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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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Wie ist es überhaupt zu diesem in
allen Medien kolportierten Ter-
minus gekommen? Die aufge-

heizte Diskussion im Umfeld der Flexibili-
sierung der Arbeitszeit nimmt Ausmaße an,
die man nur mehr mit politischer Kampfan-
sage gleichsetzen kann. Erlauben Sie mir
dazu einen Rückblick auf den 30. Juni 2017:
An diesem Tag nämlich fand die nun schon
legendäre Pressekonferenz der Sozialpartner
Wirtschaftskammer und Gewerkschaftsbund
mit deren Präsidenten Christoph Leitl und
Erich Foglar statt. Letzter meinte da sinnge-
mäß, es könne an besagtem Tag NICHT ver-
kündet werden, dass man sich auf die Flexi-
bilisierung der Arbeitszeit geeinigt hätte,
sehr wohl jedoch auf die Festlegung des
Mindestlohnes von 1500 Euro. Eine Teilge-
werkschaft hätte nämlich bei den Verhand-
lungen in der Nacht davor ihre Zustimmung
entzogen. Leitl war ob dieses Stehens vor
vollendeten Tatsachen sichtlich schockiert,
war doch die Einigung auf BEIDE Verhand-
lungspunkte bis dahin Fakt. 

Man stelle sich vor, die Vorzeichen wären
konträr gesetzt: Leitl hätte verkündet, dass
der Mindestlohn nicht durchgefochten wer-
den konnte, sehr wohl jedoch die Flexibili-
sierung der Arbeitszeit. Und man stelle sich
weiters den Aufruhr in den Medien vor.
„Hochverrat“ wäre noch ein zu minderer
Ausdruck des breiten Entsetzens gewesen.

Unbestritten ist, dass die „Flexibilisierung
der Arbeitszeit“ 2017 zum großen Wahl-
kampfthema avancieren hätte sollen – blöd
nur, dass Silberstein und Pizza-Austragen
den sozialdemokratischen Strategen einen
Strich durch die Kalkulation gemacht haben.
Es zählt vor Wahlen halt immer noch die
oberste Emotion.

Unbestritten ist, dass Ex-Bundeskanzler
Christian Kern – sehr vernünftig – die Fle-
xibilisierung in seinem Plan A als Absiche-
rung Österreichs als attraktiven Wirtschafts-
standort sah. Ebenso ist aber auch seine jet-
zige Position bekannt: Die Opposition ver-
wehrt sich gegen den „generellen Zwölf-
Stunden-Arbeitstag“ und werde alle Mög-
lichkeiten ausschöpfen, diesen auch außer-

halb des Parlaments in die breite Öffentlich-
keit zu tragen. Logisch: Man droht mit dem
Kampf „im öffentlichen Raum“, nämlich auf
der Straße – weit wirksamer als im hohen
Haus –, um sich entsprechend Gehör zu ver-
schaffen. Der Plan ist sichtlich aufgegangen
und die „Ausbeutung der Arbeitnehmer“ ist
momentaner Dauerbrenner. Lediglich die
Diktion wurde leicht modifiziert: Aus dem
„generellen“ wurde „der Zwölf-Stunden-Ar-
beitstag“. Aber verwehren wir uns bitte nicht
der Tatsachen: Die zwölf Stunden Arbeit
werden über einen Durchrechnungszeitraum
von 17 Wochen kalkuliert, sodass maximal
48 Arbeitsstunden pro Woche unterm Strich
stehen. Genauso wie die Zuschläge zwischen
der achten und der zwölften Stunde am Tag
weiterhin ausbezahlt würden. 

Es geht um Arbeitnehmer, Arbeitgeber
und Kunden – für diese arbeiten wir schließ-
lich alle – und darum, die bestmöglichen Vo-
raussetzungen zu bieten. Wenn die Gewerk-
schaft meint, es handle sich um Lohnraub,
dann ist das schlichtweg FALSCH. Es ist
also nahezu schändlich, vorzuverurteilen und
anderes zu kolportieren. Niemand wird bei
Verweigerung der Leistung zusätzlicher
Stunden entlassen, vielmehr steht es jedem
Arbeitnehmer frei, im Sinne der Work-Life-
Balance seinem Lebensmodell weiterhin
Rechnung zu tragen. Und Fakten aus dem
Zusammenhang zu reißen ist rein politisches
Kalkül. Nahezu alle Firmen suchen Fach-
kräfte – warum sollten sie diese dann entlas-
sen?

Diejenigen Gewerkschafter, die die Pro-
teste in ihren eigenen Betrieben maßgeblich
mitorganisieren, haben den Zwölf-Stunden-
Tag bereits seit vielen Jahren als funktionie-
rendes Arbeitszeitmodell:

ÖBB-Stellungnahme zum Thema Arbeits-
zeit vom 25. Juni 2018:

„… Der Zwölf-Stunden-Tag ist bei den
ÖBB tatsächlich jetzt schon möglich im Rah-
men des Betriebsdienstes, wo Schichtdienst
erforderlich ist. Der Zwölf-Stunden-Tag im
Betriebsdienst ist per Kollektivvertrag für
diese Berufe (z.B. Lokführer, Fahrdienstlei-
ter, …) klar geregelt und damit für die Mit-
arbeiter berechenbar und planbar. Jeder Be-

werber um eine Stelle im Betriebsdienst weiß
von Anfang an, dass in diesem Bereich
Zwölf-Stunden-Schichten notwendig sind. Im
Gegenzug bekommen die Mitarbeiter län-
gere Freizeitphasen …“

Kollektivvertrag für die Dienstnehmer der
Holding Graz – Kommunale Dienstleistun-
gen GmbH § 66: 

„… (2)  Die tägliche Normalarbeitszeit
kann mittels Betriebsvereinbarung unter der
Voraussetzung, dass die Gesamtwochenar-
beitszeit auf vier zusammenhängende Tage
verteilt ist, bis zu zehn Stunden ausgedehnt
werden. Bei Vorliegen eines erhöhten Ar-
beitsbedarfes kann die Arbeitszeit an diesen
Tagen mittels Betriebsvereinbarung durch
Überstunden auf bis zu zwölf Stunden aus-
gedehnt werden …“

Dass Überstunden gemacht werden, darf
ausschließlich in der Entscheidung von Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern liegen – in
beidseitiger Übereinkunft! Sollte nämlich
die gesetzliche Regelung, bis zu zwölf Stun-
den am Tag arbeiten zu können, eintreten,
dann bedeutet dies einen Einflussverlust sei-
tens des ÖGB. Ein prägendes Motiv. ÖGB-
Zitate wie „... letztlich bleiben die Mitarbei-
ter schutzlos ihren Chefs ausgeliefert“ (so
gesprochen am 28.6. im ORF-ZiB-Flash)
sind selbstredend und bedürfen keiner wei-
teren Erklärung.

Sowohl ÖGB als auch AK sind unabding-
bare und außer Zweifel stehende Sozialpart-
ner, deren Sinnhaftigkeit niemals auch nur
mit einem Wort zur Diskussion steht. Aber
bitte nicht ständigen Extremaggressions-
Modus und keinen Missbrauch der ÖGB-
Mitglieder für politische Auseinanderset-
zung!

Mit dieser Empfehlung verabschiede ich
mit in den Sommer und freue mich schon
heute auf ein Wiederlesen im Herbst!

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber/Europäer
hasenhuetl@euromedien.at

Der „generelle 
Zwölf-Stunden-Arbeitstag“ 
ist eine Lüge!

editorial
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Beim bisherigen Umsatz beträgt der
Positivsaldo +57,6 Prozentpunkte, bei
der Auftragslage +52,2 Prozent-

punkte, beim Preisniveau +38,5 Prozent-
punkte, bei den Investitionen +37,9 Prozent-
punkte und bei der Beschäftigung +41,3 Pro-
zentpunkte. „Unterm Strich ergibt das höchst
positive Konjunkturdaten auf stabilem Spit-
zenniveau“, betont WKO-Steiermark-Präsi-
dent Josef Herk. Denn auch das wirtschaft-
liche Gesamtklima wird sehr erfreulich be-
wertet: Konkret beurteilen 61,7 Prozent die
wirtschaftliche Entwicklung der letzten
zwölf Monate positiv und lediglich 8,9 Pro-
zent negativ. Das ergibt unterm Strich einen
sehr guten Saldowert von +52,7 Prozent-
punkten.

„Wir müssen die aktuelle Hochkonjunktur
für Strukturreformen nutzen. Mutige

Schritte, wie die Arbeitszeitflexibilisierung
oder die Beschleunigung von UVP-Verfah-
ren gehören fortgesetzt, um dem Auf-
schwung ein nachhaltiges Wachstum folgen
zu lassen“, so Herk. 

Insgesamt 734 steirische Unternehmerin-
nen und Unternehmer haben an dieser gro-
ßen Konjunkturumfrage teilgenommen. „Sie
spiegelt sämtliche Branchen, Regionen und
Betriebsgrößen wider und lässt darüber hi-
naus auch einen Vergleich mit bundesweiten
Daten zu“, erklärt Karl-Heinz Dernoscheg,
Direktor der WKO Steiermark. Für Derno-
scheg zeigen die Daten ein klares Bild: „Die
Trends der letzten Herbstumfrage haben sich
bestätigt, die Wirtschaft ist voll in Fahrt. Jetzt
gilt es diese durch strukturelle Reformen zu
verstärken damit dem Aufschwung auch ein
nachhaltiges Wachstum folgt.“ Ü

Steirische Hochkonjunktur hält weiter an
Die Konjunktur in der Steiermark präsentiert sich auch zu Jahresmitte in absoluter Hochform – das
zeigen die Zahlen des aktuellen Wirtschaftsbarometers der WKO Steiermark. Demnach schätzen
die heimischen Unternehmer alle abgefragten Parameter deutlich positiv ein, fast alle Trendpfeile
zeigen nach oben. 

WKO Steiermark Präsident Josef Herk
(r.) und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg
freuen sich über eine weiterhin stabile
wirtschaftliche Hochphase.
Foto: Fischer
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Vor rund 300 Gästen und
einer Fachjury mussten
die Nachwuchsverkäu-

fer ihr Können unter Beweis
stellen. Souveränität im Auftre-
ten sowie die Beantwortung von
kritischen Kundenfragen flossen
in die Bewertung genauso ein
wie die Absolvierung eines
„Live“-Kundengesprächs auf
Englisch.

Sabrina Greisdorfer (Roth
Modehaus GmbH) gelang es
schließlich, die Jury von sich zu überzeugen.
Sie  sicherte  sich den Titel „Bester  Handels-
lehrling  der  Steiermark  2018“ und den von
der Sparte Handel  gesponserten Hauptpreis
von 500 Euro. Gleichzeitig löste sie damit
das Ticket zum österreichischen Lehrlings-
wettbewerb im Herbst in Salzburg. Die Stei-
ermark dort ebenfalls bundesweit vertreten
wird auch die Zeitplatzierte Simone Andrich
(Merkur Warenhandels  GmbH). Sie wurde

mit zusätzlichem „Urlaubsgeld“ von 250
Euro belohnt. Über eine ebenso hoch dotierte
„Finanzspritze“ freute sich auch die Dritte
am Stockerl, Carmen Beate Gritsch (Spar
Österreichische Warenhandels AG). Aber
auch die  weiteren finalen Mitstreiter gingen
nicht leer aus – für ihren Einsatz gab es für
jeden ebenfalls „Sondertaschengeld“ von je-
weils 150 Euro und Kinogutscheine, gespon-
sert vom Cineplexx. 

Doch nicht nur die Teilneh-
mer am Landeslehrlingswettbe-
werb zeigten großes Engage-
ment, auch die dahinterstehen-
den Unternehmen. „Aktuell set-

zen sich 551 Ausbildungsbetriebe weit über
das normale Maß hinaus für unsere 2.117
Lehrlinge ein. Sie ermutigen diese jungen
Menschen, ihre Fertigkeiten – in Form von
Wettbewerben wie diesem oder durch die
Teilnahme an Auslandspraktika – zu erwei-
tern. Und sie motivieren unsere künftigen
Handelsprofis dazu, sich ständig weiterzu-
bilden“, betonte Handelsspartenobmann
Gerhard Wohlmuth. Ü

Wie schon in den vergangenen Jah-
ren steht der EPU Erfolgstag ganz
im Zeichen der steirischen EPU

und liefert im Kompaktformat wesentliche
Inputs für die Unternehmerkarriere. „Span-
nende Vorträge, mitreißende Redner, prakti-
sche Workshops und wertvolle Beratung ste-
hen am Programm“, so Burkhard Neuper,
Vorsitzender des EPU-Beirates. Als Referen-
ten fix dabei sind u.a. Kriminalpsychologe
Thomas  Müller, Leistungsforscher und
Wirtschaftscoach Gabriel Schandl, PR-Be-
raterin Barbara  Samitz, der steirische „Mr.
Amazon“ Roland Fink, Internetökonom und
digitaler Darwinist Karl-Heinz Land, Busi-
nesscoach Brigitta Möstl sowie BusinessVi-
tal-Trainer Gregor Rossmann. „In der Stei-
ermark gibt es über 46.000 Ein-Personen-
Unternehmen und diese verdienen unsere
Unterstützung“, betont Bernd Liebminger,
EPU-Beauftragter der WKO Steiermark und

ergänzt: „Mit unserem Erfolgstag bieten wir
den Teilnehmern Vorträge, Workshops und
persönliche Beratung zum Nulltarif. Ein An-
gebot, das in den vergangenen Jahren begeis-
tert angenommen wurde.“

Folgende Top-Referenten sind am EPU-
Erfolgstag u.a. mit von der Partie:

Thomas Müller, Kriminalpsychologe
Foto: Martin Vukovits

Achim
Mörtl,
Rallye -
fahrer
Foto: Joel Karna-

senko

Dirk
Schmidt,
Motivati-
onstrainer
Foto: Alexander

Vejnovic

Steirischer Handelsnachwuchs zeigt auf
Nach bereits aufregenden Vorausscheidungen in den kaufmännischen Landesberufsschulen sicherten sich
zehn Nachwuchstalente die Teilnahme am großen Gipfeltreffen der Handelslehrlinge im Grazer Cineplexx
und ritterten dort vor Kurzem um den Titel „Junior Sales Champion 2018“.

Die stolzen Gewinnerinnen
des Junior Sales Champion
2018: v.l.n.r. Simone
 Andrich, Sabrina Greisdorfer
und Carmen Beate Gritsch.
Foto: Foto Fischer

Im Zeichen der steirischen EPU
Ein-Personen-Unternehmen (EPU) sind oft auf sich alleine gestellt – obwohl sie die größte Gruppe von 
UnternehmerInnen im Land bilden. Deshalb veranstaltet das EPU Referat der WKO Steiermark  gemeinsam
mit den Partnern Wirtschaftsressort des Landes Steiermark und der Stadt Graz am 8. September 2018 
den EPU Erfolgstag.  Info & Anmeldung ab Ende Juli auf www.erfolgstag.at.
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Kärnten schafft den Turnaround
Äußerst positive Nachrichten für Kärnten lieferte der aktuelle Bericht
des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo).  Das südlichste Bundesland
belegt in einem österreichweiten Ranking mit einem realen Wachstum
der regionalen Bruttowertschöpfung von 4,2 Prozent vor Oberösterreich
(4,0) und der Steiermark (3,7) Platz eins und schafft es somit vom Ab-
stellgleis auf die Überholspur. 
Hauptgrund für das hervorragende Abschneiden Kärntens ist der starke
Zuwachs im Bereich der Sachgüterproduktion, der mit 9,6 Prozent deut-
lich über dem Bundesschnitt von 6,4 Prozent liegt. Die positive Wirt-
schaftsentwicklung zeichnet sich überdies besonders augenscheinlich

in den Sparten Energie- und Wasserver-
sorgung (+ 38,9 %), Sachgütererzeu-
gung (+ 11,8 %) sowie in den Verwen-
dungskategorien Energieversorgung 
(+ 38,8 %) und Investitionsgüter 
(+ 11,8 %) ab. Die positive Wirtschafts-
entwicklung korrespondiert natürlich
auch mit dem Arbeitsmarkt: So wuchs die

Beschäftigung in Kärnten letztes Jahr um 1,5 Prozent bei rückläufiger
Arbeitslosigkeit.
„Die Wirtschaft wuchs 2017 in Kärnten stärker als in jedem anderen
Bundesland Österreichs. Das bestätigt die Richtigkeit und Wichtigkeit
der von der Landesregierung gesetzten Maßnahmen und gewährleistet
eine erfolgreiche Zukunft unseres Landes. Ob Arbeitsplätze, Sachgüter-
produktionen oder Investitionen – in allen Bereichen haben wir Rü-
ckenwind bekommen, den wir jetzt aktiv nutzen müssen, um unserer
Spitzenposition weiter auszubauen“, stellten LH Peter Kaiser, Arbeits-
marktreferentin LH-Stv. Gaby Schaunig und Wirtschaftslandesrat Ulrich
Zafoschnig angesichts der vom Wifo veröffentlichten Untersuchung
fest. Ü

Weiter So+
Graz stand still
Am ersten Montag im Juli fielen in Graz so gut wie alle Züge im Nah-
und Fernverkehr aus. Auch die Grazer Busse und Straßenbahnen ruhten
drei Stunden lang und sorgten für verärgerte Berufstätige, die zu spät
zur Arbeit kamen, Lehrer und Eltern, die bei ihren Ausflügen auf Taxis
umsteigen mussten, und zahlreiche Schüler, die am Grazer Bahnhof ge-
strandet waren. 
Dahinter steckten die Betriebsversammlungen bei den ÖBB, den Post-
bus-Bediensteten und den Graz-Linien. Um 07:45 Uhr, pünktlich zum
morgendlichen Berufsverkehr, versammelten sich 1.500 Mitarbeiter
der Holding Graz in der Remise der Steyrergasse. Dort wurden sie wort-

gewaltig von  ÖGB-Chef Horst Schachner
begrüßt und über die viel diskutierte Ar-
beitszeitflexibilisierung und den  umstritte-
nen Zwölf-Stunden-Tag „informiert“.  
WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk und
Regionalstellenobfrau Sabine Wendlinger-
Slanina kritisierten die Betriebsversamm-
lung der Holding Graz, da sie einen enor-

men Schaden für die Grazer Innenstadtwirtschaft befürchteten: „Damit
werden Kunden quasi ausgesperrt. Eine fahrlässige Aktion der Gewerk-
schaft, die Arbeitsplätze in Gefahr bringt.“   
Trotz des Stillstandes kam es laut Polizei zu keinem erhöhten Verkehrs-
aufkommen auf den Grazer Straßen.  Dennoch hat es zahlreiche Passan-
ten auf dem falschen Fuß erwischt, die sich Montagfrüh auf dem Jako-
miniplatz einfanden und dann auf Taxis umsteigen oder ihren Weg zu
Fuß antreten mussten. 
Um 10:45 Uhr war die Betriebsversammlung dann vorbei. Straßenbah-
nen und Busse fuhren nach und nach wieder aus. Die ÖBB stellten den
Regelbetrieb zu Mittag wieder her, am Nachmittag lief dann alles wie-
der wie auf Schiene. Ü
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Dinieren im Traditionshotel
Das Romantik-Restaurant im legendären Ferienhotel im Weissen

Rössl am Wolfgangsee lässt nicht nur die Herzen von Liebespaaren
höher schlagen, sondern eignet sich auch hervorragend für einen
abendlichen Geschäftstermin unter Businesspartnern. Das Hauben-
Restaurant umfasst die „Kaiserterrasse“, die „Sisi-Terrasse“, das Ka-
tharina-Schratt-Zimmer sowie den Scheffelsaal. Alleine der Ausblick
auf den ruhigen und idyllischen Wolfgangsee ist einen Besuch wert,
doch wissen Küchenmeister Hermann Poll und sein Team auch ku-
linarisch zu überzeugen. Auszeichnungen vom österreichischen
Gourmetführer Gault Millau sowie Falstaff bestätigen die hervorra-
gende Arbeit, die hier geleistet wird. Beeindruckend ist auch das um-
fangreiche österreichische Weinsortiment aus dem Felsenkeller des
Weissen Rössls. Zwei Diplomsommeliers, ein Weinakademiker so-
wie etliche Jungsommeliers sorgen für den korrespondierenden Wein
zu einem kulinarischen Fest. Ü Foto: Weisses Rössl

Neuer Dienstwagen
Erst kürzlich wurde von Pap-

pas Steiermark die neue Merce-
des-Benz E-Klasse an Landes-
hauptmann Hermann Schützen-
höfer übergeben. Pappas wird der
steirischen Landesspitze auch
weiterhin die neueste Technologie, Zuverlässigkeit, Sicherheit und
Wirtschaftlichkeit in gewohnter Form zur Verfügung stellen. Ü

Foto: Pappas Steiermark GmbH

Bestes Wirtschaftsjahr 
Mit dem abgeschlossenen Geschäftsjahr 2017/2018 konnte die

KNAPP AG das beste Wirtschaftsjahr in der 65-jährigen Firmenge-
schichte verzeichnen und eine Steigerung des Nettoumsatzes um
12,3 Prozent von 631,9 auf 709, 6 Millionen Euro verbuchen. Im
Vergleich zum Vorjahr wurde ein Gewinnzuwachs von 29,8 Prozent
erwirtschaftet. Das Vorstandsteam mit Gerald Hofer, Franz Mathi
und Christian Grabner freut sich über den nachhaltigen wirtschaft-
lichen Erfolg und führt das Umsatzplus auf die Innovationskraft des

Unternehmens zurück. Re-
gional und international wird
KNAPP künftig rund 55 Mil-
lionen Euro in Ausbau von
Standorten und IT-Infrastruk-
tur investieren. Auch das Mit-
arbeiterwachstum soll for-
ciert werden. Ü Foto: Knapp AG 
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Mehr als 370.000 Patientinnen und Patienten verlassen sich
Jahr für Jahr auf die Leistungen der fünf Unfallkranken-
häuser, der beiden Trauma-Zentren in Wien und der vier

Reha-Zentren der AUVA. Pro Jahr werden insgesamt etwa 30.000
Operationen durchgeführt. Mehr als die Hälfte aller Verunfallten im
Raum Wien und Graz sowie in der Stadt Salzburg werden von den
Unfallkrankenhäusern der AUVA versorgt. Im Raum Linz und Kla-
genfurt sind es fast zwei Drittel.

Mit ungefähr fünf Millionen Versicherten ist die AUVA Österreichs
größter Unfallversicherungsträger. Bei der AUVA versichert sind drei
Millionen Arbeitnehmer, 525.000 selbstständig Erwerbstätige sowie
1,5 Millionen Schüler und Studenten. Die „Gratisversicherung“ für
Schüler und Studenten beginnt sogar schon ab dem verpflichtenden
Kindergartenjahr.

Gesamtaufwendungen von 1,4 Milliarden Euro werden jährlich in
die vier Säulen Prävention, Heilbehandlung, Rehabilitation und Ren-
tenleistung investiert. Damit gewährleistet die 130 Jahre alte AUVA
nicht nur den gesetzlichen Auftrag der Unfallversicherung, sondern
erzielt auch darüber hinaus beachtliche Erfolge. 

So konnte beispielsweise aufgrund der Präventionsarbeit der
AUVA die Zahl der Arbeitsunfälle in den letzten zehn Jah-
ren um 30 Prozent reduziert werden. Bei den tödlichen Ar-
beitsunfällen beträgt die Reduktion sogar 40 Prozent. Aus
wirtschaftlicher Sicht ist dahingehend vor allem die Kos-
ten-Nutzen-Rechnung interessant, bei der man feststellen
kann, dass jeder in die Prävention investierte Euro lang-
fristig in etwa sieben Euro Nutzen bringt. Die internatio-
nale Studie zum Thema „Return on Investment“  von Prof.
Dr. Dietmar Bräunig von der Universität Gießen bestätigt
die Wirksamkeit der von der AUVA durchgeführten Bera-
tungen. Bei der Betrachtung des kurzfristigen Effekts im
ersten Jahr ergeben sich für die AUVA daraus Einsparun-
gen im Laufe von drei Jahren in der Höhe von mehr als
10,5 Millionen Euro, die langfristigen Effekte schlagen
sich mit knapp 59,2 Millionen Euro zu Buche. 

Des Weiteren ist es der AUVA in den letzten Jahren ge-
lungen, 80 Prozent aller Schwerverletzten wieder in den

Beruf einzugliedern, wodurch sich unter anderem die Rentenleistun-
gen in den letzten zehn Jahren um fünf Prozent reduziert haben. „Die
intensive Zusammenarbeit eines multidisziplinären Teams, bestehend
aus Ärzten, Pflegern, Therapeuten und Sozialberatern, bringt große
medizinische und menschliche Erfolge und sorgt dafür, dass Betrof-
fene nach Arbeitsunfällen so rasch wie möglich ins Alltags- und Ar-
beitsleben zurückkehren können“, erklärt Anton Ofner, Obmann der
AUVA.  

Die von der Bundesregierung geforderten Senkungen des Arbeit-
geberbeitrags von 1,3 auf 0,8 Prozent würden bei der AUVA für ein
Minus von  487 Millionen Euro sorgen. Dies übersteigt den Gesamt-
aufwand für alle Einrichtungen (284,3 Millionen Euro) plus den ge-
samten Präventionsaufwand (72,8 Millionen Euro), plus den gesam-
ten Verwaltungsaufwand (92,4 Millionen Euro), plus den Gesamt-
aufwand für die berufliche und soziale Rehabilitation (31,5 Millionen
Euro).

Hinsichtlich der zahlreichen Proteste im Land stellt sich die Frage,
ob die geplanten Einsparungen tatsächlich im Sinne der Bevölkerung
sind. Ü

Kurzfristige und langfristige Effekte von Beratung und Prävention
Quelle: AUVA

Fünf Millionen Versicherte vertrauen darauf
Auf Initiative der Gewerkschaft gingen im Rahmen des „Sternmarschs für ein sozialeres Österreich“ in Linz
nun erneut mehrere Tausend Menschen auf die Straßen, um gegen die Zusammenlegung der Sozialversiche-
rungen und die Zerschlagung der AUVA zu demonstrieren. Sieht man sich die Zahlen der sozialen Unfallversi-
cherung an, so sprechen diese eine klare Sprache. 

Von Bernhard Hofbauer
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V
erantwortung verpflichtet zur
Zusammenarbeit und Wert-
schätzung. Beides scheint seit
geraumer Zeit in Europa und
auf nationaler Ebene nicht

mehr zu funktionieren. Was die supranatio-
nale und nationale Ebene offenbar nicht
mehr können, kompensiert die regionale
Ebene. 

Wer wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Fortschritt sowie soziale Sicherheit er-
reichen will, muss jedoch Zusammenarbeit
und Wertschätzung leben können. Dazu ver-
pflichtet die politische Verantwortung. Doch
seit Ausbruch der Eurokrise vor etwa zehn
Jahren scheint diese überall in Europa zu
erodieren. Die aktuelle Debatte um eine eu-
ropäische Lösung zur Migration- und Asyl-

frage ist nur der letzte einer ganzen Reihe
von Spaltkeilen, die in die europäische Ein-
heit getrieben wurden. 

Auch national ist der Ton seit der Natio-
nalratswahl 2017 rauer geworden. Von der
BVT-Affäre bis hin zum Zwölf-Stunden-Tag
reicht eine bereits ansehnliche Liste parla-
mentarischer Zuspitzungen, populistischer
Verbalentgleisungen aller Couleurs inklu-
sive.  

Um nicht täglich Analogien mit der ersten
Republik bemühen zu müssen, hilft ein Blick
auf die steirische Landespolitik, die unlängst
mit einer Delegation in Brüssel ein selten ge-
wordenes Bild der konstruktiven Einigkeit
und Zusammenarbeit zwischen allen Regie-
rungsparteien und Sozialpartner gezeigt hat.
Die steirische Regierungskoalition zwischen

den beiden traditionellen Großparteien SPÖ
und ÖVP ist nicht nur die vorerst letzte große
Koalition alter Machart, sondern hat von
Landeshauptmann Voves bis Schützenhöfer
bis heute zumindest eines bewiesen: Dass
konstruktive Zusammenarbeit in der Regie-
rung und mit der Opposition, ungeachtet al-
ler eventuell berechtigter Kritik, zu Stabilität
und Erfolg führt. 

Politische Verantwortung wahrnehmen,
heißt Dialog und Zusammenarbeit. Das be-
deutet keineswegs, dass man sich politisch
in allem einig sein muss. Wichtig ist die Be-
reitschaft, sich auf die Gegenseite einzulas-
sen, wertzuschätzen und immer den Dialog
zu suchen. Wo diese Bereitschaft vorhanden
ist, werden Lösungen und Fortschritte er-
zielt. Wo sie fehlt, entstehen Stillstand und

8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2018

Verantwortung verpflichtet!
Politische Verantwortung verpflichtet zu Zusammenarbeit und gegenseitiger Wertschätzung. Ob
Europapolitik, Bundespolitik oder Sozialpartnerschaft, Zusammenarbeit und Wertschätzung schei-
nen aus der Mode gekommen zu sein. Warum wir eine Widerbelebung politischer Verantwortlich-
keit brauchen und was sich Wien und Brüssel in der Steiermark abschauen können.

Von Stefan Rothbart



gesellschaftliche Spaltung. Davon haben wir
in Österreich und in Europa die letzten Jahre
genug gehabt. 

Europa: Führungslos und 
verantwortungslos
Mit Juli 2018 übernimmt Österreich die

EU-Ratspräsidentschaft bis Dezember 2018.
Große Herausforderungen stehen bevor und
man erwartet sich nicht wenig von unserer
neuen Bundesregierung. Die Liste der Bau-
stellen in der Europäischen Union ist lang
geworden. Bei allen aktuellen Krisen gibt
es vor allem eine übergeordnete Krise,
nämlich die des politischen Systems in
Europa. 

Man hat es bisher nie geschafft, diesem
vereinten Europa ein solides demokratisches
Gerüst zu geben, das politische Akteure her-
vorbringt, die klar legitimiert sind, europäi-
sche Interessen zu vertreten. Was wir haben,
sind nationale Akteure, die nationale Inte-
ressen vertreten. Die demokratische Legiti-
mation der EU-Kommission ist hingegen zu
dünn, daran kann selbst die Aufwertung des
EU-Parlaments kaum etwas ändern. Das hat
zur Folge, dass es keine klare politische Ver-
antwortlichkeit auf europäischer Ebene gibt,
denn diese setzt voraus, jemand auch zur
Verantwortung ziehen zu können. So lange
europäische Politik nicht näher zu den Wäh-
lerinnen und Wählern gebracht wird, bleibt
die Union führungslos und ein Stück weit

auch verantwortungslos. Eine Rechen-
schaftspflicht gegenüber einem gesamteuro-
päischen Wahlvolk besteht für die handeln-
den Akteure nicht. Da braucht man sich über
die entsprechenden populistischen und na-
tionalistischen Gegenbewegungen quer
durch alle Mitgliedsländer und über die feh-
lende Zusammenarbeit nicht wundern. Diese
sind dann nur eine logische Konsequenz für
das Fehlen echter politischer Verantwortlich-
keit auf europäischer Ebene. Auf diesen zen-
tralen Misstand sollte die Bundesregierung
während ihres EU-Ratsvorsitzes nicht ver-
gessen hinzuweisen. 

Bundespolitik und Sozialpartner:
Bitte mehr Wertschätzung!

Gegenseitige Wertschätzung ist eine
menschliche Grundvoraussetzung für Zu-
sammenarbeit. Dass hinter den Kulissen
nicht so heiß gegessen wird, wie am Redner-
pult Wortgefechte geführt werden, ist ja be-
kannt, dennoch wäre es auch in der Bundes-
politik an der Zeit, den versprochenen
„neuen“ Stil von Bundeskanzler Kurz sicht-
bar zu machen. Die gegenseitige Gering-
schätzung von Regierung, Opposition und
Sozialpartnern muss ein Ende haben. Alle
Seiten müssen dazu ihre Rhetorik entschär-
fen, denn wozu der gegenseitige verächtliche
Sprachduktus führt, kann man in den Online-
foren der Tageszeitungen und auf Facebook
nachlesen. Die Feindbilder übertragen sich
auf die Gesellschaft und es entsteht eine spal-
tende Stimmung, die manche Historiker zu
Recht mit den Verhältnissen der ersten Re-
publik vergleichen – auch wenn dies hoffent-
lich nur eine warnende Übertreibung bleibt. 

Mit der SPÖ sitzt eine Partei in der Oppo-
sition, die diese Republik wesentlich mitauf-
gebaut hat. Auch wenn sie demokratisch
nicht in die Regierung gewählt wurde – was
diese endlich akzeptieren muss –, sollte man
diese nicht gänzlich ausschließen und igno-
rieren. Die Regierung täte gut daran, die So-
zialdemokratie und vor allem die Sozialpart-
ner einzubinden. Vom versprochenen „neuen
Stil“ des Bundeskanzlers erwartet man sich
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schließlich auch Zusammenarbeit. Wozu
verhärtete Fronten ansonsten führen, konnte
man jüngst bei der Debatte um den Zwölf-
Stunden-Tag erleben. 

Zwölf-Stunden-Tag: 
Kommentar und Faktencheck
Wenn 80.000 bis 100.000 Menschen in

Wien gegen das geplante Arbeitszeitgesetz
demonstrieren, dann sollte die Regierung

nicht wegsehen, sondern sich mit den Ängs-
ten der Demonstrierenden auseinanderset-
zen. Genau so, wie man es ansonsten immer
fordert: die Ängste der Menschen ernst neh-
men. 

Die Polarisierung zeigt, dass den Men-
schen beim Thema Arbeit etwas unter den
Nägeln brennt und neben den Befürchtun-
gen, ökonomisch ausgebeutet zu werden,
länger arbeiten zu müssen und weniger Lohn

zu bekommen, auch Bedürfnisse zum Aus-
druck kommen. Die Menschen wünschen
sich ebenso eine gesunde Balance zwischen
Arbeit und Freizeit, ein Einkommen zum
Auskommen, faire und gesicherte Arbeits-
bedingungen, eine gute soziale und medizi-
nische Absicherung und eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf. 

Pro und Kontra 
Zwölf-Stunden-Tag
Wir haben uns das neue Arbeitszeitgesetz

angesehen und berechtigte Gründe für Kritik
aber nicht für Panikmache gefunden. 

Kontra:
n  Arbeitsmediziner warnen vor einem hö-

heren Unfallrisiko, geringerer Leistungs-
fähigkeit und gesundheitlichen Schäden. 

n  „Freiwilligkeit“ im Gesetz nicht klar ge-
regelt. Entsprechender Schutz vor Miss-
brauch vor allem in Großbetrieben wäre
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„In der Steiermark leben wir eine Zu-
kunftspartnerschaft zwischen SPÖ und ÖVP.
Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut
und wir arbeiten gemeinsam fürs Land und
alle Steirerinnen und Steirer. Ich schätze am
politischen Mitbewerber die Handschlag-
qualität und die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit, mit der wir gemeinsam die Steier-
mark voranbringen.“ 
Landeshauptmann-Stv. Mag. Michael

Schickhofer

„Die Zusammenarbeit mit dem Regie-
rungspartner funktioniert sehr gut. Meilen-
steine, die ich initiiert bzw. an denen ich in-
tensiv mitgewirkt habe, sind z.B. die Novelle
zum Jugendgesetz, Gesundheitsreform, Be-
rufsschulstrategie LBS 2020, mehrjährige
Förderverträge im Kulturbereich und die
Entwicklung der Bildungsdirektion. Das sind
alles vielfältige und herausfordernde The-

men, die wir gemeinsam gut auf den Weg ge-
bracht haben.“
LRin Mag.a Ursula Lackner

„Ich schätze die besonders konstruktive
Gesprächsbasis mit Landeshauptmann Her-
mann Schützenhöfer und LH-Stellvertreter
Michael Schickhofer. Obwohl es als Oppo-
sitionspartei klarerweise immer entspre-
chende Reibungsflächen mit der Regierung
gibt, ist ein persönlich wertschätzender Um-
gang miteinander sehr wichtig.“
LAbg. Mag. Stefan Hermann, MBL –

Klubobmann FPÖ-Landtagsklub

„An den politischen MitbewerberInnen
schätze ich grundsätzlich, wenn sie sich für
die Menschen aus der Region, die sie im
Landtag, im Gemeinderat oder in anderen
Gremien vertreten, einsetzen und sich gegen
Fehlentwicklungen zur Wehr setzen. Wenn

das über Parteigrenzen hinweg funktioniert,
ist das erfreulich und anzuerkennen.“
LAbg. Claudia Klimt-Weithaler –

Klub obfrau des KPÖ-Landtagsklubs

„Grundsätzlich muss man als Demokrat
die Größe besitzen, politisch Andersden-
kende ernst zu nehmen und deren Meinungen
– auch dann wenn sie von der eigenen poli-
tischen Meinung weit abweichen – zu akzep-
tieren. Demokratische Prozesse dürfen je-
doch nicht so weit gehen, als dass ‚in der Fa-
milie abgestimmt wird, wer der Vater ist‘.
Das heißt mit anderen Worten, dass es auch
in entsprechender Zeit zu klaren zielführen-
den Meinungen kommen muss. An meinen
politischen Mitbewerbern schätze ich das
sehr faire Miteinander – auch bei Fragen
und Lösungsfindungen, die schwer umstrit-
ten werden.“
Landesrat Ök.-Rat Johann Seitinger

Auf die Frage „Was schätzen Sie am politischen Mitbewerber und wo hat die  Zusammenarbeit in
letzter Zeit besonders gut funktioniert?“ antworteten unsere Politiker:

Landeshauptmann Hermann Schützen-
höfer in Brüssel mit den Landesrätin-
nen Barbara Eibinger-Miedl und Doris
Kampus und den Spitzen der steiri-
schen Sozialpartnerschaft Josef Herk
(Präsident Wirtschaftskammer Steier-
mark), Josef Pesserl (Präsident Arbeiter-
kammer Steiermark), Franz Titschenba-
cher (Präsident Landwirtschaftskammer
Steiermark), Horst Schachner (Vorsit-
zender ÖGB Steiermark) und Georg
Knill (Präsident Industriellenvereini-
gung Steiermark) 
Foto: Land Steiermark 
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notwendig.
n  Anspruch auf eine Vier-Tage-Woche als

Ausgleich besteht nicht. Es fehlt eine
klare Regelung, wie der Zeitausgleich in
Anspruch genommen werden kann.

n  Wegzeiten bis zu 14 Stunden sind mög-
lich. 

n  Wer in Gleitzeit zwölf Stunden (60 Wo-
chenstunden) arbeitet, „kann“ um seine
Zuschläge umfallen. Klare Regelung für
die Übertragung von Gutstunden wäre
notwendig. 

n  Neues Gesetz macht Arbeitszeitregelung
insgesamt nicht einfacher.

Pro:
n  Mehr Flexibilität vor allem für KMU. 
n  Bündelung von Arbeitszeit- und Freizeit-

blocks möglich.
n  Flexible Arbeitszeiten können Beschäf-

tigung sichern und werden von vielen Ar-
beitnehmern gewünscht. 

n  Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit vor
allem für KMU.

n  Zwölf-Stunden-Tag bleibt die Aus-
nahme. Acht-Stunden-Tag und 40-Stun-
den-Woche bleiben als Normalarbeitszeit
gesetzlich verankert.

n  Höchstarbeitszeit im EU-Durchschnitt
bereits höher. 

Dass Skepsis gegenüber der neuen Ar-
beitszeitflexibilisierung nicht unbegründet
ist, ergibt sich auch daraus, dass laut Statistik
Austria im Jahr 2017 fast jede fünfte Über-
stunde – 45 Millionen Euro – nicht ausbe-
zahlt wurde.

Ob die Ausweitung der Höchstarbeitszeit
auf zwölf Stunden einer „modernen“ Ar-
beitswelt entspricht, kann man diskutieren.
Eine moderne Arbeitswelt sollte jedoch Fle-
xibilität in beide Richtungen vorsehen – auch
in Richtung Arbeitszeitverkürzung. Wettbe-
werbsfähigkeit ist schließlich durch die Le-
bensqualität der Menschen bedingt. Daher
ein Appell an Regierung, Opposition und So-
zialpartner: Zusammensetzen und gemein-
sam Kompromisse finden! Das ist die ge-
teilte Verantwortung aller politischen Ak-
teure und diese Vorgehensweise hat sich in
Wahrheit für Österreich bewährt. 

Regionale Vorbilder: Ausblick 
auf EU-Ratspräsidentschaft
Kommen wir zurück in die Steiermark.

„Man löst Probleme gemeinsam, gerade
auch mit Blick auf das, was im eigenen Land
vor sich geht“, forderte Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer vor wenigen Wo-
chen in Brüssel. Der steirische Landeschef
hatte die Regierungsparteien und Vertreter
aller Sozialpartner als demonstratives Signal
der Gemeinsamkeit in die EU-Hauptstadt
eingeladen. Ende Juni fand in Schladming
nicht nur der Auftakt zur EU-Ratspräsident-
schaft statt, im Herbst wird die Steiermark
auch Gastgeber einer wichtigen Konferenz

zum Thema „Klein- und mittelständische
Unternehmen“ sein. „Diese Versammlung ist
die wichtigste KMU-Veranstaltung Europas
und daher auch für die Steiermark von gro-
ßer Bedeutung“, betont Wirtschaftslandes-
rätin Barbara Eibinger-Miedl. Rund 700 Ver-
treterinnen und Vertretern aus allen EU-Mit-

gliedsstaaten werden
dazu erwartet.

„Klein- und Mittel-
betriebe sind für die
wirtschaftliche Struk-
tur der Steiermark be-
sonders wichtig, weil
sie Zehntausende Ar-
beitsplätze sichern",
betont auch Soziallan-
desrätin Doris Kampus
und unterstreicht die
internationale Vorbild-
wirkung einer funktio-
nierenden Sozialpart-
nerschaft zum Aus-
gleich der Interessen
von Arbeitnehmern
und Arbeitgebern. Mit

dem System der Sozialpartnerschaft kann
Österreich während der Ratspräsidentschaft
tatsächlich ein Zeichen für mehr Zusammen-
arbeit in Europa setzen und ein Vorbild dafür
sein, was politische Verantwortung bedeutet,
die Verpflichtung zur Zusammenarbeit und
Wertschätzung. Ü



Im Schatten des barocken Schlosses Trau-
tenfels soll das zukünftige Leitspital Lie-
zen entstehen. Das Ziel ist die Bündelung

von Kapazitäten an einem zentralen Stand-
ort, um eine bestmöglichste Erreichbarkeit
und Versorgungssicherheit garantieren zu
können. Das neue Leitspital soll den größt-
möglichen Teil des Bezirks Liezen als Ein-
zugsgebiet bedienen können, darauf wurden
die Dimensionierung der Bettenzahl und die
fachliche Struktur ausgerichtet. Ein Standort
in der Gemeinde Stainach-Pürgg schließt die
Gemeinden um Schladming ebenso in die
30-Minuten-Erreichbarkeit mit ein wie das
gesamte Ausseerland. Im Osten ist weiterhin
Admont eingeschlossen. Damit ist für ca
70.000 Menschen, was in etwa 88 Prozent
der Bevölkerung im Bezirk entspricht, eine
Erreichbarkeit innerhalb einer halben Stunde
garantiert. Die Finanzierung eines Leitspitals
mit geschätzten Bau- und Entwicklungskos-
ten inkl. Ausstattung von max. 250 Million
Euro stellt den Landeshaushalt vor eine
große Herausforderung. Nach ersten Prüfun-
gen kommen sowohl eine Finanzierung über
ein Public-Private-Partnership-Modell (PPP-
Modell) wie auch eine klassische Finanzie-
rung über den Landeshaushalt infrage. Eine
finale Entscheidung wird im Rahmen der
weiteren Umsetzung des Projektes getroffen
werden.

Voraussetzung für die Schaffung des
neuen Leitspitals ist der Regionale Struktur-
plan Gesundheit Steiermark 2025 (RSG-St
2025), welcher im Juni 2017 beschlossen
wurde und vorsieht, die drei bestehenden
Krankenhäuser in Bad Aussee, Rottenmann
und Schladming zu einem großen Leitspital
zusammenzufassen. Dadurch können die
medizinischen Kapazitäten gebündelt und in
Zukunft mehr Fächer angeboten werden als
derzeit an den bisherigen drei Standorten zu-
sammen. Das neue Leitspital wird somit die
Qualität der medizinischen Versorgung für
die Bevölkerung im Bezirk Liezen deutlich
verbessern und die Attraktivität des Bezirkes
für Ärztinnen und Ärzte erhöhen. Durch das
breitere medizinische Angebot werden die
Patientinnen und Patienten noch besser ver-
sorgt. Zudem sichern die höheren Fallzahlen

die Behandlungsqualität und ermöglichen
mehr Ausbildungs- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten für junge Ärztinnen und Ärzte.
Darüber hinaus werden alle drei bisherigen
Spitalsstandorte weiterhin zur Gesundheits-
versorgung der Steirerinnen und Steirer bei-
tragen. Es werden Gesundheitszentren und
Facharztzentren entstehen, die die medizini-
sche Versorgung im Bezirk Liezen ergänzen
sollen. Im Bezirk Liezen werden in Rotten-
mann und Schladming Facharztzentren ent-
stehen, in Bad Aussee wird ein Gesundheits-
zentrum mit fachärztlicher Erweiterung um-

gesetzt. Vier Gesundheitszentren sollen in
Bad Aussee, Liezen, Schladming und Trie-
ben/Rottenmann angesiedelt werden. Zu-
sätzlich zu den bestehenden Gesundheits-
und Facharztzentren gibt es im Bezirk Lie-
zen 26 Einzelplanstellen für Allgemeinme-
dizin (Kassenstellen), 24 Planstellen für
Fachärztinnen und Fachärzte (Kassenstellen)
sowie ein sozialpsychiatrisches Ambulato-
rium – auch für Kinder-, Jugend- und Alters-
psychiatrie sowie zwei weitere psychoso-
ziale Beratungsstellen.
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Leitspital Liezen – optimale medizinische 
Versorgung für die Obersteiermark
Mit dem Leitspital Liezen in Stainach-Pürgg wurde eine optimale Standortwahl für die Umsetzung des Regio-
nalen Strukturplans für die Gesundheitsversorgung im Bezirk Liezen getroffen. Mit der Schaffung der neuen
Leitspitäler sowie der Facharzt- und Gesundheitszentren reagiert das Land Steiermark auf die neuen Rah-
menbedingungen im Gesundheitssystem und setzt wichtige Maßnahmen, um eine optimale Gesundheitsver-
sorgung für die nächsten Generationen sicherzustellen.

Gesundheitslandesrat Mag. Christoph Drexler (2.v.r.) präsentiert die Gesundheits-
versorgung 2015 im Bezirk Liezen gemeinsam mit SPÖ-Klubobmann Hannes
Schwarz, Landesrätin Mag. Ursula Lackner und ÖVP-Klubobmann Karl Lackner. 

Foto: Birgit Steinberger
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Gesundheitslandesrat Christopher Drex-
ler betont, wie wichtig diese Reform für ein
zukunftsfähiges Gesundheitswesen in der
Steiermark ist. 

?    Was waren die Kriterien für den
Standort Trautenfels?

Wir haben im Zuge der Beschlussfassung
des RRG-St 2025 gesagt, dass wir drei Spi-
täler im Bezirk Liezen zu einem Standort zu-
sammenführen wollen. Die Gemeinde Stai-
nach-Pürgg wurde ausgewählt, weil an die-
sem Standort der größte Teil der Bezirksbe-
völkerung in dreißig Minuten anfahren kann
und die Verkehrslage für eine Erreichbarkeit
optimal ist. 

?    Wie soll in Zukunft das Zusammen-
spiel von Leitspitälern, Gesundheits-
zentren und Facharztzentren funk-
tionieren und wie vermeidet man
Kompetenzüberschneidungen und
Doppelstrukturen?

Wir wollen generell die sogenannte Pri-
märversorgung verstärken und ausbauen.
Gesundheitszentren sollen Zentren sein, wo
drei bis fünf Ärztinnen und Ärzte mit ande-
ren Gesundheitsberufen mit längeren Öff-
nungszeiten als eine herkömmliche Praxis
einen wesentlichen Teil der Versorgung über-
nehmen sollen. Wir schaffen hiermit ein mul-
tiprofessionelles Angebot. Facharztzentren
sind die nächste Stufe der Versorgung, wie-
der mit mehreren Fachärztinnen und Ärzten
an einem Standort, um kurze Wege zu ga-
rantieren. Die Spitäler sollen dahinterstehen.
Österreich ist generell sehr spitalslastig, vor
allem auch was die ambulante Behandlung
betrifft. Insgesamt soll das ein gutes Zusam-
menspiel aller Einrichtungen sein, das zur
Entlastung beiträgt und aufeinander aufbaut.
Letztendlich ermöglicht ein zentrales Leit-
spital höhere Fallzahlen und größere Abtei-
lungen, die mehr Menschen versorgen kön-
nen. Dadurch ist eine bessere Qualität in der
Behandlung möglich als bei drei einzelnen
kleineren Spitalsstandorten.

?    Das Verschwinden der klassischen
Hausärzte war ein Kritikpunkt, der
oft genannt wurde, sind diese Ängste
begründet?

Wir bekennen uns zum niedergelassenen
Allgemeinmediziner. Wir wissen aber, dass
vor allem jüngere Ärztinnen und Ärzte gerne
im Team arbeiten. Die Frage ist also nicht
entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-
auch. Es wird in Zukunft sowohl Einzelpra-
xen geben, die aber durch die neuen Zentren
ergänzt werden. Das ist gerade auch für
Hausärzte am Land eine Entlastung was die
Bereitschaft und die Arbeitszenten anbelangt
und verbessert die Versorgung für die Bevöl-
kerung. Hier sind wir in einem sehr kon-
struktiven Prozess mit der Sozialversiche-
rung und der Ärztekammer. Ü

Leitspital Liezen
Das Leitspital Liezen wird mit 226 Betten – da-
von sechs tagesklinischen Betten – in den Fä-
chern 
n   Allgemeinchirurgie 
n   Innere Medizin 
n   Orthopädie/Traumatologie 
n   Gynäkologie und Geburtshilfe 
n   Akutgeriatrie und Remobilisation 
n   Intensivmedizin 
n   Palliativmedizin 
n   Ambulanz mit dem Zusatzangebot Kinder-

heilkunde (NEU) sowie 
n   Ambulanz mit dem Zusatzangebot Neuro-

logie (NEU) ausgestattet

Was ist ein Facharztzentrum?

Ein Facharztzentrum ist ein Zusammenschluss
von mehreren fachärztlichen Disziplinen unter
einem Dach mit ambulanter Versorgung. Ziel
ist es, den Patientinnen und Patienten lange
Wege zu ersparen sowie eine bessere Abstim-
mung und Betreuung zu erreichen. Auch,
wenn die Möglichkeit bestehen bleibt, ohne
Überweisung direkt zum Facharzt bzw. zur
Fachärztin zu gehen, entsteht durch eine Über-
weisung seitens des Gesundheitszentrums/
Hausarztes oder der Hausärztin ein direkter
Weg zur richtigen Behandlung: Umwege fal-
len weg, Fehlzuweisungen werden ausge-
schlossen und der Behandlungsbeginn kann
rascher erfolgen.

Was ist ein Gesundheitszentrum?

Ein Gesundheitszentrum ist – ergänzend zu
den bestehenden Hausärztinnen und Hausärz-
ten – die erste Anlaufstelle für Patientinnen
und Patienten. Sie begleiten die Menschen
künftig ein Leben lang in Gesundheitsfragen.
In den Gesundheitszentren erfolgen in multi-
professionellen Teams (Allgemeinmedizinerin-
nen und Allgemeinmediziner gemeinsam mit
z.B. Physiotherapeutinnen und Physiothera-
peuten, Ergotherapeutinnen und Ergothera-
peuten sowie diplomiertes Gesundheits- und
Krankenpflegepersonal) die diagnostische Ab-
klärung, die medizinische Betreuung und Be-
ratung sowie die Festlegung der weiteren me-
dizinischen Vorgangsweise. In dieser wohnort-
nahen Struktur mit attraktiveren Öffnungszei-
ten – auch am Tagesrand und am Wochenende
– erfolgt die langfristige medizinische und the-
rapeutische Begleitung der Menschen der Re-
gion. Auch längere Therapien können gemein-
sam mit den Teams der Gesundheitszentren
absolviert werden. Hausbesuche sollen ver-
stärkt möglich werden.

Rund um das neue Leitspital Liezen entstehen weitere Facharzt- und Gesundheitszentren im ganzen Bezirk. Quelle: Land Steiermark



Die Aufregung um die Arbeitszeitfle-
xibilisierung ist für den Wirtschafts-
bund Steiermark nicht nachvollzieh-

bar. Bei Auftragsspitzen wird bereits in vie-
len Branchen mehr als zehn Stunden am Tag
gearbeitet. In der Industrie arbeiten schon
jetzt 41 Prozent aller Betriebe „flexibel“, also
in Ausnahmefällen bis zu 60 Stunden in der
einen Woche und weniger in anderen Wo-
chen.Das wird durch die geplante Gesetzes-
änderung nun auch legalisiert, ist Wirt-
schaftsbunddirektor Kurt Egger zufrieden
mit den Entwicklungen. „Unser Einsatz hat
sich ausgezahlt. Eine moderne und flexible
Arbeitswelt für alle wird endlich Realität“,
freut sich Kurt Egger über den im Parlament
behandelten Antrag über eine Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit, die noch vor dem Som-
mer umgesetzt werden soll. 

Wichtige Schritte
Durch die Flexibilisierung wäre für den

Tourismus eine Durchsetzung der langjähri-
gen Wirtschaftsbund-Forderung nach einer
Verkürzung der Ruhezeiten möglich. Für Fa-
milienbetriebe würden sich zudem bürokra-
tische Erleichterungen ergeben, wenn Ange-
hörige im Betrieb mitarbeiten. „Sicherge-
stellt ist, dass es keine generelle 60-Stunden-
Woche geben wird. Es geht vielmehr darum,
anders zu arbeiten und auf die Bedürfnisse
der Mitarbeiter und des Unternehmens bes-

ser als bisher eingehen zu können“, betont
Egger.

Flexible Arbeitszeit ist für Betriebe und
Mitarbeiter ein Gewinn. Betriebe werden
wettbewerbsfähiger, Arbeitnehmer erhalten

längere Freizeitblöcke oder mehr Geld und
eine bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. „Damit haben wir einen Meilenstein
erreicht. Endlich werden die starren gesetz-
lichen Regelungen aufgebrochen und der
Weg in eine moderne Arbeitswelt frei“, er-
gänzt Egger. Unternehmen müssen im inter-
nationalen Wettbewerb zunehmend flexibler
agieren. Daher muss es möglich sein, bei
Auftragsspitzen mehr zu arbeiten, aber dafür
zu einem anderen Zeitpunkt mehr Freizeit
konsumieren zu können.

Märchen und Mythen
„Leider kursieren dazu vermehrt Märchen

und Mythen. Doch es ist wichtig, sachlich
zu bleiben. Es wird weder einen generellen
zwölf-Stunden-Tag noch eine generelle 60-
Stunden-Woche geben. Der Acht-Stunden-
Tag wird auch weiterhin die Regel bleiben.
Durch die neu geschaffene Flexibilität kann
der Arbeitnehmer aber selbst entscheiden,
wann er wie viele Stunden arbeitet. Ordnet
der Arbeitgeber Überstunden an, so werden
diese Überstunden auch – so wie bisher – ab-
gegolten. Was das Arbeitspensum insgesamt
betrifft, wird in vielen Branchen keine Än-
derung wahrnehmbar sein, ist Direktor Egger
überzeugt. Die Arbeit des Wirtschaftsbundes
hat sich ausgezahlt. Bereits in der Wirt-
schaftsbund-Kampagne „Zeit wird’s“ wurde
auf die Notwendigkeit für mehr Gestaltungs-

freiheit für Mitarbeiter und Be-
triebe hingewiesen. Für die Be-
triebe sind flexible Arbeitszeiten
ein Schlüssel zum Erfolg. Unter-
nehmen, die im Wettbewerb
schneller und flexibler reagieren
können, spielen vorne mit. Es ist
eine Win-win-Situation für alle –
für Mitarbeiter, die Betriebe und
den Standort Österreich. Ü
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Endlich flexiblere Arbeitszeiten
Die maximal mögliche Arbeitszeit soll demnach auf zwölf Stunden pro Tag erhöht werden. In der Woche wä-
ren maximal 60 Stunden erlaubt. Dies soll jedoch nicht die generelle Arbeitszeit sein. Dieser Rahmen ermög-
licht vielmehr eine moderne und flexible Zeiteinteilung sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber.

Dir. Kurt Egger ist mit den Entwicklun-
gen zufrieden. Foto: DJAKOB

Die aufgeheizte öffentliche 
Debatte führt zu vielen 
Missverständnissen.
Foto iStock/ DNY59 HW
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?    Kürzlich ist zum zweiten Mal der von
Ihnen initiierte Steirische Vor lesetag
über die Bühne gegangen. Warum
engagieren Sie sich da so stark?

Als Landesrätin für Bildung und Gesell-
schaft ist es mein Ziel, Kindern gute Zu-
kunftsperspektiven zu geben. 17 Prozent al-
ler Jugendlichen in Österreich haben Pro-
bleme beim Lesen einfacher Sätze, weitere
28 Prozent bei komplexeren Sätzen. Da gibt
es also dringend Handlungsbedarf. Denn wer
nicht richtig lesen kann, kann auch nicht
richtig schreiben und rechnen. Schwierig-
keiten im Alltag, in der Berufswelt und bei
der Weiterbildung sind die Folge. 

?    Ist es nicht Aufgabe der Schule, 
Kindern das Lesen beizubringen?

Ja, auch! Lesen können braucht jedoch
Übung, also müssen Lesen und Vorlesen zum
Alltag jedes Kindes, jedes Jugendlichen –
und damit jeder Familie gehören. Daher habe
ich die Leseoffensive „BücherheldInnen. Le-
sen mehr als Worte“ initiiert, in deren Rah-
men wir eine Fülle von Maßnahmen setzen.
Aber natürlich denken wir viel breiter, wenn
wir über die Perspektiven für die Zukunft der
Kinder nachdenken.

?    Da spielen so viele Faktoren eine
Rolle. Wo also ansetzen?

So früh es geht, also schon bei der Kin-
derbetreuung. Seit ich vor drei Jahren Lan-
desrätin geworden bin, haben Land und
Bund 50 Millionen Euro in den Ausbau der
Kinderkrippen und Kindergärten investiert.
Die Zahl der Krippenplätze ist in den letzten
fünf Jahren um 50 Prozent gewachsen. Mit
gutem Grund, denn Kinderkrippen und Kin-
dergärten sind nicht bloß Betreuungseinrich-
tungen, sondern die ersten Bildungsstätten
für Kinder. Das übersehen viele! Doch die
PädagogInnen erkennen schon sehr früh,
welche Talente und Vorlieben Kinder haben,
und fördern deren Entwicklung. Das sind die
ersten Schritte in der Bildungs- und Berufs-
orientierung.

?    Werden diese Schritte anschließend
in der Volksschule fortgesetzt?

Auch in der Volksschule gibt es Pro-
gramme, wie etwa die Kinder-HTL, die ex-
trem gut läuft. Was die BBO betrifft, habe
ich außerdem gemeinsam mit Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Michael Schickhofer die
regionale Bildungs- und Berufsorientierung
neu strukturiert und ausgebaut. Mit dem Ziel,

jungen Menschen die Möglichkeit zu geben,
in ihrer Heimat eine Ausbildung zu machen
und eine gute Arbeit zu finden. 

?    Dennoch streben junge Leute die
AHS an. Wie kann man den Schüle-
rinnen und Schülern eine Lehre
schmackhaft machen? 

Auf diese Frage heißt es oft, man muss die
Lehrberufe attraktiver machen – ich meine
jedoch, dass sie durchaus attraktiv sind, dies
den jungen Menschen noch besser verdeut-
licht und bewusst gemacht werden muss.
Das gelingt einerseits mit Wettbewerben wie
den Styrian Skills oder den Euro-Skills, aber
auch durch eine gute und nachhaltige Bil-
dungs- und Berufsorientierung. Deren Auf-
gabe ist es, Jugendlichen dabei zu helfen, je-
nen Weg zu finden, der ihren individuellen
Potenzialen, Talenten und Begabungen ent-
spricht. Wenn sie in ihrer Arbeit ihre Interes-
sen und Stärken nützen und ausbauen kön-
nen, so bringt das nicht nur sie persönlich
weiter – denn das, was ich gerne mache, ma-
che ich gut –, sondern es profitieren auch die
heimische Wirtschaft und die Gesellschaft
insgesamt. Ü

Kindern Perspektiven bieten
Die steirische Landesrätin Mag. Ursula Lackner setzt sich stark dafür ein, Kindern und Jugendlichen eine gute
(Aus-)Bildung zu ermöglichen. 

Landesrätin Ursula Lackner treibt gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer die regionale Bildungs-
und Berufsorientierung voran.  Foto: Sabine Hoffmann



?    Dürfte ich Sie bitten, unseren Lesern
zuerst einen allgemeinen Überblick
über die Struktur der GRAWE zu
geben?

Die GRAWE ist ein Konzern, der auf drei
Säulen fußt: Versicherungen, Immobilien
und Banken. Wir beschäftigen im Konzern
4.600 Mitarbeiter und sind in 13 Ländern tä-
tig. In Österreich haben wir im letzten Jahr
einen Gewinn von 59,7 Millionen Euro EGT
erzielt, in der Gruppe waren es 160,3 Mil-
lionen Euro EGT. Wenn Sie die Relation
zwischen Banken und Versicherungen her-
nehmen, so haben wir 88 Millionen Euro im
Versicherungsbereich gemacht, den Rest im
Bankenbereich, und das, obwohl es im Hin-
blick auf die zahlreichen Naturkatastrophen
ein sehr schwieriges Jahr für Versicherungen
war. 

?    Vor ungefähr genau einem Jahr ha-
ben Sie die Nachfolge von Othmar
Ederer als Generaldirektor angetre-
ten. Können Sie bereits ein erstes Re-
sümee ziehen?

Ich blicke sehr positiv auf das erste Jahr
zurück. Sowohl ich als auch meine Vor-
stands-Kollegen Gernot Reiter, Gerald Grös-
tenberger und Georg Schneider wurden nicht
spontan bestellt. Wir hatten also genug Zeit,
um uns auf die neue Aufgabe vorzubereiten.
Außerdem kannten wir uns bereits, da wir

allesamt schon im Ausland miteinander ge-
arbeitet haben. Als Leiter von Auslandsge-
sellschaften in Bosnien, Kroatien und Slo-
wenien hatten wir alle bereits Führungser-
fahrung, wodurch der Übergang äußerst har-
monisch verlief. 

?    Unlängst wurde die GRAWE erneut
mit dem „Recommender Award“ des
FMVÖ ausgezeichnet. Dies ist der
beeindruckende elfte Titel innerhalb
von zwölf Jahren. Was macht die
GRAWE im Umgang mit ihren Kun-
den besser als ihre Konkurrenz?

Es ehrt uns tatsächlich, dass wir diesen
Award, der ja besagt, dass Kunden uns wei-
terempfehlen, abermals in Empfang nehmen
durften. Ich denke es liegt daran, dass uns
der Kunde erlebt. Wir versuchen unsere Kun-
den regelmäßig zu kontaktieren, ohne dabei
aufdringlich zu sein. Wir haben beispiels-
weise über 10.000 Kunden, die nur noch pa-
pierlos über unser Kundenportal kommuni-
zieren, andere wiederum möchten die per-
sönliche Beratung. Wir versuchen all unsere
Kunden so zu beraten, wie sie es möchten.
Das wichtigste Gut, das unsere 800 Kunden-
berater haben, ist das Vertrauen, welches of-
fenbar adäquat vom Kunden gewürdigt wird.
In Wahrheit wollen die Versicherungsnehmer
nur Sicherheit verspüren und den Schaden
kompetent abgewickelt haben. Genau hier

treten unsere Berater auf den Plan. Manche
Kunden brauchen uns Jahre nicht, aber so-
bald ein Schaden abgewickelt werden muss,
sind wir erreichbar. 

?    Also wird Ihrer Meinung nach auch
in Zeiten der fortschreitenden Digi-
talisierung der Beruf des Versiche-
rungsberaters nicht obsolet?

Keinesfalls, den Berater wird es weiter ge-
ben, die Tätigkeiten können sich allerdings
verändern. In Zukunft müssen unsere Berater
noch mehr Dienstleister, noch mehr Scha-
den-Erlediger, noch mehr Problemlöser sein.

Für mich ist die Digitalisierung mehr
Chance als Risiko. Ich glaube, dass es zu ei-
nem unglaublichen Ausbildungs- und Inno-
vationsschub führen wird, und verwehre
mich gegen die Aussage, dass die Digitali-
sierung zwangsläufig Arbeitsplätze auslö-
schen wird. Wir müssen den Modernisie-
rungsschritt mitmachen, aber da mache ich
mir keine Sorgen, da die GRAWE immer
schon affin dafür war. Wenn man Digitali-
sierung mit Personalisierung verknüpfen
kann, dann wird es interessant. 

Eine der vornehmsten Aufgaben von Ma-
nagern ist es, mit ihren Ideen Arbeitsplätze
zu schaffen und Beschäftigung zu generie-
ren. Ich habe dahingehend einen sehr opti-
mistischen Zugang. Ü
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Das Ohr am Kunden haben
Alleine in Österreich betreut die GRAWE rund 560.000 Kunden, in der Steiermark sind es 260.000. Wir haben
uns mit Generaldirektor Mag. Klaus Scheitegel über den 190 Jahre alten Konzern, der in 13 Ländern tätig ist,
und über den Erfolg des Traditionsunternehmens unterhalten.

Von Bernhard Hofbauer

Am 1. Juli 2017 hat Mag. Klaus Scheite-
gel die Nachfolge als Generaldirektor
angetreten. Fotos: Ralph König 

Mag. Gerald Gröstenberger, Dr. Gernot Reiter, Mag. Klaus Scheitegel und MMag.
Georg Schneider bilden den aktuellen Vorstand der GRAWE AG.



Geplant wurde der vier-
geschoßige Wohnbau,
welcher am Fuß des

Rosenhains in der Max-Mell-
Allee liegt, von den Grazer
Holzbaupionieren vom Archi-
tekturbüro Nussmüller. Ausge-
führt wurde der Bau schließlich
innerhalb von zehn Monaten
von Strobl Bau. Das dafür be-
nötigte Brettsperrholz lieferte
die Firma Mayr Melnhof Holz. 

Im Rahmen eines sogenann-
ten „Holz-House-Warmings“ folgten zahl-
reiche interessierte Bauherren und Planer un-
längst der Einladung von proHolz Steier-
mark, um den Leuchtturmbau vor der Über-
gabe genauer unter die Lupe zu nehmen. Be-
sondere Aufmerksamkeit galt den Innenräu-
men, welche aufgrund der Holzoberflächen
mit einer warmen Ausstrahlung und einem
hervorragenden Raumklima überzeugen.
Sämtliche Wohnungen sind durchgesteckt

und somit zweiseitig belicht- und belüftbar. 
Hellauf begeistert vom Projekt zeigte sich

auch Bürgermeister-Stellvertreter Mario
Eustacchio: „Das neue Bauprojekt in der
Max-Mell-Allee gilt als nachhaltiges und zu-
kunftsfähiges Vorzeigemodell für Graz. Als
Holzbau bietet er den künftigen Mietern ein
modernes, attraktives, aber trotzdem preis-
wertes Zuhause, wo man sich einfach nur
wohlfühlen kann. Holzbauten sorgen näm-

lich nicht nur für ein gesundes Wohnen, sie
sind durch die C02-Bindung auch klimascho-
nend. Darüber hinaus wächst dieses Bauma-
terial direkt vor unserer Haustür und sichert
Arbeitsplätze!“ Ü

Graz setzt verstärkt auf Holzbauweise
Mit der Errichtung von 38 geförderten Gemeindewohnungen in konstruktivem Holzbau wurde man dem Auf-
trag, einen weiteren nachhaltigen Bau in Graz zu errichten, der sowohl den Anforderungen nach gesundem
Wohnen als auch nach klimaschonendem Bauen entspricht, mehr als gerecht.

Bürgermeister-Stellvertreter Mario
 Eustacchio beim „Holz-House-Warming“
in der Max-Mell-Allee. Foto: Leitner
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Die Richtlinie (DAC 6)  sieht eine
zweistufige Meldepflicht vor. Zu-
nächst ist das Steuermodell durch

den Meldeverpflichteten an die zuständige
nationale Behörde zu melden. Im Anschluss
erfolgt ein automatischer Austausch der of-
fengelegten Informationen zwischen den na-
tionalen Steuerbehörden der vom Modell be-
troffenen Mitgliedstaaten. Meldeverpflichtet
sind primär sogenannte „Hauptinterme-
diäre“, also jene natürlichen oder juristischen
Personen, die meldepflichtige, grenzüber-
schreitende Modelle planen, vermarkten, or-
ganisieren  bzw. zur Verfügung stellen
oder deren Umsetzung betreuen. Subsidiär
können jedoch auch die Steuerpflichtigen
selbst – etwa bei Fehlen eines Intermediären
– von der Meldepflicht betroffen sein. Die
Meldepflicht richtet sich demnach nicht nur
an Berater, sondern mitunter auch an die Un-
ternehmen selbst.

Meldepflichtig sind grenzüberschreitende

Steuerplanungsmodelle, die mindestens
eines der im Anhang der Richtlinie an-
geführten Kennzeichen („hallmarks“)
aufweisen. Das Erfüllen eines der
dort genannten Kennzeichen begrün-
det – mitunter in Kombination mit ei-
nem Main-Benefit-Test – die Melde-
pflicht einer Gestaltung. Der Main-
Benefit-Test ist erfüllt, wenn
der Hauptvorteil des Mo-
dells ein Steuervorteil ist.
Die Meldung ist grund-
sätzlich innerhalb von
30 Tagen vorzunehmen
und umfasst u.a. das
konkrete Modell und
die darin involvier-
ten Steuerpflichti-
gen.

Die Richtlinie ist
bis zum 31. Dezember
2019 in österreichisches

Recht umzusetzen und ab dem 1. Juli
2020 anzuwenden. Aufgrund der in
der Richtlinie vorgesehenen „Nach-
meldung“ sind jedoch bereits jene
Modelle, deren erster Umsetzungs-
schritt nach dem 25. Juni 2018 er-

folgt, vom Anwendungsbereich der
Richtlinie erfasst. Ü
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Dabei nutzten zehn Unterneh-
men die ihnen gebotene
Bühne, um für sie und ihre

Ideen Impulse zu setzen. So wurden
unter anderem die erste sprachge-
steuerte Erste-Hilfe-App von „Ami-
flow“, der rettende Fallschirm für
Drohnen von „Drone Rescue Ser-
vice“ sowie eine einzigartige Nied-
rigenergiesparschraube der Tenz
GmbH aus Graz vorgestellt. 

„Die Zukunft unserer Wirtschaft
ist abhängig von der Innovations-
und Digitalisierungsbereitschaft un-
serer Unternehmen. Eine Innovation
erscheint oft zu Beginn als ‚Schein‘,
aufgrund der zahlreichen Herausfor-
derungen, mit welchen Innovatoren
konfrontiert werden. Als Steiermär-
kische Sparkasse wollen wir auch
künftig die Start-up-Kultur forcie-
ren, um neue Ideen und Innovatio-
nen im Rahmen ihrer Realisierung

zu unterstützen, damit diese zu ei-
nem ‚Sein‘ umgesetzt werden kön-
nen. Unser Land braucht Unterneh-
men, die an sich glauben, und eine
Bank, die an sie glaubt“, betonte
Franz Kerber, Vorstandsvorsitzen-
der-Stellvertreter der Steiermärki-
schen Sparkasse.   

Josef Herk, Präsident der steiri-
schen Wirtschaftskammer, führte
aus: „Veranstaltungen dieser Art, de-
ren Ziel es ist, Unternehmen Mut zu
machen, sind ein wichtiges Signal,
dass Innovatoren ihre Ideen konse-
quent und mit Beharrlichkeit weiter
verfolgen. In unserem Innovations-
land Steiermark ist die regionale
Verbundenheit zwischen Start-ups
und Klein- und Mittelbetrieben der
Motor für das derzeit erfreuliche
Wirtschaftswachstum und lässt uns
auch als Wirtschaftskammer opti-
mistisch in die Zukunft blicken.“ Ü

Auf Einladung des Kommerzkundenmanagements der Steiermärkischen Sparkasse folgten vor Kurzem zahl-
reiche Kundinnen und Kunden der Veranstaltung „Innovation am Punkt“ bei der Michael Pachleitner Group
in Graz Liebenau.

Ing. Josef Herk, Präsident Wirtschaftskammer Steiermark,
Mag. Franz Kerber, Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter
Steiermärkische Sparkasse, Mag. Dagmar Eigner-Stengg,
Leiterin GründerCenter Steiermärkische Sparkasse, Dr.
Ernst Rath, Leiter Geschäftsfeld Kommerz Steiermärkische
Sparkasse, Karlheinz Bauer, Kommerzkundenmanagement
Steiermärkische Sparkasse Foto: Margit Kundigraber

Als Partner bei PwC Steiermark
ist der Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater Dr. Peter Hadl mit

sämtlichen Gestaltungsmöglich-
keiten vertraut.  Foto: Pwc

Meldepflicht für grenzüberschreitende Steuerplanungsmodelle

Sein oder Schein? Das ist hier die Frage

Am 25. Mai 2018 hat der ECOFIN Rat eine Richtlinie zur Einführung einer Meldepflicht für grenzüberschrei-
tende Steuerplanungsmodelle beschlossen, welche de facto bereits ab 25. Juni 2018 umgesetzte Transaktio-
nen betrifft. Dadurch sollen den Finanzbehörden frühzeitig Informationen zu Steuerplanungsmodellen zur
Verfügung gestellt werden. Bei Nichtmeldung könnten hohe Strafen drohen.





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-

22 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2018

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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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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?    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
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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

W
er
bu

ng



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2018 29

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
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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



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 7-8/2018 51

1998war es so weit: Nachdem die
Graz-Köflacher Bahn (GKB)

schon 138 Jahre auf Schienen war, ging sie
als eigenständiges Eisenbahnunternehmen
ins Eigentum der Republik über. Seitdem hat
sich die Graz-Köflacher Bahn und Busbe-
trieb GmbH mit ihrem Eigentümer
(BMVIT), dem Land Steiermark und weite-
ren Partnern aus Politik und Wirtschaft zu
einer sehr erfolgreichen Unternehmens-
gruppe entwickelt. 

Die GKB bietet als Teil des Steirischen
Verkehrsverbundes moderne, umweltfreund-
liche Mobilität zwischen dem Zentralraum
Graz und der Weststeiermark und sie betei-
ligt sich am Erfolgsprojekt S-Bahn Steier-
mark. Die GKB setzt moderne und bestens
gewartete Fahrzeuge ein und bietet persön-
lichen Service für alle Fahrgäste. Als einer
der größten Arbeitgeber der Weststeiermark
beteiligt sich die GKB an der ständigen Wei-
terentwicklung der Region. 

Internationalität und 
Infrastrukturausbau
Mit den für Güterbeförderung zuständigen

Tochterfirmen LTE – Logistik und Transport
GmbH bzw. Adria Transport d.o.o. (ADT)
ist das Unternehmen in fast ganz Europa tä-
tig. Heute erstreckt sich die Geschäftstätig-
keit der GKB-/LTE-/ADT-Unternehmens-
gruppe sogar bis nach China. Aktuell unter-
nimmt die Unternehmensgruppe erste
Schritte im internationalen Personenfernver-
kehr. 

Um auch für die Zukunft bestens gerüstet
zu sein, wurde die Strategie 2030 entwickelt,
die sowohl Pläne zu einem groß angelegten
Infrastrukturausbau, Stichwort: Elektrifizie-
rung der GKB, sowie Überlegungen für ei-
nen weiteren Ausbau des Mobilitätsangebo-
tes enthält. GKB-Generaldirektor KR Mag.
Franz Weintögl skizziert die strategische
Zielsetzung: „Unser Unternehmen hat 20 er-
folgreiche Jahre hinter sich und ist wirt-
schaftlich gut aufgestellt, nun möchten wir
die Weiterentwicklung der GKB fortsetzen.
Durch den Bau der Koralmbahn ergibt sich
die einmalige Chance für eine Elektrifizie-
rung des GKB-Streckennetzes.“ 

Im September wird nicht in die Zukunft
geschaut, sondern auf die vergangenen zwei
Jahrzehnte. Das runde Jubiläum wird mit
Wegbegleitern, Partnern und Mitarbeitern im
Rahmen eines Festaktes gefeiert. Ü

Werbung

20-Jahr-Jubiläum auf Schienen
Die traditionsreiche Graz-Köflacher-Bahn steht seit 20 Jahren unter
Schirmherrschaft der Republik Österreich. Das runde Jubiläum wird im
September mit einem großen Festakt gefeiert.
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Die Steirische Wasserwirtschaft 
 sichert die Versorgung mit gutem 

Trinkwasser. Eine Vielzahl von Maßnah-
men zum Schutz des Wassers sowie der 
Errichtung und Instandhaltung von An-
lagen sowie Adaptierungsmaßnahmen 
garantieren eine optimale Wasserversor-
gung unseres Landes auch für künftige 
Generationen. 

Wasser – unser KOST-barstes Gut. 

WIR STEIRER 
KÖNNEN JEDEM DAS 
WASSER REICHEN



?    Herr Fahrner, Sie haben im April
2017 das Amt des Spartenobmanns
übernommen. Was sind die größten
Herausforderungen, mit denen Sie
Ihre Branche mit 1500 Transportun-
ternehmen allein in der Steiermark
konfrontiert sehen?

Eine der ganz großen Herausforderungen
ist die Tatsache, dass uns Mitarbeiter fehlen.
Mit diesem Problem kämpfen aber nicht nur
wir im Transportgewerbe, das ist in vielen
Branchen so. Aber um für uns zu sprechen:
In den kommenden sieben, acht Jahren wer-
den viele langgediente Lkw-Fahrer ihre
wohlverdiente Pension antreten, der Mangel
an Nachwuchs wird dann besonders deutlich
zu spüren sein.

?    Warum ist es so schwer, junge Men-
schen für den Beruf des Lkw-Fah-
rers zu gewinnen?

Einer der Gründe liegt sicherlich darin,
wie mit Lkw-Fahrern umgegangen wird.
Egal, ob es bei Be- oder Entladestellen ist
oder bei Straßenkontrollen mit Behörden –
Lkw-Fahrern wird per se oft unterstellt, dass
sie Regelverstöße begehen. Zudem drohen
bei kleinsten Vergehen – beispielsweise
wenn eine Pause zu kurz ausgefallen ist –
hohe Strafen, die die Fahrer selbst bezahlen
müssen. Das möchten sich viele einfach
nicht antun. Hinzu kommt, dass früher viele
junge Burschen den Lkw-Führerschein
gleich mit dem Autoführerschein mitge-
macht haben. Dadurch war es naheliegender,
den Beruf des Lkw-Fahrers auszuprobieren.
Seitdem es den L17 gibt, machen die jungen
Erwachsenen den Pkw-Führerschein mit 17
Jahren und gehen dann mit 18 nicht noch
einmal extra in die Fahrschule, um den Lkw-
Schein zu machen. Hier liegt es an der Poli-
tik, den Lkw-Schein auch für Siebzehnjäh-
rige zu ermöglichen.

?    Stichwort Bemautung. Wie erfolg-
reich sind Ihre Bemühungen, die ho-
hen Mautkosten in Österreich zu
verringern?

Auch hier liegt der Ball bei der Politik –
diese ist leider nicht bereit, an der Bemau-
tung, die für Lkw in Österreich so hoch ist
wie sonst nirgendwo in Europa, etwas zu än-

dern. Es gibt Berechnungen, dass die Maut-
kosten hierzulande um zirka acht Cent pro
Kilometer zu hoch sind. Das ergibt in
Summe einen Betrag von 8.000 Euro pro
Jahr und Lkw, die in Österreich mehr bezahlt
werden müssen als anderswo. Sogar in der
Schweiz, die als hochpreisig verrufen ist, be-
zahlen Lastwagen weniger Maut als bei uns.
Denn bei uns gibt es auf gewissen Strecken,
zum Beispiel am Brenner, auch noch eine
Sondermaut.

?    Auf den Straßen sieht man viele
Frächter mit ausländischem Kenn-
zeichen. Wie hoch ist der Anteil hei-
mischer bzw. ausländischer Lkw in
Österreich?

Der Anteil heimischer Frächter nimmt
kontinuierlich ab – derzeit liegt er auf Auto-
bahnen bei 34 Prozent. Man muss dabei auch
bedenken, dass in Ballungsräumen wie
Wien, Graz oder Linz viele Zwei-Achs-Lkw
unterwegs sind, die nur in die Städte fahren
und Waren an Supermärkte und Geschäfte
etc. liefern. Den europaweiten Transport ha-
ben wir längst an Mitbewerber aus dem Aus-
land verloren. Ich wünsche mir, dass wir
Österreicher enger zusammenstehen und
überlegen, ob wir einen Auftrag nicht doch
an ein heimisches Unternehmen vergeben
anstatt an ausländische Bewerber. Aber, und
das sage ich mit Nachdruck: Trotz der
schwierigen Bedingungen, mit denen unsere
Branche zu kämpfen hat, machen die steiri-
schen Frächter ihre Arbeit wirklich sehr, sehr
gut.

?    Sie arbeiten an einer App, die den
Frächtern und Fahrern den Arbeits-
alltag stark erleichtern wird.

Ja, wir planen eine App, die den Fahrern
ganz genau sagt, auf welchen Strecken sie
fahren können. Umleitungen, Fahrverbote,
Gewichtsbeschränkungen auf Brücken – all
das soll per Knopfdruck auf der App ersicht-
lich sein. Ganz kurzfristige Umleitungen, die
sich zum Beispiel durch eine Schneefahr-
bahn auf der Pack ergeben, sollen ebenfalls
ersichtlich sein. Im Endausbau der App soll
auch angezeigt werden, wie breit Straßen
sind und ob es sich um eine Schotter- oder
Asphaltstraße handelt. Derzeit befinden wir
uns noch in Gesprächen mit den Gemeinden
bzw. den Behörden, erst danach kann die
Programmierung der App erfolgen. Zunächst
wird es eine App für die Steiermark geben,
allerdings wurde aus anderen Bundesländern
auch schon Interesse für die Idee bekundet.

Ü
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Am 15. September findet die alljährliche Spar-
tentagung statt. Veranstaltungsort ist die
Stadthalle Graz. Auch heuer sind wieder sämt-
liche Fahrzeughersteller vertreten. Für Unter-
haltung sorgen wird der Kabarettist Pepi Hopf.

Peter Fahrner ist gelernter Mechaniker,
Unternehmer und in dritter Generation
Frächter. Seit 1. April 2017 ist er Ob-
mann der Fachgruppe Güterbeförde-
rungsgewerbe in der steirischen Wirt-
schaftskammer. Foto: Symbol

„Die steirischen Frächter 
machen ihre Arbeit sehr, sehr gut“
Peter Fahrner, Spartenobmann des Güterbeförderungsgewerbes in der steirischen Wirtschaftskammer, spricht
über Mitarbeitermangel in der Branche, die hohe Bemautung in Österreich und eine App, die allen Unterneh-
men und Fahrern das Leben erleichtern wird.
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Firmeninterne Trainings mit dem WIFI
Steiermark werden immer öfter in An-
spruch genommen. Bei dieser Bil-

dungsform, die die WIFI-Kompetenz mit
den individuellen Bedürfnissen von Unter-
nehmen kombiniert, liegen die Vorteile auf
der Hand: So können etwa Inhalt, Zeit und
Ort der firmeninternen Schulung individuell
und punktgenau erarbeitet und evaluiert wer-
den. Außerdem sparen sich die Mitarbeiter
die Zeit zur Anfahrt in eines der WIFI-Bil-
dungszentren. Bei Bedarf können aber auch
Räume in den WIFI/WKO-Regionalstellen
in Ihrer Nähe organisiert werden. „Man kann
einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ans WIFI schicken – oder sich das WIFI
ins Haus holen. Das WIFI ist immer genau
da, wo uns ein Unternehmen braucht, um ge-
schäftlich erfolgreich zu sein. Das WIFI
kann nahezu alle Ihre Weiterbildungsfragen
lösen!“, erklärt Christian Ganzer, Key-Ac-
count-Manager beim WIFI Steiermark.

„In der Steiermark gibt es über 1.000 Un-
ternehmen, die mehr als 50 Mitarbeiter ha-
ben. Viele sind allerdings mit dem Tagesge-

schäft ausgelastet. Da bleibt wenig Zeit zur
Weiterbildung“, so die Erfahrung von Chris-
tian Ganzer. Aber nicht nur für große Arbeit-
geber ist das Angebot firmeninterner Trai-
nings attraktiv. Es können sich auch mehrere
Unternehmen oder Verbände zusammen-
schließen und gemeinsam mit dem WIFI ihr
eigenes Bildungsprogramm entwickeln. Ein
attraktives Angebot, denn gezielte Schulun-
gen für Mitarbeiter sind essenziell, wenn
sich ein Unternehmen auch in Zukunft er-
folgreich am Markt behaupten will. „Ein
obersteirisches Unternehmen hatte kürzlich
einen Produktionsstopp und wollte die Zeit
zur Lehrlingsschulung nutzen. Das WIFI
wurde daher zu den Bereichen Kommunika-
tion, Teambildung und Präsentation für Ju-
gendliche angefragt“, erzählt Christian Gan-
zer aus dem Bildungsalltag. „Firmeninterne
Tagestrainings mit Lehrlingen sind immer
wieder ein Thema.“ Ein weiteres großes
Thema für firmeninterne WIFI-Schulungen
sind Trainings mit Führungskräften, so Gan-
zer: „Das Ziel kann zum Beispiel sein, dass
sich die mittlere Managementebene noch

stärker mit betriebswirtschaftlichem Denken
identifiziert. Bedarf besteht aber auch, wenn
ältere Führungskräfte mit jungen Leuten ar-
beiten.“ Immer öfter holen sich die Unter-
nehmen auch einen Sprachtrainer zu sich ins
Haus, damit die Mitarbeiter besser im inter-
nationalen Umfeld kommunizieren kön-
nen. Gerade die vielen exportorientierten Be-
triebe im Land brauchen das, um nicht nur
die Sprache, sondern oftmals auch andere
Kulturen zu verstehen.

Aber auch finanziell kann sich ein firmen-
internes Training für ein Unternehmen aus-
zahlen, weiß Ganzer: „Betriebswirtschaft-
lich betrachtet ist es oft sinnvoller, einen
WIFI-Spitzentrainer ins Unternehmen zu ho-
len als zum Beispiel zehn Mitarbeiter ans
WIFI zu schicken.“ Ü

Firmeninternes Training 
macht Ihr Unternehmen fit
Wissen Sie, dass Sie die WIFI-Trainer mit individuellen Konzepten zur Schulung der Mitarbeiter in Ihr 
Unternehmen holen können?

Nützen Sie die Gelegenheit und nehmen Kon-
takt auf mit dem WIFI-Key-Account-Manage-
ment-Team per E-Mail unter info@stmk.wifi.at
oder telefonisch unter 0316 602 1234.

Das WIFI-Key-Account-Team mit Franz Pojer, David Schütze und Christian Ganzer hat für Ihre firmeninternen Trainingsanfragen
ein offenes Ohr. Foto: WIFI Steiermark
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?    Spar Steiermark/Südburgenland fei-
ert in diesem Jahr also seinen 60. Ge-
burtstag, Tann wird 55. Können Sie
unseren Lesern die wichtigsten Ent-
wicklungen in der bisherigen Ge-
schichte skizzieren? 

Im Grunde kann man sagen, dass die
Kombination zweier Punkte maßgeblich für
den Erfolg verantwortlich ist. Der erste Ge-
niestreich war die bis heute hervorragend
funktionierende Zusammenarbeit zwischen
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1958 gründete KR Theodor Poppmeier die freie Handelskette „Spar Steiermark/Südburgenland“. Fünf Jahre
später startete mit Tann die Spar-eigene Fleisch- und Wurstwarenproduktion. Wir haben uns mit dem heuti-
gen Geschäftsführer Mag. Christoph Holzer über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des erfolgreichen
Lebensmittel-Konzerns unterhalten. Von Bernhard Hofbauer 

Mag. Christoph Holzer startete seine Kar-
riere bei Spar 1995. Seit 2012 ist er
Geschäfts führer für die Region
Steiermark/Süd burgenland.  
Foto: SPAR/Velchev

Die Königsklasse des Handels

Auf zehn Quadratmetern hat man vor
55 Jahren mit der eigenen Fleisch- und
Wurstproduktion begonnen – eine Er-
folgsstory, die sich sehen lassen kann. Ü

Foto: SPAR 
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selbstständigen Kaufleuten und Großhänd-
lern, die 1958 von der Firma Poppmeier ein-
geführt wurde. Ein weiterer entscheidender
Schritt war, dass sich die damals zehn exis-
tierenden Spar-Großhandelshäuser zur Ak-
tiengesellschaft zusammenschlossen – Spar
Österreichs Warenhandels AG war geboren. 

In ganz Österreich haben sich von 1958
bis heute 1.500 Standorte entwickelt, dabei
ist das Verhältnis zwischen Kaufleuten und
konzerninternen Filialen nahezu ausgegli-
chen. In der Region Steiermark/Südburgen-
land haben wir 145 Kaufleute, 110 Filialen
und zehn Interspar-Häuser. Der Konzern hat
sich also vom reinen Großhändler zum Fi-
lialisten entwickelt. Den Einzelhandel weiter
zu fördern bzw. zu erhalten ist ein unbeding-
tes Ziel unsererseits. So versuchen wir bei-
spielsweise auch, laufend Standorte an Kauf-
leute abzugeben. 

Zwei weitere wesentliche Säulen inner-
halb des Konzerns sind zum einen die Hervis
Sport- und Modegesellschaft m.b.H., welche
zu 100 Prozent Tochtergesellschaft der Spar
Österreichs Warenhandels AG ist, sowie der
Einkaufszentren-Bereich. 

(Holzer zeichnet in der Steiermark für den
Lebensmittelhandel verantwortlich:) Für
mich ist dies der schönste Teil des Konzerns,
da ich Lebensmittel liebe. Das Produkt Le-
bensmittel hat die höchste Wertigkeit und
stellt letztendlich auch die Königsklasse im
Handel dar. 

?    Wie kam es zur Einführung der ei-
genen Fleisch- und Wurstproduk-
tion. Welche Auswirkung hatte diese
auf das Unternehmen?

KR Theodor Poppmeier hat die Idee vom
eigenen Fleischhandel in den Supermärkten
aus den USA mitgebracht und wollte dies
dann auch in der Steiermark umsetzen. Zu
diesem Zeitpunkt hat er aber keinen Fleisch-
hauer gefunden, der ihn beliefern wollte. Da-
raufhin hat man beschlossen, es selbst zu ma-

chen, und hat damals
in der Humboldt-
straße in Graz auf
zehn Quadratmetern
mit einem Hackstock
und einer Verkaufs-
theke die Fleischzer-
legung und den
Fleischverkauf ge-
startet. 

Heute ist Tann ein
Produktionsbetrieb
mit sechs Werken in
Österreich, zwei in
Ungarn und einem in
Italien. In diesem
Jahr investieren wir
weitere 30 Millionen
Euro in den Standort
Graz-Puntigam und
verdoppeln damit die
Produktions- und La-

gerflächen auf rund 8.500 Quadratmeter.
Eines jener Themen, mit dem wir uns ganz

stark beschäftigen, ist die Qualitäts-Marken-
Entwicklung. In Anpassung an die sich ver-
ändernden Lebens- und Ernährungsgewohn-
heiten der Gesellschaften setzen wir vor al-
lem auf regionale Qualitätsmarken. Fleisch
wird auf höchstem Qualitätsniveau angebo-
ten und so findet sich in unserem Sortiment
neben dem Vulkanland Schwein und dem
Murbodner Rind auch Fleisch vom Alpnochs
sowie vom Weizer Berglamm.

Dank Tann sind wir seit 55 Jahren in der
Lage zu steuern, dass wir nur die höchste
Fleischqualität bei uns verkaufen, und das
zahlt sich aus.

?    Spar sichert in der Region Steier-
mark/Südburgenland 6895 Arbeits-
plätze. Inwieweit spielt das Thema
„Fachkräftemangel“ im Handel eine
Rolle?

Der Fachkräftemangel ist ein großes
Thema. Wir sind seit vielen Jahren der größte
Lehrlingsausbildner Österreichs, es ist aller-
dings nicht leichter geworden, Lehrlinge zu
finden. Im Hinblick auf Arbeitgeberkompe-
tenzen und Ausbildungskompetenzen haben
wir uns im Laufe der Jahre einen guten Ruf
als Unternehmen aufgebaut. Es ist allerdings
auch für uns stark spürbar, dass ein immer
größerer Aufwand nötig ist, um Fachkräfte
zu bekommen und Fachkräfte auch zu hal-
ten. 

?    Was tut man dafür?

Wir schreiben uns definitiv ganz intensiv
das Thema „Ausbildung“ auf die Fahnen.
Ständig bemühen wir uns, die Fachkompe-
tenz unserer Mitarbeiter zu fördern und wei-
terzuentwickeln. Des Weiteren setzen wir
uns intensiv mit dem Thema „Vereinbarkeit
von Beruf und Familie“ auseinander.
Schließlich ist der Handel – besonders der

Lebensmittelhandel – die Branche mit den
herausforderndsten Arbeitsplatzbedingun-
gen. Man bedenke, wir haben 72 Stunden in
der Woche geöffnet. Wo auch immer die
Reise mit der Flexibilisierung der Arbeits-
zeiten hingeht, wir werden weiterhin eine
enge Kooperation mit der Arbeitnehmerver-
tretung suchen, da wir damit seit vielen Jah-
ren erfolgreich sind. 

?    Stichwort Ausbildung. Was hat es
mit der Zusammenarbeit mit der
HAS Weiz auf sich, die unlängst prä-
sentiert wurde?

Ab September 2018 starten Spar und die
Handelsschule Weiz mit einem völlig neuen
Konzept zur Ausbildung von Jugendlichen.
Schülerinnen und Schüler erhalten dabei ei-
nen fixen Praktikumsplatz in einem Spar-Su-
permarkt und lernen für mindestens ein Jahr
in einem wöchentlichen dreistündigen Prak-
tikum die Arbeiten in einer Filiale kennen.
Den Jugendlichen stehen somit mehrere
Möglichkeiten offen: Sie können sich dazu
entscheiden,  nach der dreijährigen dualen
HAS-Ausbildung die verkürzte Lehre (ein
Lehrjahr wird durch die Ausbildung ange-
rechnet) zur Einzelhandelskauffrau bzw.
zum Einzelhandelskaufmann zu absolvieren
und so einen Beruf zu erlernen. Schülerinnen
und Schüler, die im Rahmen des Praktikums
ihre Leidenschaft zum Beruf entdecken, ha-
ben auch die Möglichkeit, direkt auf eine
Lehre umzusteigen. Wir sind Direktorin Bar-
bara Hauswiesner sehr dankbar, dass diese
Kooperation zustande gekommen ist und se-
hen darin ein innovatives Vorzeigeprojekt für
die Steiermark.  

?    Werfen wir noch einen Blick in die
Zukunft. Wie begegnet man als Le-
bensmittelhändler der fortschreiten-
den Digitalisierung? Verändert sich
die Welt des Einkaufens?

Als klassischer stationärer Händler ist es
simpel notwendig, dass wir uns mit dem
Thema Digitalisierung auseinandersetzen.
Wir tun dies allerdings bereits seit vielen
Jahren. So betreiben wir beispielsweise mit
der Weinwelt den größten Online-Weinhan-
del Österreichs.  Wir tun dies auch im Sektor
der Non-Food-Produkte und seit einigen Jah-
ren auch im Bereich Hervis. Wir haben also
schon viel Erfahrung im Konzern. 

Im Bereich des Lebensmittelhandels kön-
nen wir mit unserer Online-Lösung in den
Regionen Wien und Salzburg bereits jetzt
drei Millionen Menschen gut bedienen. Wir
spüren, dass die Zahl der Bestellungen in
diesen beiden Märkten zunimmt, aber immer
noch vergleichsweise gering ist. Wichtig ist,
dass wir ein Produkt haben, das fixfertig aus-
rollbar ist und jederzeit eingesetzt werden
kann. Es ergibt aber nicht viel Sinn, in jeder
Hinsicht vorzupreschen, da sich der Markt
noch relativ ruhig entwickelt. Wir sind ge-
wappnet.    Ü

Spar ist seit vielen Jahren der größte Lehrlingsausbildner
Österreichs. Mit verschiedenen Maßnahmen bietet man dem
Fachkräftemangel aktiv die Stirn. Foto: SPAR/Krug



Was am 4. Juni mit einem Tag der
offenen Tür der steirischen Un-
ternehmerzentren begann, endete

am 6. Juni mit dem JW Run und der After-
party. In der Zwischenzeit gab es insgesamt

63 hochkarätige Programmpunkte unter an-
derem mit Österreichs bekanntestem Busi-
ness-Angel Hansi Hansmann, einer Jobbörse
für Start-ups, einem Open-Air-Pop-up-Co-
working-Space auf der Murinsel, einem

Bim-Pitch in der Straßenbahn und vielen
weiteren Veranstaltungen der Partner 
des Gründerlandsteiermark Netzwerkes
(www.gruenderland.st). Hier einige Impres-
sionen der gelungenen Veranstaltung. Ü
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Das „Styrian Start-up-Festival“ 
verwandelte die Steiermark 
Anfang Juni in einen Start-up-Hotspot
Beim erstmalig stattfindenden Styrian-Start-up-Festival wurde Graz vom 4. bis 6. Juni zum 
Jungunternehmer-Brutkasten Österreichs.

Zahlreiche Pitches, Vorträge und Showacts fanden auf der
Bühne vor der Karl-Franzens-Universität statt. Foto: JW Steiermark

Die Murinsel bot den perfekten Raum für einen Open-Air-
Pop-up-Coworking-Space. Foto: JW Steiermark

Beim sogenannten Bim Pitch hatten Start-ups vom Haupt-
bahnhof bis zum Jakominiplatz Zeit, potenzielle Investoren
oder Kunden von sich zu überzeugen. Foto: Fischer

Mit dem JW Run und der Afterparty in Eggenberg endete
schließlich das diesjährige Styrian-Start-up-Festival.

Foto: JW Steiermark
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Die StyrianSkills – so heißt die ge-
meinsame Dachmarke der steiri-
schen Lehrlingsbewerbe – fanden

heuer zum achten Mal statt. Am 2. Juli ging
die große Siegerehrung im Europasaal der
Wirtschaftskammer Steiermark über die
Bühne. Insgesamt 700 junge Menschen aus
38 Berufen haben in den vergangenen Mo-
naten gezeigt, dass sie zu den Besten der
Besten gehören. Berufe aus fünf Wirtschafts-
kammer-Sparten waren dabei vertreten: Ge-
werbe und Handwerk, das den Löwenanteil
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellte,
der Handel und die Industrie sowie Touris-
mus und Freizeitwirtschaft und die Sparte
Transport und Verkehr. An dieser Vielfalt
zeigt sich, wie breit das System Lehre auf-
gestellt ist: Wer unter so vielen Berufen wäh-
len kann, findet leicht etwas, was wirklich
Spaß macht – die Voraussetzung für Erfolg!

Ein solides Fundament garantiert, dass ein
Projekt langfristig Bestand hat. Und wenn
es noch dazu auf dem sprichwörtlichen „gol-
denen Boden“ eines Lehrberufs steht, kann
für die Karriere nichts mehr schiefgehen.
Kein Wunder also, dass die Lehre bei jungen
Leuten als sicherer Startschuss ins Berufs-
leben hoch im Kurs steht. „G’lernt is’
g’lernt“, sagt man nicht umsonst! Bei den
StyrianSkills wird die Begeisterung junger
Leute für ihren Beruf so richtig erlebbar: Mit
Einsatz, Fleiß und viel Spaß zeigen sie, wie

man als Profi mit Know-how und Geschick
ganz nach oben kommt.

Jobgarantie mit Lehre
Das duale Ausbildungsmodell mit seiner

idealen Mischung aus Theorie in der Berufs-
schule und gelebter Berufspraxis im Ausbil-
dungsbetrieb ist eine österreichische Spezia-
lität und für unsere Wirtschaft von enormer
Bedeutung. Es bringt nämlich jene Fach-
kräfte hervor, die so dringend gebraucht wer-
den. Für die Lehrlinge ist das ein Win-win:
Mit einer Lehre in der Tasche stehen die Aus-
sichten auf einen sicheren und gut bezahlten
Job sehr gut, was gerade in unsicheren Zeiten
ein unschlagbarer Vorteil ist. Gleichzeitig
stehen Lehrlingen alle weiteren Bildungs-
wege offen – etwa mit dem Modell „Lehre
mit Matura“.

Auf einer Ebene …
Apropos Lehre und Matura: Beide Quali-

fikationen stehen in Zukunft auf einer Ebene,
denn die schulische und die berufliche Bil-
dung werden in Zukunft formal gleichge-
stellt sein. Die Grundlage dafür liefert der
sogenannte Nationale Qualifikationsrahmen
(NQR). Dieser zielt darauf ab, ein möglichst
vollständiges Bild der gesamten Ausbil-
dungslandschaft in Österreich zu liefern, um
dadurch die Vergleichbarkeit auf nationaler
und europäischer Ebene zu erhöhen. Die

Lehre wird nun mit dem NQR auf ein Bil-
dungsniveau mit der AHS-Matura gestellt
(Niveau 4) – und das ist auch auf den Zeug-
nissen der Lehrabschlussprüfung ersichtlich.
Der Meister wird künftig übrigens gleich-
wertig wie der Bachelor sein (Niveau 6). 

… und gleich viel wert
„Früher hat’s oft geheißen: Wer in der

Schule nichts zusammenbringt, muss halt
eine Lehre machen. Damit ist jetzt endlich
Schluss: Denn wir haben es schwarz auf
weiß, dass beides gleich viel wert ist!“, freut
sich Hermann Talowski, Obmann der Sparte
Gewerbe und Handwerk. Erstmals bei den
StyrianSkills dabei war auch Bildungslan-
desrätin Ursula Lackner. „Wir müssen die
Bildungs- und Berufsorientierung neu den-
ken. Junge Leute sollen handwerkliche Be-
rufe, etwa das Arbeiten in einer Werkstatt,
schon im Kindergarten kennenlernen, denn
mit 13 oder 14 steht der Berufswunsch oft
schon fest. Oft haben auch die Eltern ein Bild
von ihrem Kind, das mit den eigentlichen Ta-
lenten nicht übereinstimmt. Da muss man
möglichst früh Entscheidungshilfe bieten“,
so Lackner, die gemeinsam mit WKO-Stei-
ermark-Präsident Josef Herk, Spartenob-
mann Hermann Talowski und Wirtschafts-
landesrätin Barbara Eibinger-Miedl die
 Urkunden überreicht hat. Ü

Werbung

Auf einer Ebene
Die steirischen Lehrlingsbewerbe StyrianSkills führen es Jahr für Jahr eindrucksvoll vor Augen: Die Lehre ist
gleich viel wert wie die Matura – und das ist bald auch offiziell so! 

Lehre und Matura sind gleich viel wert – darüber freuen sich Hermann Talowski, Ursula Lackner, Barbara Eibinger-Miedl 
und Josef Herk sowie die beiden StyrianSkills-Gewinner Georg Kohlweg und Manuel Seidl. Foto Fischer



?    Stichwort: Digitalisierung. Was hat
sich seit dem Jahr 1996 und Ihrem
Eintritt in die Telekommunikations-
branche verändert? 

Die Liberalisierung in den 1990er-Jahren
war der Startschuss für eine außerordentlich
dynamische Entwicklung. Damit ging ein
großer Umbruch einher. Dies war auch die
Geburtsstunde der Citycom. Im Jahr 2007
mit der Einführung des iPhones gab es noch-
mals eine wesentliche Zäsur. Damit wurde
das stetige „Miteinander-vernetzt-Sein“, das
„always on“, für jeden greifbar.

Damit wurde das (mobile) Internet zum
Massenprodukt und dies hat natürlich auch
die Anforderung an die Netze dramatisch
verändert. Der Bandbreitenbedarf ist enorm
gestiegen. Die Menschheit hat in den letzten
zwei bis drei Jahren mehr Daten produziert
als in der gesamten Zeit davor. Dies hat na-
türlich enorme Auswirkungen auf die Netze
und auf die Systeme dahinter. Man spricht
immer von der kommenden Digitalisierung,
in Wahrheit hat uns diese schon voll erfasst
– nur eben in unterschiedlichen Ausprägun-
gen. 

?    Wie wird sich die Kommunikation
verändern und welche Herausforde-
rungen werden diesbezüglich auf die
Menschheit zukommen?

Zum einen wird sich der Kampf um die
Zukunft definitiv digital abspielen. Zum an-
deren erfasst uns das Thema künstliche In-
telligenz immer stärker. Diese begegnet uns
ja heute schon tagtäglich, ohne dass wir es
merken. Die Frage ist, wo kann man hier die
Grenze ziehen und wie wirkt sich dies gene-
rell auf die Gesellschaft aus. Auf jeden Fall
wird sich hier einiges tun. Wir wissen nicht,
was auf uns zukommt, wir haben hier nur
vage Vorstellungen. Die Entwicklung ver-
läuft ja nicht linear, weil mit neuen Techno-
logien oft auch eine sprunghafte Verände-
rung einhergeht und die alten Regeln nicht
mehr gelten.

?    Was bedeutet diese Entwicklung für
den Wirtschaftsstandort Graz bzw.
die Steiermark als regionalen Anbie-
ter?

Das Glasfasernetz, das die Holding Graz
geschaffen hat, ist ein wesentlicher Teil der
Infrastruktur des Wirtschaftsraumes Graz.
Telekommunikation ist per se ortsunabhän-

gig und das wiederum ermöglicht es uns,
eine Vielzahl an Kunden zu betreuen und
über unser Partnernetzwerk auch weltweit
zu begleiten. Die zweite Sache sind unsere
Rechenzentren in Graz, mit denen wir Ser-
verleistungen oder Speicherleistungen an-
bieten. Gerade bei dem sensiblen Thema Da-
tenschutz spielt die Regionalität eine wesent-
liche Rolle, so haben wir die Erfahrung ge-
macht. Für viele ist das ein Argument, auf
einen regionalen Anbieter, wie wir einer
sind, zurückzugreifen.

?    Seit über 30 Jahren kennen Sie nun
die Branche, im Juli treten Sie Ihren
Ruhestand an. Was waren rückbli-
ckend die schönen Meilensteine in
Ihrer Arbeit bei der Citycom?

Da war ich sieben Jahre lang als Geschäfts-
führer tätig. Wir sind aus einer Abteilung der

Holding Graz heraus zu einem eigenständi-
gen Unternehmen gewachsen, dieser Prozess
war für uns eine Chance und Herausforde-
rung zugleich. Es ist schön zu sehen, dass wir
in den letzten Jahren den Wachstumsprozess
aktiv vorantreiben konnten.

Das Qualitätsmanagement war mir immer
ein großes Anliegen, dies haben wir auch in
den letzten Jahren eingeführt und sind
ISO9001-zertifiziert.  Wir haben eine Re-
chenzentrumszertifizierung sogar nach einer
amerikanischen Norm, beides bedeutende
Schritte in der Entwicklung unseres Unter-
nehmens und Beweis für die hohe Qualität
unserer Dienstleistungen.

Und wir sind groß genug, um technolo-
gisch vorne dabei zu sein, und klein genug,
um jeden unserer Kunden zu kennen – eine
gute Voraussetzung für eine erfolgreiche
Weiterentwicklung. Ü
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„Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten“ 

Im Gespräch mit Dipl.-Ing. Igo Huber, dem Geschäftsführer der Citycom Telekommunikation GmbH, über ver-
gangene Meilensteine in der Telekommunikation und einen Ausblick, was die Digitalisierung künftig für die
Branche mit sich bringen wird.  
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Jetzt Bewegung in Ihre 
Karriere bringen 

und bewerben.
 

knapp.com/karriere 

Was der Tag heute so für ihn bereithält, das weiß Patrick oft nicht genau. Und 
genau das macht für ihn den Reiz seines Jobs aus. Patrick ist für alle unsere 
Software-Inbetriebsetzer verantwortlich, die auf der ganzen Welt KNAPP-Sys-
teme zum Laufen bringen. Bei über 100 Inbetriebnahmen pro Jahr gibt es na-
türlich immer wieder Herausforderungen zu bewältigen. Lösungsorientiertes 

richtigen Moment seine Mitarbeiter motivieren, gehören deswegen zu Patricks 
wichtigsten Fähigkeiten. Herausforderungen und Nervenkitzel sucht Patrick 
auch nach Feierabend, zum Beispiel beim Windsurfen. 

Lust auf neue Herausforderungen? Lust auf richtig viele Möglichkeiten? Wir le-
ben und atmen Logistik. Als Teil des KNAPP-Teams arbeiten Sie an spannenden 
Projekten für Kunden in aller Welt und gestalten die Zukunft der Logistik mit. 
Damit Sie Ihr Bestes geben können, legen wir Wert auf ein familienfreundliches 

Lösungen zählen.

Geht nicht, 
gibt’s nicht. 

      13:27:26



?    Seit März führen Sie das „Eckstein“
am Mehlplatz. Woraus schöpfen Sie
Ihre Motivation, was bieten Sie Ih-
ren Gästen? 

Der Nährboden der Gastronomie ist das
Erlebnis. Heutzutage muss man seine Gäste
auch emotional abholen können und ihnen
neben ausgezeichneten Produkten auch En-
tertainment bieten. Das Umfeld ist wichtig
und gutes motiviertes Personal trägt dies
auch in gewissem Maße mit. Das ist es, was
die Branche ausmacht, was mich als Jung-
unternehmer ausmacht und auch was das
Eckstein ausmacht. Gleichzeitig bieten wir
unseren Gästen eine Küche auf Spitzen-Ni-
veau, eine große Weinvielfalt, feine regionale
Produkte und ein schönes Ambiente. 

Man muss einfach professionell sein und
jeden Tag motiviert sein, mehr als 100 Pro-
zent zu geben, nur dann kann man auch er-
folgreich sein. 

?    Welche Herausforderungen sehen
Sie in der Gastronomie? 

Das größte Problem in der Gastronomie
ist momentan der Weg in die Selbstständig-
keit. Die bürokratischen Hürden bieten we-
nige Chancen und halten viele Herausforde-
rungen bereit, um überhaupt einmal Fuß fas-
sen zu können. Das erleichtert den Start als
Jungunternehmer in dieser Branche mäßig.
Ebenso hat sich der Arbeitsmarkt gewandelt,
das Verhältnis hat sich in den letzten Jahr-
zehnten umgekehrt. Der Fachkräftemangel
hat viele Branchen erreicht, auch die Gas-
tronomie blieb davon nicht verschont. Die
Betriebe sind heute sehr bemüht darum, die
Mitarbeiter wieder in den Vordergrund zu
bringen, um auch mit gutem Personal kon-
kurrenzfähig zu bleiben. Die Arbeitsmarkt-

situation in der Gastronomie sieht derzeit so
aus, dass es sehr viele offene Stellen gibt, die
unbesetzt bleiben. Damit umzugehen ist
auch eine Herausforderung. Eine gute Aus-
bildung ist hier die Basis einer jeden berufli-
chen Karriere, das muss an diesem Punkt be-
tont werden.

?    Was müsste passieren, um die Bran-
che wieder attraktiver zu gestalten,
um mehr Menschen für die Gastro-
nomie zu begeistern?

Der Verdienst ist mittlerweile sehr gut ge-
worden, das hat sich positiv verändert und
auch die Wertigkeit innerhalb der Branche
ist wieder gestiegen. Nach wie vor gibt es
hier Zeiten, in denen mehr Arbeitsleistung
verlangt wird, und jene, in denen es wieder
etwas ruhiger ist. Darauf sollte man auch fle-

xibel reagieren können. Der Beruf kann mit-
unter sehr fordernd sein, daher ist es beson-
ders wichtig, das Engagement der Mitarbei-
ter zu stärken und zu fördern. Die größte
Stärke, die wir unseren Mitarbeitern bieten
können, ist eine gewisse Konstanz bzw. auch
eine Sicherheit. Hierzu gehört für mich auch,
auf eine gewisse Flexibilität bei Dienstzeiten
einzugehen, sofern dies möglich ist. Die
Gastronomie ist ein sehr spannender Job, die
Wertschätzung der Arbeitsleitung ist hoch,
wenn man dementsprechend bemüht ist.

?    Die Arbeitszeiten in der Gastrono-
mie sind immer ein Thema, heute
mehr denn je. Was braucht es Ihrer
Meinung, um hier eine zufriedenstel-
lende Lösung für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer zu finden?

Bedingt durch die Sieben-Tage-Öffnungs-
zeiten ist für uns die größte Challenge, gute
Voraussetzungen zu schaffen, um als attrak-
tiver Arbeitgeber wahrgenommen zu wer-
den. Die Diskussion über die Zwölf-Stun-
den-Arbeitstage ist in der Gastronomie im-
mer ein aktuelles Thema. Arbeitszeiten, die
sich flexibel an das Unternehmen und das
Personal anpassen, bieten Chancen für beide
Seiten. Aber als Arbeitgeber kann ich nur so
weit gehen, wie meine Mitarbeiter es auch
zulassen. Beide sind gefordert, an einem
Strang zu ziehen, um zukünftig auch zufrie-
denstellende Lösungen zu finden. Ü

Frischer Wind in der Murmetropole 
Seit März steht das Szenelokal „Eckstein“ in der Grazer Innenstadt unter neuer Führung. Michael Schunko
hat die operative Führung an Mateo Krispl übergeben. Der 28-Jährige beteiligt sich als geschäftsführender
Gesellschafter am Unternehmen und möchte in Zukunft den Fokus verstärkt auf den Gast und das Service
richten. Im Interview spricht er über Herausforderungen in der Gastronomie, flexible Arbeitszeiten und die
Motivation, täglich einen guten Job zu machen. 

Die Gastronomen Mateo Krispl und Michael Schunko sowie Küchenchef Michael
 Hebenstreit im Eckstein. Fotos: Eckstein
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Weitere Informationen:  
Tel.: +43 316 23 11 99 (Mo.–So. von 6 bis 20 Uhr) 
grazmobil@holding-graz.at

TICKETS JETZT  
AM HANDY KAUFEN
Mit Graz Mobil sind Sie einfach und schnell unterwegs: Ticket am Handy kaufen, einsteigen und losfahren!  
Ab sofort erhalten Sie diese Tickets der Zone 101 am Handy: Stundenkarte, 24-Stunden-Karte, Wochenkarte, 
Monatskarte, Graz-3-Tages-Ticket und Freizeit-Ticket.

Jetzt gratis im App Store bzw. Google Play Store downloaden! 



Lithium ist einer der weltweit wichtigs-
ten Rohstoffe für die gesamte Batte-
rienherstellung und gewinnt mit dem

stetigen Zuwachs an Elektroautos immer
mehr an Bedeutung. Signifikante Lagerstät-
ten gab es bisher nur in 14 Ländern, wovon
die überwiegend größten in Australien, Süd-
amerika, Kanada, Russland und China an-
zutreffen sind. In Europa ist Lithium hinge-
gen sehr selten. Lithiumreiche Pegmatitfel-
der gibt es u.a. nur in Finnland, Spanien und
Portugal und eben in Österreich in Kärnten.
Dem weltweit steigenden Bedarf und der da-
mit verbundenen Preissteigerung auf den
Rohstoffmärkten ist es zu verdanken, dass
der Abbau kleinerer Vorkommen rentabel
wird, denn grundsätzlich ist die Lithiumge-
winnung schwierig und kostenintensiv. Welt-
weit wird das Vorkommen von Lithium auf
etwa 46,9 Millionen Tonnen geschätzt, wo-
von ca. 14,5 Millionen Tonnen in erschlos-
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Die Preisentwicklung bei Lithium zeigt steil nach oben. Trotz größerer Produktionsmengen übersteigt die Nachfrage 
mittlerweile das Angebot. Tendenz weiter steigend. In manchen Analysen wird Lithium bereits als das neue Gold bezeichnet. 
Hinter diesem Trend stecken aber auch so manche markttechnische Risiken. Foto: wallstreet Online

Lithiumabbau – seltene Erden in Kärnten
Rein wissenschaftlich gesehen gehört Lithium nicht zu den sogenannten Metallen der seltenen 
Erden, selten ist das Leichtmetall jedoch trotzdem. Auf der Kärntner Weinebene im Bezirk
Wolfsberg wurden nun erhebliche Vorkommen entdeckt und mit European Lithium plant ein 
australisch-österreichisches Unternehmen einen Abbau. Ein strategischer Glücksfall, der den
Standort Kärnten nicht nur für die Rohstoffmärkte bedeutend macht, sondern auch zahlreiche 
Arbeitsplätze in die Region holen könnte. Ü

Von Stefan Rothbart

Die lithiumhaltigen 
Schichten ziehen sich

durch das Gestein.
Europa ist ein Hauptab-

nehmer für Lithium. Ent-
sprechend interessant
ist hier zulande ein Ab-

bau. 
Foto: European Lithium
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senen Minen-Reserven lagern. Die EU ist ei-
ner der Hauptimporteure von Lithium und
verbraucht 21 Prozent der weltweit gehan-
delten Kapazitäten. Eine ergiebige Abbau-
stätte in der Mitte Europas ist also ein stra-
tegischer Vorteil, nicht nur wegen der Nähe
zu den Verbraucherländern, sondern auch
was eine größere Unabhängigkeit von den
internationalen Märkten anbelangt. Bis 2025
soll der weltweite Lithiumverbrauch pro Jahr
um 6,4 bis maximal 9,3 Prozent steigen. We-
sentliche Treiber dieses Wachstums ist die
Automobilindustrie, die weltweit immer
mehr Elektroautos erzeugt und absetzt.
Demnach wird auch bis 2025 ein gehöriger
Preisanstieg für Lithium erwartet. Laut dem
Londoner Beratungsunternehmen Roskill ist
der Preis für eine Tonne Lithium von 2.187
US-Dollar im Jahr 2004 auf 5.965 US-Dollar
im Jahr 2015 gestiegen. Prognostiziert wurde
bis 2025 ein weiterer Preisanstieg auf bis zu
10.240 US-Dollar. Das Industrial-Minerals-
Magazin veröffentlicht aufgrund gestiegener
Nachfrage allerdings bereits Preise im Be-
reich von 15.000 bis 20.000 US-Dollar pro
Tonne. Allein 2016 haben sich die Preise ver-
doppelt. Die Vorkommen in Kärnten an der
Grenze zur Steiermark liegen in etwa 100 bis
500 Meter Tiefe. Erste Tests und Probeboh-
rungen haben ergeben, dass neben dem auf-
konzentrierten sechsprozentigen Li2O-Ge-
halt der Großteil abgebauten Gesteins ab-
satzfähiges Material für diverse Nebener-
zeugnisse ist. Laut den Plänen der Betreiber-
gesellschaft European Lithium, die der
Kärntner Landesregierung vorgelegt wurden,
geht es um eine jährliche Abbaurate von
720.000 Tonnen Gestein, wovon ca. 11.000
bis 12.000 Tonnen Lithium-Hydroxid pro
Jahr gewonnen werden können. Der Gewinn
pro Tonne soll bei rund 12.000 US-Dollar
liegen. Die Kosten der Lithiumgewinnung
werden auf 6.500 US-Dollar pro Tonne Li-
thium-Hydoxid geschätzt. Wenn alle Verfah-
ren positiv abgeschlossen werden, könnte die
Produktion Anfang 2021 starten. Die Ge-
samtinvestition in den Bergwerksbetrieb und
für die Errichtung einer Lithium-Hydroxid-
Gewinnungsanlage liegt bei 425 Millionen
US-Dollar. Laut Kärntner Landeshauptmann
Kaiser können unmittelbar bis zu 400 neue
Arbeitsplätze und durch Ansiedelung weite-
rer Unternehmen bis zu 1.000 neue Jobs ent-
stehen. Ein weiterer möglicher Standort für
das Projekt wäre auch im steirischen Bezirk
Deutschlandsberg gegeben, wo man quasi
von der anderen Seite her bohren würde.
Während das Land Kärnten um den Standort
wirbt, kamen aus der Steiermark bisher eher
verhaltene Töne. 

Demnächst stehen die weiteren Verfah-
rensschritte an. European-Lithium-Vor-

standsmitglied Stefan Müller blickt diesem
positiv entgegen und bekräftigt, dass man
mit den höchsten Standards arbeite. Wir
sprachen mit ihm über den Projektfortschritt.

?    In welchen Stadium ist das Projekt
derzeit und welche Verfahrens-
schritte sind noch zu bewältigen?

Wir haben jetzt die vorläufige Machbar-
keitsstudie abgeschlossen, und zwar mit dem
Ergebnis, dass das gesamte Projekt wirt-
schaftlich machbar ist. Im Laufe dieses Jah-
res werden wir dann mit der Erstellung der
endgültigen Machbarkeitsstudie unter Ein-
bindung aller Partner beginnen und diese
nach ca. sechs Monaten vorliegen haben. In
den letzten Tagen und Wochen haben wir für
die Lizenz zum endgültigen Minenbetrieb
auch viel Unterstützung durch die Kärntner
Landesregierung bekommen. Die im Rah-
men der Studien übliche Umweltverträglich-
keitsprüfung für die Lithium-Hydroxid-Ge-
winnungsanlage ist in weiterer Folge eben-
falls vorgesehen. Da die Mine selbst auf-
grund des komplett untertags geplanten Be-
triebs nur geringe Veränderungen an der
Oberfläche zur Folge hat, muss hier nach ak-
tueller Gesetzeslage nur eine verkürzte Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchgeführt
werden.

?    In der Standortfrage gab es bis zu-
letzt noch offene Fragen, ob die Um-
setzung in Kärnten oder von der
Steiermark aus erfolgen soll. Gibt es
hier schon eine endgültige Entschei-
dung?

Entschieden ist hier noch gar nichts. Es ist
ein hochattraktives Projekt für alle in der Re-
gion. Kärnten und die dortigen betroffenen
Gemeinden haben sich hier allerdings schon
sehr um den Standort bemüht und entspre-
chend positioniert. Am Ende des Tages geht
es aber um einen Bergbaubetrieb, der so
wirtschaftlich wie möglich sein soll. Da ent-
scheidet letztendlich das beste Angebot mit
den besten Rahmenbedingungen. 

?    Wie hoch werden die Gesamtvor-
kommen derzeit eingeschätzt?

Nach den ersten Probebohrungen nach
dem JORC Code lagern in der Zone 1 schät-
zungsweise bis zu elf Millionen Tonnen. In
der Zone 2 gehen wir mindestens von einer
Spiegelung dieses Vorkommens aus, sodass
wir insgesamt auf über 20 Millionen Tonnen
Rohmaterial kommen sollten. Daraus kön-
nen wir 800.000 Tonnen im Vollbetrieb jähr-
lich abbauen woraus wir 11.000 bis 12.000
Tonnen Lithium-Hydroxid im Jahr gewinnen
können. Unabhängig davon könnte sich das
Vorkommen auch weitaus tiefer in den Berg
fortsetzen. Entsprechende Bohrungen wer-
den wir parallel zum Produktionsbetrieb vor-
nehmen. 

?    Welche strategischen Auswirkungen
für den weltweiten Lithiummarkt
und den Standort Österreich könn-
ten sich durch einen erfolgreichen
Abbau ergeben?

In Europa sind wir das am weitesten fort-
geschrittene Projekt. Österreich ist mit seiner
Automobilindustrie ohnehin ein idealer
Standort. Wir schätzen, dass wir in Zukunft
den gesamten Bedarf beispielsweise von
BMW in Europa mit dem Vorkommen in
Kärnten abdecken können. Das ist nicht
übermäßig viel, aber doch signifikant. Es er-
geben sich dadurch sehr interessante Stand-
ortvorteile für die Ansiedelung eines E-Mo-
bilität-Clusters mit großen heimischen Wert-
schöpfungsmöglichkeiten, wo vom Roh-
stoffabbau bis hin zur fertigen Produktion al-
les in einer Region erfolgen kann. Österreich
kann hier ein Vorreiter sein. Es muss bei den
Menschen nur das Bewusstsein entstehen,
dass die Rohstoffindustrie hierzulande eine
Hightechindustrie ist, die den höchsten Um-
weltauflagen gerecht wird. Das ist auch für
die Industrie von Bedeutung, die immer
mehr aufgefordert ist, die Nachhaltigkeit ih-
rer Wertschöpfungskette nachzuweisen. In
Österreich können wir eine Rohstoffproduk-
tion mit den höchsten Umwelt- und Arbeits-
standards sicherstellen, was irgendwo sonst
in der Welt nicht selbstverständlich der Fall
ist. Unterm Strich bietet das nicht nur mehr
Nachhaltigkeit, sondern auch mehr Sicher-
heit für die Wirtschaft. Ü

Mit den höchsten Bergbaustandards
will man in Kärnten bald Lithium 
abbauen. Foto: European Lithium 
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Export fördert die Innovationskraft und
die Wettbewerbsfähigkeit jedes Unter-
nehmens. Ziel des Kärntner Export-

preises ist es, Unternehmen zu würdigen, die
sich durch überdurchschnittliches Engage-
ment und Erfolge auf Auslandsmärkten aus-
zeichnen. „Der Exporttag zeigt die Kraft des
Kärntner Unternehmertums“, sagte WK-Prä-
sident Jürgen Mandl im Rahmen der Export-
Gala in der Wirtschaftskammer Kärnten.  Pe-
ter Gauper, Vorstandssprecher der Raiffeisen
Landesbank Kärnten, ergänzt: „Für uns als
Bank ist es eine spannende Aufgabe, die Un-
ternehmen bei ihren Schritten in neue und
etablierte Märkte zu unterstützen.“  Die Ex-
porterfolge sind nicht nur das Ergebnis der
großen Leitbetriebe, sondern auch von vielen
Klein- und Mittelbetrieben. 

Die glücklichen Gewinner
Den ersten Platz in der Kategorie „Groß-

betriebe“ darf die Kostwein-Gruppe für sich
in Anspruch nehmen. Neben den Betriebs-
stätten in Kärnten betreibt die Maschinenbau
GmbH auch Standorte in Kroatien und In-
dien. Insgesamt beschäftigt die Kostwein-
Gruppe 1110 Mitarbeiter.   

Mit innovativen Ideen und maßgeschnei-

derten Produkten bietet die Konrad Forst-
technik GmbH aus Preitenegg praxisorien-
tierte Systemlösungen für unterschiedlichste
Anwendungen im Forstbereich. Durch die
ständige Produkt-Weiterentwicklung
schaffte es die Firma im Segment Holzernte
im Seilkranbereich zum weltweiten Techno-
logie- und Marktführer. In mehr als 30 Län-
dern, von Chile über Südafrika bis nach Ja-
pan und Neuseeland, wird derzeit mit Ma-
schinen von Konrad gearbeitet. 

Als exportstärkster  Kleinbetrieb wurde
die Mandler GmbH aus Greifenburg ausge-
zeichnet. Der Tischlereibetrieb hat sich mit
seiner Spezialwerkstatt für hochwertige Mö-
bel und Innenausbauten vor allem in der ge-
hobenen Hotellerie und in der Ausstattung
von Luxusyachten internationales Ansehen
erarbeitet. 

In der Kategorie „Dienstleistungsexpor-
teure“ heißt der Gewinner Geolantis GmbH.
Das Unternehmen mit Sitz in Klagenfurt ent-
wickelt moderne, zukunftsorientierte Geo-
informationslösungen für Ver- und Entsor-
gungsunternehmen, Kommunen und Dienst-
leister. Der Schwerpunkt liegt im Bereich der
GPS-unterstützten mobilen Anwendungen.
Geballte Exporttipps

Die Export-Gala stellte den Höhepunkt
des 16. Kärntner Exporttages dar. Als Key-
note-Speaker gab Christian Minarovits von
IBM Einblick, wie Blockchain und Co das
Exportgeschäft transformieren kann. Pas-
send dazu analysierten im Experten-Talk Pe-
ter Brezinschek von der Raiffeisen Bank In-
ternational und Mario Dobrovnik, Wirt-
schaftsuniversität Wien, sowie Christian Mi-
narovits, wie Digitalisierung das tägliche Ex-
port-Geschäft verändert. 

Ganztägig standen den Kärntner Unter-
nehmern 31 Wirtschaftsdelegierte aus sechs
Kontinenten für Gespräche zur Verfügung.
Doch der Exporttag hat nicht nur eine Menge
an Informationen  geboten, die Besucher
nutzten das Treffen auch, um zu netzwerken.
Und so konnte Meinrad Höfferer, Leiter Au-
ßenwirtschaft und EU, ein positives Resü-
mee ziehen: „Hinter erfolgreichen Unterneh-
men stehen tolle Menschen und eine Begeis-
terung. Der 16. Kärntner Exporttag zeigt ein-
drucksvoll, dass unser Bundesland mit hoch-
innovativen und sehr international orientie-
ren Unternehmen in die Zukunft geht.“ Ü

Werbung

Ein Tag im Zeichen des Exports
Die Wachstumsmöglichkeiten, insbesondere für produzierende Unternehmen, sind in Kärnten in der Regel
ausgeschöpft – um zu wachsen, braucht es den Export.  

Foto: WK Kärnten
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?    Wie gehen Sie Ihr neues Amt an?

Sylvia Gstättner: Ich gehe dieses Amt mit
viel Demut an. Es braucht eine Portion De-
mut und viel Freude, wenn man eine neue
Aufgabe annimmt. Mein großer Vorteil ist:
Ich habe ein sehr gutes Team, das mich un-
terstützt. 

?    Wie wichtig ist Ihnen die Teamar-
beit?

Das Miteinander ist mir sehr wichtig. Mit
einem guten Team und einem guten Netz-
werk kann man die Herausforderungen der
Zukunft optimal meistern. Wir sprechen
auch immer von der „Wirtschaftsbund-Fa-
milie“, weil wir stark auf das Gemeinsame
setzen.

?    Wie verknüpfen Sie sich mit den Un-
ternehmen?

Ich habe vor zehn Jahren mit dem Aufbau
eines Bezirkssystems für „Frau in der Wirt-
schaft“ begonnen. Seitdem bin ich im ganzen
Land unterwegs, und das werde ich auch
weiterhin so machen: Hinausgehen, mit den
Unternehmerinnen und Unternehmern re-
den, ihre Anliegen mitnehmen und mich für
deren Umsetzung einsetzen.

?    Was waren Ihre größten Meilen-
steine in den vergangenen Jahren?

Ein wichtiges Thema war für mich die Be-
triebshilfe: Die ursprüngliche Idee war es,
Unternehmerinnen, die in Karenz gehen,
durch eine Betriebshilfe die Fortführung ih-
res Betriebs zu ermöglichen. Das haben wir
dann auf Unfälle und Krankheiten ausgewei-
tet und den Notfallfonds noch dazugenom-
men. So haben wir vielen Unternehmerinnen
und Unternehmern helfen können.

?    Wo sehen Sie die größten Herausfor-
derungen für die Zukunft?

Große Themen sind die Entbürokratisie-
rung und die Arbeitszeitflexibilisierung. Ich
bin zuversichtlich, dass wir hier auf einem
guten Weg sind: Mit Ulrich Zafoschnig ha-
ben wir in Kärnten nun einen Landesrat, der
vom Wirtschaftsbund kommt und die Anlie-
gen der Wirtschaft kennt. Ich bin mir sicher,
dass wir mit ihm gemeinsam vieles für die
Kärntner Unternehmerinnen und Unterneh-
mer erreichen werden können. Gerade im
Bereich „Digitalisierung“ gibt es einiges zu
tun.

?    Was zum Beispiel?

Für die Kärntner Betriebe wird es vor al-
lem darum gehen, die Digitalisierung noch
wesentlich stärker als Chance zu sehen. Die
Frage ist: Wo nützt mir die Digitalisierung?
Und was sollte ich ändern? Gleichzeitig wird
aber der persönliche Kontakt zum Kunden
auch immer wichtiger. Hier muss man den
Spagat schaffen – und unser Ziel ist es, die
Unternehmen dabei zu unterstützen. Mit gu-
ten Netzwerken findet man hier schneller zu
Lösungen.

?    2020 stehen WK-Wahlen an. Wann
starten Sie in den Wahlkampf?

Wir sind derzeit dabei, die Weichen zu
stellen. Natürlich denken wir schon an die
Wahlen, aber unser vorrangiges Ziel ist es,
weiter erfolgreich für die Kärntner Wirt-
schaft zu arbeiten.

?    Sie sind Mutter von zwei Kindern,
selbstständig und seit zehn Jahren in
der Interessenvertretung tätig. Wie
bringen Sie all das unter einen Hut?

Meine Kinder sind mittlerweile ja schon
erwachsen (lacht). Als ich eine Funktion in
der Wirtschaftskammer übernommen habe,
waren sie auch schon etwa 18 Jahre alt, da
ging es schon leichter. Mein Zugang war im-
mer: Zwei Dinge kann man schaffen. Kinder
und Arbeit beispielsweise. Man muss dabei
aber auch immer Mut zur Lücke haben.
Frauen denken oft, sie müssen alles perfekt
machen, aber das geht nicht. Besser ist es,
die Zeit bewusst zu nutzen. Und wie im Un-
ternehmen braucht man auch im Privaten ein
funktionierendes Netzwerk. Ü

„Das Miteinander ist mir sehr wichtig“
Der Kärntner Wirtschaftsbund setzt auf Frauen-Power: Sylvia Gstättner hat vor wenigen Wochen den Posten
als WB-Direktorin von Markus Malle übernommen. 

Mit 1. Juni 2018 übernahm Sylvia
Gstättner (52) den Posten als WB-Direk-
torin. Ihre bisherigen Funktionen als Vi-
zepräsidentin der Wirtschaftskammer
Kärnten und Vorsitzende von Frau in
der Wirtschaft legte sie zurück.
Foto: WB/Anja Koppitsch
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Seit 2013 werden Andreas Breschan und sein Team
von zwei jungen Partnerinnen, Mag. Birgit Grit-
schacher und  Mag. Elisabeth Moser, beide Steuer-

beraterinnen, tatkräftig unterstützt. 
Der Kopf des Unternehmens hofft, noch einige Jahre

die Entwicklung des Unternehmens gestalten zu können.
Die besonderen Herausforderungen sieht Breschan nicht
nur in der sich ständig verändernden Gesetzeslage, son-
dern vor allem auch in der Digitalisierung unter Bewah-
rung der Prinzipien des Unternehmens.

Diese sind davon geprägt, die Ertragskraft der Unter-
nehmen langfristig und partnerschaftlich zu sichern, be-
gleitend auf Wunsch durch das gesamte „unternehmeri-
sche Leben“ zu führen, von der Buchhaltung bis hin zur
Steuerprüfung. 

Oberstes Ziel für die Steuerberatungs- und Wirtschafts-
prüfungskanzlei ist es, auch weiterhin ein verantwortungs-
voller Partner für Mensch und Region sowie ein verläss-
licher Partner im Wirtschaftsleben zu sein. Ü

Vom Drohnenpilot bis
zum Tätowierer

Über 1000 Aus- und Weiterbildungsangebote, 3000 Kurster-
mine und 77 Innovationen finden sich im druckfrischen
WIFI-Kursbuch, das WIFI-Kärnten-Geschäftsführer Andreas

Görgei vor Kurzem der Öffentlichkeit präsentiert hat. „Unser Motto
lautet heuer ‚Lern, dass du deinen Kurs bestimmst‘. Das spiegelt sich
in unserem Angebot wider, denn damit stehen den Teilnehmern alle

Wege offen.“ Zudem
können die Kursteil-
nehmer auf mo-
dernste Infrastruktur
vertrauen. „Wir in-
vestieren jedes Jahr
mindestens 700.000
Euro, damit wir die
modernste Infrastruk-
tur für die Fachkräfte-
Ausbildung zur Ver-

fügung stellen können.“ Heuer werden sogar 820.000 Euro in den
Austausch der CNC-Drehmaschinen im WIFI-Technikzentrum in-
vestiert.

Als Teil der Wirtschaftskammer wissen die WIFIs am frühesten
und am besten über anstehende Herausforderungen Bescheid. „Un-
sere Aufgabe ist es, rasch auf gesellschaftliche oder politische Ver-
änderungen zu reagieren“, betonte Görgei. Neu im Kursbuch finden
sich daher Angebote wie die Ausbildung zum Drohnenpilot, Bewer-
berprofiling oder der Diplomlehrgang Kosmetikherstellung, aber
auch Deutsch für Pflegeberufe oder die Ausbildung zur Buffetkraft.
Ebenfalls neu ist die Ausbildung zum Tätowierer. Ü

Seit 25 Jahren erfolgreich
Unlängst durfte die Kärntner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Breschan & Partner ihr 25-
jähriges Firmenjubiläum begehen. Mit lediglich fünf Mitarbeitern wurde das Unternehmen 1993 aus der ehe-
maligen Kanzlei Dr. Friedrich Brandner durch Dr. Andreas Breschan  aus der Taufe gehoben. Seither hat sich
die Kanzlei zu einer standfesten, vertrauenswürdigen Institution nicht nur in Kärntens und Österreichs Wirt-
schaftsleben, sondern auch über die Grenzen hinaus entwickelt.

Andreas Breschan mit Familie und Schwiegereltern bei der Jubiläums-
feier der 25-jährigen Erfolgsgeschichte. Foto: Helge Bauer
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Verdreifachung der 
Unwetter-Schadenssumme 
2017 war puncto Naturkatastrophen ein Rekordjahr, doch 2018

könnte das Vorjahr noch übertreffen. Bislang hat die Wiener Städti-
sche im heurigen Jahr 3,3 Millionen Euro an Schadenssumme allein
in der Steiermark ausbezahlt – eine satte Verdreifachung der Summe
zum Vergleichszeitraum 2017. „Normalerweise beginnt die richtige
Unwettersaison im Juni. Heuer hat es schon im April und Mai Stark-
regen und Gewitter gegeben“, hält der steirische Landesdirektor Ge-
rald Krainer fest. Insgesamt beliefen sich die Gesamtaufwände für
Naturkatastrophen in der Steiermark im Jahr 2017 auf 8,74 Millionen
Euro. Sobald die Finanzmarktaufsicht grünes Licht gibt, entsteht
durch die Ende vergangenen Jahres beschlossene Fusion von Wiener
Städtischer und s Versicherung der österreichweit größte Anbieter
von Lebensversicherungen. Mit Gesamtprämien von 402,58 Millio-
nen Euro werden Wiener Städtische und s Versicherung über alle
Sparten die zweitgrößte Versicherung der Steiermark werden. Ü

Foto: Wiener Städtische
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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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