus-
übung Bleiberecht gewährt würde, wäre nicht nur eine zeitlich klar be-
fristete und humane Lösung, sondern auch ein positives Signal an die
ausbildenden Betriebe. Das deutsche Modell so einer 3+2-Regelung
für gut integrierte Asylwerbende ist ein sehr brauchbares Muster, das
selbst bei abgelehntem Asylantrag vorsieht, dass die Lehre innerhalb
von drei Jahren abgeschlossen werden kann, und wenn im erlernten
Beruf gearbeitet wird, gibt es zusätzlich zwei Jahre Schonfrist. Ü

entbehrlich–
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Wir müssen alte Denkmuster ver-
lassen und uns an der Wertschöp-
fung orientieren, denn Nächti-

gungen allein sind keine nachhaltige Mess-
größe, nur der richtige Preis für die Leistung
zählt und der kommt immer mehr unter
Druck“, deponierte dazu Hans Harrer, Vor-
standsvorsitzender des Senats der Wirtschaft.
Dem fügte Dr. Erhard Busek, Präsident des
Senats, in seiner Keynote noch hinzu, „dass
bei allem wirtschaftlichen Wirken eine Lei-
denschaft für das, was man tut, nötig ist, bei
der kulturelle Wurzeln geachtet, der Geist ei-
ner Region gefördert und die Entwicklung
sorgsam im Auge behalten werden muss.“ 

An der anschließenden Podiumsdiskus-
sion nahmen neben Hans Harrer, der Unter-
nehmer, Gastronom und Abgeordnete zum
Nationalrat Josef Schellhorn, Mag. Florian
Größwang, Mitglied der Unternehmenslei-
tung der SalzburgerLand Tourismus GmbH,
sowie die Eigentümerin des Hotels Brücken-
wirt in St. Johann/Pongau, Petra Nocker-
Schwarzenbacher, die auch als ÖVP-Politi-
kerin und Obfrau der Bundessparte Touris-

mus der WKO tätig ist, teil. Man war sich ei-
nig, dass man nur gemeinsam das Thema
Fachkräftemangel wird lösen können. Dabei
ist die von Hans Harrer angesprochene Wert-
schöpfung ein möglicher zukünftiger Grad-
messer, um auch das Personal besser entloh-
nen zu können. Allerdings ist hier auch die
Politik gefordert. Es reicht nicht nur, von den
„tollen“ neuen Berufen sowie der Start-up-
Szene zu sprechen und diese zu fördern, „es
muss auch klar erkannt werden, wie wichtig
Kellner, Köche, Rezeptionisten etc. sind.
Denn die werden wir immer benötigen, dafür
wird kein Roboter einspringen können. Man
hat oft das Gefühl, ständig darum kämpfen
zu müssen, dass eine Region, eine Kultur
und damit auch die Gesellschaft erhalten
bleibt“, so Harrer. Denn das Thema der Re-
gionalentwicklung ist ein sehr wichtiges,
denn gerade der Tourismus ist dafür ein ge-
eignetes Instrument. Hier wäre es aber drin-
gend gefordert, nicht nur von der Politik Ak-
tivitäten zu verlangen, sondern durchaus
auch selbstkritisch Versäumnisse aufzuarbei-
ten und Lösungen einzubringen. Ein Fazit

der Diskussion war dabei auch die Selbstkri-
tik, dass an den Problemen in der Tourismus-
wirtschaft weder Brüssel noch der Bund
Schuld trägt, sondern man selbst mehr Ver-
antwortung übernehmen müsse.

Dazu kommt, dass UnternehmerInnen
sich auch gegen Tour Operators besser
durchsetzen und Ideen einbringen müssen,
denn sonst fahren z.B. die Schiffe zwar auf
der Donau vorbei, die Wertschöpfung bleibt
dadurch aber nicht im Land. 

Tourismus eignet sich auch ideal, um
Grenzen in den Köpfen zu sprengen, denn
Menschen aus den verschiedensten Nationen
werden zusammengebracht und auch so
kann Integration gefördert werden.

Bemerkenswert an dieser Veranstaltung
war wie selbstkritisch und verantwortungs-
voll das Thema diskutiert wurde. Der Senat
wird in seiner Arbeit weiterhin dem Thema
Tourismuswirtschaft ein großes Augenmerk
widmen, die eingebrachten Ideen weiter för-
dern und die nötigen politischen Gespräche
dazu führen. Ü

Dem Tourismus eine Stimme geben

v.l.n.r.: Jochen Ressel (GF-Operations Senat der Wirtschaft), Josef Schellhorn (Gastronom und NR-Abg.), 
Petra Nocker-Schwarzenbacher (Eigentümerin Hotel Brückenwirt, WKO-Tourismus-Obfrau), Dr. Erhard Busek (Präsident Senat
der Wirtschaft), Mag. Florian Größwang (GF SalzburgerLand Tourismus GmbH), Hans Harrer (Vorstandsvorsitzender Senat 
der Wirtschaft). Foto: Senat der Wirtschaft

Wien/Golling: Es ist schon Tradition, dass der Senat der Wirtschaft Anfang August auf die Burg Golling 
einlädt, um relevante Wirtschaftsthemen zu diskutieren. Diesmal war der Tourismus das Hauptthema 
der Podiumsdiskussion. 



Nur wer in der Krise besteht, hat das
Potenzial für die Zukunft. Der öster-
reichische Arbeitsmarkt, insbeson-

dere was die Fachkräfte betrifft, erfüllt diese
Voraussetzung derzeit nicht. Das bringt nicht
nur Unternehmen, die händeringend nach
Facharbeitern suchen, ins Schwitzen, son-
dern ist auch ein dringender Appell an die
Politik, die Rahmenbedingungen dahinge-
hend zu justieren und zu optimieren, dass der

jeweilige Standort auch in Bezug auf Fach-
kräfte wettbewerbsfähig bleiben kann, was
für die Prosperität von Regionen unabding-
bar ist.

Bei annähernd gleichbleibender demogra-
fischer Entwicklung wird sich der Fachkräf-
temangel nicht ohne strukturelle Steuerungs-
maßnahmen beseitigen lassen. Dabei müsste
der Anpassung des Schulsystems an die Er-
fordernisse einer hochentwickelten Indus-

triegesellschaft oberste Priorität eingeräumt
werden, und zwar primär durch eine flächen-
deckende Einführung von Ganztagesschu-
len. Diese Adaptierung könnte gewährleis-
ten, dass Kinder und Jugendliche auch spie-
lerisch an die Herausforderungen einer rasch
komplexer werdenden digitalen Welt heran-
geführt werden, unabhängig davon, wie die-
ses Thema im Elternhaus positioniert ist. Au-
ßerdem schafft es eine Ganztagesschule eher,
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der Fluch verfehlter bildungspolitik

Fachkräftemangel im Westen
In der Industrie bleibt jede fünfte Stelle unbesetzt, weil die benötigten Facharbeiter nicht rekru-
tiert werden können. Hotels und Gastronomiebetriebe müssen Betriebe verkleinern und schließen,
weil Facharbeiter, vornehmlich Köche, fehlen. Keine Volkswirtschaft kann sich diese Missstände
fortgesetzt leisten. Das Dilemma ist jedoch hausgemacht und kann durch Arbeitsmigration nur be-
dingt gelöst werden.

Von Siegfried Hetz

Foto: iStock.com/Peopleimages
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Schwächen einzelner Schüler wahrzuneh-
men und die betroffenen Kinder und Jugend-
lichen entsprechend zu begleiten und kom-
plementäre Maßnahmen zu ergreifen, die das
Elternhaus nicht zu leisten imstande ist.

Bestandsaufnahme
Der Arbeitsmarkt in den westlichen drei

Bundesländern Salzburg, Tirol und Vorarl-
berg hat sich dank günstiger Konjunkturent-
wicklung weiter entschärft. Gegenüber dem
Vorjahr ist die Zahl der Arbeitssuchenden
deutlich zurückgegangen, auch in der Tou-
rismus- und Freizeitwirtschaft: in Salzburg
um 6,9 Prozent, in Tirol um 22,9 Prozent und
in Vorarlberg um 0,9 Prozent. Die Zahlen be-
ziehen sich auf Angaben des AMS vom Juli
2018 bzw. 2017. Erschütternd stellt sich je-
doch das Bild gering qualifizierter Arbeits-
suchender dar. In Salzburg beträgt der Anteil
Arbeitssuchender nur mit Pflichtschulab-
schluss 25 Prozent, in Tirol 40,5 und in Vor-
arlberg 44,8 Prozent. 

Selbst wenn die Besonderheiten des länd-
lichen Raums in alpinen Gegenden, was Fa-
milienstrukturen und Bildungsangebote be-
trifft, berücksichtigt werden, ist der Anteil
gering qualifizierter Arbeitssuchender viel
zu hoch. Das zweite Grunddilemma besteht
darin, dass höher und hoch qualifizierte Ar-
beitskräfte, die aus den jeweiligen Gebirgs-
regionen stammen und in den Landeshaupt-
städten, in Wien oder im Ausland studiert
und die entsprechende Ausbildung erfahren
haben, nur zu einem geringen Teil zurück-
kehren. Freilich blutet das eine Region aus,
und im Wettbewerb um den attraktivsten
Standort zieht sie den Kürzeren, weil sich
auch Arbeitsmigranten eher im urbanen Mi-
lieu ansiedeln. Die Westachse, d.h. die Bun-
desländer Salzburg, Tirol und Vorarlberg, ist
in die elftgrößte Wirtschaftsregion der Welt
mit einer Brutto-Wertschöpfung von 1,2 Bil-
lionen Euro eingebettet. Die Rede ist von der
D-A-CH-Süd-Region mit Bayern und Ba-
den-Württemberg, der Ostschweiz und
Liechtenstein sowie Südtirol. Entsprechend
groß ist der Wettbewerb um Fachkräfte.

Geschlossene Küchen, 
leere Stuben
In Hotellerie und Gastronomie wirkt sich

der Fachkräftemangel besonders drastisch
aus. Die Branche ist sehr personalintensiv
und gut geschulte Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter zählen zu den wichtigsten Betriebs-
mitteln. Im Tourismusbarometer, einer Stu-
die von Deloitte Tirol und der österrei-
chischen Hoteliervereinigung, ÖHV, sieht
man sehr deutlich, wie sich die Situation auf
dem Arbeitsmarkt weiter zuspitzt und was
das für eine Reihe von Betrieben bedeutet
sowie welche Konsequenzen daraus gezogen
werden. Aktuell liegt der Bereich Mitarbeiter
bei einer Wertung von 3,78 in einer Skala
von 1 bis 5 bei der 5, was den schlechtesten
Wert darstellt. Die Verfügbarkeit von Ar-
beitskräften bleibt dabei die größte Heraus-
forderung. Knapp zwei Drittel (62 Prozent)
aller österreichischen Tourismusunterneh-
men beeinflusst der Fachkräftemangel nega-
tiv. Für mehr als die Hälfte der touristischen
Arbeitgeber wird es schwieriger, Fachkräfte
zu finden, wobei drei Viertel aller Arbeitge-
ber Personal suchen. Während die Situation
im Westen (Tirol) und Süden (Kärnten) be-
sonders drastisch ist, ist die Ausgangslage
im Osten (Wien und Steiermark) zwar auch
nicht positiv, aber weitaus entspannter.

Die Zahlen sprechen für sich: In Salzburg
und Tirol wurden in der vergangenen Win-
tersaison (2017/18) insgesamt 42,4 Millio-
nen Übernachtungen gezählt, insgesamt sind
in Vorarlberg 12.056, in Tirol 43.003 und in
Salzburg 28.923 unselbstständig Beschäf-
tigte in der Freizeit- und Tourismusindustrie
gemeldet.

Dass sich der Arbeitsmarkt in diesem Be-
reich derart angespannt darstellt, hat mehrere
Gründe, die je nach Perspektive und ideolo-
gischem Blickwinkel auch durchaus unter-
schiedlich bewertet werden. Der Ökonom
Helmut Hofer vom Institut für Höhere Stu-
dien, IHS, geht davon aus, dass es in der Gas-
tronomie oder im Gesundheitsbereich Fach-
kräfte gebe, die jedoch die Branche wegen
der Arbeitsbedingungen verlassen. Hier
könnten höhere Löhne durchaus etwas be-
wirken, so Hofer. Ins selbe Horn stoßen Ge-
werkschafter und Experten der Arbeiterkam-
mern. Dem halten Hoteliers und Gastrono-
men entgegen, dass es an der Bezahlung
nicht liege, vielmehr seien Arbeitszeiten, ins-
besondere individuelle Lösungen, ein
Thema. Fakt ist in jedem Fall, dass viel zu
wenig Nachwuchs rekrutiert werden kann,
und das liegt schon daran, wie Spitzenver-
treter aus den Kammern deutlich machen,
dass die Branche, insbesondere familienge-
führte Betriebe der  Ferienhotellerie, immer
noch mit einem schlechten Ruf behaftet sind,
der sich offensichtlich nur sehr langsam ver-
bessern lässt.

Lösungsstrategien des AMS
Auch für das Arbeitsmarktservice, AMS,

stelle laut Jaqueline Beyer, neubestellte Lei-
terin des AMS Salzburg, Arbeitskräfteman-
gel das größte Problem dar. So arbeite das
Salzburger AMS intensiv mit dem AMS
Wien zusammen, denn Wien habe, so Beyer,
genau das andere Problem: zu viele Arbeits-
kräfte und zu wenige Stellen. „Wir haben
viele Fälle geschafft, die von Wien nach

Unselbstständig Beschäftigte in der Tourismus- und Freizeitindustrie (Juli 2018)
                                                          Beschäftigte                     vorgemerkte Arbeitslose    offene Stellen
Salzburg                                          28.923                               1688 (-6,9 %)                        1185 (-1,2 %)
Tirol                                                  43.003                               1819 (-22,9 %)                      1566 (-3,8 %)
Vorarlberg                                      12.056                               977 (-0,9 %)                           527 (+ 40,9 %)
Quelle: Hauptverband und AMS; die Vergleichszahlen in Klammern beziehen sich auf die Daten vom Juli 2017.



Salzburg siedeln und im Tourismus arbei-
ten“, bekräftigt Beyer.

Auch europaweit will das AMS über den
eigenen Tellerrand hinausschauen. Im Rah-
men des European Employment Service
(Eures) werden Fachkräfte aus dem Bereich
Tourismus nach Österreich geholt. So sind
zwei Salzburger Eures-Berater in Europa un-
terwegs. „Sie waren im Vorjahr in acht Län-
dern unterwegs und haben Jobbörsen ange-
boten, um für die Salzburger Wirtschaft
Menschen zu rekrutieren, und das funktio-
niert sehr gut. Auch dieses Netzwerk werden
wir noch weiter ausbauen“, erklärt die AMS-
Chefin.

Unternehmensstrategien, 
die aus der Krise führen
Elisa Aichinger, Senior Manager bei De-

loitte Consulting, macht deutlich, dass „at-
traktive Arbeitgeber unabhängig von Be-
triebsgröße und Saisonalität sind“. Aus-
schlaggebend, so die Expertin, sei eine gute
Kultur bei der Mitarbeiterführung. Damit
könnten Dienstnehmer langfristig im Betrieb
gehalten werden.

Wie sich eine optimierte Mitarbeiterfüh-

rung gestalten könnte, wird von Deloitte an-
hand eines Katalogs, ähnlich einem Verhal-
tenskodex, veranschaulicht. Dabei steht ein
wertschätzender und anerkennender Um-
gang mit den Beschäftigten ganz oben auf
der To-do-Liste. Orientierung und Struktur
zum Anhalten, klare Verantwortlichkeiten
und Rollenzuteilungen, Berücksichtigung
von individuellen Bedürfnissen und Poten-
zialen sowie eine passende Arbeitszeitgestal-
tung werden als weitere mögliche Maßnah-
men angeboten.

Jede fünfte Stelle unbesetzt
In der Industrie werden Jahr für Jahr rund

60.000 Fachkräfte benötigt. Aktuell muss
fast jede fünfte Stelle unbesetzt bleiben, weil
die benötigten Facharbeitskräfte nicht vor-
handen sind. Was sich bislang vor allem in
Hotellerie und Gastronomie abzeichnete,
stellt nun auch den Industriesektor vor schier
unlösbare Aufgaben. In den mehr als 3.000
Industrieunternehmen des Landes, die aktu-
ell etwa 420.000 Mitarbeiter beschäftigen,
werden Zehntausende Fachkräfte gesucht.
„Einer Schätzung zufolge brauchen wir in
den produzierenden Betrieben in Österreich
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Salzburg, Tirol und Vorarlberg
sind in die elftgrößte Wirt-
schaftsregion der Welt mit einer
Brutto-Wertschöpfung von 1,2
Billionen Euro eingebettet.

Singapore Polytechnic School. Bundeskanzler Sebastian Kurz: „Fachkräftemangel
wird zum Innovationshemmnis.“ Heinz Faßmann, Bundesminister für Bildung, Wis-
senschaft und Forschung, sucht nach Antworten, wie er den Ehrgeiz der asiatischen
Tigerstaaten in österreichische Familien bringen kann. Foto: BKA/Dragan Tatic

WKO-Präsident Harald Mahrer spricht
aktuell von 162.000 Fachkräften, die
österreichweit gesucht werden, und
von 75 Prozent der Betriebe, die unter
starkem Fachkräftemangel leiden.

Foto: WKO

Foto: iStock.com/simonkr



In Salzburg beträgt der Anteil
Arbeitssuchender nur mit
Pflichtschulabschluss 25 Pro-
zent, in Tirol 40,5 und in Vor-
arlberg 44,8.
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rund 60.000 Fachkräfte pro Jahr. Allein
heuer fehlen 10.500 bis 11.000. Das ist eine
Lücke von 15 bis 20 Prozent“, beteuert Vik-
tor Fleischer, Experte für berufliche Bildung
in der Industriellenvereinigung. 

Das führt nach Aussage des IV-Experten
dazu, dass der Fachkräftemangel immer be-
drohlicher werde und das Wachstum massiv
dämpfe. „Für die heimischen Unternehmen
sind Schwierigkeiten bei der Suche nach ge-
eigneten Mitarbeitern aktuell das größte Ri-
siko – und eines, das sich immer weiter ver-
schärft. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der
Anteil jener Unternehmen, die den Fachkräf-
temangel als Gefahr für die Entwicklung des
eigenen Betriebs sehen, von 48 auf 59 Pro-
zent.“ Befragt wurden vergangenen Dezem-
ber österreichweit 900 mittelständische Un-
ternehmen, die zwischen 30 und 2.000 Mit-
arbeitern beschäftigen. Probleme bei der
Fachkräftesuche haben der Studie zufolge
Unternehmen in ganz Österreich – unabhän-
gig vom Bundesland. Allerdings zeige sich
ein klares Ost-West-Gefälle: Während die Si-
tuation in den östlichen Bundesländern noch
vergleichsweise gut sei, kämpfe der Westen
Österreichs mit den größten Problemen. Am
kritischsten sei der Fachkräftemangel mo-
mentan bei Unternehmen in Salzburg (39
Prozent haben „große“, 49 Prozent „eher
große“ Probleme), Tirol (37 Prozent bzw. 46
Prozent) und Vorarlberg (32 Prozent bzw. 56
Prozent).

Role-Model Singapur?
Als Bundeskanzler Sebastian Kurz als ak-

tueller EU-Ratsvorsitzender jüngst mit Mi-
nisterin Margarete Schramböck (Digitales
und Wirtschaftsstandort) und den Ministern
Norbert Hofer (Verkehr) sowie Heinz Faß-
mann (Bildung, Wissenschaft und For-
schung) und Harald Mahrer (WKO-Präsi-
dent) zur Vorbereitung eines Gipfels zwi-
schen EU und ASEAN (Gemeinschaft süd-
ostasiatischer Staaten) am 18. und 19. Ok-
tober in Brüssel in Singapur war, lobte er den
südostasiatischen Stadtstaat als „kleinen, si-
cheren, sauberen Staat mit einer beeindru-
ckenden Entwicklung“ und fügte hinzu:
„Wir glauben von Singapur und Hongkong
einiges lernen und mitnehmen zu können.“
Ministerin Schramböck träumt davon, öster-
reichische Innovations-Hubs mit jenen in
Singapur zu vernetzen, ganz nach dem Motto
„copy with pride“, insbesondere in den Be-

reichen Robotik und künstliche Intelligenz.
Verkehrsminister  Norbert Hofer zeigte sich
von der „Balance zwischen staatlicher Ord-
nung und der Freiheit für das Individuum
und die Wirtschaft“ angetan. Allein der Bil-
dungsminister ist noch auf der Suche nach
einer Antwort, wie der Ehrgeiz asiatischer
Eltern in Bildungsangelegenheiten nach
Österreich importiert werden könne. Ü

Kommentar
Der Hilfsarbeiter hat ausgedient

Fachkräftemangel ist Mangel an Wissen und
vor allem selbst verschuldet. Ein schmerzhafter
Befund. Doch er hilft uns nur bedingt, die ak-
tuelle Krise zu meistern. Wobei die aktuelle
Krise nichts anderes ist als die zu erwarten ge-
wesene Antwort auf verfehlte Bildungspolitik
und Ausbildungspraxis vor dem Szenario der
Generation nach den Babyboomer-Jahren.
Dass es in Österreich nach wie vor kein flä-
chendeckendes Angebot an Ganztagesschulen
gibt, ist ein realpolitisches Versagen, das drin-
gend repariert gehörte, denn ein Gutteil der
Fehlleistungen unseres Schulsystems liegt im
Mangel an der außerschulischen Förderung,
sprich an der nicht vorhandenen nachmittägli-
chen Förderung und Betreuung jener Kinder,
die es aus unterschiedlichen Gründen nicht
schaffen, ohne zusätzliche Förderungen zu-
mindest „ausreichend“ über die Runden zu
kommen. Nur in wenigen Fällen liegt das
Hauptproblem im kognitiven Bereich. Zumeist
geht es um fehlende Motivation und Unter-
stützung sowie um die unzureichende Vermitt-
lung der Einsicht, dass es beim Lernen um den
wichtigsten Prozess in der Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen geht. Das Ver-
trauen darauf, dass das Kind schon irgendwo
„unterkommen“ wird, ist brüchig geworden,
denn in geburtenschwachen Jahrgängen wer-
den zwar alle gebraucht, Voraussetzung für
eine erfolgreiche Lehre oder Ausbildung sind
jedoch eine fundierte Schulbildung und aus-
gezeichnete Kompetenzen im digitalen Be-
reich, denn Hilfsarbeiten werden zukünftig aus
Kostengründen vom Roboter erledigt, und der
will bedient werden.

Margarethe Schramböck, Bundesminis-
terin für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort: „Wichtig ist, dass wir
alle mitnehmen.“

Foto: BMDW/Christian Lendl



Im Juli 2018 zeigte die Handelswelt ein-
mal mehr, wie unberechenbar sie sich ent-
wickelt. Der deutsche Versandhändler

Otto kündigte Anfang Juli an, dass im De-
zember 2018 die letzte Ausgabe des Otto-
Katalogs gedruckt wird. 1950 wurde der
erste verschickt, die handgebundene Start-
auflage zählte 300 Stück, wobei auf insge-
samt 14 Seiten 28 Paar Schuhe präsentiert
worden sind – mit eingeklebten Fotos. In den
Glanzzeiten des Versandhandel-Pioniers
zierten Claudia Schiffer, Gisele Bündchen
oder Heidi Klum die Titelseiten der gut tau-
sendseitigen und millionenfach verschickten
Wälzer. Jetzt, nach 68 Jahren, ist der Katalog
Geschichte. Der Otto-Versand, der anders als
Quelle oder Neckermann den Sprung ins In-
ternetzeitalter doch noch schaffte und 2017
auf einen Onlineshop-Umsatz von 2,6 Mil-
liarden Euro verweisen konnte, trägt damit
dem Umstand Rechnung, dass zuletzt 95
Prozent der Kunden digital bestellten. Kata-

logdruckkosten von bis zu 20 Millionen Euro
verpuffen teuer im Nichts.

Produktkatalog für den Brief 
ans Christkind
Fast zeitgleich mit der Ankündigung von

Otto überraschte der Online-Versandriese
Amazon mit der Meldung, für Spätherbst
2018 Produktkataloge drucken und rechtzei-
tig vor Weihnachten per Post verschicken zu
wollen. Hintergrund dafür ist der Untergang
des Spielwarenhändlers Toys ‚R‘ Us, der mit
seinem fast schon kultigen Angebotskatalog
einen nicht unerheblichen Einfluss auf die
Wunschlisten der Kinder ans Christkind
hatte. Amazon will die drohende vorweih-
nachtliche Lücke schließen und mit einem
auf Spielzeuge konzentrierten Katalog in die
Fußstapfen von Toys ‚R‘ Us treten. Längst
ist Amazon zu einem eigenen Ökosystem ge-
worden, das die Welt bis in die letzten Ecken
durchdringt. Der Konzern polarisiert, wirbelt

den Einzelhandel durcheinander und eckt
mit seiner Steuerschonpolitik an. „Wir tun
interessenpolitisch alles, damit die Steuer-
geschichte auf Schiene gebracht wird. Diese
Steuerfairness herzustellen ist extrem wich-
tig und unbedingt notwendig“, stellt Barbara
M. Thaler, Vizepräsidentin der WK Tirol,
klar, führt aber weiter aus: „Per se auf Ama-
zon zu schimpfen, hat mir nie gefallen. Ich
habe schon vor Jahren gesagt, hört‘s auf mit
dem Amazon-Bashing.“

Amazon-Marketplace – 
ein Tor zur Welt
Für viele Händler ist Amazon ein Tor zur

Welt. „Die Hälfte der Produkte, die auf Ama-
zon angeboten werden, werden am Markt-
platz verkauft – also von Händlern um die
Ecke“, lenkt Thaler den Blick auf Entschei-
dendes – den Unterschied zwischen dem Sel-
ler-Programm und dem Vendoren-Programm
der Plattform. Letzteres betrifft Hersteller,
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amazon: nicht Freund, nicht Feind

Bei Amazon wird die Hälfte der Produkte über den Marktplatz verkauft – auch von Händlern, die
„um die Ecke“ sitzen. Für sie kann Amazon ein Tor zur Welt sein. Positive wie negative Seiten der
Amazon-Welt sollten aber differenziert betrachtet werden.

Von Christian Wieselmayer
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die ihre Waren an Amazon verkaufen, und
Amazon vertreibt diese dann weltweit. „Ver-
kauf und Versand durch Amazon“ ist der
deutliche Hinweis darauf. „Amazon-Market-
place“ funktioniert anders. Wie ebay, will-
haben oder Alibaba bietet Amazon einen On-
line-Marktplatz, auf dem Händler ihre Waren
verkaufen können, wobei sie selbst für Preis-
gestaltung, Versand oder Retouren verant-
wortlich sind. Diese Plattform meint Barbara
M. Thaler, wenn sie vom „Tor zur Welt“
spricht, das immer mehr Tiroler Handelsun-
ternehmen für sich entdecken. Im Mai 2017
waren Experten der Amazon-Agentur
„MarktPlatz1“ auf Einladung der WK Tirol
mit dem Seminar „Erfolgreich auf Amazon
verkaufen“ in Innsbruck zu Gast. „Nicht je-
der Händler braucht einen Onlineshop und
nicht jeder Händler braucht Amazon. Wenn
ich eine entsprechende Nische habe, ein ent-
sprechendes Produkt und genügend Know-
how, kann ich mir den digitalen Vertrieb sel-
ber aufbauen. Für viele Händler ist ein be-
stehender Online-Marktplatz aber der kos-
tengünstigere Weg, um E-Commerce-Erfah-
rung zu sammeln“, sagt eine der Markt-
Platz1-Expertinnen. Auf Amazon-Market-
place ist es auch Kunden, die mit ihrem
Kaufverhalten ein Zeichen gegen globale Gi-
ganten setzen wollen und sich mit einem
Amazon-Paket unterm Arm regelrecht schä-
men, möglich, die Vorteile ohne Gewissens-
bisse zu nutzen. Und dabei darauf zu achten,
dass der Händler ein österreichischer ist.

Don’t make me think
Regionale Auswertungen der Amazon-

Kunden oder -Händler sind nicht zu bekom-
men, doch sprechen Zahlen wie die rund
zehn Millionen Amazon-Prime-Kunden im
DACH-Raum (Deutschland-Österreich-
Schweiz) und eine Million davon in Öster-
reich eine deutliche Sprache. „Prime“ ist der
wichtigste Filter auf der Plattform, die nicht
vornehmlich durch niedrige Preise, sondern
vielmehr durch die Einfachheit des Kaufvor-
gangs überzeugt. Mit der Prime-Funktion
müssen sich die Kunden keine Gedanken
mehr über Versandkosten oder Versanddauer
machen und Retouren sind extrem unkom-
pliziert. Lässt sich diese Einfachheit kopie-
ren? „Die Prämisse Nummer eins beim
Kaufvorgang muss sein: Don‘t make me
think“, so Thaler. Allerdings ist für alle On-
line-Marktteilnehmer eine intensive Ausei-
nandersetzung mit dem „Kleingedruckten“
unerlässlich. Amazon ist komplex und wer
als Händler Probleme bekommt, steht oft vor
der Schwierigkeit, keinen Ansprechpartner
zu haben.

Man sollte sich an die 
Spielregeln halten
Grundsätzlich gilt, dass Amazon nicht als

klassischer Partner gesehen werden sollte.
„Bestenfalls ist es eine ungleiche Partner-
schaft. Es ist Amazons Marktplatz, es sind
deren Spielregeln und wer hier mitspielen
will, sollte sich an diese Spielregeln halten“,

stellt Alexander Krunic dazu fest. Der He-
rausgeber des Wirtschaftsbuch-Magazins
„Business Bestseller“ beobachtete Amazon
schon, seit das Versandhaus als reiner On-
line-Buchladen begonnen hat. 2015 gründete
er eine eigene Amazon-Gruppe, die erste im
deutschen Sprachraum. „Wir haben Studen-
ten ebenso wie Pensionisten, bereits erfolg-
reiche Händler genau wie Freiberufler, Un-
ternehmerinnen und Beamte, die die so ein
Business spannend finden“, sagt er. Das
Business, auf das sich Krunic spezialisiert
hat und für das er sogar spezielle Workshops,
Coachings anbietet, konzentriert sich auf den
Verkauf von physischen Produkten als Ei-
genmarke auf Amazon. „In der Gruppe
konnten wir Dinge realisieren, die für einen
allein oder eine kleine Gruppe unmöglich
gewesen wären“, so Krunic, der von Ge-
winnspannen zwischen 25 und 40 Prozent
spricht, wobei er als Beispiel gerne den Weg
einer Freundin beschreibt, die mit einem
Startkapital von 500 Dollar 500 Grillhand-
schuhe in China eingekauft und auf Amazon
in den USA für 14,99 Dollar das Stück ver-
kauft hat. Man muss aber nicht nach China
gehen. Krunic: „Einer der finanziell erfolg-
reichsten in meiner Gruppe hat sein Ama-
zon-Business mit Produkten aus Österreich
gestartet.“ Amazon ist ein Fixstern im Han-
delsuniversum. Sich eigennützig an ihm zu
orientieren scheint besser, als ihn trotzig zu
ignorieren. Ü

Die Prämisse Nummer
eins beim Kaufvorgang
muss sein: Don‘t make
me think.

Katalogdruckkosten von
bis zu 20 Millionen Euro
verpuffen teuer im
Nichts.

Barbara M. Thaler, 
Vizepräsidentin der WK Tirol

Foto: WKT
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Das duale System in Österreich bietet
eine praxis- und arbeitsmarktorien-
tierte Vorbereitung der Jugendlichen

auf das Berufsleben und trägt wesentlich zur
Fachkräftesicherung bei. Für den nachhalti-
gen Erfolg der Lehrlingsausbildung ist es er-
forderlich, die Berufsbilder und Ausbil-
dungsinhalte regelmäßig an technologische
Entwicklungen und wirtschaftliche Erforder-
nisse anzupassen. Ganz nach dem Motto
„Die Lehre im Handel – so modern wie das
Leben“ führte der Tiroler Handel diesen
Sommer die Lehre zum E-Commerce-Kauf-
mann/E-Commerce-Kauffrau ein. Mit 1. Au-
gust startete bereits der erste Lehrling seine
Ausbildung bei Eurogast Grissemann in
Zams. Geschäftsführer Thomas Walser will
so dem Mangel an online- und computeraf-
finen Mitarbeitern entgegenwirken: „Laut ei-
ner Studie vom Handelsverband kaufen be-
reits 56 Prozent der Österreicher online ein
– auch wir betreiben bereits seit über 15 Jah-
ren einen Onlineshop für unsere Gastrono-
miekunden und seit einem Jahr einen Shop
für Privatkunden. Für die Zukunft ist weiter-
hin ein starkes Wachstum in diesem Han-
delssegment zu erwarten, weshalb der neue
Lehrberuf E-Commerce-Kaufmann/-frau
eine logische und wichtige Erweiterung der
kaufmännischen Ausbildungsmöglichkeiten
darstellt.“ Auch die Vizepräsidentin der Ti-
roler Wirtschaftskammer und Expertin für
den Online-Handel, Barbara M. Thaler, ist
sich der laufenden Veränderung bewusst:
„Das Internet übt seit Jahren großen Druck
auf den heimischen Handel aus. Deshalb su-
chen die heimischen Firmen vermehrt nach
Mitarbeitern, die mit einer guten IT-Ausbil-
dung ausgestattet sind.“

E-Commerce-Kaufmann 
ist ein Job mit Zukunft
„Wir brauchen für unsere Onlineshops

Programmierer ohne Ende, außerdem On-
line-Marketingexperten für die Händler.“
Doch was genau machen E-Commerce-
Kaufleute? Sie arbeiten in Handelsbetrieben
aller Branchen, die den Verkauf ihrer Pro-
dukte auch oder ausschließlich übers Internet
anbieten. Dazu gehören große Einzelhan-
delsbetriebe oder Einzelhandelsketten für
Bekleidung, Sport, Bücher, Elektronik, aber
auch für Einrichtung und Wohnen. E-Com-
merce-Kaufleute sind für die Betreuung die-
ser Onlineshops bzw. Internet-Verkaufsplatt-
formen zuständig. Sie nehmen die Online-
Bestellungen der Kunden auf und sorgen für
die vollständige und zeitgerechte Ausliefe-
rung der bestellten Waren. Sie arbeiten im
Team mit Berufskollegen, Teamleitern, mit
Mitarbeitern aus dem IT-Bereich sowie mit
Fachkräften aus Marketing und Vertrieb. „E-
Commerce-Kaufmann/-frau ist ein neuer
Lehrberuf für junge Menschen, die sich für
eine moderne, zukunftsorientierte Arbeit im
Handel interessieren“, fasst Thaler zusam-
men. „Der Lehrling kann anschließend Prä-
sentationen von Waren im Onlineshop auf-
bereiten, unterschiedliche Werbeformen im
Display-Marketing erstellen, mit Online-
shop-Managementsystemen umgehen und

alle administrativen kaufmännischen Tätig-
keiten abwickeln“, so Thaler über die erwor-
benen Kompetenzen. Die Ausbildung dauert
drei Jahre.

Übungswebshop geplant
Zur Unterstützung der neuen Ausbildung

ist ein Übungswebshop geplant (digitales
Programm), anhand dessen die künftige Ar-
beit eines E-Commerce-Experten simuliert
wird und der Lehrling in Übungen und Mus-
terbeispielen die Arbeit mit digitalen Web-
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Laut einer Studie vom
Handelsverband kaufen
bereits 56 Prozent der
Österreicher online ein.

online-handel boomt
Start frei für die lehre zum e-commerce-Kaufmann

Mit der Lehre zum E-Commerce-Kaufmann passt sich die Wirtschaft den technologischen 
Entwicklungen an und wirkt dem Fachkräftemangel entgegen.

Von Florian Eckel
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shops erlernt. Dieses Programm wird in Be-
rufsschulen und bei der Lehrabschlussprü-
fung zur Verfügung stehen. Gleichzeitig wird
in Kürze ein kostenloser Ausbildungsleitfa-
den „E-Commerce-Kaufmann/-frau“ ange-
boten, der für den Lehrlingsausbilder und
Lehrling einen „roten Faden“ durch die
Lehrausbildung zieht. Anhand der Inhalte
der betrieblichen Ausbildungsordnung wer-
den plakativ Inhalte erläutert und Experten
geben Tipps und Anregungen aus ihrem Pra-
xisleben.

Welche Betriebe können den 
Lehrberuf anbieten?
Zielgruppen für das neue Angebot sind vor

allem Ausbilderbetriebe im Einzel- und
Großhandel. Aber auch andere Unterneh-
men, welche Webshops betreiben, wie zum
Beispiel im Tourismus, können Ausbilder
sein. In einem Feststellungsverfahren prüfen
die Lehrlingsstellen, ob der Betrieb in der
Lage ist, eine der betrieblichen Ausbildungs-
ordnung entsprechende qualitative Ausbil-
dung gewährleisten zu können. Ein PC mit
Internetzugang, eine Grafiksoftware und ein
Shopsystem sind technische Mindestvoraus-
setzungen.

Welche Qualifikationen soll ein 
Interessent mitbringen?

n  Pflichtschulabschluss oder Matura,
n  gute Noten, insbesondere in den Fächern

Deutsch, Mathematik, Englisch,
n  Grundlegendes technisches Verständnis

(EDV),

n  Kenntnisse zu Microsoft-Office-Anwen-
dungen (Word, Excel etc.), idealerweise
erste Kenntnisse zu Bildbearbeitungspro-
grammen,

n  Interesse an E-Commerce und Social-
Media, Affinität für Onlinetrends,

n  kaufmännisches Interesse,
n  Soft Skills: Eigenmotivation, vernetztes

Denken, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit
n  Bereitschaft zu (lebensbegleitender)

Weiterbildung.

Was wird dem Lehrling geboten?
Aufgrund des steigenden Wachstums im

Online-Handel ist der/die E-Commerce-
Kaufmann/-frau ein zukunftssicherer, äu-
ßerst attraktiver und vielfältiger Job. Im
zweiten oder dritten Lehrjahr, frühestens ab
2019, sind Auslandspraktika vorgesehen. Ü

Wir brauchen für unsere
Onlineshops Program-
mierer ohne Ende, außer-
dem Online-Marketing-
experten für die Händler.

Die am 1. Juni 2018 in Kraft getretene Ausbildungsordnung ist auf eine
dreijährige Ausbildung angelegt. Die Ausbildungsbestimmungen gelten
ab dem 1.6.2018, die Prüfungsbestimmungen ab dem 1.1.2019. Der Rah-
menlehrplan für die berufsschulische Ausbildung wird vom Ministerium für
Bildung, Wissenschaft und Forschung verordnet, zuvor wird es eine kurze
offizielle Begutachtung geben. Der Rahmenlehrplan wird pünktlich zum
Ausbildungsjahr 2018/2019 zur Verfügung stehen, die Bundesländer ha-
ben hier noch einen kleinen Umsetzungsspielraum für die Landeslehr-
pläne. Welche Berufsschulen den Lehrberuf anbieten werden, wird sich
nach der Anzahl der Lehrlinge richten, welche einen Lehrvertrag abschlie-
ßen. Grundsätzlich haben alle Bundesländer Interesse an einem Ausbil-
dungsangebot gezeigt.

Mögliche Einsatzfelder 
fi   Webshopbetreuer/in
fi   Webshopverkäufer/in
fi   Webshopmanager/in
fi   Webshopadministrator/in
fi   E-Commerce-Assistent/in
fi   E-Commerce-Juniorverkäufer/in
fi   E-Commerce-Manager/in
fi   E-Business-Manager/in
fi   Assistent/in E-Commerce
fi   Junior Verkäufer/in E-Commerce
fi   Junior Consultant E-Commerce
fi   Webshop Content Manager
fi   Webshop Sales Consultant
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Nach 20 Jahren Standortagentur Tirol
und zehn Jahren intensiver Techno-
logieoffensive durch die Tiroler Lan-

desregierung überzeugt der Standort mit
Zahlen wie einem Wirtschaftswachstum von
3,5 Prozent, Exporten in Rekordhöhe von
12,3 Milliarden Euro, einer Forschungsquote
von 3,14 Prozent, einer knappen Milliarde
Euro an jährlichen Forschungsausgaben und
mittlerweile 4.646 Forschern allein in den
Tiroler Betrieben. „Diese Erfolge sind des-
halb so wichtig, weil eine Region wie Tirol
im globalen Wettbewerb nur bestehen und
hochwertige Arbeitsplätze sichern kann,
wenn die ansässigen Betriebe Marktvor-
sprung über Forschung, Technologie und In-
novation aufbauen und auf enge Zusammen-

arbeit mit den heimischen Forschungsein-
richtungen sowie in internationalen Netz-
werken setzen“, ist Patrizia Zoller-Frischauf
überzeugt. Mit Bezug auf die Standortagen-
tur meint Zoller-Frischauf: „Mit einem um-
fassenden Beratungsservice hat die Stand-
ortagentur Tirol im vergangenen Jahr we-
sentlich zur Stärkung des Wirtschaftsstand-
orts Tirol beigetragen.“

Zusätzlich 3,8 Millionen Euro 
für Start-up-Szene
„Zum Aufbau eines nachhaltigen Start-up-

Ökosystems in der Euregio konnte die Stand-
ortagentur Tirol das EU-Projekt ‚Startup.Eu-
regio‘ aufbauen und eine Million Euro an
Fördermitteln bekommen“, berichtet Zoller-

Frischauf weiter: „Zudem gelang es auch
noch, die neue Bundesförderung für die
‚Gründungszentrum Start Up Tirol GmbH‘
zu sichern, die Hightech-Gründungen aus
den Tiroler Hochschulen begleitet.“ Gemein-
sam mit der Kofinanzierung des Landes ste-
hen hier rund 2,8 Millionen Euro an Finanz-
mitteln zur Verfügung. Mit Start-up-Services
sowie Investoren- und Standortmarketing
unterstützt die Standortagentur Tirol zudem
das Wachstum neuer Unternehmen und
konnte im vergangenen Jahr 34 Unterneh-
men bei der Ansiedlung in Tirol begleiten.
Zoller-Frischauf kann noch einen Erfolg ver-
melden: „Weitere 150 Ideenträger oder
Gründerteams wurden gemeinsam mit den
Partnern des Vereins ‚Startup.Tirol‘ betreut.“

16 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2018

Wirtschaftsstandort tirol stärken
Zusätzlich 3,8 Millionen euro für Start-up-Szene

Über 500 Beratungen zur Forschungsförderung von Land, Bund oder EU wurden 2017 durchge-
führt, 150 innovative Gründungen begleitet, über 100 Investoren zu Tiroler Beteiligungschancen
informiert und 34 Unternehmen bei der Ansiedlung in Tirol unterstützt.

Von Christian Wieselmayer
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Digitalisierungsförderung und
Plattform „digital.tirol“
Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-

Frischauf präsentierte weiters gemeinsam
mit Rainer Seyrling, Vorstand der Abteilung
Wirtschaft des Landes, die Digitalisierungs-
förderungen sowie die Plattform digital.tirol
– zwei zentrale Maßnahmen im Rahmen der
Digitalisierungs-Initiative des Landes und
Projekte der „Lebensraum 4.0 GmbH“. „Die
Digitalisierung ist eines der beherrschenden
Themen unserer Zeit, da sie in alle Lebens-
bereiche eingreift. Sie stellt eine Herausfor-
derung dar und bietet gleichzeitig Chancen
für den Wirtschaftsstandort Tirol. Eines der
grundlegenden Ziele der Digitalisierungsini-
tiative ist die Unterstützung der Tiroler Un-
ternehmen bei der Einführung modernster
digitaler Technologien. So soll die Tiroler
Wirtschaft das Rüstzeug sicherstellen, um
auch künftig im internationalen Wettbewerb
ganz vorne mitspielen zu können“, hob Pa-
trizia Zoller-Frischauf hervor.

Förderungen für die Digitalisie-
rung in Unternehmen
Die Digitalisierungsförderung unterstützt

Tiroler Unternehmer dabei, das Potenzial der
Digitalisierung auszuschöpfen und die Ver-
netzung von Wirtschaftsakteuren voranzu-
bringen. „Im Mittelpunkt der Digitalisie-
rungsförderung steht die digitale Transfor-
mation von Produktions-, Dienstleistungs-,
Arbeits- sowie Lehr- und Lernprozessen.
Drei Förderschienen wurden dafür entwi-
ckelt: Neben der Planungs- und Entwick-
lungsphase des Digitalisierungsprozesses ei-
nes Unternehmens sollen die Investitionen
in die technische Ausstattung sowie die
Schulung und Weiterbildung des Personals
unterstützt werden“, betont Rainer Seyrling.
Gefördert werden Unternehmen, die mindes-
tens fünf Jahre bestehen, mit maximal
500.000 Euro und in der Regel für zwei
Jahre. Das Programm läuft bis Ende des Jah-
res 2022 und wird vom Austria Wirtschafts-
service (AWS) durchgeführt.

Plattform www.digital.tirol
Zudem soll „der Prozess der Digitalisie-

rung in Tirol möglichst transparent und bür-
gernah gestaltet werden“, verwies die Wirt-
schaftslandesrätin auf die Plattform
digital.tirol, auf der Up-to-date-Informatio-
nen gesammelt dargestellt werden. Dazu ist

seit Anfang des Jahres die Plattform www.di-
gital.tirol online verfügbar. Den Besuchern
bieten sich dort zahlreiche Informationen zu
den Digitalisierungsleistungen des Landes
Tirol, der Industriellenvereinigung, der Wirt-
schaftskammer, des Fachverbands Unterneh-
mensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT)
und der Standortagentur Tirol. Des Weiteren
sind Fördermöglichkeiten für Digitalisie-
rungsvorhaben vonseiten des Landes, des
Bundes und der Europäischen Union ange-
führt. „Die Plattform bietet damit einen kom-
pakten Überblick über relevante Projekte
und Förderaktionen. So soll die Digitalisie-
rung noch einfacher und effizienter umge-
setzt werden können“, informiert Zoller-
Frischauf.

Umfassende Digitalisierungs -
finanzierung seit 2013
Bis zum Jahr 2023 werden insgesamt 150

Millionen Euro in die Digitalisierung Tirols
investiert – bereits seit 2013 fließen jährlich
rund zehn Millionen Euro in den passiven
Breitband-Infrastrukturausbau. Ein wesent-
licher Teil der Budgetmittel im Rahmen der
Digitalisierungsoffensive fließt außerdem in
Förderungen von Unternehmen und Hoch-
schulen: „So kommt das Geld dort an, wo
die Digitalisierung in den nächsten Jahren
entscheidend ist“, sagte die Wirtschaftslan-
desrätin.

Digitalisierung: 
Im Verbund zum Erfolg
Alle Beispiele belegen: „Der Tiroler Tech-

nologietransfer läuft. Die Standortagentur
Tirol hat ihn im Verbund mit Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik auf erfolgreiche Beine
gestellt und treibt ihn weiter an. Dass ihr ein
solcher Erfolg auch für die neue Herausfor-
derung Digitalisierung gelingt, mit deren
operativen Umsetzung in der Tiroler Wirt-
schaft sie vonseiten des Landes seit Novem-
ber 2017 betraut ist, davon bin ich über-
zeugt“, so Zoller-Frischauf. Ü

Seit Anfang des Jahres ist
die Plattform www.digi-
tal.tirol online verfügbar.

Zum Aufbau eines nach-
haltigen Start-up-Öko-
systems in der Euregio
konnte die Standortagen-
tur Tirol das EU-Projekt
‚Startup.Euregio‘ auf-
bauen.

Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf informiert über die Digitalisierungs-
offensive des Landes. Foto: KathreinFo
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40Vorarlberger Unternehmen mit knapp
23.800 Beschäftigten haben sich an

der aktuellen Konjunkturumfrage der Indus-
triellenvereinigung (IV) Vorarlberg und der
Sparte Industrie der WKV im zweiten Quar-
tal 2018 beteiligt. Der Geschäftsklimaindex
der Vorarlberger Industrie – der Mittelwert
der Einschätzung zur aktuellen Geschäfts-
lage und jener in sechs Monaten – zeigt ein
leichtes Plus von 29,5 auf 32,5. Sowohl die
aktuelle Geschäftslage als auch jene in sechs
Monaten werden leicht besser als zu Beginn
eingeschätzt. Insgesamt scheint aber der

konjunkturelle Höhepunkt überschritten, da
zum sechsten Mal in Folge ein geringerer
Geschäftsklimaindex als am Höhepunkt
Ende 2016 mit 45,4 ausgewiesen wurde.
„Die Industrie ist nach wie vor die verläss-
liche Konjunkturmaschine in Vorarlberg. Die
geopolitischen Unsicherheiten, drohende
Handelskriege, schwankende Rohstoffpreise
und der anhaltende Fachkräftemangel haben
bisher noch keinen nachhaltigen Schaden
ausgelöst“, so Martin Ohneberg, Präsident
der IV Vorarlberg. Mitverantwortlich für
diese Stabilität sind für Ohneberg auch ei-

nige bisherige wirtschaftspolitische Akzente
der neuen Bundesregierung, die die Wettbe-
werbsfähigkeit des Standorts erhöht haben
und die wirtschaftliche Entwicklung positiv
beeinflussen.

Unternehmen suchen 
Arbeitskräfte
Die aktuelle Geschäftslage, die derzeiti-

gen Auftragsbestände und die aktuellen Aus-
landsaufträge werden in den Industriebetrie-
ben von knapp der Hälfte der Rückmeldun-
gen – gewichtet nach Mitarbeiterzahlen – als
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Stabil auf hohem niveau 
Vorarlbergs industrie bleibt robust
Der konjunkturelle Höchststand ist zwar überschritten. Trotzdem bleibt die Industrie in Vorarlberg
der Wachstums- und Arbeitsplatzmotor. Die Reformbemühungen der neuen Bundesregierung wir-
ken dabei unterstützend.

Von Christian Wieselmayer
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gut bezeichnet (Bandbreite von 49 bis 55
Prozentpunkte). Von einer schlechten Ent-
wicklung sprechen nur fünf bis acht Prozent
der befragten Unternehmen. Weiterhin sehr
positiv ist das Vorhaben von 45 Prozent der
Unternehmen, ihren Beschäftigtenstand in
drei Monaten zu erhöhen, nur ein Prozent
der Betriebe plant ,den Mitarbeiterstand zu
reduzieren. Auch die Aussicht in den Herbst
ist stabil. Einzig die Ertragssituation in sechs
Monaten wird negativ eingeschätzt, was
erste Vorboten einer Abschwächung sein
können. Während neun Prozent der Unter-
nehmen von einer besseren Ertragssituation
in sechs Monaten ausgehen, gehen immerhin
24 Prozent von einer schlechteren Ertrags-
situation aus.

Die Branchenergebnisse
Die in Vorarlberg starke Maschinen- und

Metallindustrie treibt auch im zweiten Quar-
tal 2018 die Industriekonjunktur an. Aller-
dings sind die Einschätzungen der Unterneh-
men bei sechs von zehn Indikatoren negati-
ver als noch zu Beginn des Jahres, wenn-
gleich auf gutem Niveau. „Positiv hervorzu-
heben ist, dass in dieser Branche mit Abstand
am meisten nach neuen Mitarbeitern gesucht
wird – über zwei Drittel der Unternehmen
planen, den Beschäftigtenstand zu erhöhen.
Negativ hervorzuheben ist, dass die Ertrags-
situation in sechs Monaten am schlechtesten
im Branchenvergleich ausfällt“, so Mathias
Burtscher, Geschäftsführer der IV Vorarl-
berg. Besonders positive Werte kommen ak-
tuell aus der Nahrungs- und Genussmittel-
industrie. Die aktuelle Geschäftslage und der
derzeitige Auftragsbestand werden nahezu
von allen (96 Prozent) als gut bezeichnet. Bis
auf die Einschätzung der Ertragslage in sechs
Monaten sind alle Indikatoren im Plus. Ein
umgekehrtes Bild zeigt die aktuelle Situation
in der Textilindustrie, hier gibt es bei einigen
Betrieben einen anhaltenden Druck, was den
Beschäftigtenstand in drei Monaten oder die
derzeitige Ertragslage betrifft. „Die Ge-
schäftslage, der Auftragsbestand und die
Auslandsaufträge werden von einem Viertel
der Unternehmen als gut, von den anderen

als gleichbleibend bezeichnet. Beim Be-
schäftigtenstand in drei Monaten und bei der
Ertragssituation in sechs Monaten sprechen
allerdings 39 Prozent von einer schlechten
Situation und weiterhin großen Herausfor-
derungen“, so Michael Amann, Geschäfts-
führer der Sparte Industrie in der Wirt-
schaftskammer Vorarlberg. Aus der Elektro-
und Elektronikindustrie sind überwiegend
positive Signale im Vergleich zu Beginn des
Jahres zu vernehmen. Allerdings gibt es
große Unterschiede zwischen den Unterneh-
men. Während fast 50 Prozent den derzeiti-
gen Auftragsbestand und die derzeitigen
Auslandsaufträge als gut bezeichnen, geben
die restlichen Unternehmen diese als
schlecht an. Beim Beschäftigtenstand gibt es
ein einheitliches Bild, fast jedes dritte Un-
ternehmen möchte in den nächsten drei Mo-
naten weitere Mitarbeiter beschäftigen. Das
hängt auch damit zusammen, dass 69 Pro-
zent von einer günstigeren Geschäftslage in
sechs Monaten ausgehen.

Reformbemühungen der 
Bundesregierung positiv
Martin Ohneberg: „Wir befinden uns in

Zeiten, in denen das internationale Umfeld
und die internationalen Absatzmärkte von
politischen Unsicherheiten geprägt sind.
Trotzdem läuft die heimische Konjunktur
gut. In dieser Phase ist es absolut richtig von
der neuen Bundesregierung, durch Reformen
am eigenen Standort die Wettbewerbsfähig-
keit zu erhöhen.“ Dazu gehörten laut dem
IV-Präsidenten auch eine Modernisierung
des Arbeitsrechts und Flexibilisierung der
Arbeitszeit, wie sie vor Kurzem beschlossen

wurde. Dass die Vorarlberger Bevölkerung
durchaus Verständnis für flexible Arbeitszei-
ten in der Wirtschaft hat, wurde in einer re-
präsentativen Bevölkerungsumfrage (n =
500, telefonische Befragung) Ende 2017 –
noch vor der aktuellen Arbeitszeitdiskussion
– deutlich. Demnach empfinden 36 Prozent,
flexible Arbeitszeiten – also mehr zu arbeiten
bei guter Auftragslage und dafür mehr Frei-
zeit, wenn es möglich wird – für die Wirt-
schaft als „sehr wichtig“. 49 Prozent be-
zeichnen diese Flexibilität in der Wirtschaft
als „wichtig“, acht Prozent haben „keine
Meinung“, sieben Prozent halten sie für „we-
niger“ oder „gar nicht wichtig“. Martin Oh-
neberg: „Es wird sich herausstellen, dass es
für die Mitarbeiter und Unternehmen ein
notwendiger und richtiger Schritt ist.“ Die
Industrie hält auch nichts von dem Versuch
einzelner Organisationen, die Interessen von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern aus Angst
um die eigene Machtposition gegeneinander
auszuspielen. Das wird auch von der Vorarl-
berger Bevölkerung großteils so gesehen.
Die Antworten auf die Frage „Sind die Inte-
ressen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
„ganz unterschiedlich“, „teilweise die glei-
chen“ oder „sitzen alle im gleichen Boot“
gliedern sich wie folgt: 29 Prozent der Vor-
arlberger sehen „alle in einem Boot“, 37 Pro-
zent sehen „teils die gleichen Interessen“ und
33 Prozent sehen „ganz unterschiedliche In-
teressen“. Martin Ohneberg: „Die oftmalige
Behauptung, die Unternehmen würden nur
im eigenen Interesse handeln, werden auch
in der Bevölkerung überwiegend nicht so ge-
sehen.“ Ü

IV-Vorarlberg-GF Mathias Burtscher, IV-Vorarlberg-Präsident Martin Ohneberg, 
WKV-Sparte-Industrie-GF Michael Amann Foto: IV

Auch die Aussicht über
den Sommer und in den
Herbst ist stabil.

Die Industrie ist nach 
wie vor die verlässliche
Konjunkturmaschine 
in Vorarlberg.
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Seit 1. August ist Dr. Manfred Pammer,
57, neuer Direktor der Wirtschafts-
kammer Salzburg. Er übernimmt diese

Funktion vom langjährigen Vorgänger Dr.
Hans Bachleitner. Damit ist Manfred Pam-
mer Direktor einer Organisation, die mit
rund 300 Mitarbeitern als Interessenvertre-
tung, Serviceeinrichtung und Bildungsanbie-
ter zu den wichtigsten Institutionen des Lan-
des zählt. Gleichzeitig hat Dr. Gerd Raspot-
nig, 52, Leiter der Stabstelle Service und
Recht, die Funktion des stellvertretenden Di-
rektors angenommen.

Fachkräfte mehr denn je 
zentrales Thema 
„Die Bestellung Dr. Pammers setzt auf

Kontinuität und die Sicherheit, dass unter
seiner Leitung die notwendigen Verände-
rungsschritte bestmöglich umgesetzt wer-
den. Die WKS ist bei Dr. Pammer in besten
Händen“, ist WKS-Präsident Konrad Steindl
überzeugt. „Wir sind ein starker Standort-
faktor für Salzburg. Das soll so bleiben. Ge-
meinsam mit unseren Funktionären und un-
seren Mitarbeitern werden wir auf Bewähr-
tem aufbauen, aber auch neue Wege gehen“,
betont der neue WKS-Direktor. „Wir werden
eine Wirtschaftskammer für die Branchen

und Regionen sein mit den Mitteln des 21.
Jahrhunderts.“ 

In der Interessenvertretung will die WKS
möglichst viele Vorschläge aus dem Vor-
schlagspaket an die Landespolitik („193 Vor-
schläge für eine starke Wirtschaft“) verwirk-
lichen. „Das ist für die nächsten Jahre unsere
interessenpolitische Agenda auf Landes-
ebene“, betont Pammer: „Wir werden auch
in Zukunft ein starker und verlässlicher Part-
ner des Landes sein, wenn es darum geht,
den Arbeits- und Wirtschaftsstandort Salz-
burg weiterzuentwickeln.“ Generell wird die
Bekämpfung des Fachkräftemangels noch
mehr als bisher eine der Kernaufgaben der
WKS in allen Branchen werden, insbeson-
dere auch im IT-Bereich. 

Talente-Check wird ausgebaut 
Das Erfolgsprojekt „Talente-Check Salz-

burg“, schon jetzt eine Benchmark für ganz
Österreich, wird ausgebaut und um Ange-
bote zur Begabungsförderung erweitert.   

Der in Salzburg bereits eingeschlagene
Weg mit dem Sozialpartner Arbeiterkammer
hin zu einer vielfach geforderten „Zukunfts-
partnerschaft“ wird fortgesetzt und weiter-
entwickelt. 

Neues Aushängeschild 
der Jungen Wirtschaft
Fritz Straub, der neue Landesvorsitzende

der Jungen Wirtschaft, JW, Salzburg, will
nicht sudern, sondern anpacken und hat sich
damit nach knapp dreijähriger Selbstständig-
keit an die Spitze katapultiert. Ein nicht un-
bedingt vorhersehbarer Schritt, denn Straub
hat es, ehe er in Salzburg eine Werbeagentur
gründete, in die Ferne gezogen. Einige Jahre
verbrachte er im Ausland, wo er bei großen
Unternehmen und Agenturen erste Erfahrun-
gen im Marketing und in der Kommunika-
tion sammelte. Über Wien und Graz hat er
aber dann doch wieder den Weg zurück in
seinen Geburtsort eingeschlagen, wo er nun
mit Frau und Kindern lebt.

Der Schritt in die Selbstständigkeit war
für den Experten für digitale Kommunika-
tion naheliegend, nachdem er feststellte, dass
das Digitale bei vielen Unternehmen nach
wie vor viel zu kurz kommt und es großen
Bedarf für Beratung und Wissenstransfer
gibt. Straub ist schon länger im Vorstand der
JW Salzburg und hat eng mit seinem Vor-
gänger Dominik Mayer zusammengearbei-
tet. Ü
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Frischer Wind in der Salzburger Wirtschaftskammer

Neue Gesichter im Direktorium der Kammer und im Vorsitz der Jungen Wirtschaft. 
Von Felix Meiner

V.l.n.r.: WKS-Direktor Dr. Manfred Pammer, WKS-Präsident KommR. Konrad Steindl
und der neue Direktorstellvertreter Dr. Gerd Raspotnig. Foto: WKS/Neumayr)

Fritz Straub: „Wir als junge Wirtschaft
müssen dafür sorgen, dass Jungunter-
nehmen ein Spielfeld vorfinden, auf
dem sie sich austoben können.“ 

Foto: JW Salzburg
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Jede Selbstständigkeit beginnt mit einer
Idee. Dann ist es hilfreich, möglichst
viele Meinungen und Anregungen ein-

zuholen. Clevere sprechen ihre Vorstellun-
gen mit ihrer Familie und Freunden ab und
bitten sie auch um Feedback.

Die Lebensdauer heimischer Unterneh-
men ist beachtlich: Nach drei Jahren beste-
hen noch acht von zehn Betrieben, nach fünf
Jahren existieren immerhin noch 68 Prozent.
Übergänge zwischen selbstständiger und un-
selbstständiger Erwerbstätigkeit in beide
Richtungen werden zunehmend fließender.
Nicht immer ist es notwendig, das Rad ein
zweites Mal zu erfinden. Auch Gründungs-
alternativen wie Betriebsnachfolge und
Franchising sind in nahezu allen Branchen
interessant und möglich. https://www.nach-
folgeboerse.at/und https://www.franchisebo-
erse.at/

Unternehmertyp: Ja oder Nein?
Erfolgreiche Betriebsgründer prüfen ihre

unternehmerischen Eigenschaften und brin-
gen bestimmte persönliche Voraussetzungen
mit. Der Glaube an die Idee, Risikobereit-
schaft, Kontaktfähigkeit, Motivation, Lust
am Denken und Gestalten, eine Familie, die
hinter ihnen steht, sind allesamt Faktoren,
die für den Erfolg ausschlaggebend sind.
Viele Dinge kann man sich auch aneignen
bzw. an externe Experten (z.B. Buchhalter,
Steuerberater etc.) auslagern. Wesentlich ist

jedoch, sich seine Stärken und Schwächen
bewusst zu machen. Ein Unternehmertest,
wie ihn das Gründerservice der WKO anbie-
tet, hilft dabei: www.gruenderservice.at/un-
ternehmertest.

Ganz im Gegensatz zu den Behauptungen
in der medialen Diskussion fühlen sich le-
diglich zehn Prozent in die Selbstständigkeit
gedrängt. Unmittelbar vor ihrer Selbststän-
digkeit waren 47 Prozent der Unternehmens-
gründer Angestellte in der Privatwirtschaft,
13 Prozent waren Arbeiter und sechs Prozent
haben vor der Gründung Studium, Schule
oder Ausbildung abgeschlossen. 

Frauen sind in Österreichs Wirtschaft stark
vertreten, was die Gründungsstatistik aus
2017 belegt: Der Frauenanteil bei Neugrün-
dungen betrug 44,5 Prozent. Inklusive der
selbstständigen Personenbetreuer ergibt sich
gar ein Frauenanteil unter den Gründern von
59,9 Prozent. Der Anteil der weiblichen
Kammermitglieder lag 2017 bei 47 Prozent. 

Businessplan als „Reiseplan“
Zu einer guten Vorbereitung zählt auch,

die Geschäftsidee und den Finanzierungs-
plan schriftlich in einem Businessplan fest-
zuhalten, was auch als Grundlage für Ban-
kengespräche und Förderanliegen dient. Die
Software „Plan4You Easy“ ist ein geeignetes
Planungsinstrument für Gründer und Jung-
unternehmer zum kostenlosen Download
und gliedert sich in Planrechnung und Ge-

schäftsplan. Kostenloser Download:
www.gruenderservice.at/businessplan. Vor
dem Start sollte man sich darüber klar sein,
welche finanziellen Mittel man konkret be-
nötigt, wie diese aufzubringen sind und wel-
che Förderungen dafür möglich sind. Dabei
unterstützt z.B. ein praktischer Online-Rat-
geber: www.gruenderservice.at/finanzie-
rungsratgeber.

Der Mindestumsatzrechner des Gründer-
service ist eine praktische Einstiegshilfe in
die Planung der Unternehmensfinanzen und
hilft, unangenehme Überraschungen zu ver-
meiden. Hier kann man den unbedingt erfor-
derlichen Umsatz ermitteln, der für die De-
ckung der privaten Ausgaben, der kommen-
den Fixkosten und der voraussichtlichen Be-
triebskosten notwendig ist: www.gruender-
service.at/mindestumsatzberechnung. Ü

Rund 30.000 Gründerinnen und Gründer starten jährlich mit ihrer eigenen Geschäftsidee durch.
Ausschlaggebend für den unternehmerischen Erfolg ist eine gezielte sowie profunde Vorbereitung.
Wer sich ausreichend informiert, hat die besseren Karten im Business.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Gute Vorbereitung ist die halbe Gründung

Beratung und Unterstützung 
beim Gründerservice

Das Gründerservice der WKO ist der erste An-
sprechpartner für alle Gründer und Start-ups.
An über 90 Standorten in ganz Österreich un-
terstützen Experten in Detailfragen. Auch bei
Behördenwegen und der meist elektronischen
Gewerbeanmeldung sind die Mitarbeiter be-
hilflich: www.gruenderservice.at/kontakt.
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Ich bin sehr stolz darauf, dass wir nicht
nur bei unseren Standard-Nutzfahrzeugen
stark auf Elektroantriebe setzen können,

sondern auch in der Königsklasse, den Flug-
hafenbussen, nachlegen konnten“, sagt Flug-
hafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer.
Die Anschaffung eines Elektro-Vorfeldbus-
ses ist eine perfekte Erweiterung des beste-
henden Elektro-Fuhrparks am Airport. Egal
ob Schlepper, Reinigungsfahrzeug, Passa-
giertreppe, Werkstätten-Auto oder mobiles
Gepäckband – der Elektroantrieb hält in al-
len Sektoren der Mobilität am Flughafen
Einzug. „Als Ersatz für einen Dieselbus ha-
ben wir die Elektrovariante von COBUS be-
stellt und der Neuzugang ist gerade am Air-
port ‚gelandet‘. Bei 1.800 Betriebsstunden
solcher Vorfeldbusse kommt hier durch den
Einsatz der Elektrovariante eine Ersparnis
von rund 20.000 kg CO2 pro Jahr zusammen
– das kann sich sehen lassen“, so Gernot
Toiflhart, stellvertretender Leiter Bodenver-
kehrsdienste.

Gute Projekte mit guten Partnern
Gute Projekte kann man aber immer nur

mit guten Partnern umsetzen. COBUS ist ei-
ner dieser Partner, mit denen der Flughafen
schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet.

Nachdem die Dieselvariante des COBUS be-
reits viele Jahre erfolgreich am Salzburg Air-
port in Betrieb ist, fiel die Wahl des Herstel-
lers nicht schwer. „Im Oktober 2015 stellte
COBUS Industries anlässlich der Inter Air-
port in München dem Markt den weltweit
ersten voll elektrisch betriebenen Flughafen-
bus vor: den e-COBUS 3000. Seit seiner Ein-
führung wurden bereits 43 Einheiten nach
Europa, Nordamerika und Asien verkauft.
COBUS Industries freut sich sehr, nun auch
den ersten e-COBUS 3000 nach Österreich
liefern zu können. Damit verfügt der Flug-
hafen Salzburg als erster österreichischer
Airport über einen voll elektrisch betriebe-
nen Passagierbus“, betont Rüdiger Hömberg,
technischer Direktor der COBUS Industries

GmbH. Damit der voranschreitenden Nut-
zung von Strom am Flughafen auch Rech-
nung getragen werden kann, hat es sich der
Flughafen in seiner Energie-Vision zum Ziel
gesetzt, bis 2035 die Nutzung von fossilen
Energieträgern auf 20 Prozent des Gesamt-
energieverbrauches zu reduzieren. Schon
heute werden vier Prozent des Energiebedar-
fes der Salzburger Flughafen GmbH mit er-
neuerbaren Photovoltaikmodulen abgedeckt.

180.000 Kilowattstunden pro Jahr
„Mit unseren neuen Fotovoltaik-Anlagen

auf dem Betriebsgebäude und auf der Wert-
stoffsammelstelle gewinnen wir pro Jahr
etwa 180.000 kWh Strom aus Sonnenener-
gie. Auch wenn die Errichtung solcher An-
lagen Geld kostet, ist es schön zu sehen, dass
der Strom danach nahezu kostenfrei ist. Bei
den vier Prozent des Eigenbedarfs der Salz-
burger Flughafen GmbH, den wir damit er-
zeugen, reden wir immerhin von rund 20.000
Euro, die wir uns jedes Jahr ersparen. Das
hilft nicht nur dem wirtschaftlichen Betrieb
des Flughafens, wir machen hier auch viel
für unsere Umwelt und tragen zur Ressour-
censchonung bei“, erläutert Alexandra Rei-
singer, Facility Managerin am Salzburg Air-
port. Und das ist nur ein Beispiel, wie am
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Die Anschaffung eines
Elektro-Vorfeldbusses 
ist eine perfekte Er -
weiterung des bestehen-
den Elektro-Fuhrparks
am Airport.

Flughafen Salzburg denkt „grün“
Erster Flughafen-Elektropassagierbus Österreichs in Salzburg „gelandet“

Die Umwelt zu schonen und mit Rohstoffen sowie Ressourcen achtsam umzugehen hat am Salzburger Flug-
hafen eine lange Tradition. Jetzt wurde der österreichweit erste elektrische Vertreter von Flughafen-Vorfeld-
bussen in Salzburg in Betrieb genommen.

Von Christian Wieselmayer

Im Winter zweimal wöchentlich mit Eurowings nach Palma de Mallorca und
jeweils einmal pro Woche nach Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa.
Fotos: Flughafen Salzburg
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Salzburger Flughafen mit Energie, Energie-
management, Umweltmanagement und Res-
sourcen umgegangen wird. Ein anderes Bei-
spiel aus der jüngsten Vergangenheit zeigt,
dass durch den Einsatz modernster LED-
Technologie 140.000 kWh eingespart wer-
den können. Bei der Generalsanierung des
Flughafentunnels wurden die alten Licht-
Elemente durch LED auf den neuesten Stand
der Technik gebracht. Mit dieser Moderni-
sierung der Beleuchtungsanlage konnte
Strom von rund 25 Haushalten eingespart
werden. Die Visionen für mehr Einsatz von
Umwelttechnologie und Verbesserung der
Ökobilanz schreiten jedoch täglich weiter
voran. Die neue strategische Ausrichtung der
Geschäftsführung gibt einen klaren Weg vor
und der lautet: mehr Nachhaltigkeit, stärke-
rer Umweltgedanke bei allen Projekten, die
am Flughafen realisiert werden und mehr
„Erlebnis am Airport“ für die Fluggäste.
Auch in den für Passagiere nicht sichtbaren
Bereichen des Flughafens, etwa bei der
Blitzbefeuerung für die Anflüge zur Piste des
Airports, wurden Modernisierungen durch-
geführt. Die bestehenden Blitzer wurden
ebenfalls durch stromsparende LED-Ele-
mente ersetzt. Die Bilanz ist eine Senkung
der Stromkosten bei gleichzeitigem Einsatz
von nachhaltiger Technologie mit langem

Lebenszyklus. Dieser Lebenszyklus eines
Produktes wird am Flughafen genau hinter-
fragt, denn billig ist oftmals teuer, wenn das
Produkt nicht hält, was es verspricht. Hier
sind die Fachmänner und Fachfrauen der je-
weiligen Flughafen-Bereiche sehr genau.
Bevor ein Gerät oder ein Produkt geordert
wird, werden Qualität, Umweltverträglich-
keit und Kosten-Nutzen-Faktor genau hin-
terfragt.

Gratis-Elektrotankstellen
Bereits heute stehen am Flughafen sechs

kostenfreie Elektrotankstellen im Parkhaus
zur Verfügung. Bis zum Jahr 2020 sollen zu-
sätzlich 20 E-Ladeplätze bereitgestellt wer-
den. Auch auf die E-Biker wird nicht verges-
sen. Nachdem auch bei Radfahrern Fahrrä-
der mit Elektromotor immer beliebter wer-
den, stellt der Flughafen bei den Radabstell-
plätzen kostenfreie E-Bike-Tankstellen be-
reit. „Mir persönlich ist es wichtig, immer
zu hinterfragen, ob es Möglichkeiten gibt,
effizienter und umweltbewusster zu werden.
Egal, ob das Systemabläufe betrifft oder Pro-
dukte und Gerätschaften, die für die tägliche
Arbeit verwendet werden. Umwelt spielt in
den strategischen Überlegungen immer eine
ganz wichtige Rolle. Ich möchte am Ende
des Tages sagen können, dass wir für unser
Unternehmen und unsere Nachbarn rund um
den Flughafen die beste und umweltverträg-
lichste Lösung gefunden haben. Mit dem
neuen Elektrobus wird als Nebenprodukt
auch der Bodenlärm des Flughafens maß-
geblich reduziert, und das freut mich“, so
Bettina Ganghofer. Ü

Flieg ab Salzburg!
Im Winter zweimal wöchentlich mit Eurowings
nach Palma de Mallorca und jeweils einmal
pro Woche nach Fuerteventura, Gran Canaria
und Teneriffa.31 Prozent der Fahrzeuge des Fuhrparks am Salzburg Airport fahren elektrisch.

Neuzugang: der eCOBUS 3000.

Mit unseren neuen 
Fotovoltaik-Anlagen 
gewinnen wir pro Jahr
etwa 180.000 kWh Strom
aus Sonnenenergie.



Zu schaffen ist dies mit digitalen Tech-
nologien – beispielsweise durch ge-
zielten Einsatz von Dünger und Pflan-

zenschutz. Der Bauer erspart sich mit Land-
wirtschaft 4.0 nicht nur die Büroarbeit, son-
dern auch Energie und Nerven. Die Arbeits-
schritte am Acker lassen sich nämlich über
die Vernetzung automatisch dokumentieren.
Während die Digitalisierung mittlerweile
alle Lebensbereiche durchdringt, bleibt diese
massive Veränderung des Agrarsektors der
Öffentlichkeit jedoch weitgehend verborgen.
Dies hängt wohl auch damit zusammen, dass
viele Landwirte selbst Vorbehalte haben und
dieser Wandel auch mit Investitionen ver-
bunden ist. Sie sind noch nicht bereit oder in
der Lage, diesen technischen Quantensprung
in ihren Betrieben umzusetzen. Welche
Chancen eröffnen aber vernetzte Zugfahr-
zeuge, Maschinen und digitales Betriebsma-
nagement? 

Dritte Revolution noch im Gange
Die Vorstufe zur Landwirtschaft 4.0 ist das

„Precision Farming“, zu Deutsch die Präzi-
sionslandwirtschaft, die sich seit 1980 ent-
wickelte. Das Herzstück dabei bildet das
Kommunikationssystem ISOBUS, das zum
Beispiel die Bodenbearbeitung und Dün-
gung mittels Sensoren unterstützt. Dabei ver-
schmelzen Traktor und Maschine via elek-
tronischer Datenverbindung miteinander und
betreiben akribische „Section Control“.
Diese umfasst zum Beispiel Teilbreiten-
steuerung, Einzeldüsenabschaltung, Zonen-
abgrenzungen und auch Lenksysteme, die
Düngung und Pflanzenschutz bedarfsgerecht
steuern. 

Die vierte Revolution 
Smart Farming verhilft mittels moderner

Informations- und Kommunikationstechno-
logien, Betriebsmittel einzusparen, die Ar-
beit zu optimieren und das Management zu
verbessern. Vor allem aber lassen sich Res-
sourcen so gezielt einsetzen, dass die Natur
weitgehend entlastet und geschont wird.
Smart Farming perfektioniert das Precision
Farming – und geht noch einen entscheiden-
den Schritt weiter: Das so genannte RTK-
Korrektursignal ermöglicht es nun, zentime-
tergenau in der Spur zu fahren – so bleiben
80 bis 90 Prozent der Flächen unbeschädigt.
Neue Lenksysteme entlasten mittels Lenk-
automat den Fahrer, sparen Zeit und verrin-
gern den Aufwand. Zusammen mit der GPS-
Steuerung laufen Aussaat, Pflege und Ernte
mit höchster Präzision ab. Gezieltes Wenden,
optimale Arbeitsgeschwindigkeiten und re-
duzierte Überlappungen sparen auch Be-
triebsmittel ein. Die Lenksysteme verlängern
die nutzbaren Feldarbeitszeiten, weil man
auch bei Abenddämmerung oder schlechter
Sicht weiterarbeiten kann. Außerdem wird
die natürliche Auswaschung von Nährstoffen
vermindert.

Fliegende Helfer
Der Einsatz von Drohnen zur Schädlings-

bekämpfung, zur Feststellung des Bedarfs
an Stickstoff und Kulturpflanzen ermöglicht
bodenschonendes Arbeiten, aber auch die
Schonung von versteckten Rehkitzen. Pflan-
zen- und Bodenstatus lassen sich durch Sen-
soren ermitteln. Die Zukunftsmusik kommt
aus den USA: Fluggeräte orten demnächst
kranke Feldfrüchte und versprühen danach
eigenständig und lokal begrenzt Pestizide,

um den Befall zu verringern. Gerade der un-
gehemmte Pestizideinsatz ist – wie aktuelle
Berichte alarmieren – für den Schwund an
Insekten und Vögeln mitverantwortlich. Eine
weitere Neuheit: Mit Pollen beladene Droh-
nen schwirren von Pflanze zu Pflanze und
übernehmen den Bestäubungsvorgang – an-
gesichts schwindender Bienenvölker eine
bahnbrechende Erfindung.

Elektronische Systeme 
für Tierhaltung
Farming 4.0 hält auch im Stall Einzug:

Sensorgestützte Fütterungsautomaten liefern
tierspezifische Daten zur Bewegung sowie
zur Fress- und Tieraktivität. „Die Daten bie-
ten eine Reihe von Managementmöglichkei-
ten im Hinblick auf das Tierwohl und die
Früherkennung von Krankheiten“, so Franz
Reisecker, Präsident der Landwirtschafts-
kammer OÖ. Bänder mit Sensoren an den
Beinen von Kühen können dazu beitragen,
die Brunst des Tieres oder Klauenprobleme
zu erkennen. In Oberösterreich sind außer-
dem derzeit alleine 300 Melkroboter von
bundesweit insgesamt 650 Geräten im Ein-
satz. 

Digitaler Hofmanager
Im sogenannten Farmmanagementsystem

wiederum werden betriebliche Daten auto-
matisch oder händisch eingespielt. Diese
Software kann verschiedene Module bein-
halten, wie zum Beispiel Lagerstände von
Pflanzenschutz oder Dünger, eine Ackerbau-
schlagkartei oder verschiedene betriebswirt-
schaftliche Kalkulationen.

Dieses System ist für die Datenverwaltung
bestimmt und soll den landwirtschaftlichen

Smart Farming: bauern ackern anders
Die Herausforderung für die Welternährung scheint klar: Die Flächenproduktivität muss mit den
Bevölkerungszahlen mitwachsen. Diese Vorgabe lässt sich aber nur mit besonderer Schonung der
Umwelt koppeln. 

Von Thomas Duschlbauer
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Die Digitalisierung macht 
dem Bauern den Hof.
Foto: Fend-Agco
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Betrieb „digital“ abbilden. Auswertungstools
erstellen Berichte für Düngeraufzeichnun-
gen oder andere Aufzeichnungspflichten auf
Knopfdruck. Die Anbindung ans Internet er-
möglicht es, Maschinendaten aufzuzeichnen,
zentral zu analysieren, zu verarbeiten und als
Service bereitzustellen. Das Bestands-Da-
tenmanagement umfasst aber nicht nur die
Maschinensteuerung, sondern auch die Pla-
nung und Auftragsverwaltung.

Gründe für zögerliche Akzeptanz
Mit der Einführung des Kommunikations-

systems ISOBUS wurde aus dem Traktor
und dem Gerätegespann eine einheitliche
Maschine. Ab diesem Zeitpunkt waren aber
Reparaturen auf eigene Faust nicht mehr
möglich. Weiters sorgen mangelnde Kom-
patibilität und die schwierige Fehlerbehe-
bung anhaltend für fehlende Akzeptanz. Der
Bauer fühlt sich immer weniger als Herr über
die Produktions-, Pflege-, Ernte- und Verar-
beitungsprozesse. Auch vor den hohen In-
vestitionskosten in Landwirtschaft 4.0 schre-
cken viele zurück. Last but not least: Smart
Farming setzt schnelles Internet voraus. In
vielen ländlichen Regionen lässt aber der
Breitbandausbau noch auf sich warten oder
gestaltet sich sehr schwierig. 

Dem Landwirt kann 
geholfen werden
Traktor- und Gerätehersteller bieten den

Landwirten aktuell die Möglichkeit, auf die
Dienstleistungen von Maschinenportalen zu-
rückzugreifen: Seit 2015 stellt  ihnen etwa
der Maschinenring flächendeckend zu sehr
günstigen Konditionen ein RTK-Spursignal
für exaktes Fahren zur Verfügung. Vom
Smartphone oder Tablet haben sie den Zu-

griff auf relevante Daten: Wetterdienste las-
sen sich ebenso abrufen wie Maschinenak-
tivitäten, Maschinenstatus und Arbeitsfort-
schritt fernüberwachen. Mit der Datenerzeu-
gung und Speicherung sollte es gelingen, die
Professionalität zu steigern und die Optimie-
rung der Betriebe voranzutreiben.

Um den Landwirten die Einsatzmöglich-
keiten und Chancen der digitalen Technik
vor Augen zu führen, hat die Landwirt-
schaftskammer Österreich das Bildungspro-
jekt „Digitalisierung in der Land- und Forst-
wirtschaft“ ab Mitte 2017 gestartet, bei dem
sie mit dem Ländlichen Fortbildungsinstitut
(LFI) kooperiert. Die Wissensplattform
www.lkdigital.at stellt dabei vielfältige und
fundierte Infos zur Verfügung: zu Precision
Farming, Schädlingsbekämpfung mittels
Drohnen oder automatischen Melksystemen
sowie zu rechtlichen und politischen Aspek-
ten. 

Appell an Politik
Hermann Schultes, Präsident der LK

Österreich, mahnt die Verantwortung der Po-
litik ein: „Digitalisierung ist in der Landwirt-
schaft längst Realität und eine große Zu-
kunftschance. Diese wollen wir in all ihrer
Vielfalt aufzeigen und nutzen. Gleichzeitig
gilt es, in Gebieten mit wirtschaftlichem
Aufholbedarf flächendeckend und zügig den
Breitbandausbau sowie die Mobilfunknetze
voranzutreiben. Nur wenn technologische
Fortschritte ermöglicht werden, ist ein er-
folgreiches Leben am Land weiterhin realis-
tisch. Die neue Regierung, aber auch die
kommende EU-Agrarpolitik beziehungs-
weise die EU-Strukturfonds sind hierbei ge-
fordert.“ Ü

Gemeinde-Konto
zum Fixpreis
Das Girokonto spielt eine zentrale
Rolle: Es ist die finanzielle Drehscheibe
Ihrer Gemeinde. 
Zusammen mit der passenden Software hilft
es Ihnen, durch Automatisierung Zeit,
Kosten und Ressourcen zu sparen. 
Zusätzlich ist das Girokonto ein wichtiges In-
strument zur Sicherung der Liquidität. Ein
Kontorahmen verschafft Ihrer Gemeinde fi-
nanziellen Spielraum: für kurzfristige Zwi-
schenfinanzierungen oder um unerwartete
Engpässe auszubalancieren. 

Im Laufe eines Monats bewältigt Ihr Ge-
meinde-Konto so eine Vielzahl an Bu-
chungen. 
Sie wissen: Viele Buchungen können stei-
gende Kosten nach sich ziehen. Nicht bei uns.
Nicht mit dem Hypo Tirol Pauschal Konto. Bei
uns bekommen Sie alles, was Sie bei der
Durchführung und Administration Ihrer Fi-
nanztransaktionen unterstützt. 

Zum Fixpreis! 
Denn kalkulierbare Kosten erhöhen nicht nur
die Transparenz, sondern sind auch bei der
Budgetplanung immer von Vorteil.

Wir sind für Sie da.

W
er
bu
ng

Mag. Stephan Steiner 
Leiter Öffentliche Institutionen 

Ernte gut, alles gut?
Foto: Deere & Company



Im Juni 2018 ist die Inflation in Österreich
erstmals wieder auf den magischen Wert
von zwei Prozent gestiegen, nachdem

diese in den Monaten zuvor immer einen
niedrigeren Stand aufgewiesen hat. Auch im
Euroraum pendelte sich die Inflation im Juni
bei zwei Prozent ein. Inflation bedeutet, dass
Güter des täglichen Gebrauchs im Vergleich
zum selben Vergleichszeitraum des Vorjahres
teurer geworden sind. Auch wenn das Stich-
wort Inflation bei den Konsumenten die
Alarmglocken schrillen lässt, ist diese leichte
Inflation aus ökonomischer Sicht nicht nur
unproblematisch, sondern sogar sehr sinnvoll.

Internationale Notenbanken visieren eine
Inflationsrate in der Höhe von zwei Prozent
an. Ziel ist es, das Wirtschaftswachstum an-
zukurbeln und die langfristige Geldwertsta-
bilität zu sichern. „Die Schwelle von zwei
Prozent als Zielwert macht durchaus Sinn.
Etwas Inflation fördert den Wettbewerb, die
Innovationskraft und die Produktivität, somit
trennt sich die unternehmerische Spreu vom
Weizen“, sagt Christian Nemeth, Chief In-
vestment Officer und Vorstandsmitglied der
Zürcher Kantonalbank Österreich AG.
Grund dafür sind etwa höhere Zinsen auf
Unternehmenskredite. Die Kaufkraft der
Konsumenten darf aber nicht außer Acht ge-
lassen werden, damit sich die Bevölkerung
Güter und Dienstleistungen überhaupt noch
leisten kann.

Notenbanken leisten 
tatkräftig ihren Beitrag
Die internationalen Notenbanken haben

seit 2008 das Finanzsystem mit Geld geflu-
tet, um Kurs auf den gewünschten Inflations-
wert von zwei Prozent zu nehmen. „Insge-
samt haben die Fed, die EZB, die Bank of
Japan sowie die Bank of England ihre Bilan-
zen mit Wertpapierkäufen in Höhe von über
elf Billionen US-Dollar erweitert“, so Ne-
meth.

Das Manöver ist nicht überall in gleichem
Maß gelungen: „Während die Fed ihr Ziel
nachhaltig erreicht haben dürfte, ist die Eu-
ropäische Zentralbank (EZB) noch ein Stück
weit davon entfernt und hat sich noch nicht
von ihrer expansiven Geldpolitik verabschie-

det. Zwar möchte sie ihr Anleihekaufpro-
gramm mit Ende 2018 stoppen, mit einer Er-
höhung der Leitzinsen ist aber nicht vor dem
Sommer 2019 zu rechnen“, meint Nemeth.

Inflation aus Anleger-Perspektive
„Die Inflation hat abhängig vom Anlage-

typ positive oder negative Folgen“, erklärt
Nemeth. Für Anleihen sei eine steigende In-
flation generell nachteilig, da sie mit steigen-
den Zinsen und damit verbundenen Kursver-
lusten einhergehe. Bei Aktien komme es da-
rauf an, ob die Inflation aufgrund des Wirt-
schaftswachstums steigt, was dank Zunahme
der Unternehmensgewinne für eine gute Ak-
tienentwicklung spricht, oder die Inflation
sich über rasch steigende Zinsen und höhere
Refinanzierungskosten bereits negativ auf
die Unternehmensgewinne auswirkt.

In einem Umfeld, in dem die Inflationsra-
ten tendenziell eher zu niedrig als zu hoch
sind, gewinnen Währungen an Wert, wenn
die Raten die Erwartungen übertreffen, weil
das als Anzeichen anziehender Wirtschaft in-
terpretiert wird. Das macht wiederum die
Währung attraktiver. Währungen werden mit
der Zeit jedoch durch Inflation belastet, vor
allem wenn diese über zehn Prozent beträgt.
Jüngste Beispiele sind die türkische Lira
oder der argentinische Peso, die seit dem
Frühjahr dramatische Wertverluste hinneh-
men mussten. Die Abwertung erfolgt in Wel-
len und auf rasante Weise, weil internatio-
nale Investoren ihr Geld schnell abziehen,
wenn sie ihr Vertrauen verlieren. Ü
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Inflation hat auf den ersten Blick einen schlechten Beigeschmack. Konsumenten erhalten weniger
für ihr Geld, wenn die Löhne nicht gleichzeitig steigen. Ein wenig Inflation darf‘s dennoch sein –
sie ist sogar erwünscht. Die internationalen Notenbanken setzen alles daran, dass sich diese bei
zwei Prozent einpendelt. Warum ist das so? Und wer profitiert davon?

Von Marie-Theres Ehrendorff

Mit Inflation wird zumeist nichts Positi-
ves assoziiert, weiß Christian Nemeth,
Chief Investment Officer und Vor-
standsmitglied der Zürcher Kantonal-
bank Österreich AG, der die Hinter-
gründe nennt.  Foto: Zürcher Kantonalbank

Zwischen licht und Schatten: 

das Mysterium inflation
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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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ZUKUNFTS
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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. 
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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.

W
er
bu

ng

I love Burgenland



Ö 24 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2018

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

Ö 26 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 9/2018



    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
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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
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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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Es wäre spannend, alle drei bis fünf
Jahre zu erheben, welche Aufträge der
öffentlichen Hand in Tirol bleiben und

welche ins Ausland gehen oder welche Auf-
träge im KMU-Bereich ankommen, welche
im mittelständischen und welche bei Groß-
unternehmen. Mit einem derartigen Monito-
ring würde man sehen, ob das Vergabegesetz
KMU-tauglich ist“, führt Anton Rieder aus.
Es ist durchaus verwunderlich, dass solche
aufschlussreichen Einblicke in die Markt-
wirkung des österreichischen Bundesverga-
begesetzes (BVergG) noch nicht gewährt
werden. Und das vor dem Hintergrund, dass
das Vergabegesetz und mehr noch die Art
und Weise, wie es von den vergebenden öf-
fentlichen Stellen angewandt wird, ein wich-
tiger Gradmesser für den Stellenwert der
kleinen und mittleren Unternehmen ist. Rie-
der: „Das ist nur eine schnelle Idee, doch da-
mit würde man sehen, wohin die Reise geht.“
Am 20. April 2018 hat der Nationalrat die
Novelle des Vergabegesetzes debattiert und
sie zeigt in jene Richtung, die Anton Rieder
anspricht. Mit Verzögerung wurde vom

österreichischen Gesetzgeber dabei das Ziel
anvisiert, in Anlehnung an die entsprechen-
den EU-Vorgaben den Rechtsrahmen für
Auftragsvergaben der öffentlichen Hand
nicht nur zu vereinfachen, sondern auch zu
modernisieren. Das bereits mit der letzten
Novelle (2015) eingeführte Bestbieterprinzip
wurde ausgebaut und qualitativen Kriterien
damit gegenüber dem Preis noch mehr Ge-
wicht eingeräumt. Das so genannte Verhand-
lungsverfahren wird in vielen Bereichen zum
Regelverfahren – eine Annäherung an den
Einkauf in der Privatwirtschaft, der den Zu-
gang der KMU zum großen öffentlichen
Leistungskuchen ebenso erleichtern soll wie
die schnellere Verfügbarkeit von relevanten
Informationen.

Auswirkungen bleiben abzuwarten
Teils enthält das Gesetz Erleichterungen,

teils für die Unternehmerschaft nicht nach-
vollziehbare Erschwernisse. Vor diesem Hin-
tergrund verwundert es nicht, wenn Manfred
Lechner, Sprecher der Tiroler Bauindustrie,
meint: „Noch glaube ich nicht, dass es zu ei-

ner Erleichterung oder Erweiterung des
Wettbewerbs kommen wird. Wir müssen ab-
warten, wie das Gesetz in der Praxis gehand-
habt wird.“ Als Direktionsleiter der Strabag
in Westösterreich mit Niederlassungs-Sitz
im neuen Haus in Zirl hat Lechner mit dem
Vergaberechts-Korsett zu leben gelernt. „Ein
großer Anteil unserer Aufträge kommt von
der öffentlichen Hand und wir sind mitge-
wachsen mit den Anforderungen“, sagt er.
Anders ist die Situation für kleinere und
mittlere Unternehmen, für die öffentliche
Aufträge nicht zum Alltag gehören. Die
Komplexität des Vergabe-Alltags und der bü-
rokratische Aufwand, der damit einhergeht,
wirken nicht selten abschreckend. In
Deutschland wurden im Frühjahr die teils fa-
talen Konsequenzen der bürokratischen Ver-
gabe-Irrungen in der ARD-Sendung „Report
Mainz“ thematisiert: Städte und Kommunen
haben es zunehmend schwer, Handwerker
für öffentliche Aufträge zu finden, was logi-
scherweise zu Bauverzögerungen führt. „Ja,
das ist auch bei uns so. Die Handwerksbe-
triebe sind einfach ausgelastet und gehen
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Noch kein Grund zum Jubeln
Neues Bundesvergaberecht auf KMU-Tauglichkeit überprüfen!

Die Freude über das neue Bundesvergabegesetz ist verhalten. „Es ist kein großer Sprung, eher ein
Plus und Minus – wieder einmal“, meint Anton Rieder, Innungsmeister des Tiroler Baugewerbes. Er
regt ein Monitoring an, um zu sehen, wie KMU-tauglich das Gesetz wirklich ist.

Von Christian Wieselmayer
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nicht den Weg, formelle Ausschreibungen
mitzumachen“, weiß Lechner. „Die öffent-
lichen Auftraggeber könnten sich überlegen,
ob sie vielleicht nicht attraktiv genug fürs
Handwerk sind“, stellt Anton Rieder fest.

Großes Spektrum 
an Möglichkeiten
Schon bisher hat das Vergaberecht ein re-

lativ großes Spektrum an Möglichkeiten ge-
boten, etwa um einfache Verfahren durchzu-
führen und damit Chancen für KMU zu bie-
ten. „Oft werfen sich die Ausschreibenden
aber auf die komplexe Seite – aus Angst und
im Glauben, dadurch unangreifbar zu wer-
den. Wir haben da viel mehr Probleme mit
der Umsetzung als mit der rechtlichen Situa-
tion“, weiß Rieder. Als Geschäftsführer und
Eigentümer des Familienunternehmens Rie-
derbau sah er sich erst vor Kurzem wieder
mit einer derart überzogenen Ausschreibung
konfrontiert, in welcher der öffentliche Auf-
traggeber Eignungskriterien anhand von Re-
ferenzen einforderte, die seine Firma in der
Form nicht vorweisen konnte: „Was zu
bauen war, wäre für uns ein mittelgroßes
Projekt gewesen. Wir haben schon weit grö-
ßere realisiert, doch das Problem des Mittel-
standes ist, dass wir nur Referenzen aus un-
serer unmittelbaren Umgebung bringen kön-
nen. Ein Großkonzern hingegen kann auch
Referenzen aus vielen Ländern vorlegen. Bei

Referenzen gibt es keine regionalen Ein-
schränkungen und damit ist klar, dass alle
Großkonzerne immer dabei sind, weil sie ir-
gendwo auf der Welt schon einmal ein ähn-
liches Projekt umgesetzt haben. Da schauen
die Kleineren durch die Finger. Das ist ex-
trem unfair gegenüber regionalen Unterneh-
men.“ Angst ist nie ein guter Ratgeber und
so hofft Rieder, dass die öffentlichen Auf-
traggeber die Möglichkeiten des Gesetzes
nützen und nicht zu viel Papier produzieren:

„Es steht nicht im Gesetz, dass eine Aus-
schreibung 120 Seiten haben muss.“ Diese
Dinge hat man mit der Novelle allerdings
nicht im Griff und zum Jubeln über die No-
velle ist es für Rieder noch zu früh: „Sie ist
ein Plus und Minus. Wieder einmal.“

Die Mühen der Ebene
Zum Minus zählt beispielsweise die mit

der Novelle einhergehende Lockerung der
Normenbindung. „Im technischen Bereich
kann man damit leben, weil es Innovationen
fördert, wenn die Norm nicht immer die Ba-
sis ist. Im Bereich des Vertragsrechts halte
ich die fehlende Normenbindung aber für
eine ganz schlechte Lösung, weil die Auf-
traggeber nun wieder alles reinschreiben
können – solange es nicht sittenwidrig oder
unkalkulierbar ist“, weist Rieder auf die ne-
gativen Seiten hin, welche den Praxisalltag
in den Vertragsbeziehungen zwischen öffent-
lichen Auftraggebern und Unternehmern
unattraktiv machen. In dem Zusammenhang
blickt der Innungsmeister auf das Vorbild
Deutschland, wo die Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Bauleistungen (VOB) eine aus-
gewogene Basis garantiert. Dieses dreiteilige
Regelwerk, das auch allgemeine Vertragsbe-
dingungen für die Ausführung von Bauleis-
tungen enthält und für Bauaufträge der öf-
fentlichen Hand in Deutschland verpflich-
tend ist, wurde im Zuge des Aufbau Ost for-
ciert, als viele kleine Betriebe in Konkurs ge-
gangen sind. „Sie wollten das Pendel in die
andere Richtung bewegen, weil sie sahen,
dass das Handwerk ausstirbt. So was würde
viel bringen“, so Rieder, der weiter gespannt
bleibt, wohin die Reise in Österreich geht.
Das „Reisebudget“ ist auf jeden Fall richtig
groß. Laut einer im September letzten Jahres
veröffentlichten Studie ist dieser Markt 61
Milliarden Euro schwer, was 18 Prozent des
österreichischen Bruttoinlandsproduktes ent-
spricht. Ü

Noch glaube ich nicht,
dass es zu einer Erleich-
terung oder Erweiterung
des Wettbewerbs 
kommen wird.

Die Komplexität des 
Vergabe-Alltags und der
bürokratische Aufwand,
der damit einhergeht,
wirken nicht selten 
abschreckend.

Anton Rieder, Innungsmeister des 
Tiroler Baugewerbes Foto: Riederbau

Foto: iStock.com/Diy13



Die Beschleunigung von UVP-Verfah-
ren und damit die Möglichkeit,
wichtige Infrastrukturmaßnahmen

zügiger umzusetzen, ist für die Industriellen-
vereinigung (IV) Tirol längst überfällig, um
die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes zu
erhalten. Die Zielsetzung der Bundesregie-
rung sei richtig und dürfe nicht durch unge-
rechtfertigte und politisch motivierte Kritik
aus den Augen verloren werden. Das im Ge-
setzesentwurf vorgesehene beschleunigte
Verfahren für Vorhaben, die im öffentlichen
Interesse liegen, sowie die Einrichtung eines

Standortanwaltes müssten rasch umgesetzt
werden, um Stillstand künftig zu unterbin-
den. Hier sieht die IV auch das Land in der
Pflicht, weil gerade in Tirol UVP-Verfahren
sehr lange dauern würden.

Zu lange, kompliziert und teuer
„An Beispielen, wie etwa dem mehr als

zögerlichen Ausbau der Wasserkraft oder
den sehr lange dauernden Verfahren bei tou-
ristischen Projekten, zeigt sich, dass drin-
gender Handlungsbedarf besteht. Die be-
hördlichen Genehmigungsprozesse sind
kompliziert, kostenintensiv und dauern häu-
fig viel zu lange. Die Geschwindigkeit bei
der Umsetzung von Projekten ist zum we-
sentlichen Wettbewerbsfaktor in der Wirt-
schaft geworden“, stellt Christoph Swa-
rovski, Präsident der IV Tirol fest. Mit dem
Standortanwalt soll ein ausgleichendes Ele-
ment zu den Umweltanwälten und den
NGOs mit Parteistellung geschaffen werden.
Derzeit seien in den UVP-Verfahren zu viele
kritische Beteiligte bei der Prüfung von Pro-
jekten vertreten.

Überarbeiten und beschließen
Die IV Tirol spricht sich dafür aus, die tat-

sächlich berechtigten Einwände in den Ge-
setzesentwurf zügig einzuarbeiten und die
neue Rechtsgrundlage dann zeitnah zu be-
schließen. „Es ist wichtig, dass am Zeitplan
für das Inkrafttreten mit 1. Jänner 2019 fest-
gehalten wird. Bis dahin muss es möglich
sein, die notwendigen Anpassungen in den
Gesetzesentwurf einzuarbeiten, die Verfas-
sungskonformität außer Zweifel zu stellen
und dem Ausgleich der Interessen von Wirt-
schaft, Natur, Umwelt und Anrainern zu ent-
sprechen. Ziel dabei ist, dass die Verfahren
damit zügiger entschieden werden“, stellt
Swarovski fest. Die Industriellenvereinigung
erinnert auch daran, dass für die Erreichung
der Klimaziele und die Bewältigung der Ver-
kehrsproblematik Investitionen, wie etwa in
Wasserkraftwerke oder in den Ausbau des
Bahnnetzes, unbedingt erforderlich sind. Ü
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Verfahren beschleunigen!
Standortentwicklungsgesetz überarbeiten und rasch beschließen

Heimische Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) dauern zu lange. Dabei könnten sie nach Ansicht der 
EU-Kommission deutlich effizienter sein – weshalb mit Mai 2014 eine UVP-Änderungsrichtlinie in Kraft trat,
die von den Mitgliedsstaaten bis Mai 2017 umzusetzen gewesen wäre. Österreich hat das bis jetzt noch 
nicht getan.

Von Christian Wieselmayer

Die Geschwindigkeit bei
der Umsetzung von 
Projekten ist zum 
wesentlichen Wettbe-
werbsfaktor in der 
Wirtschaft geworden.

Christoph Swarovski,
Präsident der IV Tirol,
fordert die Beschleu-
nigung von UVP-Ver-

fahren.
Foto: IV Tirol



Sie wollen Ihre Produkte und Leistungen online präsentieren? Mit wenigen Klicks und ohne Kosten? Das  
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Seit dem Jahr 2013 stellen verschiedene
Unternehmen aus unterschiedlichen
Branchen ihre Aktivitäten vor und zei-

gen auf, was im Bereich Umwelt alles um-
gesetzt wurde. Die Zeit, als die Industrie mit
rauchenden Schornsteinen in Verbindung ge-
bracht wurde, ist längst vorbei, wie die Rea-
lität zeigt: Die Tiroler Industrie bekennt sich
zur umweltschonenden Produktion und zu
umweltschonenden Produkten und investiert
kräftig in den Umweltschutz. Welche Maß-
nahmen im Bereich Umweltschutz gesetzt
werden, zeigen diese Beispiele:

Loacker stellt in Osttirol 
Nachhaltigkeit in den Fokus
Nachhaltigkeit ist für den Waffelprodu-

zenten Loacker essenziell. In der Loacker-
Zentrale in Unterinn am Ritten schätzt man
den Osttiroler Standort in Heinfels: Die na-
türlichen Basisressourcen des Standortes,
gutes Wasser, saubere Luft und ein kühles
und trockenes Klima, waren ein wesentliches
Ansiedlungsargument. „Besonders die Um-
weltbedingungen am Standort in ihrer Ge-
samtheit waren wichtige Voraussetzungen,
um die identische Reproduktion der
 Loacker-Qualitätsprodukte auch in Heinfels
gewährleisten zu können“, berichtet Frank
Jürgen Hess, Leiter des Osttiroler Werks.
 Loacker ist trotz eines Gesamtumsatzes von
335 Millionen Euro ein familiengeführter
Betrieb, der nach wie vor dieselben Werte
lebt, wie Hess aufzählt: „Ein faires Mitei-
nander, Verantwortung für das Umfeld, Res-
pekt vor der Umwelt, höchste Produktquali-
tät, schonender Umgang mit Ressourcen.“

Energiesparender Schatten
Die Sonnen- und Wetterschutzsysteme des

Osttiroler Unternehmens HELLA finden
auch im Hinblick auf Energieeffizienz und
Umweltschutz immer mehr Interessenten.
Wohn- und Arbeitsklima sind wichtige
Schlagworte, die bei der Planung und Aus-
stattung von Gebäuden nicht mehr wegzu-
denken sind. „Es wird immer deutlicher, wie
wertvoll Markisen, Jalousien und ähnliche
Systeme sind, um die Lebensqualität zu stei-
gern“, meint Christian Schaller, Geschäfts-
führer der HELLA Holding GmbH. Der Um-
weltschutzgedanke beginnt bei HELLA aber
nicht erst beim Einsatz der Produkte. Auch
in der Herstellung baut das Unternehmen auf
Nachhaltigkeit. In Abfaltersbach betreibt der
Konzern bereits seit 1988 ein Wasserkraft-
werk, das mehr als vier Mal so viel Strom
produziert, wie das Unternehmen benötigt.
„Zudem bauen wir bei der Beheizung unse-
rer Gebäude auf Wärme aus einem Bio-Heiz-
werk, um zusätzlich zur CO2-Reduktion bei-
zutragen. Und natürlich setzen wir unsere ei-
genen Sonnen- und Wetterschutzsysteme
ein“, sagt Schaller.

Recheis ist CO2 neutral
Teigwarenhersteller Recheis arbeitet voll-

kommen CO2 neutral und ist österreichweit
das erste Unternehmen seiner Branche, des-
sen Teigwarenprodukte sowie das gesamte
Unternehmen klimaneutral sind. Dafür hat
Recheis die Auszeichnungen „klimaneutra-
les Unternehmen“ und „klimaneutrale Pro-
dukte“ erhalten. Der CO2-Abdruck des Un-
ternehmens und aller Produkte, ermittelt
nach dem Greenhouse Gas Protocol, wurde
in den vergangenen Jahren auf 10.600 Ton-
nen CO2 äquivalente Schadstoffe pro Jahr re-
duziert. Das ist ein außergewöhnlich niedri-
ger Wert für ein produzierendes Unterneh-
men. Die unvermeidbaren Emissionen
gleicht Recheis nun über zertifizierte, inno-
vative Klimaschutzprojekte aus, die große
Mengen an CO2 einsparen. Die internationa-
len Projekte werden zusätzlich von der UNO
oder dem VCS (Verified Carbon Standard)
geprüft. Ü

Weitere Beispiele finden Sie unter 
www.wko.at/tirol/industrie
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Tirols Industriebetriebe investieren Millionen im Bereich Umweltschutz und Energie und bekennen sich damit
klar zum Standort Tirol.

Von Christian Wieselmayer

Umweltschutz großgeschrieben:
Die Tiroler Industrie macht es vor

Die Tiroler Industrie 
bekennt sich zur umwelt-
schonenden Produktion
und zu umweltschonen-
den Produkten.

Recheis-Stammwerk in Hall in Tirol Foto: Recheis
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Turkish Airlines
erhöhen Frequenz
Ab dem 24. Juni 2019 erhöhen Turkish

Airlines die Frequenz ihrer Flüge auf der
Strecke Istanbul-Salzburg von bislang sieben
auf zehn pro Woche. Vom 24. April bis 28.
Mai 2019 wird zudem der Salzburger Flug-
hafen aufgrund von Sanierungsarbeiten an
den Flughafenpisten geschlossen. In diesem
Zeitraum verlagern Turkish Airlines ihren
Betrieb zum Flughafen Linz und kehren
nach Abschluss der Sanierungen an den
Standort Salzburg zurück. Über ihr Dreh-
kreuz Istanbul bieten Turkish Airlines – die
Fluggesellschaft, die mehr internationale
Ziele und Länder anfliegt als jede andere –
von drei österreichischen Flughäfen aus op-
timale Flugverbindungen nach Afrika, Asien,
in den Mittleren Osten wie auch zu weiteren
Regionen der Welt. Ü Foto: Turkish Airlines

Digital Healthcare in Tirol angekommen
Im Rahmen der Gesundheitsgespräche des Europäischen Forums Alpbach wurde Bilanz

gezogen und ein Blick auf die Herausforderungen der Zukunft im Gesundheitsbereich ge-
worfen. Der digitale Wandel erobert immer mehr Le-
bensbereiche und ist im Gesundheitswesen schon
lange angekommen. Das Land Tirol, das Land Stei-
ermark und die Versicherungsanstalt für Eisenbah-
nen und Bergbau (VAEB) nehmen seit einem Jahr-
zehnt eine wichtige Vorreiterrolle im Bereich der Te-
legesundheitsdienste in Österreich ein. Neben der
Tiroler Gebietskrankenkasse ist seit über einem Jahr
auch die Steiermärkische Gebietskrankenkasse ein
wichtiger Projektpartner. Auf Basis einer speziellen telemedizinischen Technologieplattform,
die am Austrian Institute of Technology (AIT) entwickelt wurde, laufen auf diesem Sektor
bereits zahlreiche äußerst erfolgreiche Projekte in beiden Bundesländern.  Ü

Foto: iStock.com/NicoElNino

Pappas verstärkt Führungsteam
Zum 1.11.2018 wird Peter Pixner als Brand Director Mercedes-Benz Cars in die Pappas

Holding GmbH eintreten und die Leitung der Marke Mercedes-Benz Pkw im Konzern über-
nehmen. Er berichtet an den COO Mag. Peter Modelhart. Mag. Pixner
tritt die Nachfolge von Benedikt Margreiter an, der die Brand Di-
rection MBC äußerst erfolgreich aufgebaut und entwickelt hat. „Mit
Peter Pixner verstärkt ein ausgewiesener Kenner des Premiummarktes
und der österreichischen Automobillandschaft unser Team“, freut sich
Peter Modelhart. „Er kennt die Händler-Hersteller-Beziehung bestens
und genießt hohes Ansehen in der Branche. Wir wollen weiter qua-
litativ und quantitativ wachsen und Herr Pixner wird uns dabei bestens
unterstützen.“                                                                                   Ü
Foto: Pappas Holding GmbH



Das neue IT-Studium wird dem ver-
mehrten Bedarf von Unternehmen
und Organisationen nach IT-Fach-

kräften, insbesondere im Bereich der Soft-
wareentwicklung, in IT-Projektmanagement
und Consulting, Software-Qualitätsmanage-
ment und IT Operations-Management, ge-
recht. Den Absolventen bieten sich umfas-
sende Tätigkeitsfelder als Softwareinge-
nieure in internationalen bzw. international
ausgerichteten Unternehmen und Organisa-
tionen, in Unternehmungen der New Eco-
nomy oder auch als selbstständige Unterneh-
merinnen und Unternehmer. Didaktisch be-
ruht das innovative Bachelorstudium auf
dem am MCI entwickelten Mobile- bzw.
Blended-Learning-Konzept, das eine wei-
testgehend flexible Studiengestaltung in Be-
zug auf Zeitmanagement und Aufenthaltsort
ermöglicht. Multimediales, mobiles Lernen
am digitalen MCI eCampus wird ergänzt von
überschaubaren Präsenzphasen. Coaches un-
terstützen das eigenverantwortliche Selbst-
studium zwischen den Lehrveranstaltungen.
Damit ermöglicht das besondere Organisa-
tionsmodell auch jenen Personen einen aka-
demischen Abschluss, für die aufgrund ihrer
Berufstätigkeit ein klassisches Präsenzstu-
dium nicht infrage kommt. Das neue Stu-
dium ergänzt das Angebot der Unternehme-

rischen Hochschule® synergetisch. Elf der
insgesamt 25 Studiengänge sind dem MINT-
Bereich zuzuordnen. Von knapp 3.300 Stu-
dierenden studieren rund 300 in Mobile-
bzw. Blended-Learning-Formaten.

Zukunftsorientiert arbeiten
Landeshauptmann Günther Platter unter-

stützt den neuen Lehrgang: „Die Nachfrage
nach Fachkräften im digitalen Bereich ist un-
gebrochen. Das neue Bachelorstudium wird
dazu beitragen, dass wir in Tirol weiter zu-
kunftsorientiert arbeiten können und bestens
ausgebildetes Personal in die heimische Ar-
beitswelt einbringen. Mit den digitalen Lehr-
und Lernmethoden sowie der flexiblen Stu-
dienmöglichkeit passt sich das Studium
rundum an die aktuellen Entwicklungen und
Bedürfnisse im Bereich der Wirtschaft und
Wissenschaft an.“ 

Enormes Entwicklungspotenzial
David Lindner, Marketing und Export bei

Traktorenwerk Lindner, ist überzeugt: „Die
digitale Transformation bringt für uns Un-
ternehmer enormes Entwicklungspotenzial.
Das neue Studium am MCI ist inhaltlich und
didaktisch ideal für den Bedarf der Wirt-
schaft konzipiert. Durch das intelligente Or-
ganisationsmodell können die Studierenden

Berufstätigkeit und Studium vereinen. Eine
Win-win-Situation für alle Beteiligten!“ 

Am Arbeitsmarkt gefragt
Studiengangsleiter Peter J. Mirski: „Der

‚DiBSE‘ bildet Softwareingenieure mit um-
fassender Kenntnis der einschlägigen IT- und
Betriebssysteme, Programmiersprachen,
Konzepte und -logiken sowie weiterer im
Studiengangsprofil abgebildeter Kompeten-
zen aus. Anwendungsgebiete wie Industrie
4.0, Smart Technologies, E-Business oder
Management-Informationssysteme sowie
ein internationaler Fokus machen das Stu-
dium zu einer äußerst attraktiven Ausbil-
dung, die am Arbeitsmarkt sehr gefragt ist.“ 

Vorreiter im deutschen 
Sprachraum
MCI-Rektor Andreas Altmann: „Seit meh-

reren Jahren treibt das MCI systematisch die
Entwicklung und Implementierung von auf
digitalen Technologien gestützten Online-
bzw. Mobile-Learning-Studiengängen voran
und zählt zu den Vorreitern im deutschspra-
chigen Raum. Das neue IT-Studium am MCI
schließt eine Lücke zu herkömmlichen Stu-
dienangeboten.“ Ü
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MCI startet Studium für Software Engineering

AQ Austria, die Qualitätssicherungsagentur für die österreichischen Hochschulen, hat die Akkredi-
tierung des Bachelorstudiums „Digital Business & Software Engineering“ (DiBSE) beschlossen.

Von Florian Eckel

Das Bachelorstudium Digital 
Business & Software Engineering
wird von Peter J. Mirski geleitet.
Foto: MCI



Fiegl+Spielberger liefert in Salzburg seit
fast 20 Jahren Lösungen rund um die
elektrisierenden Dinge des Lebens, die

Licht bringen, warm halten und für Sicher-
heit sorgen: Elektroinstallationen, Fotovol-
taik inkl. Speicherlösungen, Brandmelde-
technik,  Alarmanlagen und Überwachungs-
systeme.

Elektro-Installationen –
Erfahrung aus erster Hand
Aufbauend auf jahrelanger Erfahrung ga-

rantiert Fiegl+Spielberger höchste Qualität
in Planung und Ausführung. Bauherren,
Bauträger, Architekten und öffentliche Ein-
richtungen vertrauen fortwährend auf die in-
novativen Gesamtlösungen des Unterneh-
mens.

Karriere und Lehre
400 Mitarbeiter, davon 58 Lehrlinge, sind

derzeit mit Fiegl+Spielberger auf Erfolgs-
spur. Karriere mit Lehre ist gelebter Alltag,
denn F+S ist einer der größten privaten Aus-
bildungsbetriebe Westösterreichs. Die Aus-

bildung junger und motivierter Menschen
sieht das Unternehmen als Grundlage und
Investition für die Zukunft. Interessenten, die
auf der Suche nach einem Job oder einer
Lehrstelle in einem innovativen Umfeld sind
und die Herausforderung suchen, sind bei
Fiegl+Spielberger genau richtig! Lehrlinge
sind hier von Anfang an aktiv mit dabei,
wenn die spannendsten und prestigeträch-
tigsten Bauvorhaben der Industrie und Ho-
tellerie realisiert werden.

Innovation braucht Raum
Die Salzburger Niederlassung beschäftigt

aktuell 45 Mitarbeiter und übersiedelt An-
fang nächsten Jahres in das neu errichtete
Firmengebäude nach Thalgau. Direkt an der
Grenze zu Oberösterreich und mit eigenem
Autobahnanschluss bietet die geografische
Lage eine perfekte Ausgangsbasis für wei-
teres Wachstum in Salzburg und im Indus-
trieviertel von Oberösterreich. Direkt am Tor
zum Salzkammergut, mit dem Süden über
das Wiestal verbunden und auch von der
Stadt Salzburg in 15 Minuten erreichbar, ist
das Unternehmen für Projekte in allen Him-
melsrichtungen offen. Ü
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Karriere mit Lehre ist gelebter Alltag
bei Fiegl+Spielberger. Fotos: Fiegl+Spielberger

Fiegl+Spielberger GmbH
Bayernstraße 45
A-5071 Siezenheim
Tel.: +43 662 904444 
E-Mail: sbg@fiegl.co.at
www.fiegl.co.at

Seit über 90 Jahren „unter Strom“
Fiegl+Spielberger besteht seit 1927 und ist das größte private Elektrounternehmen Westösterreichs. Zum Un-
ternehmen gehören neben der Zentrale in Innsbruck und der Filiale in Salzburg noch sieben weitere Nieder-
lassungen in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

So soll das neue Firmengebäude in Thalgau ausschauen.
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Das Online-Service von SOLAR TIROL berechnet, in wel-
chem Ausmaß sich Dachflächen von Gebäuden für die Nut-
zung von Solarenergie eignen. Auch im zweiten Jahr des So-

larinformations-Systems, das unter www.tirolsolar.at aufgerufen wer-
den kann, zieht Raumordnungslandesrat Johannes Tratter positive
Bilanz: „Wir verzeichneten in diesem Jahr wiederum knapp 300.000
Zugriffe. Das zeugt vom Bewusstsein und Interesse der Tirolerinnen
und Tiroler für die Nutzung von Solarenergie.“ Die Website von SO-
LAR TIROL ist ein Onlinedienst mit räumlich hochaufgelösten So-
larpotenzialkarten, die konkrete Empfehlungen für die Ausbaumög-
lichkeiten der Solarenergie in Tirol enthalten. „Die frei zugängliche
Datenbank ermöglicht öffentlichen sowie privaten Nutzerinnen und
Nutzern, das Solarpotenzial ihres Daches sowie die dafür optimale
Nutzungstechnologie zu ermitteln. Darüber hinaus kann auch das
Solarpotenzial für freie Grundstücke bereits vor Baubeginn berechnet
werden, womit Tirol über ein wichtiges Planungsinstrument für eine
optimale Energiestrategie verfügt“, erklärt Johannes Tratter.

3,5 Millionen Solar-Eignungsflächen in Tirol
Für die Berechnung der Solar-Nutzungspotenziale wurden alle

Hausdächer in Tirol analysiert. Damit steht für die Anwender eine
umfangreiche Datensammlung bereit, die jede Adresse und jedes
Grundstück umfasst, erläutert Projektleiter Manfred Riedl. „Insge-
samt sind auf Tirols Hausdächern 3,5 Millionen Flächen für Solar-
energie geeignet. Darüber hinaus können über die Webseite Simu-
lationen erstellt werden, die die Sonnenbahn und die damit einher-

gehenden Solarenergiepotenziale für jeden Standort in Tirol berech-
nen.“ Die für das Solarinformationssystem benötigten Daten wurden
von 2012 bis 2015 von der Abteilung Statistik des Landes und dem
Tiroler Rauminformationssystem TIRIS in Zusammenarbeit mit der
Universität Innsbruck erfasst. Ob Geländehorizont, Bewölkung oder
Verschattung durch Bäume oder Gebäude – all diese Faktoren wurden
bei der Berechnung des Strahlungswerte und des Solarpotenzials be-
rücksichtigt. Bis zum Jahr 2050 will das Land Tirol energieautonom
sein und sich weitgehend selbst mit heimischer erneuerbarer Energie
versorgen. Dazu sollen der Gesamtenergiebedarf halbiert und der
Anteil regenerativer Energieträger erheblich gesteigert werden. „Um
dieses Ziel zu erreichen, muss die Kraft der Sonne intensiver genutzt
werden. Dass Tirol ein enormes Solarpotenzial besitzt, zeigt unter
anderem das Projekt SOLAR TIROL“, so Landesrat Tratter. Ü
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Projektübersicht
Im Interreg-Projekt SOLAR TIROL erstellten öffentliche Stellen der Provinz
Bozen und des Landes Tirol in enger Zusammenarbeit mit wissenschaftli-
chen Stellen der Universität Innsbruck und der Europäischen Akademie Bo-
zen räumlich hochaufgelöste Solarpotenzialkarten und entwickelten kon-
krete Empfehlungen zur Bedeutung der Solarenergie und deren Ausbau-
möglichkeit im Land Tirol und der Provinz Bozen.

Online-Kartendienst für Solarpotenzial in Tirol

300.000 Anfragen auf Online-Plattform

Wie viel Solarenergie kann mit den richtigen technischen Mitteln auf dem Dach eines bestehenden
oder zukünftigen Gebäudes erzeugt werden? Informationen dazu liefert das kostenlose Online-
Service von SOLAR TIROL.

Von Florian Eckel

Raumordnungslandesrat Johannes 
Tratter Foto: Klaus Maislinger Photography

Foto: iStock.com/Hans Verburg
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Kainz-Gruppe:
Neuer GF
Ex-Verkehrs- und Wohnbau-Landesrat

Hans Mayr übernimmt das operative Ge-
schäft der Kainz-Gruppe als Geschäftsfüh-
rer. Firmengründer und Eigentümer Rudolf
Kainz zieht sich nach 25 Jahren an der Spitze

zurück, heißt es in einer Aussendung. „Zum
einen kennt er den Markt und verfügt über
die nötige fachliche Qualifikation, zum an-
deren muss man ihn nicht weiter vorstellen.
Die Salzburgerinnen und Salzburger kennen
ihn als bodenständigen, fleißigen Menschen
mit Handschlagqualität, was in dieser Bran-
che sicher kein Nachteil ist“, so Rudolf
Kainz über seinen Nachfolger. Ü

Foto: Kainz-Gruppe

Weltrekord
Skoda Österreich stellte unlängst am Mi-

litärflughafen in Zeltweg einen unglaubli-
chen Weltrekord auf. Dabei wurde ein 215
km/h schneller Pfeil aus einem fahrenden
Auto mit bloßer Hand gefangen. 215 km/h,
60 Meter pro Sekunde – genauso schnell
musste das Auto bereits an der Bogenschüt-
zin vorbeifahren, damit Fahrzeug und Pfeil
auf gleicher Höhe sind und der Fänger über-
haupt die Chance hat, den Pfeil zu fangen.
Bruchteile von Sekunden trennen das Unter-
fangen von Erfolg und Misserfolg. Im Vor-
feld des Projektes konnten selbst Physiker
keine solide Prognose abgeben, ob das Vor-
haben gelingen kann. Der Pfeil wurde
schließlich nach 57,50 Metern bei einer Ge-
schwindigkeit von rund 215 km/h aus dem
Panoramaschiebedach eines serienmäßigen
OCTAVIA RS 245 gefangen. Damit schlägt
Skoda Österreich ein neues Kapitel im Guin-
nessbuch auf, da es keinen bestehenden Re-
kord zu brechen galt. Ü

Foto: Porsche Austria GmbH & Co OG  

Volkswagen elektrifiziert Crafter
Volkswagen Nutzfahrzeuge präsentiert in

Hamburg den neuen e-Crafter 1/2  – elektrisch
und emissionsfrei betrieben, ausgelegt auf Zu-
ladungen von bis zu 1,72 Tonnen. Der 100 kW
(136 PS) starke e-Crafter wird ab September
das Programm der jungen Crafter-Flotte um
den ersten großen Zero-Emission-Transporter
der Marke erweitern. Parallel markiert das
Debüt des elektrischen Hochdach-Kastenwa-
gens den Start einer Elektro-Mobilitätsoffensive: Fortan wird Volkswagen Nutzfahrzeuge
das Modellspektrum immer stärker um teil- und vollelektrisierte Fahrzeuge ergänzen. Ent-
wickelt wurde der e-Crafter für alle Unternehmen, die im innerstädtischen Bereich aktiv
sind: die „Last-Mile-Zusteller“ des Kurier- und Logistiksektors, Handwerksbetriebe, Ein-
zelhändler, Energieversorger oder Shuttle- und Taxibetriebe. Mit einer Reichweite von bis
zu 173 Kilometern gemäß NEFZ und einer bewusst auf 90 km/h begrenzten Höchstgeschwin-
digkeit deckt der  e-Crafter die realen Anforderungen des täglichen Einsatzes der City-Trans-
porter kundengerecht ab. Ü Foto: Porsche Holding GmbH

Frisch geprüft und zertifiziert
Bereits seit 1998 ist die hollu Systemhygiene GmbH nach ISO 9001 und seit 2010 nach

der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert. Beides belegt die nach-
haltigen Unternehmensstandards von der
Rohstoffauswahl über die Rezepturentwick-
lung und lokale Produktion in Österreich bis
hin zu Lieferkette und Recycling. Im Jahr
2015 hat hollu mit der EMAS-Validierung zu-
dem das Gütesiegel der Europäischen Union
erhalten – weltweit das anspruchsvollste Sys-
tem für nachhaltiges Umweltmanagement.
Nun nahm die Quality Austria hollu wieder
genau unter die Lupe. Das Ergebnis? Alle bestehenden Zertifizierungen wurden erneuert und
die hollu Akademie, das eigene Schulungszentrum des Hygienespezialisten, nach ISO 29990
erstmals zertifiziert: Damit ist nun der hohe internationale Qualitätsstandard für Einrichtungen
der Aus- und Weiterbildung belegt. Ü Foto: hollu Systemhygiene GmbH

Nachhaltiger Neubau
Das neue Bürogebäude für die Gebietsbauleitung Pinzgau der Salzburger Wildbach- und

Lawinenverbauung wurde nach hohen Standards für Energieeffizienz errichtet und setzt auf
Holz als Baumaterial. Vor Kurzem wurde es schließlich von Maria Patek, Sektionschefin im
Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) feierlich eröffnet. Das Im-
mobilienprojekt ist Teil der Umsetzung der Strategie „die.wildbach 2020“ sowie der Struk-
turreform 2013 und folgt dem Prinzip der Zusammenführung von Gebietsbauleitung und
Maßnahmenbetrieb
an einem Standort.
Für die Planung, Vor-
bereitung, Genehmi-
gungen und Aus-
schreibungen benö-
tigte es insgesamt nur
vier Monate. Die Ge-
samtkosten für das
Bauprojekt belaufen
sich auf drei Millio-
nen Euro.                Ü
Foto: die.wildbach



Neben den Hochschulen Rosenheim
und Landshut ist auch die Fachhoch-
schule Salzburg mit ihrer Fachkom-

petenz unter anderem in der Robotik Unter-
stützerin des Interreg-Programms. Die ITG
Salzburg und die Landesforschungsgesell-
schaft Salzburg Research sind beim Aufbau
individueller Digitalisierungsstrategien be-
teiligt. „Im Gegensatz zu großen Unterneh-
men haben kleinere Firmen oft nicht das
Geld und das Spezialwissen, wie die Chan-
cen der Digitalisierung effizient im eigenen
Betrieb genutzt werden können. Hier geben
wir Erfahrungen und Erfolgsmodelle anderer
Unternehmen weiter und nehmen vor allem
die Scheu vor komplexer Technologie“, be-
tont Siegfried Reich, Leiter von Salzburg Re-
search.

Digitaler Mittelstand / KMU 4.0
Die Durchdringung der Gesamtheit aller

Bereiche in Unternehmen mit IKT-Systemen
und die globale Vernetzung durch neue In-
ternettechnologien führen zur Digitalisie-
rung der Wirtschaft. Das betrifft nicht nur
Technik und Organisation, sondern auch Ge-

schäftsmodelle und besonders den Men-
schen, der in vielen Diskussionen um Indus-
trie 4.0 zu kurz kommt. Unternehmen ste-
cken in einer Auf- beziehungsweise Um-
bruchsituation mit vielen Chancen und Ri-
siken. Während große Industriebetriebe be-
reits aktiv werden, stecken viele klein- und
mittelständische Betriebe angesichts der
Komplexität des Themas und teilweise auf-
grund von Wissensdefiziten in einem Hand-
lungsvakuum: Eine rasche Umsetzung erster
Maßnahmen wird verzögert. Ohne die Digi-
talisierung von Produkten, Prozessen und
Dienstleistungen entlang der Wertschöp-
fungskette werden KMU aber auf Dauer
nicht wettbewerbsfähig bleiben können. Ziel
des Projektes KMU 4.0 ist es, diese kleinen
und mittleren Unternehmen im regionalen
Verbund zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft mit hohem Praxisbezug entlang der
wichtigen Wertschöpfungsketten aktiv anzu-
gehen. Durch die interregionale Bündelung
von Wissen und Kompetenzen der Projekt-
partner entsteht dafür ein komplettes Trans-
ferprogramm, das KMU auf die Digitalisie-
rung vorbereitet. Ü
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Salzburgs Unternehmen werden digital
Die Digitalisierung stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Vor allem kleine und
mittlere Betriebe sind häufig auf Unterstützung angewiesen. Das Interreg-Programm KMU 4.0 hat
es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen in der EuRegio die Möglichkeiten der Digitalisierung
aufzuzeigen.

Von Florian Eckel

Alles rund um die Digitalisierung
Unternehmen sind eingeladen, die Angebote
des Programms in Anspruch zu nehmen. Salz-
burg Research veranstaltet am 26. September
von 13 bis 16 Uhr im Techno-Z, Jakob Haringer
Straße 5 in Salzburg den Qualifizierungswork-
shop „Die digitale Transformation gewinnbrin-
gend steuern“. Themen sind unter anderem:
„Digitale Wertschöpfungskette“, Instandhal-
tung oder Wertstromanalyse.

Workshops und Exkursionen
Außerdem wird in Freilassing am 22. Jänner
2019 von 13.00 bis 16.00 Uhr der Qualifizie-
rungsworkshop „Alles digital: Unternehmens-
struktur, Instandhaltung, Wertschöpfung“ an-
geboten. Weiters finden interessante Exkursio-
nen zum Thema Digitalisierung statt: im Sep-
tember 2018 in die Produktions- und Logistik-
systeme Lern- und Musterfabrik der Hoch-
schule Landshut. Das Robotiklabor der FH Salz-
burg können Unternehmen im Februar 2019
besuchen. Das proco_lab der Fachhochschule
Rosenheim bietet im Juni 2019 Exkursionen
an.
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Wie kann man Bildung zu 100 Pro-
zent digitalisieren? Das wäre die
völlig falsche Frage, erklärt Ste-

fan Schmid, Leiter der „Virtuellen Pädago-
gischen Hochschule“ und Österreichs füh-
render Experte für digitales Lernen, im „Talk
im Talente-Check“ von Wirtschaftskammer
Salzburg (WKS) und dem Österreichischen
Zentrum für Begabtenförderung und Bega-
bungsforschung (ÖZBF). Denn der Einsatz
der unterschiedlichsten digitalen Lernfor-
men sei jeweils situationsabhängig zu klären.
Lehrer werde es jedenfalls weiterhin geben,
versichert Schmid: „Es braucht kein
Schwarz-Weiß-Denken in dieser Frage, son-
dern einen optimalen Mix“. Es werde sich
allerdings die Rolle des Lehrers stark wan-
deln, ist Schmid überzeugt: „Werden digitale
Unterrichtsformen eingesetzt, könnte der
Lehrer mehr vom Wissensvermittler zum
Lern-Coach werden.“ Die übliche Kette –
Lehrer doziert, Schüler hören zu und machen
dann zuhause Hausaufgaben – wird umge-
kehrt.

Unterrichtszeit 
wird besser genutzt
Am Beginn steht das Erklär-Video samt

Begleitaufgaben. Die werden zuhause abge-
arbeitet, im Unterricht wird dann gemeinsam
geübt und vertieft. Das bedeutet mehr
Coaching-Zeit im Unterricht und mehr Mög-
lichkeiten, individuell auf die Schüler einzu-
gehen. Das ermöglicht schlechteren Schü-
lern, den Stoff mehrfach per Video anzu-
schauen, die verzögernde „Gleichschritt-Pä-
dagogik“ im Klassenzimmer wird zurückge-
drängt, das Arbeiten in der Klasse wird lö-
sungsorientierter. Die Vorteile: Individuelles,
personalisiertes Lernen wird möglich, die
Schulstunde endet nicht nach der Einheit,
was wiederum eine optimale Nutzung der
gemeinsamen Zeit von Lehrern und Schülern
zur Folge hat.

Von Mobile Learning 
bis Virtual Reality
E-Learning ist mittlerweile zu einem brei-

ten Innovationsfeld geworden, das sich ra-
pide weiterentwickelt. Die Trendpalette
reicht von Mobile Learning (derzeit Umsatz-
bringer Nummer eins) über den Einsatz von
Wearables in Lernprozessen (Seamless lear-
ning), On-Demand-Zugriff auf Lerninhalte,
Micro-Learning (die Aufteilung des Lern-
stoffes auf kleinste Einheiten) bis zur Ver-
wendung von Spielelementen (Game based
Learning), Augmented Reality und dem-
nächst immer stärker Virtual Reality (Immer-
sive Learning). Ein riesiges und erfolgrei-
ches Feld sind die MOOCs („Massive Open
Online Courses“) auch für kollaboratives
Lernen, das individualisierte Lernen durch
Einsatz von digitalen Medien – und nicht zu-
letzt Big Data bei der Analyse der Ergeb-
nisse.

Hinkt Österreich bei der Digitalisierung
in Klassenzimmer hinterher? „Keinesfalls“
versichert Schmid. Die Schulen seien mitt-
lerweile technisch besser aufgestellt, wenn-
gleich noch auf unterschiedlichem Niveau.
Wichtiger als die Hardware sei aber oft eine
bessere WLAN-Anbindung. Nicht schlecht
sei Österreich auch bei den digitalen Skills
für die Lehrer unterwegs. Immerhin nutzt je-
der vierte Lehrer in Österreich die „Virtuelle
Pädagogische Hochschule“. Deren Aufgabe
ist die Weiterbildung für Lehrende über di-
gitale Lernformen – und das mit digitalen
Mitteln. Und nicht zuletzt wird „Digitale
Grundbildung“ (Coding, Medienkompetenz
etc.) ab dem kommenden Schuljahr in der
Sekundarstufe eingeführt. Stefan Schmid:
„Wir sind weiter, als wir glauben.“ Sein ab-
schließender Tipp für alle Lehrer und Schü-
ler: „Wir bereiten uns auf eine Welt vor, die
wir nicht (genau) kennen. Bleibt neugierig
… und habt keine Angst.“ Ü

Vom Wissens-Vermittler zum Lern-Coach
Die Digitalisierung ist mehr als ein Schlagwort, sie passiert – auch in der Schule. Stefan Schmid,
führender Experte für neue digitale Lernformen, meint: „Diese Herausforderung kommt auf uns zu.
Digitale Medien verbessern das Lernen.“

Von Florian Eckel

Die übliche Kette – 
Lehrer doziert, Schüler
hören zu und machen
dann zuhause Hausauf -
gaben – wird umgekehrt.

Stefan Schmid, Leiter der „Virtuel-
len Pädagogischen Hochschule“
Foto: wildbild



Mitarbeiter Erfolgsfaktor Nummer eins
Jedes dritte Unternehmen kann sich eine Zusammenarbeit mit

Start-ups vorstellen,besonders im Bereich Neue Technologien, Soft-
ware und Internet. Gerade in jenen Bereichen wird den Start-ups viel
Know-how zugeschrieben, an dem sich immer mehr KMU beteiligen
wollen. „Trotz steigender Digitalisierung bleibt aber der Faktor
Mensch für Unternehmer weiterhin das Wichtigste: 99 Prozent sehen
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Haupterfolgsfaktor. Ein
gutes Signal und eine Einschätzung, die ich voll teile“, betont Markus
Sattel, Vorstandsdirektor der Salzburger Sparkasse. Mehr als die
Hälfte der KMU halten die Zusammenarbeit mit Start-ups in der Aus-
bildung ihrer Mitarbeiter für besonders sinnvoll. Verbesserungspo-
tential mithilfe von StartUps sieht jedes zweite Unternehmen auch
bei der Optimierung von Arbeitsprozessen und dem kosteneffizienten
Arbeiten.

Verbessertes Marktumfeld für KMU
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, wollen KMU in Digitalisierung

und Innovationen investieren. „Wir haben allein im vergangenen
Jahr 700 Investitionsvorhaben mit einem Volumen von 265 Millio-
nen Euro an Neukrediten an Salzburger Unternehmen vergeben“,
berichtet Johann Flasch, Bereichsleiter Geschäftskunden der Salz-
burger Sparkasse. Salzburger Unternehmen bewerten das Marktum-
feld heuer besser als noch letztes Jahr. Dies macht sich auch in der
Investitionsfreude der Unternehmen bemerkbar. Rund jedes vierte
Unternehmen im Bundesland Salzburg plant eine größere Finanzie-
rung. „Um dem steigenden Innovationsdruck gerecht zu werden,
sind jetzt Investitionen wichtig und wir wollen diese finanzieren.
Unser Kerngeschäft sind Finanzierungen und wir realisieren mit un-
seren Kundinnen und Kunden so viele Projekte wie möglich“, betont
Flasch. Ü
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Sparkasse finanziert wachsende Investitionsfreude 
Die überwältigende Mehrheit (85 %) der Klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU) bemerkt in den
letzten zehn Jahren eine steigende Innovationsgeschwindigkeit. Durch diesen wachsenden Innovationsdruck
hält jedes dritte KMU eine Zusammenarbeit mit Start-ups in den nächsten zwei bis drei Jahren für wahr-
scheinlich. Das ergab eine repräsentative IMAS-Umfrage im Auftrag von Erste Bank und Sparkassen. 

StartUp-Runway für Unternehmensgründer und 100 Millionen-Offensive

Bereichsleiter Johann Flasch und
Vorstandsdirektor Markus Sattel
präsentieren den Start-up-Run-
way, mit dem die Salzburger Spar-
kasse Jungunternehmer nicht nur
bei Konto und Finanzierungspro-
dukten unterstützen will, sondern
auch beim Bekanntwerden ihrer
Geschäftsidee.

Die Salzburger Sparkasse will die
wachsende Investitionsfreude der
heimischen Unternehmen finanzie-

ren. Speziell Jungunternehmer werden nicht
nur bei Konto und Finanzierungsprodukten
unterstützt, sondern auch beim Bekanntwer-
den ihrer Geschäftsidee. Beim neugeschaf-
fenen StartUp-Runway wird mit dem Markt-
platz Sparkassenfiliale dem Unternehmens-
gründer eine Plattform zum Testen, Bekannt-
machen und zur Verkaufsanbahnung gebo-
ten. In diesem Herbst soll es losgehen, dass
Unternehmensgründer oder Start-ups ihre
Ideen und Produkte in ausgewählten Spar-
kassenfilialen präsentieren. „Wer in sein Un-
ternehmen investiert, hat mit der Salzburger
Sparkasse einen verlässlichen Partner für
sein Projekt. Wir glauben an unsere Kunden
und bieten sehr attraktive Fixzinssätze für
Neufinanzierungen“, berichtet Flasch über
die 100-Millionen-Offensive der Salzburger
Sparkasse. Ü

Foto: stefanzauner.at
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Im Jahr 2017 fanden bei uns 98 Veranstal-
tungen mit mehr als 630.000 Besuchern
statt. Wir blicken mit einem Umsatzre-

kord von über 11,8 Millionen Euro 2017 zu-
dem auf das erfolgreichste Jahr der Firmen-
geschichte. Der Grund: Unsere Veranstalter,
Aussteller und Besucher schätzen besonders
die Vielfalt unter einem Dach – sprich das
moderne, multifunktionale Gelände für Mes-
sen, Kongresse und unterschiedlichste
Events“, führt Michael Wagner, Geschäfts-
führer der Messezentrum Salzburg GmbH,
aus. „Mit einem gesamtwirtschaftlichen Pro-
duktionswert von rund 160 Millionen Euro
jährlich zählt das Messe- und Kongresszen-
trum Salzburg seit seiner Gründung zu einem
der wichtigsten Leitbetriebe in Stadt und
Land Salzburg“, zeigt sich Harald Preuner,
Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzen-
der, über die Entwicklung der namhaften
Salzburger Eventadresse begeistert.

Erfolgreiche Mehrsäulenstrategie
„Der Hauptgrund für die exzellenten Er-

gebnisse 2017 ist – neben der hervorragen-
den Teamleistung – sicherlich die erfolgreich
und konsequent umgesetzte Mehrsäulenstra-
tegie der Messezentrum Salzburg GmbH“,
so Michael Wagner. Besonders positiv ent-
wickelt sich das Geschäftsfeld der Gastver-
anstaltungen – angeführt von jenen des lang-
jährigen erfolgreichen Partners und größten
Einzelkunden Reed Exhibitions, der seinen
Salzburg-Sitz ebenfalls direkt neben dem
Messezentrum Salzburg hat. Im Eigenveran-
staltungsbereich verzeichneten insbesondere
die Auto Messe und Garten Salzburg, die
Oldtimermesse Classic Expo sowie die Be-
rufsinformationsmesse BIM erfreuliche Be-
sucherzuwächse.

Branchenchampion 2018 
bei Kundenzufriedenheit
Im Rahmen der Studie „Branchenmonitor

Kundenzufriedenheit 2018“ der Österrei-
chischen Gesellschaft für Verbraucherstu-
dien (ÖGVS) in Kooperation mit dem Nach-
richtenmagazin NEWS wurde das Messe-
zentrum im Vergleich der elf bedeutendsten
Messeveranstalter Österreichs zum Sieger
gekürt. „Der Erfolg eines Dienstleistungs-
unternehmens, wie wir es sind, hängt ganz
wesentlich von der Qualität der erbrachten
Leistungen ab. Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter spielen neben den modernen Ver-
anstaltungsräumlichkeiten hier eine ganz
zentrale Rolle“, freut sich Michael Wagner
über die Auszeichnung.

Dichter Veranstaltungskalender 
im Jubiläumsjahr 2018
Ein Fokus des Jubiläumsjahres 2018 liegt

auf der weiteren Stärkung des Eigenveran-
staltungsportfolios, angelehnt an das Unter-

nehmensmotto: „Vielfalt unter einem Dach“.
Ein Beispiel dafür ist das bereits 2017 sehr
gut gestartete Herbstduo Sportmesse und
Kulinarik Salzburg, wo für September 2018
aufgrund der sehr positiven Aussteller- und
Besucherresonanz noch viel Potenzial zu er-
warten ist. Zudem blickt das Unternehmen
auch heuer auf eine sehr gute Buchungslage
bei Veranstaltungen in der Salzburgarena und
im MICE (Meetings Incentives Conventions
Exhibitions)-Segment, wo bei mehreren
Kongressen und Conventions zwischen 400
bis zu 5.000 Personen – teilweise parallel –
zu Gast waren. „Wir haben zudem mit dem
Freigelände vor der Salzburgarena die wahr-
scheinlich bestgeeignete Location für Open
Airs im innerstädtischen Bereich, hervorra-
gend angebunden und trotzdem mitten im
Grünen. Für alle Shows und Konzerte von
Künstlern während der kühleren Monate bie-
ten die Salzburgarena sowie die Multifunk-
tionshalle 1 perfekte Bedingungen“, zeigt
sich Michael Wagner erfreut, dass sich neben

den klassischen
Fachmessen im
Publikumsbe-
reich die
„Events“ immer
größerer Beliebt-
heit bei den Besu-
chern erfreuen. Ü

Die Geschichte begann 1973 mit dem Bau von drei Ausstellungshallen und der Gründung der „Salzburger
Ausstellungszentrum Ges.m.b.H.“. Heute ist das Messe- und Kongresszentrum Salzburg mitsamt der 
Salzburgarena ein österreichischer Leitbetrieb mit rund 100 nationalen und internationalen Veranstaltungen
aller Art!

Von Christian Wieselmayer

Landeshauptmann 
Wilfried Haslauer 
gratuliert Michael Wagner
zur Auszeichnung 
„Branchenchampion 2018“.
Foto: Land Salzburg/Albert Leis

Das Messe- und Kongresszentrum Salzburg –
eine Erfolgsstory feiert 45-Jahr-Jubiläum!
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Als Spezialisten für die Bereiche Unternehmensführung, Or-
ganisation oder Marketing sind Unternehmensberater in der
Lage, alternative Wege und Lösungsansätze anzubieten, um

strategische oder organisatorische Ziele zu erreichen. Nicht selten
führt eine gewisse „Betriebsblindheit“ dazu, dass Unternehmen selbst

nicht optimal einschätzen können, was bei größeren Entscheidungen
zu beachten ist und wie sich alternative Wege letztendlich auf den
ganzheitlichen Geschäftserfolg und den Workflow einzelner Abtei-
lungen auswirken können. So macht sich auch bei der Umsetzung
neuer Managementmethoden und Umstrukturierungen im Betrieb
eine externe Unternehmensberatung bezahlt. 

Professionelle Buchhaltung hält 
den Rücken frei und gibt Rechtssicherheit
Die Buchhaltung wird häufig als lästige Pflicht angesehen und ne-

benbei erledigt. Zeitdruck oder fehlende Fachkenntnisse sind große
Fehlerquellen, die dem Unternehmen schaden. Externe Buchhalter
haben durch ihre laufende Fortbildung stets alle Änderungen im Blick
und wickeln die Unternehmensbuchhaltung und Lohnverrechnung
zuverlässig nach dem neuesten rechtlichen Stand ab. Sie liefern zu-
dem wichtige Kennzahlen für die betriebliche Steuerung. Es lohnt
sich, die Buchhaltung in professionelle Hände zu legen: So bleibt
der Kopf frei für das eigentliche Geschäft des Unternehmens.

Sichere IT schützt vor Betriebsstörungen
IT-Dienstleister unterstützen bei großen wie kleinen IT-Projekten:

angefangen von technischen Fragestellungen wie der Erstellung,
Adaptierung und Implementierung von Hard- und Software bis hin
zur anspruchsvollen Beratung und Erstellung langfristiger Digitali-
sierungs-Strategien. Mit spezifischem Fachwissen helfen sie bei lang-
fristigen Erfolgsfaktoren wie dem Netzwerkmanagement, der Ferti-
gungs-Automatisierung oder Fragen zu Datensicherung und Daten-
schutz. IT-Experten wissen zudem, wie man sich am besten vor den
neuen Formen der Cyberkriminalität schützt, und bewahren durch
gezielte Schutzmaßnahmen vor großem Schaden. 

Experten-Blick von außen nutzen
„Externe Berater unterstützen dabei, dass Unternehmen flexibel

und wettbewerbsfähig bleiben und sich auf ihr Kerngeschäft kon-
zentrieren können. Gute Beratung ist eine Investition in die Zu-
kunft“, sagt DI Gernot Winter, CMC, CSE, Obmann der Fachgruppe
Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie
Salzburg. Den Berater in Ihrer Nähe finden Sie unter www.ubitsalz-
burg.at. Ü Werbung

Externe Beratung unterstützt Unternehmen, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern, neue Chancen erfolgreich
umzusetzen und Unternehmensprozesse erfolgreich zu gestalten. Unternehmensberater, IT-Dienstleister und
Experten der Buchhaltungsberufe stehen Betrieben mit ihrem Fachwissen bei den Herausforderungen des
Unternehmertums zur Seite. 

DI Gernot Winter, CMC, CSE, Ob-
mann der Fachgruppe Unterneh-
mensberatung, Buchhaltung und
Informationstechnologie Salzburg

Foto: Kolarik

Gute Beratung sichert Erfolg

Externe Experten helfen 
mit Fachwissen und dem Blick 
von außen, Unternehmen in eine 
krisensichere, wettbewerbsfähige 
Zukunft zu steuern. 
Foto: WKS
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Anlässlich des Industrieempfangs im
Zuge der Vollversammlung, die An-
fang Juli im Kavalierhaus stattfand,

bezeichnete Peter Unterkofler Salzburgs In-
dustrie als das Herzstück unserer Volkswirt-
schaft und als Motor für Wachstum und Be-
schäftigung. Und er belegte das damit, dass
rund  24 Prozent der Bruttowertschöpfung
im industriellen Sektor erzeugt würden. Han-
del und Tourismus bringen gemeinsam kaum
mehr auf die Waage. Bei der Relativierung
dieser Größenordnungen betonte Unterkof-
ler, dass es nicht um ein Ausspielen des einen
Bereichs gegen andere ginge.

Unterkofler wies bei diesem Anlass aber
auch darauf hin, dass die Prognosen für das
kommende Jahr 2019 nicht ganz so günstig
seien, zumindest sei ein schwächeres Wachs-
tum in Aussicht gestellt. Dieser Entwick-
lung, so der IV-Präsident, müsse vorgebeugt
werden und er nahm dabei besonders die
Bundesregierung in die Pflicht, um die Rah-
menbedingungen entsprechend zu adaptie-
ren. Im Einzelnen wurde die Senkung der
Lohnnebenkosten, der Arbeitslosenversiche-

rung und der Pensionsausgaben moniert. Mit
26,2 Prozent rangieren die Lohnnebenkosten
in Österreich EU weit an der Spitze. In
Deutschland machen sie im Vergleich dazu
nur  22,4 Prozent aus. Auch die Beiträge zur
Arbeitslosenversicherung seien in Österreich
zu hoch. Während sie hierzulande bei sechs
Prozent eingefroren zu sein scheinen, wird
in Deutschland eine Absenkung auf 2,5 Pro-
zent diskutiert. Auch die Höhe der Pensions-
ausgaben, die 14 Prozent des BIP verschlin-
gen, ist der Industriellenvereinigung ein
Dorn im Auge.

Der IV-Festspielempfang Ende Juli auf
dem Mönchsberg, dem 370 geladene Gäste
aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Medien
beiwohnten, stand heuer unter dem Motto
„Regionale Wertschöpfung und internatio-
naler Erfolg“. Als Blaupause böten sich zur
Veranschaulichung die Salzburger Festspiele
an, die durch ihre langjährige Präsidentin
Helga Rabl-Stadler vertreten waren. Neben
der Umsetzung von Reformen gelte es, Brü-
cken zwischen regionaler Wertschöpfung
und internationalem Erfolg zu schaffen, so

Unterkofler. Brücken zwischen Menschen
aus aller Welt bauen alljährlich die Salzbur-
ger Festspiele. Sie wurden wie auch die Eu-
ropäische Union als Friedensprojekt gegrün-
det und verbinden im Herzen Europas Tra-
dition und Moderne. Im Weiteren plädierte
Peter Unterkofler einmal mehr für ein welt-
offenes Salzburg: In Europa müsse es nun
darum gehen, das Vertrauen der Wirtschaft
in das Funktionieren der Märkte sowie das
friedliche Miteinander der Gesellschaften zu
stärken. Denn das gefühlte geopolitische
Klima sei für die Konjunktur ebenso wichtig
wie die faktischen wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen. „In unsicheren Zeiten wird
jede Investition doppelt hinterfragt“, betonte
Salzburgs IV-Präsident in seiner Rede. Ge-
rade für ein Exportland wie Österreich, in
dem sechs von zehn Euro im Ausland erwirt-
schaftet werden und jeder zweite Arbeits-
platz am Export hängt, sei es wichtig, Ver-
unsicherungen abzubauen und vertragliche
Regelungen für den freien Handel zu schaf-
fen. Ü

Salzburgs Industrie gibt sich selbstbewusst
IV-Präsident lud nach Kleßheim und auf den Mönchsberg

Salzburgs IV-Präsident Peter Unterkofler brachte es ein weiteres Mal auf den Punkt. Beim Jahres-
empfang forderte er von der Bundesregierung Reformen und insbesondere die Senkung der
Staatsausgaben und Lohnnebenkosten ein. Den Festspielempfang nutzte er, um auf die Dualität in
der Herausforderung an die Industrie hinzuweisen: Neben regionaler Wertschöpfung geht es auch
um den Erfolg auf internationaler Ebene. Von Felix Meiner

V.l.n.r.: Bundeskanzler Sebastian Kurz mit Partnerin Susanne Thier, Peter Unterkofler, Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler,
Stadträtin Barbara Unterkofler, Christina Haslauer und Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Foto: IV Salzburg/Kolarik
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Mehr als 600.000 Zahnärzte bezie-
hungsweise Zahntechniker auf der
ganzen Welt arbeiten mit Produk-

ten aus dem Hause Dentsply Sirona und be-
handeln rund sechs Millionen Patienten täg-
lich. Als Markt- und Innovationsführer am
Dentalmarkt agiert das Unternehmen in ei-
nem Sektor, der sich durch Kontinuität,
Wachstum und Zukunftssicherheit auszeich-
net. „Die Medizintechnikbranche ist extrem
gesund. Zudem decken wir von Forschung
und Entwicklung über die klinische Ausbil-
dung bis hin zum Verkauf die gesamte Wert-
schöpfungskette ab“, so Tobias Arnold, Di-
rector Human Resources bei Dentsply Si-
rona.

Attraktive Arbeitsbedingungen
und Mitarbeiterförderung
Attraktive Arbeitsbedingungen spielen im

Wettstreit um die besten Talente und in
puncto Mitarbeiterzufriedenheit eine ent-
scheidende Rolle und tragen so unmittelbar
zum Unternehmenserfolg bei. Dieser Tatsa-
che ist sich Dentsply Sirona bewusst und hat
im Zuge von drei Initiativen das Arbeitsum-
feld der Mitarbeiter weiter verbessert: Durch
liberale Arbeitszeitmodelle wird den Mitar-
beitern ein hohes Maß an Selbstbestimmung
ermöglicht. Durch ein Programm mit dem
Namen „Lunch & Learn“ treffen sich
 Kollegen regelmäßig zum gemeinsamen
Mittagessen und direkten Austausch, wobei

Wissenstransfer immer im Zentrum der
 Veranstaltung steht. Außerdem setzt
 Dentsply Sirona mit MOVEEFFECT, dem
ersten sozialen Netzwerk für Bewegungs-
und Gesundheitsförderung im unternehme-
rischen Umfeld, auf betriebliches Gesund-
heitsmanagement der nächsten Generation.
Mitarbeiter nutzen die Plattform, um sich zu
gemeinsamen Aktivitäten zu verabreden und
um ihre sportlichen Leistungen zu erfassen. 

Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf
„In einer modernen Arbeitswelt gehören

Familie und Beruf unter einen Hut. Wir set-
zen auf eine familienbewusste Personalpo-

Dentsply Sirona in Salzburg: 

Als Team global erfolgreich
Ein Blick hinter die Kulissen der Zahnheilkunde lohnt sich. Denn der weltweit größte Hersteller von Dental-
produkten und -technologien – Dentsply Sirona – setzt auf Mitarbeitermotivation, Gesundheitsförderung und
Lebensqualität. Mit verschiedenen Programmen zur Aus- und Weiterbildung und vielfältigen Entwicklungs-
chancen eröffnet Dentsply Sirona den Mitarbeitern zudem unterschiedlichste Perspektiven. 

Ein positives, leistungsförderndes Betriebsklima hat bei Dentsply Sirona eine sehr hohe Priorität. Fotos: Dentsply Sirona
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litik, um unseren Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Nachwuchs und
Karriere zu erleichtern“, so Arnold. Dentsply Sirona bietet flexible
Modelle für den Wiedereinstieg in den Berufsalltag und nahezu alle
Mitarbeiter können in ein identisches Aufgabengebiet zurückkehren.
Zusätzlich bietet das Unternehmen den Familienbonus für Väter als
wichtige Maßnahme zur Gleichstellung. „Der sogenannte Papa-Mo-
nat ist eine wunderbare Maßnahme, die es beiden Elternteilen erlaubt,
sich direkt nach der Geburt der Familie zu widmen. Diese Erfahrung
möchten wir Vätern selbstverständlich ermöglichen“, kommentiert
Tobias Arnold die Bereitschaft von Dentsply Sirona zur Familienzeit. 

Dentsply Sirona Österreich: 
Lokal wird zu global
Als österreichischer Arbeitgeber, der Teil eines globalen Konzerns

ist, ergeben sich für Mitarbeiter von Dentsply Sirona Karrieremög-
lichkeiten in die ganze Welt. Und auch in Österreich steht die inter-
nationale Zusammenarbeit mit Kollegen weltweit im Fokus. Am
Standort Salzburg arbeiten täglich mehr als 100 Mitarbeiter aus 20
Nationen mit Kollegen rund um die Welt zusammen. Lokal wird auf
diese Weise zu global. Tobias Arnold unterstreicht vor allem auch
die ausgezeichnete Verkehrsanbindung sowie die angenehme Ar-
beitsatmosphäre, die die beiden österreichischen Standorte – Wals
bei Salzburg und Wien – bieten. Ü

Kontakt:
Dentsply Sirona
Sirona Straße 1 
A-5071 Wals bei Salzburg 
+43 662 2450-0
contact@dentsplysirona.com   
www.dentsplysirona.com

Der Dentsply-Sirona-Standort in Salzburg vereint 20 Nationen. 

Tobias Arnold, Director Human Resources Austria W
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Das Wunder Bregenz
Bregenz-Intendantin Elisabeth Sobotka

sprach bei der Abschluss-Pressekonferenz
der Festspiele vom „Wunder Bregenz“. Da-
mit beschrieb sie die Möglichkeiten, wie in
Bregenz an vier Spielorten ganz unterschied-
liche Musiktheater-Produktionen angeboten
und damit die Interessen eines breiten Publi-
kums abgedeckt werden können. Das sei für
sie, so die Intendantin, das Optimum dessen,
was Festspiele leisten können und was auch
ein Gutteil des großen künstlerischen und
kommerziellen Erfolges ausmache. Auf
grund der günstigen Wettersituation haben
heuer über 200.000 Besucher das Opern-
spektakel auf der Seebühne erlebt, so viele
wie noch nie zuvor, und insgesamt ist von
270.000 Besuchern die Rede.

Ungeachtet des „Carmen“-Hype zieht sich
der Erfolg der 73. Bregenzer Festspiele mit
insgesamt 80 angebotenen Veranstaltungen
durch alle Bereiche.

Selbst die unbekannte Oper „Beatrice
Cenci“ von Berthold Goldschmidt, die im
Haus gezeigt wurde, kam mit 4.100 Besu-
chern schließlich auf eine Auslastung von 89
Prozent.

Erfolgreiche Reise durch 
„Bewegte Welten“
Auch die Innsbrucker Festwochen der Al-

ten Musik blicken auf eine geglückte Saison
zurück: „Hohes künstlerisches Niveau, auf-
regende Entdeckungen und enormer Besu-
cherandrang“, heißt es in der Aussendung

zur Saisonbilanz. Zwischen 17. Juli und 27.
August 2018 fanden insgesamt 21 Konzerte,
drei Opern sowie mehrere Workshops, Vor-
träge, Führungen und Musik an öffentlichen
Plätzen statt. Zu den Veranstaltungen mit
Eintritt kamen – bei einer geringeren Kar-
tenauflage als im Vorjahr – 9.931 Besucher.
Bei besten Wetterbedingungen lockte alleine
das Schlossfest Ambras 15.000 Gäste an.
Das enorme Interesse an den Festwochen
schlägt sich auch in der Auslastung nieder:
Diese liegt bei den Veranstaltungen mit Ein-
tritt bei 95 Prozent. Geschäftsführer Markus
Lutz zog ein positives Resümee: „Wir freuen
uns über das ausgezeichnete Ergebnis. Die
Saison war nicht nur künstlerisch, sondern
auch wirtschaftlich ein großer Erfolg.“

Salzburger Festspiele im Zeichen
der EU-Ratspräsidentschaft
Das Programm der heurigen Salzburger

Festspiele umfasste 206 Aufführungen an 42
Tagen und an 18 Spielstätten. Mit einer Aus-
lastung von 97 Prozent und 260.875 ausge-
gebenen Karten konnte der Erfolg des sehr
guten Ergebnisses des vergangenen Jahres
wiederholt werden. Bei den Ticketerlösen
wurde mit brutto 30,3 Millionen Euro das
Vorjahresergebnis sogar übertroffen. Die
starke Präsenz der österreichischen Bundes-
regierung anlässlich des EU-Ratsvorsitzes
bei der offiziellen Eröffnung hat den heuri-
gen Festspielen einen zusätzliche Note ver-
liehen.

Intendant Markus Hinterhäuser betonte
bei der Bilanz-Pressekonferenz: „Ich emp-
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Auch ein Fest für die Wirtschaft
Festspiele 2018: Viel Beifall und hohe Auslatung

Mit Ende des Hochsommers treten nach den Stars die Zahlen vor den Vorhang. Auch sie verdienen
Applaus. Die Auslastung liegt in Salzburg bei 97 Prozent, in Innsbruck bei 95 Prozent und Bregenz
schaffte mit „Carmen“ im zweiten Jahr auf der Seebühne die 100-Prozent-Marke. Welche Wert-
schöpfungseffekte erzielt werden können, wurde für die Salzburger Festspiele in Zusammenarbeit
mit der Wirtschaftskammer, WKS, 2016 erstmals detailliert untersucht.

Von Felix Meiner

In Bregenz haben heuer
auf der Seebühne über
200.000 Besucher das
Opernspektakel „Car-
men“ erlebt.

Foto: Dietmar Mathis
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finde es als großes Glück, wenn Produktio-
nen entstehen und nicht einfach hergestellt
werden. Dass es gelingt, einen Pakt mit dem
Publikum einzugehen, wenn man ihm den
Respekt entgegenbringt, den es verdient,
wenn man es intellektuell und im Herzen in
aufrichtiger Weise fordert. Dass auch die
Werke des 20. Jahrhunderts vom Publikum
mit so viel Empathie getragen worden sind,
freut mich besonders.“

Festspiele als Wirtschaftsfaktor
Die Salzburger Festspiele als weltweit

führendes Musik- und Theaterfestival lösen
weit mehr als nur fiskalische Effekte aus. Sie
erfüllen als Zentrum eines organisch ge-
wachsenen wirtschaftlichen Ökosystems
viele Funktionen und erzeugen Wirkungen,
die den Unternehmensstandort Salzburg tief
prägen. Diesen Erklärungsansatz, wie er
auch von der Universität St. Gallen und von
Joanneum Research angewandt wird, wählte
eine neue Studie („Ökonomische Auswir-
kungen der Salzburger Festspiele“) der Wirt-
schaftskammer Salzburg, welche die WKS-
Stabstelle Wirtschafts- und Standortpolitik
in Zusammenarbeit mit den Salzburger Fest-
spielen erstellt hat. Ebenso setzten die Stu-
dienautoren Mag. Helmut Eymannsberger
und Klemens Kurtz, MA, ein neues Analy-
sewerkzeug mit regionalisierten Input-Out-
put-Tabellen der GAW Innsbruck (Gesell-
schaft für Angewandte Wirtschaftsfor-

schung) ein. Das erlaubt eine tiefergehende
Untersuchung der ausgelösten wirtschaftli-
chen Wirkungen auch auf Branchenebene.
Was für Salzburg untersucht und herausge-
arbeitet wurde, gilt, zumindest in Teilberei-
chen, auch für andere Festspielorte. 

Die Salzburger Festspiele schaffen alljähr-
lich direkt und indirekt eine Wertschöpfung
in Salzburg von 183 Millionen Euro und in
Österreich von 215 Millionen Euro. Damit
unterscheidet sich die Studie von früheren
Analysen, die einen kumulierten Umsatzef-
fekt als Wirkung angaben. Eine Wertschöp-
fungsorientierung und das angewandte öko-
nometrische Modell ermöglichen nunmehr
auch die Berechnung von Einkommensef-
fekten, Brancheneffekten und die vermehrte
Berücksichtigung von Steuern und Sozial-
abgaben.
n  Die Festspiele sichern damit in Salzburg

eine Beschäftigung (inklusive der Jah-
resbeschäftigten und auf Vollzeitäquiva-
lente umgerechnete Saisonkräfte der
Festspiele) von 2.800 Vollzeitarbeitsplät-
zen (Österreich 3.400).

n  Sie erbringen direkt und indirekt in ihrer
Wirkung in anderen Branchen für die öf-

fentliche Hand rund 77 Millionen Euro
an Steuern und Abgaben.

n  Die Salzburger Festspiele erzeugen da-
rüber hinaus aber auch schwer messbare
„intangible“ Effekte wie Image-Effekte,
Bildungsnachfrage und Kompetenz-
Cluster in Branchen und Unternehmen,
was zusammen ein „Festspiele-Ökosys-
tem“ ergibt, das durch die Berechnung
der „tangiblen“ Effekte nur teilweise er-
fasst wird.

Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler
anlässlich der Präsentation der Ergebnisse:
„Wir sind über die Festspielzeit hinaus ein
Wirtschaftsmotor, der dank exzellenter kul-
tureller Leistungen nicht nur messbare Wert-
schöpfungs-, Fiskal- und Beschäftigungsef-
fekte in großer Höhe erzeugt. Ebenso tragen
die Festspiele seit bald hundert Jahren zur
Bildung hochwertiger Kompetenz in der ge-
samten Wirtschaft Salzburgs bei. Wir rei-
chern das Image des Standortes zugunsten
aller Branchen wesentlich an und sind mit
jeder Festspielsaison Ermöglicher zusätzli-
cher Werteschöpfung. Jeder vom Staat inves-
tierte Euro kommt mehrfach zurück.“ Ü

Details der Studie
Die Festspielbesucher lösen einen zusätzli-
chen Umsatzimpuls von rund 129 Millionen
Euro aus. Davon entfallen auf Übernachtung
und Verpflegung (Tourismus) 77 Millionen
Euro, auf den Handel 26, auf die Bereiche
Kunst, Kultur, Freizeit fünf und auf die Bran-
chen der persönlichen Dienstleistungen wie
Kosmetik, Friseur 7,5  sowie auf Mobilität vier
und auf sonstige Branchen neun Millionen
Euro.
Ein einziges Festspieljahr – in diesem Fall
2015 – erzeugt mit induzierten Welleneffekten
in den folgenden Jahren bis 2019 laut makro-
ökonomischem Modell der GAW eine zusätzli-
che Bruttowertschöpfung von insgesamt 183
Millionen Euro alleine in Salzburg. Österreich
bringt eine Festspielsaison insgesamt 215 Mil-
lionen Euro an Wertschöpfung.

Die Salzburger Festspiele
schaffen alljährlich direkt
und indirekt in Salzburg
eine Wertschöpfung von
183 Millionen Euro.

Anlässlich der Bilanz-Pressekonferenz der Salzburger Festspiele 2018 (v.l.n.r.): Be-
tina Hering (Leitung Theater), Florian Wiegand (Konzertchef), Lukas Crepaz (kauf-
männischer Leiter), Helga Rabl-Stadler (Präsidentin) und Intendant Markus Hinter-
häuser. Foto: Salzburger Festspiele/Anne Zeuner



VKW VLOTTE – www.vlotte.at 

Mit immer neuen Fahrzeugkonzepten wird das Elektroauto
über kurz oder lang Benzin- und Dieselautos verdrängen.
Reichweiten über 400 Kilometer sind bei den E-Autos in

der Mittelklasse bereits Realität – damit fällt die letzte große Hürde
für den Siegeszug des umweltfreundlichen Elektromobils. Unter-
nehmen profitieren dabei mehrfach – geringere Betriebskosten, eine
Förderung beim Kauf von Elektrofahrzeugen sowie Steuerentlastun-
gen sind dabei gewichtige Argumente. Immer mehr Unternehmen
stellen deshalb ihren Firmenfuhrpark auf E-Mobilität um. 

Befreiung von der NOVA
Generell sind Elektrofahrzeuge von der NOVA (Normverbrauchs-

abgabe) und der motorbezogenen Versicherungssteuer befreit. Dazu
kommt, dass reine Elektrofahrzeuge vorsteuerabzugsfähig sind, wenn
sie als Firmenfahrzeug angeschafft werden. Ein weiterer Vorteil: Für
die Privatnutzung von rein elektrischen Firmenfahrzeugen fällt der
Sachbezug auf null. 

Wirtschaftlich darstellbar
Die Kombination dieser steuerlichen Vorteile und der möglichen

Fördermaßnahmen für Betriebe sorgt dafür, dass Elektroautos für

Unternehmen bereits heute wirtschaftlich einsetzbar sind. Für alle
Anwendungsfälle bietet VKW VLOTTE maßgeschneiderte Dienst-
leistungen von der Beratung über die Installation von Ladeeinrich-
tungen bis hin zu Contractinglösungen für Schnellladestationen.

Unsere Ideen für Ihren Fuhrpark
Mit unserer Fuhrparklösung bieten wir Ihnen eine standardisierte

Lademöglichkeit für praktisch alle am Markt verfügbaren Elektro-
autos. Für einen geringen monatlichen Mietbeitrag stellen wir Ihnen
die VKW VLOTTE Wallbox zur Verfügung und unterstützen Sie bei
der Koordination der Ladestationen für Ihre Fuhrparkautos. Zudem
übernimmt VKW VLOTTE die Wartung und Reparatur der Ladesta-
tionen.

Die Ladevorgänge werden mittels Ladekarte gestartet. Somit ist
gewährleistet, dass nur die firmeneigenen Fahrzeuge an den Lade-
stationen laden können. Die VKW VLOTTE Wallbox als Fuhrpark-
lösung ist mit einem integrierten Lastmanagement ausgestattet. Da-
durch kann sichergestellt werden, dass Ihr Netzanschluss kostenef-
fizient genutzt wird.

Ladelösung für Ihre Mitarbeiter
Selbstverständlich helfen wir Ihnen dabei, auch Ihren Arbeitneh-

mern eine moderne und komfortable Elektroauto-Lademöglichkeit
zur Verfügung stellen. Auch hier kümmern wir uns um alles von der
Installation bis zur Abrechnung. So sind Sie auch steuerrechtlich im-
mer auf der sicheren Seite.

Als E-Mobilitätspionier in Österreich greifen wir auf zehn Jahre
Erfahrung bei der Errichtung und dem Betrieb von Ladeinfrastruktur
zurück. Mit Vertriebsniederlassungen in Vorarlberg und Salzburg
verfügen Sie jederzeit über einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe und
profitieren von unserem ausgezeichneten Kundenservice. Ü
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Standort Bregenz                                    Standort Salzburg
Weidachstraße 6                                             Panzerhalle, Siezenheimerstr. 39A
6900 Bregenz                                                  5020 Salzburg
Tel. +43 59 110 9011                                   Tel. +43 59 110 9010
technischervertrieb@vkw.at                         technischervertrieb@vkw.at 

Elektrofahrzeuge wirtschaftlich einsetzen
Schon lange sind Elektrofahrzeuge eine echte Alternative für Unternehmen – wir beraten Sie gerne und 
bieten maßgeschneiderte Lösungen. Alle Infos gibt’s unter www.vlotte.at. 

„Geringere Betriebskosten, Förderungen sowie Steuerent-
lastungen – immer mehr Unternehmen stellen ihren Firmen-
fuhrpark auf E-Mobilität um“ – Stefan Hartmann, Produkt-
manager VKW VLOTTE. Fotos: VKW VLOTTE W
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E-Ladestation für den Golfclub
Am  1.  August  2018  hat  der  Golfclub  Goldegg  gemeinsam

mit  den Vorarlberger  Kraftwerken  eine  Lademöglichkeit  für  e-
Autos  eröffnet.  Die  Ladestation befindet  sich  am  Parkplatz  vor
dem  Clubhaus  des  Golfclubs  Goldegg.  Es  handelt  sich  um Wall-
boxes  der  neuesten  Generation  und  ein  Ladevorgang  kann  mittels
allen  gängigen Ladekarten,  sowie  Kreditkarten  oder  auch  mittels

PayPal  gestartet  werden.
Ing.  Wilfried Strasser von
den Vorarlberger Kraftwer-
ken gemeinsam mit Heinz
Pfuner, Geschäftsführer
des Golfclubs Goldegg, hat
die Installation und Inbe-
triebnahme der Ladestation
koordiniert. „Wir  freuen
uns,  unseren  Mitgliedern
und  Gästen  das  Laden  Ih-
res  e-Fahrzeuges  während
einer Golfrunde am Golf-
club Goldegg zu ermögli-
chen“, freut sich Heinz
Pfuner, Geschäftsführer am
Golfclub Goldegg. Eine
weitere Ladestation gibt es
übrigens auch beim
Schlosshotel. Ü

Foto: Golfclub Goldegg

Digitales Tirol
Die digitale Zukunft – mit kompetenten MitarbeiterInnen – ge-

stalten, das ist das Motto des Impuls-Qualifizierungsverbundes (IQV)
Digitalisierung. Tiroler Unternehmen schließen sich dafür zusam-
men, um gemeinsam ihre MitarbeiterInnen mit maßgeschneiderten
Schulungen fit für den digitalen Wandel zu machen. Neben attrakti-
ven Förderungen für Schulungen und Beratungsangeboten profitieren
die Mitglieder vom Erfahrungsaustausch und von ExpertInnenvor-
trägen bei Netzwerkveranstaltungen. Individuelle Unterstützung bei
der betriebsinternen Personalentwicklung rundet das Angebot ab.
Das Arbeitsmarktservice und die Initiative des Landes Tirol
„digital.tirol“ unterstützen mit dem Projekt Betriebe, um deren Wett-
bewerbsfähigkeit in Zeiten des digitalen Wandels zu sichern und zu
stärken. Hinter digital.tirol stehen neben der Standortagentur und
Lebensraum Tirol die Tiroler Wirtschaftskammer, UBIT und die In-
dustriellenvereinigung. Ü Foto: iStock.com/anyaberkut



Unter „Breitband“ fasst man Internet-
zugänge mit einer hohen Datenüber-
tragungsrate zusammen. E-Mails

versenden, Shopping, Videos anschauen,
Musik herunterladen, Fotos hochladen – all
das geht mit einem Breitband-Internetan-
schluss sehr schnell. Doch es sind nicht nur
die privaten Anwendungen, die schnelles In-
ternet erfordern, sondern die gesamte Wirt-
schaft ist abhängig von hohen Bandbreiten.
Unternehmen brauchen Internetverbindun-
gen, die ausfallsicher sind, hohe Übertra-
gungsraten im Down- und im Upload haben
sowie geringe Verzögerungszeiten bei der
Übertragung aufweisen. Ob Produktionsbe-
trieb, Supermarkt, Hotel, Kfz-Werkstätte,
Arzt, Planungsbüro oder Arbeiten im Home-
office: Ohne Internet geht nichts mehr.

Ländliche Regionen unterversorgt
Kann man sich darauf verlassen, dass

schnelles Internet überall in Vorarlberg zur
Verfügung steht? Angesichts der rasant zu-
nehmenden Datenmengen läuft Vorarlberg
Gefahr, in der Breitbandabdeckung den An-
schluss zu verpassen. Während die Ballungs-
gebiete im Rheintal und Walgau von privat-
wirtschaftlichen Netzbetreibern gut ver-
sorgt sind, sind ländliche Regionen weiterhin
unterversorgt. Vorarlberg kann derzeit nur
eine durchschnittliche Downloadrate von 17

Mbit/s (Quelle: RTR Telekom Monitor, 3.
Quartal 2017) aufweisen. Das ist zu wenig
für die Anforderungen der Zukunft, in der
nicht mehr Megabit- sondern Gigabit-Über-
tragungsraten gefordert sind.

Ausbau der Netzinfrastruktur
In der „Digitalen Agenda für Vorarlberg“

wurde daher die Bereitstellung einer adäqua-
ten Netzinfrastruktur als eine der zentralen
Maßnahmen für das Land definiert. Dabei
kommt nicht nur dem Ausbau von Glasfa-
sernetzen, sondern auch dem neuen Mobil-
funkstandard 5G hohe Bedeutung zu. Ein ei-
genes Kompetenzzentrum für Digitalisie-
rung wird sich in Zukunft aktiv um den Aus-
bau der Breitbandinfrastruktur in Vorarlberg
kümmern.

Faire Bedingungen für alle 
Regionen schaffen
„Schnelles Internet ist eine Frage von fai-

ren Bedingungen in allen Regionen des Lan-
des“, unterstreicht Dieter Bitschnau, Ob-
mann der Sparte Information und Consul-
ting. Ein Unternehmen, das außerhalb eines
gut versorgten Gebiets liegt, darf keinen
Wettbewerbsnachteil haben. Breitbandnetze
haben sich zu einer Schlüsselinfrastruktur
entwickelt. In den Ballungsgebieten sorgt
der Wettbewerb dafür, dass eine gute Breit-
bandversorgung besteht und die Umrüstung
auf noch leistungsfähigere Glasfaserleitun-
gen voranschreitet. Anders sieht es jedoch
vielfach abseits der dichten Siedlungsgebiete
aus. Die vorhandenen Infrastrukturen sind
technologisch kaum mehr aufzurüsten und
eine Umrüstung auf Glasfaser findet nicht
statt. Den Gemeinden kommt dabei eine ent-
scheidende Rolle zu, ist Bitschnau über-
zeugt. „Sie müssen verstehen, dass schnelles
Internet für die lokalen Wirtschaftsbetriebe
und für die Bewohner eine ebenso wichtige
Versorgungsaufgabe ist wie das Straßen- und
Kanalnetz.“ Wo aufgrund von marktwirt-
schaftlichen Kriterien kein Ausbau durch pri-
vatwirtschaftliche Betreiber zu erwarten ist,
sollten Gemeinden und Land den Breitband-
ausbau selbst in die Hand nehmen, um als
Standort attraktiv zu bleiben. Ü
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Angesichts der rasant 
zunehmenden Daten-
mengen läuft Vorarlberg
Gefahr, in der Breitband-
abdeckung den Anschluss
zu verpassen.

Vorarlberg braucht digitale Autobahnen

Die voranschreitende Digitalisierung macht die Wichtigkeit einer flächendeckenden Breitbandver-
sorgung deutlich. Das gilt nicht nur für Ballungsräume, sondern auch für ländliche Gebiete.

Von Florian Eckel
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Neue Technologien und ihre Potenziale der Anwendung sind die Wegbereiter des digitalen Wandels, 
in dem wir uns befinden. Die Integration der Digitalisierung in alle Unternehmensbereiche von  
PALFINGER wird es deshalb ermöglichen, Neues schneller zu entwickeln, zu testen und in zukunfts-
weisende Geschäftsmodelle umzusetzen. Dafür müssen wir unsere Sichtweise immer wieder  
verändern und ganz genau hinsehen, denn: Digital ist alles. Und alles ist digital.

 WWW.PALFINGER.AG

UNSERE WELT VERÄNDERT SICH. 
UND WIR MIT IHR.
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PALFINGER AG · 5101 Bergheim, Österreich · E-Mail h.roither@palfinger.com
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