
Österreich ist die siebtgrößte Exportnation der Welt. 
Diese Position gilt es zu verteidigen.
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Gesundheit = Wachstum
Geht’s den Menschen gut, 
geht’s der Wirtschaft gut

Schuldenpolitik ade
Im Gespräch mit 

Finanzminister Hartwig Löger

Goldgräberstimmung
Wiens Hotellerie hat 
Grund zum Jubeln



Ford FOCUS: Kra� sto� verbrauch (Prüfverfahren: WLTP): 
innerorts 3,8 – 7,8 l / außerorts 3,3 – 5,2 l / kombiniert 3,5 – 6,2 l / CO2-Emission 91 – 138 g / km
Symbolfoto I  1) Aktionsleasing von FORD LEASE, einem Produkt in Kooperation mit ALD Automotive Fuhrparkmanagement und Leasing GmbH; gültig bei Ihrem teilnehmenden Ford Händler, gültig für alle Neufahrzeuge; Lauf-
zeit 36 Monate, Laufl eistung 20.000 km/Jahr, inkl. max. Anzahlung; inkl. Wartungsvertrag inkl. Verschleißreparatur, inkl. internationale 24-Stunden Road Assistance; Preis inkl. USt und NoVA, zzgl. einmaliger Bearbeitungsge-
bühr von € 160,– exkl. USt; zzgl. gesetzlicher Vertragsgebühr, Fracht- und Nebenkosten; Gültig für den Zeitraum bis 30.09.2018. Freibleibendes Angebot. Richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden. Angebot beinhaltet 
Händlerbeteiligung und 2 Jahre Werksgarantie. Angebot baut auf einem bestehenden Kundenfuhrpark (alle Marken) von mindestens 6 Fahrzeugen auf. Es gelten die allgemeinen Geschä� sbedingungen von ALD Automotive.

Der neue Maßstab in der Business-Klasse.
Der neue Ford FOCUS

Mehr Platz, mehr Komfort und mehr Sicherheit: 
Nehmen Sie hinter dem Lenkrad Platz und spüren Sie das beste Raumangebot in 
seiner Klasse. Starten Sie den Motor – zum Beispiel den vielfach ausgezeichneten, 
besonders e�  zienten EcoBoost Benziner mit 8-Gang-Automatik und klassen-
besten CO2-Werten – und schalten Sie den Ford Co-Pilot360 ein: Teilautonom, 
also selbstständig lenkend, beschleunigend und bremsend, bringt Sie Ihr neuer 
Ford Focus sicher durch den Verkehr. Das und viele weitere Highlights im neuen 
Ford Focus können Sie übrigens ab sofort bei einer Probefahrt selbst erleben! 
Ihr Ford Händler freut sich auf Ihren Besuch!

Der neue Ford Focus ab € 279,–1) monatlich 
Full Service Leasing inkl. Wartungs- und Verschleißreparaturen
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editorial

Europa zwischen 
Glanz und Realität

Es ist bereits das dritte Mal nach 1998
und 2006, dass Österreich für 184
Tage im Scheinwerferlicht Europas

steht. Ganz so bedeutend wie in vergangenen
Zeiten einer Donaumonarchie sind wir zwar
nicht mehr, aber dennoch dürfen wir uns für
ein halbes Jahr ein wenig wichtig nehmen:
Insgesamt 300 Veranstaltungen, 60 Ratsta-
gungen, 13 davon in Österreich – das ist ein
Mammutprogramm mit entsprechendem
Budget von vorerst veranschlagten 43 Mil-
lionen Euro.

Unter dem Motto „Ein Europa, das
schützt“ will die türkis-blaue Bundesregie-
rung vor allem im Bereich der inneren Si-
cherheit Akzente setzen. Einen informeller
EU-Gipfel am 20. September in Salzburg,
wo 28 Staats- und Regierungschefs sich im
Mozarteum ein Stelldichein geben, soll nicht
nur Sightseeing-Charakter haben, sondern
veritable Fortschritte in der Asyl- und Sicher-
heitspolitik bringen. Das ist zumindest der
Wunsch von Bundeskanzler Sebastian Kurz.
Die eigentliche Aufgabe des Ratsvorsitzes
ist es nämlich, ein ehrlicher Makler in den
Beratungen der 28 EU-Regierungen zu sein.
Das kann allerdings nur gelingen, wenn die
einzelnen Mitgliedsstaaten für die Sache
Europa und nicht in ihrem eigenen Heimat-
land ums Überleben kämpfen, wie das der-
zeit neben Deutschland auch in anderen EU-
Staaten der Fall ist. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte des kom-
menden Semesters sind außer Migration, die
Verhandlungen zum Finanzrahmen für 2021
bis 2027 sowie der Brexit. Um den Ratifizie-
rungsprozess für den EU-Austrittsvertrag der
Briten bis zum 29. März 2019 abzuschlie-

ßen, sollte es bis Oktober eine Vereinbarung
geben. Ganz oben auf der Agenda der öster-
reichischen EU-Ratspräsidentschaft stehen
laut Kurz außerdem die Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit Europas und die Stär-
kung des Binnenmarktes. Eine Digitalsteuer
für Internet-Konzerne wie Google, Facebook
oder Amazon ist ein Ziel. Ein weiteres ist die
Heranführung der Westbalkan-Staaten an die
Union. Österreich strebt außerdem die Ver-
besserung der Beziehungen zwischen der
EU zu Ländern wie Russland und Israel an.

Ein strammes Programm also für sechs
kurze Monate. Und man würde geradezu et-
was vermissen, gäbe es nicht bereits zu Be-
ginn der Präsidentschaft Querschüsse, unge-
fragte gute Ratschläge und Kritik. Letzteres
von der frischgekürten NEOS-Chefin Beate
Meinl-Reisinger, die bereits den Start in die
Präsidentschaft als einen „Bauchfleck“ be-
zeichnete und sich Sorgen macht, dass die
europäische Bühne zum Networking-Event
samt Karriereschmiede der Beteiligten ver-
kommt. Ganz im luftigen Stile ihres Vorgän-
gers Matthias Strolz will sie Europa lieber
„beflügeln“, anstatt sich den Niederungen
der Migrationspolitik zu verschreiben.

Kritik kommt auch von Alt-Bundespräsi-
dent Heinz Fischer, dem das Motto der Re-
gierung für den EU-Vorsitz, „Ein Europa,
das schützt“, zu wenig offensiv ist und der
sich ein dynamisches, zukunftsorientiertes
Leitbild erhofft hätte, „das Offenheit, Opti-
mismus und ein Bekenntnis zum Europage-
danken zum Ausdruck bringt“. Wesentlich
pragmatischer formuliert es das amtierende
Staatsoberhaupt Alexander van der Bellen,
wenn er diplomatisch sagt: „Für unser Hei-

matland ist das eine wichtige, eine verant-
wortungsvolle Aufgabe, für die ich allen Be-
teiligten viel Erfolg wünsche.“

Der politische Kontinent Europa ist zer-
rissen, gespalten und zerklüftet wie schon
lange nicht mehr und die USA als Schutz-
macht Geschichte. So wird eine europäische
Außen- und Verteidigungspolitik unumgäng-
lich, wollen wir unsere Interessen weltweit
durchsetzen. Auch der europäische Wohl-
stand wird auf Dauer nur zu retten sein, wenn
sich die Mitgliedsstaaten auf eine gezielte
Standortpolitik einigen können.

Seit Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags
2009 ist der Einfluss des Ratsvorsitzlandes
ein enden wollender. Als „Brückenbauer“ hat
die Republik Österreich aber spätestens seit
der Ära Kreisky beste Tradition und dieses
Vermächtnis weiter zu pflegen wäre einen
Versuch wert, 

meint Ihre

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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Der HAFEN WIEN  
bringt Güter auf Kurs. 
Mit dem Hafen Wien gehört eine der wichtigsten  
Logistikdrehscheiben der Stadt zur Wien Holding. 
Hier werden Güter aller Art über die Straße, die 
Bahn und das Schiff in beliebiger Kombination um-
geschlagen. Der Hafen Wien ist ein starker Motor  
für Wiens Wirtschaft.

www.wienholding.at

für die zukunft.
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Neue Mitarbeiter eingestellt
Die gute Konjunktur schlägt sich auch in der Einstellungsbereitschaft
der mittelständischen Betriebe nieder, wie eine aktuelle Creditreform-
Umfrage unter 1.700 österreichischen Klein- und Mittelunternehmen
im Frühjahr 2018 zeigt. Der heimische Mittelstand hat einen positiven
Beschäftigungsbeitrag geleistet. Der Saldo aus mehr und weniger Per-
sonal beträgt derzeit plus 12,6 Prozentpunkte (Vorjahr: minus 5,4 Pro-
zentpunkte) und liegt damit deutlich über dem Ergebnis der Vorjahre.
Zuletzt hat es 2012 einen positiven Saldo gegeben. In den vergange-
nen Monaten hat jeder vierte mittelständische Betrieb (24,6 Prozent;
Vorjahr: 14,2 Prozent) neue Mitarbeiter eingestellt. 

„Am einstellungsfreudigsten zeigten sich die Wirt-
schaftsbereiche Dienstleistungen mit 28,4 Prozent
(Vorjahr: 13,7 Prozent), das verarbeitende Gewerbe
mit 26,2 Prozent  (Vorjahr: 20,8 Prozent) und der
Handel mit 25,0 Prozent (Vorjahr: 13,1 Prozent). Die
Bauwirtschaft ist heuer der einzige Wirtschaftsbe-
reich, bei dem der Anteil der Betriebe mit Personal-
zuwächsen von 14,8 Prozent (Vorjahr: 8,6 Prozent)

geringer war als der Anteil mit Personalrückgängen von 22,2 Prozent
(Vorjahr: 32,1 Prozent), erklärt Gerhard M. Weinhofer, Geschäftsführer
von Creditreform.  
Der Beschäftigungssaldo beträgt hier somit minus 7,4 Prozentpunkte
(Vorjahr: minus 23,5 Prozentpunkte). Am wenigsten von Personalrück-
gängen betroffen war in den letzten Monaten die Handelsbranche:
Hier verringerte sich bei lediglich 7,1 Prozent der Befragten die Zahl
der Mitarbeiter (Vorjahr: 16,1 Prozent). 
Im nächsten Halbjahr wird die Beschäftigung im österreichischen Mit-
telstand weiter zunehmen. Nach plus 11,0 Prozentpunkten im Frühjahr
2017 beträgt der Erwartungssaldo aus mehr und weniger Personal
heuer plus 22,1 Prozentpunkte. Ü

Weiter So+
Wirtschaft in Ruhe lassen
In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Kaffeehäuser in Nieder-
österreich permanent rückläufig gewesen. Auch im Jahr 2017 haben
vier Betriebe geschlossen und daher existieren nur noch 765 aktive Kaf-
feehausbetriebe, wie der NÖ Wirtschaftspressedienst meldet. 
Die Kaffeerestaurants sind um zehn Betriebe auf 943 zurückgegangen
sowie die Espressobetriebe, Stehkaffeeschenken und Buffet-Espressi
um fünf auf nur mehr 61 aktive. Der Stand aktiver Kaffeekonditoreien
ist mit 94 Betrieben gleich geblieben. „Ich denke, damit haben wir die
Marktbereinigung endgültig hinter uns gebracht. Denn die meisten
noch aktiven Betriebe weisen weiterhin eine stabile Entwicklung auf“,

betont Markus Madar, Branchensprecher der Kaffee-
häuser in der Wirtschaftskammer NÖ.
Für Betriebsankäufe und Betriebsverkäufe regt er
eine spezielle Internetplattform an, die täglich ak-
tualisiert werden soll. So könne man rascher agieren
und reagieren, Standorte womöglich sogar retten
und Personal übernehmen. Zwar hat sich puncto Per-
sonal auch die Zahl der Mitarbeiter von 2.478 auf

2.236 verringert, dennoch verspürt der Branchensprecher in der NÖ
Wirtschaftskammer leichten Aufwind. „Vor allem durch die fortschrei-
tende Digitalisierung wie Registrierkassensystem und mobile Hand-
helds können Bestellannahme, Weiterleitung und Abrechnung vor Ort
rasch durchgeführt werden.“ Die größte Herausforderung der Branche
ist die Schulung der Mitarbeiter. Sie nimmt viel Zeit in Anspruch, auch
bei jenen, die bereits Erfahrungen mitbringen. Die nach wie vor noch
immer nicht entschärfte Bürokratie mache den Kaffeehausbetreibern
das Leben schwer. „Die Regierung soll die Wirtschaft in Ruhe lassen
und nicht ständig neue Spielregeln erfinden“, bittet Madar. „Damit
wäre den Betrieben sehr geholfen, und sie könnten sich mehr auf ihre
eigentliche Arbeit konzentrieren.“ Ü
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Dinieren im Traditionshotel
Das Romantik-Restaurant im legendären Ferienhotel im Weissen Rössl am Wolf-

gangsee lässt nicht nur die Herzen von Liebespaaren höherschlagen, sondern eignet
sich auch hervorragend für einen abendlichen Geschäftstermin unter Businesspart-
nern. Das Hauben-Restaurant umfasst die „Kaiserterrasse“, die „Sisi-Terrasse“, das
Katharina-Schratt-Zimmer sowie den Scheffelsaal. Alleine der Ausblick auf den ru-
higen und idyllischen Wolfgangsee ist einen Besuch wert, doch wissen Küchen-
meister Hermann Poll und sein Team auch kulinarisch zu überzeugen. Auszeich-
nungen vom österreichischen Gourmetführer Gault Millau sowie Falstaff bestätigen
die hervorragende Arbeit, die hier geleistet wird. Beeindruckend ist auch das um-
fangreiche österreichische Weinsortiment aus dem Felsenkeller des Weissen Rössls.
Zwei Diplomsommeliers, ein Weinakademiker sowie etliche Jungsommeliers sorgen
für den korrespondierenden Wein zu einem kulinarischen Fest. Ü Foto: Weisses Rössl
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Der neue Wirtschaftskammer-Präsi-
dent Harald Mahrer darf sich
freuen – die Anzahl der heimischen

Exporteure hat sich in den vergangenen 25
Jahren fast verfünffacht. Auch der Handel
mit dem Ausland läuft aktuell wie ge-

schmiert: 2017 betrugen die Warenexporte
141,9 Milliarden Euro, wobei sich die Im-
porte auf 147,6 Milliarden beliefen. Dem-
nach betrug das Außenhandelsdefizit 5,7
Milliarden Euro. „Mit einem Passivum ist
auch heuer zu rechnen“, so Mahrer. Im ersten

Quartal 2018 stiegen die Exporte um rund
fünf Prozent auf 37,24 Milliarden Euro und
die Importe um rund zwei Prozent auf 38,1
Milliarden Euro. 

„Sechs von zehn Euro des österrei-
chischen BIP und jeder zweite Arbeitsplatz

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2018

exportwirtschaft 
im höhenflug
Der österreichische Außenhandel hebt ab: Das Exportvolumen soll heuer erstmals die 150-Milliar-
den-Euro Schallmauer durchbrechen. Deutschland ist nach wie vor wichtigster Handelspartner und
China, Indien und Indonesien sind Zukunftshoffnungen für heimischen Exporteure.

Von Marie-Theres Ehrendorff
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werden
vom Ex-

port be-
feuert“,

sagt Stand-
ort-Ministe-

rin Margarete
Schramböck.

Die Zahl der
Exporteure hat

sich in den ver-
gangenen 25 Jah-

ren von rund
12.000 auf 58.000

erhöht. 80 Prozent
der im Export täti-

gen Unternehmen
sind laut Statistik Austria Klein- und Mittel-
betriebe. Auch Kleinstunternehmen sind in-
ternational tätig. „Ein Drittel der Export-Un-
ternehmen hat weniger als neun Mitarbeiter.
Das heißt, dass kleine Betriebe ganz beson-
ders vom Export profitieren“, so Schram-
böck.

Deutschland, Italien und die USA sind ge-
messen nach dem Ausfuhrvolumen die wich-
tigsten Exportmärkte für österreichische Un-
ternehmen. Unter den Top-Ten-Exportpart-
nern sind zwar acht europäische Länder und
mit den USA auf Platz drei im ersten Quartal
und China auf Platz zehn nur zwei außereu-
ropäische, die größten Exportzuwächse wur-
den in den ersten drei Monaten vor allem mit
Staaten außerhalb Europas erzielt. Top-Stei-
gerungen gab es mit einem Plus von 57,2
Prozent mit Korea, 35,8 Prozent mit Brasi-
lien und 35,5 Prozent mit Malaysia. Hoch
im Kurs bei österreichischen Exportbetrie-
ben sind auch Kanada mit einem Plus von
19,7 Prozent und Mexiko mit 19,1 Pro-
zent. „Die größten Wachstumsraten werden
aber in Asien und Südamerika erzielt“, weiß
der Leiter der Außenwirtschaft Austria, Mi-
chael Otter. 

Vor allem auf den asiatischen Märkten
wünscht sich Mahrer mehr österreichische
Exporteure. Potenzial erkennt er vor allem
auch in Indien, „einem Markt mit 1,3 Milli-
arden Einwohnern, in dem der Wohlstand
steigt. Die indische Regierung hat es sich un-
ter anderem zum Ziel gesetzt, in den kom-
menden Jahren die Haushalte von 300 Mil-
lionen Menschen ans Stromnetz anzuschlie-
ßen. Dieses Vorhaben könnte auch österrei-
chische Auftragsbücher füllen“, stellt Mahrer

mit Begeisterung fest. Veritable Chancen
sieht er für Unternehmen, die im Bereich
Umwelttechnologie tätig sind. 

Innovationen schaffen Wachstum
Einen Seitenhieb auf die Einführung von

US-Importzöllen durch Präsident Donald
Trump kann sich Schramböck nicht verknei-
fen, wenn sie sagt, „wir brauchen Innovatio-
nen und Qualität, nicht Handelsbarrieren. Ich
bin froh, dass wir CETA ratifiziert haben.“
Strafzölle zeigen deutlich, „wie man mit
Freunden nicht umgeht“, ergänzt Mahrer,
denn „sie sind wie ein Bumerang, treffen
also auch jene, die sie verhängt haben“. Wei-
tere Partnerschaften will Schramböck voran-
treiben, mit Japan zum Beispiel. „Die wei-
teren Abkommen werden aber nicht mehr so
langwierig und nicht im Geheimen verhan-
delt“, bemerkt die Wirtschaftsministerin. 

In Österreich sorgt der Abhörskandal des
deutschen Bundesnachrichtendiensts (BND)
für ein irritiertes Klima auch in der Wirt-
schaft. Als „skandalös“, bezeichnet Mahrer,
das Abhören der Wirtschaftskammer und
einzelner österreichischer Unternehmen.
„Das macht man unter Partnern nicht.“ Er
fordert eine umfassende Aufklärung. „Wir
möchten von der deutschen Bundesregierung
einfordern, dass sie der österreichischen
Wirtschaft offenlegt, welche Exportbetriebe
in welchen Bereichen wann genau abgehört
wurden.“ Vor allem will er wissen, ob die
Bespitzelungsaktionen noch weiterlaufen.
„Die wirtschaftliche Zusammenarbeit hängt
maßgeblich von Vertrauen ab.“

Exporteure auf der Überholspur 
Sechs von zehn Euro des Bruttoinlands-

produkts (BIP) werden im Außenhandel ge-
neriert. Jeder zweite Arbeitsplatz hängt di-
rekt oder indirekt vom Exportgeschäft ab.
Auswirkungen der US-Strafzölle auf Stahl-
und Aluminium spüren die heimischen Ex-
porteure noch keine. Sollte Donald Trump
jedoch seine Drohung wahr machen und
deutsche Autos mit Strafzöllen belegen, „ist
das Ausmaß nicht absehbar“, so Mahrer.
„Klar ist, kommen die deutschen Autobauer
in Schieflage, spüren das auch die österrei-
chischen Zulieferer“, ist Schramböck über-
zeugt. Sie plädiert dafür, dass Brüssel mit
gutem Beispiel vorangeht und bestehende
Zölle abschafft. Als Beispiel nennt sie die
hohen Einfuhrzölle auf US-Autos von der

EU. Zehn Prozent Zoll auf jedes amerikani-
sche Auto verlangt die EU, während es um-
gekehrt lediglich 2,5 Prozent beim Export
europäischer Autos in die USA sind. 

Österreich ist traditionell nicht sonderlich
abhängig vom Export in die Vereinigten
Staaten. Im ersten Quartal 2018 gingen über
70 Prozent der heimischen Exporte in die
EU. Auf Platz zwei landet mit 8,8 Prozent
erstmals Asien als zweitwichtigster Partner.
Die Wachstumsraten in dieser Region sind
enorm. Geplante Handelsabkommen mit Ja-
pan, Vietnam und Singapur fördern den
Trend zusätzlich. Die USA landen mit 8,3
Prozent nur auf dem dritten Platz der wich-
tigsten Exportmärkte Österreichs – und auch
das nur, weil in dieser Statistik auch die hei-
mischen Exporte nach Kanada und Mexiko
den Vereinigten Staaten zugerechnet werden. 

Wien 
Die Wiener Warenexporte sind im Jahr

2017 im Vergleich zum Vorjahr im zweistel-
ligen Prozentbereich auf über 20 Milliarden
Euro gestiegen. Im Bundesländervergleich
liegt Wien bei den Exporten hinter den In-
dustriebundesländern Oberösterreich, Nie-
derösterreich und gemeinsam mit der Stei-
ermark auf Platz drei. Berücksichtigt man
allerdings die Stärke Wiens im Dienstleis-
tungsexport von rund zehn Milliarden, kann
Wien mit den Top-Exportbundesländern
durchaus mithalten. Auf Wien entfällt ein
Drittel der österreichweiten Dienstleistungs-
exporte. Im Bundesländervergleich zum Vor-
jahreszeitraum erzielten bei den Exporten
alle Bundesländer ein höheres Ergebnis. Die
größte Zuwachsrate erzielte die Bundes-
hauptstadt. Die Wiener Importe stiegen 2017
ebenfalls auf knapp 40 Milliarden Euro. Die
hohen Importe zeigen die wichtige Rolle
Wiens als Verteilungszentrum innerhalb
Österreichs und des CEE-Raums.

Deutschland ist der wichtigste Abnehmer
für die Wiener Wirtschaft. Die Bundesrepu-
blik nimmt rund 20 Prozent der Wiener Ex-
porte ab, jedoch ist die Abhängigkeit der
Wiener Wirtschaft von Deutschland geringer
als mit 30 Prozent für Österreich. Wiens
Stärke zeigt sich deutlich bei den Exporten
in den CEE-Raum: Dieser nimmt fast 30
Prozent ein, während der Österreich-Anteil
in die CEE nur bei 17 Prozent liegt.

Die heimische Wirtschaft boomt – der
Export hebt ab: Kleine Länder wie
Österreich würden ohne Außenhandel
bald abstürzen.
Foto: 123rf.com



Glanzvolle Ehrung erfolgreicher Exporteure
Mit dem Exportpreis der Aussenwirtschaft Austria werden alljähr-

lich überdurchschnittliches Engagement und die Erfolge im Aus-
land von heimischen Unternehmern bei der glanzvollen Gala „Ex-
porters’ Nite“ gewürdigt. „Die Preise sind Auszeichnung für jene
Exporteure, die durch ihre Leidenschaft und ihren Einsatz den wirt-
schaftlichen Aufschwung Österreichs garantieren“, bekräftige Aus-
senwirtschaft-Austria-Chef Michael Otter.

Mit dem zweiten Platz in der Kategorie „Information & Consul-
ting“ wurde das junge, dynamische Unternehmen ASQS aus Wien
bedacht. Advanced Safety and Quality Solutions (ASQS) ist ein in-
novatives Softwareunternehmen im Bereich Safety- und Quality-
Management, spezialisiert auf die Entwicklung integrierter Sicher-
heits- und Qualitätsmanagementlösungen für die Luft-, Schifffahrts-
und Offshore-Industrie.

Mit seiner modularen webbasierten Software IQSMS unterstützt
das 2009 gegründete Wiener Unternehmen unter dem Motto „Your Safety is the Destination“ seine Kunden bei der Optimierung ihres

Sicherheits-, Compliance- und Risikomanagements. IQSMS erleich-
tert Anwendern ihre Abläufe und Prozesse und das Erkennen, Über-
wachen und Minimieren operationeller Risiken. Die modulare Kon-
zeption erlaubt zudem ein hohes Maß an Flexibilität in der indivi-
duellen Anpassung an unterschiedliche Kundenanforderungen und
bietet dem Unternehmen dadurch die Chance, seinen Kunden das
bestmögliche Service zukommen zu lassen. IQSMS ist heute bei
mehr als 170 Luftfahrtunternehmen weltweit im Einsatz, wobei die
Hauptexportmärkte der Firma mit 50,02 Prozent in Europa –
Deutschland mit zehn Prozent des Umsatzes, gefolgt von der Schweiz
mit 9,5 Prozent –, mit 18,02 Prozent in Asien – Thailand mit 7,33
gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 3,1 – und mit
14,72  Prozent in Afrika, wobei Südafrika mit 9,5 Prozent die um-
satzstärkste Region ist, liegen.

Oberösterreich
Im internationalen Umfeld behauptet sich die oberösterreichische

Exportwirtschaft prächtig. Das Ausfuhrvolumen im ersten Halbjahr
2017 von 18,3 Milliarden Euro und ein Handelsbilanzüberschuss
von 4,3 Milliarden belegen das eindeutig. 

Mit einem Anteil von 25,8 Prozent an den gesamten österrei-
chischen Warenexporten ist Oberösterreich mit Abstand das größte
Exportbundesland. Das Land ob der Enns  ist nicht nur Industrie-
und Produktionsstandort, sondern sichert auch durch Internationali-
sierung Wachstum und Arbeitsplätze. Jeder zweite Arbeitsplatz wird
direkt und indirekt durch den Export gesichert. Das optimistische
Bild der heimischen Unternehmen bestätigt auch der aktuelle WKÖ-
Wirtschaftsbarometer: Rund 95 Prozent der oberösterreichischen Ex-
porteure rechnen mit zumindest gleichbleibenden oder steigenden
Exportumsätzen.

Fronius – Vorzeigeunternehmen 
mit Sonderpreis bedacht
Die internationale Ausrichtung und der überdurchschnittlich hohe

Exportanteil haben Fronius zum weltweiten Erfolg verholfen. Bei
der Exportpreis-Gala wurde dem Hightech-Unternehmen in Wien
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Das Wiener Softwareunternehmen ASQS, im Bereich Safety-
und Quality-Management tätig, schaffte in der Kategorie „In-
formation & Consulting“ den Sprung auf Platz zwei: DI Gün-
ther Schindl, Managing Director, CEO, Mag. Eva Lederhilger,
COO, Günther Syrowatka, CTO. Foto: Frank Helmrich

Quelle: WKO
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dafür der Global Player Award 2018 verlie-
hen.

Fronius International zählt mit seinen in-
novativen Produkten und Dienstleistungen
zu den zukunftsweisenden Betrieben in den
Bereichen Schweißtechnik, Fotovoltaik und
Batterieladetechnik. Das Unternehmen be-
weist mit insgesamt 30 internationalen Fro-
nius Gesellschaften, Vertriebspartnern und
Repräsentanten in mehr als 60 Ländern und
einem Exportanteil von 91 Prozent seine
starke Position am Weltmarkt. Die stärksten
Exportmärkte des Hightech-Unternehmens
sind aktuell Italien, China, Deutschland,
USA, Brasilien und Australien. 

In den Achtzigerjahren wurde der Wachs-
tums- und Internationalisierungskurs bei
Fronius eingeleitet. Die geografische und
technologische Expansion hält bis heute an
und wird derzeit unter Fronius-Geschäfts-
führerin Elisabeth Engelbrechtsmüller-
Strauß fortgeführt: „Mit Innovation, Qualität
und bestem Service gestaltet Fronius nach-
haltig die Zukunft – und das nicht nur am
Headquarter in Wels, sondern weltweit.“ 

Niederösterreich
6.600 niederösterreichische Exportunter-

nehmen exportierten 27,9 Milliarden Euro
im Jahr 2016 und schaffen damit 5.000 neue
Arbeitsplätze pro Jahr. Damit werden über
fünf von zehn Euro im Ausland verdient. An-
ders ausgedrückt: Pro Einwohner erwirt-
schaften Niederösterreichs Exportunterneh-
men rund 16.900 Euro jährlich, obwohl nur

knapp acht Prozent der niederösterrei-
chischen Unternehmen im Export aktiv sind.

Die steigende Zahl an Exportfirmen be-
trifft nicht nur den Warenhandel. Auch
Dienstleistungsunternehmen erkennen zu-
nehmend das Potenzial internationaler Ab-
satzmärkte und nutzen dieses für sich. Tra-
ditionell sind die EU-Länder mit 75,6 Pro-
zent die allerwichtigsten Exportmärkte Nie-
derösterreichs. 29,1 Prozent der gesamten
NÖ-Exporte gehen nach Deutschland. Doch
zunehmend werden auch die Chancen auf

den Fernmärkten wie den USA und  Asien
wahrgenommen. Um vor allem Klein- und
Mittelbetrieben den internationalen Markt-
eintritt zu erleichtern, wurde die Internatio-
nalisierungsoffensive „go-international“ ge-
startet. Zahlreiche Förderungsmöglichkeiten
stehen im Rahmen von Außenhandelsbezie-
hungen zur Verfügung. 

Novomatic für Export prämiert
In der „Kategorie Tourismus und Freizeit-

wirtschaft“ wurde die Novomatic AG aus
Niederösterreich mit Gold für ihre besonde-
ren Leistungen im Exportbereich im Rah-
men der Exporters‘ Nite 2018 als Branchen-
sieger in der Kategorie Tourismus und Frei-
zeitwirtschaft ausgezeichnet. Die Präsenz im
Ausland mit weltweit über 2.100 Spielstätten
für Automatencasinos und Spielbanken
zeichnet die Novomatic AG mit Konzern-
Sitz im niederösterreichischen Gumpoldskir-
chen aus. Flaggschiff ist das größte Casino
in der deutschen Hauptstadt Berlin. Der Ga-
ming-Technologiekonzern ist deutlicher
Marktführer in Europa und mit mehr als 300
Tochterunternehmen weltweit aktiv. Insge-
samt beschäftigt Novomatic global mehr als
25.500 Mitarbeiter, allein in Österreich rund
3.300. Ü

Im Rahmen der Exporters‘ Nite mit dem Global Player Award ausgezeichnet wurde
das oberösterreichische Vorzeigeunternehmen Fronius. DI Michael Esterl, General-
sekretär Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Mag. Eli-
sabeth Engelbrechtsmüller-Strauß und Herbert Mühlböck, Mitglieder der Fronius-
Geschäftsleitung, sowie Mag. Anna Maria Hochhauser, Generalsekretärin WKO, und
Moderator Alfons Haider bei der Ehrung im Zuge der glanzvollen Exporters’ Nite. 
Foto: Fronius International GmbH

„Als weltweit tätiger Gaming-Technologiekonzern mit Exporten in mehr als 75 Län-
dern ist dieser Preis nicht nur eine hohe Anerkennung, sondern auch eine Bestäti-
gung, dass wir einen wesentlichen Anteil zum Exporterfolg Österreichs beitragen“,
betont Novomatic-CEO Mag. Harald Neumann. Foto: Novomatic



Es war zu Ferienbeginn der Wiener
Schüler und ein heißer Samstag in der
Bundeshauptstadt. Zigtausende De-

monstranten versammelten sich in der Do-
naumetropole, um von ihrem Recht der De-
monstrationsfreiheit Gebrauch zu machen.
Mit Bussen aus den Bundesländern ange-
karrt und vom ÖGB organisiert, haben Ge-
werkschaften und die Oppositionspartei SPÖ
intensiv gegen das von den beiden Regie-
rungsparteien ÖVP und FPÖ geplante neue
Arbeitszeitgesetz Stimmung gemacht. 

Die Gewerkschaft, die die Devise „Für ein
besseres Leben“ ausgegeben hatte, zog die
Fäden im bunten Treiben, bei dem auch pro-
minente SPÖ-Politiker wie der Ex-Bundes-
kanzler und nunmehrige SPÖ-Parteichef
Christian Kern sowie Wiens Bürgermeister
Michael Ludwig mit von der Partie waren.

Der Acht-Stunden-Tag und die 40-Stun-
den-Woche bleiben grundsätzlich erhalten,
maximal kann aber künftig zwölf bzw. 60
Stunden gearbeitet werden. Dass die elfte
und zwölfte Stunde freiwillig sind, bezwei-

feln SPÖ und Liste Pilz, vermuten sie doch,
dass die Realität eine andere sein wird.

Die Kompetenzen der Gewerkschaft
scheinen in Gefahr. Wurden bisher vom Be-
triebsrat die Bedingungen für eine Über-
schreitung der Maximalarbeitszeit mit dem
Arbeitgeber ausverhandelt, so wird das in
Zukunft nicht mehr nötig sein. Die maximale
Höchstarbeitszeit wird auf zwölf Stunden
pro Tag und 60 Stunden pro Woche angeho-
ben – und das wird für alle Branchen Gül-
tigkeit haben. Bis zu vier Ausnahmen von
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arbeitnehmervertretung 
probt den aufstand
Das Wetter meinte es gut mit dem Gewerkschaftsbund, der in kurzer Zeit seine größte 
Demonstration seit den Protesten gegen die schwarz-blaue Pensionsreform im Jahr 2003 auf die
Beine gestellt hatte. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Mit durchaus drastischen und wenig diplomatischen Losungen fordert die Gewerkschaft
in der Bundeshauptstadt die Abschaffung des flexiblen Arbeitszeitgesetzes.
Foto: APA/Hans Punz
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der Wochenend- und Feiertagsruhe jährlich
können dann möglich sein.

Somit rückt Österreich ins Mittelfeld der
EU-Länder mit dem Pensum an gestatteten
Tageshöchstarbeitszeiten. Zwölf-Stunden-
Tage sind bereits in vielen EU-Mitgliedsstaa-
ten gang und gäbe. Bei der Wochenarbeits-
zeit überschreiten nur wenige EU-Staaten
die Maximalarbeitszeit von 48 Stunden. Ge-
meinsam mit Deutschland und den Nieder-
landen, die maximal 60 Stunden erlauben,
wird Österreich in diesem Bereich zu den
EU-Spitzen aufrücken.  

Protest als spürbarer Widerstand
Dass dieses neue Gesetz viele Nachteile

mit sich bringt, kritisiert die Gewerkschaft.
Der juristische Begriff der Freiwilligkeit ist
ihnen zu schwammig definiert. Da in Öster-
reich kein genereller Kündigungsschutz
herrscht, befürchten sie, dass Mitarbeiter, die
mehrfach angeordnete Überstunden ableh-
nen, gekündigt werden. So meint die Ge-
werkschaft, dass das neue Gesetz vor allem
Personen mit Betreuungspflichten trifft, da
diese die geforderte Flexibilität nicht immer
mitbringen. 

Die Ausweitung der Höchstarbeitszeit
wird es mit der Gewerkschaft nicht geben,
ist der ÖGB überzeugt. Von praktisch allen
Rednern auf der Demonstration wurde Ge-
sundheitsgefahr ebenso wie Freizeitverlust
ins Spiel gebracht. Arbeiterkammer-Präsi-
dentin Renate Anderl meinte vielmehr, es sei
nun Zeit für eine Arbeitszeitverkürzung.

Zum Abschluss der ÖGB-Großkundge-
bung forderte ÖGB-Präsident Wolfgang Kat-
zian die Regierung auf, das Volk zu dem
Thema zu befragen. Die Arbeitszeitpläne der
Regierung haben mindestens 10.000 Eisen-
bahner zur Teilnahme an Betriebsversamm-
lungen bewogen. „Der Zulauf und die Em-

pörung unter den Beschäftigten war bzw. ist
groß“, erklärte ÖBB-Konzernbetriebsrats-
chef Roman Hebenstreit. Die Tatsache, wo-
nach die Auswirkungen der geplanten Ar-
beitszeitregelung auf Eisenbahner gering
seien, ließ Hebenstreit so nicht gelten.

Die ersten Betriebsversammlungen haben
bereits zu einem Verkehrschaos geführt: Ins-
gesamt sind in Österreich 250 von täglich
rund 5.000 Zügen ausgefallen, berichtete ein
Konzernsprecher der ÖBB der Austria Pres-
seagentur. Betroffen waren vor allem Linz,
Graz und die Schnellbahn in und rund um
Wien.

Durch das geplante höhere Überstunden-
potenzial würden die pro Jahr möglichen
Überstunden für Eisenbahner um mehr als
100 Stunden von 316 Stunden auf 420 Stun-
den ansteigen, sagte Hebenstreit zu Journa-
listen. 

„Und das, obwohl wir jetzt schon am An-
schlag fahren. Im Eisenbahnbereich werden
derzeit jährlich fünf Millionen Überstunden
pro Jahr geleistet. Und das bei einem Anteil
von 50 Prozent Schichtbediensteten und ei-
nem Durchschnittsalter von 46 Jahren“, so
Hebenstreit. Ein „Nein“ zu einer höheren
Überstundenleistung durch Bedienstete wird
durch das neue Gesetz „erschwert – oft wird
man nicht Nein sagen können. Es ist doch
nur eine Pseudofreiwilligkeit.“

„Streng genommen sind die Betriebsver-
sammlungen lediglich unterbrochen, wenn
auch de facto freilich beendet. Unterbrochen
sind bei den Schienenbetrieben auch die Kol-
lektivvertragsverhandlungen. Das ist ein of-
fenes Thema für den Herbst“, droht Heben-
streit der Regierung Widerstand an. Nun
werde einmal abgewartet, was die Regierung
tut und wie sich die Sozialpartner verhalten
wollen. 

Bundeskanzler Sebastian Kurz will beim

Gesetz nicht nachverhandeln und bezeichnet
es als „gut“.  Was Hebenstreit zu folgender
Unmutsäußerung veranlasst: „Wenn das Ge-
setz gut ist, warum wurde es dann über die
Hintertür eingeführt? Warum waren zahlrei-
che Korrekturen und Erläuterungen notwen-
dig? Warum deutet dann die Wirtschaftsmi-
nisterin an, man mache das Gesetz, aber es
solle in der Anwendung nicht ausgereizt
werden?“

„Kein Verständnis“ für die Betriebsver-
sammlungen zeigt man in der Bundessparte
Transport und Verkehr der Wirtschaftskam-
mer Österreich (WKO). „Es handelt sich um
Maßnahmen ohne Betroffenheit, die noch
dazu am Rücken der Bevölkerung ausgetra-
gen werden. Aus diesem Grund fragen wir
uns, was das eigentlich soll“, meint WKO-
Bundesspartenobmann Alexander Klacska.

Der neue Generalsekretär der WKO,
ÖVP-Nationalratsabgeordneter Karlheinz
Kopf, äußerte sich aus seiner Sicht: „Gerade
in einer Zeit, in der Österreich den Ratsvor-
sitz in der Europäischen Union innehat,
sollte die Debatte über die Flexibilisierung
der Arbeitszeit nicht polemisch, sondern an-
hand von sachlichen Argumenten geführt
werden. Wir sollten die Chance nützen, um
eine seriöse Debatte zu führen, ohne Auf-
märsche auf der Straße und ohne Drohungen
für heiße Kollektivvertragsverhandlungen im
Herbst.“ 

Verständnis für die Anliegen der Gewerk-
schaft äußerte die Liste Pilz. Die geplante
Einführung des Zwölf-Stunden-Arbeitstages
und der 60-Stunden-Arbeitswoche werde
von der Bundesregierung unter dem irrefüh-
renden Titel „Arbeitszeitflexibilisierung“ als
„Husch-Pfusch-Gesetz“ durchgeboxt, pflich-
tet Arbeits- und Sozialsprecherin Daniela
Holzinger der Gewerkschaft bei. Ü

Der Protest geht weiter: ÖGB-Präsident
Wolfgang Katzian wird nicht müde, die
Auswirkungen des geplanten Zwölf-
Stunden-Tages und der 60-Stunden-
 Woche anzuprangern.
Foto: APA/Hans Punz

Aktionismus war angesagt: Die De-
monstranten wollten nicht nur gehört,
sondern auch wahrgenommen werden.
Foto: APA/Hans Punz

Die öffentlichen Verkehrsmittel stan-
den still: Wegen Betriebsversammlun-
gen bei den ÖBB sind 250 von rund
5000 Zügen ausgefallen. 
Foto: APA/Erwin Scheriau



?    Herr Bundesminister, im ersten
Quartal 2018 sprudelten mehr als
zwölf Prozent zusätzlicher Steuer-
einnahmen aufgrund der guten Kon-
junktur ins Staatssäckel. Könnte
sich ein Nulldefizit bereits heuer aus-
gehen?

Die positive Konjunktur ist eine wichtige
Grundlage, auf der wir aufbauen können,
aber kein Selbstläufer zum Nulldefizit. Wir
haben ambitionierte Ziele, die Disziplin er-
fordern. Wir wollen die Staatsschulden von
78,1 Prozent im Jahr 2017 in Richtung 60
Prozent der Wirtschaftsleistung senken, die
Steuerlast für arbeitende Menschen reduzie-
ren und 2019 den ersten administrativen
Budgetüberschuss seit 65 Jahren erreichen.
Um das so zügig wie möglich zu erreichen,
werden wir alle an einem Strang ziehen.
Jahrzehnte lang ist es in Österreich unmög-
lich gewesen, einen Überschuss zu erreichen.
Mit dieser Regierung werden wir es schaf-
fen.

?    „Wer Großes wagt, kann scheitern.
Wer es nicht wagt, der ist schon ge-
scheitert“, zitierten Sie bei einer Ver-
anstaltung den griechischen Philo-
sophen Seneca. Wo sehen Sie den
großen Wurf in Ihrem Plan, das
Budget zu sanieren? 

Mit dem Doppelbudget 2018/2019 be-
ginnt eine gute, neue Zeit. Denn erstmals seit
1954 gibt der Bund 2019 weniger aus, als er
einnimmt. Das bedeutet das Ende der Schul-
denpolitik. Wir sind angetreten, um das Land
zu verändern, und genau das machen wir.
2019 erzielen wir einen Überschuss von 541
Millionen Euro. Das ist ohne neue oder er-
höhte Steuern möglich, indem wir im Sys-

tem sparen. Beginnend mit 2018 sparen wir
in Summe nachhaltig 2,5 Milliarden ein.
Eine Milliarde kommt allein durch Einspa-
rungen in der Verwaltung, eine weitere Mil-
liarde durch den Stopp von Maßnahmen der
Vorgängerregierung wie dem Beschäfti-
gungsbonus sowie der Aktion 20.000. Der
Rest durch Einsparungen bei Gebäudemie-
ten, ausgegliederten Einheiten, Verbesserun-
gen bei der Treffsicherheit von Förderungen
sowie höheren Dividenden. 

?    Mit dem seit 1954 angehäuften
Schuldenberg von 290 Milliarden
Euro und einer Schuldenquote von
über 80 Prozent muss es Einschnitte
geben, wenn man den Haushalt sa-
nieren will. Werden wieder die Un-
ternehmer die Zahler sein?

65 Jahre wurden nur Schulden angehäuft.
Das bedeutet, es wurde auf Kosten der eige-
nen Zukunft und der Kinder und Enkelkinder
gelebt. Damit haben wir Schluss gemacht.
Kritik wird es immer geben. Viele haben mir
Vorwürfe gemacht, den Sozialstaat zu de-
montieren, ohne die Zahlen überhaupt im
Detail zu kennen. Nichts davon ist richtig.
Wir sparen vernünftig im System und nicht
bei den Menschen. Dadurch werden wir
auch weiter positive Ergebnisse erzielen kön-
nen, ohne neue Steuern oder Steuererhöhun-
gen einzuführen. Das bedeutet für mich ver-
antwortungsvolle Finanzpolitik.

?    Wo wollen Sie konkret die heimische
mittelständische Wirtschaft entlas-
ten? 

Wir wollen Hindernisse für Wachstum und
Beschäftigung identifizieren und beseitigen.
Der Standort Österreich muss auch in Zu-

kunft für Betriebsgründungen und Investi-
tionen attraktiv bleiben. Das bedeutet, die
Entbürokratisierung und Deregulierung vo-
ranzutreiben, Transparenz zu verbessern,
Vertrauen in den heimischen Standort zu
stärken und die Steuerlast zu minimieren.
Geplant ist, die Steuer- und Abgabenquote
auf 40 Prozent zu senken. Für mich ist klar,
dass es eine ehrliche Entlastung braucht, die
nicht über neue Steuern und Abgaben an-
derswo refinanziert wird. Ein einfaches Steu-
errecht, verbunden mit Rechtssicherheit,
sind entscheidende Standortfaktoren. 

?    Die Steuerreformen der vergange-
nen Jahre wurden eher der Bezeich-
nung Reförmchen gerecht. Was
macht Sie so zuversichtlich, etwas
auf die Beine zu stellen, das sowohl
Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer
entlastet?

Unser Ziel ist eine massive Vereinfachung
des Steuerrechts, um die Anwenderfreund-
lichkeit des Steuerrechts zu erhöhen und die
Vollziehung zu erleichtern. Im Mittelpunkt
stehen dabei die Modernisierung der Ge-
winnermittlung und einfachere Steuererklä-
rungen und etwa die Förderung der privaten
Altersvorsorge. Wir werden ein Paket schnü-
ren, das den Menschen das Leben erleichtert
und sie ehrlich entlastet. 

?    Sogar die Steuerberater klagen ob
der Spitzfindigkeiten im Steuer-
recht. Für Unternehmer ist der im-
mer komplexer werdende Paragra-
fendschungel fast nicht mehr zu
durchschauen. Planen Sie eine Ver-
einfachung des Steuersystems? Und
wie könnte eine solche aussehen?
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„das ende der Schuldenpolitik“
Mit einem konzisen Budgetplan ließ der 22. Finanzminister der Zweiten Republik aufhorchen: Im
nächsten Jahr sollen Staatsausgaben von 79,1 Milliarden Euro Einnahmen von 79,7 Milliarden ge-
genüberstehen. Ein ehrgeiziges Ziel des sportaffinen Hartwig Löger, der nicht nur die Finanzver-
waltung verschlanken, sondern auch die Abgaben für Steuerzahler reduzieren will, wie er im Ge-
spräch mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff erklärt. 
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Sie haben recht, was wir derzeit vorfinden,
ist ein gordischer Knoten, bei dem sich nicht
einmal mehr manche Steuerexperten ausken-
nen. Seit 30 Jahren wurde reformiert, es gab
160 Novellen und das Steuerrecht wurde im-
mer komplexer. Wir wollen nun eine neue
Logik im System aufbauen, die einfach und
nachvollziehbar ist. Damit die Menschen,
wenn sie oben brutto und unten netto sehen,
auch nachvollziehen können, was dazwi-
schen passiert. 

Mein Ziel ist, die Steuer- und Abgaben-
quote auf 40 Prozent zu senken. Eine neue
Tarifstruktur soll zu einer Vereinfachung und
gleichzeitig zur Entlastung kleiner und mitt-
lerer Einkommen führen. Diese Entlastung
gilt es weiterhin durch Systemeinsparungen
zu finanzieren.

?    Wann werden Sie die kalte Progres-
sion abschaffen? 

Prioritär ist für uns eine wesentliche finan-
zielle Entlastung aller Steuerzahler. Das soll
als erster Schritt im Rahmen der Steuerent-
lastungsreform umgesetzt werden. „Entlas-
tend“ wirken soll die Reform auch, indem
durch eine massive Vereinfachung des Steu-
errechts die Anwenderfreundlichkeit für
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler erhöht
wird. Die Bekämpfung der kalten Progres-
sion folgt als zweiter Schritt. 

?    Woran werden Sie den Erfolg Ihrer
Arbeit messen? 

Wir sind angetreten, um zu verändern.
Und genau das werden wir tun. Mit unserer
Politik fördern wir unternehmerische Initia-
tive, belohnen die Fleißigen und sichern ei-
nen sozialen Ausgleich unter allen Gesell-
schaftsschichten. Unser Ziel ist, die Steuer-
und Abgabenlast nachhaltig zu senken und
mittelfristig keine neuen Schulden mehr zu
machen. Ich möchte, dass den arbeitenden
Menschen mehr zum Leben bleibt. Diese
Pläne wollen wir in dieser Legislaturperiode
umsetzen – wenn das gelingt, haben wir
Österreich ein Stück weit zum Positiven ver-
ändert. Das ist für mich ein Erfolg. Ü

Finanzminister Hartwig Löger will 
den Turnaround schaffen und den 

österreichischen Staatshaushalt 
langfristig sanieren. 

Foto: BMF/Wilke



Die Verknüpfung von handwerklichen
Fähigkeiten mit IT-Kenntnissen
stand beim Lehrlingswettbewerb

„Industrie 4.0“ der Sparte Industrie in der
Wirtschaftskammer Niederösterreich (WK
NÖ) zum dritten Mal im Mittelpunkt. Das
Besondere beim Lehrlingswettbewerb „In-
dustrie 4.0“ ist einerseits, dass hier vierköp-
fige Teams antreten, die von einer Firma al-
lein oder auch aus Mitgliedern verschiedener
Unternehmen zusammengestellt sein können
und die über unterschiedliche Kompetenzen
verfügen müssen, um gewinnen zu können.
Mechanische, elektronische, pneumatische
und informationstechnische Fähigkeiten sind
gleichermaßen gefragt. 

Vernetztes Denken fördern
„Das vernetzte Denken und Arbeiten der

jungen Menschen zeigt uns, wie zukunftsfit
unsere Industriejugend ist. Die eine be-
stimmte Industrie-4.0-Kompetenz gibt es
nicht. Wenn wir die Digitalisierung als
Chance nutzen wollen, dann braucht unsere
Jugend digitale und kognitive Fertigkeiten
genauso wie soziale und emotionale Kom-
petenzen“, erklärt dazu Thomas Salzer, der
Obmann der Sparte Industrie in der WKNÖ. 

Insgesamt acht Teams haben sich über
zwei Tage der Herausforderung des Wettbe-
werbs gestellt. 

Den Sieg sicherte sich heuer ein gemisch-
tes Team mit Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern aus vier verschiedenen Unternehmen:
n  Lukas Krapf, Teamleiter, Geberit Pro-

duktions GmbH & Co KG, Pottenbrunn
(Bez. St. Pölten),

n  Vanessa Hell, Vetropack Austria GmbH,
Pöchlarn (Bez. Melk),

n  Fabian Niedermayer, GF Casting Solu-
tions Herzogenburg HPDC GmbH, Her-
zogenburg (Bez. St. Pölten),

n  Nicole Pruscha, GW St. Pölten Integra-
tive Betriebe GmbH, St. Pölten (Bez. St.
Pölten).

„Unsere Lehrlinge brauchen und verknüp-
fen hohes Wissen, kreative Lösungen, Team-
geist und Durchhaltevermögen. All das ha-
ben sie einmal mehr bei diesem Wettbewerb
bewiesen“, unterstreicht Wirtschaftskam-
mer-NÖ-Präsidentin Sonja Zwazl.

Wettbewerb „Made in NÖ“ tritt 
internationale Erfolgstour an
Zugleich erobert das entwickelte Wettbe-

werbsformat nun auch die internationale

Bühne. Bei den Berufseuropameisterschaf-
ten „EuroSkills“ im Herbst in Budapest wird
es nach dem niederösterreichischen Vorbild
erstmals einen Schauwettbewerb „Industrie
4.0“ mit Teilnehmern aus Deutschland,
Russland und Österreich geben. Bei den
„WorldSkills“ in Kazan nächstes Jahr ist
ebenfalls erstmals ein Präsentationswettbe-
werb geplant. Die Premiere als offizieller
Wettbewerb soll bei den „EuroSkills“ 2020
in Graz erfolgen. Ü
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Zahlen – Daten – Fakten NÖ Industrie: 

966 Industrieunternehmen mit 76.223 un-
selbstständig Beschäftigten gibt es in Nieder-
österreich, davon sind 561 Kleinunternehmen
(bis 49 Beschäftigte), 196 mittelgroße Unter-
nehmen (50 bis 249 Beschäftigte) und 81
Großunternehmen (250 und mehr Beschäf-
tigte). Insgesamt gibt es 218 Lehrbetriebe mit
2.278 Lehrlingen in Ausbildung. Jeder sie-
bente Industrie-Lehrling Österreichs wird in
Niederösterreich ausgebildet.

Bereits zum dritten Mal
fand im WIFI St. Pölten
der Lehrlingswettbe-
werb „Industrie 4.0“
der Sparte Industrie in
der Wirtschaftskammer
NÖ statt. Acht Teams 
zu je vier Personen 
nahmen daran teil, 
insgesamt sogar vier
Frauen. Den Sieg 
sicherte sich das Team
rund um Vanessa Hell,
Nicole Pruscha, Lukas
Krapf und Fabian 
Niedermayer (v.l.).
Foto: Andreas Kraus

Lehrlingswettbewerb „Industrie 4.0“:
Lehrlinge fit für Digitalisierung
Teamfähigkeit zu fördern und dabei Lehrlinge mit unterschiedlichen Ausbildungen fit für die digitale Zukunft
zu machen ist der Kern des neuen, in Niederösterreich entwickelten Lehrlingswettbewerbsformats der Wirt-
schaftskammer Niederösterreich. 
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Der neue Wiener Finanzstadtrat Peter
Hanke, der bis Mai 2018 noch als
Geschäftsführer der Wien Holding

tätig war, konnte einen Rekordgewinn von
27,3 Millionen Euro für den Konzern im Ei-
gentum der Stadt einfahren. Alle relevanten
betriebswirtschaftlichen Indikatoren zeigen
einen klaren Wachstumstrend, sowohl im
Gesamtkonzern als auch bei den konsolidier-
ten Unternehmen. 

„Die starke Bilanz der Wien Holding
zeigt, wie wichtig öffentliche Unternehmen
für die Stadt, die Wirtschaft und die Men-
schen in Wien sind. Und sie macht deutlich,
dass auch ein öffentliches Unternehmen, also
eines, das allen Wienerinnen und Wienern
gehört, unter Berücksichtigung des Gemein-
wohls höchst effizient wirtschaften kann“,
so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Rund 75 Unternehmen sind derzeit unter
dem Dach der Wien Holding vereint. Der
Immobilienbereich ist das umsatzstärkste
Geschäftsfeld im Gesamtkonzern. Zum Ge-

samtumsatz des Kon-
zerns von 544,6 Mil-
lionen Euro trägt er
rund 49,90  Prozent
bei. Auf Platz zwei
im Umsatzranking
liegt der Logistikbe-
reich mit einem An-
teil von rund
34,41  Prozent, ge-
folgt vom Geschäfts-
feld Kultur mit
14,29 Prozent sowie
dem Medienbereich mit 1,40 Prozent. 

Der Blick auf die einzelnen Geschäftsfel-
der zeigt, dass in nahezu allen Geschäftsbe-
reichen der Umsatz gesteigert werden
konnte. Bei den Unternehmen zählen die
GESIBA im Immobilienbereich, der Flug-
hafen Wien und der Hafen Wien im Logis-
tikbereich sowie die Vereinigten Bühnen
Wien im Kulturbereich zu den stärksten Um-
satzbringern. Ü

Optimal auf Finden eingestellt                             
und kostenlos Immobilien inserieren.

Sie sind auf der Suche nach einem neuen Stand-
ort in Niederösterreich für Ihr Unternehmen, 
haben Fragen zu Finanzierungs- und Fördermög-
lichkeiten oder benötigen Informationen für Ihre 
Betriebsansiedlung? 

Das ecoplus Investorenservice unterstützt Sie da-
bei kostenlos auf www.standortkompass.at – der 
Webplattform für Betriebsansiedlungen in Nie-
derösterreich.

ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur
Tel.: 02742 9000-19730 
E-Mail: investorenservice@ecoplus.at
www.ecoplus.at

beginnt hier:

standortkompass.atihre standortsuche

GRUNDSTÜCK BÜROFLÄCHE GEWERBEOBJEKT

      

Wien Holding: Bestes Ergebnis seit der Gründung 
Rund 545 Millionen Euro Umsatz, rund 27,3 Millionen Euro Gewinn, 151 Millionen Euro investiert und das
Eigenkapital ist um 35,6 Millionen Euro gestiegen – das ist die beste Bilanz in der Unternehmensgeschichte
der Wien Holding. 

Doris Rechberg-Missbichler, GF Wien
Holding, Peter Hanke, Finanz- und Wirt-
schaftsstadtrat, Sigrid Oblak, GF Wien
Holding, bei der Präsentation der Wien-
Holding-Bilanz 2017 im Wiener Rona-
cher.
Foto: Eva Kelety



Gleich nach seiner Wahl meinte er:
„Ich bin stolz und freue mich auf
meine neue Aufgabe als Präsident

des WienTourismus. Über 93.000 Wiener
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind
im Tourismus tätig. Das ist eine wichtige
Stütze in unserer Stadt und damit auch mit
viel Verantwortung verbunden. In den letzten
sehr erfolgreichen Jahren brachen wir eine
Höchstmarke nach der anderen. Darauf dür-
fen wir uns aber nicht ausruhen, denn die in-
ternationale Konkurrenz schläft nicht.“

Gemeinsam mit Tourismusdirektor Nor-
bert Kettner will er das Wiener Erfolgspro-
jekt Tourismus fortführen und aktiv die He-
rausforderungen für die Zukunft angehen.
„Unser Ziel ist“, sagt Kettner, „ein wert-
schöpfender und nachhaltiger Tourismus, der
sowohl den Gästen als auch der Bevölkerung
und den heimischen Unternehmen zugute-
kommt.“

In den vergangen zehn Jahren etablierte
sich Wien als touristische Top-Destination
in Europa, deren Gästenächtigungen um 60
Prozent auf 15,5 Millionen anstiegen, die

Nettoumsätze der Beherbergungsbetriebe
um mehr als 70 Prozent. „In ihrer Amtszeit
trieb die vorige Präsidentin Renate Brauner
die Internationalisierung der Tourismusdes-
tination Wien voran und forcierte nicht zu-
letzt mit der Tourismusstrategie 2020 unter
dem Motto ,Global.Smart.Premium‘ Wiens
Qualitätsversprechen als Premium-Destina-
tion. Als Kongress-Metropole von Weltrang
durchbrach Wien erstmals im Jahr 2015 die
Schallmauer von einer Milliarde Euro Wert-
schöpfung. Großereignisse wie die Fußball-
EM, der Eurovision Song Contest oder die
FIVB Beach Volleyball Weltmeisterschaft
fanden in Brauner jene Unterstützung, die
notwendig war, um Wien weltweit als Ver-
anstaltungsort für Großevents zu positionie-
ren.“ Ü
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Peter Hanke neuer WienTourismus-Präsident
Wiens Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales, Peter Hanke, ist der neue 
Präsident des Wiener Tourismusverbandes. 

Tourismusdirektor Norbert Kettner 
mit dem neuen Präsidenten des 

WienTourismus, Peter Hanke, Wiens
Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Digi-

talisierung und Internationales. 
Foto: PID/David Bohmann

Beim traditionellen Industrie-
empfang der IV Oberöster-
reich, der vor Kurzem in der

voestalpine Stahlwelt über die Bühne
ging, diskutierte ein prominent be-
setztes Podium internationale Ent-
wicklungen, Österreichs Reformstau
und die Veränderungen, die jetzt um-
gesetzt werden müssen.

In seiner Eröffnungsrede stellte
voestalpine-CEO und IV-Oberöster-
reich-Vizepräsident Wolfgang Eder die ak-
tuellen weltpolitischen Ereignisse in den
Mittelpunkt. „Die bestimmenden Kräfte der
Welt reden nicht mehr miteinander. Macht-
gier, Egomanie und Protektionismus stellen
heute über Jahrzehnte mühsam Errungenes
infrage. Es ist eine Frage der Zeit, bis man
das in der Wirtschaft spüren wird. Europa
muss geschlossen darauf antworten, selbst-
bewusst agieren und sich seiner Stärken be-
wusst sein.“ 

Bundesministerin Margarete Schramböck
erwähnte dahingehend drei zentrale Themen
der Bundesregierung, die jetzt umgesetzt
werden müssen: die Deregulierung, die Fle-
xibilisierung der Arbeitszeit sowie die Sen-
kung der Steuern und Abgaben. Weiters
brauche Österreich eine Digitalisierungsof-
fensive, Österreich müsse das Land der
Coder werden. 

IV-Oberösterreich-Präsident Axel Greiner
rückte den Wirtschaftsstandort Oberöster-

reich ins Zentrum des Gesprächs: „Ober-
österreich ist der Motor der Wirtschaft von
ganz Österreich. Um die PS auf globalen
Märkten auch auf die Straße bringen zu kön-
nen, müssen die Rahmenbedingungen des
Standortes im internationalen Vergleich at-
traktiv sein.“ IV-Österreich-Präsident Georg
Kapsch ergänzte: „Die Regierung muss jetzt
die großen Themen angehen. Ich hoffe, sie
bleibt dabei auch konsequent, jetzt ist die
Zeit, um Strukturreformen umzusetzen.“ Ü

Veränderungen umsetzen – Zukunft gestalten
Konjunkturell befindet sich die oberösterreichische Industrie nach einer mehr als fünf Jahre dauernden 
Stagnationsphase derzeit wieder in einem Hoch: Die Auftragsbücher sind voll, die Geschäftslage ist gut und
die Beschäftigung steigt. Dennoch zeigt sich aktuell auch, wie fragil und volatil das internationale 
Wirtschaftsgefüge tatsächlich ist.

Mod. Gundula Geiginger, 
IV-Präsident Georg Kapsch,
BdMin. Josef Moser, BdMin. 
Margarete Schramböck, LH 
Thomas Stelzer, IV-OÖ-Präsident
Axel Greiner und IV-OÖ-Vizeprä-
sident Stefan Pierer
Foto: IV OÖ/Eric Krügl





Zum zehnten Mal in Folge präsentiert
das AIT Austrian Institute of Techno-
logy eine erfolgreiche Bilanz. Dass der

angekündigte Push bei der Akquise von For-
schungsprojekten nun erste Früchte trägt,
zeigt die Steigerung der Erlöse aus der Auf-
tragsforschung mit zwölf Prozent. „Das AIT
wird seinen Expansionskurs konsequent fort-
setzen“, wie Aufsichtsratschef Hannes An-
drosch betont. Das Forschungsinstitut hat die
Mehrheit am oberösterreichischen For-
schungsunternehmen Profactor übernom-
men. 

Das AIT hält nun 51 Prozent der Anteile
an der Steyrer Forschungsschmiede und ist
damit gemeinsam mit der Forschungsleitge-
sellschaft des Landes Oberösterreich, der
UAR (Upper Austrian Research), Eigentü-
mer des Unternehmens. Zwischen den For-

schungsunternehmen AIT und Profactor be-
stehen große Synergien – sowohl im Hin-
blick auf das Lösungsspektrum als auch die
Kundenstruktur. „Eine langfristige und stra-
tegische Zusammenarbeit erlaubt das zu-
grundeliegende Potenzial zu heben. Dadurch
kann das Forschungsportfolio noch intensi-
ver an den Bedürfnissen der Industrie aus-
gerichtet und ein entsprechend gesamtheit-
liches Lösungsspektrum angeboten werden“,
informiert AIT-Aufsichtsratspräsident Han-
nes Androsch über die neue Zusammenar-
beit.

„Der Expansionskurs ist deshalb wichtig,
weil wir damit in Größenordnungen kom-
men, die ähnliche Einrichtungen in anderen
Ländern aufweisen“, erklärt Androsch bei
der Bilanzpressekonferenz und nannte als
Beispiel das Paul Scherrer Institut in der

Schweiz mit einem Budget von rund 340
Millionen Euro und 2.100 Mitarbeitern. AIT-
Geschäftsführer Anton Plimon meinte, dass
„die kritische Größe auch mit der Wahrneh-
mung in Europa zu tun hat“, womit er auf
das nächste EU-Forschungsrahmenpro-
gramm verweist. „Dort sind Mechanismen
geplant, wo das AIT mit seiner Größe an der
untersten Grenze ist, um überhaupt in be-
stimmten Bereichen teilnehmen zu können.“

Dass die Mehrheitsbeteiligung an Pro-
factor „nicht das Ende der Fahnenstange ist“,
betont Androsch, der weitere Expansions-
pläne hegt, obwohl „wir uns nicht aufdrän-
gen“. Wiewohl er auch gleich einen Ver-
gleich zum Fußball zieht. „Dort kann man
sich zwar vornehmen, Tore zu schießen, ob
dies gelingt, hängt aber vom Spielverlauf ab.
Doch Hans Krankl musste man 90 Minuten
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Austrian Institute of Technology 
auf Expansionskurs
Auf solidem Wachstums- und Expansionskurs befindet sich das AIT Austrian Institute of Technology mit stabi-
lem EGT, steigenden Erlösen aus der Auftragsforschung und seit Kurzem auch mit einer Mehrheit an der ober-
österreichischen Forschungsschmiede Profactor.

Von Marie-Theres Ehrendorff
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decken, betrachten Sie uns also als wissen-
schaftlichen Krankl“, schmunzelte  An-
drosch.

Solide Finanzen – 
für die Zukunft gewappnet
Über ein „stabil in der Größenordnung der

vergangenen Jahre“ liegendes Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) von
drei Millionen Euro freut sich auch AIT-Fi-
nanzchef Alexander Svejkovsky. „Auch die
Erlöse aus der Auftragsforschung stiegen auf
45,4 Millionen Euro – im Vergleich: 2016
waren es 40,6 Millionen –, womit sich dieser
Bereich „mehr und mehr zu einem wachs-
tumstreibenden Element“ entwickelt. Mit
162 Millionen Euro – 2016 waren es 158
Millionen – sind die Auftragsbücher des AIT
gut gefüllt. Seinen Personalstand hat das AIT
im Jahr 2017 um 74 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter erhöht, fast ausschließlich Neu-
zugänge im technisch-wissenschaftlichen
Bereich. Die AIT-Gruppe weist mit Ende
2017 einen Personalstand von rund 1.300
Personen auf. „Der Kampf um die besten

Köpfe wird immer härter und entscheidet,
ob ein Thema mit dem entsprechenden Ex-
zellenzanspruch in Angriff genommen wer-
den kann“, sagt der wissenschaftliche Ge-
schäftsführer des AIT, Wolfgang Knoll.

Die Unternehmensstrategie „Empowering
Innovation“ mit der neuen Center-Struktur,
die eine entsprechende Bündelung der
Marktthemen und Forschungsschwerpunkte
ermöglicht, ist eine wesentliche Vorausset-
zung für die erfolgreiche wirtschaftliche und
wissenschaftliche Bilanz des AIT. „Im Be-
richtsjahr 2017 wurden die ehemaligen De-
partments in eine neue acht Center umfas-
sende Unternehmensstruktur weiterentwi-
ckelt. Dadurch gelingt uns eine noch stärkere
Ausrichtung auf die Forschungsthemen und
Anwendungsfelder unserer Kunden. Die kri-
tischen Größen in den Forschungsschwer-
punkten Digitalisierung, Dekarbonisierung
und Automatisierung werden dabei durch
entsprechende Large Research Infrastructure
und exzellente Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gebildet“, erläutert Anton Plimon,
kaufmännischer Geschäftsführer des AIT. 

Neuer AIT-Standort in Wien 
Auf einen zentralen Standort in Wien-Flo-

ridsdorf konzentrierte das AIT zu Jahresbe-
ginn seine bislang drei in der Bundeshaupt-
stadt verstreuten Standorte. Zwischen den
Gebäuden Giefinggasse 2 und 6, in denen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Centers
for Energy, Mobility Systems, Technology
Experience und Low-Emission-Transport
bereits seit mehreren Jahren tätig sind, wurde
nunmehr mit dem Gebäude Gieffinggasse 4

eine weitere hochmoderne Büro- und Labor-
gasse-Infrastruktur errichtet. Am neuen AIT
Flagship-Standort arbeiten und forschen der-
zeit insgesamt über 800 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auf einer Gesamtfläche von
rund 26.000 Quadratmetern in modernster
Büro- und Laborinfrastruktur. 

Standort Seibersdorf erweitert
Auf einem rund 9.400 Quadratmeter gro-

ßen Grundstück innerhalb des AIT Geländes
in Seibersdorf wurde von der niederösterrei-
chischen Wirtschaftsagentur Ecoplus ein
modernes Mehrmieterobjekt – das TFZ
Technologie- und Forschungszentrum Sei-
bersdorf – eröffnet. 6.460 Quadratmeter mo-
dernste Büro- und Laborflächen sind somit
entstanden. Die Investitionskosten betrugen
rund 17 Millionen Euro. Die 100-Prozent-
Tochter Seibersdorf Laboratories, ein inter-
national erfolgreiches Unternehmen für Spe-
zial- und Laboranalytik, siedelte mit rund 70
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in das
neue Gebäude und investierte rund vier Mil-
lionen Euro unter anderem in Anlagen, La-
borgeräte und Büroeinrichtungen. Ü

EMPOWERING INNOVATION 

Das AIT Austrian Institute of Technology ist
Österreichs größte Research & Technology Or-
ganisation (RTO) und spielt bei zahlreichen In-
frastruktur-Themen weltweit in der obersten
Liga. In acht themenspezifischen Forschungs -
centers entwickelt das AIT beispielsweise Kom-
ponenten für intelligente Energiesysteme, 
3-D-Sensor-Technologien für automatisierte
Fahrzeuge, Cloud-Lösungen für sichere Daten-
netze oder Erkennungssysteme für ein selbst-
bestimmtes Leben pflegebedürftiger Men-
schen. Gleichzeitig nutzt das AIT die hohen
Weiterentwicklungs- und Wachstumspoten-
ziale in Bereichen wie Cyber-Physical Systems,
Complex Dynamical Systems, Internet of
Things oder Industrie 4.0. Die AIT-Innovatio-
nen basieren auf einem einzigartigen Drei-
klang: 
•  Hohe wissenschaftlich-technologische Kom-
petenz in Verbindung mit ganzheitlichem
Dienstleistungsspektrum 

• Umfassendes Verständnis und höchste Ge-
staltungskompetenz auf Systemebene 
• Umfassendes Lösungs-Know-how auf Busi-
ness-Case-Ebene 
Das AIT ist somit Bindeglied zwischen ange-
wandter Forschung für die Industrie und er-
folgreicher kommerzieller Verwertung zukünf-
tiger Technologien. Damit stärkt die For-
schungseinrichtung den Wirtschaftsstandort
Österreich. Durch die Verankerung in europäi-
schen Institutionen und seine internationalen
Aktivitäten fungiert das AIT zudem als „Türöff-
ner“ und Partner für österreichische Unterneh-
men, gründet zudem Start-ups bzw. Spin-offs.
All das macht das AIT sowohl zum nachhalti-
gen Treiber für den Innovationsstandort Öster-
reich als auch zum gesellschaftlichen Nutzen. 

Der gemeinsame Standort in der Giefinggasse vermindert langfristig Aufwand und
Kosten durch kürzere Wege und erleichtert die Kommunikation zwischen den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern. Außerdem bringt der Standort in Floridsdorf dem
AIT jene Sichtbarkeit, die man von Österreichs größter Research & Technology Or-
ganisation von europäischem Format erwartet.  Foto: Zinner/AIT

Prok. Mag. Alexander Svejkovsky, Chief
Financial Officer (CFO) AIT, Dr. Hannes
Androsch, Aufsichtsrat-Präsident des
AIT, DI Anton Plimon, Managing
 Director AIT, Prof. Dr. Wolfgang Knoll,
Managing Director, bei der Präsenta-
tion des erfreulichen Bilanzergebnisses. 
Foto: AIT/APA/Fotoservice Reither 
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?    Herr Bundesminister, Sie sind als
Reformminister angetreten, das
Rechtssystem zu entrümpeln. Mit
dem „Zweiten Bundesrechtsbereini-
gungsgesetz“ haben Sie rund 2.450
Gesetze und Verordnungen aus dem
Rechtsbestand gestrichen. Schafft
diese Menge an Streichungen nicht
Rechtsunsicherheit und wurde jetzt
nicht nur „der Teufel mit dem Beel-
zebub“ ausgetrieben?

Im Gegenteil, Rechtsunsicherheit hat es in
der Vergangenheit gegeben. Wie wir im Zuge
der Gesetzesbereinigung festgestellt haben,
waren einige der Gesetze bzw. Verordnungen
im Rechtsinformationssystem nicht einmal
ausgewiesen. D.h., das RIS war unvollstän-
dig, daher war es schon aus diesem Grund
notwendig, den Rechtsbestand zu durchfors-
ten. Gerade diese Maßnahmen, bei der von
5.001 Rechtsvorschriften in der Stammfas-
sung rund die Hälfte wegfällt, hat gezeigt,
wie wichtig diese Maßnahme im Sinne der
Rechtsklarheit bzw. Rechtssicherheit ist, und
gleichzeitig auch die Informationskosten
durch die Verringerung der Verordnungen für
die Bürgerinnen und Bürger reduziert. 

?    Sie sind wohl bei der Reduktion der
Gesetze mit dem Holzhammer drü-
bergefahren, um schnell zu einem
Ergebnis zu kommen …

Nein, ganz im Gegenteil! Ich lege Wert auf
fundierte Aufbereitung. Wir haben einen her-
vorragenden Verfassungsdienst im Ministe-
rium, hervorragende Juristen im Kabinett
und außerdem waren alle Ministerien mit-
einbezogen. Jedes Ministerium hat selbst
eingemeldet, wo aus seiner Sicht ein Gesetz
oder eine Verordnung nicht mehr anwendbar
ist. Das hat auch der Verfassungsdienst zur
selben Zeit getan. Sie sehen, wir haben eine
Kontrollschleife im System eingebaut. In
den Gesetzesentwurf haben wir – nach Ab-
lauf der sechsmonatigen Begutachtungs-
frist – die Rückmeldungen der Ministerien
und Stakeholder miteinbezogen, die Details
mit dem Verfassungsdienst nochmals abge-
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Strafexzesse beseitigt: mehr Rechts -
sicherheit und weniger Bürokratie

Mit dem entschlossenen Anspruch einer grundlegenden Veränderung ist die Bundesregierung im
Jänner angetreten. „Österreich neu bauen“ soll den seit Jahrzehnten angewachsenen Reformstau
beseitigen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen koordiniert Reformminister Josef Moser, der sich
bereits als Rechnungshofpräsident für einen schlanken und bürgernahen Staat starkgemacht hat.
Im Gespräch mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff erklärt er unter anderem, wie er büro-
kratischen Ballast loswerden will. 

„Indem wir unnötige Regeln er-
satzlos streichen, verschaffen
wir uns einen besseren Über-
blick über die Bundesgesetze
und Verordnungen, die effektiv
und zielführend und für die Bür-
gerinnen und Bürger nachvoll-
ziehbar und zweckmäßig sind.
Damit schaffen wir mehr Rechts-
sicherheit“, betont Dr. Josef
 Moser, Bundesminister für Ver-
fassung, Reformen, Deregulie-
rung und Justiz. 
Foto: photonews.at/Georges Schneider



stimmt – und erst dann die Endfassung er-
stellt, die dann auch dem Parlament zugelei-
tet wurde und im Ausschuss die Mehrheit
gefunden hat. 

?    Also innerhalb eines halben Jahres?

Die erste Rechtsbereinigung mit 500
Rechtsvorschriften, wo auch rund 50 Prozent
des Ballasts beseitigt wurden, hat von 1986
bis 1999 gedauert. Wir haben in drei Mona-
ten eine Rechtsbereinigung mit über 5.000
Gesetzen geschafft. Dieses Ministerium mit
seinen Mitarbeitern und dem enormen
Know-how, das eingebracht wurde, arbeitet
sehr effizient, zielgerichtet und ressourcen-
schonend und darüber hinaus sehr bürgerori-
entiert. 

?    Mit „Beraten vor Strafen“ wollen
Sie eine neue Kultur im Parteienver-
kehr einläuten, wie soll das ausse-
hen?

Sowohl Bundeskanzler Kurz als auch ich
sehen die Verwaltung als Dienstleister und
nicht als „Strafer“ von allfälligem Fehlver-
halten der Bürgerinnen und Bürger. Daher
steuert die Verwaltung in Richtung beraten
vor strafen. Bei geringem Verschulden, d.h.
wenn ein Gesetzesbruch nicht vorsätzlich er-
folgt, wenn die Verletzung der Rechtsgüter
dementsprechend gering ist, wenn keine Per-
sonen geschädigt sind, dann soll die Behörde
zuerst einmal beratend darauf hinweisen,
dass eine Verfehlung begangen wurde. Sie
soll den Betroffenen schriftlich auffordern,
die Verfehlung des rechtswidrigen Zustands
zu beseitigen – dann wäre dem Recht Ge-
nüge getan. Wenn das allerdings nicht statt-
findet, greift die Härte des Gesetzes voll,
dann folgt auch die Strafe. 

?    Gibt es dafür ein Beispiel?

Wenn ein Pkw-Besitzer mit Badener
Kennzeichen nach Mödling übersiedelt,
müsste er das Auto in Baden sofort abmelden
und gleich wieder in Mödling anmelden.
Wenn das unterlassen wird, müsste man der-

zeit sofort strafen. In Zukunft gibt es die
Möglichkeit, darauf hinzuweisen, dass die-
ses Verhalten strafrechtlich relevant ist, der
rechtmäßige Zustand herzustellen ist und
nicht sofort mit der Strafkeule zu agieren.
Das soll den Bürgerinnen und Bürgern zu-
gutekommen.  

?    Gerade für KMU sind Verwaltungs-
strafen nach dem Kumulationsprin-
zip oftmals existenzbedrohend. Wer-
den Sie dieses oftmalige Ausufern
von Strafen in Ihrer Arbeit auch be-
rücksichtigen?

Kumulationsprinzip heißt, dass eine Ver-
fehlung zu mehreren Strafen führt. Da gehen
wir in Zukunft folgenden Weg: eine Verfeh-
lung, ein Verfahren, eine Strafe. Wenn bei-
spielsweise ein Bio-Bauer auf sein Marme-
ladeglas statt mindestens haltbar „mind. halt-
bar“ schreibt, dann zahlt er für jedes einzelne
Marmeladeglas eine Verwaltungsstrafe. Das
ist einfach nicht gerecht. Oder begeht jemand
eine Verfehlung, wo er für die Einzelverfeh-
lung 153 Euro bezahlen müsste, zahlt er in
letzter Konsequenz 11.000 Euro, weil jeder
Einzelfall das potenziert. Auch in diesem
Fall soll der Grundsatz gelten: ein Vergehen,
ein Verfahren, eine Strafe. Dieser Strafexzess
wird beseitigt, was ein wichtiger Schritt zu
mehr Gerechtigkeit für KMU ist. In jenen
Fällen aber, wo man gegen das Ausländer-
beschäftigungsgesetz oder Schwarzarbeiter-
gesetze verstößt, bleibt das Kumulations-
prinzip aufrecht. Das heißt, die Rechte der
Arbeitnehmer bleiben in vollem Ausmaß ge-
wahrt. 

?    Von der politischen Opposition
kommt bereits Kritik, dass das zwin-
gende Prinzip „Beraten vor Strafen“
zu rücksichtslosem Handeln führt,
da erst beim zweiten Vergehen bin-
nen drei Jahren bestraft wird …

Das stimmt nicht. Im Gegenteil, denn „Be-
raten vor Strafen“ greift nicht bei Einzelde-
likten, sondern nur bei Dauerdelikten, um ei-
nen rechtswidrigen Zustand abstellen zu
können. Wenn Personen durch eine Rechts-

verfehlung beeinträchtigt werden oder Maß-
nahmen gesetzt werden, wo der Entzug einer
Berechtigung die Folge wäre und derglei-
chen, greift „Beraten vor Strafen“ nicht. Der
neue Grundsatz gilt nur bei Dauerdelikten,
bei geringem Verschulden und auch nur in
Fällen, wo keine Rechte von anderen Men-
schen betroffen sind.  

?    Welche Schwerpunkte setzen Sie
sich für die EU-Ratspräsidentschaft
unter dem Motto „Ein Europa, das
schützt“?

„Ein Europa, das schützt“ heißt auch, dass
der Wirtschaftsstandort gesichert und Rah-
menbedingungen geschaffen werden müs-
sen, die gerade im Rechtsbereich verlässlich
sind. Die Zusammenarbeit auf europäischer
Ebene im Strafrecht sowie im Zivilrecht, das
für Unternehmen besonders wesentlich ist,
soll hier intensiviert werden. Wir haben ei-
nige für die Wirtschaft interessante Projekte
wie die Warenhandelsrichtlinie oder die Di-
gitale-Inhalte-Richtlinie, die für die An-
wendbarkeit in Unternehmen von großer Be-
deutung sind. Beim Handy sind es z.B. die
Software mit der Dienstleistungs-Inhalte-
Richtlinie und bei der Hardware die Waren-
handelsrichtlinie mit unterschiedlichen Ge-
währleistungsfristen und dergleichen, die in
eine Richtlinie zusammengefasst werden
müssen. Auch das Urheberrechtsgesetz, wird
demensprechend abzuhandeln sein. Das sind
Maßnahmen, die in die Richtung Verstär-
kung des Marktes, der Wettbewerbsfähigkeit
und Digitalisierung gehen. Daneben setzen
wir auch Maßnahmen, die in Richtung Kor-
ruptionsbekämpfung gehen. Bekämpft man
Korruption, erreicht man mehr Sicherheit
und Verlässlichkeit im Bereich des Wirt-
schaftsstandorts und diese Assets sind we-
sentliche Elemente für einen Investor. Ü
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Ein Computer wäre nichts ohne das
menschliche Gehirn, das ihm Befehle
gibt. Mit Maus, Touchpad oder

Touchscreen nehmen die technischen Inno-
vationen ihren Lauf und die Interaktion wird
einfacher und praktikabler. Der Gipfel dieser
Entwicklung wäre zweifelsohne die direkte
Verbindung zwischen menschlichem Gehirn
und technischem Gerät. Der Umweg über
die Bewegung der Hände, der Maus oder
sonstiger Geräte könnte in Zukunft der Ver-
gangenheit angehören.

Dabei stehen wir allerdings noch ganz am
Anfang. Obwohl auch unser Gehirn mit elek-
trischen Signalen arbeitet und damit einem
Computer gar nicht so unähnlich ist, bereitet
das korrekte Auslesen dieser Signale den
Wissenschaftlern noch einige Schwierigkei-
ten. Grundsätzlich werden über Magnetre-
sonanztomografie die Signale in den jewei-
ligen Gehirnregionen lokalisiert und dann
über Elektroden ausgelesen. Im Prinzip also
könnte der bloße Gedanke an einen Maus-
klick schon den Befehl erteilen – theoretisch.

Elektroden sind das Tor
Die Praxis zeigt, dass zum Auslesen der

Gedanken auf jeden Fall Elektroden zum
Einsatz kommen, die entweder am Kopf ap-
pliziert oder ins Gehirn implantiert werden.
Derzeit ist dies nur bei wenigen Menschen
der Fall, da die invasive Methode medizini-
sche Risiken birgt und nur bei schweren kör-
perlichen Einschränkungen eingesetzt wird.
Allerdings ist es für die Steuerung grobmo-
torischer Bewegungen nicht notwendig, un-
bedingt in den Kopf einzudringen. Speziell
angefertigte Hauben messen mit Elektroden
die elektronischen Signale an der Kopfhaut.
Die Technische Universität Graz rund um
Prof. Gernot Müller forscht gerade an sol-
chen nicht invasiven Methoden, um eine ge-
samte Armprothese steuern zu können. Die
Komplexität der Signale lässt sich allerdings
nicht einfach so auf die Steuerung des Com-
puters umsetzen. Ein visuelles Feedback ist
nötig, um die Prothese steuern zu können –
der Patient muss also sehen, welche Bewe-
gungen er ausführt.

16.-19.01.2019
AUTOZUM.AT

INTERNATIONALE FACHMESSE FUR AUTOWERKSTATT  
UND TANKSTELLENAUSSTATTUNG, KFZ-ERSATZTEILE 
UND ZUBEHOR, CHEMISCHE ERZEUGNISSE UND 
 UMWELTTECHNIK.

Jetzt als  
AuSsteller 
anmelden

Wenn Mensch und Technik

verschmelzen 
Die Messung von Hirnströmen erlaubt uns Einblicke in unsere
Gedankenwelt. Die Forschung ist mittlerweile aber schon einen
Schritt weiter und nutzt die Signale aus dem Gehirn, um Maschi-
nen zu steuern.

Von Andreas Prammer



Weiter denken
Die Forscher arbeiten allerdings auch

schon daran, abstrakte Befehle, wie etwa
Buchstaben oder Zahlen, in digitale Befehle
umzuwandeln. Die sogenannte P300 Welle
ist dabei der Schlüssel zum Erfolg. Leicht
messbar tritt die Welle 300 Millisekunden,
nachdem wir ein Ereignis wahrnehmen, auf
das wir bereits konzentriert gewartet haben,
auf. Mithilfe der Messung dieser Welle kön-
nen systemintern Symbole markiert werden,
die sich als Buchstaben und somit als Text
darstellen lassen, ohne dass der Proband da-
bei einen Finger rührt. Die Eingabege-
schwindigkeit ist dabei allerdings sehr lang-
sam, sodass sich die Anwendung aktuell auf
Menschen konzentriert, die durch körperli-
che Einschränkungen nicht in der Lage sind,
andere Eingabemethoden zu nutzen.

Verspieltes Potenzial
Diese Technologien ermöglichen es Men-

schen, die nach schweren Unfällen oder
Schlaganfällen die Kontrolle über ihren Kör-
per verloren haben, wieder mit ihrer Umwelt
in Kontakt zu treten, meint dazu Erika Mon-
dria, die Leiterin des BrainLab des Ars Elect-
ronica Centers (AEC) in Linz. Im AEC wird
traditionsgemäß ein verspielter Zugang zu
neuen Technologien gepflegt, der es den Be-
suchern ermöglicht, sich verkabeln zu lassen
und die P300-Methode selbst zu versuchen.

Die Künstlerin steht den Entwicklungen
aber auch durchaus kritisch gegenüber und
sieht in der Verbindung von Mensch und Ma-
schine auch potenzielle problematische Ent-
wicklungen. In Zukunft wird es möglicher-
weise Vorteile bringen, wenn sich auch ge-
sunde Menschen mit Computern und Netz-
werken verbinden lassen. Sie befürchtet,
dass der Bezug zur Welt irgendwann auf der
Strecke bleibt. Wenn die echten Sinnesein-

drücke verloren gehen, könne sich der
Mensch auch nicht mehr spüren und verliere
sich letztendlich selbst.

Zukunftsausblicke und 
Anwendungen
Wie weit wir tatsächlich davon entfernt

sind, auch gesunde Menschen durch die Ver-
schmelzung von Mensch und Maschine leis-
tungsfähiger zu machen, lässt sich laut Ex-
perten noch nicht abschätzen. Mit sogenann-
ten „Brain-Computer-Interfaces“ werden wir
laut sehr gewagter Prognosen allerdings in
Zukunft die Möglichkeiten haben, Texte nur
zu denken, anstatt sie zu tippen. Aktuell sind
Forscher allerdings schon in der Lage, Sig-
nale und somit Gedanken hörbar zu machen.

Forscher weltweit bahnen sich so ihren
Weg in die Welt des Transhumanismus –
Ausgang ungewiss. Die theoretische Zu-
kunftsmusik klingt noch in weiter Ferne. Al-
lerdings werden nach aktuellem Stand der
Technik die „Brain-Computer-Interfaces“
durchaus ihre Anwendungen im Alltag fin-
den. Im Bereich Bildung und Lernen sieht
Professor Gernot Müller Putz, Leiter des  In-
stituts für Neurotechnologie der  Techni-
schen Universität Graz, realistische Anwen-
dungsmethoden. „In der Zukunft werden
Menschen immer mehr über den Computer
lernen. Da kann es hilfreich sein, über die
Gehirnströme festzustellen, wann die Anfor-
derungen zu hoch werden, ist er überzeugt.
Wenn beispielsweise Schüler mit den Lern-
aufgaben überfordert sind, könnte das Pro-
gramm die Inhalte vereinfachen, anders dar-
stellen oder eine kleine Pause mit einem
Spiel einlegen. Ähnliche Systeme sind laut
Müller-Putz auch in der Arbeitswelt denkbar.
Festzustellen, in welchen Phasen man be-
sonders konzentriert arbeitet und nicht ge-
stört werden sollte, könnte die operativen
Abläufe effizienter gestalten. 

Verbesserter Mensch
Weitere Anwendungen der „Brain-Com-

puter-Interfaces“ sind im Straßenverkehr
denkbar. Die berühmte Reaktionszeit hat zur
Folge, dass es eine gewisse Zeit dauert, bis

der Fahrer nach Erkennen einer Gefahr auch
in der Lage ist, zu reagieren. In den Gehirn-
strömen taucht ein entsprechendes Signal
schon früher auf und könnte genutzt werden,
den Bremsvorgang automatisch einzuleiten.

Es wird eine Menge Forschung betrieben,
um aus den Gehirnströmen Signale zu ge-
winnen, die auch gesunden Menschen den
Alltag erleichtern können. Das Hauptpro-
blem besteht allerdings immer noch in der
zuverlässigen Messung dieser Signale. Die
Herausforderung dabei ist, die Elektroden so
zu platzieren, dass sie nicht verrutschen.
Dazu kommen der Tragekomfort und natür-
lich die Optik, die bei Anwendern eine Rolle
spielen werden. Aktuell werden für diese
Zwecke relativ unattraktive Hauben einge-
setzt. Denkbar wären allerdings auch Stirn-
bänder, Schirmkappen oder ähnliche Pro-
dukte. Ein wirklich alltagstaugliches Produkt
existiert Müller-Putz zufolge aber noch
nicht. Ü
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Rechnet 
sich.

Die zuverlässige Messung der Signale
bereitet nach wie vor Probleme.
Foto: iStock.com/vchal

Forscher weltweit bahnen sich so ihren
Weg in die Welt des Transhumanismus –
Ausgang ungewiss. Foto: iStock.com/metamorworks



„Wir brauchen mehr 
und weniger Europa“

Seit Jänner verantwortet Gernot Blümel die Ressorts EU, Kunst, Kultur und Medien. Zeit für eine
erste Zwischenbilanz. Im Interview mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff spricht der Kanz-
leramtsminister über Reformen, wie diese zu finanzieren sind, sowie über die Ratspräsidentschaft
Österreichs.

Jedes Business ist anders. Doch ohne E-Commerce ist kaum ein Unternehmen noch zukunfts-
fähig. Und die effi ziente Integration sämtlicher Bezahlarten ist die Voraussetzung für Umsatz. 
Egal ob Shop-Gründer oder internationaler Handelsriese, die Concardis Payengine verleiht 
Business und Prozessen neuen Schub. Start-up your Payengine.
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Durchstarten in die nächste 
Generation des Online-Verkaufs
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?    Herr Bundesminister, Sie haben mit
der Medienenquete, dem EU-Rats-
vorsitz und einer neuen Kulturstra-
tegie derzeit gleich mehrere heiße Ei-
sen zu schmieden. Welcher Bereich
Ihres Ressorts füllt Sie am meisten
aus und warum?

Das wirklich Schöne ist, dass alle Berei-
che meines Ressorts sich sehr gut ergänzen
und ineinandergreifen – insbesondere auch
wenn es um die Zukunft österreichischer und
europäischer Identität geht. Die Medienen-
quete war ein wichtiger Start für einen noch
nie da gewesenen Diskurs in der Medien-
landschaft. Im Mittelpunkt stehen für mich
klar die Zukunft des Medienstandortes, die
Sicherung und der Ausbau von Medienviel-
falt und die Sicherung unserer Identität in ei-
nem zunehmend digitalen und globalisierten
Umfeld – insbesondere gegenüber den multi-
nationalen Online-Giganten. Das betrifft so-
wohl den Medien- als auch den Kunst- und
Kulturbereich. In meiner EU-Zuständigkeit
trage ich diese Schwerpunkte auf europäi-
sche Ebene, wo es während des EU-Vorsit-

zes im zweiten Halbjahr auch um weitere
ganz wesentliche Themen für die Zukunft
Europas geht: etwa den Brexit oder die Ver-
handlungen zum EU-Budget.

?    Bei einer Veranstaltung sagten Sie:
„Es kann nie genug Geld für Kunst
geben.“ Das Kulturbudget be-
trägt  0,8  Prozent des gesamten
Staatshaushalts. Ist das für eine Kul-
turnation ausreichend?

Kunst und Kultur hat bei uns einen sehr
hohen Stellenwert und vor allem auch in den
Bundesländern wird hier sehr viel geleistet.
Österreichweit werden jedes Jahr 2,8 Milli-
arden Euro für Kunst und Kultur ausgege-
ben – das ist nicht wenig. Mehr würde na-
türlich immer gehen. Ich bin aber sehr froh
darüber, dass es uns gelungen ist, das Kul-
turbudget nicht nur zu halten, sondern sogar
noch auszubauen. Kunst und Kultur ist jener
Zuständigkeitsbereich, um den ich wirklich
gekämpft habe, und ich sehe es als sehr gro-
ßes Privileg, für diese Agenden Verantwor-
tung tragen zu dürfen. 

Bundesminister Gernot Blümel ist Euro-
paminister und hat während der öster-
reichischen EU-Präsidentschaft auch
den Vorsitz für Kunst, Kultur und Me-
dienangelegenheiten des Rates inne.

Foto: ÖVP



?    Inflationsbereinigt ist das Geld, das
für Kultur vorgesehen ist, nicht hö-
her als früher. Wie wollen Sie damit
Ihre „umfassende Kunst- und Kul-
turstrategie“ sowie eine Reform der
Bundesmuseen umsetzen?

Österreich hat eine vielfältige Kunst- und
Kulturlandschaft. Daher ist es mir ein Anlie-
gen, dass sich der Bund nicht ausschließlich
auf Bundeseinrichtungen fokussiert, sondern
auch auf die überregionale Arbeit der kleinen
Vereine, Festivals und regionalen Initiativen.
Dazu ist es wichtig, das Gespräch mit allen
Beteiligten auf Bundes- und Landesebene zu
suchen. Deshalb habe ich auch das Gespräch
mit allen Landeskulturreferentinnen und -re-
ferenten gesucht, um dieses Thema gemein-
sam anzugehen.  Bei diesem ersten äußerst
konstruktiven Termin hat sich gezeigt, dass
gerade im Förderbereich eine strategische
Abstimmung sehr sinnvoll und wichtig ist.
Daher werden wir in einem nächsten Schritt
die Förderrichtlinien gemeinsam evaluieren,
vor allem hinsichtlich einer klaren Kompe-
tenzverteilung, der Vermeidung von Doppel-
gleisigkeiten und der bestmöglichen Nut-
zung von Synergieeffekten. Darüber hinaus
sind auch jährliche Schwerpunkte im Be-
reich der Förderungen angedacht nach dem
Vorbild des „Gedenk- und Erinnerungsjahrs
2018“, einzelne Bereiche sichtbarer zu ma-
chen.

?    Für welchen Bereich der Kunst ge-
ben Sie persönlich am liebsten Geld
aus und warum?

Ausgaben für Kunst und Kultur sind mei-
nem Verständnis nach generell nachhaltige
Investitionen in Kreativität und auch gesell-
schaftliche Innovation. Mir persönlich liegt
die Oper nahe. Sie kombiniert Musik, dar-
stellende Kunst und durch das Bühnenbild,
das selbst oft ein Kunstwerk ist, auch noch
die bildende Kunst. Viele Themen wie die
Leidenschaft sind über Musik auch am
glaubwürdigsten vermittelbar, weil sie ge-
nauso flüchtig ist: In dem Moment wo man
sie hört, ist sie schon wieder weg, löst aber
Extremes in einem aus.  

?    Als Europaminister halten Sie wäh-
rend der derzeit laufenden EU-Rats-
präsidentschaft alle Fäden in Sachen
EU fest in der Hand. Woran wollen
Sie Ihren Erfolg messen und was
bringt die Präsidentschaft den öster-
reichischen Bürgern?

Wir setzen ganz klar unsere Ziele entlang
der drei Säulen unserer Schwerpunkte: Si-
cherheit bei Migration und Schutz nach au-
ßen, Wettbewerbsfähigkeit und Digitalisie-
rung sowie Stabilität in der Nachbarschaft.
Ein großer Erfolg wäre, wenn das Prinzip
der Subsidiarität stärker in allen Politikbe-
reichen verankert werden würde. Das klingt
vielleicht sehr sperrig, ist aber genau das Ge-
genteil, denn es bedeutet im Grunde genom-
men, groß im Großen und klein im Kleinen
zu agieren. Wenn etwa der Eindruck entsteht,
dass die EU bei Detailfragen wie der
Pommes-Farbe genaue Vorgaben macht,
aber den Außengrenzschutz nicht schafft,
dann entsteht eine gefährliche Schieflage in
der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bür-
ger. Daher sollte der Fokus auf das Wesent-
liche gelegt werde: mehr Zusammenarbeit
vor allem in den Bereichen Schutz der EU-
Außengrenzen; Außen-, Sicherheits- und
Verteidigungspolitik mit klarem europäi-
schem Mehrwert. Dafür setze ich mich ein,
dass Vielfalt und unterschiedliche Identität
in den kleinen Fragen bewahrt werden, dort,
wo Mitgliedstaaten oder Regionen besser
entscheiden können.

?    Das Motto der Ratspräsidentschaft
„Ein Europa, das schützt“ gilt vor-
rangig den dringendsten Problemen
unserer Zeit: der Flüchtlings- und
Migrationspolitik. Welche Schwer-
punkte setzen Sie außerdem?

Die ganze Bundesregierung und jede Mi-
nisterin und jeder Minister setzen Schwer-
punkte entlang diesen großen Herausforde-
rungen. Der Rat, den ich ab Juli als Vorsit-
zender betreuen darf, behandelt alle großen
Themen: Wir bereiten den Europäischen Rat
vor, verhandeln die in Zahlen gegossene Po-
litik in Form des mehrjährigen Finanzrah-

mens und diskutieren dort über Mitglieds-
staaten, die dazukommen sollen oder die –
leider Gottes – austreten, wie Großbritan-
nien. Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt
bilden die Auswirkungen der Digitalisierung
auf den Kultur- und Mediensektor und die
Frage, wie wir uns als Europa gegen global
übermächtige Konzerne wie Facebook, Goo-
gle und Co positionieren können. Und zu-
sätzlich starten während unseres Vorsitzes
die Verhandlungen für zwei wichtige kultur-
politische Dossiers: die EU-Kulturagenda
2019+ und das neue EU-Kulturförderpro-
gramm 2021-2027. Sie sehen also, wir haben
einiges vor.

?    Wie sehen Sie die EU: Werden wir
in Zukunft mehr oder weniger
Europa brauchen?

Hoffentlich beides. Ich bin für ein sinn-
volles Europa. Wir brauchen mehr Europa
in den großen Fragen wie dem Außengrenz-
schutz und der Wettbewerbsfähigkeit. Und
weniger Europa in den kleinen Fragen, wo
Mitgliedsstaaten und Regionen besser selbst
entscheiden können. Im Rahmen des Vorsit-
zes haben wir die Möglichkeit, „Fußspuren“
zu hinterlassen, auch indem wir Subsidiarität
als Bauprinzip Europas wieder mehr in den
Vordergrund rücken. Deswegen lade ich
während des EU-Vorsitzes gemeinsam mit
dem Land Vorarlberg zu einer Subsidiaritäts-
konferenz am 15. und 16. November.

?    Können Sie die Sorge der steuerzah-
lenden österreichischen Bürger,
durch eine Steigerung der Ausgaben
für die europäische Verwaltung
mehr an die EU abliefern zu müssen,
entkräften? Oder hängt dieses Da-
moklesschwert nach wie vor über
unserer Republik? 

Österreich hat hier eine ganz klare Posi-
tion: Unser Ziel muss in dieser Debatte sein,
allgemein sparsamer und effizienter zu wer-
den. Das heißt auch, sich auf wichtige Be-
reiche zu konzentrieren, wo sich die Bürge-
rinnen und Bürger zu Recht eine Antwort
von der EU erwarten. Ü

Jetzt kostenlos die Broschüre bestellen und profitieren: 
service@tpa-group.at oder unter www.tpa-group.at

Große Tipps 
zum österreichischen 
Steuersystem im 
kleinen Format.



Daraus resultiert ein großer Bedarf an
gut ausgebildeten Fachkräften. Das
Qualifikationsprofil spannt sich vom

Facharbeiter bis zum Akademiker mit unter-
schiedlichen technischen Kompetenzen.
Dies hat als positive Folge, dass die Stadt
wachsen wird. Aus diesem Grund hat in der
größten Stadt an der Mürz das Wohnen und
Wohlfühlen für die Stadtentwicklung hohe
Priorität. In naher Zukunft sollen jährlich zu-

mindest 100 neue Wohneinheiten entstehen.
Erste Projekte wie Riverside oder Deuchen-
dorfer Feld stehen schon in den Startlöchern.
Dabei wird vom Geschoßwohnbau bis zum
Haus in bester Wohnlage im Grünen alles
möglich sein. Aber auch das Angebot in der
Innenstadt soll weiter aufgewertet werden.
Das soeben beschlossene Stadtentwick-
lungskonzept bietet dafür die entsprechen-
den Rahmenbedingungen. Hier wird speziell

auf die gute Verteilung zwischen Betriebs-
und Wohngebieten Rücksicht genommen,
sodass Hightech-Betriebe und hochwertige
ruhige Wohnlagen keinen Widerspruch dar-
stellen. Eine besonders für den innerstädti-
schen Raum abgestimmte Förderung von
Wohnbauinvestitionen soll Investoren hel-
fen, auch schwierige Objekte zu  revitalisie-
ren. Ü
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Kommentar von Bürgermeister 
Friedrich Kratzer

Die Stadt wird wachsen!

Jeder kennt Kapfenberg aufgrund seiner High-
Tech-Industrie. Gerade diese Industrie schafft
durch die guten Löhne auch ordentlich Kauf-
kraft und – ganz wesentlich – neue Arbeits-
plätze. Schon derzeit haben wir 7.300 Berufs-
einpendler pro Tag. Um für die Zukunft besser
gerüstet zu sein, haben wir daher eine umfas-
sende Wohnbauoffensive gestartet. Wir laden
Investoren ein, sich das Flächenpotenzial für
Neubauten, aber auch interessante Bestands-
objekte in Kapfenberg näher anzusehen. Wir
erwarten in den nächsten Jahren Investitions-
volumina im Wohnbau von 15 bis 20 Millio-
nen Euro pro Jahr. Sowohl auf regionaler als
auch auf städtischer Ebene starten wir ein gro-
ßes  Zuzugsmanagementprojekt, das die Un-
ternehmen beim Recruiting der Fachleute un-
terstützen soll. Parallel dazu arbeiten wir mit
Hochdruck an den Wohlfühlfaktoren der Stadt.
Ob Kinderbetreuung, Bildung, Einkaufen, Frei-
zeit oder Gastronomie – wir geben in allen Be-
reichen ordentlich Gas. Gerade die Vielfalt von
Kapfenberg soll zum Wohlfühlen der (zukünf-
tigen) Bürger und Besucher unserer Stadt bei-
tragen. 

Wirtschaft – Wohnen – Wohlfühlen in Kapfenberg
Bei der Hightech-Industrie hat Kapfenberg als Zentrum der Werkstoffkompetenzregion Mur-Mürztal die Nase
vorn. Die Stadt kann aber auch mit dem zweitgrößten Handelsvolumen der Steiermark glänzen. Die 
vielen Investitionsprojekte der Hightech-Betriebe bewirken, dass die Anzahl der Arbeitsplätze in Kapfenberg
ständig steigt. Aktuell sind es rund 14.500.

Mit dem Spatenstich wurde der Grundstein für das Wohnprojekt an der rechten
Mürzzeile gelegt. Foto: Stadtgemeinde Kapfenberg

Durch das Projekt „Riverside“ in Diemlach wird
modernes Wohnen in Kapfenberg völlig neu defi-
niert. Foto: Zufrieden Wohnen GmbH
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Im Mittelpunkt einer gemeinsamen Ta-
gung der beiden landesweiten Gemeinde-
bünde in Brüssel standen die Themen Zu-

kunft des EU-Haushaltes, die starke Rolle
der Gemeinden und Städte für ein funktio-
nierendes und handlungsfähiges Europa so-
wie die Frage der Subsidiarität auf dem Pro-
gramm. Mehr als 13.000 Gemeinden und
Städte in Österreich und Deutschland vertre-
ten die beiden kommunalen Spitzenver-
bände, die seit vielen Jahren eng zusammen-
arbeiten. Im Rahmen des Europatages wurde
eine gemeinsame Deklaration zur Zukunft
Europas mit starken Kommunen beschlos-
sen.

Gemeinsame Ziele machen stark
„Die kommunalen Herausforderungen

sind in Österreich und Deutschland durch-
wegs ident. Von der Frage der Zusammen-
arbeit zwischen urbanen und ländlichen Re-
gionen über den Breitbandausbau bis zum
Thema Gemeindefinanzierung“, erklärt der
Chef des Österreichischen Gemeindebunds,
Bürgermeister Alfred Riedl. „Wir haben
auch ein gemeinsames Ziel: ein starkes
Europa mit starken Gemeinden und Städten.
Die Zukunft Europas ist untrennbar mit der
Zukunft der kommunalen Selbstverwaltung
verbunden. Denn wir sind die direkten An-
sprechpartner der Bürgerinnen und Bürger

und wissen am besten, wie wir die Angele-
genheiten vor Ort zu regeln haben.“

Der Vorsitzende des EU-Ausschusses des
Österreichischen Gemeindebundes, Gemein-
debund-Vizepräsident Bürgermeister Rupert
Dworak, fügt ergänzend hinzu: „Seit vielen
Jahren arbeiten unsere beiden Verbände in-
tensiv zusammen. Der regelmäßige persön-
liche Austausch über inhaltliche Fragen, die
Gemeinden und Städte betreffen, ermöglicht
gemeinsame starke Positionen. Unser Ziel
ist stets ein effizientes, zielorientiertes Han-
deln in allen Gemeinden im Sinne der Bür-
gerinnen und Bürger.“

Unbestritten ist für alle Vertreterinnen und
Vertreter der beiden kommunalen Spitzen-
verbände, dass sich die EU weniger um De-
tailregelungen kümmern und sich auf die Lö-
sung der gesamteuropäischen Fragen be-
schränken solle. Letztlich bringe das eine hö-
here Akzeptanz und Unterstützung für die
europäische Integration, ist die einhellige
Meinung. Europa ist zu vielfältig, weswegen
eine Regel für alle nicht funktioniert. Gerade
die lokalen und regionalen Spielräume müs-
sen erhalten bleiben.

Ein Treffen mit europäischen Spitzenpo-
litikern stand bei der Brüssel-Reise auch auf
der Agenda. Besucht wurde die Tagung in
der belgischen Hauptstadt von hochrangigen
politischen Gästen. Der EU-Kommissar

Günther H. Oettinger stellte die Haushalts-
pläne der EU-Kommission vor und disku-
tierte dieses Thema mit den Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeistern aus Deutschland
und Österreich. Die EU-Abgeordneten Oth-
mar Karas, Peter Simon und Sabine Ver-
heyen stellten aktuelle Themen des EU-Par-
laments vor. Der Präsident des Ausschusses
der Regionen und Kommunen der EU, Karl-
Heinz Lambertz, sprach zu den Themen Sub-
sidiarität und Verhältnismäßigkeit in Europa.

Ü

Ein starkes Europa mit 
starken Gemeinden und Städten
Die Gemeindebünde aus Österreich und Deutschland fordern beim gemeinsamen Europaausschuss, dass 
Subsidiarität endlich auch gelebt wird.

Der Österreichische Gemeindebund

Der Österreichische Gemeindebund ist der
Dachverband der Interessenvertretungen der
Gemeinden auf Bundesebene. Er ist – wie
seine Landesverbände – vereinsrechtlich orga-
nisiert und betreibt sein Büro am Sitz der Bun-
desregierung und somit in der Bundeshaupt-
stadt Wien. Zur Wahrnehmung der internatio-
nalen Agenden unterhält der Österreichische
Gemeindebund seit 1996 ein ständiges Büro
in Brüssel.
Nach außen wird der Österreichische Gemein-
debund durch den Präsidenten, Bürgermeister
Mag. Alfred Riedl, vertreten. Der Generalsekre-
tär, Dr. Walter Leiss, führt die laufenden Ge-
schäfte des Gemeindebundes.

Europas Zukunft liegt in starken Gemeinden – das ist das Credo der Gemeindebund-Delegation unter Präsident Alfred Riedl so-
wie des EU-Kommissars für Finanzen, Günther Öttinger. Foto: Gemeindebund



?    Frau DI Wendler, Cyberkriminalität
ist ein sehr junges Kriminalitätsfeld,
auch Versicherungen sind erst vor
relativ kurzer Zeit aufgesprungen.
Wie real ist die Gefahr für heimische
Unternehmen?

Cyberkriminalität boomt – laut Innenmi-
nisterium steigen die Anzeigen jährlich um
rund 30 Prozent. So wurden 2017 alleine in
Österreich 16.800 Fälle angezeigt. Doch die
Dunkelziffer liegt wesentlich höher, denn 45
Prozent der betroffenen Unternehmen mel-
den cyberkriminelle Vorfälle nicht. Wir ha-
ben diese Entwicklung frühzeitig erkannt
und begonnen, an einer möglichen Versiche-
rungslösung zu arbeiten. Vor anderthalb Jah-
ren haben wir in der heimischen Versiche-
rungsbranche die Vorreiterrolle übernommen
und für Unternehmen, speziell kleine und
mittlere Betriebe, ein umfassendes Vorsor-
gepaket auf den Markt gebracht. Heute be-
werten wir die Gefahr aus dem Netz als
sechstes Elementarrisiko: Sie kann im Hand-
umdrehen die Existenz eines Unternehmens
und somit der betroffenen Menschen bedro-
hen.

?    Welche Unternehmen sind beson-
ders gefährdet?

Vor dem Hintergrund der Digitalisierung
und dem „Mehr“ an Komplexität im Um-
gang mit Daten stehen nicht mehr nur große
internationale Konzerne, sondern insbeson-
dere auch kleine und mittlere Unternehmen
und Privatanwender im Fokus Cyberkrimi-
neller – auch in Österreich. So waren laut ei-
ner Studie der KPMG im vergangenen Jahr
70 Prozent der befragten mittelständischen
Unternehmen betroffen. Die Schadenshöhen
bewegen sich im Schnitt bei rund 80.000
Euro, in Einzelfällen sogar bei mehr als
500.000 Euro.

?    Sind sich Österreichs Unternehmen
dieser Gefahr bewusst?

Leider noch nicht ausreichend! Die IT-Si-
cherheit ist bei Österreichs Klein- und Mit-

telunternehmen noch stark ausbaufähig. So
achtet beispielsweise weniger als ein Drittel
der Unternehmen, mit denen wir bezüglich
einer Cyber-Versicherung in Kontakt waren,
auf die Verschlüsselung von Datenträgern.

?    Wie können sich Unternehmen am
besten schützen und wo setzen Sie
als Versicherung an? 

Den besten Schutz erreicht man durch
Vorbereitung und bestmögliche Absiche-
rung. Es ist wichtig, dass die IT-Sicherheit
am neusten Stand gehalten wird und dass
Mitarbeiter für diese Gefahr sensibilisiert
werden. So werden Angriffe erschwert, denn
nach wie vor zielen 60 Prozent der Angriffe
auf die „Schwachstelle Mensch“ ab. Kommt
es trotzdem zu einer Cyber-Attacke, bietet
die Wiener Städtische mit Cyber-Protect So-
forthilfe durch Experten – rund um die Uhr,
sieben Tage die Woche. Diese unterstützen
das betroffene Unternehmen via Telefon,
Fernwartung oder, wenn nötig, auch vor Ort
dabei, Daten wiederherzustellen und den Be-
trieb schnellstmöglich wieder zum Laufen
zu bringen. Außerdem beinhaltet Cyber-Pro-
tect auch eine Absicherung vor den finan-
ziellen Folgen, zum Beispiel Verfahrenskos-
ten oder Deckung berechtigter Ansprüche in
Haftungsfragen. 

?    Apropos Haftung: Hier weht mit In-
krafttreten der Datenschutz-Grund-
verordnung vom 25. Mai für Unter-
nehmen ein verschärfter Wind. Ha-
ben Sie sich in Bezug auf Cyber-At-
tacken auch hierfür etwas überlegt? 

Ja, eine Cyber-Attacke kann aufgrund der
DSGVO für Unternehmen noch weitreichen-
dere Folgen haben. Bei Erstverstößen wird
man in Österreich mit einer Abmahnung da-
vonkommen, doch im Wiederholungsfall
wird es Geldbußen geben. Je nach Verstoß
können das bis zu 20 Millionen Euro oder
vier Prozent des weltweiten Vorjahresumsat-
zes sein – je nachdem, was mehr ist. Und
auch nach genauester Vorbereitung und Ein-
haltung der Regeln können Verstöße den-
noch verursacht werden, z.B. durch Cyber-
kriminalität. Daher sollten sich Unterneh-
men auch für den Fall absichern, wenn sie
durch einen Cyberangriff selbst zum Opfer
werden und so gegen die DSGVO verstoßen.
Hier gilt: Verfahrenskosten sind im Rahmen
von Cyber-Protect gedeckt, etwaige Straf-
zahlungen nicht. Um einen möglichen
Imageschaden so gering wie möglich zu hal-
ten, kann optional ein Krisenmanagement
und PR-Paket gewählt werden. Ü
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Hacking-Opfer sind nicht nur Verbraucher, sondern zunehmend auch österreichische KMU, die der Cyberkrimi-
nalität anheimfallen. Und jährlich werden es mehr. Die Auswirkungen von derartigen Verbrechen sind enorm
und die Täter profitieren von der hohen Anonymität im Internet. Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wie-
ner Städtischen Versicherung, spricht im Interview mit den Wirtschaftsnachrichten über die rasant steigende
Gefahr aus dem Netz, wen sie betrifft und wie man ihr begegnet.

„Cyberkriminalität ist das 
sechste Elementarrisiko“

DI Doris Wendler, 
Vorstandsdirektorin 
der Wiener Städtischen
Versicherung.
Foto: Wiener Städtische / Ian Ehm
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Sauberer Strom für Innervillgraten
Nicht ohne Stolz spricht Bürgermeister Josef Mair über das Klein-

wasserkraftwerk Winkeltal der Gemeinde Außervillgraten: „Die Was-
serkraft ist die naturnahste Form der Stromerzeugung. Wir haben da-
her auch bei der Errichtung auf eine schonende unterirdische Aus-
gestaltung der 4,4 km langen Druckrohrleitung Wert gelegt.“ Und
die Bedeutung für die Gemeinde? „Das Kraftwerk gehört zu 100
Prozent der Gemeinde. Das ist ein vorausschauendes Projekt für Ge-
nerationen: Was wir mit dem sauberen Strom erwirtschaften, fließt
in die Gemeinde.“ 

Um die Vermarktung des Stroms zu optimieren, hat die Gemeinde
nach geeigneter Unterstützung gesucht. VERBUND sorgt für die
Optimierung. Das Kleinwasserkraftwerk Winkeltal wurde Mitte 2017
in Betrieb genommen. Mit einer Leistung von 2.600 Kilowatt sollen
pro Jahr mehr als 3.000 Privathaushalte versorgt werden. 

Vorzeigeprojekt Hallstatt
Christoph Jatschka ist Projektmanager für Kleinwasserkraft-

werke bei den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf). Das Klein-
wasserkraftwerk Hallstatt, ein Gemeinschaftsprojekt der Marktge-
meinde Hallstatt, ist ein Vorzeigeprojekt: „Mit einer Fallhöhe von
330 Metern bei knapp drei Kilometer Druckrohrleitungslänge er-
reicht die Pelton-Turbine einen extrem hohen Wirkungsgrad.“ Das
Kraftwerk wurde nach höchsten ökologischen Standards errichtet –
so wurde der im Einzugsgebiet liegende Spraterbach zu einem na-
türlichen Bachufer rückgebaut. Bei den Zuflüssen der Umgebung
wurde die Durchgängigkeit für Fische wiederhergestellt. Für die
Optimierung der Stromerzeugung sorgt VERBUND mit langjähri-
ger Erfahrung, soliden Prognosemodellen und der Teilnahme am
Regelenergiemarkt. Ü

Werbung

Partner der Kleinwasserkraft 
VERBUND ist nicht nur größter Stromerzeuger aus Wasserkraft in Österreich, sondern auch Partner der loka-
len Kleinwasserkraft. Niedrige Strompreise und gestiegene ökologische Anforderungen haben den Druck auf
Kleinwasserkraft erhöht. VERBUND unterstützt als Partner lokale Wasserkraft, hier dazu zwei Beispiele.

Bürgermeister Josef Mair vor dem Gemeinde-Kraftwerk 
Winkeltal Fotos: VERBUND

Christoph Jatschka bei seinem Vorzeigeprojekt, dem 
Kraftwerk Hallstatt 
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Von den Schülern der HTL wurden
Lorenz Walcher und Marcel Waxen-
egger für ihr Projekt „Erstellung ei-

ner Kalibrierungsanleitung für Feuchtemess-
geräte“ mit dem ersten Preis ausgezeichnet.
Die Fachschulabsolventen Johannes Schöß-
wendter, Karl Mayr und Michael Haunsper-
ger erhielten den ersten Preis für ihr Projekt
„Restaurierung des historischen Glocken-
turms auf der Burg Golling“.

Fünf mal acht Meter großes Aus-
stellungsgebäude für den Lehrpfad
„Wald, Wild und Holz“ auf der Burg
Hohenwerfen

Den zweiten Platz in der Kategorie Fach-
schule konnten die Schüler Lukas Eder, Leon-
hard Salzmann, Johannes Stöllinger und Ma-
ximilian Scharinger für sich entscheiden. Sie
haben ein Ausstellungsgebäude für den Lehr-
pfad bei der Burg Hohenwerfen geplant, kal-

kuliert und gebaut. Es wird für Präsentations-
zwecke für die Burg Hohenwerfen verwendet,
um Besuchern die Themen Wald, Wild und
Holz näherzubringen. Projektpartner sind „Res-
pektiere deine Grenzen“, die Burg Hohenwer-
fen und die Salzburger Jägerschaft als gemein-
same Geldgeber. Pro Holz, die Österreichischen
Bundesforste, das Holztechnikum Kuchl und
die HBLA Ursprung leisteten mit Tafeln, Ar-
beitsleistung und Bauholz Unterstützung. Ü

Award des Holztechnikums Kuchl 
zum 10. Mal verliehen
And the HTK-Award goes to…  Projekt „Glockenturm“ und Projekt „Kalibrierungsanleitung für 
Holzfeuchtemessanlagen“ – wir gratulieren den Gewinnern! Das Holztechnikum Kuchl (HTK) prämierte 
bereits zum 10. Mal die besten Schüler-Arbeiten (Kategorie Fachschule und Kategorie HTL), man 
gewährleistet somit einen engen Praxisbezug in der Ausbildung. 

Michael Haunsperger, Johannes Schößwendter und Karl Mayr
(v.li.) freuen sich über den ersten Platz beim HTK-Award 2018
am Holztechnikum Kuchl. Fotos: Holztechnikum Kuchl

Strahlende Gesichter beim HTL-Siegerprojekt anlässlich des
HTK-Awards 2018: Direktor Hans Blinzer, Marcel Waxenegger,
Lorenz Walcher und Landtagspräsident Josef Schöchl (v.li.).

Johannes Stöllinger, Lukas Eder, Leonhard Salzmann, Maximi-
lian Scharinger (v.li.) freuen sich über das gelungene Ausstel-
lungsgebäude für den Wald-Wild-Holz-Lehrpfad auf der Burg
Hohenwerfen.

Lukas Eder, Maximilian Scharinger, Leonhard Salzmann, 
Johannes Stöllinger (v.li.) Fotos: Landesmediendienst/Neumayr W
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Bis zum endgültigen Verkaufspreis an den
Endkunden summieren sich zahlreiche Kos-
tenkomponenten. Baukosten und Baupreise

beziehen sich im engeren Sinn auf die Kosten-
bzw. Preisentwicklung der ausführenden Bauwirt-
schaft, die für einen Auftraggeber eine Bauleistung
erbringt. So fließen Veränderungen der Baukosten
mittelfristig unter Einfluss allfälliger Produktivi-
tätsänderungen oder Gewinnanteile (marktabhän-
gig) in die Baupreise ein. Wobei zu beachten ist,
dass Änderungen der Inputfaktoren bei der Her-
stellung nicht unmittelbar zu einer Anpassung der
Preise, die in der Regel vor Beginn der Leistungs-
erbringung vereinbart wurden, führen. Lediglich
bei Verträgen mit entsprechenden Wertsicherungs-
klauseln können Kostenänderungen (zumindest
teilweise) in den verrechenbaren Preisen abgebil-
det werden. Von 2000 bis 2017 stiegen die Bau-
kosten im Wohnbau um 55 Prozent, die Markt-
preise hingegen lediglich um 50 Prozent. Die pro-
totypische Herstellung individueller Wohnbauten
ist im Vergleich zu den anderen Sparten personal-
intensiver. Damit ist der Spielraum für Produkti-

vitätssteigerungen begrenzt. In den Tiefbausparten
konnten die ausführenden Unternehmen die star-
ken Kostensteigerungen, insbesondere bei Stahl-
und Erdölprodukten, die in mehreren kritischen
Phasen (etwa 2004, 2008 und 2012) auftraten,
nicht oder nur in geringem Umfang an ihre Kunden
weitergeben. Ganz im Gegenteil: Im Druck des
Wettbewerbs waren bei geringsten Anzeichen der
Entspannung an der Kostenseite die Baupreise
zum Teil überproportional rückläufig. Dies konnte
insbesondere durch Produktivitätszuwächse in die-
sen maschinenintensiven Teilsparten abgefedert
werden. 

Während die Baukosten im Straßenbau von 2000
bis 2017 um über 57 Prozent anstiegen, wurde bei
den Baupreisen lediglich eine Anpassung von knapp
32 Prozent ermittelt. Im Brückenbau standen einem
Zuwachs der Baukosten von 57,5 Prozent nur eine
Preisentwicklung von 24,6 Prozent gegenüber. Diese
erheblichen Differenzen lassen sich nicht mehr nur
über Produktivitätssteigerungen erklären, sondern
gehen zum Teil erheblich zulasten der Unterneh-
menssubstanz. Ü

Herbert Ohr, 
Mechatroniker aus Stoob
„Es ist eine wunderbare Aufgabe,
mit jungen Menschen aus dem
ganzen Land zusammenzuarbei-
ten“, sagt Ohr. „Das Leuchten in ih-
ren Augen, wenn sie Dinge anpa-
cken und sich erste Erfolgserleb-
nisse einstellen, ist ganz einfach
unbezahlbar.“ Herbert Ohr führt
einen Betrieb für Gastronomie-
technik sowie für Klima- und Käl-
tetechnik und Kühlanlagenbau.
Außerdem ist er seit 24 Jahren fe-
derführend in der Landesinnung
der Mechatroniker tätig und setzt
sich dabei vor allem für die fach-
gerechte Ausbildung der Lehr-
linge ein. 
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I love Burgenland

Bauunternehmer 
Baukosten

Gewinnspanne

Baumaschinen
Geräte

Bauherr 
Baupreise

Einkäufer / Kunde

Material

Arbeit

Transport

Energie

Sonstige
Kosten

Produktivität

Baukosten
=

Faktorpreise

Baupreise
=

Erzeugerpreise

Umsatzsteuer

Grundstück

Architekten-
Honorar

Sonstige 
Kosten Gewinnspanne

Kosten -
aufwand für 
Bauherr

Verkaufspreis
=

Kosten für den endgültigen Kunden

In einer Wertschöpfungskette mehrerer Unternehmen, wie es insbeson-
dere bei Bauleistungen der Fall ist, beeinflusst die Preisentwicklung der
Vorleistungen – über die damit verbundene Kostenentstehung der fol-
genden Wirtschaftseinheit – natürlich auch unmittelbar deren Erlöserfor-
dernisse und damit letztendlich die Gestaltung der Preisangebote.

Von Bernhard Hofbauer

Wertschöpfungskette: Baukosten und Baupreise

Baukosten und Baupreise entwickeln sich

Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Geschäftsstelle Bau der Bundes-

innung Bau und des Fachverbandes der Bauindustrie
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Die gemeinsame Event-Serie des So-
zialministeriumservice (SMS) und
der Wirtschaftskammern, FOKUS

WIRTSCHAFT: inklusiv/innovativ, machte
nach 2016 gestern zum zweiten Mal Station
in Innsbruck. 

Die aus Deutschland stammende begeis-
terte Rolli-Tänzerin, Andrea Borrmann, gab
mit ihrer packenden Keynote Einblick in ihr
Leben und ihre Motivation. Aufgrund einer
Erkrankung musste sie von ihrem Wunsch-
beruf Lehrerin Abstand nehmen. Nun arbei-
tet sie als Rezeptionistin und Trainerin in Ti-
rol und strich hervor, „dass Menschen mit
Behinderungen, da sie oft auf Barrieren sto-
ßen, besonders flexibel und motiviert sind,
weil sie sich vielen Herausforderungen zu
stellen haben. Ihr Durchhaltevermögen ist
enorm.“

Darüber, wie sie Menschen mit Behinde-
rungen Berufs- und Arbeitschancen geben,
erzählten Vertreter der Unternehmen San-
doz/Novartis, Reca – Posch Georg Ofen Flie-
sen, Freisinger Holzbau, Betten Eberharter
sowie brennweit medienproduktion. Josef
Freisinger, Inhaber der Unternehmensgruppe
Freisinger, stellte dann auch gleich mit Josef
„Sepp“ Thaler einen Mitarbeiter mit Behin-
derung vor, der bereits seit 37 Jahren im Un-

ternehmen beschäftigt ist. „Inklusion hat
Tradition bei Freisinger. So bekommen wir
immer sehr engagiertes, sehr fleißiges und
sehr unkompliziertes Personal, das auch viel
zum guten Betriebsklima beiträgt“, meint
Freisinger. 

Anhand von vier Beispielen aus seinem
Unternehmen veranschaulichte Roman
Eberharter, Geschäftsführer von Betten
Eberharter, dass Inklusion manchmal gut
funktioniert, manchmal jedoch selbst mit der
besten Unterstützung auch von außen nicht
zu bewerkstelligen ist. „Ohne Motivation, zu
arbeiten, geht es einfach nicht.“ 

Georg Posch, Geschäftsführer von Reca –
Posch Georg Ofen Fliesen, konnte aus sei-
nem Betrieb ein höchst gelungenes Beispiel
für Inklusion präsentieren. „Obwohl wir mit
nur 15 Beschäftigten nicht dazu verpflichtet
sind, haben wir vor fast zehn Jahren mit Ste-
phan Prantl einen wertvollen Mitarbeiter ge-
wonnen, und es ist sehr schön zu sehen,
welch tolle Entwicklung er durchlaufen hat.“
Ein Geheimnis des Erfolges ist das harmo-
nische Verhältnis zwischen Lagerleiter Her-
mann Neuner und Prantl, der Autist ist. 

Ebenfalls nicht verpflichtet, dennoch tut
er es gerne: Menschen mit Behinderung in
seinem Unternehmen zu beschäftigen. Für

Valentin Sysel, Inhaber der brennweit me-
dienproduktion, hat diese Form von Vielfalt
unternehmerischen Mehrwert. „Denn es
macht Sinn, Personen zu suchen, deren
Schwächen im Vorfeld bekannt sind, die aber
Stärken, Motivation und bisher ungenutztes
Potenzial mitbringen, die für das Unterneh-
men von großem Vorteil sein können.“ 

Nach dem Info- und Best-Practice-Semi-
nar hatten alle Event-Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus der Wirtschaft die Gelegen-
heit, sich mit den Experten und Expertinnen
an zehn Stationen im Ausstellungsbereich
auszutauschen. So konnten an Ort und Stelle
gleich die richtigen Kontakte für die Zukunft
geknüpft werden. Ü

FOKUS WIRTSCHAFT 
FOKUS WIRTSCHAFT: inklusiv/innovativ wird
seit 2016 österreichweit angeboten und sollte
für innovative und zukunftsorientierte Unter-
nehmen ein Pflichttermin sein. Die Teilnahme
ist kostenlos, eine Anmeldung unter www.fo-
kus-wirtschaft.at ist jedoch nötig. Der nächste
Termin ist in Wien, beim VIE Flughafen-Schwe-
chat, am 27. September 2018. 

Inklusion – Mehrwert für erfolgreiche Unternehmen

Rund 80 Wirtschaftstreibende informierten sich bei der Veranstaltungsreihe FOKUS WIRTSCHAFT: inklusiv/
innovativ über Förderungen und kostenlose Unterstützungsleistungen zur Integration in den Arbeitsmarkt
von Menschen mit Beeinträchtigungen. 

Am Podium informierten Josef Thaler, Mitarbeiter bei Freisinger Holzbau, Harald Schneider, MSc, Arbas Arbeitsassistenz, 
Mag. Siegfried Zarfl, fit2work Betriebsberatung, Mag. Rita Verest-Zach, AMS Tirol, Mag. Bernhard Achatz, WK Tirol, und 
Mag. Angelika Alp-Hoskovetz, SMS Tirol, über Unterstützungsangebote für Unternehmen. Foto: Sozialministeriumservice /CM Creative



IMPRESSUM
Offenlegung nach § 5 ECG, § 14 UGB, § 24, 25 Mediengesetz
Medieninhaber (Verleger), Redaktion:Wirtschaftsnachrichten Zeitschriften Verlagsge-
sellschaft m.b.H., 8010 Graz, Theodor-Körner-Straße 120a, Telefon 0316/834020,  Telefax
0316/834020-10, office@euromedien.at, www.wirtschafts-nachrichten.com  Herausgeber
& Geschäftsführer:Wolfgang Hasenhütl Co-Herausgeber & Verlagsleitung: Josef Lipp
Standort Oberösterreich: 4020 Linz, Lederergasse 32, Telefon 0732/781282, Telefax DW
4,  ooe@ euromedien.at Standortleitung:  Mag. Harald Mühlecker  Standort Niederöster-
reich, Wien & Burgenland: Landstraßer Hauptstraße 71/2, 1030 Wien, Tel. 01/2127440,
Fax 01/2127440-4, noe@euromedien.at, wien@euromedien.at, burgenland@euromedien.at
Standort Vorarlberg, Tirol, Salzburg: 5071 Salzburg-Wals, Pannzaunweg 1 b, Telefon
0662/842841-0, Telefax DW 4, salzburg@  euromedien.at, tirol@euromedien.at,
 vorarlberg@euromedien.at Erscheinungsort: Graz Chef redakteurin  Donauraum: Dr.
Marie-Theres Ehrendorff Chefs vom Dienst:Mag. Michaela  Falkenberg, Bernhard Hof-
bauer Redaktion:Mag. Karin Bornett,  Mag. Angelika Dobernig,  Dr. Thomas Duschlbauer,
Florian Eckel, Siegfried Hetz MA, Mag. Lisbeth Klein, Mag. Gabriele Köchl, Felix Meiner,
Josef Müller, Mag. Andreas Prammer, Kerstin Reinprecht BA, Mag. Dr.  Ursula Rischanek,
Mag. Carola Röhn, Stefan Rothbart BA, Dr. Alexander Tempelmayr, Mag. Christian
 Wieselmayer Fotos:Falls nicht anders angegeben: Symbol, Archiv Layout & Grafik:Hans
Obersteiner Cover gestaltung: Thomas Heider Produktion:  euromedien verlags gmbH,
8045 Graz, Prenterweg 9 Verkaufsleitung Süd: Mag. Barbara Steiner Druck:  Leykam –
Let’s Print Verlagsvertretung Slowenien: Business Media d.o.o.,  Kotnikova ulica 30,
1000 Ljubljana, Telefon/Telefax +386/1/5181125,info@bmslovenia.si Verlagsvertretung
Kroatien:Business Media Croatia d.o.o., Bosutska 9, 10000 Zagreb, Telefon +385/1/6311-
800, Telefax DW 810, info@bmcroatia.hr Erscheinungsweise: 10 x jährlich
 Anzeigenpreise: lt. aktuellem An zeigentarif. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen des Österreichischen Zeitungsherausgeberverbandes. Bezugspreis:€ 2,50/Aus-
gabe; Jahresabonnement Inland € 25,–, Ausland auf Anfrage. Das Abonnement ist jeder-
zeit schriftlich kündbar. Wird es nicht bis ein Monat vor Ende des Abojahres gekündigt,
verlängert es sich automatisch um ein weiteres Jahr. Verlagskonto: IBAN: AT32 3843
9001 0081 5787, BIC: RZSTAT2G439  Firmenbuchnummer: 257766v UID-Nummer: ATU
61454508 Behörde gemäß ECG: Magistrat Graz Kammer: Wirtschaftskammer Steiermark
Anwendbare Vorschriften: Österreichische Gewerbeordnung Gerichtsstand ist das für
Graz örtlich und sachlich zuständige Handelsgericht. Allgemeines:Alle Rechte, auch die
Übernahme von Beiträgen nach § 44 Abs. 1 und 2 Urheberrechts gesetz, sind vorbehalten.
Aufgrund der einfacheren Lesbarkeit wurde in dieser Publikation auf eine geschlechts-
sensitive Form verzichtet, die gewählte männliche Form schließt immer gleichermaßen
weibliche Personen ein.

Change the Game

Im Silicon Valley haben einige wenige Tec-Giganten globale Me-
dienmonopole aufgebaut. Konzerne wie Google oder Facebook
machen uns süchtig und sind nur auf den ersten Blick kostenlos,

bequem und attraktiv. Die renommierte Journalistin Corinna Milborn
und der Mediengründer Markus Breitenecker zeigen in ihrem neu-
esten Buch „Change the Game“ auf, wie die Machtkonzentration der
Plattformkonzerne unsere Demokratie zerstört, und benennen, was
wir dagegen tun können. Sie entwickeln neue Ideen für einen öffent-
lich-rechtlichen Auftrag, der die europäischen Medien dabei unter-
stützt, eigene (Social-)Media-Destinationen mit Qualitätsanspruch
zu entwickeln, und dabei auf Kooperation statt Konkurrenz setzt, um
gegen die US-Tec-Monopole zu bestehen. Auf 320 Seiten liefert das
Werk, welches im Christian Brandstätter Verlag erschienen ist, inte-
ressante Denkansätze, wie wir uns das Netz von Facebook und Goo-
gle zurückerobern können. Ü
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Zweifellos war für die 25 Fachjournalisten
das Engagement von IVECO für nachhal-
tige Transportlösungen der entscheidende

Grund, die beliebte Transporter-Baureihe aus
Bella Italia mit dieser begehrten Auszeichnung zu
adeln. Denn der IVECO Daily Electric fährt lokal
100 Prozent emissionsfrei, der Daily Euro 6 RDE
2020 Ready ist der erste Transporter, der die für
2020 vorgesehene Regulierung bereits heute er-
füllt und der Daily Hi-Matic Natural Power ist ein
mit dem umweltschonenden Kraftstoff Erdgas an-
getriebener Transporter, der mit seinem 8-Gang-
Automatikgetriebe dem Fahrzeugnutzer auf jedem
gefahrenen Kilometer höchsten Komfort bietet. 

Damit steht einer der beliebtesten Transporter
mit Diesel-, Erdgas- und Elektroantrieb zur Aus-
wahl. 

Elektrisch fahren – null Emissionen
Der neue IVECO Daily Electric ist als Zero-

Emission-Fahrzeug auch für den Einsatz bei

strengsten städtischen Einfahrtsbeschränkungen
prädestiniert. Mit einer Reichweite von bis zu 200
Kilometern im realen Einsatz unter allen Wetter-
bedingungen eignet er sich perfekt für den inner-
städtischen Lieferverkehr und Zustelldienste in
Fahrbeschränkungszonen. Mit dem Schnelllade-
modus von nur zwei Stunden, der durch einen
Eco-Power Fahrmodus und eine regenerative
Bremsfunktion ergänzt wird, bietet IVECO eine
alltagstaugliche Technik. Ein weiterer wesentli-
cher Umweltaspekt ist, dass die Batterien zu 100
Prozent recycelbar sind.

Fortschrittlicher Diesel
IVECO setzt im Daily Euro 6 RDE 2020 Ready

sein fortschrittlichstes Diesel-Aggregat ein und
erfüllt damit bereits jetzt die Umweltziele 2020.
Im Transporterbereich wurde dieser Motor für den
Real Driving Emissions (RDE) Zyklus entwickelt
und getestet. Basis dieser Triebwerks-Neuerung
ist ein Motor, der mit 2,3 Liter Hubraum großvo-

lumiger ist als vergleichbare Triebwerke anderer
Nutzfahrzeughersteller. Mit Start-Stopp-System
und rollwiderstandsoptimierter Bereifung fällt der
Treibstoffverbrauch bis zu sieben Prozent niedri-
ger aus.

Idealkombination: Erdgas und Automatik
Der IVECO Daily Natural Power ist das erste

Erdgas-Nutzfahrzeug mit einem 8-Gang-Automa-
tik-Getriebe. Das drei Liter große Aggregat leistet
136 PS und stellt ein maximales Drehmoment von
350 Newtonmeter zur Verfügung. Der vergleichs-
weise große Hubraum steht ganz klar für eine
kompromisslose, füllige Kraftentfaltung. Für die
Umwelt bedeutet der Erdgasmotor eine beachtli-
che Entlastung: 76 Prozent weniger Feinstaub und
zwölf Prozent weniger NOx als beim saubersten
Drei-Liter-Diesel. Mehr Komfort und weniger
Verbrauch bringt das Hi-Matic Getriebe: Die Ge-
triebeautomatik bringt beim Erdgas-Motor weitere
2,5 Prozent Treibstoffeinsparung. Ü

Der Nutzfahrzeugspezialist IVECO hat mit den Blue-Power-Modellen
eine besonders saubere Daily-Palette parat. Dazu zählen der Daily Elect-
ric, der Daily Euro 6 RDE 2020 Ready und der Daily Hi-Matic Natural
Power. Nicht umsonst wurde der IVECO Blue Power von einer internatio-
nal besetzten Fachjury zum „International Van of the Year 2018” gekürt. 

Nachhaltig, sauber, leistungsstark:

IVECO Daily 
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VW Crafter Allrad mit Automatik
Der Crafter 4MOTION von Volkswa-
gen kann bis zu vier Tonnen Ge-
samtgewicht auch in schwierigem
Gelände souverän bewegen. Neu
im Programm ist die Variante mit
Allradantrieb und 8-Gang-Automa-
tikgetriebe, angetrieben von dem
177-PS-Motor in den Karosseriever-
sionen Kastenwagen, Fahrgestell
und Pritsche. Zum Einsatz gelangt
die elektronisch gesteuerte Lamel-
lenkupplung der fünften Genera-

tion, die für eine variable Aufteilung der Antriebskraft zwischen Vorder- und Hinterachse sorgt.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Größere Reichweite: Nissan e-NV200
Seit Kurzem stattet Nissan den e-
NV200 mit einer neuen 40 kWh
großen Batterie aus. Dadurch er-
höht sich die Reichweite des
Nutzfahrzeugs um rund 60 Pro-
zent pro Akkuladung – ohne das
Ladevolumen von bis zu 4,2 Ku-
bikmetern zu beeinträchtigen.
Im kombinierten Zyklus bewäl-
tigt der 109 PS starke Transpor-
ter rund 200 Kilometer mit einer
Akkuladung, im Stadtverkehr
sind sogar rund 301 Kilometer möglich. Die Batterietechnologie ist identisch mit der des neuen
Nissan Leaf. Die größere Reichweite ist vor allem auf eine höhere Energiedichte zurückzufüh-
ren, die Größe des Akkus selbst bleibt dagegen unverändert.

Renault mit X-Track-Technologie 
Renault weitet mit der X-Track-Technologie den Einsatzbereich der Modelle Kangoo Express, Tra-
fic und Master aus. Das Differenzial mit 25 Prozent Sperrwirkung qualifiziert das X-Track-Modell

in Kombination mit der erhöhten Boden-
freiheit und dem robusten Unterfahr-
schutz für Fahrten auf matschigen und ver-
schmutzten Straßen, Forstwegen und
Großbaustellen. Für besonders extreme
Einsatzbedingungen steht der Renault
Master mit zuschaltbarem Allradantrieb
zur Verfügung. Die erweiterte Traktions-
kontrolle Extended Grip in den frontgetrie-
benen Modellen ermöglicht das sichere

Fortkommen auch bei widrigen Witterungsverhältnissen und auf unbefestigten Pisten.

Ford Transit Custom als Hybrid 
Voraussichtlich 2019
will Ford den Transit
Custom auch als Plug-
in-Hybrid-Version auf
den Markt bringen.
Unter der Motorhaube
des Transporters wird
ein fortschrittliches
Hybridsystem arbei-
ten, das eine elektri-
sche Reichweite von
rund 50 Kilometern
ermöglicht. Die Funktion des Range Extenders wird der Ford EcoBoost-Dreizylinder-Benziner
mit 1,0-Liter-Hubraum übernehmen. Heuer wird in London ein großangelegter Feldversuch
durchgeführt, in dem Flottenbetreiber den hybrid-elektrischen Transporter in der Praxis testen.Ü

Selbstzünder optimiert
Ein holländisches Forschungsinstitut (TNO) hat den
Blue Power Diesel-Motor überprüft und gegenüber
den für 2020 vorgeschriebenen Werten einen Konfor-
mitätsfaktor von 1,2 gemessen. Vorgeschrieben sind
nur 2,1.
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Leiser mit Gas
Neben einem geringeren Kraftstoffverbrauch und
günstigeren Treibstoffkosten punktet der IVECO Daily
mit Erdgasmotor auch noch mit einer niedrigeren Ge-
räuschentwicklung. Durch fehlende Druckspitzen ist
das Lärmniveau beachtlich unter dem des Diesels: ein
genereller Vorteil in der Stadt und bei Nachtanliefe-
rungen.

Unter Strom
Der IVECO Daily Electric erzielt mit einer Batteriela-
dung eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern. Zwei
Stunden vergehen, bis der Energiespeicher wieder
voll ist. Darüber hinaus wartet der rein elektrisch be-
triebene Transporter mit allen weiteren elektronischen
Vorteilen eines E-Automobils auf: Onlinediagnose
und Web-Monitoring per Datenübertragung in ein
Fahrzeug-Managementsystem.
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Steuertipp: 
Fahrzeuge mit 

Vorsteuerabzug

Foto: iStock.com/deepblue4you



Grundsätzlich gilt, dass ein Pkw um-
satzsteuerlich nicht als „zum Be-
triebsvermögen zugehörig“ betrach-

tet wird, weshalb ein Vorsteuerabzug grund-
sätzlich ausgeschlossen ist – auch wenn es
sich um einen Firmenwagen handelt. Das
führt dazu, dass auch Unternehmer alle Vor-
steuern, die  sich auf Anschaffung, Miete und
Betrieb (Treibstoff, Schmierstoff, Wartung,
Pflege, Reparaturen, Maut, Bahnverladung,
aber auch Garagierungskosten) von Pkws,
Kombis  oder Krafträdern  beziehen, nicht
geltend machen können. Also trifft Unter-
nehmer, die normalerweise in den Genuss
des Vorsteuerabzuges kommen, eine Mehr-
belastung von 20 Prozent für alle Ausgaben,
die in Zusammenhang mit einem Pkw getä-
tigt werden.

Ein Blick lohnt sich
Es gibt dennoch bestimmte Arten von

Kraftfahrzeuge, für welche die Vorsteuer gel-
tend gemacht werden kann. Dabei handelt
es sich um Kastenwagen, Kleinlastkraftwa-
gen, Pritschenwagen und Kleinbusse, die in
einer Liste des Finanzministeriums geführt
werden und deren betriebliche Nutzung min-
destens zehn Prozent ausmacht. 

Steuerliche Vorteile 
Diese „Fiskal-Lkw“ bieten neben dem

Vorsteuerabzug noch weitere steuerliche Be-
günstigungen: So ist die für Pkw gesetzlich
festgelegte Mindest-Abschreibedauer von
acht Jahren bei diesen Fahrzeugen auf fünf
Jahre verkürzt. Weiters können diese „Fis-
kal-Lkw“ für den Gewinnfreibetrag heran-
gezogen werden. Worum handelt es sich da-
bei? Der Gewinnfreibetrag beträgt 13 Pro-
zent des steuerlichen Gewinns und kann von
allen einkommensteuerpflichtigen Unterneh-
mern, die betriebliche Einkünfte erzielen,
geltend gemacht werden. Dabei müssen In-
vestitionen in begünstigte Wirtschaftsgüter
getätigt werden und dazu zählen auch vor-
steuerabzugsberechtigte Fahrzeuge! Darüber
hinaus entfällt auch die Angemessenheits-
prüfung, die bei der Anschaffung eines Pkw,
dessen Anschaffungskosten 40.000  Euro
übersteigen, durchgeführt werden muss. 

Definition „Fiskal-Lkw“
Als Klein- oder Fiskal-Lkw können nur

solche Fahrzeuge angesehen werden, die
sich sowohl nach dem äußeren Erschei-
nungsbild als auch von der Ausstattung her
erheblich von einem Pkw unterscheiden. Ein
Umbau in einen Pkw darf nur mit äußerst

großem technischem und finanziellem Auf-
wand verbunden und somit wirtschaftlich
sinnlos sein. Fahrzeuge, die vom Aufbau der
Karosserie her auch als Pkw oder Kombis
gefertigt werden, müssen ab Werk als Fis-
kal-Lkw ausgeliefert werden. Merkmale da-
für sind beispielsweise eine Heckklappe oder
Hecktüre, nur eine Sitzreihe für Fahrer und
Beifahrer, Trenngitter oder Trennwand hinter
der ersten Sitzreihe, seitliche Verblechung
des Laderaums u.v.m. Kasten- und Prit-
schenwagen gelten jedoch dezidiert als
Klein-Lkw und genießen die steuerlichen
Vorteile. Achtung: Nachträgliche Umbauar-
beiten an einem Fahrzeug, welches als Fis-
kal-Lkw anerkannt wurde, können zum Ver-
lust der steuerlichen Vorteile führen!

Auch E-Fahrzeuge begünstigt
Seit 2016 ist der Vorsteuerabzug auch bei

Pkw und Kombis, die einen CO2-Emissions-
wert von null Gramm je Kilometer aufwei-
sen und deren Anschaffungskosten 80.000
Euro nicht übersteigen, möglich. Das sind
Fahrzeuge mit ausschließlich elektrischem
oder elektrohydraulischem Antrieb. Ein Vor-
steuerabzug ist aber lediglich für die ersten
40.000 Euro möglich.  Ü

Gerade in Österreich werden Autobesitzer besonders stark besteuert. 
Ein Steuerschlupfloch stellen „Fiskal-Lkw“ dar. 
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Jede Gründerin, jeder Gründer weiß, wie
schwer es sein kann, einer Idee Leben
einzuhauchen. Viel Zeit und Schweiß

müssen investiert werden, so manche Hürde
genommen und mancher Berg erklommen
werden. Umso stolzer blicken Prof. Dr. Jo-
hannes Khinast und Dr. Thomas Klein, Ge-
schäftsführer des RCPE, auf die vergange-
nen zehn Jahre zurück.

Begonnen hat alles mit der Frage, warum
eigentlich pharmazeutische Innovations- und
Effizienzpotenziale häufig ungenutzt verpuf-
fen. Denn während Unternehmen viel Geld
in die Entwicklung von Wirkstoffen inves-
tieren, haben sich die grundlegenden Her-
stellungsverfahren in den letzten 25 Jahren
kaum geändert. „Überkapazitäten in der Pro-
duktion, fehlende rationale Entwicklungs-
prozesse und strikte Zulassungsrichtlinien
hemmen den Fortschritt im Vergleich zu an-
deren Branchen“, sagt Prof. Dr. Khinast.
„Wir sehen unsere Aufgabe in der Überset-
zung wissenschaftlicher Erkenntnisse in in-
dustrielle Anwendungen.“ Das Zentrum ver-
bindet Simulation, Pharmazie, Materialwis-
senschaft und klassische Ingenieurswissen-
schaft zu einem ganzheitlichen, interdiszip-
linären Forschungsansatz. So sollen der
langwierige Entwicklungsprozess von Me-
dikamenten deutlich verkürzt und in der Pro-
duktion sowohl Kosten als auch Ressourcen
eingespart werden, damit PatientInnen auch

in Zukunft Zugang zu sicheren und leistba-
ren Therapien haben.

Starke Partner und 
enge Zusammenarbeit
Um langfristig die Vision einer moderne-

ren, effizienteren Herstellung von Medika-
menten umsetzen zu können, bedarf es vor
allem der engen Zusammenarbeit und des
Vertraues der Eigentümer als auch Förder-
geber. Mit der TU Graz (65 Prozent), der
Karl-Franzens-Universität (20 Prozent) und
Joanneum Research (15 Prozent) und geför-
dert im Rahmen des COMET-Förderpro-
gramms, weiß das RCPE um seine starken
Partner, die diese Entwicklung erst ermög-

licht haben. Insbesondere die Eigentümer
spielen eine Schlüsselrolle, denn dank des
partnerschaftlichen Verhältnisses und der
Unterstützung erhält das RCPE nicht nur die
Möglichkeit, eigene Räumlichkeiten und
Gerätschaften auszubauen, sondern auch Zu-
gang zu einer Vielzahl an Experten und Wis-
senschaftlern mit komplementären Fähigkei-
ten. „Uns war es von Anfang an wichtig,
technologieneutral und industrieunabhängig
forschen zu können“, stellt Dr. Thomas Klein
fest. „Durch diese Unabhängigkeit können
wir gewährleisten, dass wir die besten Er-
gebnisse liefern. Um die hohe Flexibilität
und Bürokratielosigkeit des COMET-Pro-
grammes, insbesondere im internationalen
Vergleich, werden wir teilweise beneidet.“

Nur wer sich verändert, 
bleibt sich treu
Aber nicht nur die pharmazeutische Indus-

trie passt sich neuen Umständen an, sondern
auch das RCPE entwickelt sich stetig weiter.
Begann alles mit zehn MitarbeiterInnen, ar-
beiten nun über 140 Forscherinnen und For-
scher aus 24 Nationen in der Steiermark.
Forschungsfelder werden nachgeschärft, er-
gänzt oder gänzlich neu erschlossen und Ein-
nahmen kontinuierlich in den Ausbau der ei-
genen Infrastruktur reinvestiert, denn eigent-
lich hat die Arbeit erst begonnen. Ü

Ein Jahrzehnt Forschung, 
Entwicklung und Innovation
Ein Jahrzehnt Forschung, 
Entwicklung und Innovation
Ein Jahrzehnt Forschung, 
Entwicklung und Innovation
Ein Jahrzehnt Forschung, 
Entwicklung und Innovation
Ein Jahrzehnt Forschung, 
Entwicklung und Innovation
Ein Jahrzehnt Forschung, 
Entwicklung und Innovation
Das Grazer K1-Kompetenzzentrum Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH (RCPE) hat allen
Grund zu feiern, denn in seinem zehnjährigen Bestehen konnte es sich zu einem der weltweit führenden For-
schungszentren für pharmazeutische Verfahrenstechnik entwickeln.

Ein Jahrzehnt Forschung, Entwicklung
und Innovation sind Grund zum Feiern.

Foto: RCPE

Das Hauptquartier in Graz
bietet viele Möglichkeiten.

Foto: Lichtmeister Photography Productions
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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 Pyramide Vösendorf

Thomawirt

Nur einen Katzensprung südlich von Wien finden Sie eines der außergewöhnlichsten Hotels
im Angebot der Austria Trend Hotels: Eingebettet in eine 45.000 m² umfassende Grünland-
schaft, bietet die 42 Meter hohe Glas-Pyramide eine einzigartige Business-Location – das
Eventhotel Pyramide. Vier-Sterne-Zimmer und Suiten sind modern eingerichtet und ausge-
stattet mit allem, was man für einen komfortablen Aufenthalt braucht. Dazu gibt es Con-
gress-Center, Restaurants und Bars, Wellness- und Badelandschaft. Mit dem Austria Kiosk
ist es möglich, im Hotel zahlreiche Zeitungen und Magazine auf dem Handy oder Tablet
kostenfrei zu lesen. Einfach ins WLAN einloggen, die Website kiosk.at öffnen und schon
stehen 190 Zeitungen kostenlos zur Verfügung. Businessmäßig perfekt zu erreichen, bietet
dieses Hotel die perfekte Ausstattung für geschäftliche Termine sowie für Messen und Kon-
gresse. Parkplätze stehen kostenfrei zur Verfügung. Die Shopping City Süd (SCS) – eine der
größten Malls Europas – mit ihren zahlreichen Geschäften und Boutiquen sowie einem
großen Kinocenter ist nur wenige Minuten entfernt. In etwa 25 Minuten ist die altehrwürdige
Kurstadt Baden zu erreichen. Sie lädt zum Flanieren durch alte Gässchen, zahlreiche ur-
sprüngliche Geschäfte und traditionelle Konditoreien ein. Die Badner Bahn hält direkt vor
dem Hotel und fährt in nur 30 Minuten direkt ins Stadtzentrum von Wien.   Ü

Parkallee 2, 2334 Vösendorf
Tel.: +43 (0) 1 699 00

eventhotel.pyramide@austria-trend.at, www.austria-trend.at

Gelegen in der Innenstadt von Graz lädt dieses gemütliche Restaurant zum Verweilen ein.
Man gelangt mit den Straßenbahnlinien 1 (Richtung Mariatrost) und 7 (Richtung LKH)
zur Haltestelle Merangasse und somit mit wenigen Schritten zum Thomawirt. Mit dem Auto
ist es weniger zu empfehlen, es kann passieren, dass man wirklich im Stau steht.  Die Küche
des Thomawirts auf zwei Etagen ist bodenständig, aber doch raffiniert. Überzeugen kann
die Küche vor allem mit Burgern und Steaks, auch die Nachspeisen sind weiterzuempfehlen.
Das Servicepersonal ist freundlich und zuvorkommend. Wirklich ausgewogen präsentiert
sich die Businesslunch-Speisekarte. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar: Um sie-
ben bis acht Euro bekommt man ein zweigängiges Mittagsmenü. Es wird rasch serviert und
der Service ist bemüht, unaufdringlich und freundlich. Im Keller ist der gemütliche Teil des
Restaurants mit Schauküche untergebracht. Das Dinner wird hier meist von stimmungsvoller
Jazz-Musik begleitet. Für ein Businesstreffen eignet sich dieser Teil des Restaurants allerdings
wohl eher nicht.  Im Sommer bietet der Thomawirt auch einen kleinen Sitzgarten direkt an
der Leonhardstraße. Mitten im Univiertel gelegen, können dort auch Nachtschwärmer bis
nach Mitternacht ihren Hunger stillen.   Ü

Leonhardstraße 40-42, 8010 Graz
Tel.: +43 (0) 316 328637

office@thomawirt.at, www.thomawirt.at
Öffnungszeiten: Mo-So 09:00-01:00 Uhr

Erreichbarkeit: 7 von 10 Punkten
Ambiente: 8 von 10 Punkten
Service: 8 von 10 Punkten
Küche & Keller: 8 von 10 Punkten
Summe: 31 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: Austria Trend HotelsFoto: Austria Trend Hotels

Foto: B. Hofbauer
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    en die Tipps!

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

Hotel Brückenwirt

Meissl und Schadn    
Gelegen im Hotel Grand Ferdinand am Schubertring, ist dieses Hotelrestaurant sehr zentral.
Im Gegensatz zu den alteingesessenen Wiener Institutionen für Wiener Schnitzel und Tafel-
spitz bietet das Meissl und Schadn ein etwas neueres und spritzigeres Interieur-Konzept. Vor
allem die offene Schnitzelküche ist interessant. Obwohl man hört, wie die Schnitzel geklopft
werden, rückt dies im Restaurant in den Hintergrund und tut dem Ambiente keinen Abbruch.
Die Einrichtung ist eine Kombination aus Altwiener Charme und modernem Chic. Der Service
ist höflich, zuvorkommend, freundlich und es wird recht schnell serviert, passend für einen
mittäglichen Businesstermin. Mittags gibt es jeweils ein Menü, wahlweise mit Suppe, Salat
und Dessert, zwischen neun und 14 Euro. Angeboten werden meist Wiener Klassiker wie
gefüllte Paprika, Tafelspitzsuppe, geschmorte Rindschnitzel, aber auch Vegetarisches wie
Karfiol mit Butterbröseln. Natürlich muss am Abend das berühmte Wiener Schnitzel probiert
werden – das Fleisch war zart, die Panier genau so, wie man es sich als Österreicher wünscht,
schön souffliert und in Butterschmalz gebacken. Beilagen wie Mayonnaise-Salat, Erdäpfel-
Salat, Wiener Garnitur und Preiselbeeren sind großzügig portioniert und hervorragend ab-
geschmeckt.  Ü

Schubertring 10-12, 1010 Wien
Tel.: +43 (0) 1 90 212
schnitzellove@meisslundschadn.at, www.meisslundschadn.at
Öffnungszeiten: Mo-So 12:00-01:00 Uhr

Zimmer und Appartements im Hotel Brückenwirt sind nach modernsten Maßstäben einge-
richtet, ohne dass die Wurzeln des Hotels vergessen wurden. Heimeliges Holz wirkt ent-
spannend und harmonisch. Lichtdurchflutet und geräumig, meist mit Balkon versehen, sind
die Zimmer und Landhaus-Appartements ein sehr gediegener Platz in St. Johann. Die à-la-
carte-Speisekarte wird je nach Jahreszeit und Saison angepasst. Besonders hoher Wert wird
auf regionale Speisen und Produkte gelegt. Der Gastgarten bietet Platz für 80 Personen –
hier kann man unter der Markise gepflegt den Durst löschen, regionale Speisen aus dem
Salzburger Land genießen und ein Businessgespräch führen. An frischen Abenden gibt es
die Möglichkeit, die Terrasse mit Infrarotlampen zu erhitzen. Der Gastgarten ist von Mai bis
Oktober geöffnet. Im Winter besteht die Möglichkeit, Glühwein und Maroni auf Vorbestellung
zu genießen. Auch für Seminare ist man gerüstet: Insgesamt stehen drei Seminarräume un-
terschiedlicher Größe zur Auswahl. Neben moderner Ausstattung bietet jeder Seminarraum
je nach Größe sowie Bestuhlung Platz für bis zu 100 Personen. Blu-Ray-Player, Full-HD-
TV, Barco-ClickShare, Frontbeschallung, Beamer, Leinwand, Sound/Mikrofon, Rednerpult,
Internetzugang (kostenloses WLAN), Flipcharts und Pinnwände sowie Laptop auf Anfrage
sind die perfekte Ausstattung für sämtliche Veranstaltungen.    Ü

Hauptstraße 78, 5600 St. Johann im Pongau 
Tel.: +43 (0) 6412 4259-0
info@hotel-brueckenwirt.at, www.hotel-brueckenwirt.at

Erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 8 von 10 Punkten
Service: 8 von 10 Punkten
Küche & Keller: 9 von 10 Punkten
Summe: 34 von 40 Punkten

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

Foto: Hotel Brückenwirt

Foto: Meissl und SchadnFoto: Meissl und Schadn
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Im Kontrast zu den vielfach technischen
Themen der Tagung stand die Location:
das Naturparkhotel Lambrechterhof in St.

Lambrecht, ein ruhiger, noch relativ unbe-
kannter Ort inmitten wunderschöner Natur.
Rebecca Kesselbacher, Hoteldirektorin, und
Bertram Mayer, Geschäftsführer, hießen die
Gäste in den Tagungsräumlichkeiten des da-

zugehörigen Stifts herzlich willkommen und
stellten das Haus und die noch kaum touris-
tisch geprägte Gegend vor.

abta-Präsident Gruber freute sich, hoch-
karätige Vortragende zu den digitalen Ent-
wicklungen auf den diversen Sektoren prä-
sentieren zu können. 

Für nette Unterhaltung in den Pausen

sorgte Pepper, der humanoide Roboter, der
von AccorHotels zur Verfügung gestellt und
fleißig getestet wurde.

Moderiert haben die Tagung die abta-Vor-
standsmitglieder Sabine Toplak (VP Sales &
Distribution  Austria & Eastern Europe Ac-
corHotels) und Roman Brauner (Director
Marketing & Sales Hertz). Ü

abta-Jahrestagung im Naturparkhotel
Lambrechterhof in St. Lambrecht (Mu-
rau): der Präsident der abta, Andreas
Gruber (links), und die Vortragenden. 

Digitalisierung: zwischen Tradition und Zukunft

Unter dem Motto „Digitalisierung: zwischen Tradition und Zukunft – neues Denken, neues Handeln“ fand 
die diesjährige Jahrestagung der abta vom 7. bis 8. Juni in St. Lambrecht (Murau) in der Steiermark statt.
abta-Präsident Andreas Gruber konnte rund 70 Teilnehmer zu diesem ganz der Digitalisierung gewidmeten
Programm begrüßen. 
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Die Nähe zum Golfplatz weiß auch
KOSIS-Chef Thomas Huber zu
schätzen: Fünf Minuten fährt man

vom KOSIS Sports Lifestyle Hotel zum
Platz. Jede Spielbahn hat seine Besonderheit.
Die Spielbahn 9 endet beispielsweise am In-
selgrün. Schweißperlen kann die Nr. 15 auf
die Stirn treiben …, mehr will der leiden-
schaftliche Golfer nicht verraten. Nur so viel:
Selbst ausprobieren, golfen von März bis
November.

Das Hotel, gerade erst im Dezember 2017
komplett renoviert, verfügt über 70 Zimmer
und Suiten mit königlichem Stylefaktor. So
residieren die Gäste beispielsweise in Pent-
house-Suiten mit Kamin, privater Sauna am
Balkon und einer frei stehenden Badewanne.
Kulinarisch haben KOSIS-Gäste die Wahl:
Neben der Fun Food Bar, die auch berühmt
für ihr Nightlife ist, warten noch das à-la-

carte-Restaurant „WINE & DINE“ sowie der
„Dinners Club & Tasting Room“ inkl. Show-
Küche darauf, Gäste kulinarisch auf höchs-
tem Niveau zu verwöhnen. Zwischen Golf
und Kulinarik kann man im 350 m2 großen
Lifestyle Spa entspannen, wo es auch eine
Biosauna und ein adrettes Dampfbad gibt.Ü

Golfen in Uderns und Residieren 
im KOSIS Sports Lifestyle Hotel

Ein Hauch von Eleganz und Exklusivität, eingebettet in Obsthaine, mit
liebevoll angelegten Teichen, Bunkern, gepflegten Fairways und Greens,
so präsentiert sich der 18-Loch-Golfplatz Uderns. 

****KOSIS Sports Lifestyle Hotel
Familie Kostenzer
Dorfplatz 2, A-6263 Fügen / Zillertal
Tel. +43 5288 62266
info@hotel-kosis.at  
www.hotel-kosis.at Foto: Hotel Kosis
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Internationale Gäste brauchen einen inter-
nationalen Flughafen! Mit zahlreichen
HUB-Anbindungen über Düsseldorf,

Hamburg, Frankfurt, Istanbul, London oder
Wien stellt der Flughafen Salzburg sicher,
dass Gäste aus aller Herren Länder schnell
und bequem ins Herz Westösterreichs gelan-
gen können. Von diesen Flugverbindungen
profitiert nicht nur der heimische Tourismus,
sondern auch die vielen Wirtschaftsbetriebe
in den umliegenden  Regionen Salzburgs und
Bayerns, für die schnelle Verbindungen in
die Welt essenziell sind. Während im Winter
zahlreiche Gäste aus Großbritannien, Skan-
dinavien und Russland die Wintersportge-
biete besuchen, zählen deutsche Gäste das
ganze Jahr über zu den wichtigsten Kunden
des Flughafens und der Region.

Und natürlich ist der Flughafen auch der
Ausgangspunkt vieler Urlaubreisen: Ein
bunter Cocktail an Sommerverbindungen
rund ums Mittelmeer ermöglicht den Salz-
burgern und unseren bayrischen Nachbarn
einen Abflug in den Urlaub direkt vor der
Haustür.

Standortfaktor Flughafen
Die Maxime „Zeit ist Geld“ wird in unse-

rer schnellen Arbeitswelt immer wichtiger.
Aufgrund der guten Fluganbindung haben

sich eine Reihe namhafter Unternehmen in
unmittelbarer Nähe des Flughafens angesie-
delt, darunter Firmen wie die Porsche Hol-
ding, Spar Österreich AG, Red Bull GmbH,
BMW, Pappas oder die dm drogerie markt
Zentrale. Für die Standortentscheidung die-
ser Konzerne ist der Flughafen Salzburg ein
ausschlaggebendes Kriterium. 

Ein Arbeitsplatz mit Flair sucht
Menschen mit Begeisterung
360 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im

Flughafenkonzern, 1.500 Menschen am
Standort insgesamt in den unterschiedlichs-
ten Berufen – das ist die Arbeitswelt des
Salzburg Airport W. A. Mozart. Flughafen-
luft schnuppern, die Flugzeuge beim Starten
oder Landen live miterleben und Teil eines
perfekt  eingespielten Teams zu sein, das das
Reisen unserer Passagiere erst ermöglicht –
wen einmal das „Flughafenfieber“ gepackt
hat, der bleibt! Ein besonderes Arbeitsum-
feld mit attraktiven Sozialleistungen wie Es-
senszuschüsse, Gratisparkplätze, jährlich
stattfindende Betriebsausflüge, Ski- und
Wellnesstag, flexible Arbeitzeitmodelle bis
hin zur Gleitzeit – dafür steht der EuRegio-
Airport Salzburg. 

„Wir wollen, dass es unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern gut geht, daher liegt

uns auch die  Betriebliche Gesundheitsför-
derung sehr am Herzen: Rückenschulungen,
Seminare und Workshops, Nordic Walking-
und Lauftreffs, ein Fitnessraum und vieles
mehr stellen die Gesundheit unserer Arbeits-
kräfte auch im fortschreitenden Alter sicher“,
so Robert Seebacher, HR-Leiter des Salz-
burg Airport. 

Der Flughafen denkt „grün“
In puncto Umwelt und Nachhaltigkeit

zählt der Salzburger Flughafen zu den Pio-
nieren. Mitte der 90er-Jahre wurden die
Umweltmanagementsysteme EMAS und
ISO 14001 eingeführt, vor einigen Jahren
dann ISO 50001 (Energiemanagement). Die
Fahrzeugflotte fährt zu einem Drittel abgas-
frei elektrisch, die Reinigung erfolgt größ-
tenteils wasserlos und mit modernster Tech-
nologie werden sämtliche Verbräuche er-
fasst, dokumentiert und kontrolliert. Diese
Daten dienen als Grundlage, um den Roh-
stoff- und Energieverbrauch  kontinuierlich
zu senken. Ü

Das Eingangstor Westösterreichs heißt 
Salzburg Airport W. A. Mozart 
Wirtschaft und Tourismus – auf diesen beiden Pfeilern „ruht“ das Bundesland Salzburg. Das Land, die Stadt
und die vielen dort angesiedelten Klein- und Mittelbetriebe in Salzburg und auch im benachbarten Bayern le-
ben zu einem erheblichen Teil von den Gästen, die jedes Jahr aus aller Welt auf dem EuRegio Airport Salzburg
landen. Eine schnelle und unkomplizierte An- und Abreise dieser Gäste ist garantiert! 
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Die Vorbereitung  und damit der Start
ins Berufsleben soll noch besser und
erfolgreicher werden“, ist das er-

klärte Ziel der Obfrau der Bundessparte Tou-
rismus und Freizeitwirtschaft, Petra Nocker-
Schwarzenbacher. Die Vorgabe der alten
Bundesregierung, die Berufsschulzeiten zu
verlängern, hat die Branche voll für ihr An-
liegen genutzt, man stellt sich mit dem Fach
„Professional Behaviour und Interkulturelle
Kompetenz“ den Herausforderungen der
Zeit, macht die Obfrau deutlich.

Auch beim Thema Digitalisierung ist sie
mit Weitsicht unterwegs. „Wir haben schon
vor zwei Jahren beim Lehrberuf Hotelkauf-
mann/Hotelkauffrau Inhalte wie virtuelle
Reise- und Buchungsplattformen, Online-
Präsentation mit Aspekten wie Suchmaschi-
nenoptimierung und fachgerechten Umgang
mit Bewertungsplattformen und Social-Me-
dia-Anwendungen im Lehrberufsbild veran-
kert, als andere noch nicht über das Thema
nachgedacht haben“, kann sich Petra No-
cker-Schwarzenbacher ein Schmunzeln
nicht verkneifen. „Wir haben auch eine toll
funktionierende Lern-APP in der Tasche, mit
der sich Lehrlinge auf die Lehrabschlussprü-
fung (LAP) vorbereiten können, die passend

zum Thema APP4LAP heißt“, meint die Ob-
frau stolz. 

Was bleibt da überhaupt noch offen,
könnte man sich fragen. „Wir brauchen einen
Lehrberuf, der anders als der derzeitige Ho-
tel- und Gastgewerbeassistent (HGA) die
Elemente von Restaurant und Rezeption
gleichwertig verbindet. Nur wer die beiden
Kernelemente des Betriebes aus eigener Er-
fahrung kennt, kann ihn gut repräsentieren
und vielleicht eines Tages auch selbst füh-
ren“, meint Gerold Royda, Ausbildungsex-
perte und Funktionärskollege von Petra No-
cker-Schwarzenbacher, dem die Spartenob-
frau für sein großes Engagement dankt. 

Royda war auch der führende Experte für
die Überarbeitung der gastronomischen
Lehrberufe und darauf aufbauend weitere
Qualifikationen und Karrieremöglichkeiten
wie Küchenmeister (Certified Master Chef),
Food & Beveragemanagement bzw. Hotel-
management in Abstimmung mit den WIFIs.
Was ihm noch vorschwebt, ist ein „Master
Chef & Management“, der sowohl von der
kulinarischen wie der kaufmännischen Kom-
petenz ein Restaurant führen kann. Solche
Leute sind am internationalen Markt äußerst
gesucht, weiß Royda. Ziel ist, die Tourismus-

berufe ihrem Stellenwert entsprechend auch
im Nationalen Qualifikationsrahmen mög-
lichst hochrangig zu positionieren, um die
Konkurrenzfähigkeit und das Image zu stär-
ken. Zudem soll die Durchgängigkeit über
die Anrechenbarkeit von Ausbildungsmodu-
len ermöglicht werden. Es wird auch an einer
neuen Befähigungsprüfung gearbeitet.
„Denn wenn man wie wir die Qualität der
Ausbildung so deutlich verbessert, dann
kann man auch bei der Befähigungsprüfung
höhere Maßstäbe anlegen“, meint die Bun-
desspartenobfrau, Petra Nocker-Schwarzen-
bacher, abschließend. Ü
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Qualifiziert für die Zukunft

Petra Nocker-Schwarzenbacher, Obfrau
der Bundessparte Tourismus und Frei-
zeitwirtschaft der WKO

Gerold Royda, Ausbildungsexperte der
Fachverbände Gastronomie und Hotel-
lerie in der WKO Fotos: WKO
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Gäste, Unternehmer und Mitarbeiter werden immer anspruchsvoller und vielschichtiger, die Technik immer
wichtiger. Der Tourismus stellt sich erfolgreich der Herausforderung, die aktuell und zukünftig gefragten Qua-
lifikationen in Aus- und Weiterbildung zu verankern.

Ihr großes Können stellen die besten Lehrlinge jedes Jahr bei den Staatsmeister-
schaften für Tourismusberufe eindrucksvoll und sympathisch unter Beweis.
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Ob im Bischofszimmer mit Stuckde-
cke, im ehemaligen Franziskaner-
kloster oder in den Bergen rund um

Schladming: Erholungssuchende finden bei
„himmlisch urlauben“ modern ausgestattete
Appartements in der über Jahrhunderte ge-
wachsenen Atmosphäre von insgesamt vier
Pfarrhöfen, die allesamt behutsam saniert
wurden. Die Kombination aus historischer
und neuer Bausubstanz und natürlichen Ma-
terialien sorgt für Entschleunigung und
Ruhe. Die Häuser im Ortszentrum ländli-
cher, idyllischer Dörfer sind Orte des Rück-
zugs und der Ruhe und bieten sich für eine
Auszeit aus dem Alltag an. Kein Pfarrhof
gleicht dem anderen, dennoch haben sie ei-
nes gemeinsam: Gäste finden überall den
gleichen Komfort in hoher Qualität vor.

Die Appartements sind mit natürlichen,
hochwertigen Materialien ausgestattet, wo-
bei auf einen Bezug zur jeweiligen Region
Wert gelegt wird. Zitate an den Wänden sor-
gen für Gedankenanregungen. Wer die Indi-
vidualität eines Appartements schätzt, aber

keine Lust hat, selbst zu kochen, kann Früh-
stück und/oder Abendessen bei kulinari-
schen Partnern vor Ort genießen. 

Neben den leiblichen kommen auch  die
geistigen Genüsse nicht zu kurz. „Himm-
lisch urlauben“-Gäste steht eine reichhaltige
Sammlung von Büchern zu spirituellen The-
men zur Verfügung, die Musikbibliothek bie-
tet von gregorianischen Chören bis zu Jazz
und klassischer Musik ein umfassendes Re-
pertoire. Wer möchte, kann die Schöpfung
in Begleitung eines ausgebildeten Naturver-
mittlers hautnah erleben – zum Beispiel bei
einer Wildkräuterwanderung oder bei der
Beobachtung von Vögeln.

.
„Schöpfeln“: 
Arbeit und Urlaub für Kreative
Wer Raum und Zeit für ungestörtes Arbei-

ten sucht, ist vor allem bei „himmlisch ur-
lauben“ in Tieschen gut aufgehoben.
„Schöpfeln“ nennt sich dieses neue Angebot,
das sich an kreativ Schaffende und jene Per-
sonen richtet, denen berufsbedingt immer

wieder eine Deadline im Nacken sitzt. Die
entschleunigende Umgebung des kleinen
südoststeirischen Ortes, die wohltuende At-
mosphäre, die Ruhe und das viele Grün
rundherum sind eine ideale Basis für kreative
Ideen. Im Schöpfeln-Paket, das ab zwei
Nächten buchbar ist, sind neben kostenlosem
WLAN auch die Nutzung eines Druckers
inkl. Papier und Toner, diverse Büroutensi-
lien, aber auch Konzentrationstee, Studen-
tenfutter und Entspannungsübungen inbe-
griffen. Wer den Kopf in den Schaffenspau-
sen frei bekommen und neue Energie tanken
will, kann zum Beispiel den vier Kilometer
langen Sonnengesangsweg entlangwandern,
der vor der Tür beginnt und Impulse zum
Sonnengesang des hl. Franziskus liefert. Die
nahe gelegenen Thermen Bad Radkersburg
und Bad Gleichenberg sind ebenfalls ein Ga-
rant für körperliche und geistige Entspan-
nung. Ü

Weitere Informationen unter 
www.himmlisch-urlauben.com

Himmlische Entspannung: 
Pfarrhof-Urlaub in der Steiermark
Urlaub einmal anders: Die Appartements von „himmlisch urlauben“ bieten Erholung in vier verschiedenen
liebevoll restaurierten Pfarrhöfen in der Steiermark. 

Im südoststeirischen Tieschen finden Kreative die richtige Umgebung zur Entschleunigung. Foto: Widum Tourismusservice GmbH/Harry Schiffer
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Die Dachmarke Austrian Logistics
wurde vom Bundesministerium für
Verkehr, Innovation und Technolo-

gie (bmvit) im Rahmen der Logistikinitiative
gemeinsam mit der Bundesvereinigung Lo-
gistik Österreich, der Industriellenvereini-
gung, dem Verein Netzwerk Logistik, der
Wirtschaftskammer Österreich und dem
Zentralverband Spedition & Logistik aus der
Taufe gehoben.  „Ziel ist es, die exzellenten,
weltweit erbrachten Leistungen österrei-
chischer Logistik hervorzuheben. Außerdem
sollen der ganzheitliche Nutzen der Disziplin
Logistik und ihr vernetzender Beitrag zur
Wirtschaft aufgezeigt werden“, erklärte Ver-
kehrsminister Norbert Hofer anlässlich der
Vorstellung in Wien. Das Ergebnis dieses ge-
meinsamen Prozesses sei ein modernes Mar-
kendesign für die Dachmarke Austrian Lo-
gistics. Sie steht für Exzellenz und Innova-
tion in der Disziplin Logistik und ist ein
Symbol für neue Offenheit und Kooperation.
Der neue Slogan für die österreichische Lo-
gistik transportiert mehrere Botschaften:
Österreichs Logistik leistet Exzellentes.
Österreichs Logistik sorgt dafür, dass die
Wirtschaft insgesamt hervorragende Leis-
tungen erbringen kann und global wettbe-

werbsfähig ist, und Österreichs Logistik
kennt keine Grenzen – sie ist weltumspan-
nend tätig. 

So bringt die Marke zum Ausdruck, was
exzellente Logistik in erster Linie auszeich-
net: Sie ist einer der wichtigsten Treiber für
eine erfolgreich funktionierende Volkswirt-
schaft, wie Österreich eine ist. Logistik ist
aber auch eine der wesentlichen Vorausset-
zungen für Fortschritt, Wachstum und Wohl-
stand. „Dieses Bewusstsein wollen wir stär-
ken bei Unternehmen, Personen, in der Po-
litik, in der ganzen Gesellschaft. Denn jede
und jeder Einzelne profitiert von Logistik“,
betont Wolfram Senger-Weiss, Präsident des
Zentralverbandes Spedition & Logistik
Österreich. 

Fokus auf Exzellenz
Austrian Logistics ist der gemeinsame

Markenauftritt der Disziplin Logistik am
Standort Österreich nach außen. Die Marke
stärkt die Reputation der österreichischen
Logistik bei allen Stakeholdern und somit
bei allen Personen, die in irgendeiner Weise
mit Logistik-Leistungen beschäftigt bezie-
hungsweise davon betroffen sind. Durch die
Marke werden die Vorzüge der Logistik

Österreichs als wegweisende, ressourcen-
schonende, hochwertige und innovative
Disziplin kommuniziert, die den Wohlstand
aller steigert. Logistik bedeutet weit mehr
als nur den Warentransport, sie ist eine in-
tegrative Disziplin, von der ganze Wirt-
schaftszweige wie Industrie, Handel und
Gewerbe profitieren. „Daher sichert sie di-
rekt wie indirekt viele Arbeitsplätze“, ist
Hofer überzeugt. Die Marke Austrian Lo-
gistics macht dies flächendeckend bewusst
und positioniert Logistik als Lebensnerv
der Wirtschaft. Die Hoffnung, die die Ini-
tiatoren damit verbinden: Die Marke soll
die Aufmerksamkeit der Wirtschaft, Gesell-
schaft und Politik auf die Bedeutung erfolg-
reicher Logistik für den Wirtschaftsstandort
Österreich lenken. 

Gemeinsam ein Zeichen setzen 
für österreichische Logistik 
Unternehmen können Partner der Marke

werden und sie profitieren von Austrian Lo-
gistics durch den Imagetransfer der Marke
auf ihr Unternehmen. „Sie zählen damit zum
Netzwerk der Besten ihrer Disziplin und
stärken ihre Reputation bei den Kunden“, be-
tont Senger-Weiss. Durch Kontakt und In-
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Logistik kennt keine Grenzen
Die heimische Logistikbranche tritt seit wenigen Monaten vereint unter der Marke Austrian 
Logistics auf und will damit ihr Tun der breiten Öffentlichkeit näherbringen und Nachwuchs 
anziehen. 

Von Josef Müller



formationsaustausch haben sie die Möglich-
keit, zu lernen und ihr Unternehmen laufend
weiterzuentwickeln. Gleichzeitig tragen sie
Verantwortung für wegweisende, ressour-
censchonende und hochwertige Logistikleis-
tungen. Partner des Netzwerks haben exklu-
siv die Möglichkeit, die Marke Austrian Lo-
gistics im Rahmen ihrer Kundenansprache
und ihres Außenauftritts zu nutzen. Sie kön-
nen das Zeichen in ihre Unternehmenskom-
munikation integrieren und damit Vertrauen
bei ihren Kunden schaffen. Zwei Partner wa-
ren in der Geburtsstunde der Marke bereits
dabei: die Unternehmen Wild Holding in
Völkermarkt und Reform Werke Bauer in
Wels. Senger-Weiss ist ein Verfechter der
Marke und er ist überzeugt: „Die Präsenta-
tion der Marke Austrian Logistics ist der
Startschuss zur Informationsoffensive über
Bedeutung und Exzellenz österreichischer
Logistik. Ziel ist es, die hohe Relevanz und

Qualität der Branche einer breiten Öffent-
lichkeit zu erschließen.“

Marke partnerschaftlich 
entwickelt
„Die hohen Erwartungen an den Arbeits-

ausschuss Logistik wurden partnerschaftlich
erfüllt“, so Alexander Klacska, Obmann der
Bundessparte Transport und Verkehr in der
Wirtschaftskammer Österreich (WKO). Es
gehe auch zukünftig um Transparenz, Fair-
ness und Nachhaltigkeit. Österreich soll als
intelligente, ko-modale Logistikdrehscheibe
Mitteleuropas positioniert werden. Ins glei-
che Horn stößt Roman Stiftner, Präsident der
Bundesvereinigung Logistik Österreich
(BVL): „Digitalisierung und Wettbewerb ge-
hen Hand in Hand. Die Kombination moder-
ner Infrastruktur mit künstlicher Intelligenz
führt zu einer smarten Infrastruktur, die
durch hohe Effizienz und ökologische Nach-

haltigkeit Wirtschaftsstandort und Arbeits-
plätze sichert.“

Franz Staberhofer, Obmann VNL Öster-
reich, ist ebenfalls ein Befürworter der neuen
Marke: „Die großen Standortthemen brau-
chen das gemeinsame Handeln der Logistik-
Community.“ Verkehrsträger müssten so ein-
gesetzt werden, dass ihre Vorteile für die
Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft best-
möglich genutzt werden können. Aufgabe
der Logistiker ist es, optimale multimodale
Ketten im Sinne der Kundenwünsche zu for-
mulieren. Zusammen mit den Interessenver-
tretern und den Fachverbänden soll die ge-
sellschaftspolitische Bedeutung von Güter-
verkehr und Logistik stärker als bisher bei
allen Gelegenheiten hervorgehoben werden.

Information über den Bewerbungsprozess
und die Aufnahmekriterien der Unternehmen
stehen unter www.austrianlogistics.at zur
Verfügung. Ü

      

Verkehrsminister Norbert Hofer 
präsentierte gemeinsam mit den 
Vertretern der Interessenvertretungen
die Marke Austrian Logistics.
Foto: bmvit/Ranz



Die Logistik befasst sich
mit dem Management
der inner- und überbe-

trieblichen Material- und zuge-
hörigen Informationsflüsse. Ma-
nagen allein genügt nicht, es
muss auch kontrolliert werden,
wie die Prozesse ablaufen. „Con-
trolling ist daher klarerweise
Aufgabe eines jeden Logistik-
Managers innerhalb seines Ver-
antwortungsbereichs“, betont
Fritz Starkl von der Fachhoch-
schule Oberösterreich am Cam-
pus Steyr. Er ist am „Logisti-
kum“ in Steyr Professor für Lo-
gistik und kennt sich als studier-
ter Betriebswirt bei Logistik-
Controlling, Logistik-Outsour-
cing, intermodalem Verkehr so-
wie Strategie- und Teamentwick-
lung gut aus. 

Bei der Betrachtung einer Lie-
ferkette ergibt sich die Notwen-
digkeit für ein Supply Chain
Controlling (SCC) als Koordina-
tion und Steuerung zwischen Zu-
lieferern, Herstellern und deren
Abnehmern. Zu den Aufgaben
des SCC gehören das Identifizie-
ren von Schnittstellen zwischen
den Partnern, die Klärung ihrer
Beziehungen und deren Ausgestaltung. „You
can’t manage what you can’t measure“, gilt
auch für das Management von Logistik in
Industriebetrieben: Kein Logistik-Manager,
der nachhaltig erfolgreich sein will, kann auf
Controlling verzichten. Das gilt für indus-
trielle Unternehmen genauso wie für Ge-
werbe- und Handelsunternehmen, betont
Starkl.

Bevor Logistik-Prozesse bewertet und Lo-
gistikkosten interpretiert werden, braucht es
eine klare Logistik-Strategie, die in die Un-
ternehmensstrategie eingebettet und von die-
ser abgeleitet ist. Diese wird von Branche zu
Branche und von Unternehmen zu Unterneh-

men sehr unterschiedlich ausfallen. „Ich
habe in den letzten Jahren einen Trend be-
obachtet, der die Qualität der Logistik-Leis-
tung zu einem USP macht, mit dem sich Un-
ternehmen im Wettbewerb differenzieren.“
Logistikkosten muss man als solche definie-
ren, erfassen und transparent machen. „Ich
habe in meiner Zeit als Geschäftsführer eines
internationalen Logistik-Dienstleisters eine
Reihe von großen Unternehmen kennenge-
lernt, die durch Logistik-Outsourcing Kosten
einsparen wollten, aber ihre Logistik-Kosten
nicht kannten.“ Professionelles Logistik-
Controlling kommt beispielsweise um Fra-
gen wie diese nicht herum: Haben wir die

richtigen Logistik-Prozesse, um
unsere Kunden zufriedenzustel-
len oder vielleicht sogar zu über-
raschen? Stellen wir diese Logis-
tikleistung in der erforderlichen
Qualität zu marktkonformen
Preisen zur Verfügung? Dabei ist
es unerheblich, ob die Logistik-
prozesse in den Händen von ei-
genem Personal liegen oder von
einen Dienstleister erledigt wer-
den. 

Starkl rät, beim Planen, Bud-
getieren und Forecasting in der
Intralogistik das besondere Au-
genmerk auf die Unterscheidung
zwischen variablen und fixen
Kosten zu richten. „Diese beiden
Begriffe werden sehr oft missin-
terpretiert.“ Unter variablen Kos-
ten versteht man Kosten, die di-

rekt von der Waren- oder Rohstoffmenge ab-
hängen, wie beispielsweise Transport- oder
Verpackungskosten. „Dafür verwende ich
lieber den Begriff proportionale Kosten. Im
Unterschied dazu sind fixe Kosten die Kos-
ten der Struktur, die von der Menge unab-
hängig sind, wie beispielsweise die Ab-
schreibung des Lagers oder Gehälter des ad-
ministrativen Personals.“ Ein Logistik-Bud-
get muss immer auf einem Mengen-Budget
aufbauen (Produktionsmengen, Rohstoff-
mengen, Absatzmengen etc.) und im Fore-
casting auf die Schwankungen oder eventu-
elle Abweichungen der Mengen Rücksicht
nehmen. Ü
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Vertrauen ist gut, 
Kontrolle ist besser
Controlling spielt in der Intralogistik eine wichtige Rolle. Professor Fritz Starkl vom Logistikum
Steyr erklärt, warum das so wichtig ist. 

Von Josef Müller

„Bevor Logistik-Prozesse 
bewertet und Logistikkosten
interpretiert werden, braucht
es eine klare Logistik-
 Strategie“, gibt Professor
Fritz Starkl zu bedenken. 
Foto: Logistikum Steyr
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Die Bundeshauptstadt wächst rapide
und ist durch die Mobilität der Men-
schen mit ihrem Umland eng ver-

netzt. Das stärkt zunehmend die Region
Wien-Niederösterreich-Burgenland in ihrer
Gesamtheit. In der Alltagsrealität spielen ad-
ministrative Grenzen dadurch nur mehr eine
untergeordnete Rolle. 

„Nur durch den Austausch von Wirtschaft,
Technologie-Industrie und Politik kann In-
novation geschaffen, gefördert und ausge-
baut werden“, eröffnete Novomatic-CEO
Harald Neumann die „8. vie-mobility“, die
Plattform für Elektromobilität und Standort-
entwicklung im Novomatic-Forum.

Den Auftakt zu diesem Symposium mach-
ten der Wiener Bürgermeister Michael Lud-
wig, Niederösterreichs Landeshauptfrau Jo-
hanna Mikl-Leitner und Burgenlands Lan-
desrat Hans Peter Doskozil, die über den
Ausbau der Ostregion zu einem großen Wirt-
schaftsraum diskutierten. Die Digitalisierung
wollen sie mit der industriellen Revolution
vergleichen und es sollte bereits während der
Ausbildung von Jugendlichen darauf geach-
tet werden. Jedoch ohne eine stabile und gut
ausgebaute Infrastruktur ist keine Digitali-
sierung möglich. Zu einer engen Zusammen-
arbeit in der Ostregion bekannten sich alle
drei Politiker.

„Mit dem Hauptbahnhof in Wien konnte

in einer überschaubaren Zeit in Zusammen-
arbeit mit den ÖBB und der Stadt Wien ein
Umdenken und ein Umstrukturieren des Ver-
kehrs herbeigeführt werden. Der Flughafen
Wien und die dritte Piste sind ebenso ein
wichtiger Schlüssel wie auch die Zusam-
menarbeit mit allen drei Bundesländern.
Jetzt gilt es, die bestehende Infrastruktur un-
tereinander zu vernetzen“, meint Ludwig.

Mikl-Leitner wiederum betont, dass „Nie-
derösterreich ein großflächiges Land ist, mit
den unterschiedlichsten Anforderungen, die
wir berücksichtigen müssen. Es herrscht per-
manenter Kontakt und guter Austausch mit
den anderen Bundesländern und eine posi-
tive Zusammenarbeit mit der Bundesregie-
rung“, betont Mikl-Leitner.

„Es müsse zuerst an die Bevölkerung und
überregional gedacht werden, dann in Rich-
tung Digitalisierung“, ist Landesrat Hans Pe-
ter Doskozil überzeugt. „Ein wichtiges
Thema, das auf überregionaler Ebene gelöst
werden muss, ist die Frage, wie man den
Pendelverkehr auf Schiene bringt“.

„Für die Ostregion liegt in dieser Vernet-
zung die große Chance, sich im internatio-
nalen Wettbewerb jetzt mit gemeinsamen Al-
leinstellungsmerkmalen und einer weiteren
Verbesserung der Standortbedingungen zu-
kunftsorientiert zu profilieren. Die ins Haus
stehenden Herausforderungen in den Berei-

chen Transit- und Pendlerverkehr, Wohn-
raumsicherung, Ansiedlung von Betrieben
und Ausbildungseinrichtungen wird aber
keines der drei Bundesländer für sich alleine
bewältigen können“, resümiert der Wiener
Bürgermeister. 

„Ziel muss sein, die Chancen der Digita-
lisierung konsequent zu nutzen und sich als
technologischer Vorreiter zu positionieren.
Digitale Kompetenz ist der Schlüssel zur Zu-
kunft und eine Frage der sozialen Inklusion“,
erklärt Digitalisierungsministerin Margarete
Schramböck. Mit dem Pakt für Digitale
Kompetenz will das Bundesministerium den
Weg in eine digitale Zukunft ermöglichen
sowie die Bevölkerung fit für die Digitalisie-
rung machen.

„Zukunftsträchtige Technologien wie Pre-
dictive Maintenance für Zustandsprognosen,
die künftig nicht nur die Effizienz steigern,
sondern vor allem auch die Sicherheit deut-
lich erhöhen werden“, sind für ÖBB-Vor-
standsvorsitzender Andreas Matthä relevant.
Als einer der größten E-Mobilitäts-Anbieter
des Landes ist es das Ziel der ÖBB, das An-
gebot von E-Mobilität weiter auszubauen.
Der zunehmende Wunsch nach Convenience
für Kunden ist ebenso Thema des Digitali-
sierungsprozesses wie die attraktivere Ge-
staltung der Bahnlogistik.“ Ü

vie-mobility 2018:
Ostregion gemeinsam stärken
Die Wirtschaft in der Ostregion braucht starke Treiber wie Digitalisierung, Infrastruktur und 
Mobilität, um sich für die Zukunft zu rüsten.  

Von Marie-Theres Ehrendorff

Vertreter aus Wirt-
schaft, Politik und In-
dustrie diskutierten
beim „8. vie-mobility
Symposium“ über op-
timale Infrastrukturen
und Mobilität in star-
ken Regionen: LR Hans
Peter Doskozil, LH Jo-
hanna Mikl-Leitner
und Bgm. Michael Lud-
wig mit dem Veran-
stalter und Moderator
Ralph Vallon. 
Foto: Vallon Relations/Katharina Schiffl



Der Handel ist im Wandel: Der Anteil
des Onlinehandels steigt und mit
ihm die Anforderungen der Kunden

an die Zustellung. Dabei sind unter anderem
eine flexible und transparente Lieferung so-
wie zukünftig auch innovative Konzepte ge-
fragt, wie ein Thesenpapier von ECC Köln
und Hermes deutlich macht. Demnach sind
Online-Shopper mit der pünktlichen Liefe-
rung allein nicht mehr zu begeistern. Viel-
mehr wird eine Vielzahl von Informationen
rund um den Lieferprozess – zum Beispiel
bei Zustellverzögerungen oder zum genauen
Lieferort – gefordert. Mehr als drei Viertel
der Online-Shopper wünschen sich zudem,
dass ihr Paket in einem gewählten Zeitfenster
ankommt. Das Paket zu Hause in Empfang
zu nehmen präferieren dabei acht von zehn
Konsumenten. Das klappt allerdings nur bei
61 Prozent der Bestellungen, da Konsumen-
ten aufgrund von Vollzeitjobs und Freizeit-
gestaltung häufig gar nicht zu Hause sind,
wenn der Paketbote klingelt. Ebenfalls
Pflicht ist ein erfolgreiches Retourenmana-
gement: Online-Shopper möchten Waren
einfach, bequem und schnell zurückschicken
können. Gleichzeitig werden immer kürzere
Zustellzeiten erwartet. 

Die Folge des Strukturwandels: Die La-
gerhaltung wird dezentraler, die Artikelviel-

falt steigt. Gleichzeitig werden Prozesse so-
wohl in Hinblick auf Lagerhaltung als auch
Versand schneller, müssen aber dennoch prä-
zise ablaufen.

Kleinteillager im Kommen
Diese Anforderungen stellen nicht nur Lo-

gistiker, sondern auch die Logistikimmobi-
lien vor neue Herausforderungen. „Die Im-
mobilie betreffend gibt es tatsächlich Adap-
tierungsbedarf in der Planung“, sagt Wolf-
gang von Poellnitz, Vertriebsleiter von DLH
Real Estate Austria. Das Unternehmen, eine
Tochter der auf die Entwicklung und Umset-
zung von Logistikimmobilien spezialisierten
Zech Group aus Bremen, errichtet in Enzers-
dorf an der Fischa in Niederösterreich derzeit
den nach eigenen Angaben größten Logis-
tikpark Österreichs. Rund 70.000 Quadrat-
meter stehen von Poellnitz zufolge auf dem
30 Hektar großen Areal bereits zur Verfü-
gung, im Endausbau sollen es 170.000 Qua-
dratmeter sein. Doch inwiefern verändert der
Onlinehandel die Logistikhallen? „Beim
Flächenbedarf wird sich nicht viel tun“, sagt
Andreas Liebsch, Geschäftsführer des Lo-
gistikimmobilien-Developers Go Asset. Al-
lerdings werden sich die Nutzung der Flä-
chen und die Art der Kommissionierung ver-
ändern: Neben den Lagerflächen für die Pa-

letten sind im Zuge des wachsenden Distanz-
handels zunehmend Kleinteillager gefragt.
Dort werden nicht nur die Waren gelagert,
sondern auch die Pakete verpackt. Eine Tä-
tigkeit, die im Gegensatz zu den oft nahezu
vollautomatisierten Palettenlagern derzeit
noch sehr mitarbeiterintensiv ist. „Es geht
darum, ein, vielleicht auch zwei oder drei
Produkte in ein Paket zu verpacken. Roboter
schaffen das derzeit noch nicht, das wird in
zwei, drei Jahren wahrscheinlich anders
sein“, sagt Liebsch.

Hochwertige Flächen gefragt
Um Bearbeitungsflächen für kleinteilige

Logistik anbieten zu können, setzt die DLH
auf Teilbereiche mit Mezzaninflächen. „Wir
ziehen oberhalb des Lagerebene oder der
Eingangs- und Ausgangsrampen eine zusätz-
liche Ebene ein“, erklärt von Poellnitz. Dort
könnten die Mieter Büros oder eben die Be-
arbeitungsflächen errichten. Dabei zeichne
sich in Deutschland bereits ein massiver
Trend zu Qualität ab. „Die Mitarbeiter, die
die Kommissioniertechnik oder gar Roboter
steuern und warten, sind hochqualifiziert.
Wir reden von Ingenieuren und IT-Techni-
kern“, weiß der DLH-Vertriebschef. Dem-
entsprechend würden sie Wert auf gute Ar-
beitsbedingungen legen – Heizung und eine
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Mehr Tore, mehr Platz 
Mehr Artikel im Lager, kleine Pakete und rasche Zustellzeiten – der Onlinehandel stellt Lagerhal-
tung und Transport vor neue Herausforderungen. Damit ändern sich auch die Anforderungen an
die Logistikimmobilien.

Von Ursula Rischanek

Nicht nur große Lkw, sondern auch 
kleinere Fahrzeuge müssen an die 
Logistikzentren andocken können
Foto: Wolfgang von Poellnitz/DLH
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gute Lüftung seien daher in Büros und Ser-
viceräumen ein Muss.

Auch äußerlich wird der wachsende On-
linehandel an den Logistikzentren erkennbar
sein: an den Toren beziehungsweise den Ter-
minals. Werden die Waren im stationären
Handel mit großen Lkw auf Teil- oder Voll-
paletten in die Filialen gebracht, treten die
Pakete ihre Reise in kleineren Lkw oder
Transportern an. „Demnach brauchen die
Logistikterminals künftig Paketbereiche, an
denen auch kleine Fahrzeuge andocken kön-
nen“, beschreibt von Poellnitz. Das wie-
derum bedingt eine ausreichende Zahl von
Toren, um Engpässe bei der An- und Abho-
lung zu vermeiden. „Bisher ist ein Lkw-Tor
pro 1.000 Quadratmeter Hallenfläche Stan-
dard. Bald wird es ein Tor pro 750 bis 800
Quadratmeter Fläche sein.“ Aber nicht nur
das: Werden vom Logistikzentrum auch Ci-
tytouren gemacht, sollten darüberhinaus An-
passrampen, beispielsweise auch für Klein-
fahrzeuge, vorhanden sein.

Citylogistik im Trend
Apropos Städte: Auch die Citylogistik,

also Stationen auf dem Weg zwischen den
großen Logistikzentren am Stadtrand und
den Konsumenten, werden immer mehr zum

Thema. Zustelldienste, aber nicht nur sie
mieten dort beispielsweise leer stehende Ge-
schäfte an oder stellen Container auf, von
denen aus entweder die weitere Verteilung
erfolgt oder die Waren vom Konsumenten
abgeholt werden. So betreibt beispielsweise
DPD in Österreich Hubs in Wien, Linz und
Salzburg. Doch nicht nur die Zusteller sind
an innerstädtischen Logistikflächen interes-
siert. Immer öfter mischen auch Handelsun-
ternehmen, und zwar nicht nur Onlinehänd-
ler wie Zalando oder Amazon, das Feld auf
und errichten eigene Logistikstrukturen. Die
innerstädtische Logistik birgt neben dem
Vorteil der raschen Zustellung allerdings
Konfliktpotenzial, nämlich in Form eines er-
höhten Verkehrsaufkommens mit Lärmbe-
lästigung, Gestank und Umweltschäden.
„Teils liefern Sattelschlepper auch in der
Nacht die Waren an“, sagt Liebsch. Lasten-
räder und Elektrofahrzeuge könnten dazu
beitragen, diese Konflikte zu verringern.
Denn sowohl er als auch von Poellnitz sind
davon überzeugt, dass innerstädtische Lo-
gistikflächen in Zukunft zum Stadtbild da-
zugehören werden. Denn die Zahl der Pakete
steigt und steigt: Rund 200 Millionen
 Packerl und Pakete wurden im Vorjahr in der
Alpenrepublik verschickt – das ist ein Plus

von etwa zehn Prozent gegenüber 2016. In
der ganzen EU waren es gar an die 2,4 Mil-
liarden, Tendenz steigend. Denn der E-Com-
merce-Umsatz steigt und steigt. Rund 600
Milliarden Euro dürften die Onlinehändler
nach Schätzungen des Händlerbundes
Ecommerce Europe im Vorjahr in Europa
umgesetzt haben, das sind etwa drei Prozent
des Bruttosozialprodukts. 90 Prozent der Eu-
ropäer kaufen mindestens einmal im Jahr on-
line ein. Knapp zwei Drittel (63 Prozent) er-
werben einmal im Monat im Internet Pro-
dukte und 25 Prozent der europäischen Ver-
braucher shoppen einmal pro Woche online.
Wiederum neun Prozent der Befragten gaben
an, das Internet täglich für Einkäufe zu nut-
zen. Kein Wunder, dass der Flächenbedarf
der Onlinehändler steigt: So sind in Deutsch-
land in den vergangenen beiden Jahren je-
weils vier bis fünf Millionen Quadratmeter
neue Logistikflächen entstanden, etwa 30 bis
50 Prozent davon sind auf den E-Commerce
entfallen. „Die klassische Retaillogistik
wächst nicht mehr“, sagt von Poellnitz. Ü

Der Onlinehandel wächst und mit ihm
die Zahl der Pakete.
Foto: iStock.com/simonkr



Die österreichische Leitveranstaltung
setzt neben dem Logistik-Preis 2018
auf Vernetzung, Anwendung und be-

eindruckende Keynote-Speaker. Im Logis-
tik-Futurelab beispielweise zeigen Pioniere
und Vordenker auf, welche Konzepte, Me-
thoden und Technologien zur Verfügung ste-
hen, um die künftige Wettbewerbsfähigkeit
von Industrie, Handel und Logistikwirtschaft
erfolgreich zu gestalten. Für konkurrenzfä-
hige Lieferketten spielen dabei Big Data Ma-
nagement, künstliche Intelligenz, „Augmen-
ted Reality“ oder „Wearables“ zur Gestal-
tung effizienter Prozesse eine maßgebliche
Rolle. 

Inspiration und Innovation
Revolutionär war vor allem der Vortrag

von Airbus-Innovationsmanager Peter
Pirklbauer. Der 3-D-Druck wird nicht nur
den Flugzeugbau revolutionieren und Kosten
von Produktion, Lagerhaltung und Transport
reduzieren, sondern gänzlich neue Ge-
schäftsmodelle hervorbringen. Peter
Pirklbauer, Innovationsmanager bei Airbus,
hat gezeigt, wie eine Kooperation mit Audi
über Branchengrenzen hinweg bei der Ent-
wicklung eines kombinierten Transport-
dienstes kooperiert. Das autonome Flugtaxi
kann Güter wie Menschen befördern, etwa
in einer Megacity auf den letzten Metern.

IKEA-Manager und „Keynote-Speaker“,
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Am 12. und 13. Juni fand der 25. Österreichische Logistik-Tag im Design Center Linz statt. Die Veranstaltung,
die vor einem Vierteljahrhundert als Fachveranstaltung mit 80 Zuhörern im Linzer Schloss ihren Auftakt hatte,
zieht heute knapp 1.000 Teilnehmer an. Über 100 inhaltliche Berührungspunkte wie Vorträge und Lösungsan-
bieter in der Fachausstellung boten den Supply-Chain- und Logistikmanagern aus Industrie, Handel und
Dienstleistung ein vielfältiges Programm.

Preisgekrönte Logistik-Innovationen

Auch in der Logistik-Branche bringt die Digitalisierung einen großen Wandel mit sich. Foto: iStock/thitivong

Anwender und Bedarfsträ-
ger und Industrie und Han-
del treffen im VNL auf Lö-
sungsanbieter aus Techno-
logie, IT, Spedition, Bera-
tung sowie Bildung und
Forschung.
Foto: Verein Netzwerk Logistik (VNL)
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Thomas Frauscher zeigte den Wandel des schwedischen Möbelriesen
vom „Cash & Carry-Händler“ zum „Omnichannel-Retailer“ auf und
ging auf die veränderten Kaufgewohnheiten der Konsumenten – on-
line wie stationär – ein. Die Herausforderungen an die Logistik sind
dabei beträchtlich. Musste früher dafür gesorgt werden, dass die Wa-
ren in den Mega-Outlets verfügbar waren, sind nun die Abläufe für
die Zustellung in verschiedensten Produktgrößen und Laufzeiten zu
perfektionieren, um dem Kunden ein Einkaufserlebnis zu bieten. Von
der Zustellung von Paketen bis zum Zweimann-Handling von Mö-
belstücken reichen die unterschiedlichen Lieferservices.

Harald Kolbe, der Digitalisierungs-Chef von Lufthansa Technik
Service Logistik, zeigte auf, wie digitale Anwendungsfälle schnell
identifiziert und vor allem umgesetzt werden können. Ein Kernpunkt
seines Vortrags lag auf dem Aspekt, schnell praxistaugliche Proto-
typen zu schaffen und nicht die Lösung im ersten Schritt bis ins letzte
Detail zu planen.

Präzise Prognosen
Ein Dauerbrenner beim Logistik-Tag ist der Supply-Chain-

Schwerpunkt, den heuer Banner Batterien und ZF-Friedrichshafen
gestalteten. Kunden erwarten nach der Kaufentscheidung schnelle
Lieferungen – nach dem Motto „Click & Deliver“. Mit dem Auf-
tragsbuch kann weder die Materialverfügbarkeit noch die Produkti-
onskapazität geplant werden. Unternehmen müssen in der Lage sein,
schon vor dem Kundenauftrag zu wissen, wie sich die Auftragslage
auf einer aggregierten Ebene entwickeln wird. Richtig prognostizie-
ren und planen erfordert mehr als ein optimales Management an der
Schnittstelle zum Kunden. Hohe Produktverfügbarkeit bei hoher
Auslastung erfordert gute und durchgängige Absatzprognosen vom
Kunden bis zu den Lieferanten, wobei alle an der Supply Chain be-
teiligten Partner (Kunden, Vertrieb, Planung, Produktion, Transport,
Einkauf, Lieferanten) aktiv mitmachen sollten.

Logistik-Preis 2018
Die Saubermacher Dienstleistungs AG gewann mit der „Waste-

box.biz“ den Österreichischen Logistik-Preis 2018. Der Verein Netz-
werk Logistik (VNL Österreich) kürte damit das innovative digitale
Geschäftsmodell in der Entsorgungslogistik. „Die Saubermacher
Dienstleistung AG hat aus Sicht der Jury in herausragender Weise

gezeigt, welche fast unbegrenzten Geschäftsmöglichkeiten sich in
der Logistik ergeben, wenn man eingefahrene Prozesse und Struk-
turen verlässt und die Möglichkeiten der modernen IKT voll aus-
nutzt“, erklärt der Juryvorsitzende Veit Kohnhauser, Professor für
Logistik an der FH Salzburg. 

Vernetzung via Plattform
Anstatt die bestehende Baustellenentsorgung von Saubermacher

mittels Online-ordering für Mulden und einer APP zu digitalisieren,
wurde über gänzlich neue Geschäftsmodelle in der Entsorgungslo-
gistik nachgedacht und eine professionelle Matching-Plattform ge-
schaffen, die über 200 Baufirmen mit mehr als 50 Entsorgungspart-
nern vernetzt. Dabei standen die Anforderungen der Kunden nach
einer möglichst raschen und einfachen Bauschutt-Entsorgung im
Vordergrund – unabhängig davon, ob die Mulde oder der Container
nun von Saubermacher kommt oder nicht. 

Nach dem Motto „Ich brauche eine Mulde“ werden vor allem Ein-
zelaufträge abrupt platziert und sind schnell, zuverlässig und kos-
tengünstig zu erfüllen. 

Bei derartigen Aufträgen waren vor allem drei Probleme zu lösen: 
n  Jede fünfte Baustelle hat keine Adresse, das Finden des Abstell-

orts war bis zur Geolokalisierung per GPS ein Problem. 
n  Die Übernahme einer Mulde durch den Polier war ein enormer

Zeitfresser … 
n  … und schließlich die Frage der Geschwindigkeit: Wie kann eine

schnelle Drehung der Mulde auf der Baustelle erzielt werden,
vor allem in Städten?

Digitale Innovation aus Graz 
Das Team rund um Vorstand Ralf Mittermayr konnte die Jury über-

zeugen, dass neue Geschäftsmodelle und disruptive Innovationen
nicht nur im Silicon Valley stattfinden, sondern auch von heimischen
Unternehmen erfolgreich umgesetzt werden. Jahrzehntelange Erfah-
rung im Bereich der Abfallwirtschaft, genaue Kenntnisse der Pro-
zesse und Kundenanforderungen – aber auch der rechtlichen Rah-
menbedingungen – wurden mit modernen Methoden und Technolo-
gien kombiniert und es entstand ein neues Geschäftsfeld für Sauber-
macher.  Als traditionelles Entsorgungsunternehmen hat Sauberma-
cher Business Canvas Models erstellt, SCRUM-Prozesse implemen-
tiert, Minimum Viable Products entwickelt und schlussendlich den
Bereich Smart Services in ein eigenes Start-up ausgegliedert. So
konnten bereits im ersten Jahr über 10.000 Transportaufträge erfolg-
reich vermittelt werden. Die Bestellzeiten für Entsorgungsmulden
wurden von mehreren Stunden auf wenige Sekunden reduziert. Ü

VNL-Obmann Franz Staberhofer, Jury-Vorsitzender Veit Kohn-
hauser, Johannes Zach (CEO Saubermacher Outsourcing), Ralf
Mittermayr (Vorstandssprecher Saubermacher Dienstleis-
tungs AG), Hans Roth (Vorsitzender des Aufsichtsrats Sauber-
macher Dienstleistungs AG), VNL-Beiratssprecher Herbert Ei-
bensteiner (voestalpine AG) und der Gastgeber der Abend-
gala, Generaldirektor Heinrich Schaller (Raiffeisenlandesbank
OÖ AG). Foto: Verein Netzwerk Logistik (VNL)

VNL-Obmann Franz Staberhofer (Mitte) mit den beiden Key-
note-Speakern Thomas Uhr (General Manager BRP-Rotax) und
Thomas Frauscher (Head of Service, IKEA Distribution).

Foto: Verein Netzwerk Logistik (VNL)



Folgende 19 Personen haben die 
Baumeisterprüfung erfolgreich absolviert:
Ing. Matej Colic, Marchtrenk, 
Thomas Deutinger, Großarl (Sbg.), 
Ing. Wolfgang Gattringer, Perg, 
DI Alexander Greil, Ried im Innkreis, 
Ing. Leonie Griesmann, Engerwitzdorf, 
Klaus Christian Groger, Mörtschach (Ktn.), 
Bastian Gruber, Engerwitzdorf, 
Ing. Philipp Haslinger, Bad Wimsbach-Neydharting, 
DI Martin Hochhold, Ried im Innkreis, 
Ing. Mathias Imlinger,Vöcklabruck, 
Ing. Karl Kafka, St. Pantaleon-Erla (NÖ), 
Markus Kiehas, Grünau im Almtal, 
DI (FH) Stefan Kriechhammer, Straßwalchen (Sbg.), 
Karl Larndorfer, Windhaag bei Freistadt, 
Ing. Christian Josef Miesenberger, Kematen an der Krems, 
DI Christoph Pfaller, Steyr, 
Ing. Markus Reinthaler, Offenhausen, 
Bernhard Spitzer, Ebensee, 
Raphael Sturm, Bad Ischl.

Folgende 22 Personen haben die 
Holzbau-Meisterprüfung bestanden:
Gerhard Bauerstatter, Göming (Sbg.), 
Markus Binder, Gschwandt, 
Raphael Böhm, Weißkirchen an der Traun, 
Franz Ganser, St. Peter am Wimberg, 
Florian Gegenhuber, Grünburg, 
Dominik Karl Henninger, Gutau, 
Christian Hufnagl, Seewalchen am Attersee, 
Florian Kager, Geretsberg, 
Markus Kaltner, Goldegg (Sbg.), 
Andreas Krepper, Aurach (T.), 
Jan Günter Künzlberger, Taufkirchen an der Pram, 
Patrick Oberbramberger, Maria Neustift, 
Lukas Penz, Arbesbach (NÖ), 
Reinhard Pollak, Großschönau (NÖ), 
Josef Prenninger, Roßbach, 
Christoph Pretzl,Vichtenstein, 
Franz Ramsauer, Innerschwand am Mondsee, 
Siegfried Reindl, Schalchen, 
Daniel Ritzinger, Gresten (NÖ), 
Florian Jakob Salbrechter, Straßburg (Ktn.), 
Ing. Stephan Schindlauer, Wels, 
Alois Wagner, Eggerding.                  Ü

Diplome für die neuen Baumeister und Holzbau-Meister 

Die neuen Holzbaumeister mit ihren Gratulanten. Vorne v.r.
Innungsgeschäftsführer Markus Hofer, Gewerbe-Spartenob-
mann-Stellvertreterin Gerda Kainberger, Holzbau-Innungs-
meister Richard Hable und WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. 

Die neuen Baumeister mit ihren Gratulanten. Vorne v.r. 
Innungsgeschäftsführer Markus Hofer, Gewerbe-Sparten -
obmann-Stellvertreterin Gerda Kainberger, Bau-Innungs -
meister Norbert Hartl und WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. 
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„Ein erfolgreicher Standort baut auf solide Fundamente. Eines dieser Fundamente sind topqualifizierte 
Fachkräfte“, gratulierte WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer 19 neuen Baumeistern und 22 neuen Holzbau-
Meistern zur erfolgreich absolvierten Befähigungsprüfung und überreichte ihnen in der OÖ. BAUAkademie
gemeinsam mit Bau-Innungsmeister Norbert Hartl und Holzbau-Innungsmeister Richard Hable und Sparten-
obmann-Stellvertreterin Gerda Kainberger ihre Diplome.
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Mit einem jährlichen Außenhandelsbilanzüberschuss von
etwa 3,5 Milliarden Euro zählt die Wertschöpfungskette
Forst-Holz-Papier zu den wichtigsten Aktivposten des

österreichischen Außenhandels. Der Außenhandelsüberschuss befin-
det sich damit auf einem annähernd gleichen Niveau wie der öster-
reichische Tourismus. Die Exportquote der österreichischen Holz-
industrie liegt bei etwa 70 Prozent. Im Bereich der Papierindustrie
liegt dieser Wert sogar bei etwa 85 Prozent. 

Zahlreiche Vertreter aus allen Teilen der Wertschöpfungskette sind
auch Mitglieder von proHolz Oberösterreich. Die Initiative der ober-
österreichischen Forst- und Holzwirtschaft hat es sich zum Ziel ge-
setzt, durch Organisation von Veranstaltungen und umfassende Öf-
fentlichkeitsarbeit den Einsatz des nachhaltig wachsenden Werkstof-
fes Holz in Oberösterreich zu forcieren und über sämtliche Vorzüge
des Werkstoffs und die vielfältigen Möglichkeiten des Holzeinsatzes
zu informieren. 

Nicht müde wird die Initiative, auch über die Funktion von Holz
als Klimaschützer zu informieren. Was die wenigsten wissen – in ei-
nem Kubikmeter Holz sind 1.000 Kilogramm CO2 aus der Atmo-
sphäre gespeichert. Das entspricht einem Volumen von ca. 500 Ku-
bikmetern oder einem Ballon von fast zehn Meter Durchmesser. Aus

diesem Grund stellt der Einsatz von Holz für langlebige Produkte,
wie beispielsweise im Baubereich, einen aktiven Beitrag zum Kli-
maschutz dar. Ü

WIR  STEUERN.

Angermayr GmbH, Auleiten 2, A-4910 Ried im Innkreis, E-Mail: office@angermayr.at, Tel.: +43 7752 83521, Fax: 07752 87858, www.angermayr.at

Wunderwerkstoff Holz
Fast 70.000 Menschen beziehen in Oberösterreich ein Einkommen aus einem der vielen Betriebe der ober-
österreichischen Forst- und Holzwirtschaft. Die Betätigungsfelder liegen entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette – von der Forstwirtschaft über die holzbe- und- verarbeitenden Betriebe bis hin zur Papierindus-
trie. 

Holz sichert Arbeitsplätze. Foto: iStock.com/StefaNikolic



So hat eine gut funktionierende Gesundheitsversorgung über
die ökonomische Bedeutung des Gesundheitssektors hinaus
gleichzeitig einen großen volkswirtschaftlichen Nutzen. Denn

ein Gesundheitssystem mit guter medizinischer Akutversorgung und
einem ausgebauten Rehabilitationswesen trägt wesentlich dazu bei,
dass die Erwerbsfähigkeit und Produktivität der Erwerbstätigen er-
halten bleiben und die Menschen selbst aus eigener Kraft für ihren
Unterhalt sorgen können. Investitionen in die Gesundheit der Men-
schen sind deshalb ein wichtiger Beitrag zu Wachstum, Beschäfti-
gung und Wohlstand. 

Verflechtung mit anderen Sektoren
Neben diesem klassischen Kernbereich gibt es auch noch eine um-

fassendere Perspektive, deren Nachfrage ebenfalls wesentlich vom
Bedürfnis nach Gesundheit getrieben ist, aber bisher kaum als solche
wahrgenommen wird: Die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen
und -gütern macht die Gesundheitswirtschaft zu einem inhärenten
Teil der Ökonomie mitsamt deren Produktivität, Verflechtung, Vor-
leistungsstruktur, Exportmöglichkeiten und Beschäftigten. Daraus
ergeben sich bedeutende volkswirtschaftliche Potenziale. Wenn unser
Gesundheitssystem einen bestimmten prozentuellen Anteil des BIP
„kostet“, bedeutet das vereinfacht ausgedrückt, dass damit auch in
gleichem Ausmaß Einkommen und Erträge in diesem Bereich er-
wirtschaftet werden – von den Teams in den örtlichen Arztordina-
tionen bis hin zu den Spitälern inklusive der gesamten Zulieferland-
schaft wie Bandagisten, Apotheken, Rettung und Taxitransportwesen
etc.

Neue Trends – neue Wachstumschancen
Zudem eröffnet der technologische Wandel neue Behandlungs-

möglichkeiten und kann damit als Wertschöpfungsfaktor gesehen
werden. Der demografische Wandel erhöht den Bedarf an Gütern der
Gesundheitswirtschaft und insbesondere das sich verändernde indi-
viduelle Bewusstsein für die Bedeutung der Gesundheit in Verbin-
dung mit steigendem Wohlstand kann einen bedeutsamen Einfluss
auf die Nachfrage nach Gesundheitsgütern haben. 

Prof. Friedrich Schneider von der Johannes Kepler Universität hat
diesbezüglich für Oberösterreich eine Studie erstellt. Diese beleuchtet
auch die Frage, ob die von der Regierung angekündigte Zusammen-
legung der GKKs realistisch Einsparungen erwarten lässt sowie die
Auswirkungen solcher Organisationsveränderungen auf die ober-
österreichische Regionalwirtschaft. Die Fusion der regionalen Ge-
bietskrankenkassen zu einer Österreichischen Gesundheitskasse –
mit einem als sehr wahrscheinlich geltenden Standort Wien – wäre
demnach mit regionalwirtschaftlichen Effekten verbunden. Dies des-
halb, da es zu Mittelabflüssen kommen wird, die für eine geringere
Nachfrage und damit für sinkende Wertschöpfung, Einkommen und
Beschäftigung in einer Region wie Oberösterreich verantwortlich
sind. Die Wertschöpfungseffekte betreffen zu 43,3 Prozent direkt den
Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens, während zu 56,7 Pro-
zent auch andere Sektoren der Wirtschaft betroffen sind. So stecken
beispielsweise in den Spitalsausgaben natürlich indirekt die Umsätze
von oberösterreichischen Unternehmen wie Greiner, Salesianer, Ge-
sundheits-IT-Anbietern uvm.
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Gesunde Wertschöpfung
Die Gesundheitsversorgung einer Region ist nicht bloß ein Kostenfaktor für die Wirtschaft und die
Beschäftigten, sondern sie stellt auch einen bedeutenden Faktor der Wertschöpfung dar.  

Von Thomas Duschlbauer

Auch die Produkte der Greiner Bio-One tragen in Oberösterreich zur regionalen Wertschöpfung bei. Foto: Greiner Bio-One



Einsparungen sind fraglich
Abgesehen vom Verlust der regionalen Wertschöpfung rechnet

Schneider offenbar auch nicht damit, dass die Zusammenlegung der
Kassen zwingend zu Einsparungen bei der Administration führen
muss. Diese Kosten für die Verwaltung sind im europäischen Ver-
gleich derzeit unterdurchschnittlich, während empirische Befunde
im Zuge von Fusionen nachgewiesen haben, dass Krankenkassen
trotz zunehmender Größe auch weniger effizient arbeiten. Beispiel-
haft dafür ist Deutschland, wo die Anzahl der Kassen zwar gesunken,
der Verwaltungsaufwand allerdings gestiegen ist. Bei unseren
Schweizer Nachbarn sind die Kosten trotz der Zusammenlegung so
gut wie unverändert geblieben. Warum ausgerechnet in Österreich
Einsparungen in der Höhe von einer Milliarde lukriert werden sollen,
ist daher nicht nachvollziehbar, während der Mittelabfluss durch eine
Fusion der Kassen negative regionalwirtschaftliche Effekte auf Wert-
schöpfung, Einkommen und Beschäftigung zeitigen wird.

Die Situation in Österreich: 
Das Gesundheitssatellitenkonto
„Die Weltwirtschaft folgt stets bestimmten Zyklen. Das große

Thema unserer Zeit ist die Gesundheit“, sagt Martin Gleitsmann,
Leiter der Abteilung Sozialpolitik und Gesundheit in der Wirtschafts-
kammer Österreich (WKO). Aus diesem Grund beauftragte die WKO
das Institut für Höhere Studien (IHS), die Bedeutung der Gesund-
heitswirtschaft zu durchleuchten. Das Ergebnis liegt nun als „Öster-
reichisches Gesundheitssatellitenkonto“ vor, das Thomas Czypionka,
Gesundheitsökonom am IHS, in Wien präsentierte.

„Das Bedürfnis, gesund zu bleiben oder zu werden, löst wirtschaft-
liche Aktivität aus, die über den Kernbereich – also Spitäler, Ärzte,
Krankenversicherungen – hinausgeht: Wir sprechen nach internatio-
nalem Vorbild vom erweiterten Bereich der Gesundheitswirtschaft.
Dieser trägt direkt noch einmal über 40 Prozent an Wertschöpfung
zusätzlich zum Kernbereich bei“, so Czypionka. „Hinzu kommt, dass
sowohl im Kernbereich als auch im erweiterten Bereich viele Vor-
leistungen benötigt werden, die ebenfalls relevante Beschäftigungs-
, Wertschöpfungs-, Steuer- und Kaufkrafteffekte bewirken.“

Für beide Sektoren summiert sich die Bruttowertschöpfung auf
insgesamt 47,26 Milliarden Euro, das sind rund 16,5 Prozent der
österreichischen Wertschöpfung. Diese hohe Zahl ist auch darauf zu-
rückzuführen, dass die Gesundheitswirtschaft selbst Nachfrager nach
Vorleistungen ist und Einkommen für ihre Beschäftigten generiert.
In Summe finden dadurch 870.000 Personen Beschäftigung. Und vor
allem der Bereich der erweiterten Gesundheitswirtschaft wächst
stark. In der aktuellen Prognose des WIFO zur Beschäftigungsent-
wicklung nach Branchen und Berufen bis 2023 zeigt sich für das Ge-
sundheits- und Sozialwesen eine jährliche Wachstumsrate der un-
selbstständigen Beschäftigung von rund +2,3 Prozent pro Jahr: Das
liegt deutlich über dem Durchschnitt über alle Branchen (+1,3 Pro-
zent). Ü

OÖ. LANDESAUSSTELLUNG 2018
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ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Der Medizintechnik-Cluster verbindet in Oberösterreich Wirt-
schaft, Wissenschaft und Medizin. 
Foto: Sergey Nivens - Fotolia.com, iStockphoto, Walter Luttenberger Photography



?    Der Abholmarkt in Eisenstadt
wurde Anfang des Jahres neu eröff-
net, nun investieren Sie in Amstetten
und auch für Zwettl sind Baumaß-
nahmen geplant. Woher kommt
diese Investitionswelle?

Die Kastner Gruppe ist ein seit 190 Jahren
dynamisch expandierendes Unternehmen.
Die laufenden Investitionen sichern die Qua-
lität und den hohen Servicegrad für die Kun-
den. Im Bereich Kastner Abholmärkte wurde
ein neues Ladenkonzept in den vergangenen
Jahren bereits erfolgreich in den Kastner Ab-
holmärkten Krems, Jennersdorf und Zwettl
umgesetzt. Heuer wurde auch der Kastner
Abholmarkt in Eisenstadt eröffnet. Dank ei-
ner umfassenden Generalsanierung und ei-
ner Investition von über 5,2 Millionen Euro
gehört der Kastner Abholmarkt Eisenstadt
nun zu den modernsten Österreichs. Geplant
sind weitere Ausbauten der Abholmärkte –
am Standort Amstetten ist für den Umbau
ein Investitionsvolumen von über zwei Mil-
lionen Euro vorgesehen. Durch die starke
Expansion des Bio-Großhandels wird auch
mittelfristig das Großhandelslager in Zwettl
ausgebaut werden.

?    Welche Maßnahmen genau sind für
den Standort Amstetten geplant? 

Der Standort Amstetten wird auf das neue
Kastner Abholmarkt-Konzept umgestellt.
Zusätzlich zu der Außen- und Innengestal-
tung werden die Abteilungen Frische und
Logistik erweitert.

?    Ist Österreich ein unternehmer-
freundliches Land?

Österreich ist einerseits unternehmer-
freundlich, da sehr stabile politische wie
wirtschaftliche Rahmenbedingungen beste-
hen. Andererseits wird durch eine überbor-

dende Bürokratie und gesetzliche Vorschrif-
ten die Arbeit von Unternehmen stark er-
schwert.

?    Welche Verbesserungen wünschen
Sie sich als Unternehmer von der Po-
litik? 

Von der Politik wünsche ich mir weniger
Bürokratie, einfachere Gesetze, niedrigere
Steuern und Abgaben sowie ein klares Be-
kenntnis zum raschen und konsequenten
Breitband-Ausbau.

?    Wie stehen Sie zum Zwölf-Stunden-
Tag?

Da die Rahmenarbeitszeit von 38,5 Stun-
den im Handel unverändert bleibt und nur
die Flexibilisierung mit dem Zwölf-Stunden-
Tag möglich wird, ist es sowohl für Arbeit-

nehmer wie Arbeitgeber eine wesentliche
Verbesserung, um flexibel auf Nachfrage-
spitzen reagieren zu können und für Arbeit-
nehmer eine optimierte Freizeitgestaltung zu
ermöglichen. Diese neue Regelung ermög-
licht, die Work-Life-Balance nach eigenem
Wunsch zu gestalten. Ü
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Kastner geht in Investitionsoffensive
Die Kastner Gruppe investiert in ihre Abholmärkte in Amstetten und Zwettl. Der Standort 
Eisenstadt wurde Anfang des Jahres nach Renovierung wiedereröffnet. Geschäftsführender 
Gesellschafter Christof Kastner im Interview zur Investitionsoffensive und über seine Wünsche 
an die Politik.

Zur Person
Christof Kastner stieg 1994 ins Familienunter-
nehmen Kastner ein. Neben seiner Tätigkeit
als geschäftsführender Gesellschafter der Kast-
ner Gruppe, ist er unter anderem seit 2005
Spartenobmann-Stellvertreter der Sparte Han-
del in der Wirtschaftskammer Österreich und
seit 2010 Obmann des Wirtschaftsforums
Waldviertel.

Die Kastner Gruppe
Die Kastner Gruppe wurde 1828 gegründet
und ist ein eigenständiges Familienunterneh-
men. Der Multifachgroßhändler beliefert von
acht Standorten aus rund 9.000 Gastronomie-
kunden und betreut insgesamt etwa 31.000
Abholkunden vor Ort.

Christof Kastner, geschäftsführender Gesellschafter der Kastner Gruppe.
Foto: KASTNER Gruppe
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4615 Holzhausen
Gewerbeparkstrasse 8
Tel. +43 7243 50020
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innovativ technische Verbindungselemente
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Mit knapp 225.000 Besuchern bei
über 530 Vorstellungen der 20
Bühnen – alleine im Vorjahr – hat

sich das „Theaterfest Niederösterreich“
österreichweit zum Vorzeigeprojekt entwi-
ckelt. Der renommierte Kulturanbieter geht
heuer in seine 25. Saison. In der diesjährigen
Spielzeit wird man sich bereits über den
fünfmillionsten Besucher freuen. „Mit un-
serer Kulturpolitik stärken wir den Touris-
mus und die heimische Wirtschaft und erhö-
hen damit auch unsere Standortqualität. So-
mit schaffen wir wertvolle Arbeitsplätze in
allen Regionen unseres Landes“, betont Lan-
deshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. 

„Kunst und Kultur in Niederösterreich ste-
hen für rund 1,1 Milliarden Euro Wertschöp-
fung. Das heißt, jeder 43. Euro, der irgendwo
in Niederösterreich erarbeitet wird, ist die-
sem Wertschöpfungsnetzwerk Kunst und

Kultur zuzurechnen. Damit gehen natürlich
auch entsprechend viele Beschäftigungs-
möglichkeiten einher. Jeder 30. Beschäftigte
in Niederösterreich gehört dem Wertschöp-
fungsnetzwerk Kunst und Kultur an. Damit
ist seine wirtschaftliche Bedeutung in etwa
gleich groß wie jene des Banken- und Ver-
sicherungssektors in Niederösterreich“, er-
klärt Christian Helmenstein vom Economica
Institut für Wirtschaftsforschung die Zahlen
seiner aktuellen Studie. 

Mit der Investition von rund 600 Millio-
nen Euro in die Kulturinfrastruktur während
der vergangenen drei Jahre wurden blei-
bende Werte geschaffen. „Alleine im Touris-
mus wird durch unsere Kulturaktivitäten eine
Wertschöpfung von 208 Millionen Euro aus-
gelöst. Unsere kulturellen Initiativen haben
natürlich auch eine äußerst positive Auswir-
kung auf die Beschäftigung in unserem Bun-

desland. Denn die Studie zeigt, dass wir da-
mit einen Beschäftigungseffekt von rund
25.000 Arbeitsplätzen auslösen. Das ist mehr
als die Einwohnerzahl von Krems und dop-
pelt so viel wie im Maschinenbau“, ergänzt
Mikl-Leitner. 

Die Regionen leben 
mit dem Theater
Neben dem eigenen Bundesland ist das

Haupteinzugsgebiet für die niederösterrei-
chischen Sommertheatermacher der Groß-
raum Wien. Da das Theatergeschehen in
Wien im Sommer großteils pausiert, pendeln
viele Kulturinteressierte nach Niederöster-
reich aus – diese Tatsache ist natürlich für
den Zuspruch und Erfolg des Sommerthea-
ters in Niederösterreich nicht unwesentlich. 

Auch das Burgenland profitiert von die-
sem saisonalen „Theatervakuum“ in Wien.
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Kultur als Wirtschaftsturbo
Kunst und Kultur verbindet das Angenehme mit dem Ökonomischen. Dass man mit Kunst und Kul-
tur Menschen begeistern kann, ist hinlänglich bekannt. Dass sich damit auch gutes Geld für die re-
gionale Wirtschaft verdienen lässt, wird oftmals unterschätzt. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

„Mit einem Euro an Fördergeld werden 2,6 Euro an finanziellen Mitteln gehebelt“, stellt Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner fest. Foto: Rolf Bock 
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In Zahlen bedeutet das, dass das Publikum
des Theaterfestes rund zur Hälfte aus Wien
anreist, ein Viertel ist Lokalbevölkerung aus
dem Umkreis von rund 30 km und das zweite
Viertel sind die Kulturinteressierten, die we-
gen eines bestimmten Stücks, einzelner Ak-
teure oder auch wegen des Ambientes der
Spielstätten von weiter herkommen. 

Der Obmann des Theaterfests Nieder-
österreich, Werner Auer, ist bereits seit 19
Jahren als Intendant und Regisseur für die
Felsenbühne Staatz mit großen Open-Air-
Musicalproduktionen äußerst erfolgreich.
Seit sechs Jahren ist er auch Intendant des
von ihm ins Leben gerufenen Kindermusi-
calsommers NÖ in Schiltern bei Langenlois.
Die Besucherzahlen sind gut, aber dennoch
ist er überzeugt, dass die Begeisterung der
Bevölkerung für Kultur im Sommer noch
durchaus Luft nach oben hat. 

„Was das Sommertheater betrifft, fällt mir
auf, dass dabei die ,Hemmschwelle‘ zu
Kunst und Kultur leichter fällt. Zu unseren
Besuchern zählen auch Gäste, die während
des Jahres eher weniger die klassischen ,Kul-
turtempel‘ besuchen. Sie genießen es, pro-
fessionell gemachtes Theater in sehr guter
Qualität in der ungezwungenen und einzig-
artigen Atmosphäre der Spielorte zu besu-
chen. Das Sommertheater bietet uns die
Möglichkeit, den Zugang zur Theaterkultur
etwas zu enttabuisieren – das ist mir sehr
wichtig. Sehr oft trägt der Besuch einer Som-
mertheatervorstellung auch dazu bei, dass
sich die Gäste auch für andere Produktionen
interessieren und diese besuchen. Es ist
schön zu beobachten, dass sich viele Men-
schen zu Kunst und Kultur führen lassen,
man muss sie nur begeistern können und ih-
nen Lust auf mehr machen“, freut sich der

Vollblutkünstler. 

Im Sommer wird Staatz zur Bühne
Die Felsenbühne Staatz liegt 50 km nörd-

lich von Wien in der niederösterreichischen
Gemeinde Staatz im Weinviertel und ist mit
1.200 Sitzplätzen eine der größten Open-Air-
Bühnen Österreichs. Der Schauspieler Paul
Roberts hatte 1987 die Idee, den ehemaligen
Steinbruch am Fuße des Staatzer Berges als
Open Air Bühne für Karl-May-Spiele zu nut-
zen. Zwölf Jahre lang hat dies auch wunder-
bar funktioniert, dann war es jedoch Zeit für
frischen Wind. 1999 trat Werner Auer mit
dem Konzept auf den Plan, auf dieser Bühne
große Musicals zu inszenieren. In den nun-
mehr bereits 19 Jahren seiner Intendanz hat
sich die Felsenbühne Staatz zu einer der er-
folgreichsten und größten Sommerbühnen
Niederösterreichs entwickelt.   

„Mir gefällt es, in der freien Natur und auf
einer einzigartigen Bühne arbeiten zu kön-
nen, die positive Stimmung auf der Bühne
und im ganzen Ort, das Miteinander aller
Mitwirkenden und der Bevölkerung, die not-
wendige Kreativität und Spontanität, die das
Sommertheater erfordert und auch ermög-
licht. Das alles macht für mich den Reiz des
Sommertheaters aus“, so Auer. In Staatz ist
während der Spielsaison nahezu der ganze
Ort in die Produktion involviert. Jeder ist ein
kleiner Puzzlestein und für den Erfolg auf
der Bühne mitverantwortlich.

Das Commitment der Bevölkerung ist
ebenso bunt und regional geprägt wie die
Landschaft Niederösterreichs. Bei jedem
Spielort sind die Voraussetzungen etwas an-
ders. Auch die Einbindung der Bevölkerung
bzw. lokaler Vereine und Institutionen ist un-
terschiedlich. „Je urbaner der Spielort, desto

schwieriger ist es, die lokale Bevölkerung
miteinzubeziehen. Bei meinen Musicalpro-
duktionen in Staatz ist nahezu der gesamte
Ort dabei und hilft, wo er gebraucht wird.
Im urbanen Bereich ist das etwas anders ge-
lagert. Hier besucht man gerne die Veranstal-
tungen und genießt das kulturelle Gesell-
schaftsleben, die Einbindung der Bevölke-
rung ist aber meist nicht so leicht möglich
und auch nicht so einfach.“ 

Theater für Kinder und Jugend
Neben dem Theatererlebnis für die Er-

wachsenen ist auch die Nachwuchsförde-
rung ein wichtiger Bereich für Auer. „Dabei
geht es nicht nur um den jungen Bühnen-
und Musikernachwuchs, auch das junge Pu-
blikum ist uns ein großes Anliegen.“ Seit
2005 produziert Werner Auer zusätzlich zum
Musical auf der Felsenbühne Staatz auch ein
eigenes Kindermusical für Kids von vier bis
zehn Jahren. Bis 2012 parallel zur Hauptpro-
duktion auf der Felsenbühne, seit 2013 als
eigenes Festival in der Gartenarena Schiltern
in den bekannten Kittenberger Erlebnisgär-
ten. „Die jungen Besucherinnen und Besu-
cher sind die Gäste von morgen. Und sie ha-
ben sich ebenso professionell und ernsthaft
gemachtes Theater verdient wie die Erwach-
senen. Wenn wir die Begeisterung fürs Thea-
ter bei den jungen Besuchern wecken und
halten können, dann mache ich mir keine
Sorgen um die Zukunft des Theaters.“ Ü

Mehr Information: 
www.felsenbuehne-staatz.at
www.kindermusical-sommer.at
www.theaterfest-noe.at
www.wernerauer.com

Werner Auer, Obmann des Theaterfests
Niederösterreich, Intendant der Felsen-
bühne Staatz und des Kindermusical-
sommers NÖ, bürgt für spannende Mo-
mente und kurzweilige Kulturerleb-
nisse bei den Theaterproduktionen mit
zahlreichem Publikum und somit für
gute Umsätze der regionalen Wirt-
schaftstreibenden. Foto: Martin Hesz

Ganz Niederösterreich ist Bühne: Kunst und Kultur als bedeutender Wirtschaftsfak-
tor wird meist unterschätzt. Foto: Gerhard Stubauer



Wiens Hotellerie hat Grund zum Ju-
beln, jagt doch ein Nächtigungs-
rekord den nächsten. So wurden

im Vorjahr nach Angaben von Wien-Touris-
mus rund 15,51 Millionen Übernachtungen
in der Bundeshauptstadt gezählt – das ist im-
merhin ein Plus von 3,7 Prozent gegenüber
2016. „Wien ist eine der wenigen Städten,
in der seit zehn Jahren die Nächtigungszah-
len steigen“, sagt Christian Walter, Ge-
schäftsführer von PKF hotelexperts. Nur ein-
mal, und zwar 2009, sei dieser Höhenflug
unterbrochen worden. Und es soll weiter auf-
wärts gehen: Bis 2020/2021 soll die Zahl der
Übernachtungen auf 18 Millionen steigen.
Walter streut in diesem Zusammenhang dem
Wien Tourismus Rosen: Die Tourismuswer-
ber würden die Stadt „toll vermarkten“ und
bei der Erschließung neuer Quellmärkte und
Zielgruppen „einen grandiosen Job“ ma-

chen. Angesichts dessen sei es für ihn nicht
unwahrscheinlich, dass in absehbarer Zeit
gar die Marke von 20 Millionen Nächtigun-
gen geknackt werden könnte. 

Immer mehr Hotels
Genauso rasant wie die Nächtigungszah-

len steigen, wächst auch das Angebot an Ho-
tels in der Bundeshauptstadt, in der nach An-
gaben der Magistratsabteilung 23 zuletzt
rund 439 Hotels und Pensionen gezählt wur-
den. So wird Anfang des kommenden Jahres
ein weiteres internationales Fünf-Sterne-Ho-
tel seine Pforten öffnen. Gemeinsam mit der
Hyatt-Gruppe errichtet der Immobilienent-
wickler Signa nach Plänen von Stararchitekt
Renzo Piano beim Belvedere das Andaz
Vienna. Neben 303 Zimmern wird das aus
zwei Baukörpern bestehende Luxushotel mit
einem 2.200 Quadratmeter großen Konfe-

renzbereich inklusive 700 Quadratmeter
Ballsaal, einem großen Fitnessbereich und
einer Skybar im 16. Obergeschoß aufwarten.

Aber nicht nur Luxushotels sind in Wien
gefragt. „Im Budget- und Lifestyle-Bereich
sehe ich noch Aufholbedarf“, sagt Walter.
Auf Lean Luxury setzt beispielsweise das
Ruby Lissi Hotel im ersten Bezirk, das be-
reits im Juni 2017 seine Pforten geöffnet hat.
Business-Class zum Economy-Preis ver-
spricht auch das Roomz Vienna Prater am
Austria-Campus, das im Juni dieses Jahres
seine Pforten öffnet. Zielgruppe des Hotels
mit 265 Zimmern und Suiten, einem Well-
nessbereich, Restaurant und vier Apartments
sowie Bar, Sauna- und Fitnessbereich und
fünf Konferenzräumen sind sowohl Ge-
schäftsreisende als auch Touristen. Architek-
tonisch bemerkenswert ist das ins „Smart-
Luxury-Segment“ fallende Boutiquehotel
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Goldgräberstimmung am Hotelmarkt
Nach Büros und Wohnungen gewinnen Hotels rasant an Beliebtheit bei Investoren und Betreibern.
Vor allem das Wiener Pflaster ist beliebt – das zeigen zwischen 50 und 60 Projekte, die in den
Schubladen schlummern. Von Ursula Rischanek
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Mooons. Gestalterisch wird das Hotel durch
Rundungen beziehungsweise kreisförmigen
Elemente, die sich in unterschiedlicher Aus-
prägung durch das gesamte Hotel ziehen, ge-
prägt. Highlight des Designs sind runde Zim-
mer mit weichen, gebogenen und akustisch
wirksamen Stoffwänden sowie großen run-
den Fenstern. Offizieller Baustart für das Ho-
tel mit 170 Zimmern, Fitnessstudio, Roof-
top-Bar, Gastronomie und Tiefgarage war
mit der Grundsteinlegung am 23. Mai, die
Eröffnung ist für Mitte 2019 geplant. 

Bleibe für längere Zeit
Stark entwickelt sich Walter zufolge nicht

nur die klassische Hotellerie, sondern auch
der Bereich der Serviced Apartments und ex-
tended stays. Zielgruppe dafür sind Gäste,
die etwa aus beruflichen Gründen ein paar
Wochen oder länger in Wien bleiben. Ein
Beispiel dafür ist das Ende Jänner eröffnete
Teddy-Kollek-Haus am neuen Hauptbahn-
hof. Das Joint Venture aus GBI AG und
Rhomberg Bau verfügt über 162 mit Küchen-
zeilen ausgestattete Serviced Apartments.
Auch das Etagerie im Quartier Belvedere fällt
in diese Kategorie. Die 20 Apartments, die

sich in einem Hochhaus aus dem Jahr 1955
befinden, sind im Stil der 50er-ahre einge-
richtet und werden ab einer Aufenthaltsdauer
von drei Nächten vermietet. Je länger der
Aufenthalt dauert, desto günstiger wird die
Miete. Mit dem Etagerie hat die Urban Hos-
pitality Group ihr Angebot erweitert: Das Un-
ternehmen betreibt bereits drei in ehemals
leer stehenden Geschäften angesiedelte
„Grätzelhotels“, ein viertes folgt in Kürze.

Ein Ende des Booms ist nicht abzusehen.
„Der Wiener Hotelmarkt kocht, es herrscht
Goldgräberstimmung“, weiß Walter. Seinen
Schätzungen zufolge würden zwischen 50
und 60 Projekte (inklusive der servicierten
Apartments) in den Schubladen schlum-
mern. Angesichts der steigenden Nächti-
gungszahlen – die durchschnittliche Bele-
gungsrate liegt bei 75 Prozent – gilt es als
wahrscheinlich, dass der Markt die neuen
Betten aufsaugen wird. Allerdings: „Das
wachsende Angebot an Hotels ist nicht der
Nachfrage nach Zimmern geschuldet, es
geht vielmehr um den Immobilienmarkt“,
sagt Walter. Es sei viel Kapital am Markt,
dazu kämen Niedrigzinsen. Dass Wien bei
Fremden so beliebt sei, würde jedoch den
Boom unterstützen. „Es macht Spaß, Pro-
jekte zu entwickeln, jeder denkt über Hotels
nach“, sagt Walter. Dazu komme, dass Wien
als einer der stabilsten Hotelmärkte weltweit
gilt – und lange Zeit nur wenig gebaut wor-
den sei. Die Renditen würden allerdings
durch den Veranlagungsdruck in den Keller
gehen. Sie liegen mittlerweile bei vier bis
fünf Prozent, so der Hotel-Experte. 

Grätzel werden interessant
Waren in den letzten Jahren vor allem

prestigeträchtige Lagen in der Innenstadt be-
gehrt, werden nun zunehmend auch die Grät-
zel von den Entwicklern entdeckt. So wird

sich die Deutsche Hospitality, die mit Stei-
genberger Hotels and Resorts, Jaz in the City
und IntercityHotels drei Marken unter einem
Dach vereint, mit dem „Jaz in the City“ in
den sechsten Wiener Gemeindebezirk wa-
gen. 167 Zimmer, ein Restaurant mit Bar, ein
kleiner Konferenz- sowie ein Spa- und Well-
nessbereich werden dort voraussichtlich ab
2020 den Gästen zur Verfügung stehen. 

Für die Bestandshotellerie bedeutet die

wachsende Konkurrenz eines: „Sie müssen
Geld in die Hand nehmen und aufrüsten“,
sagt Walter. Wie es beispielsweise das Tra-
ditionshotel Sacher regelmäßig macht: Erst
Ende des Vorjahres wurde der jüngste Um-
bau des Hotels sowie des Lokals „Sacher-
Eck“ abgeschlossen. Rund zehn Millionen
Euro wurden in den immerhin fast ein Jahr
dauernden Umbau investiert. 

Everybodys Darling
Investoren stecken ihr Kapital allerdings

nicht nur in neue Hotelprojekte, sondern
kaufen gerne auch bestehende Hotels. So hat
die deutsche Deka Immobilien GmbH im
Sommer des Vorjahres den DC Tower in
Wien erworben. Neben Büroflächen beher-
bergt das rund 250 Meter hohe Gebäude das
253-Zimmer-Hotel Meliá Wien. Schon zwei
Jahre zuvor wurde die Deka Eigentümerin
des Hotels  „Courtyard by Marriott“ im Bü-
ropark Viertel Zwei im zweiten Wiener Ge-
meindebezirk. Im November des Vorjahres
erhielt der Millennium Tower, in dem sich
auch das 97-Zimmer-Apartmenthotel
Harry’s Home befindet, mit der ebenfalls
deutschen Art-Invest einen neuen Eigentü-
mer. Gekauft wird aber nicht nur in der Bun-
deshauptstadt: Zu den größeren im Vorjahr
über die Bühne gegangenen Transaktionen
zählten laut dem Hotelimmobilienspezialis-
ten Christie & Co mit dem Courtyard by
Marriott Hotel (236 Zimmer) und dem Stei-
genberger Hotel (176 Zimmer) gleich zwei
Hotels in Linz. Mit Red-Bull-Chef Dietrich
Mateschitz hat das Landhaus zu Appesbach
am Wolfgangsee (27 Zimmer) einen neuen
Eigentümer erhalten. Gleiches gilt unter an-
derem für einige Ferienhotels, wie etwa das
Hotel Aviva in Oberösterreich, das Austria
Trend Alpine Resort Fieberbrunn (144 Zim-
mer) oder das seit Jahren leer stehende
Grandhotel Staubinger (200 Zimmer) in Bad
Gastein. Das von der GBI geplante Intercity
Hotel in Graz mit 220 Zimmern wurde
gleich beim Baustart an die deutsche Catella
Real Estate AG veräußert. Insgesamt wurden
im Vorjahr laut Marktdaten von Christie &
Co österreichweit Hotels im Wert von 510
Millionen Euro verkauft. Ü

Das Roomz Vienna Prater ist eines 
der jüngsen Projekte am Wiener 
Hotelmarkt.
Foto: SIGNA-2

Mit seiner bemerkenswerten Architektur wird das Mooons zu einem Blickfang am
Wiedner Gürtel in Wien. Foto: Mooons

Christian Walter, 
GF von PKF hotelexperts Foto: PKF hotelexperts



Die Trimodalität des Hafens, der nicht
nur auf den Wasserweg setzt, son-
dern auch Schiene und Straße be-

dient, ist wesentlich für den Hafen Wien, ein
Unternehmen der Wien Holding. Eine he-
rausragende Rolle spielen die Lagerbereiche
sowie das Autoterminal, wo im abgelaufenen
Jahr 64.000 Fahrzeuge umgeschlagen wur-
den. Das sind zwar weniger als 2016, die län-
gere Verweildauer der Gefährte führte jedoch
dazu, dass der Umsatz in diesem Bereich um
8,45 Prozent nach oben kletterte.

„Wir bauen den Hafen Wien weiter aus,
um seine Position als verlässlicher und
schlagkräftiger Partner für die Wirtschaft
nachhaltig zu stärken, und investieren dazu
allein im Jahr 2018 11,1 Millionen Euro“,
sagt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, der
auch versichert: „Der Hafen wird noch bes-
ser.“

Deutliche Rückgänge waren im Contai-
nergeschäft zu beklagen. 2017 wurden in
etwa 405.000 Container umgeschlagen, das
sind um acht Prozent weniger als 2016. Für
den Rückgang wird der gescheiterte Zusam-
menschluss mit dem ÖBB-Terminal in In-
zersdorf verantwortlich gemacht. Die Bun-
deswettbewerbsbehörde hat diesen unter-
sagt, daher steht man – statt in einem ge-

meinsamen Vorgehen – nun in Konkurrenz
zueinander, hieß es dazu. 

Als Betriebsstandort werden die Flächen
des  Wiener  Hafen-Unternehmens immer
wichtiger. Neben den Unternehmen der Ha-
fen Wien-Gruppe haben auf dem über drei
Millionen Quadratmeter großen Hafenareal
mehr als 100 Unternehmen der Speditions-
und Transportbranche sowie anderer Wirt-
schaftszweige ihren Firmensitz und bieten
insgesamt damit mehr als 5.000 Menschen
einen Arbeitsplatz. Im vergangenen Jahr
wurden weitere Flächen für Betriebsansied-
lungen entwickelt. Ein sechs Hektar großes
Grundstück in der 7. Haidequerstraße, auf
dem Areal, das HQ7 genannt wird und so
groß ist wie acht Fußballplätze nebeneinan-
der, befinden sich Büros, Werkstätten, La-
gerhallen, Garagen und Parkplätze. Beim
HQ7 handelt es sich um die größte Betriebs-
flächenerweiterung des Hafens Wien seit
Gründung in seiner heutigen Form im Jahr
1979. Dort werden inzwischen sogar Pop-
corn produziert oder Filme gedreht. Auch an-
dere Unternehmen aus der Lebensmittel-
branche sind Kunden: 90.000 Paletten an
Knabbergebäck wurden dort z.B. – im Zuge
der Fußball-WM, wo der Bedarf an Knab-
bereien steigt – eingelagert.

Personenschifffahrt 
als Publikumshit
Kreuzfahrten boomen weltweit: auf den

Flüssen ebenso wie auf dem Meer. Davon
profitiert nicht zuletzt der Wiener Hafen, der
2017 deutlich mehr Personenschiffe abge-
fertigt hat. Im Vorjahr legten rund 2.300
Kreuzfahrtschiffe beim Schifffahrtszentrum
bei der Reichsbrücke oder beim Hilton Hotel
an. Sie hatten 345.254 Passagiere an Bord.
Der Boom führt dazu, dass man in Wien nun
überlegt, weitere Anlegestellen zu schaffen,
wie Hafen-Geschäftsführer Fritz Lehr er-
klärt. Eine Möglichkeit sieht er etwa in der
Erschließung von Uferbereichen in der Bri-
gittenau oder in Floridsdorf.

Ein Plus von 1,2 Prozent wurde im Rah-
men der Ausflugs- und Linienschifffahrt
mit der DDSG-Flotte bzw. dem Twin City
Liner, der 349.594 Gäste transportiert hat,
erwirtschaftet. Ebenfalls Zuwächse konnten
auch im klassischen Güterverkehr erzielt
werden. Der „wasserseitige Umschlag“ in
den Häfen Freudenau, Albern und Lobau
stieg um 6,7 Prozent. 1.050.000 Tonnen
wurden insgesamt bewegt. Die Zahl der ab-
gefertigten Lastschiffe stieg um fünf Pro-
zent auf 1.156. Ü
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Fritz Lehr, GF Hafen Wien, Doris Rechberg-Missbichler, interim. GF Wien Holding, Doris Pulker-Rohrhofer, GF Hafen Wien, Peter
Hanke, Finanz- und Wirtschaftsstadtrat, bei der Präsentation der Hafen-Wien-Bilanz 2017. Foto: Eva Kelety

„Der Hafen wird noch besser“
Der Hafen Wien konnte seine Position als starker Wiener Wirtschaftsstandort weiter ausbauen. Ei-
nerseits als nationale und internationale trimodale Logistikdrehscheibe für die Verkehrswege Was-
ser, Schiene und Straße und andererseits als starker Standort für Wiener Betriebe. Mittlerweile ha-
ben sich über 100 Unternehmen mit mehr als 5.000 Arbeitsplätzen angesiedelt. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Die Zeit kennt nur eine  
Richtung: Voraus.

Der neue Audi A6 wurde entworfen und konstruiert, um Ihnen Zeit zu geben. 
Sie können beispielsweise direkt auf E-Mails antworten oder Kalendereinträge 

checken, indem Sie nur Ihre Stimme verwenden – um gut organisiert durch 
den Tag zu kommen. Weil es keinen besseren Zeitpunkt dafür gibt, als jetzt.  

#TimeForWhatYouLove

Es ist Ihre Zeit. Audi ist mehr. 
Der neue Audi A6.

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 5,6 – 5,8. CO₂-Emission kombiniert in g/km: 146 – 150. Symbolfoto.

www.audi.at
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