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              Neue De� nition 
          des Föderalismus: 
      Einige Bundesländer 
   wollen Steuerhoheit 
      und wenn möglich 
noch Finanzausgleich.



KLASSENBESTE
CO2-WERTE

1,5 % SACHBEZUG

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 8-Gang-Automatik Benziner mit klassen besten 
CO2-Werten und 1,5 % Sachbezug – 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 € 13.990,–1)
 bei Leasing.

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) Unverbindlich empfohlener nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung sowie Ford Bank Bonus) inkl. USt, NoVA und 5 Jahre Garantie (beginnend mit  
Auslieferungsdatum, beschränkt auf 100.000 km), gültig bis 31.12.2018 bei Ford Bank Leasing. Leasingrate € 39,– zzgl. € 200,– Bearbeitungsgebühr und 1,17 % gesetzlicher Vertragsgebühr, Laufzeit 36 Monate, 30 % Anzahlung, 
30.000 km Gesamtfahrleistung, Fixzinssatz 4,4 %, Gesamtbelastung € 15.537,61, vorbehaltlich Bonitätsprüfung der Ford Bank Austria. Aktion gültig bei Ihrem teilnehmenden Ford-Händler, so lange der Vorrat reicht.  
Nähere Informationen bei Ihrem Ford Händler oder auf www.ford.at. 

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

      11:03
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Im Anfang 
war die Tat

Vor exakt einem Jahr wurde die große
Koalition zu Grabe getragen und ein
Experiment, das längst keines mehr

ist, gewagt: eine türkis-blaue Bundesregie-
rung. Das Volk ist der Souverän und das Volk
hat gesprochen. 

Die Wähler haben Österreichs traditionelle
Regierungsform von SPÖ und ÖVP, die mit
kurzen Unterbrechungen seit Jahrzehnten
unser Land gestaltet hat, abgewählt, weil sie
offensichtlich einen Kurswechsel wollten.
Die Auswüchse des Wohlfahrtsstaates als so-
ziale Hängematte, die nicht nur Bedürftige
unterstützt, sondern vielfach von jenen aus-
genützt wird, die sich der Eigenverantwor-
tung entziehen, sind wohl mehrheitlich nicht
mehr erwünscht.  

„Im Anfang war das Wort“ – ließe sich aus
der Bibel zitieren. Die angekündigte Ver-
schlankung eines aufgeblähten Verwaltungs-
apparats fand naturgemäß die Zustimmung
des überwiegenden Teils der Bevölkerung.
Eine wirtschaftsfreundlichere Politik und die
finanzielle Entlastung für die arbeitende und
steuerzahlende Bevölkerung erntete breiten
Beifall – ebenso die Unterstützung für Fa-
milien und Menschen, die bereits länger im
Land sind und zum wirtschaftlichen Wohl-
stand Österreichs ihr Scherflein beitragen. 

„Im Anfang war der Sinn“ – die längst
überfällige Strukturreform der Sozialversi-
cherung ist eine Notwendigkeit, wie man das
seit Jahrzehnten bereits erkannt, jedoch nie-
mals ernsthaft ins Auge gefasst, geschweige
denn umgesetzt hat. Dass diese Maßnahme

nicht zur Freude aller gereicht, ist wohl auch
dem Umstand zu verdanken, dass damit ein-
hergehend einige mächtige Funktionärspos-
ten wackeln. Jedoch: Allein die Verschlan-
kung der Sozialversicherung macht noch
keine Gesundheitsreform. Die wahren Lei-
den um Gesundheitsprävention, Gesund-
heitsversorgung, Spitäler, Ärzte und Patien-
ten sind auch von dieser Regierung in keiner
Weise thematisiert worden. Und der Gesund-
heitsbereich ist neben den Mammutthemen
Migration, Asyl, Bildung und Pensionen
wohl einer der zentralsten in einem moder-
nen demokratischen Staat. 

„Im Anfang war die Kraft“ – von dem von
der Gewerkschaft ausgerufenen heißen
Herbst ist derzeit noch wenig zu spüren,
möglicherweise auch deshalb, weil dem
ÖGB das Feindbild abhandengekommen ist.
Dass allein der taktische Zuruf von der Re-
gierungsspitze an die Sozialpartner, für einen
„guten Gehaltsabschluss jedenfalls klar über
der Inflation“ zu sorgen, die Herrschaften
Katzian & Co. gleich zum W.O. bewegt hat,
ist unrealistisch. 

Vielmehr ist zu beobachten, dass es sich
dabei um kein rein österreichisches, sondern
um ein globales Phänomen vieler Industrie-
nationen handelt. Der französische Eisen-
bahner-Streik gegen Arbeitsrechtsreformen
der Regierung endete blamabel und hatte mit
der einstigen Schlagkraft der Arbeitskämpfe
der mächtigen französischen Arbeiterge-
werkschaften samt Funktionären und Be-
triebsräten nicht mehr viel gemein. 

„Im Anfang war die Tat“, stellte bereits

Goethes Faust fest. Über 50 Regierungsvor-
lagen wurden bis dato im Ministerrat verein-
bart und rund 500 Beschlüsse für eine Re-
formpolitik der Republik gefasst. Nach der
überfälligen Arbeitszeitflexibilisierung, die
von den Sozialpartnern nicht zustande ge-
bracht wurde, der einheitlichen Regelung der
Mindestsicherung, einer Verschärfung des
Fremdenrechts und der Einführung von
Deutschklassen ist bereits einiges, was vor
der Wahl im vergangenen Oktober verspro-
chen wurde, angegangen worden. Die gro-
ßen Brocken wie Steuerreform und Pensio-
nen waren bisher noch nicht dabei. Aber
auch daran wird man letztendlich die derzeit
amtierende Bundesregierung messen, 

meint Ihre

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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Arbeitszeitgesetz in Kraft – 
wichtigste Neuerungen im Detail 7
Seit 1. September 2018 gelten die aktuellen Änderungen im Arbeits-
zeitgesetz und im Arbeitsruhegesetz. Kernstück dieser neuen Rege-
lung ist die Anhebung der täglichen Höchstarbeitszeit auf zwölf Stun-
den. 

Coverstory 8
Der Bund hebt Geld ein, die Bundesländer geben es aus
Neun Bundesländer sowie 2.098 Gemeinden samt dazugehörigen
Verwaltungseinheiten leistet sich die 8,8-Millionen-Einwohner-Re-
publik Österreich. In der Verwaltung überaus autonom, was beim
Steuereinheben keineswegs der Fall ist. 

Die Nutzung von IKT-Anwendungen 
ist ungleich verteilt 12
Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck erklärt im Interview,
dass sie bereits in der derzeitigen Hochkonjunktur den Standort lang-
fristig wettbewerbsfähig halten und dadurch Arbeitsplätze sichern
will.

Die verzahnte Unfallversorgung der AUVA –
ein internationales Erfolgsmodell 14
Die AUVA ist in den vergangenen Monaten im Zuge der allgemeinen
Debatte rund um die Sozialversicherungen in die Schlagzeilen ge-
kommen. Von Einsparungen und Auflösung war die Rede.

Impressum Ö9

EuroSkills 2018 Ö10
43 österreichische Fachkräfte räumen bei den Berufseuropameister-
schaften in Budapest 21 Medaillen ab und holen damit den Vize-Eu-
ropameistertitel. 

„Wir verlieren zu viele Schüler und Schülerinnen 
auf ihrem Bildungsweg“ Ö12
Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Prof.
Heinz Faßmann, erklärt im Gespräch, wie er das heimische Bildungs-
system zukunftsfit machen will.

Österreich hat ein Facharbeiter-Problem Ö20
162.000 Facharbeiter fehlen am heimischen Arbeitsmarkt und drei
Viertel der Unternehmer geben an, darunter zu leiden. Eine schwie-
rige Situation für die klein- und mittelständische Wirtschaft samt ih-
ren Mitarbeitern.

Kia tankt auch an der Steckdose Ö22
Automobilexperten schätzen, dass in fünf Jahren rund 600.000 Plug-
in-Hybrid-Fahrzeuge in Europa jährlich zugelassen werden. Der ko-
reanische Autohersteller Kia wird bei diesem Boom zweifellos eine
wichtige Rolle spielen.

Gig Economy – das neue „Prekariat“ 
der Plattformökonomie Ö26
Weltweit entstehen Plattformen wie Uber, AirBnB, Amazon & Co.
Was nach viel Freiheit und Selbstbestimmung für die Arbeitnehmer
klingt, ist in Wahrheit eine neue Formen prekärer und unsicherer Ar-
beitsverhältnisse.  

Da schau her! 54
Oberösterreich ist ein Schwergewicht im heimischen Messe- und
Kongressgeschehen. Trotz dieser gewichtigen Rolle sind die einzel-
nen Standorte äußerst dynamisch geblieben.

Stadt Wien: 
Grundstücksverkäufe erregen die Gemüter 59
Die Immobilien-Deals der Stadt Wien sorgten für einen Sonderge-
meinderat sowie zwei Neuwahlanträge. Aktionismus im Vorfeld in-
klusive. 

Verwaltungsstrukturen durchbürsten, 
aber nicht beim Menschen sparen 60
Im Gespräch erklärt der ehemalige Wien-Holding-Boss, warum er
vom sicheren Hafen eines Konzerns in die undankbare Welt der Po-
litik gewechselt ist und welche Ziele er sich für Wien und die Wiener
gesetzt hat.

30 Jahre für Wirtschaft und Forschung 62
Im nova city Wirtschaftspark Wiener Neustadt befinden sich jene
Betriebe, die auf dem Gebiet der Hochtechnologie die Nase vorne
haben. 

Haus der Geschichte im Museum NÖ –
Kulturvermittlung auf höchstem Niveau 63
Das österreichweit erste „Haus der Geschichte“ ist im vergangenen
Herbst eröffnet worden und hat sich seither als „Kompetenzzentrum
für Zeitgeschichte“ etabliert.

Wie die Hauptstadt wächst –
STRABAG baut neuen Bürokomplex in St. Pölten 64
Die niederösterreichische Landeshauptstadt wächst im tatsächlichen
und übertragenen Sinne. Mit dem Bau eines neuen STRABAG-Bü-
rokomplexes wird nunmehr auch das letzte Grundstück des Betriebs-
ansiedelungsgebiets NOE Central verwertet.

INHALT



w enmehr

zumleben.
Ihre LEBENSQUALITÄT  
ist unsere Aufgabe.
Kultur, Immobilien, Logistik und Medien:  
Die Wien Holding schafft Lebensqualität für unsere 
Stadt. 365 Tage im Jahr zu jeder Zeit an jedem Ort. 
Für alle Wienerinnen und Wiener. 

www.wienholding.at

      11:02



Schon bereit für die 
Weihnachtszeit?
Ganz bald weht der herrliche Duft von 
Glühwein wieder in unsere Nasen – 
die Lebkuchen stehen  sowieso schon 
längst griffbereit in den Regalen der 
Einkaufsläden. Für die besinnliche Zeit 
des Jahres haben wir die schönsten 
Ausstattungsideen im Gepäck.

Party Rent Österreich  |  Emrich GmbH
4632 Pichl/Wels | +43 7247 21021-0 wels@partyrent.com

1230 Wien | +43 1 3619555-0 wien@partyrent.com

       

Meister wird Bachelor gleichgestellt 
Ab sofort steht die Meisterprüfung auf derselben Bildungsstufe wie der Ingenieur
und der akademische Abschluss Bachelor. Der Meister wird nun der Niveaustufe
sechs des Nationalen Qualifikationsrahmens (NQR) zugeordnet, erklärt Wirt-
schaftsministerin Margarete Schramböck. Der NQR fußt auf einer Empfehlung der
Europäischen Union mit dem Ziel, einen „Europäischen Qualifikationsrahmen” zu
errichten. Dass die berufliche Ausbildung künftig ebenso hohe Wertigkeit hat wie
die akademische gefällt auch Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bun-
dessparte Gewerbe und Handwerk. 
„Damit wird ein starkes positives Signal für das duale Ausbildungssystem gesetzt”,
betont Harald Mahrer, WKO- Präsident. „Es ist der richtige Weg, wenn es darum
geht, die dringend benötigten Fachkräfte in Österreich auszubilden und berufli-
che Abschlüsse auch international vergleichbar zu machen.” Mahrer erwartet mit

der Aufwertung des Meisters auch ein höheres Image der Lehre, was junge Leute in dualer Ausbildung motiviert,
auch die Meisterprüfung abzulegen. „Österreich ist das Land der Meister. Mit der nun erfolgten Einstufung im
NQR erhält die Meisterprüfung auch in der Qualifikationssystematik jenen Stellenwert, den sie in der Wirtschaft
und am Arbeitsmarkt traditionell hat”, meint Mahrer. 
Eine vom ibw (Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft) durchgeführte Befragung von Meisterabsolventen
zeigt auch, dass ein Meisterbrief gute Karrierechancen mit sich bringt. Meister sind im Durchschnitt 30 Jahre alt
und haben mehr als zehn Jahre Berufserfahrung. Drei Viertel üben Führungspositionen aus, ein Viertel ist Unter-
nehmer. Ü

WEITER SO+

Insolvenzen sind gestiegen
Die drei größten Insolvenzen des Jahres waren bislang: Niki Luftfahrt GmbH, Wien Schwechat, mit Passiva von
153 Millionen Euro, die Wienwert-Gruppe, Wien Immobilien, mit 71,1 Millionen und Charles Vögele (Austria)
GmbH, Karlsdorf bei Graz, Einzelhandel mit 32,9 Millionen Euro, die mit medialer Begleitung Österreich mehr
oder weniger bewegt haben. Die vom führenden Gläubigerschutzverband des Landes, KSV1870, veröffentlichten

hochgerechneten Insolvenzzahlen zum Quartalsende zeigen für die ersten drei
Quartale 2018 eine leichte Zunahme der Firmenpleiten von knapp zwei Prozent
auf 3.785 Insolvenzen gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. 
Im Bundesländervergleich zeigen sich für die ersten drei Quartale teils deutliche
Unterschiede gegenüber 2017. Den größten Zuwachs gibt es in Niederösterreich
mit einem Plus von fast zehn Prozent zu vermelden. Spürbare Anstiege konnten
auch in anderen Bundesländern verzeichnet werden: Kärnten befindet sich mit ei-
nem Plus von rund neun Prozent auf Platz zwei, gefolgt von Vorarlberg mit knapp
sieben Prozent mehr Firmeninsolvenzen. Den deutlich größten Rückgang verzeich-
net Tirol mit einem Minus von mehr als elf Prozent. Ebenfalls rückläufig sind die
Unternehmensinsolvenzen in Salzburg mit über sieben Prozent weniger Fällen.   

Hans-Georg Kantner, Leiter KSV1870 Insolvenz, prognostiziert auf Basis der ersten drei Quartale des Jahres 2018,
dass in Summe am Jahresende etwa zwei Prozent mehr Unternehmen insolvent sein werden als 2017. Das be-
deutet ein Gesamtinsolvenzgeschehen von rund 5.200 Fällen. Demgegenüber erreichen Privatkonkurse Höchst-
werte. Private Schuldenregulierungsverfahren sind gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017 um rund zwei Drit-
tel gestiegen. Verbindlichkeiten haben sich beinahe verdreifacht. Ü

ENTBEHRLICH–
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Frauen in Führungspositionen
Viel zu wenig oft sagen Frauen „Ja“, wenn sie eine top Führungsposition übernehmen sollen. „Meine

Aufgabe ist es, die Rahmenbedingungen weiter zu verbessern und das Bewusstsein zu schärfen, dass
Frauen hier ebenso selbstbewusst agieren“, meinte die Frauenministerin Juliane Bogner-Strauss im
Club Cuvée bei Teppichhändler Omar Besim in der
Wiener City. Eine rege Diskussion von Frauen in Füh-
rungspositionen entwickelte sich im Laufe des Abends,
die in erster Linie das Frauen-Networken oder die Frau-
enpower hinsichtlich des Managens der Familie betra-
fen. Raphaela Vallon-Sattler, die Initiatorin dieses
Abends: „Wir sind in der Lage, neben einer Führungs-
position auch unsere Familie zu managen, dass das al-
lerdings zusätzliche Herausforderungen sind, die die
Männer im Vergleich nicht zu tragen haben, bleibt evi-
dent.“                                         Ü Foto: Helga Auer/Vallon Relations
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Die gravierendste – und bis zuletzt
heftig diskutierte – Änderung im Ar-
beitszeitgesetz (AZG) betrifft die Er-

laubnis für Arbeitgeber, ihre Mitarbeiter bei
Bedarf vorübergehend und ohne Verwal-
tungsstrafen bis zu zwölf Stunden pro Tag
bzw. 60 Stunden pro Woche beschäftigen zu
dürfen. Damit sollte eine weitgehende Ent-
kriminalisierung der Arbeitspraxis möglich
sein. Die nun erlaubte zusätzliche 11. und
12. Stunde ist grundsätzlich als Überstunde
abzugelten.

Steuerberater Wolfgang Höfle hält jedoch
auch gleich die Einschränkungen, die dieses
Gesetzes mit sich bringt, fest: „Arbeitnehmer
können Überstunden, die über zehn Stunden
täglich bzw. 50 Stunden wöchentlich hinaus-
gehen, ohne Angabe von Gründen ablehnen.
Sie dürfen aus diesem Grund nicht benach-
teiligt werden – hinsichtlich Entgelt, Auf-
stiegschancen o.ä. Wird ein Arbeitnehmer
dennoch gekündigt, kann er dies binnen zwei
Wochen bei Gericht anfechten. Zudem kön-
nen Arbeitnehmer selbst wählen, ob sie
Überstunden, die über die zehn bzw. 50
Stunden hinausgehen, in Geld oder mit Zeit-
ausgleich vergütet bekommen wollen.“

Wie bisher dürfen Arbeitnehmer im Vier-
Monats-Zeitraum im Schnitt maximal 48
Stunden pro Woche beschäftigt werden,
wenn günstigere Regelungen in Kollektiv-
verträgen und Betriebsvereinbarungen durch
die Novelle nicht berührt werden. „Gleitzeit-
Arbeitende können für das gesetzlich zuläs-
sige Ausmaß der Normalarbeitszeit von
zwölf Stunden herangezogen werden, wenn
sichergestellt ist, dass sie ein Zeitguthaben
auch ganztägig verbrauchen können und der
Verbrauch im Zusammenhang mit einer wö-
chentlichen Ruhezeit nicht ausgeschlossen
ist. Es muss auch die Möglichkeit geben,
dass Gleittage in Anspruch genommen und
verlängerte Wochenenden konsumiert wer-
den dürfen. Zudem müssen bestehende Re-
gelungen in Kollektiv- und Arbeitsverträgen
beachtet werden“, so Höfle.

Ausnahme von der Wochenend-
und Feiertagsruhe 
Das Arbeitsruhegesetz (ARG) sieht vor,

dass Mitarbeitern eine ununterbrochene Ru-
hezeit von 36 Stunden zu gewähren ist, in

die auch der Sonntag fällt. Mitarbeiter dürfen
also grundsätzlich am Wochenende aufgrund
der Wochenendruhe nicht beschäftigt wer-
den. Aber: „Bei vorübergehend auftretendem
besonderen Arbeitsbedarf darf nun durch Be-
triebsvereinbarung eine Ausnahme von der
Wochenend- und der Feiertagsruhe zugelas-
sen werden, und zwar an maximal vier Wo-
chenenden oder Feiertagen pro Arbeitneh-
mer und Jahr“, konkretisiert der Experte. „In
Betrieben ohne Betriebsrat ist dafür eine

schriftliche Einzelvereinbarung notwendig.
Die Ausnahme darf aber nicht an vier aufei-
nanderfolgenden Wochenenden erfolgen.
Ohne Betriebsvereinbarung dürfen Arbeit-
nehmer die Wochenend- und Feiertagsarbeit
übrigens grundlos ablehnen.“  Für den Ein-
zelhandel gibt es diese Möglichkeit nicht, da
Verkaufstätigkeiten nach dem Öffnungszei-
tengesetz geregelt sind. 

Neue Ausnahme 
für nahe Angehörige 
Neu ist seit 1. September 2018 auch, dass

bestimmte nahe Angehörige wie Ehegatten
oder volljährige Kinder weder dem Arbeits-
zeit- noch dem Arbeitsruhegesetz unterlie-
gen. Das betrifft Familienmitglieder, die im
Rahmen von Dienstverhältnissen beschäftigt
und bei der Gebietskrankenkasse als Dienst-
nehmer gemeldet sind. 

„Diese Ausnahme gilt nur für Einzelun-
ternehmen. Und sie greift auch nur dann,
wenn die gesamte Arbeitszeit des nahen An-
gehörigen aufgrund der besonderen Merk-
male der Tätigkeiten nicht messbar bzw.
nicht festlegbar ist oder die Selbstfestlegung
der Arbeitszeit durch den Arbeitnehmer er-
fordert.“

Ebenfalls von den Regelungen befreit sind
leitende Angestellte und – dies ist neu –
„sonstige Arbeitnehmer, denen maßgebliche

selbstständige Entscheidungsbefugnis über-
tragen ist“.

Sonderfall 
Hotel- und Gastgewerbe 
Schon bisher konnte der Kollektivvertrag

für das Hotel- und Gastgewerbe für Vollzeit-
beschäftigte in Küche und Service von Sai-
sonbetrieben eine Verkürzung der täglichen
Ruhezeit auf mindestens acht Stunden zu-
lassen. Auch die Neuregelung sieht das vor,
jedoch „bei geteilten Diensten erlaubt das
AZG selbst die Verkürzung der Ruhezeit.
Betrifft die Verkürzung der täglichen Ruhe-
zeit Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte, wird
die Verkürzung der Ruhepause in allen Be-
trieben des Hotel- und Gastgewerbes mög-
lich“, präzisiert Höfle. Ü

12-Stunden-Tag
Arbeitszeitgesetz in Kraft – wichtigste Neuerungen im Detail

Seit 1. September 2018 gelten die aktuellen Änderungen im Arbeitszeitgesetz und im Arbeitsruhe-
gesetz. Kernstück dieser neuen Regelung ist die Anhebung der täglichen Höchstarbeitszeit auf
zwölf Stunden. 
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Fast 17 Prozent der öffentlichen Ausga-
ben gehen auf das Konto der Bundes-
länder, während diese nur knapp drei

Prozent an Landessteuern einheben. Der
österreichische Föderalismus existiert also
mehrheitlich ausgabenseitig. Mehr Steuer-
autonomie, wie es in anderen Industrielän-
dern praktiziert wird, könnte zu mehr Mit-
sprachrecht der Bevölkerung sowie mehr Ef-
fizienz bei den Ausgaben führen. In einem
guten öffentlichen Haushalt sollten Einnah-
men und Ausgaben nach Möglichkeit gleich
hoch sein.

Die Bundesregierung unternimmt zwar
seit Jahrzehnten regelmäßige Versuche, den
Föderalismus grundlegend zu verändern, viel
passiert ist aber dennoch nicht. Die derzei-
tige Diskussion über eine Steuerautonomie
für Bundesländer macht wieder Hoffnung
auf eine Kompetenzentflechtung, besonders
deshalb da alle Beteiligten sich eine solche

auch wünschen. Die Abschaffung des Ver-
fassungsartikels 12, der gemischte Zustän-
digkeiten von Bund und Ländern, wie bei-
spielsweise im Gesundheitswesen, regelt, ist
derzeit in Begutachtung. In einigen Berei-
chen gibt der Bund Grundsätze vor, deren
konkrete Umsetzung die Länder mit ihren
landesspezifischen Gesetzen erlassen. Über
eine Steuerautonomie der Bundesländer
wird derzeit wieder diskutiert. Eine Kompe-
tenzentflechtung wäre ein erster Schritt in
die richtige Richtung und Vorbedingung für
eine funktionierende Steuerautonomie.

„Wer das Geld einnimmt, sollte auch ver-
stärkt über dessen Verwendung bestimmen
dürfen“, meint Monika Köppl-Turyna vom
Thinktank Agenda Austria. Die Expertin ist
überzeugt, dass eine fortschreitende Steuer-
autonomie in Österreich höchst umstritten
ist, jedoch notwendig wäre, wenn ein sorg-
samerer Umgang mit Steuergeld erwünscht

ist. Entscheidend ist, die Ausgaben- und die
Einnahmenverantwortung näher zusammen-
zuführen. Das ginge über stärkeren Zentra-
lismus, der in Österreich politisch nicht
durchsetzbar ist. Oder eben über einen wirk-
lichen Föderalismus mit mehr Steuerverant-
wortung. „In Österreich können Länder und
Gemeinden derzeit fast keine Steuern selbst
festlegen – so gut wie alle Steuereinnahmen
werden vom Bund abgeschöpft und für die
Erledigung regionaler Aufgaben gemäß ei-
nem fixen Verteilschlüssel wieder an die
Länder und Gemeinden zurücküberwiesen.
Das alles passiert im Finanzausgleich.“

Föderalismus könnte Lebens -
welten verändern
Der Masterplan für den ländlichen Raum

ist das Bekenntnis der Bundesregierung zur
Stärkung der ländlichen Regionen. Diese le-
ben von den Menschen, die am Land leben
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Föderalismus auf Österreichisch
Bund hebt Geld ein, die Bundesländer geben es aus

Neun Bundesländer sowie 2.098 Gemeinden samt dazugehörigen Verwaltungseinheiten leistet
sich die 8,8-Millionen-Einwohner-Republik Österreich. In der Verwaltung überaus autonom, was
beim Steuereinheben keineswegs der Fall ist. 

Von Marie-Theres Ehrendorff
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und arbeiten. Die Dezentralisierung von
Bundesdienststellen, um diese in die Bun-
desländer zu verlegen, hat in der Öffentlich-
keit Wellen geschlagen. Die Alpenrepublik
ist zentralistisch organisiert. Weder in der
Schweiz noch in der Bundesrepublik
Deutschland gibt es eine derartige Konzen-
tration an Bundesdienststellen und nachge-
lagerten Einrichtungen. Die Staatsführung,
die obersten Gerichtshöfe, die Nationalbank,
die Kammern, der Hauptverband der Sozi-
alversicherungsanstalten, viele Universitäten
und schließlich auch Einrichtungen wie das
Statische Zentralamt, die Wettbewerbsbe-
hörde sowie das Bundesumweltamt befinden
sich in der Bundeshauptstadt. Die Folgen
sind ins Auge springend: hochqualifizierte
Arbeitsplätze, viele Einwohner, Stärkung der
Kaufkraft – all das hat auch wesentliche Aus-
wirkungen auf das Steueraufkommen der
Standortgemeinde, in diesem Fall Wien. 

Derzeit bilanziert jedes Bundesland nach
Gutdünken. Wien bilanziert seine Verbind-
lichkeiten aus Frankendarlehen zum Fran-
ken-Tageskurs und weist damit hohe Wäh-
rungsverluste aus. Niederösterreich bilan-
ziert seine Fremdwährungsdarlehen zum
Kurs der Kreditaufnahme und kaschiert da-
mit reale Kursverluste als nicht vorhanden.
Ebenso verhält es sich mit den Landeshaf-
tungen, wo bei einigen die Haftungsverbind-
lichkeiten zum Nominalwert in den Landes-
abschlüssen aufscheinen, andere diese mit
Risikogewichtungen klein halten. Bei eini-
gen Bundesländern sind auslaufende Ban-
kenhaftungen aufgeführt, bei anderen nicht.
Durch den „österreichischen Stabilitätspakt“
verpflichten sich die Länder zur strikten Ein-
haltung von Haftungsobergrenzen, wobei für
Bilanzsystem und geltende Obergrenze die
Verantwortung in der Gesetzgebung bei den
Ländern liegt. Sanktionen bei einer Verlet-
zung des Stabilitätspaktes gibt es keine, was
eben nicht den verantwortungsvollen Um-
gang mit den Staatsfinanzen erhöht.

Gestaltungsmöglichkeiten 
mit  angepasster Steuer
„Wäre es Österreichs Bundesländern mög-

lich, unterschiedliche Steuersätze einzuhe-
ben, könnten diese besser auf örtliche Gege-
benheiten eingehen“, erklärt Köppl-Turyna.
Als gutes Beispiel dafür nennt sie die

Schule, Kinderbetreuung, Soziales, Ge-
sundheit, Pflege – die Gemeinden zahlen hier
zwar große Summen mit, können aber nur in
geringem Ausmaß mitbestimmen. In Wahr-
heit ist an jedem dieser Bereiche jede der drei
staatlichen Ebenen in irgendeiner Weise be-
teiligt. Es ist oft undurchsichtig, wer wofür
in der Regelungskompetenz zuständig ist
und wer was konkret finanziert. Es ist daher
Zeit für eine Neuordnung. Das hat auch die
aktuelle Regierung erkannt. Ein erster Schritt
wurde Ende Mai 2018 bei einer Bund-Län-
der-Sitzung gemacht, mit der Absicht, den
Artikel 12 der Bundesverfassung abzuschaf-
fen. 

Artikel 12 der Bundesverfassung regelt
jene Bereiche, für die die Grundsätze der
Bund regelt und die Ausführungsgesetze die
Länder. Bund und Länder sollen bis Ende
des Jahres in einer Arbeitsgruppe alle wei-
teren Details klären. So richtig der Ansatz
zur Aufgabenreform in diesem Bereich ist,
muss kritisiert werden, dass die Gemeinden
derzeit nicht in die Verhandlungen eingebun-
den sind. 

Egal welche Ebene über Gesetzesmaterien
verhandelt, die am Ende die Gemeinden tref-
fen wird, sollte sie dazu verpflichtend auch
einbinden müssen. Denn es ist eigentlich
nicht im Sinne der Gemeinden, den Konsul-
tationsmechanismus einsetzen oder gar kla-
gen zu müssen, weil man im Vorhinein nicht
eingebunden wurde. Das erste wichtige Ziel
müsste sein, den Gemeinden die Kompetenz
zu geben, 15a-Verträge mit dem Bund direkt
abzuschließen. Dieses Vorhaben ist auch im
Regierungsprogramm enthalten. 

Gerade der Bereich der Kinderbetreuung
kann als Paradebeispiel dafür herangezogen
werden, endlich klare Strukturen in der Auf-
gabenverteilung zu schaffen. Bei der Neu-
strukturierung sollte nach dem Prinzip vor-
gegangen werden, dass jede Ebene das tut,
was sie am besten kann. So bleibt am Weg
zu dem eigentlichen Zweck am wenigsten

Geld auf der Strecke – und das muss am
Ende das Ziel eines effizienten Staates sein. 

In der Kinderbetreuung verfügen die Ge-
meinden beispielsweise über die längste und
größte Erfahrung. Sie haben in den vergan-
genen Jahren gezeigt, dass sie die Kinder-
gärten nach den Wünschen der Eltern führen
können. 

In der Diskussion um eine Bereinigung
der Grundsatzgesetzgebung müsste auch der
Art.14 der Bundesverfassung, der das Schul-
wesens regelt, miteinbezogen werden. Der
Bund soll sich auf Lehrziele und Inhalte, ein
Controlling und ein Finanzierungskonzept
beschränken und die Umsetzung den Län-
dern und Gemeinden überlassen. Die Ge-
meinden sind Schulerhalter. Aber das ge-
samte Personal vom Lehrer, Assistenzkräf-
ten, Freizeitbetreuern bis zu den Sozialpä-
dagogen gehört in eine Hand und gesamthaft
finanziert. 

Zeit für Neues

Dr. Walter Leiss, Generalsekretär des
Österreichischen Gemeindebundes 
Foto: Carina Rumpold

Die Länderbürokratie in Österreich ist
aus den Ufern gelaufen. Sogar die EU-
Bürokratie beschäftigt ohne Überset-
zungspersonal für 510 Millionen Ein-
wohner weniger Beamte als die heimi-
sche Finanzverwaltung. Die Neurege-
lung der Aufgabenverteilung zwischen
Bund und Ländern ist derzeit in Begut-
achtung. 
Foto: SYMBOL

Österreichs Föderalis-
mus seit Jahrzehnten

 reformresistent.



Schweiz: „In einem Ballungsraum wie Zü-
rich hat der Staat ganz andere Aufgaben zu
erledigen als in einem Bergkanton und hebt
daher für die teurere urbane Infrastruktur hö-
here Steuern ein. Diese wird von den Bür-
gern auch akzeptiert, weil sie die Notwen-
digkeit erkennen.“

Dies gilt auch für Österreich, wo die Bür-
ger in den einzelnen Regionen unterschied-
liche Bedürfnisse haben, die sie verwirklicht
sehen wollen. „Aktuell ist es so, dass das Fi-
nanzministerium sämtliche Einnahmen aus
der Lohn- und Einkommensteuer kassiert.
Ein Fünftel dieser Summe, im Jahr 2017 wa-
ren das knapp sechs Milliarden Euro, fließt
zurück an die Länder. Diese Gelder stehen
den Bundesländern für ihre Ausgaben nun
zur freien Verfügung. Anstelle dieses Sys-
tems könnten die Bundesländer ihre Steuern
auch selbst einheben. Der Bund senkt die
Einkommensteuerbelastung der Bürger in
Summe um sechs Milliarden Euro, die Län-
der heben über eine landesspezifische Steuer
diese Summe selbst ein. Für die Steuerzahler
ändert sich zunächst nichts. 

Sobald die Länder einen eigenen Zuschlag
einheben, ist die Ausgangssituation für einen
Wettbewerb geschaffen. In einem solchen
Steuersystem wäre das die Stunde null. Eine
Agenda-Austria-Berechnung aus der Studie
„Macht braucht Verantwortung“ zeigt, jedes
Bundesland würde zu Beginn eine solche
Steuer in Höhe von 7,3 Prozent einheben. Da
der Bund in einem solchen System weniger
Steuern einnehmen würde, bekämen die
Länder weniger Geld über den bisherigen Fi-
nanzausgleich. Dafür haben die Regionen
dann eigene Steuereinnahmen. 

Betrachtet man anhand dieser Berechnung
die Lohn- und Einkommensteuer, würden
Wien, Niederösterreich und Vorarlberg mehr
aus diesen Steuern einnehmen, als sie jetzt
über den Finanzausgleich bekommen, die
anderen Bundesländer weniger. Wien, Nie-
derösterreich und Vorarlberg hätten also die
beste Startposition. Dies liegt u.a. daran, dass
die Einkommen in diesen Bundesländern hö-
her als in den anderen sind. Oberösterreich
und Salzburg würden durch Steuerautono-
mie minimal verlieren, deutlichere Rück-
gänge gäbe es in der Steiermark, im Burgen-
land und in Kärnten. 

Kompetenzentflechtug samt
 Verfassungsänderung
„Um langfristig den Föderalismus neu

aufzustellen, muss an mehreren Schrauben
gedreht werden“, meint Köppl-Turyna.
„Überfällig ist eine Kompetenzentflechtung,
die klar zuordnet, welche Ebene für welche
Aufgaben zuständig ist und klare Verantwor-
tung in den gemeinsamen Kompetenzberei-
chen festlegt. Dafür braucht es jedenfalls
partei- und länderübergreifende Kompro-
misse, die in einer Verfassungsänderung
münden.“
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Gegenwärtig generieren die Bundesländer
nur wenige Prozent ihrer Einnahmen durch
eigene Abgaben. Landeshauptmänner west-
licher Bundesländer wollen eine Steuerau-
tonomie für Länder rasch in Angriff nehmen.
Das erweckt den Eindruck, dass die Frage
der Steuerautonomie zentrales Thema einer
Föderalismusdiskussion sei. Übersehen
wird, dass Steuerhoheit unterschiedlicher
Gebietskörperschaften nicht zwingend mit
Föderalismus verknüpft sein muss. 

So spannend die Steuer-Frage ist, sie
zäumt das Föderalismus-Pferd von hinten
auf. Viel wichtiger und vorab zu klären ist
die Kompetenzfrage, also welche Aufgaben
von Bund, Ländern und Gemeinden zu er-
füllen wären – beurteilt nach ökonomischen,
nicht machtpolitischen Kriterien. Bei einer
Reform des Föderalismus spielen mehrere
Konzepte eine wichtige Rolle. 

Das Subsidiaritätsprinzip fordert, dass öf-
fentliche Leistungen dann auf eine höhere
staatliche Ebene übertragen werden sollen,
wenn die untere Ebene diese nicht bzw. nicht
effizient erbringen kann. Die damit verbun-
dene Nähe der Bürger zu Politik und Verwal-
tung erlaubt, auf regionale Präferenzen und
Bedürfnisse besser einzugehen. Allerdings
könnten Größenkostenvorteile durch einheit-
liche Standards und Verbundvorteile unter
Umständen nicht oder nur begrenzt genutzt
werden. 

Konkretisiert wird das Subsidiaritätsprin-
zip durch das Prinzip der fiskalischen Äqui-
valenz: Nutznießer und Kosten- bzw. Finan-
zierungsträger öffentlicher Leistungen sollen
möglichst übereinstimmen. Stimmt dieser
Personenkreis zusätzlich mit dem Kreis der
Entscheidungsträger überein, wäre institu-
tionelle Kongruenz gegeben.

Gemessen an diesen Prinzipien weist
Österreich erhebliche (systemische) Schwä-
chen auf. Eine Föderalismusreform müsste
mit einer Aufgabenreform starten, gefolgt
von eine Entflechtung intransparenter Finan-
zierungsströme zwischen den Gebietskör-
perschaften. 

Gute Gründe sprechen dafür, große Aus-
gabenbereiche wie Gesundheit (Stichwort
Spitalsplanung) und Bildung auf Bundes-
ebene zu regeln. Aufgaben wie vorschulische
Kinderbetreuung oder Altenpflege hingegen
auf Gemeinde- bzw. Bezirksebene. Es zeigt
sich, dass es kaum Aufgaben gibt, die öko-
nomisch effizient auf Länderebene anzusie-
deln wären. Folglich sollte eine Stärkung
subsektoraler Steuerautonomie auf Gemein-
deebene durch Zuschläge zur Lohn- und Ein-
kommensteuer (keinesfalls geeignet wäre die

KöSt) erfolgen – nachdem der dann neue
„Bundes“-Basistarif kräftig gesenkt worden
war. 

Ob föderaler Wettbewerb („Markt“) die
Leistungsfähigkeit des Staates stärkt, ist aus
theoretischer Sicht nicht eindeutig. Es gibt
empirische Evidenz, dass die Deckung sub-
sektoraler Ausgaben durch eigene subsekto-
rale Einnahmen zu geringeren Defiziten und
Staatsverschuldung führt. Eine Studie mit
dem Ergebnis, Steuerwettbewerb auf Bun-
desländereben würde die Zahl an öffentlich
Beschäftigten um 25 bis 35 Prozent reduzie-
ren und gleichzeitig die Wohlfahrt um ein bis
1,5 Prozent erhöhen, ist allerdings nicht ernst
zu nehmen.

Steuerwettbewerb ist kein Ersatz für einen
Finanzausgleich („Politik“), beide bedingen
einander. Die Heterogenität der Gebietskör-
perschaften macht jedenfalls einen Lasten-,
Leistungs- und Ressourcenausgleich not-
wendig. 

„Die Steuerautonomie für die Länder wird
es wohl nie geben“ – nimmt man den Grund-
satz „Finanzierung folgt Aufgabe“ ernst,
könnte dieses aktuelle Zitat des steirischen
Landeshauptmanns als ungewollte Aussage
über die Aufgabenverteilung Bund-Länder-
Gemeinden verstanden werden.

Heiß umfehdet, wild umstritten –
Föderalismus auf dem Prüfstand

Peter Brandner, Sprecher des Think-
tanks „Die Weis[s]e Wirtschaft“
Foto: Weis[s]e Wirtschaft/Mike Ranz
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Der Übergang von der derzeitigen Finanz-
verfassung zu einem System mit fiskali-
schem Wettbewerb zwischen den österrei-
chischen Bundesländern und Gemeinden
hätte für die Bürger zweifellos auch Vorteile.
„Zum einen braucht es mehr direktdemokra-
tische Elemente, damit Bürger sich an öf-
fentlichen Entscheidungsprozessen beteili-
gen. Zum anderen muss es hinreichend
Transparenz und Kontrolle in den Haushal-
ten der Bundesländer und Gemeinden geben,
möglicherweise von einer effektiven Schul-
denbremse auf dezentraler Ebene begleitet.
Im Sinne echter Transparenz sollte es auch
Sanktionen für die Bundesländer geben,

wenn sie ihre Förderungen nicht in die
Transparenzdatenbank übertragen.“

Während in den OECD-Ländern Grund-
steuern und lokale Einkommensteuern die
zentralen Quellen der Gemeindefinanzierung
bilden, ist das in Österreich die Kommunal-
steuer. „Eine Finanzierung über Grund- und
Einkommensteuern würde aufgrund des Fis-
kalwettbewerbs ein höheres Maß an lokaler
Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht
gegenüber dem Bürger ermöglichen“, so
Köppl-Turyna. „Im Gegenzug könnte die
Kommunalsteuer abgeschafft werden.“ Ü

„Steuerzuckerl“: Nachkauf 
von Schul- und Studienzeiten

Schulzeiten nach Vollendung des 15. Lebens-
jahres (max. drei Jahre) und Studienzeiten
(max. sechs Jahre) können zwecks Erhöhung
der gesetzlichen Pension nachgekauft werden.
Für nach dem 31.12.1954 geborene Perso-
nen, die vor 2005 liegende Ausbildungszeiten
nachkaufen, kostet bei einer Antragstellung im
Jahr 2018 jeder Monat des Nachkaufs EUR
1.169,64. Nach der Vorschreibung der Bei-
träge steht es der/dem Versicherten frei, ob
bzw. wie viele Monate gekauft werden. Eine
Entrichtung in Teilbeträgen ist möglich. 
Die Frage, ob sich ein Schulzeitennachkauf
„lohnt”, hängt von den Gegebenheiten des
Einzelfalles ab. Die Rentabilität einer Zahlung
ist im Allgemeinen umso höher, je höher die
Pensionsbemessungsgrundlage ist. Der Nach-
kauf von Schulzeiten kann zur Gänze als Son-
derausgabe steuerlich geltend gemacht wer-
den. Somit hängt die Rentabilität auch von der
Steuerersparnis ab, die durch den Nachkauf
geltend gemacht werden kann. Die mögliche
Abschaffung des Sonderausgabenabzuges
steht immer wieder im Fokus von (künftigen)
Steuerreformen.  

Dr. Wolfgang Höfle
wolfgang.hoefle@tpa-group.at
Tel.: +43 (1) 58835-146

TPA Wien
1020 Wien, Praterstraße 62-64 
www.tpa-group.at

STEUERTIPP

Dr. Wolfgang Höfle Foto: Christoph Meissner



?    Frau Bundesministerin, laut OECD
hinkt Österreich im digitalen Be-
reich anderen Ländern nach.
Schmerzt Sie das?

Ich sehe es eher als Herausforderung, et-
was für Österreich voranzubringen. Öster-
reich war in Sachen Digitalisierung einst an
der Spitze der EU. Dorthin wollen wir zu-
rück. Laut OECD-Bericht passen sich öster-
reichische Wirtschaftstreibende und hier vor
allem die KMU langsamer an die globale di-
gitale Revolution an als in den meisten ver-
gleichbaren Staaten. Österreich ist hierbei
vor Deutschland, jedoch hinter dem EU28-
und dem OECD-Durchschnitt. Auch die
Nutzung von IKT-Anwendungen ist in den
Haushalten ungleich verteilt: Während Junge
und höher Gebildete globale Trends schnell
aufnehmen, hinken andere der Entwicklung
hinterher. In diesem Zusammenhang ver-
stehe ich mich als Dienstleisterin: Es ist un-
sere Aufgabe, das Leben für die Bevölke-
rung, aber auch für Unternehmen so leicht
wie möglich zu gestalten. Wir wollen die
Bürgerinnen und Bürger sowie die Unter-
nehmen auf dem Weg in die digitale Zukunft
begleiten und ihnen die Potenziale, die im
digitalen Wandel liegen, vor Augen führen. 

?    Wie schnell kann man dieses Manko
in der Digitalisierung beseitigen?

Die Digitalisierung ist der größte und
weitreichendste technische Umbruch seit
dem Buchdruck und hat unser Medienver-
halten und ganze Geschäftszweige revolu-
tioniert. Die technologischen Möglichkeiten
haben seit Mitte der 1990er-Jahre mit einer
unfassbaren Dynamik zu mehr Bildungs-,
Demokratie- und Sozialteilhabe für viele
Menschen geführt. Man darf auch nicht ver-
gessen, dass die Digitalisierung ein fließen-
der Prozess ist und bleibt und kein Ergebnis-
zustand. Dazu brauchen wir vor allem neue,
vernetzte Verwaltungsstrukturen, eine mo-
derne Infrastruktur und digitale Kompetenz
in der gesamten Bevölkerung. 

Ein zentraler Umsetzungsakteur für wich-
tige Bereiche der Digitalisierungspolitik ist

die neu geschaffene Digitalisierungsagentur
(DIA). Deren Ansiedlung in der Österrei-
chischen Forschungsförderungsgesellschaft
FFG ermöglicht einen raschen und kosten-
günstigen Start und schafft Synergien. Wir
haben im September den Leiter der Digita-
lisierungsagentur vorgestellt. Andreas
Tschas steht für Digitalisierung und Innova-
tion und er repräsentiert eine neue Unterneh-
mergeneration und ist ein erfahrener Kom-

munikator. Die DIA ist zentrale Plattform
und Impulsgeber für die digitale Transfor-
mation der Wirtschaft, zuständig für die Ent-
wicklung einer Digitalisierungsstrategie so-
wie für die Beratung der Bundesregierung.
Gleichzeitig soll sie Anlaufstelle für natio-
nale und internationale Digitalisierungsfra-
gen werden. Österreich folgt damit dem Bei-
spiel führender Digitalisierungs-Nationen
wie Singapur, Großbritannien, Finnland oder
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Die Nutzung von IKT-Anwendungen

ist ungleich verteilt
Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck will bereits in der derzeitigen Hochkonjunktur den
Standort langfristig wettbewerbsfähig halten und dadurch Arbeitsplätze zu sichern. „Die Weichen,
die wir nicht bereits jetzt stellen, bringen uns auf das Nebengleis“, erklärt sie im Gespräch mit
Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff.

„Digitalisierung hat unser Medienverhalten und ganze Geschäftszweige revolutio-
niert“, meint Dr. Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort. Foto: BMDW/Hartberger



Dänemark. Für die DIA stehen bis 2020 rund
13 Millionen Euro zur Verfügung. 

?    Sie wollen bereits in den Schulen für
digitale Bildung sorgen …

Neben einem Fokus der digitalen Bildung
im schulischen Bereich samt dem „Master-
plan digitale Bildung“ geht es uns um die di-
gitalen Kompetenzen der Bevölkerung. Mit
der Bildungsinitiative „Fit4internet“, in de-
ren Fokus Jugendliche, Senioren und Perso-
nen ab 45 plus stehen, planen wir für diese
Zielgruppen kostenlose Basistrainings. Of-
fliner, aber auch Personen, die das Internet
bislang wenig nutzen, sollen dabei unter-
stützt werden, digitale Kompetenzen aufzu-
bauen und internetfit zu werden. Wir wollen
diese Personengruppen befähigen, neue
Technologien im Privatleben und im Beruf
erfolgreich einzusetzen und mit Tools und
Applikationen umgehen zu können. Die Bil-
dungsoffensive wird auch die Vermittlung
von Kompetenzen beinhalten, um Informa-
tionen aus dem Netz auf ihren Wahrheitsge-
halt prüfen zu können, sozusagen News von
Fake News zu unterscheiden.

?    Wie wollen Sie KMU bei diesem
Transformationsprozess unterstüt-
zen? 

Wir wollen die KMU so begleiten, dass
sie sich auf ihre Kernkompetenzen konzen-
trieren können, denn vor allem KMU haben
noch Aufholbedarf bei der Umsetzung von
Digitalisierung. Circa die Hälfte der 1.700
von der WKO befragten KMU wünschen
sich gezielte Beratung zur Umsetzung der
digitalen Transformation. Hier wurde bereits
in Kooperation mit der WKO mit „KMU di-
gital“ ein bundesweites Programm gestartet,
um die Unternehmen beim Umstieg auf den
Einsatz von digitalen Anwendungen zu un-
terstützen. Wesentlichen Anteil an der digi-
talen Transformation haben auch Start-ups.
Wichtig ist, sie in der frühen Phase mit ge-
eigneten Mitteln zu unterstützen. Das muss
nicht zwingend durch Förderungen passie-
ren, vielmehr bedarf es eines Netzwerkes,
damit Gründer Partnerschaften aufbauen
können. Speziell in dieser Phase müssen die
Hürden für Start-ups möglichst niedrig ge-
halten werden. 

Darüber hinaus wird am weiteren Ausbau
der Online-Unternehmensgründung gearbei-
tet. Wir haben schon einiges umgesetzt. Für
die e-Gründung von Ein-Personen-Unter-
nehmen hat Österreichs Verwaltung schon
den e-Award bekommen, der nächste Schritt
wird die digitale Gründung einer GmbH mit
dem Notar sein. Parallel dazu arbeiten wir
daran, die zahlreichen Informationsver-
pflichtungen der Unternehmen zu reduzie-
ren. Unsere Unternehmen in Österreich müs-
sen 230 Millionen Informationsverpflichtun-
gen erfüllen, also Meldungen in unterschied-
lichster Form machen, durchschnittlich 55
Felder ausfüllen, und das kostet der Wirt-

schaft in Summe 4,3 Milliarden Euro.  Nach
dem „Once Only“-Prinzip sollen zu mel-
dende Unternehmensdaten nur mehr an einer
Stelle abgegeben werden müssen. 

?    Die fortschreitende Digitalisierung
macht auch vor den Arbeitnehmern
und Mitarbeitern nicht halt. Welche
Programme laufen derzeit bzw.
demnächst? 

Die Digitalisierung verändert die Berufs-
welt und Aufgabe der Politik ist es, diesen
Wandel zu begleiten. „Fit4Internet“ ist eine
Initiative zum Aufbau von digitalen Kompe-
tenzen für Bürgerinnen und Bürger und da-
mit auch für die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer. Als Qualitätsmaßstab dient das
DigComp-Framework der Europäischen
Kommission. Auf dieser Basis werden über
die Vernetzungsdrehscheibe „Fit4Internet“
Ressourcen, Inhalte und Didaktik der Trai-
nings vermittelt, umstrukturiert und öster-
reichweit Kurse für digitale Fähigkeiten an-
geboten. Inhaltlich soll damit ein breites
Netz an Trainings für digitale (Basis-)Kom-
petenzen in den Bereichen Online-Recher-
che und Informationsbeschaffung, Problem-
lösung, Kommunikation, Kollaboration,
Content-Erstellung und sichere Mediennut-
zung aufgespannt werden. Die ersten Kurse
starten schon im Oktober. Bis Jahresende
wollen wir österreichweit 1000 Menschen
erreichen. Ab 2019 soll es die Möglichkeit
geben, in jedem Bezirk jede Woche kosten-
frei einen solchen Kurs zu besuchen, in dem
in entspannter Atmosphäre erklärt wird, wie
was womöglich für die jeweilige Person
nützlich sein könnte.

?    Wer kann davon profitieren? 

Wir möchten hier mit dem WIFI und an-
deren Institutionen zusammenarbeiten. Für
die angebotenen Kurse braucht man keiner-
lei kein Vorwissen. Die Initiative „Fit4Inter-
net“ ist für jede und jeden, auch für Wieder-
einsteiger ins Berufsleben, geeignet. Wir be-
ginnen mit der mobilen Welt, also mit trag-
baren Geräten und nicht in einem Compu-
terraum. Deshalb können die Kurse überall
angeboten werden. In den drei Fokusgrup-
pen Seniorinnen und Senioren, Berufstätige
mittleren Alters mit geringer IT-Affinität und
Jugendliche soll eine jeweils bedarfsgerechte
Ausbildung angeboten werden. Gemeinsam
mit der digitalen Wirtschaft wird an Lern-
modulen und Unterstützung für diese Grup-
pen gearbeitet und darauf aufbauend ein Zer-
tifizierungssystem für digitale Kompetenzen
entwickelt. Damit soll auch sichergestellt
werden, dass digitale Angebote des Staates
von der Gesamtbevölkerung angenommen
werden. Das betrifft z.B. auch ältere Bürge-
rinnen und Bürger, für die es wichtig sein
kann, dass digitale Services Behördenwege
ersetzen, oder im Bereich „Active Assistant
Living“ bzw. „Telehealth“. Ü

WENN 
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www.donauwell.at
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Verpackungen aus Wellpappe.



Mit knapp fünf Millionen Versicher-
ten deckt die Allgemeine Unfall-
versicherungsanstalt (AUVA) ei-

nen Großteil der 6,34 Millionen in Öster-
reich unfallversicherten Menschen ab. Ge-
messen an der Zahl der Versicherten, ist die
AUVA die größte Sozialversicherung Öster-
reichs. Die AUVA finanziert sich ausschließ-
lich über Beiträge der Arbeitgeber. Sie be-
tragen derzeit knapp 1,3 Prozent des Brutto-
einkommens des Arbeitnehmers. Die Höhe
der Beiträge ist für jedes Unternehmen
gleich hoch.

Die AUVA führt ihre Leistungen unter ei-
nem gemeinsamen Dach durch. Die vier
Säulen Prävention, Unfallheilbehandlung,
Rehabilitation und Entschädigung werden
von ihr erbracht. Daher ist es möglich, Ver-
waltungsvorgänge schnell zu koordinieren
und für effiziente Verwaltungsabläufe zu sor-
gen. In der Folge ein Mehrwert für Transpa-
renz und Kosteneinsparungen.

Vier Säulen der AUVA
Eine erfolgreiche Unfallversorgung der

Versicherten in Österreich, wie sie derzeit
durchgeführt wird, beruht auf der Strategie
des gemeinsamen Zusammenwirkens der
vier Tätigkeitsbereiche der AUVA: Präven-
tion, Unfallheilbehandlung, Rehabilitation
sowie der finanziellen Abgeltung nach Un-
fällen. 

„Diese vier Säulen stehen nicht für sich
alleine wie in anderen Gesundheitssystemen,
sondern in einer positiven Wechselwirkung
zueinander. Wichtige Erkenntnisse aus erster
Hand werden von einer Säule an die andere
weitergegeben. Von dieser Informationskette
profitieren Versicherte, Wirtschaft und Ge-
sellschaft“, erklärt Anton Ofner, Obmann der
AUVA. 

Arbeitsunfälle halbiert – 
Kosten gesenkt
Wie in Zukunft Unfälle vermieden und

Kosten gesenkt werden, ist durch das stän-
dige Reporting der verzahnten Unfallversor-
gung gelungen: Die Arbeitsunfälle konnten
seit 1990 fast halbiert werden, der Schwere-
grad der Unfälle wurde minimiert und damit
die Kosten drastisch gesenkt. 

Das Informationssystem der AUVA

schafft somit den Informationsfluss, der für
die lebensrettende Prävention erforderlich
ist. Das ermöglicht, Unfallprävention zu be-
treiben, da durch die AUVA die Unfallkran-
kenhäuser darüber informiert sind, wo der
Unfall seinen Ausgang genommen hat, was
genau passiert ist und wie es zu der Verlet-
zung kam. Vielfach führt dies zu lebensret-
tenden Schlüssen für Arbeitnehmer. Ein Un-
fallchirurg sieht zum Beispiel, wie sich ein
Verletzter einen Finger mit einer Stanze ab-
geschnitten hat. Er kann genaue Rückmel-
dung an die Präventionsfachleute erstatten.
Diese können nun aus ihrem Wissen die rich-
tigen Schlüsse ziehen und für die Arbeitneh-
mer maßgeschneiderte Präventionsmaßnah-
men setzen.

Aber auch für Unternehmen ist diese Ver-
netzung samt Informationsfluss von enormer
Bedeutung. Das UKH informiert die Präven-
tionsfachleute darüber, dass mehrere Perso-
nen aus derselben Firma mit Verletzungen
eingeliefert wurden. Das führt schließlich
dazu, dass die Präventionsfachleute sofort
geeignete Maßnahmen ergreifen und der

Firma insofern helfen können, damit in Zu-
kunft derartige Unfälle nicht mehr passie-
ren.

Nahtloser Übergang 
Unfallbehandlung – Rehabilitation
Ebenso vernetzt ist das System mit dem

Patienten nach der Akutbehandlung im
UKH. Die Unfallkrankenhäuser der AUVA
sind eng verbunden mit den Rehabilitations-
zentren der AUVA. Ein nahtloser Übergang
von der akuten Unfallheilbehandlung zur
Rehabilitation ist dadurch gewährleistet und
ein rascher Beginn der Rehabilitation somit
gewährleistet.

Aus diesem Grund warten bei der AUVA
Patienten nicht wochenlang unbehandelt auf
einen Rehabilitationsplatz, sondern werden
rasch in ein Reha-Zentrum überstellt. Am
Standort Meidling sind UKH und Rehazen-
trum sogar unmittelbar miteinander im glei-
chen Gebäude verbunden. Das schafft di-
rekte Informationen aus den UKHs in die
Reha-Zentren. Die Ärzte in den Reha-Zen-
tren erhalten von den Ärzten in den UKHs
genaue Informationen über den Gesund-
heitszustand des Patienten. Der Patient erhält
sofort eine maßgeschneiderte Behandlung.
Dieser direkte Austausch auf kurzem Wege
ist nur innerhalb des AUVA-Netzwerkes
zwischen den Einrichtungen gewährleistet.
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Jeder Arbeitsunfall 
ist einer zu viel.

Die verzahnte Unfallversorgung der AUVA –
ein internationales Erfolgsmodell

Die AUVA ist in den vergangenen Monaten im Zuge der allgemeinen Debatte rund um die Sozial-
versicherungen in die Schlagzeilen gekommen. Von Einsparungen und Auflösung war die Rede.
Welche Aufgaben die unternehmerfinanzierte Unfallversicherung erfüllt, war allerdings selten Ge-
genstand der Berichterstattung.

Die von Österreichs Unternehmen finanzierte AUVA erfüllt mit ihrem bewährten
vier Säulen-Modell auch eine wesentliche Rolle in der Unfallverhütung. Jeder Ar-
beitsunfall verursacht menschliches Leid, lange Krankenstände und hohe Kosten
für Unternehmen und Wirtschaft. Foto: APA/Georg Hochmuth



Direkte Infos über die Leistungen
Welche Leistung der Verletzte nach dem

Unfall benötigt, darüber tauschen sich
UKHs, Reha-Zentren und Leistungsprüfer
aus. Somit verfügen sie über die notwendi-
gen Informationen. Die Experten aus Unfall-
heilbehandlung, Rehabilitation und Leis-
tungsprüfer können rasch feststellen, was der
Patient benötigt – beispielsweise ob eine
Prothese angeraten ist oder ein barrierefreier
Zugang zur Wohnung.

Die UKHs liefern den Leistungsabteilun-
gen im direkten Weg Kenntnisse darüber, wie
es zu dem Unfall kam. Das ermöglicht eine
besonders rasche Prüfung durch die Leis-
tungsabteilung, ob es sich um einen Arbeits-
unfall handelt und eine finanzielle Abgeltung
möglich ist. Oft ist eine Unfallrente aber gar
nicht nötig, weil die Patienten aufgrund der
professionellen Behandlung in UKH und
Reha zurück ins Erwerbsleben finden.

Schwerpunktbetriebsberatung 
als Erfolgsrezept
Mithilfe statistischer Auswertungen und

der Unfallfolgekostenberechnung ist die
AUVA imstande, einen direkten Zusammen-
hang zwischen dem Sinken der Unfallrate
bzw. den Krankenstandstagen und der Bera-
tungstätigkeit am Beispiel von Schwerpunkt-
betrieben der Unfallverhütungsdienste dar-
zustellen und die Ersparnis für den Versiche-
rungsträger, die Betriebe und weitere öffent-
liche Bereiche zu berechnen. 

Schwerpunktbetriebe sind Unternehmen
mit mehr als 50 Arbeitnehmern, die aufgrund
der Statistikauswertung im Hinblick auf die
Unfallrate, aber auch im Hinblick auf die
Schwere der durch den Unfall verursachten
Verletzung auffällig geworden sind. Die
Grundidee der Betreuung von Schwerpunkt-
betrieben liegt in einem risiko-orientierten
Ansatz: Ressourcen der Beratung durch die
Unfallverhütungsdienste verstärkt dort zur
Verfügung zu stellen, wo mehr bzw. schwe-
rere Unfälle vorkommen. In der Praxis be-
deutet das, dass Schwerpunktbetriebe min-
destens dreimal jährlich von Mitarbeitern des
Unfallverhütungsdienstes speziell betreut
werden, wenn das Commitment der Betriebe
dazu vorhanden ist. Der Nachweis der Wirk-
samkeit führt über einen Vergleich der Kran-
kenstandstage durch meldepflichtige Ar-
beitsunfälle der Risikobetriebe der jeweili-
gen Perioden vor und nach der Schwerpunkt-
betriebsberatung. Als Vergleichsgruppe wer-
den die Nichtschwerpunktbetriebe mit mehr
als 50 Arbeitnehmern herangezogen. Auch
in der Vergleichsgruppe haben die Kranken-
standstage abgenommen, allerdings deutlich
schwächer als in den Schwerpunktbetrieben. 

In absoluten Zahlen ist der Nettoeffekt der
Schwerpunktbetriebsberatung eine Reduk-
tion um 110.911 Krankenstandstage in drei
Jahren. Ü
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AUVA in Zahlen:
370.000 Patienten pro Jahr:
rund fünf Millionen Versicherte
320.000 Unternehmen sind bei der AUVA ge-
gen die wirtschaftlichen Folgen von Arbeitsun-
fällen versichert und haben Anspruch auf die
Präventionsangebote.
30.000 Operationen werden pro Jahr insge-
samt in den sieben UKHs durchgeführt.
5.000 Patienten werden pro Jahr insgesamt in
den vier Reha-Zentren betreut.

Prävention mindert Leid und Kosten:

Betreute KMU: 91.348
Betriebsbesuche: 117.207
Betreuungsstunden: 200.654
Kostenersparnis für Unternehmen: 

27 Millionen Euro 
Arbeitsunfälle 2017: 91.897

Insgesamt konnte die Anzahl der Arbeitsun-
fälle seit 1990 fast halbiert werden.

DDR. Anton Ofner, Obman der AUVA:
„Die zentrale Errungenschaft der AUVA
sind die vier Säulen, auf denen sie
steht: Prävention, Unfallheilbehand-
lung, Rehabilitation und Rentenleistun-
gen. Das eine ist ohne das andere nicht
denkbar. Die vier Säulen der AUVA be-
deuten nicht nur eine umfassende Ver-
antwortung in der sozialen Absiche-
rung und Gesundheitsversorgung für
fast fünf Millionen Versicherte in Öster-
reich. Sie bedeuten auch eine gesamt-
heitliche Finanzverantwortung, wie sie
so oft für das Gesundheitssystem ge-
fordert wird. Denn: Gute Prävention
führt zu weniger Akut-Fällen; gute Heil-
behandlung führt zu kürzerer Reha –
und gute Reha beugt Rentenleistungen
vor. Das vermindert Kosten, aber vor al-
lem menschliches Leid.“

Foto: Daniela Beranek



?    Frau Präsidentin, das Thema Fach-
kräftemangel war österreichweit zu-
letzt in aller Munde. Wie sehr ist Nie-
derösterreich davon betroffen?

Auch bei uns ist der Fachkräftemangel
deutlich spürbar. Drei von vier niederöster-
reichischen Unternehmen geben in einer ak-
tuellen Studie an, dass sie den Fachkräfte-
mangel im letzten Jahr „sehr stark“, nämlich
zu 40 Prozent, oder „eher stark“, 33 Prozent,
gespürt haben. Mehr als die Hälfte, konkret
56 Prozent, sagt, dass die Bewerbungen von
Fachkräften „deutlich gesunken“ sind. Die
Folge: Rund ein Drittel der Unternehmen
musste aufgrund des Fachkräftemangels das
Bemühen um neue Kunden oder Aufträge
bereits zurückfahren. Das heißt, der Fach-
kräftemangel trifft uns alle – Unternehmen,
Beschäftigte, Konsumenten.

?    Und was tut man dagegen?

Da gibt es zwei Ebenen: Die erste sind
Maßnahmen, um entsprechende Qualifika-
tionen zu schaffen. So werden – als ein Er-
gebnis des jüngsten Gipfels von Landesre-
gierung und Sozialpartnern – ab 2019 nun
46 Millionen Euro in die Qualifikation jun-
ger Menschen, etwa zum Nachholen von
Lehrabschlüssen, investiert. Das ist ein star-
kes und richtiges Signal. Die Mittel dazu
kommen vom AMS, dem Land Niederöster-
reich und aus dem Europäischen Sozial-
fonds.

?    Und die zweite Ebene?

Wir müssen weiter am öffentlichen Be-
wusstsein arbeiten und Jugendlichen und ih-
ren Eltern vermitteln, dass eine Ausbildung
zur Fachkraft, dass eine Lehre eine beson-
ders zukunftsfitte Ausbildung mit besten
Karrierechancen ist. Vor allem Eltern über-
sehen noch viel zu oft die hervorragenden
Chancen, gerade für unsere gut qualifizierten
Lehrabsolventinnen und -absolventen.
Schon heute fehlen Niederösterreichs Wirt-
schaft laut nö. Fachkräftemonitor rund
14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
Lehrabschluss. 2030 werden es schon 66.000
sein. Wer hier die Lehre achtlos beiseite-
schiebt, lässt hervorragende Zukunftschan-
cen liegen. 

?    Am Bewusstsein zu arbeiten klingt
gut, aber doch auch sehr theoretisch.
Wie macht man das konkret?

Indem wir etwa für Maturantinnen und
Maturanten mit unserer Initiative „Level up“
verstärkt eine Lehre als Alternative zu einem
Studium propagieren. Und mit Maßnahmen
wie unserem nö. Begabungskompass. Allen
Jugendlichen der 7. Schulstufe in Nieder-
österreich wird damit kostenlos aufgezeigt,
in welchen Bereichen sie ihre besonderen
Talente haben. Erfahrene Berufsexperten in-
formieren in der Folge in individuellen Ge-
sprächen die Jugendlichen und – ganz wich-
tig – ihre Eltern, welche Berufs- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten besonders gut zu den
festgestellten Talenten passen. Da geht es na-
türlich auch um die Lehre und die Chancen
der rund 200 Lehrberufe, aber nicht nur. Wir
brauchen Meister und Master! 

?    Gibt es Evaluierungen, wie sich die-
ser Begabungskompass auswirkt?

Vor allem bei Mädchen, die sich traditio-
nell stärker als Burschen auf einige wenige
Ausbildungen konzentrieren, ist die Streu-
ung bei der Berufswahl breiter geworden.
Und die Zahl der Lehranfänger in Nieder-
österreichs Betrieben ist generell, also männ-
lich wie weiblich, um 5,7 Prozent auf fast
4.400 Lehrlinge im ersten Lehrjahr gestie-
gen. Gegenüber 2015 beträgt das Plus sogar

8,6 Prozent. Die Richtung stimmt also – und
darf und muss sich weiter verstärken und
verfestigen. Dafür braucht es aber auch die
Schulen.

?    … weil die Unternehmen zu oft da-
rüber klagen, dass Schulabgänger
nicht über das nötige Rüstzeug für
die Arbeitswelt verfügen?

Dass Schulabgänger lesen, schreiben,
rechnen können – und in heutigen Zeiten
über digitale Grundkompetenzen verfügen
müssen, muss natürlich Selbstverständlich-
keit sein. 

Mir geht es darum, dass Schulen mit un-
serer Wirtschaft enge Kontakte pflegen – mit
Betriebskontakten möglichst schon ab der
Volksschule. Mit einem längst fälligen
Pflichtfach Berufsorientierung, insbesondere
auch an den AHS. Und mit Lehrerinnen und
Lehrern, die selbst top-geschult in Sachen
Wirtschaft sind. Deshalb haben die nieder-
österreichischen Sozialpartner – Wirtschafts-
kammer und AK – an der Pädagogischen
Hochschule einen österreichweit einzigarti-
gen Master-Lehrgang für Berufsorientierung
initiiert und etabliert. Wirtschaft darf für un-
sere Jugend einfach kein Fremdwort sein. Ü
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Schulen und Wirtschaft müssen eng zusammenarbeiten

Fachkräftemangel und Nachwuchsprobleme machen auch vor Niederösterreichs Wirtschaft nicht halt. WK-
NÖ-Präsidentin Sonja Zwazl erklärt im Gespräch mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff, wie sie diese
Probleme lösen will.

Wirtschaftskam-
mer-Niederöster-
reich Präsidentin
Sonja Zwazl Foto Bollwein
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Rot-weiß-roter Meistertitel
Die Entsorgungsexperten der Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH in Wien

wurden von Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger mit dem EMAS-Preis für das
beste Umweltteam ausgezeichnet. Generaldirektor Werner Steinecker: „Diese Auszeichnung
macht uns stolz: Die Energie AG ist Vorreiter im Bereich Umweltmanagement, vor allem
was die Einbindung der Bevölkerung bei ihren Projekten betrifft.“ Das Umweltmanagement-
System EMAS zählt mittlerweile zum Standard für innovative und engagierte Unternehmen.
Schon seit Oktober 2013 sind die Entsorgungsspezialisten der Energie AG Oberösterreich
Umwelt Service GmbH der erste und einzige Entsorgungsfachbetrieb Österreichs, der öster-
reichweit flächendeckend nach EMAS-System zertifiziert ist. Ü Foto: Energie AG / Želislav Rudolf Slamaj

Sponsion in Hollabrunn 
Im Rahmen einer feierlichen Sponsion wurde vergangene Woche

in der Aula der HTL Hollabrunn 18 Absolventen des berufsbeglei-
tenden Studiengangs Maschinenbau der akademische Grad „Dipl.-
Ing. (FH)“ verliehen. Am Studienstandort HTL Hollabrunn bietet
das Studienzentrum Weiz in Kooperation mit der deutschen Hoch-
schule Mittweida seit 2010 die Möglichkeit zur berufsbegleitenden
akademischen Weiterbildung an. Das speziell auf HTL-Absolventen
abgestimmte Studienprogramm ermöglicht den direkten Einstieg in
das fünfte von acht Fachsemestern. Ü Foto: Hermann Burgstaller

Jubiläum
Vor 130 Jahren gründeten

die Pioniere Emil Dierzer
Ritter von Traunthal und
Adolf Hofmann das Ze-
mentwerk in Kirchdorf an
der Krems. Das traditionelle
Familienunternehmen
wurde seitdem nicht nur
zum Vorreiter in Sachen
nachhaltiger und umwelt-
freundlicher Zementproduktion, sondern auch zum Herzstück einer
mittlerweile international erfolgreichen Baustoffgruppe mit über
1.800 Mitarbeitern an 83 Produktionsstandorten. Nun fanden sich
Mitarbeiter, Gesellschafter und Behördenvertreter aus der örtlichen
Umgebung im frisch renovierten „Gefolgschaftsraum” des Zement-
werkes ein, um gemeinsam das 130-jährige Bestehen des Traditions-
unternehmens zu feiern. Ü Foto: Christoph Rieger
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?    Angesichts der aktuellen Debatten
über Handelsbeschränkungen und
Zölle: Wie geht es mit der Weltwirt-
schaft weiter? 

Christian Redl, Landesdirektor Firmen-
kunden Niederösterreich, Burgenland:
„Ganz klar: Die Weltwirtschaft bleibt in
Schwung – und zwar ungeachtet der ganzen
politischen Diskussionen um den Welthan-
del. Die Stimmungsindikatoren zu Beginn
des zweiten Halbjahres weisen auf eine er-
neut leichte Beschleunigung im Welthandel
hin, was die starke Investitionstätigkeit in
Österreich weiter fördern wird.1) Dieses Plus
wird spürbar von der positiven Entwicklung
in vielen Emerging Markets unterstützt. Aber
auch in den Industrieländern bleibt der Auf-
schwung kräftig im Gange.“ 

?    Mit welchen Wachstumsraten ist zu
rechnen?

„Nach einem Plus von 2,3 Prozent im Vor-
jahr wird sich das Wirtschaftswachstum in
den USA 2018 vor allem dank einer Steuer-
senkung auf 2,7 Prozent1) deutlich erhöhen.

Auch die breit abgestützte Erholung im Eu-
roraum sollte sich fortsetzen. Wir erwarten
für 2018 einen BIP-Anstieg um 2,2 Prozent1).

Davon dürften die Wachstumsmärkte in Mit-
tel-, Ost- und Südosteuropa wesentlich pro-
fitieren.“

?    Was bedeutet das für österreichische
Unternehmen?

„Für international orientierte Unterneh-
men ist das der perfekte Rahmen, um ihre
Chancen im grenzüberschreitenden Geschäft
und auf neuen Märkten zu nutzen. Wer
wachsen will, braucht allerdings eine Bank,
die nicht nur ihr eigenes Business versteht.
Unsere Kunden wünschen Beratung auf Au-
genhöhe und ein breites, flexibles Produkt-
angebot. Das kann ihnen die Bank Austria
als größte Unternehmerbank Österreichs und
Nummer eins im Außenhandel bieten.“

?    Was macht die Nummer eins so
 besonders?

„Gerade bei Zukunftsthemen verfügen wir
über eine vielfältige Branchenexpertise und
bieten über die UniCredit Zugang zu einem
weltweiten Netzwerk und international er-
probten Finanzkonzepten. Dass bereits jeder
dritte2) Klein- und Mittelbetrieb in Österreich
sowie rund 702) Prozent der Großunterneh-
men ihre Finanzgeschäfte mit der Bank Aus-
tria abwickeln, beweist, dass sich Firmen-
kunden von Anfang an gut von der Bank
Austria als Unternehmerbank verstanden
und betreut fühlen.“ Ü

1) UniCredit Macro & Markets 2018 Outlook, Stand: Juli 2018.
2) Quelle: Firmenkundenstudie 2017
3) Nach Transaktionsanzahl und -volumen sowie Marktanteilen (Quelle:
SWIFT und OeKB, 2017).
4) UniCredit wurde im Januar 2018 von Global Finance vierfach ausge-
zeichnet, u. a. in Österreich
(https://www.gfmag.com/awards-rankings/)

Bank Austria. Die Unternehmerbank.
•   Nummer eins im Außenhandel.3)
•   Einzigartiges Netzwerk in Zentral- und Osteuropa.
•   Vertreten in 14 europäischen Kernmärkten und 18 weiteren Ländern.
•   Weltweites Netzwerk, inkl. USA und Asien.
•   Korrespondenzbanken-Beziehungen in ca. 175 Ländern.
•   Mehrfach ausgezeichnete Servicequalität (u.a. „Best Trade Finance Provider“, Global Finance, 20184))

Ihr Nutzen auf einen Blick
•   Betreuung „aus einer Hand“ von Österreich aus zur weltweiten Koordinierung Ihrer Bankgeschäfte.
•   Hohe Servicequalität durch international erprobte Finanzkonzepte bei Zahlungsverkehr, 

Cash Management, Finanzierungen, Förderungen und Absicherungen.
•   Fundierte Marktkenntnisse und beste Kontakte zu Förderstellen.

Weltweit erfolgreich mit der Bank Austria,
der Unternehmerbank

Ob zum Aufbau eines Produktionswerks im Ausland, zur Finanzierung und Absicherung Ihrer Importe/ Exporte
oder zur Unterstützung Ihres globalen Geschäfts – die Bank Austria ist über das internationale  Netzwerk der
UniCredit als Unternehmerbank überall für Sie da.     

Nähere Informationen erhalten Sie 
bei Christian Redl, Landesdirektor Fir-
menkunden Niederösterreich, Burgen-
land, Telefon +43 (0)5 05 05-47400 oder 
unter unternehmerbank.at.
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?    Herr Bezalel, wie würden Sie die
Strategie und den Investmentprozess
des Jupiter Dynamic Bond beschrei-
ben? 

Das Portfolio hat eine Strategie mit einem
flexiblen und uneingeschränkten Anlagean-
satz, den wir für einen wichtigen Rendite-
treiber halten. Das heißt, dass Investments
in alle verschiedenen festverzinslichen Wert-
papiere möglich sind und der Jupiter Dyna-
mic Bond eine breite geografische Reich-
weite aufweist. Unser Investmentprozess
setzt sich aus Top-down- und Bottom-up-
Elementen zusammen. 

?    Erwarten Sie, dass sich die im Jahr
2018 beobachtete Volatilität des
Marktes fortsetzt?

Während das vergangene Jahr von der
Aufregung über synchrones globales Wachs-
tum dominiert wurde und das laufende Jahr
in gleicher Manier begann, ließen die globa-
len Konjunkturdaten schon bald nach. Wir
erleben nun eine Rückkehr der Volatilität des
Marktes. Mehrere Themen wurden aufge-
worfen: Die erhöhte Volatilität bei Fixed in-
come-Exchange Traded Funds, die italieni-
sche Politik, Handelskriege und allen voran
die Anspannung in den Emerging Markets,
vor allem in der Türkei und Argentinien. Wir
gehen davon aus, dass sich diese Entwick-
lung fortsetzt, weil sie von der abebbenden
Liquidität des US-Dollars getrieben wird –
auf dem Rücken von Zinssätzen und quan-
titativer Straffung. Die US-Zentralbank Fed
scheint fest entschlossen, weitere Straffun-
gen vorzunehmen. Das wird erwartungsge-
mäß eine Zeit lang zu fortgesetzter Volatilität
führen. 

?    Wie wirkt der Einfluss politischer
Stimmungen auf Märkte? 

Die Märkte reagieren immer sensibler auf
politische Entwicklungen wie die Handels-
kriege von Präsident Donald Trump, die zu-
künftigen Handelsbeziehungen Großbritan-
niens zur EU, mögliche Landenteignungen
in Südafrika, Unsicherheiten im Rahmen der
Wahlen in Brasilien oder Entwicklungen
rund um das Budgetdefizit in Italien. Diese
Entwicklungen dürften in Zukunft zu weite-
ren Problemen führen. 

?    Die Fed erhöht weiter die Zinssätze,
doch die Ertragskurve flacht ab.
Welche Auswirkungen erwarten
Sie?

Während das Fed-Programm der quanti-
tativen Straffung zunächst verhalten war, hat
die Notenbank dieses in der zweiten Hälfte
dieses Jahres intensiviert. Im dritten Quartal
hat die Fed ihre Bilanz um 40 Milliarden US-
Dollar pro Monat und im vierten Quartal so-
gar um 50 Milliarden pro Monat reduziert –
auf das ganze Jahr 2018 gerechnet, bedeutet
das eine quantitative Straffung im Ausmaß
einer Billion US-Dollar. Wir sind der An-
sicht, dass es für die Fed eng wird, da die
weitere Straffung der Geldpolitik einfach zu
viel Volatilität an den Finanzmärkten hervor-
rufen und sich wiederum negativ auf das glo-
bale Wachstum und damit auf die Risikoan-
lagen auswirken könnte. 

?    Wie bewerten Sie den Markt für
 dieses Jahres? 

Während wir uns dem vierten Quartal nä-
hern, glauben wir, dass die Risikoscheu zu-
nehmen wird. Wir erwarten, dass die Kom-

bination von Zinserhöhungen der Fed und ein
schnelleres Tempo bei der quantitativen
Straffung sehr wahrscheinlich eine weiterge-
hende Stärke des Dollars und als Resultat
eine weitergehende Volatilität am Markt pro-
vozieren. Zusammengefasst ist die US-Zins-
kurve die flachste seit 2007, Teile der US-
Swap-Kurve sind inzwischen invers, und die
Märkte reagieren viel stärker auf steigende
politische Risiken. Darüber hinaus war in
mehreren Schwellenländern eine aggressive
Verschärfung der Politik zum Schutz der
Währungen zu beobachten. Außerdem bilden
eine hohe internationale Verschuldung, eine
alternde Bevölkerung und disruptive Tech-
nologien ein Umfeld mit langsamerem
Wachstum und niedrigerer Inflation, das uns
voraussichtlich einige Zeit lang begleiten
wird. Wir meinen, dass ein konservativer
„Barbell“-Ansatz (Hantelansatz), der eine Al-
lokation auf mittel- und langfristige US-
Staatsanleihen und währungsbesicherte aust-
ralische Staatsanleihen mit einer sehr selek-
tiven Herangehensweise an Unternehmens-
kredite ausgleicht, ein angemessener Weg ist,
auf dem heutigen Markt zu investieren. Ü

Ohne Strategie kein Investment
Jupiter ist ein erfolgreicher internationaler Vermögensverwalter, der 1985 mit dem Ziel gegründet wurde,
durch aktives Fondsmanagement Mehrwert für Kunden zu schaffen. Im Auftrag institutioneller und privater
Kunden verwaltet das Unternehmen ein Vermögen von derzeit 54,5 Milliarden Euro, aufgeteilt auf Aktien-,
Anleihefonds, Multi-Asset- sowie Absolute-Return-Strategien. 

Im Mittelpunkt von Jupiters Investmentansatz steht das Streben nach mittel- bis
langfristiger Outperformance. Ariel Bezalel, Head of Strategy, Fixed Income, sprach
mit den Wirtschaftsnachrichten über den Jupiter Dynamic Bond. Foto: Christian Jobst
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Die passende Shop-Lösung
Händler sollten eine Shop-Lösung wäh-

len, die zu ihnen passt. Für Einsteiger müs-
sen es nicht immer kostspielige Shopsysteme
sein, bei denen das Payment extra eingebun-
den wird. Für die ersten Schritte im E-Com-
merce sind Komplettmodelle oft ideal. Der
One Page Shop von Concardis zum Beispiel
ist eine schlanke Lösung, die Webshop und
Payment vereint: Mit wenigen Klicks kön-
nen Händler ihre Produkte oder Gutscheine
in den Shop einbinden – alle gängigen Be-
zahlarten sind dabei bereits integriert. So
können Händler auch ohne IT-Vorkenntnisse
schnell und einfach ihren ersten Onlineshop
starten. 

Der richtige Zahlungsmix
80 Prozent der Befragten gaben in einer

Umfrage von Statista an, schon einmal einen
Onlinekauf abgebrochen zu haben, weil
nicht die gewünschte Bezahlmethode ange-
boten wurde. Der Zahlungsmix sollte des-
halb der eigenen Kundenstruktur angepasst
sein: Wird international gehandelt, dürfen
die gängigsten Kreditkartenmarken wie Visa

und Mastercard nicht fehlen. Stammen viele
Kunden aus einem bestimmten Land, bieten
sich zudem nationale Bezahlverfahren wie
das niederländische „iDeal“ an. 

Erfolgreiche Kundenbindung 
Kundenbindung ist gerade im E-Com-

merce ein zentrales Thema, die Konkurrenz
ist schließlich nur einen Klick entfernt. Ver-
braucher kaufen dort ein, wo es schnell und
einfach geht. Entscheidend ist deshalb, dass
die Bezahloptionen direkt in den Shop inte-
griert sind und ein nahtloser Check-out er-
folgt. Noch schneller ist One-Click-Shop-
ping: Der Kunde hinterlegt ein einziges Mal
seine Daten und schließt künftig mit nur ei-
nem Klick den Kauf im entsprechenden
Shop ab.

Chancen des Mobile Commerce
Das Smartphone ist zu unserem ständigen

Begleiter geworden, auch Einkäufe werden
immer öfter damit getätigt – allein 2017 er-
höhte sich in Österreich die Anzahl der Mo-
bile Commerce-Nutzer um 17 Prozent.
Händler sollten daher von Beginn an darauf

achten, ihren Onlineshop für mobile Endge-
räte zu optimieren. Wer langfristig vom
wachsenden Mobile Commerce profitieren
möchte, investiert in eine eigene App: Con-

cardis hat dafür die In-App Pay-
ment Library entwickelt, mit der
sich Bezahloptionen ganz einfach
und nahtlos in mobile Anwendun-
gen integrieren lassen. So verläuft
der Bezahlvorgang für den Kunden
auch auf dem Smartphone rei-
bungslos.

Multichannel-Handel 
mitdenken
Multichannel-Handel erwarten

Kunden heute immer häufiger. Für
Händler bedeutet das: Alle Ver-
triebskanäle sollten miteinander
verknüpft sein. Die Payengine von
Concardis ist eine Multichannel-
Plattform, die den E- und M-Com-
merce in einen Abrechnungskanal
zusammenbringt und dem Händler
die Echtzeitüberprüfung der Zah-
lungsströme ermöglicht. Mit zahl-
reichen Extras sorgt die Plattform
zusätzlich für echte Erleichterung
im Arbeitsalltag. Ü

Fünf Punkte für einen erfolgreichen 
Einstieg in den E-Commerce
69 Prozent der Österreicher kaufen online ein – Händler, die noch nicht im Onlinehandel tätig sind, sollten
sich dieses Potenzial nicht länger entgehen lassen. Rudolf Amer, Paymentexperte von Concardis, gibt Tipps für
einen erfolgreichen Einstieg in den E-Commerce. 

Rudolf Amer 
Prokurist und Country Manager 
Concardis Austria GmbH
Triester  Straße 10, 2334 Vösendorf
T: +43 1 609 1108 
E: sandra.schirk@concardis.com
I: www.concardis.at
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Modernste Cybersecurity-Technolo-
gien wie Security by Design, neue
Verschlüsselungstechnologien

und künstliche Intelligenz werden im Center
for Digital Safety & Security im AIT Aus-
trian Institute of Technology erforscht.

Ein zentraler Fokus liegt auf der Entwick-
lung eines  modernen Cyber-Trainingszen-
trums. Schutz- und Abwehrmaßnahmen von
kritischen IT-Infrastrukturen sollen in der so-
genannten „Cyber Range“ des AIT realitäts-
nah getestet werden.  Auch Betriebsprozesse
werden praxisnah simuliert und können so-
mit erprobt und trainiert werden. Auf diese
Weise werden sowohl technologische As-
pekte im Zuge der Ausbildung von Cyber-
Expertinnen und Experten unterstützt als
auch operative Fähigkeiten effektiv und pra-
xisnah entwickelt.

Diese beeindruckende  Cyber Range IT-
Trainings- und Simulationsplattform dient

dazu, das umfassend  notwendige Wissen
im Cybersecurity-Bereich mit allen Akteu-
ren aus Industrie, Wissenschaft, kritischen
Infrastrukturbetreibern und öffentlichem
Sektor zu teilen, um auf diesem Weg eine ge-
meinsame Verständnisebene für alle Stake-
holder zu erreichen.

Die Cyber Range ist eine virtuelle Umge-
bung mit Online-Zugriffsmöglichkeiten für
die flexible Simulation kritischer digitaler
IT-Systeme mit unterschiedlichen System-
komponenten und Benutzerstrukturen. Sie
bietet eine sichere und realistische Umge-
bung, um Vorfälle in verschiedenen skalier-
baren Szenarien ohne Verwendung der ech-
ten Produktionssysteme von Stakeholdern
zu analysieren und zu testen. Damit können
unterschiedliche Sicherheitsprozesse im Be-
trieb trainiert bzw. spezielle  Incident Re-
sponse-Prozesse für Cybervorfälle erprobt
werden, um IT-Architekturen und IT-Be-

triebsprozesse für höchste Sicherheitsanfor-
derungen sicherzustellen.

Die Cyber Range am AIT kann durch ihre
flexible Architektur für verschiedene An-
wendungen in unterschiedlichsten Konfigu-
rationen eingesetzt werden. Für digitale in-
dustrielle Steuerungsanlagen ebenso wie für
digitale Netzwerke und kritische Infrastruk-
turen. Besonders die wachsende Notwendig-
keit, Steuerungssystembereiche (OT) mit IT-
Systembereichen auch kulturell zu harmo-
nisieren, bedarf eines gemeinsamen Be-
wusstseins und gemeinsam entwickelter Re-
aktionsprozesse auf Cyber-Bedrohungen. 

Diese hochwertige wissenschaftliche
Leistung erlaubt es der Forschung, aber auch
Akteuren aus Industrie und öffentlicher
Hand, in realistischen Umgebungen an der
Konzeption, Implementierung und Validie-
rung von neuen Methoden, Technologien
und Prozessen zu arbeiten, um ein höheres

Im Kampf gegen Cyberattacken, Spionage und Onlinebetrug forscht Österreichs führende außeruniversitäre
Forschungseinrichtung mit einem internationalen Team, um Betriebe und Institutionen vor der zunehmenden
Cyberkriminalität zu schützen.

AIT Cyber Range:
Der Cyberkriminalität keine Chance geben
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Sicherheitsniveau gegen die wachsende Be-
drohung von Cyberangriffen zu erreichen.

Praxis wird realitätsnah erprobt
Das Kuratorium Sicheres Österreich

(KSÖ) veranstaltete bereits zum vierten Mal
ein Cybersecurity-Planspiel. Ziel dieser Ver-
anstaltungen ist es, einmal mehr die Fitness
Österreichs im Kampf gegen Cyberattacken,
Spionage und Onlinebetrug einer Nagel-
probe zu unterziehen. Rund 200 heimische
IT-Sicherheitsexpertinnen und IT-Sicher-
heitsexperten aus 32 namhaften Organisa-
tion, bestehend aus Behörden, Wirtschaft
und Wissenschaft, trainierten gemeinsam mit
dem Bundesministerium für Inneres (BMI)
und dem AIT den Ernstfall und stellten die
aktuelle EU-Richtlinie zur Netzwerk- und
Informationssicherheit (NIS) und die Daten-
schutzgrundverordnung interaktiv auf die
Probe.

Beim diesjährigen Planspiel stand nach
den organisatorischen und rechtlichen As-
pekten der vergangenen drei Jahre der tech-
nische Charakter im Mittelpunkt. So wurden
in den letzten beiden Tagen die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer mit Angriffsszenarien
auf Betreiber kritischer Infrastrukturen kon-
frontiert. Besonderes Augenmerk galt dem
Zusammenspiel zwischen Staat (BMI,
BMLVS, BKA, BMeiA) und Wirtschaft so-
wie den interorganisatorischen Bindeglie-
dern (CERT.at, GovCERT und erstmals Aus-
trian Energy CERT). „Das KSÖ will dabei
zeigen, wie praxisfit sich die Cybersecurity-
Zusammenarbeit hinsichtlich der NIS-Richt-
linie erweist“, betont KSÖ-Präsident Erwin
Hameseder. „Nur in der praxisnahen Simu-
lation können Schwachstellen herausgear-
beitet und in Zukunft auch beseitigt werden.
Ein funktionierender Austausch zwischen
Wirtschaft, Wissenschaft und Behörden kann
eine weitreichende digitale Sicherheit ge-
währleisten.“

Die technische Komponente des  Plan-
spiels gestaltete das AIT als Spielleiter. Ihr
modernes Cybersecurity-Trainingszentrum,
die AIT „Cyber Range“, bietet ideale Bedin-
gungen. „Das Ausmaß und die Professiona-
lität von Cyber-Bedrohungen haben sich in
den letzten Jahren wesentlich verändert.
Diese massive Entwicklung stellt die Indus-
trie und die Gesellschaft vor neue Heraus-
forderungen. Es braucht daher ein umfassen-
des Bewusstsein aller Stakeholder, um eine

gemeinsame sichere globale Infrastruktur für
unsere digitale Gesellschaft zu bauen und
unsere Privatsphäre umfassend zu schützen.
In diesem Kontext hat das AIT eine beson-
dere IT-Trainingsplattform aufgebaut, um
Cybersecurity-Übungen für Unternehmen
anbieten zu können“, erklärt Helmut Leo-
pold, Head of Center for Digital Safety &
Security, AIT (www.ait.ac.at/cyberrange/).

Das Szenario: Terrorbedrohung
Das Rahmenszenario orientierte sich an

einer fiktiven Bedrohung terroristischer An-
griffe. Annahmefall: Drohungen terroristi-
scher Gruppen gegen Betreiber kritischer In-
frastrukturen in Österreich, um politische
Ziele zu erreichen. Es wurde bei den Übun-
gen darauf geachtet, dass nicht nur spezielle
IT-Fachleute, sondern auch klassische An-
wender von IT-Systemen dahingehend ein-
gebunden werden, dass die ihnen gestellten
Aufgaben ohne spezielle Vorkenntnisse zu
bewerkstelligen waren und dennoch ein ma-
ximaler Lerneffekt geboten wurde.

Der erste Tag zielte auf die Schulung und
Übung von aktuellen Cyberangriffen, Cyber-
techniken und Cyberlösungen anhand eines
praxisnahen Beispiels von modernen digita-
len industriellen Steuerungssystemen, wie
z.B. in der Energieversorgung, ab. Gruppen-
größen von etwa drei Personen in zehn
Teams und die Betreuung durch Expertinnen
und Experten mit weitreichender Erfahrung
im Cybersecurity-Kontext gewährleisten das
rasche Erlernen, Erkennen und Analysieren

von Cyber-Angriffen. Zielgruppe des ersten
Tages waren vor allem technische Expertin-
nen und Experten, wie z.B. Security-Spezia-
listen und CERT-Mitarbeiter sowie interes-
sierte Manager und Behördenvertreterinnen
und Behördenvertreter.

Der zweite Tag knüpfte an die Tradition
der vorherigen Planspiele an und behandelte
Kommunikationswege und Prozesse zwi-
schen allen Beteiligten. Das Szenario bein-
haltete im Kern Interaktionselemente zwi-
schen den Akteurinnen und Akteuren der kri-
tischen Infrastrukturbetreiber, CERT.at und
Austrian Energy CERT sowie Behörden –
und technische Aufgaben anhand von Bei-
spielen aus der Energieversorgung. Die Ak-
teurinnen und Akteure analysierten im Zuge
des Tages, welche organisationsinternen
Maßnahmen möglich und welche Inhalte
auszutauschen und zu berichten sind, um die
Schadensreichweite diverser Störfälle als
Aufgaben in unterschiedlichen Schwierig-
keitsgraden so gering wie möglich zu halten.
Im Mittelpunkt stand folglich auch das ge-
genseitige Verstehen der unterschiedlichen
Perspektiven und Handlungsdimensionen
von Unternehmen, Behörden und CERTs. 

Zielgruppe dieses Tages waren die tech-
nischen Expertinnen und Experten des ersten
Tages sowie zusätzlich auch deren Manage-
ment bzw. die Mitarbeiter der Führungs-
ebene. Auch externe Beobachterinnen und
Beobachter hatten die Möglichkeit, sich zu
informieren und das Planspielgeschehen und
ergänzende Vorträge zu verfolgen. Ü

Die Cyber Range ist eine virtuelle 
Umgebung mit Online-Zugriffsmöglich-
keiten für die flexible Simulation 
kritischer digitaler IT-Systeme mit 
unterschiedlichen Systemkomponenten
und Benutzerstrukturen.
Foto: AIT/ iStock.com/FangXiaNuo.jpg

Gemeinsam mit dem Kuratorium 
Sicheres Österreich im TechGate Vienna:
Helmut Leopold, AIT und Erwin 
Hameseder, KSÖ. Foto AIT / Johannes Zinner

Staat und Wirtschat proben gemeinsam
die technische Cybersecurity Zusamm-
menarbeit

Foto: AIT/Johannes Zinner
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Ein starkes Zeichen des Fortschritts,
ohne die eigenen Wurzeln zu verleug-
nen – so könnte man den 65. Österrei-

chischen Gemeindetag mit wenigen Worten
beschreiben. Das Motto „digital:original“
lockte auch Spitzenpolitiker ins Ländle: Na-
tionalratspräsident Wolfgang Sobotka, Fi-
nanzminister Hartwig Löger, Staatssekretä-
rin Karoline Edtstadler und Landeshaupt-
mann Markus Wallner folgten der Einladung
von Gemeindebund-Chef Alfred Riedl und
Vorarlbergs Gemeindeverbands-Präsident
Harald Köhlmeier.

Riedl lobte sogleich die gute Gesprächs-
basis mit dem Bund und lud die anwesenden
Gemeindemandatare ein, die Kommunal-
messe, die gleichzeitig mit dem Gemeinde-
tag stattfand, als „Initialzündungen für tech-
nische Innovationen“ zu nutzen. „Österreich
soll den Anschluss an globale Entwicklun-
gen nicht verlieren“, rief Riedl die Bundes-
politik zu einer raschen flächendeckenden
Versorgung mit digitaler Infrastruktur auf.
Gemeinsam mit E-Governance-Experten Pe-
ter Parycek präsentierten Riedl und Köhl-
meier eine unter 600 Bürgermeistern und
Amtsleitern durchgeführte Umfrage zum
Thema Breitband und Digitalisierung. 

„63 Prozent haben bereits leitungsgebun-
dene Breitband-Infrastruktur, auch mit dem
mobilen Internet sind rund 60 Prozent zu-
frieden. Dennoch sagen 79 Prozent auch,
dass es mehr oder weniger große Funklöcher

in ihren Gemeinden gibt. Die Bürgermeister
wünschen sich beim weiteren Ausbau des
Glasfasernetzes mehr Koordination seitens
der Länder und des Bundes, damit ganze Re-
gionen rasch zum schnellen Internet kom-
men. 79 Prozent der Gemeinden sehen au-
ßerdem große bis sehr große Chancen in der
Digitalisierung. Außerdem sind 82 Prozent
der Bürgermeister der Meinung, dass die
Glasfaser-Infrastruktur ein Element der Da-
seinsvorsorge ist und damit das Netz und
dessen Ausbau in die öffentliche Hand ge-
hören“, so das Ergebnis der Befragung.

Zusammenhalt ist unsere Stärke
Gemeindeverbands-Präsident Harald

Köhlmeier nutzte die Gelegenheit, um auch
seinen eigenen Gemeinden zu danken, die
sich vor allem durch „Solidarität und den
Willen zur Zusammenarbeit“ auszeichnen.
„Gerade im Jahr 2018 mit dem Beschluss
der zahlreichen Resolutionen gegen die Ab-
schaffung des Pflegeregresses haben die Ge-
meinden gezeigt, dass sie unabhängig von
allen Parteien zusammenhalten“, dankte
auch Riedl den Gemeindevertretern. Gleich-
zeitig warnte er jedoch wiederum davor, dass
der Bund Belastungen und Aufgaben, etwa
in den Bereichen soziale Wohlfahrt, Schulen,
Kinderbetreuung oder in der Pflege, auf die
Gemeinden abzuwälzen drohe.

Als positives Beispiel hob der Gemeinde-
bund-Präsident die kürzlich erfolgreich be-

endeten Verhandlungen zu einer neuen 15a-
Vereinbarung für den Ausbau der Kinderbe-
treuung hervor. „Diese haben auch gezeigt,
wie wichtig es ist, wenn die Gemeinden di-
rekt Verträge mit dem Bund abschließen
können.“ Er verlangt daher ein weiteres Mal,
den Gemeinden diese Paktfähigkeit zu ge-
ben.

Um die österreichischen Gemeinden aber
wirklich zukunftsfit zu machen, forderte er,
den flächendeckenden Ausbau der digitalen
Infrastruktur nun auch rasch umzusetzen.
„Bisher hat man das den Privaten überlassen,
wo ein ,Rosinenpicken erster Klasse mit
staatlicher Förderung‘ stattgefunden hat.“
Angesichts der Diskussionen beim Österrei-
chischen Gemeindetag ortete er aber zumin-
dest in diesem Bereich das ehrliche Bemü-
hen, „es jetzt auf die Reihe zu kriegen“.

Die Finanzgebarung der Länder und Ge-
meinden lobte Finanzminister Hartwig Lö-
ger als vorbildlich. 2019 möchte auch der
Bund erstmals seit 65 Jahren einen Über-
schuss erwirtschaften. Länder und Gemein-
den bat er dabei um Solidarität. Er wolle sie
in die Diskussion um die Steuerentlastung
einbinden, gleichzeitig forderte er aber auch
Verständnis für Maßnahmen, die die Ge-
meinden auf der Einnahmenseite berühren
könnten. Die Steuerreform soll Entlastungen
für die Bürger in Höhe von 5,5 Milliarden
Euro bringen und auch eine Vereinfachung
des Systems beinhalten. Ü
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Gemeindetag 2018: 
Breitband als Daseinsvorsorge
Zum ersten Mal fand ein Österreichischer Gemeindetag gemeinsam mit einer Kommunalmesse in Vorarlberg
statt. Rund 2.000 Gemeindevertreter sind nach Dornbirn gekommen, um sich über die neuesten Entwicklun-
gen zu informieren, aber auch um mit den anwesenden Politikern über ihre Anliegen zu sprechen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Gemeindebund-Präsident Bgm. Alfred Riedl, Lienz-Projektleiter Oskar Januschke, Staatssekretärin Mag. Karoline Edtstadler,
Prof. Dr. Gerald Mathis, Präsident Bgm. Harald Köhlmeier, Ökonom Prof. Dr. Gottfried Haber. Foto: Schuller/Gemeindebund



Unternehmen und Mitarbeiter sind
gleichermaßen gefordert, gemein-
sam diesem Wandel positiv zu be-

gegnen und ihn zu gestalten. Als Österreichs
größter Branchentreff für die HR-Commu-
nity gibt die Zukunft Personal Austria unter
dem Motto „Re://boost HR – creating a new
mindset“ dazu Impulse und Handlungsan-
weisungen. 

Fünf vielfältige Keynotes 
Ein breites Themenspektrum erwartet die

Besucher bei den Keynotes: Während Wor-
king-Out-Loud-Vorreiterin Sabine Kluge
über soziale Vernetzung spricht, wird Zu-
kunftsforscher Harry Gatterer „Vision Based
Leadership“ thematisieren. Wissenschaftle-
rin Dr. Johanna Pirker und Geschäftsführer
Philipp Maderthaner schaffen in ihren Key-

notes den Transfer von ihren Ressorts – Ga-
ming und Campaigning – zu HR. Isabella
Mader, Executive Advisor beim Global Peter
Drucker Forum, gibt mit ihrem Vortrag
Denkanstöße für das aktive Gestalten der Zu-
kunft des Managements. 

Special Areas bieten 
kompakten Marktüberblick 
Die interaktiven Formate der Messe de-

cken die ganze Bandbreite der Branche ab:
Auf der Aktionsfläche Training werden neue
Coaching-Methoden präsentiert. Wichtige
Gesetzesänderungen im Arbeitsrecht, die
DSGVO sowie rechtliche Grundlagen für
Unternehmen stehen im Fokus der Special
Area HR & Law. Wie die Gesundheit und
Leistungsfähigkeit gefördert und erhalten
werden kann, zeigen die Aussteller der Spe-
cial Area Corporate Health. Im Start-up Vil-
lage zeigen Jungunternehmen vielverspre-
chende Ideen für die Arbeitswelt der Zu-
kunft. Ü

www.zukunft-personal.com/austria  

Außergewöhnliche Themenvielfalt 
auf der Zukunft Personal Austria 
Von agilem Management über die Disruption von Geschäftsfeldern bis zu Digital Leadership – die Arbeitswelt
von morgen erfordert ein kontinuierliches Change-Management, das einhergeht mit einem neuen Verständnis
von Hierarchien, Entscheidungsprozessen und der zunehmenden Verschmelzung von Freizeit und Arbeit. 
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from sea to sea, across middle-earth, one rail to serve!*

... the dwarf is on track ...

from sea to sea, across middle-earth, one rail to serve!

*[on demand: fi rst & last mile included]

      



?    Herr Otter, Sie ziehen nun seit einem
Jahr in der Außenwirtschaft Austria
die Fäden. Was sind für Sie die be-
eindruckendsten Momente in Ihrem
Job?

Immer wieder aufs Neue beeindruckend
sind für mich die vielen tollen Erfolgsge-
schichten, mit denen unsere Exportbetriebe
weltweit für Furore sorgen. Ein Höhepunkt
ist die jährliche Verleihung des Exportprei-
ses: Da holen wir die rot-weiß-roten Be-
triebe, die sich durch ihre Internationalisie-
rungserfolge für unsere Wirtschaft besonders
verdient gemacht haben, vor den Vorhang
und sagen Dankeschön. 

?    Ein erfolgreiches halbes Jahr 2018
ist für den heimischen Export ins
Land gezogen, was die Halbjahres-
zahlen wieder beweisen. Hat sich das
Exportlüfterl nun zu einem echten
Rückenwind für die heimische Wirt-
schaft entwickelt?

Tatsächlich wird Österreichs Wirtschaft
auch heuer wieder ein All-time-High bei den
Exporten aufs Parkett legen – und das, obwohl
die globale Gemütslage wirklich keinen An-
lass für Euphorie bietet. Denken Sie an die
Entwicklung in den USA, wo die Handelspo-
litik zunehmend als politisches Instrument ge-
nutzt wird. Und auch die geopolitischen Ri-
siken bleiben hoch. All das sorgt für Unsi-
cherheit. Umso bemerkenswerter ist, wie gut
sich Österreichs Exportwirtschaft schlägt.
Nach einem Plus von acht Prozent im Vorjahr
stiegen die rot-weiß-roten Ausfuhren im ers-
ten Halbjahr um weitere 5,8 Prozent auf etwas
über 78 Milliarden Euro. Im gesamten Jah-
resverlauf wird da sogar noch mehr drin sein.
Ich bin zuversichtlich, dass wir bei den Aus-
fuhren die Schallmauer von 150 Milliarden
Euro durchbrechen. Der Export ist und bleibt
Österreichs Konjunkturmotor.

?    Welche EU-Märkte sind derzeit für
österreichische Betriebe interessant?

Deutschland ist unangefochten unser mit
Abstand wichtigster Handelspartner. Da gilt
ganz simpel: Geht’s der deutschen Wirt-
schaft gut, geht’s auch Österreichs Expor-
teuren gut. Zudem haben unsere Betriebe mit
den mittel- und osteuropäischen Ländern
und auch den Staaten am Westbalkan einen
erweiterten Heimmarkt. Der Donauraum ge-
hört zu den traditionell wichtigen Märkten
für österreichische Unternehmen – und er
zählt zu den am raschesten wachsenden Re-
gionen Europas. Durch die EU-Öffnung in
Richtung Westbalkan und die „One belt, One
road“-Initiative Chinas gewinnt der Donau-
raum noch mehr an Bedeutung. Die Nach-
barschaft, das historische Naheverhältnis
und eine teils ähnliche Mentalität waren und
sind für österreichische Betriebe in dieser
Region traditionell ein Wettbewerbsvorteil,

den sie auch in Zukunft zu nützen wissen.

?    Welche internationalen Märkte bie-
ten heimischen KMU Wachstums-
chancen?

Es ist eine Tatsache, dass Österreichs Ex-
portwirtschaft nach wie vor sehr europalastig
ist. In etwa 80 Prozent der rot-weiß-roten
Ausfuhren bleiben am Kontinent. Die größte
wirtschaftliche Dynamik spielt sich freilich
woanders ab. Deshalb ist es mein Credo, die
österreichischen Exporteure noch stärker als
bisher in Überseedestinationen zu bringen.
In Südamerika, Asien und auch in Afrika gibt
es tolle Chancen. Und auch entlang der
neuen Seidenstraße entwickeln sich viele
Städte, Projekte, Korridore. Bei allem, was
da gebraucht wird – Infrastruktur, Städtebau,
Abfallentsorgung, Wasser –, sind unsere Un-
ternehmen top. Auch Dienstleistungen wer-
den stärker nachgefragt sein.

?    Für welche Branchen wäre der
Sprung auf den internationalen
Markt aktuell günstig? 

Zu den Hoffnungsbranchen zählen neben
der Maschinenindustrie insbesondere Ener-
gie, Umwelttechnologie, Bau und Infrastruk-
tur, Nahrungsmittel, Technologie, Kreativ-
wirtschaft, Bildung sowie der Dienstleis-
tungsbereich. 14 Prozent der österrei-
chischen Warenexporte rangieren in der Ka-
tegorie „hochtechnologisch“. Gerade in die-
sem Bereich gibt es noch viele Chancen zu
nutzen.

?    Sehen Sie eine Möglichkeit für sehr
kleine Unternehmen, auch auf dem
internationalen Markt Fuß fassen zu
können?

Es ist eine Mär, dass der Export nur etwas
für die Großen ist. Die überwiegende Mehr-
heit der 58.000 österreichischen Exporteure
des Jahres 2017 sind Klein- und Mittelbe-
triebe. Die Außenwirtschaft Austria betreut
jährlich rund 25.000 österreichische Kundin-
nen und Kunden – davon sind fast dreiviertel
Kleinst- und Kleinunternehmer. Auch viele
kleinere und jüngere Unternehmen sehen
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Der Export ist und bleibt 
Österreichs Konjunkturmotor
Mit ruhiger Hand leitet Michael Otter die Außenwirtschaft Austria, die österreichische Unternehmen im Ex-
port unterstützt. Der Erfolg der heimischen Betriebe am internationalen Markt ist ungebrochen, dennoch
baut Otter sein Angebot an Dienstleistungen für interessierte Exporteure laufend aus, wie er im Gespräch mit
Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff erzählt.
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I love Burgenland

Ing. Bernhard Haas, GF 
SEP Group in Hornstein:
„Das Burgenland bietet uns ein
erstklassiges Umfeld, um natio-
nal und international bestehen
zu können. Eine gute Infrastruk-
tur, engagierte Mitarbeiter und
die hohe Lebensqualität sind
wichtige Faktoren für die erfolg-
reiche Weiterentwicklung eines
Unternehmens.“ Die seit Ende
2012 bestehende SEP Group ent-
wickelt und programmiert kom-
plette Software- und Anlagen -
lösungen für den hochtechnolo-
gisierten Maschinenbau und be-
schäftigt 35 Mitarbeiter. Vor Kur-
zem haben Haas und sein Team
die WKO-Auszeichnung „Born
Global Champion“ erhalten.   
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heute längst schon die Welt als ihren Markt. Die neue Unternehmens-
generation, die „Born Globals“, sind meist Tech Start-ups, die von
Anfang an relativ schnell von Österreich aus ins Ausland drängen
oder dort auch gleich einen Standort aufbauen, innovative Produkte
und Dienstleistungen anbieten und schnelles internationales Wachs-
tum anstreben. Mit den modernen Kommunikationskanälen gibt es
für diese Unternehmen keine Ländergrenzen mehr. Die Wirtschafts-
kammer fungiert oft als Türöffner und unterstützt mit gezielten Ser-
vices, Informationen und Beratung. 

?    Machen wir es konkret: Was soll ein Unternehmen tun, das
mit seinem Produkt in den Export möchte, aber noch kei-
nerlei Erfahrung hat.

Damit sich beim Sprung ins kalte Wasser niemand kalte Füße holt,
bietet die Außenwirtschaft Austria mit „go-international“, der ge-
meinsamen Exportinitiative mit dem Wirtschaftsministerium, eine
ganze Palette an Services an: von Info-Veranstaltungen über Export-
kompetenz-Werkstätten und Marktsondierungsreisen bis hin zu ge-
zielter Exportberatung und Förderungen. Auch die Teilnahme an ei-
ner Fachmesse kann beim Markteintritt ein schneller und sparsamer
Weg zum Erfolg und danach ein Eckpfeiler nachhaltiger Marktbe-
arbeitung sein. Und natürlich stehen die 100 Stützpunkte der Außen-
wirtschaftsorganisation in der ganzen Welt heimischen Unternehmen,
die den Sprung in Auslandsmärkte überlegen, als kundige Ansprech-
partner mit Rat und Tat zur Seite.

?    Es heißt, Dienstleistungen werden immer stärker zu Ex-
portgütern. In welchen Bereichen sehen Sie Chancen für
unsere heimischen Unternehmer?

Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Tatsächlich besteht bei
den Dienstleistungen noch beträchtliches Potenzial für Österreichs
Wirtschaft. 2017 haben unsere Betriebe 59 Milliarden Euro an
Dienstleistungen exportiert – das ist ein Plus von sechs Prozent ge-
genüber 2016. Die wichtigste Dienstleistungskategorie im Export ist

nach wie vor der Reiseverkehr mit einem Anteil von rund 30 Prozent.
Zusätzlich hat sich jedoch eine breite Palette kommerzieller Dienst-
leistungen etabliert. Der Export von wissensintensiven, industriena-
hen Dienstleistungen ist von besonderer Bedeutung für Österreichs
Außenwirtschaft. Solche Dienstleistungen ziehen auch oft Waren-
und Anlagenexporte nach sich und ermöglichen Infrastrukturprojekte
mit heimischem Lieferanteil.

?    Die Außenwirtschaft Austria positioniert sich unter Ihrer
Ägide auch zunehmend als Innovationsagentur. Ist das Zu-
fall oder beabsichtigt?

Dieses neue Geschäftsfeld haben wir uns strategisch gut überlegt.
Die Idee dahinter ist, dass wir weltweit vorhandenes technologisches
Know-how nach Österreich bringen. Angesichts der immer schnel-
leren Digitalisierung und Globalisierung wollen wir unsere Unter-
nehmen an globales Innovationswissen anbinden und mit den klügs-
ten Köpfen der Welt vernetzen. Motto: Von den Besten lernen. 

?    Was dürfen sich Unternehmen konkret erwarten?

Wir sind als Wirtschaftskammer und Außenwirtschaft Austria in
vielen Ländern dieser Welt tätig und bekommen durch unser Netzwerk
viele Innovationen und Entwicklungen mit, die Chancen darstellen.
Dieses Know-how wollen wir strategisch im Sinne der österrei-
chischen Betriebe einsetzen. Daher legen 35 unserer Außenwirt-
schaftsCenter einen intensiven Fokus auf das Thema Innovation und
Trendscouting. Diese AußenwirtschaftsCenter fungieren als Service-
und Innovations Hub für österreichische Unternehmen, Branchenver-
bände, Cluster sowie Technologie- und Bildungsinstitute. Sie spüren
zielgerichtet Technologie-, Innovations- und Trendwissen auf, öffnen
Zugänge zu internationalen Technologie- und Innovationszentren und
erweitern die Netzwerke zu internationalen Unternehmenszentralen,
Start-ups, F&E-Instituten und Investoren. Ü
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Die Veranstalter von EuroSkills 2020 unter der Leitung des
WKO-Steiermark-Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden
von EuroSkills 2020, Josef Herk, und seinem Geschäftsfüh-

rerduo Harald del Negro und Angelika Ledineg nutzten die Chance,
sich in Budapest als nächster Veranstalter vor den Delegierten aus
den 28 Mitgliedsländern und World-Skills-Europe-Präsidentin Dita
Traidas zu präsentieren. Das gesamte EuroSkills-2020-Projektteam
war auf dem 60.000 Quadratmeter großen Gelände an mehrere Tagen
unterwegs um sich von den ungarischen Veranstaltern wichtige In-
formationen zur Organisation dieses komplexen Events zu holen und
Abläufe zu beobachten. Der Schwerpunkt der Recherchen lag be-
sonders im technischen Bereich: 55 EuroSkills 2020 Workshopma-
nager unterstützt die ungarischen Kollegen im Aufbau tatkräftig und
konnten somit wichtige praktische Erfahrungen und Know-how sam-
meln. 

Ein emotionaler Höhepunkt: 
die Fahnenübergabe von Budapest an Graz 
Das absolute Highlight gab es zum Schluss: Präsident Herk durfte

gemeinsam mit dem Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl sowie den

offiziellen „EuroSkills 2020“-Botschaftern – junge Nachwuchsfach-
kräfte, die bei vergangenen Welt-und Europameisterschaften erfolg-
reich waren – die offizielle EuroSkills-Fahne für Österreich als Aus-
tragungsort der nächsten Berufs-EM entgegennehmen. „Es ist für
uns eine große Ehre und für mich persönlich ein großes Herzensan-
liegen, diesen Wettbewerb 2020 in Graz ausführen zu dürfen. Eine
Auszeichnung für Österreich und unser hervorragendes duales Aus-
bildungssystem sowie die konstant tollen Leistungen unserer Nach-
wuchsfachkräfte bei internationalen Wettbewerben“, so Herk. An die
100.000 Besucher werden bei dem Megaevent in zwei Jahren erwar-
tet.  

Junge Berufshelden sind EuroSkills-2020-Botschafter 
Die Jugend wird eindeutig in den Mittelpunkt der EuroSkills 2020

und der Kampagnen im Vorfeld gestellt. Es gilt, die Jugend restlos
zu begeistern, sowohl die jungen Teilnehmer als auch die jungen Be-
sucher. Es ist die große Chance, die Jugend verstärkt für Bildung und
Qualifizierung zu interessieren und zu begeistern, Leistungsanreize
zu schaffen und Spitzenleistung zu fördern. Wer könnte diese Bot-
schaft besser transportieren als ehemalige Welt- und Europameister,

Ö 10 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2018

WK-Steiermark-Präsident Josef Herk durfte
gemeinsam mit dem Grazer Bürgermeister
Siegfried Nagl sowie den offiziellen „Euro -
Skills 2020“-Botschaftern die offizielle
 EuroSkills-Fahne für Österreich als Austra-
gungsort der nächsten Berufs-EM entgegen-
nehmen.
Foto: Kanziaj

Volle Kraft Richtung EuroSkills 2020 in Graz 

Rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 28 Ländern zählte das diesjährige Starterfeld bei
der Berufs-EM, den EuroSkills in Budapest. Darunter auch eine 43-köpfige Delegation aus Öster-
reich, die bei 40 Bewerben insgesamt 21 Medaillen mit nach Hause nehmen konnte. 43 Fachkräfte
eroberten vier Gold-, 14 Silber- und drei Bronzemedaillen. Zudem gingen neun Medallions for Ex-
cellence (mehr als 700 von 800 möglichen Punkten) an Österreich. Das Team Austria ist damit Vize-
Europameister hinter Russland und beste EU-Nation. Eine beeindruckende Leistung unserer Fach-
kräfte, die ohne die gute Vorbereitung und die Unterstützung unserer Expertinnen und Experten
sowie der ausbildenden Betriebe und Schulen nicht möglich gewesen wäre. 
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die sogenannten „Heroes“. Ihr Stil ist jung, frisch, authentisch, un-
gekünstelt und vor allem auf Augenhöhe, überzeugend, selbstbe-
wusst, zielorientiert, felsenfest und sehr emotional. Sie zeigen einer-
seits: Tradition ist „in“, „alte“, traditionelle Berufe sind wieder mo-
dern und hip. Diese Berufe sind die Basis für Erfolg und Karriere.
Talent erkennen, den richtigen Beruf wählen und zum Erfolg machen,
das sind zentrale Botschaften der EuroSkills-2020-Heroes. Als „In-
fluencer“ und Multiplikatoren erreichen sie die junge Zielgruppe
punktgenau und authentisch auf Augenhöhe an den richtigen Stellen.
Die Vielfalt der beruflichen Ausbildung und die damit verbundenen
Möglichkeiten werden bewusst gemacht. Das Image der beruflichen
und der dualen Ausbildung wird erhöht. 

Eine Botschaft geht um die Skills-Welt 
Fünf der jungen Heroes waren nun auch die Protagonisten im

neuen Imagefilm „See you in Austria“. We are Skills! Mit dieser
Nachricht im Gepäck eroberten die Berufs-Europa- und Weltmeister
aus allen Ecken Österreichs die Grazer Landeshauptstadt. Ihre Mis-
sion? Den Austragungsort der EuroSkills 2020 nicht nur genauer un-
ter die Lupe zu nehmen, sondern gleich auch die schönsten Bilder
einzufangen. Immerhin standen Lisa Janisch, Melanie Seidl, Birgit
Haberschrick, Fabian Gwiggner und Manfred Zink für den brand-
neuen Imagefilm „See You in Austria“ vor der Kamera, der erstmals
am 29. September bei der Schlussfeier der EuroSkills 2018 in Buda-
pest zu sehen war. So sieht ganz Europa, worauf es sich in zwei
Jahren freuen kann. „Es macht einen unendlich stolz, solche Erfolgs-
geschichten wie die der fünf jungen Menschen hier verfolgen zu dür-

fen. Da wird man gleich ein ganzes Stück größer“, zeigte sich auch
EuroSkills-Boss Josef Herk begeistert, der den Dreharbeiten einen
Besuch abstattete. „Ganz ehrlich, die EuroSkills sind für mich be-
stimmt einer meiner schönsten Aufgabenbereiche“, gesteht er. 

Die Botschafter selbst sind übrigens nicht nur dank des Drehs –
der übrigens von Kaiserwetter gekrönt wurde – zu einer echten Ein-
heit geworden. „Was wir dank unserer Erfahrungen bei den Euro -
Skills und WorldSkills erleben durften, verbindet einfach. Die Emo-

tion, der viele Schweiß und am Ende dieses tolle Gefühl, ganz oben
am Stockerl stehen zu dürfen, das werden wir alle bestimmt nie ver-
gessen“, sagt etwa Haberschrick, die sich 2014 zur Floristik-Euro-
pameisterin krönen konnte. Dieses ganz besondere Band war übri-
gens auch bei den Dreharbeiten sofort spürbar. „Wie sie miteinander
agieren, ist so natürlich, da braucht es gar keine Anweisungen mehr“,
erklärte Regisseur Elmar Ranegger. Was nun genau im Film zu sehen
ist? Davon kann sich jeder auf allen Social-Media-Plattformen der
EuroSkills2020 ein Bild machen. Eines versprachen die jungen Bot-
schafter aber schon bei den Dreharbeiten: „Wir kommen wieder. Und
das schon sehr bald. See you in Graz in 2020!“ Ü

Ihr Stil ist jung, frisch, authentisch, 
ungekünstelt und vor allem auf Augen-
höhe. Die sogenannten „Heroes“ treten
als Botschafter der EuroSkills 2020 auf. 
Foto: Kanziaj

Fünf ehemalige Welt- und Europameister standen als Prota-
gonisten im neuen Imagefilm „See you in Austria“ vor der
Kamera. Foto: Kanizaj



?    Herr Bundesminister, alle Ihre Vor-
gänger sind an einer grundlegenden
Reform des Bildungssystem geschei-
tert. Ist die Zeit jetzt reif dafür?

Jede Zeit hat ihre Reformen und jede Mi-
nisterin, jeder Minister versucht in der jewei-
ligen Amtszeit, Neues auf den Weg zu brin-
gen. Dies geschieht mit der ehrlichen Ambi-
tion, bestimmte Ziele zu erreichen. Manch-
mal gelingt dies, manchmal weniger und
manchmal sind auch die Ziele politisch nicht
mehrheitsfähig. Mit dem vor Kurzem prä-
sentierten Pädagogik-Paket wollen wir auch
bestimmte Ziele erreichen, nämlich Schüler
und Schülerinnen bestmöglich zu fördern
und die Akzeptanz des Bildungssystems ins-
gesamt zu steigern. Wir investieren viel in
das Bildungssystems und es soll auch der
entsprechende Ertrag sichtbar werden. Es
geht mir dabei nicht um bildungspolitischen
Revanchismus oder ein zwangsweises „Al-
les-muss-anders-werden“, sondern um ein
Reagieren auf erkennbare Schwächen. 

?    Die Wirtschaft beklagt das ungenü-
gende Bildungsniveau der angehen-
den Lehrlinge. Haben Sie einen Plan,
um möglichst rasch Abhilfe zu schaf-
fen?

Sie sprechen damit eine der erkennbaren
Schwächen an. Wir verlieren zu viele Schü-
ler und Schülerinnen auf ihrem Bildungs-
weg. Sie schließen ab und erreichen nicht die
nachgefragten Qualifikationen oder sie
schließen die Pflichtschulzeit gar nicht ab.
Wir werden daher die Möglichkeit schaffen,
ein zehntes Schuljahr freiwillig an die bereits
absolvierten neun Pflichtschuljahre anzuhän-
gen. Darüber hinaus sind wir in laufenden
Gesprächen mit Vertretern der Wirtschaft,
um Wege zu finden, mögliche Qualifikati-
onsdefizite auszugleichen und insgesamt die
Attraktivität der dualen Ausbildung zu erhö-
hen. Die Lehre muss jedenfalls an Attrakti-
vität gewinnen und das Bewusstsein für den
hohen Wert einer soliden Berufsausbildung
gestärkt werden. Maßnahmen wie Lehre mit
Matura oder Forcierung von Erasmus-Auf-
enthalt für Lehrlinge können dazu dienen.

?    Eine Neuregelung der Bildungsweg-
entscheidung steht auf Ihrer
Agenda. Was kann man sich darun-
ter vorstellen? 

Das BMBWF entwickelt derzeit soge-
nannte Talentechecks, die in der dritten und
siebenten Schulstufe eingeführt werden. Sie
sollen präzisere Aussagen über Potenziale
und Talente der Kinder erlauben und Grund-
lage für die weiteren Schullaufbahnentschei-
dungen sein. Also weg von einer punktuellen
Beurteilung der Kinder, hin zu einem brei-
teren Prozess. Wenn die Bildungswegent-
scheidung in Zukunft nicht mehr allein von
der Zeugnisnote, sondern auch von anderen
Faktoren abhängt, nimmt man auch den be-
urteilenden Lehrern und Lehrerinnen viel
Druck.

?    Sie haben vor Kurzem „PISA-Vor-
zugsschüler“ Singapur besucht. Was
können wir uns von den Asiaten ab-
schauen?

Singapur kann sicher ein Vorbild sein,
wenn es um den Einsatz digitaler Technolo-
gien oder um digitale Lernmethoden geht.
Da haben wir bestimmt noch Aufholbedarf.
Ich muss aber sofort hinzufügen, dass es
auch in Österreich viele Schulen gibt, die in
Sachen Digitalisierung ausgezeichnet unter-
wegs sind. Ich war unlängst in einer NMS in
Zwettl und bin begeistert nach Hause gefah-
ren. In Singapur haben wir aber auch die
Schattenseite des Systems kennengelernt.
Vom Druck, den Eltern auf ihre Kinder aus-
üben, sind wir in Österreich weit entfernt.     

?    Digitale Kompetenzen sind heute
und in der Welt von morgen nicht
wegzudenken. Werden Sie jener Un-
terrichtsminister sein, der das Lehr-
buch abschafft?

Nein, mit Sicherheit nicht. Was es meines
Erachtens geben soll, ist eine neue Aufga-
benteilung zwischen dem Digitalen und dem
Schulbuch. Manches wird zukünftig mit
Smartphone oder Tablet erlernt werden, an-
deres mittels Schulbüchern. Die grundlegen-
den Lehr- und Lerninhalte werden im Schul-
buch zu finden sein, die aktuelle und multi-
mediale Ergänzung in der digitalen Welt. 

?    Der Bundeskanzler hat vor Kurzem
den digitalen Masterplan angekün-
digt. Wissen Sie bereits, wie Sie die-
sen im Bildungsressort umsetzen
werden?

Derzeit sind wir am Erarbeiten dieses
„Masterplans Digitalisierung“ und das ist si-
cher kein einfaches Projekt. Es braucht
schlussendlich nicht nur Endgeräte für die
Schülerinnen und Schüler, sondern auch eine
gute Aus- und Weiterbildung für die Lehrer
und Lehrerinnen sowie eine leistungsfähige
Anbindung der Schulen an das Internet. Und
damit sind wir bei den Kosten und der kriti-
schen Frage der Finanzierung. 

?    Als Migrationsexperte wissen Sie um
die Problematik in den Brennpunkt-
schulen gut Bescheid. Werden Sie
Maßnahmen treffen, damit die Di-
versität an den Schulen nicht eska-
liert?

Sie sprechen eine zentrale Herausforde-
rung an. Die Zuwanderung war in den ver-
gangenen Jahren und Jahrzehnten quantitativ
bedeutsam. Eine vergleichsweise spät ent-
wickelte Integrationspolitik und die daraus
ableitbaren Maßnahmen konnten mit der Zu-
wanderung nicht Schritt halten. Und hinzu
kommt, dass Integration einen langen Atem
erfordert, es ist mehr Marathon als Sprint.
Wir dürfen also nicht erwarten, dass sich alle
Herausforderungen lösen lassen, wenn wir
einen Lichtschalter umlegen. Aber wir soll-
ten konsequent eine bildungsbezogene Inte-
grationspolitik umsetzen. Und dazu gehören
eine intensivierte Deutschförderung, die An-
nahme der Grundwerte einer säkularen und
gleichzeitig liberalen Demokratie und die
kritische Reflexion religiös motivierter Son-
derrechte.

?    Berufstätige Eltern wie Wirtschaft
haben sich für eine Änderung der
Ferienregelung stark gemacht. Kön-
nen Sie einer Verkürzung der Som-
merferien und Einführung von
Herbstferien etwas abgewinnen?
Und was planen Sie?

Im Regierungsprogramm haben wir uns
für die Einführung von Herbstferien ausge-
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„Wir verlieren zu viele Schüler 
und Schülerinnen auf ihrem Bildungsweg“
Digitalisierung, Facharbeitermangel und Migration sind die derzeit alles beherrschenden Themen
in Gesellschaft und Wirtschaft. Diese Bereiche werden wohl auch die nächste Generation beschäf-
tigen. Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Prof. Heinz Faßmann, erklärt
im Gespräch mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff, wie er das heimische Bildungssystem
zukunftsfit machen will.
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sprochen. Wie wir sie genau umsetzen, ist
derzeit aber noch offen. Manche möchte die
schulautonomen Tage zu Herbstferien um-
widmen, andere wieder sprechen sich für
eine Verkürzung der Sommerferien aus. Wir
werden – in Zusammenarbeit mit Eltern,
Lehrern und Schülern – eine gute Lösung
finden.

?    Auch im universitären Bereich hat
Österreich Luft nach oben. Unsere
Universitäten zählen weltweit zwar
zu jenen, die dem Staat höchste Kos-
ten verursachen, aber nicht mehr zu
jenen, die zur Elite gehören. Sind
Studiengebühren der einzige Ausweg
aus dem Dilemma?

In der Frage werden einige Behauptungen
verpackt, die so nicht stimmen. Es tut mir
leid, dies so offen sagen zu müssen. Die
staatlichen Aufwendungen halten sich – ver-
glichen mit unseren Nachbarstaaten

Deutschland oder der Schweiz – in Grenzen
und sie zählen dennoch weltweit zu den gu-
ten oder sehr guten Universitäten. Erst letzte
Woche wurde das Times-Higher-Education-
Ranking veröffentlicht, das klare Rangver-
besserungen österreichischer Universitäten
zeigt. Und auch das Nature Citation Index
belegt, dass ausgewählte Forschungsinstitute
zu den Weltbesten zählen. Wir haben mit der
Universitätsfinanzierung Neu nicht nur für
eine verbesserte finanzielle Grundlage ge-
sorgt, sondern auch für eine transparente und
wettbewerbsorientierte Verteilung. Ich sehe
weder schwarz, noch das apostrophierte Di-
lemma.

?    Ja, der „Nature Index“ attestiert
Österreichs Wissenschaft, auf der
Überholspur zu sein. Sind Sie davon
überrascht? 

Als Wissenschaftsminister kann mich das
natürlich nur freuen. Die Nature-Index-Ana-

lyse ist – mehr noch als das bereits erwähnte
Uni-Ranking – eine einigermaßen objektive
Bestätigung, dass sich Österreich als Wis-
senschaftsstandort ausgesprochen gut entwi-
ckelt und seine wissenschaftliche Produkti-
vität steigt. Institutionen wie die Universität
Wien, das IST Austria oder die Akademie
der Wissenschaften sind wissenschaftliche
Leitbetriebe und leisten hervorragende, in-
ternational anerkannte Arbeit. 

?    Sie vereinen als Ressortchef Bildung,
Wissenschaft und Forschung. In wel-
chem Bereich konnten Sie bisher be-
reits am meisten umsetzen?

In allen drei Bereichen ist uns bereits vie-
les gelungen. Was die mediale Vermarktung
betrifft, haben wir im Wissenschafts- und
Forschungsbereich vielleicht einen Aufhol-
bedarf. Für Ziffernnoten interessieren sich
alle, für den Wissenschafts- und Forschungs-
bereich leider nur wenige. Ü

     
    

Mit einem ehrgeizigen Programm will der ehemalige Professor für Angewandte Geografie, Raumforschung, Raumordnung und
zuletzt Vizerektor der Uni Wien, Prof. Heinz Faßmann, die österreichische Bildungslandschaft grundlegend modernisieren. 

Foto: BMBWF/Martin Lusser
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Hier wird buchstäblich Großes gesche-
hen in diesen Liegenschaften. Ge-
meint sind Industrie- und Lagerhal-

len, derzeit leer oder nur temporär genutzt,
aber gut in Schuss und vor allem in interes-
santer Lage in den Gewerbegebieten der
obersteirischen Städte Kapfenberg und Le-
oben. Ringsum befinden sich zahlreiche Be-
triebe, traditionsreich oder jung an Jahren,
Firmenzentralen oder internationale Zweig-
stellen. Dazu ein vielfältiges Umfeld von For-
schungs- und universitären Einrichtungen. 

Standortvorteil für Forschung
Dies ist der Wirkungskreis, in dem die

AREA m styria GmbH ein Konzept entwi-
ckelt und umsetzt, um Forschungsunterneh-
men ebenso wie Produktionsbetrieben zu ei-
nem Startvorteil in der Region Obersteier-
mark Ost zu verhelfen. Dazu werden beste-
hende Fördermodelle, die in der Region für
die Gewerbe- und Dienstleistungsbranche
kreiert wurden, adaptiert und dank der be-
reits vorhandenen Flächen parallel einer
praktischen Anwendung unterzogen. 

Was aber braucht es, um zum Beispiel eine
ehemalige Industriehalle so zu gestalten,
dass sie nicht nur eine ideale Arbeitsstätte

für Hightech-Start-ups wird, sondern auch
als „Leuchtturm“ die Aufbruchsstimmung
verstärkt, die aktuell im Mur- und Mürztal
herrscht? „Start-up Cityregion 2.0“ sucht
Antworten auf genau diese Frage, um daraus
ein allgemein anwendbares Konzept für die
Schaffung flexibel teil- und nutzbarer Grün-
derflächen für forschende und produzierende
Unternehmen, inklusive Akquisition und
Vermarktung zu entwickeln. 

Gemeinden gehen Hand in Hand
Von wesentlicher Bedeutung wird auch

die Berücksichtigung von interkommunalen
Kooperationen sein. Denn nicht selten wer-
den künftig mehrere Gemeinden Hand in
Hand arbeiten, um strahlkräftige, überregio-
nal sichtbare Projekte entstehen zu lassen.

Das von der AREA m styria GmbH lan-
cierte und vom Europäischen Fonds für Re-
gionale Entwicklung und dem Land Steier-
mark geförderte Projekt trägt maßgeblich zur
Erreichung der Zielsetzungen des Regiona-
len Leitbildes Obersteiermark Ost bei, ex-
plizit zur Stärkung und zum Ausbau der re-
gionalen  Kernkompetenz, der hohen Quali-
tät von Ausbildung, Forschung und Entwick-
lung. Ü

Start-up 
Cityregion 2.0
AREA m styria entwickelt ein Betriebs-
und Fördermodell für innovative 
Technologie-Unternehmen in der 
Obersteiermark.

Das Projekt „Start-up Cityregion 2.0“ setzt eine
Gründeroffensive in der Obersteiermark Ost
fort. Die im vorangegangenen Teil „Start-up Ci-
tyregion“ entwickelten Modelle werden für
Unternehmen in „Verfahren & Produktion“
bzw. „Forschung & Entwicklung“ adaptiert. Der
urbane Wirkungsbereich erweitert sich von In-
nenstadtlagen auf Flächen im gesamten Stadt-
gebiet. 

Ziel ist die Erarbeitung eines Betriebs- und För-
dermodells für Unternehmensgründungen
und Betriebsansiedelungen. Welche Zielgrup-
pen im weiten Feld der technischen Innovati-
onsträger soll eine Region ansprechen? Wel-
che Investitionen muss ein Immobilieneigner
tätigen, um ein flexibles Raumangebot für Fir-
men zu schaffen und hochqualitative Kern-In-
frastruktur sicherzustellen? Wie können Unter-
nehmen und Institutionen im direkten Umfeld
eingebunden werden, um ein befruchtendes
Start-up-Milieu zu fördern?

Die konkrete Umsetzung erfolgt in bestehen-
den Liegenschaften, die so eine Strahlkraft als
Gründerzentren weit über die Region hinaus
entwickeln sollen. Zwei Objekte zur prakti-
schen Erprobung der theoretischen Erkennt-
nisse unter Realbedingungen sind geplant. 

„Start-up Cityregion 2.0“ wird von der AREA m
styria GmbH erarbeitet und vom Europäischen
Fonds für Regionale Entwicklung sowie dem
 Regionalressort des Landes Steiermark
 gefördert. Die Ergebnisse sollen Mitte 
kommenden Jahres präsentiert werden. 

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

Wenn Industriehallen zu 
„Leuchttürmen“ werden 
In der Obersteiermark wird pilothaft erprobt, wie ein Betriebsmodell für
ein Gründungszentrum für forschende und produzierende Unternehmen
funktionieren kann. 
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Ein Umdenken, das langsam in den
Köpfen der Unternehmensverantwort-
lichen einsetzt, ist vorhanden, attes-

tierten unlängst die Referenten am Kompakt-
seminar FOKUS WIRTSCHAFT: inklusiv //
innovativ im NH Hotel Vienna Airport.
„Rund 20 Prozent der Unternehmen kom-
men heute ihrer Einstellungspflicht nach, 80
Prozent nicht. Unser Ziel ist ganz klar: Es
sollten zumindest 30 Prozent sein“, depo-
nierte Sozialministerin Beate Hartinger-
Klein ihren konkreten Wunsch an die Wirt-
schaft. 

Das Interesse ist jedenfalls vorhanden,
konstatierten der Landesstellenleiter Burgen-
land sowie die Abteilungsleiter der Landes-
stellen Wien und Niederösterreich des Sozi-
alministeriumservice (SMS). „FOKUS
WIRTSCHAFT ist seit 2016 eine gelungene
Unternehmensinitiative und gemeinsame
Event-Serie des SMS und der Wirtschafts-
kammern Österreichs.“

Einige Unternehmen demonstrierten beim
Kompaktseminar, wie und warum sie Men-
schen mit Einschränkungen erfolgreich in
ihrem Betrieb integrieren konnten. „Meine
gehörlose Mitarbeiterin hat eine besondere
Sensibilität bei der Betreuung unserer Kun-
den und Kundinnen und hat dem Unterneh-
men auch zusätzliche Kunden und Kundin-
nen gebracht“, berichtet Sabine Forstner-
Lindmeier, Inhaberin der Contactlinsen-
lounge in Wien. „Da bereits 75 Prozent der

heimischen Betriebe unter starkem Fachkräf-
temangel leiden, sei das Know-how von
Menschen mit Behinderungen unverzichtbar
für die Wirtschaft“, stellte Martin Gleits-
mann, Leiter der Abteilung Sozialpolitik und
Gesundheit der WKO, in seinem Statement
fest. „Rund 15 Prozent der Österreicher und
Österreicherinnen haben eine Behinderung,
das entspricht ungefähr 1,2 Millionen Men-
schen.“ 

Aufgrund der Alterung unserer Gesell-
schaft wird dieser Anteil von Menschen mit
Behinderungen in Zukunft noch steigen. Für
den Flughafen Wien ist es obligat, eine ei-
gene Organisation innerhalb der Personal-
entwicklung zu betreiben, die unter anderem
das Ziel verfolgt, unternehmensintern Mit-
arbeiter zu unterstützen und zu vermitteln,
wenn sie aus gesundheitlichen Gründen ihre
bisherige Tätigkeit nicht mehr ausführen
können.

Die blinde Bassistin Ciara Moser erzählte
in ihrer Keynote, dass jeder Mensch danach
trachtet, mit den für ihn notwendigen Hilfs-
mitteln ein selbstbestimmtes Leben zu füh-
ren. „Da ich von Geburt an blind bin, musste
ich mir alle Fähigkeiten hart erarbeiten, was
aber meine Merkfähigkeit, Kreativität und
Motivation besonders gefördert hat.“ Fähig-
keiten, die der Zukunftsforscher Reinhold
Popp als für die Zukunft in der Arbeitswelt
besonders wichtig erachtet. „Es geht bei der
Beschäftigung von Menschen mit Behinde-

rungen bzw. Beeinträchtigungen nicht um
Mitleid und Humanität, sondern um Produk-
tivität. Denn Menschen mit Beeinträchtigun-
gen können in vielfältiger Weise sowohl zur
Produktivität als auch zur Verbesserung des
kommunikativen Klimas eines Unterneh-
mens beitragen.“ Es geht schließlich um
Fach- und soziale Schlüsselkompetenzen, in
jedem Fall muss jedoch der Mensch im Mit-
telpunkt stehen, wenn es um die Zukunft in
der Arbeitswelt geht. Ü
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Fokus Wirtschaft:
Inklusion schafft Gewinn für Unternehmen 
Menschen mit Behinderung sind unverzichtbar für die heimische Wirtschaft. Diese nur nach ihren Einschrän-
kungen und nicht nach ihren Fähigkeiten zu beurteilen mindert demnach die Zukunftschancen von Betrieben.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Fokus Wirtschaft 
www.fokus-wirtschaft.at 
Die österreichweite Veranstaltungsserie FO-
KUS WIRTSCHAFT: inklusiv // innovativ wird be-
reits seit 2016 durchgeführt. Bei den Veran-
staltungen in den Landeshauptstädten wur-
den insgesamt knapp 1.000 Teilnehmer regis-
triert. Neben Informationen zu den Förder-
und Unterstützungsmöglichkeiten gab es je-
weils auch einen Ausstellungsteil, um mit Ex-
perten erste Kontakte zu knüpfen. Seit Kurzem
werden auch Workshops für die Teilnehmer
angeboten, um mehr über psychische Erkran-
kungen oder auch Seheinschränkungen –
beide Workshops gab es bei der Veranstaltung
am Flughafen Wien – zu erfahren und Betrof-
fene besser in ihrem Verhalten verstehen bzw.
in der Arbeitswelt besser integrieren zu kön-
nen. 

Blitzworkshop Blind Date
„FOKUS WIRTSCHAFT: in-

klusiv//innovativ“ – am
Flughafen Wien – zeigt

Möglichkeiten und Fähig-
keiten von behinderten

Menschen, die für Unter-
nehmen echte Zukunfts-

impulse sein können. 
Foto: Sozialministeriumservice / 

Agentur CM Creative
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Bereits zum 25. Mal fand die Bundes-
tagung der Jungen Wirtschaft (JW)
heuer statt. Dieses Jahr trafen sich 800

Jungunternehmer, Gleichgesinnte, Entrepre-
neure und Vordenker bei Diskussionen, Vor-
trägen und Networking im Bregenzer Fest-
spielhaus. Intelligente Netzwerke und neue
Herangehensweisen für Erfolg in Zeiten des
digitalen Wandels standen im Fokus. 

„Unsere jungen Unternehmerinnen und
Unternehmer sind der Motor für Innovation,
Wachstum und Beschäftigung. Sie verdienen
jede Unterstützung, denn sie sind eine Inves-
tition in unser aller Zukunft“, lobt Wirt-
schaftskammerpräsident Harald Mahrer Ta-
tendrang und Elan der jungen österrei-
chischen Selbstständigen.

Mit 16.414 Gründungen im ersten Halb-
jahr 2018 kann man auf das beste Gründer-
jahr in der Geschichte der Republik hoffen.
Das Gründerservice der WKO unterstützt da-
bei jährlich mehr als 45.000 Beratungen.
„Unter anderem durch die Leistungen des
Gründerservice haben österreichische Un-
ternehmen im internationalen Vergleich eine
überdurchschnittlich hohe Überlebens-
chance“, so Mahrer.

Gründer schaffen Wohlstand
Jedes neue Unternehmen schafft im

Schnitt 2,4 neue Arbeitsplätze. Österreich-
weit fehlen dafür jedoch schon heute
162.000 Fachkräfte. „Die Ansprüche an
Qualifikation steigen. Darum investieren wir,
im Rahmen der WKO-Bildungsoffensive, in
den kommenden Jahren einen dreistelligen
Millionenbetrag in Aus- und Weiterbildung“,
zeigt Mahrer Handlungswillen.

„Junge Unternehmerinnen und Unterneh-
mer sind unsere Innovationsmotoren, die vo-
rangehen wollen und können. Wir brauchen
Rahmenbedingungen für unsere jungen
Selbstständigen, die es ermöglichen, Zu-
kunftschancen zu nutzen“, macht JW-Bun-
desvorsitzende Amelie Groß bewusst, die ei-
nen zukunftsfitten Standort von der Bundes-
regierung fordert. 

Eine Senkung der Abgabenquote auf zu-
mindest 40 Prozent ist für sie ein absolutes
Must, ebenso der leichtere Zugang zu Inves-
titionen. „Derzeit müssen Gründer praktisch
beweisen, dass sie keine Finanzierung brau-
chen, um eine zu bekommen“, stellt Groß
fest und fordert einen Beteiligungsfreibetrag,
um privates Kapital für junge Selbstständige
zugänglich zu machen.

Chancen nützen
„Wir müssen die längst bekannten Zu-

kunftsherausforderungen für unsere Unter-
nehmen jetzt angehen. Wir haben kein Er-
kenntnisproblem, sondern eine Umsetzungs-
herausforderung. Deswegen gilt: Build-Mea-
sure-Learn, und zwar schnell“, erklärt WK-
Vorarlberg-Präsident Hans-Peter Metzler die
Herangehensweise in Vorarlberg. Die ge-
meinsam mit dem Land Vorarlberg initiierte
Digitale Agenda konzentriert sich daher vor
allem auf die Umsetzung konkreter Maßnah-
men.

„Seevolution – gemeinsam weiterentwi-
ckeln“ war das Motto bei der Bundestagung,
wobei das Bewusstsein für Zukunftsthemen
geschärft werden sollte. Der Bodensee als
verbindendes Element der angrenzenden re-
gionalen Wirtschaftsräume, ist daher das
Testimonial und Anreizgeber für grenzüber-
schreitende Kooperationen. „Wir wollen
eine Aufbruchstimmung schaffen und auf
der Bundestagung Vernetzung und Dialog in
den Vordergrund stellen“, so Alexander Ab-
brederis, Vorsitzender der JW Vorarlberg. Ü

Fokussierung auf Digitalisierung in allen relevanten Bereichen, das ist das Credo der jungen Unternehmer: JWV-Vorsitzender
Alexander Abbrederis, JW-Bundesvorsitzende Amelie Groß, WKO-Präsident Harald Mahrer sowie WK-Vorarlberg-Präsident Hans-
Peter Metzler. Foto: JW/Matthias Rhomberg

Junge Wirtschaft feiert Jubiläum
Festspielstadt als Impulsgeber für Wachstum und Erfolgsgeschichten

Österreichs junge Unternehmerinnen und Unternehmer sind am Puls der Zeit und haben den Nutzen enger
Netzwerke verstanden. Die Bundestagung der Jungen Wirtschaft feierte ein Vierteljahrhundert und ist 
innovativ wie selten zuvor.



Wie wird das Wetter morgen?“
– „Spiele etwas von den
Rolling Stones!“ – „Welche

Termine habe ich morgen?“ So oder so
ähnlich lauten die häufigsten Anfragen
an digitale Sprachassistenten wie Ama-
zon Echo (Alexa). Doch sollte man
nicht vergessen, dass Amazon in erster
Linie eines ist: ein Händler. Deswegen
ist Alexa eben nicht nur Meteorologin,
DJane und Sekretärin, sondern auch
Verkäuferin. Haben die smarten Laut-
sprecher das Potenzial, die Welt des eu-
ropäischen Einzelhandels umzukrem-
peln? Roger Niederer, Head Merchant
Services von SIX Payment Services,
macht den Reality Check. 

Hat das Shopping via Sprach -
assistenten eine Zukunft? 
Einkaufen über Sprachbefehle ist

schon heute möglich, auch wenn es bis-
her nur in relativ bescheidenem Um-
fang genutzt wird. Jedoch rechnen Ex-
perten mit einem beachtlichen Wachs-
tum in den nächsten Jahren. Laut einer
Umfrage der Beratungsfirma OC&C
Strategy Consultants unter 1.500 Besit-
zern von Smartspeakern in den USA
wird sich der dortige Markt von zurzeit
zwei Milliarden Dollar innerhalb von nur
fünf Jahren auf 40 Milliarden ausdehnen.
Bereits heute nutzen 66 Prozent der erwach-
senen Amerikaner Sprachassistenten oder
Chatbots, 21 Prozent wickeln darüber sogar
E-Commerce-Aufgaben wie das Bezahlen
von Rechnungen und Online-Banking ab;
dies zeigt eine aktuelle Studie von Master-
card and Mercator. Für Voice-Shopping –
auch Conversational Commerce genannt –
spricht, dass es ein schnelleres, bequemeres
und nahtloseres Einkaufserlebnis für Ver-
braucher schafft. Statt zu tippen und sich
durch mehrere Links zu klicken, stellt der
Nutzer eine Frage und erhält eine Antwort.  

Wie wird sich dieser Trend auf 
europäische Händler auswirken?
Weltweite Trends gehen an Europa nicht

vorbei, sie schlagen hier nur etwas später ein.
Online-Shopping hat sich in Deutschland be-
reits vor Jahren etabliert – und wächst mit

Amazon an der Spitze immer noch weiter.
Laut dem Branchenverband HDE ist
 Amazon bereits bei 40 Prozent aller Bestel-
lungen im Internet auf irgendeine Art betei-
ligt. Vor allem der „Marketplace“ wird von
Händlern genutzt. Wenn der Trend zur er-
weiterten Nutzung digitaler Sprachassisten-
ten anhält, wird Amazon seine führende
Rolle im Onlinehandel dadurch eher noch
ausbauen. Das sollten Händler hierzulande
im Hinterkopf behalten, wenn sie über ihre
Online-Strategien für die nächsten Jahre
nachdenken. 

Wettbewerbsverzerrung 
vorprogrammiert? 
Problematisch beim Einkauf über Sprach-

befehle ist die Produktauswahl. Sucht ein
Kunde in einem traditionellen Online-Shop
beispielsweise nach Waschmittel werden
ihm die verschiedensten Produkte angezeigt.
Wie allerdings gehen Alexa, Siri & Co. mit

dem Befehl „Bestelle Waschmit-
tel!“ um? 

Sprachanfragen neigen dazu,
länger zu sein als getippte Such-
anfragen. Aus diesem Grund ist es
wichtig, Geschäft- sowie Produkt-
und schließlich auch Bezahlinfor-
mationen auf die neue Art der Su-
che abzustimmen.  

Amazon und Unternehmen ha-
ben bisher mehr als 15.000 soge-
nannte Skills entwickelt, also
„Apps“, die mit Alexa abgerufen
werden können. Was anfänglich
als Mittel zur Kontaktaufnahme
mit Kunden und zur Beantwortung
von deren Fragen diente, ist längst
über den reinen Kundenservice hi-
nausgewachsen. Bank- und Fi-
nanzdienstleister arbeiten derzeit
daran, personalisierte Dienste an-
zubieten, die einen Bezahlvorgang
noch einfacher, schneller und be-
quemer machen, als eine Message
zu verschicken. 

Fazit: Bequem ist Trend 
Neue Technologien setzen sich immer

dann durch, wenn sie den Nutzern das Leben
erleichtern. Sprachassistenten haben durch-
aus das Potenzial, das Einkaufsverhalten von
Verbrauchern entscheidend zu beeinflussen.
Für Händler ist dies sowohl eine Chance als
auch eine Herausforderung. Sie können sich
durch die entsprechenden Angebote von der
Konkurrenz abheben, müssen allerdings die
nötige technische Vorleistung aufbringen
und mit dem richtigen Payment-Service-
Partner eine Vielzahl an bequemen Zah-
lungsmöglichkeiten bereitstellen. Wenn die
Prozesse im Backoffice effizient und zuver-
lässig laufen, haben Händler Zeit, sich auf
das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist:
ein nahtloses Einkaufserlebnis für den Kun-
den auf allen Absatzkanälen zu schaffen. Ü

www.six-payment-services.com
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Reality Check
Revolutionieren Sprachassistenten unser Einkaufsverhalten? Roger Niederer von 
SIX Paymenet Services macht den Reality Check.

Roger Niederer, Head Merchant
Services von SIX Payment 
Services Foto: Six Payment Services
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Die Studienrichtung Infor-
mationstechnologien &
Wirtschaftsinformatik als

Teil der aktiv wirtschaftsnahen
Fachhochschule CAMPUS 02 hat
es sich zum Ziel gesetzt, eine diver-
sifizierte Auswahl an Studienpro-
grammen anzubieten, um den stetig
steigenden Bedarf an Wirtschafts-
informatikerInnen möglichst flexi-
bel decken zu können. Aus dieser
Intention heraus sind in Koopera-
tion mit der oose Innovative Infor-
matik eG aus Hamburg zwei Mas-
terlehrgänge entwickelt worden:
2013 wurde der postgraduale Master „Soft-
ware Engineering Leadership“ ins Leben ge-
rufen und aufgrund seines Erfolgs kam es im
Jahr 2017 mit „Systems Engineering Leader -
ship“ zur Schaffung eines weiteren Lehrgan-
ges dieser Kategorie. Beide Masterlehrgänge

basieren auf Blended Learning (Kombina-
tion aus Präsenzveranstaltungen und E-Lear-
ning) und eignen sich daher hervorragend
für Berufstätige, die sich weiterentwickeln
möchten. Im Vordergrund steht die Vermitt-
lung von vertieften wissenschaftlichen und

fachspezifischen Kenntnissen als
Wegbereiter für Aufgaben in der
Führungsebene. Die Präsenzpha-
sen finden abwechselnd in Graz
und Hamburg statt. Die Studien-
dauer beträgt in beiden Lehrgängen
vier Semester und AbsolventInnen

werden mit dem Titel Master of Science in
Engineering, MSc ausgezeichnet. 

Weitere Infos unter campus02.at/wirt-
schaftsinformatik/postgraduate-master bzw.
systems-engineering-leadership.de und soft-
ware-engineering-leadership.de. Ü

PROFESSIONAL WIE SIE

Symbolfotos. *2 Jahre Neuwagengarantie und 2 Jahre Funktionsgarantie MaximumCare der FCA Austria GmbH bis maximal 100.000 km gemäß deren Bedingungen. Optional 
und gegen Aufpreis erweiterbar auf bis zu 200.000 km. Angebotspreis gültig für das Modell Doblò Cargo 263.12M.1 inkl. Option TW3. Nicht gültig für Flottenkalkulationen und 
bereits zugelassene Neufahrzeuge. Mit anderen Aktionen nicht kombinierbar. Details bei Ihrem Fiat Professional Partner oder auf www.�atprofessional.at. Alle Angaben ohne 
Gewähr. Stand 10/2018.

FIAT PROFESSIONAL: DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR ALLE TRANSPORTAUFGABEN.
DOBLÒ CARGO  SCHON AB € 12.490,- EXKL. UST. (AB € 14.988,- INKL. UST.)

FIATPROFESSIONAL.AT

PROFIS WIE SIE

AMATEURE

      10:02

Mit einem berufsbegleitenden 
Masterstudium in die Führungsebene
Die Fachhochschule CAMPUS 02 bietet zwei Masterlehrgänge für WirtschaftsinformatikerInnen an. 
Die Nachfrage nach der viersemestrigen fundierten Ausbildung ist groß.

Die Fachhochschule CAMPUS 02
bietet mit Blended Learning
ideale Bedingungen für Berufs-
tätige, die sich weiterentwi-
ckeln möchten.
Foto: Campus 02/Hartinger
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Laut einer aktuellen Studie des Instituts
für Bildungsforschung der Wirtschaft
(ibw) im Auftrag der WKO spüren be-

reits 87 Prozent der Unternehmen den Fach-
kräftemangel im eigenen Betrieb. An die
4500 Unternehmen wurden dafür im April
dieses Jahres befragt. Von diesem Problem
sind alle Branchen betroffen, besonders aber
Unternehmen in der Tourismus- und Frei-
zeitwirtschaft sowie im Gewerbe und Hand-
werk. Letztere haben auch mit enormen Be-
setzungsschwierigkeiten zu kämpfen. „Die
Fachkräfte-Problematik ist tatsächlich eine
größere als in den letzten Jahren beobachtet
wurde“, bekennt Harald Mahrer, Präsident
der Wirtschaftskammer Österreich (WKO). 

„Das hat große Auswirkungen auf die In-
novationstätigkeit und die Wettbewerbsfä-
higkeit unserer Unternehmen und kann zu
einer gefährlichen Abwärtsspirale werden.
Hinzu kommt, dass auch die Demografie ge-
gen uns spielt“, warnt Mahrer. Zahlen bele-
gen diese Befürchtung auch drastisch, denn
die Zahl der 20- bis 60-Jährigen erreicht
heuer laut Statistik Austria ihren Höhepunkt.
Ab 2019 nimmt diese Spitze ab und wird bis
2030 um mehr als 230.000 Personen sinken.
Daher wird es schon 2024 um 40.000 mehr
60-Jährige als 20-Jährige geben. 

„Die Belastung für Unternehmerinnen und
Unternehmer ist enorm – eine untragbare Si-
tuation für alle“, betont René Tritscher, Ge-
neralsekretär des Österreichischen Wirt-
schaftsbundes. „Um den Fachkräftemangel
zu lindern, muss an unterschiedlichen
Schrauben gedreht werden: Essenziell ist,
dass Fachkräfte dort zum Einsatz kommen,
wo sie am dringendsten gebraucht werden.

Die Studie zeigt, wie dramatisch die Unter-
schiede zwischen West- und Ost-Österreich
tatsächlich sind. Dieses Ungleichgewicht
muss dringend minimiert werden. Dafür
muss sowohl die Mobilität als auch die über-
regionale Vermittlung gestärkt werden.“ Bei-
spielsweise kommen im Bezirk Ried im Inn-
kreis auf 100 Stellen für Elektroinstallateure
fünf arbeitslos gemeldete Personen, ver-
gleichsweise dazu gibt es in Wien für die-

selbe Stellenanzahl
320 potenzielle Kan-
didatinnen und Kan-
didaten.“

Die meisten Be-
triebe – exakt 60 Pro-
zent – haben Schwie-
rigkeiten, geeignete
Mitarbeiter mit Lehr-
abschluss zu finden.
Aber auch die Suche
nach geeigneten Per-
sonen ohne be-
stimmte Abschlüsse,
jedoch mit prakti-
scher Berufserfah-
rung ist schwierig.

„Klar ist, dass wir langfristig dafür sorgen
müssen, auf einen erhöhten Fachkräftebedarf
besser vorbereitet zu sein“, macht IV-Gene-
ralsekretär Christoph Neumayr bewusst.
„Der Schlüssel dazu liegt im Bildungssys-
tem, beginnend bei einer qualitativen Ele-
mentarbildung bis hin zum Ausbau von HTL
und FH. Wir müssen heute die jungen Men-
schen in unserem Land bilden, ausbilden und
für Technik begeistern, wenn wir in ihnen
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Österreich hat ein Facharbeiter-Problem
162.000 Facharbeiter fehlen am heimischen Arbeitsmarkt und drei Viertel der Unternehmer geben
an, darunter zu leiden. Eine schwierige Situation für die klein- und mittelständische Wirtschaft
samt ihren Mitarbeitern. Die demografische Entwicklung lässt unschwer erahnen, dass sich dieser
Bedarf in den kommenden Jahren noch drastisch erhöhen wird.  

Der Fachkräftemangel wird zu einer Zukunftsfrage für Österreich, sind sich WKO-
Generalsekretär Karlheinz Kopf und WKO-Präsident Dr. Harald Mahrer einig. Für 87
Prozent der Unternehmer ist der Fachkräftemangel bereits zu spüren. Foto: WKO/Leithner
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Auswirkungen des 
Fachkräftemangels 
85,7 Prozent geben an, dass es aufgrund
des Fachkräftemangels zu Zusatzbelastungen
für die Firmenchefs sowie deren Familienan-
gehörigen kommt. 
84,3 Prozent sehen eine Steigerung der Ar-
beitsintensität der vorhandenen Mitarbeiter.
Die Auswirkungen manifestieren sich auch in
einem Mehraufwand bzw. steigenden Kosten
für die Unternehmen. 
Bei 60 Prozent der Betriebe hat der Fachkräf-
temangel zu Umsatzeinbußen geführt. 
Bei 49 Prozent führt der Mangel zu Ein-
schränkungen ihrer Innovationstätigkeit.



die Fachkräfte von morgen haben wollen.“
Die Stärkung der betrieblichen Lehre sowie
die arbeitsplatznahe Qualifizierung habe
hohe Priorität, wie er sagt. 

Ein wesentlicher Aspekt im Maßnahmen-
paket ist auch für Tritscher die Aufwertung
der Lehre. „Die Weiterentwicklung der dua-
len Ausbildung sichert uns auch in Zukunft
einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für
unseren Wirtschaftsstandort Österreich. Um
auch in Zukunft ausreichend Fachkräfte für
unsere Unternehmen sicherzustellen, werden
die Wirtschaftskammern in den kommenden
Jahren einen dreistelligen Millionenbetrag
in erster Linie in die Aus- und Weiterbildung
investieren.“

Heimische Arbeitskräfte 
motivieren
Mahrer mahnt, dass es „eine integrierte

Gesamtstrategie zur Fachkräftesicherung
braucht“, da Einzelmaßnahmen zu wenig
wären. Zu diesem Zweck wurde in einem
ersten Schritt der WKO Fachkräfte-Radar
geschaffen. Dieser beinhaltet eine übersicht-
liche Aufbereitung sämtlicher Daten zum Ar-
beitskräfteangebot sowie ein gebündeltes
Serviceangebot an die Mitglieder der Wirt-
schaftskammer. „Unser Fachkräfte-Radar ist
die Grundlage, um das vorhandene Arbeits-
kräftepotenzial zu nutzen. Denn wir konzen-
trieren uns auf die Aktivierung und Mobili-
sierung der vorhandenen Potenziale in Öster-

reich“, präzisierte WKO-Generalsekretär
Karlheinz Kopf. 

Unternehmen können somit auf
wko.at/fachkraefte die Zahl der gemeldeten
Arbeitslosen für jeden Beruf im Verhältnis
zu den offenen Stellen abrufen. „Wenn die
Firma Maier dringend Elektroinstallateure
sucht, sieht sie auf wko.at/fachkraefte, dass
in ihrem Bezirk nur 19 arbeitslose Elektroin-
stallateure zur Verfügung stehen, gleichzeitig
in Wien 320 arbeitslose Elektroinstallateure
auf 100 offene Stellen kommen. Somit kann
die Firma das AMS bitten, auch in Wien nach
Kandidaten für den Job in Vöcklabruck zu
suchen“, erklärt Kopf das System. 

In fünf Stoßrichtungen gehen nun die An-
strengungen der Wirtschaftskammer: Quali-
fizierung, Maßnahmen zur Personalsuche
und -sicherung, zur besseren Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, zum Erhalt der Ge-
sundheits- und Arbeitsfähigkeit und als
fünfte Säule braucht es qualifizierte Zuwan-
derung. „Ich sage es ganz offen: Wer glaubt,
es wird ganz ohne qualifizierte Zuwanderung
gehen, der irrt. Es gibt viele der gesuchten
Leute hierzulande ganz einfach nicht“, be-
mängelt Mahrer. 

Der IT-Markt ist EU-weit 
ausgetrocknet
Auch in den Nachbarländern ist das Ar-

beitskräftepotenzial teilweise bereits ausge-
schöpft. Das zeigt allein die Tatsache, dass

Tschechien, Ungarn, Deutschland, Bulga-
rien und Rumänien bereits niedrigere Ar-
beitslosenraten haben als Österreich. „Ge-
rade im IT-Bereich fehlen Fachkräfte. Hier
haben wir es in Europa mit einem ausge-
trockneten Markt zu tun“, klagt Mahrer.
„Um qualifizierte Zuwanderer zu bekom-
men, ist eine Weiterentwicklung der Rot-
Weiß-Rot- Karte nötig, wozu eine Beschleu-
nigung der Verfahren sowie eine Regionali-
sierung der Mangelberufsliste zählen. Die
Wirtschaftsammer hat jedenfalls zu allen
fünf Stoßrichtungen, in die Maßnahmen ge-
hen müssen, große Expertise. Wenn die Bun-
desregierung das möchte, dann stehen wir
bereit.“

Der Fachkräfte-Radar soll Unternehmen
in Zukunft einen Überblick bieten, wo im In-
land Fachkräfte verfügbar wären. Gibt es zu
wenige im eigenen Land, so muss es möglich
werden, im Ausland Fachkräfte und Lehr-
linge zu rekrutieren. Diese Fachkräfte sollen
über die Rot-Weiß-Rot-Karte ins Land kom-
men können. 

„Ein Teil des Bedarfs wird nur durch qua-
lifizierte Zuwanderung zu mindern sein, un-
ter anderem über die Rot-Weiß-Rot-Card.
Wir müssen die vorhandenen Potenziale nut-
zen und die Rot-Weiß-Rot-Card unter Be-
rücksichtigung der Bedürfnisse der heimi-
schen Wirtschaft neu ausrichten“, stellt Trit-
scher klar. Ü

Renault empfiehlt

Angebotspreise exkl. USt und NoVA, inkl. Bonus und Händlerbeteiligung, gültig für Firmenkunden bei Kauf ab 01.10.2018 bis auf Widerruf bei teilnehmenden Renault Partnern. 1) Renault 4 Jahres Garantie 
gültig bei Alaskan, Kangoo und Master Z.E. für insgesamt 4 Jahre bzw. max. 100.000 km Laufleistung, bei Trafic und Master (Verbrennermotor) gültig für insgesamt 4 Jahre bzw. max. 150.000 km Laufleistung, 
je nachdem was zuerst eintri�; nähere Informationen unter www.renault.at. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos

Gesamtverbrauch Renault Kangoo/Trafic/Master/Alaskan 4,3–9,5 l/100 km, CO2-Emission 112–247 g/km, homologiert gemäß NEFZ.   

Die Renault Nutzfahrzeuge

Nur jetzt bei den Businessweeks

 TRAFIC ab
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 KANGOO EXPRESS ab 
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Der Kia Niro Plug-in-Hybrid bietet eine rein
elektrische Reichweite von bis zu 55 Ki-
lometern und lässt sich daher völlig kom-

fortabel lokal emissionsfrei auch in Umweltzonen
fahren, die für Fahrzeuge mit traditionellen An-
trieben gesperrt sind. Selbstverständlich schließen
die sieben Jahre Werksgarantie auch die Antriebs-
batterie mit ein. 

Starke Hybrid-Technik 
Herzstück des Plug-in-Antriebs im Kia Niro ist

eine leistungsstarke Lithium-Ionen-Polymer-Bat-
terie mit einer Kapazität von 8,9 Kilowattstunden,
kombiniert mit einem kraftvollen Elektromotor
mit einer Leistung von 44,5 kW. Damit fallen die
E-Power des Plug-in-Hybrids und die Kapazität
des Stromspeichers deutlich höher aus als bei der
Modellvariante ohne Steckdosenanschluss.  

Für die Langstrecke: 
Benzindirekteinspritzer
Unter der Haube des Niro werkt ein 1,6-Liter-

Benzindirekteinspritzer, der 105 PS auf die Räder
bringt und ein maximales Drehmoment von 147
Newtonmeter auf die Kurbelwelle stemmt. Die
Systemleistung des Crossovers aus Korea beträgt
141 PS und das maximale Drehmoment beider
Antriebseinheiten zusammen liegt bei 265
Newtonmeter. Das Kräftemanagement übernimmt
ein sechsstufiges Doppelkupplungsgetriebe, das
mit einem „Transmission-Mounted Electric De-

vice“ kombiniert ist und mit sehr geringem Ener-
gieverlust die volle Leistung von Verbrennungs-
und Elektromotor parallel übertragen kann. Dem-
entsprechend dynamisch fallen auch die Fahrleis-
tungen aus: Den Sprint von 0 auf 100 km/h erle-
digt der Niro Plug-in-Hybrid in 10,8 Sekunden.
Gegenüber dem sonst bei Hybridfahrzeugen mit
stufenlosem Getriebe üblichen „Power-Split-Sys-
tem“ muss keine Leistung des Verbrennungsmo-
tors zur Stromerzeugung eingesetzt werden. 

Assistenten für höchste 
Energieeffizienz
Damit sowohl beim rein elektrischen Fahren als

auch im Hybridbetrieb die Batterie möglichst ef-
fizient genutzt wird, arbeiten im Kia Niro Plug-
in-Hybrid verschiedene moderne Technologien
Hand in Hand. Das regenerative Bremssystem
wandelt beim Bremsen und auch beim freien Rol-
len kinetische Energie in elektrische um und lädt
damit den Energiespeicher auf. 

Üppiges Raumangebot  
Kia hat den Niro speziell für den Einsatz von

Hybridsystemen entwickelt. Die Batterie wurde
platzsparend unter der Rücksitzbank und dem Bo-
den des Gepäckraums untergebracht. So steht im-
merhin ein Fassungsvermögen von 324 Litern zur
Verfügung. Der Plug-in-Hybrid qualifiziert sich
darüber hinaus auch für größere Transportaufga-
ben: Als Zugmaschine darf er gebremste Anhän-
ger bis 1.300 Kilo ziehen. Ü

Automobilexperten schätzen, dass in fünf Jahren rund 600.000 Plug-in-
Hybrid-Fahrzeuge in Europa jährlich zugelassen werden. Der koreani-
sche Autohersteller Kia wird bei diesem Boom zweifellos eine wichtige
Rolle spielen. Denn der Kia Niro mit Steckdosenanschluss wurde speziell
auf Hybridantriebe zugeschnitten und punktet als Crossover mit einer
Vielzahl an Pluspunkten. 

Kia tankt auch an der Ste 
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Sparsam und emissionsarm
Auch der Ford Mondeo Hybrid
kombiniert die Vorzüge eines
elektrischen Motors mit der
Reichweite und Dynamik eines
leistungsstarken Benziners. Vor
allem innerorts spielt der Hybrid
seine Stärken aus: Er verbraucht
weniger als drei Liter pro 100 Ki-
lometer. Der Zweiliter-Benzinmo-
tor und der Elektromotor stellen
187 PS bereit, das Automatikge-

triebe sorgt für höchsten Fahrkomfort. Im rein elektrischen Betrieb erreicht der Hybrid eine
Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h. Der „Brake Coach“ generiert mehr Reichweite, indem er
den Fahrer zu gleichmäßigen Bremsmanövern anhält und so noch mehr Energie als gewöhn-
lich in die Batterie zurückspeist.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Hybrid mit Diesel
Renault bietet den Kompakt-
Van-Bestseller Scénic mit der be-
sonders sparsamen Antriebsvari-
ante ENERGY dCi 110 HYBRID
ASSIST an. Durch den Einsatz ei-
nes Riemenstarter-Generators
anstelle der Lichtmaschine sin-
ken sowohl der CO2-Ausstoß als
auch der Verbrauch. Die techni-
sche Basis bildet der 1,5-Liter-
Dieselmotor ENERGY dCi 110.
Der sogenannte Riemenstarter-Generator ersetzt die Lichtmaschine und unterstützt den Vierzy-
linder, insbesondere beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen. Gespeist wird er von einer
48-Volt-Batterie, die beim Bremsen und im Schubbetrieb per Rekuperation wieder aufgeladen
wird. 

Plug-in-Dieselhybrid 
Mercedes-Benz vereint in der C-Klasse ein extern aufladbares Hybridsystem mit einem Diesel-
motor. 90 kW elektrische Leistung, ein zusätzliches elektrisches Drehmoment von 440 Nm und
eine elektrische Reichweite von 50 Kilometern sind weitere Highlights dieser intelligenten An-

triebsversion. Die Lithium-Ionen-
Batterie mit einer Kapazität von
13,5 kWh lässt sich über die
Wallbox in rund zwei Stunden
vollständig aufladen. An einer
üblichen Haushaltssteckdose
dauert der Ladevorgang rund
,sieben Stunden.

XC60-Hybrid wird zum Flaggschiff 
Ganz klar das Top-Mo-
dell der erst kürzlich
erneuerten XC60-Bau-
reihe von Volvo ist der
Plug-in-Hybrid T8 Twin
Engine mit Allradan-
trieb. Durch die Kom-
bination aus Benzin-
motor an der Vorder-
achse und Elektromo-
tor an der Hinterachse
entwickelt er eine Sys-
temleistung von 390 PS, der Durchschnittsverbrauch liegt dabei bei nur 2,2 Litern je 100 Kilo-
meter bei CO2-Emissionen von 50 g/km. Ü

Eco-Driving Assistant 
Zwei Assistenten weisen den Fahrer darauf hin, wie
möglichst effizient gefahren werden kann. Der Coas-
ting-Assistent signalisiert, wann vor einer Kreuzung
der Fuß vom Gas genommen werden soll, damit das
Fahrzeug ausrollen und dabei durch Rekuperation die
Batterie aufladen kann. 
Der Energieeffizienz-Assistent unterstützt das Ladema-
nagement der Batterie, indem beispielsweise bei ei-
ner Steigung vorher die elektrische Energie zurückge-
halten wird, um dann beim Anstieg den Verbren-
nungsmotor stärker zu unterstützen.
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Verkehrsinfos in Echtzeit
Die neueste Generation des Kia-Navigationssystems
informiert auch über die aktuelle elektrische Reich-
weite und zeigt nahe gelegene Ladestationen an. Und
der von TomTom bereitgestellte Multimediadienst Kia
Connected Services bietet unter anderem Verkehrsin-
formationen in Echtzeit, die Suche nach regionalen In-
formationen sowie Wetterberichte.

Edles Leder-Interieur
Kia bietet die Lederausstattung in zwei Varianten an:
einfarbig in Schwarz oder zweifarbig in einer Hellgrau-
Schwarz-Kombination mit blauen Ziernähten. Eine In-
strumenteneinheit mit 7-Zoll-TFT-Display liefert dem
Fahrer alle wichtigen Informationen über das An-
triebssystem inklusive Ladezustandsanzeige der Batte-
rie und zeigt zudem, wie er möglichst energieeffizient
fahren kann.

      ckdose
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Vier Jahre nach der Gründung des Rei-
fenservicenetzwerks PNEUNET pro-
fitieren Nutzfahrzeugflotten europa-

weit mittlerweile an über 560 Stationen vom
fachkundigen Service qualitätsgeprüfter Rei-
fenexperten. Kunden genießen die Vorteile
kurzer Wege: Für sie ist jeweils ihr bevor-
zugtes PNEUNET-Mitglied der persönliche
Ansprechpartner für alle Vereinbarungen,
Konditionen, Leistungen und Abrechnungen
– egal, wo der Service in Anspruch genom-
men wird. Da nur markenunabhängige
Händler im PNEUNET aktiv sind, stehen
überall die vereinbarten Sortimente der je-
weils bevorzugten Reifenhersteller zur Ver-
fügung. 

Wichtiger Leistungsbaustein ist dabei seit
Beginn der Pannenservice, europaweit und
rund um die Uhr. „Transportleistungen hören
oft nicht an der Landesgrenze auf. Unsere
Kunden legen aber Wert darauf, dass auch
im Pannenfall schnell und unkompliziert
Hilfe zur Verfügung steht“, erklärt Dirk
Gleinser, Key-Account-Manager für Nfz-
Flottenkunden bei Pneuhage und einer der
drei Gründungsmitglieder von PNEUNET:
„Wir prüfen ständig unsere Prozesse und ent-
wickeln uns entsprechend weiter. In diesem
Zuge hat sich gezeigt, dass eine absolut
wichtige Anforderung an unseren Pannen-

service-Provider die Mehrsprachigkeit ist.“
Ab Januar 2019 wird daher Service 24 die
Funktion der Notrufzentrale und der Pannen-
dienstkoordination für PNEUNET überneh-
men. 

Service 24: Verständigung mit den
Fahrern in ihrer Muttersprache 
Bereits seit 1981 betreut der Anbieter vom

Standort Altaussee in Österreich aus Kunden
in der Nutzfahrzeugbranche. Neben der
Kernkompetenz Pannenservice erfolgt dies
auch in den Bereichen Customer Care, Mo-
bility und Contract Management. „Unsere
Spezialisten in der Notrufzentrale stehen je-
den Tag rund um die Uhr zur Verfügung, um
Leistungen wie Pannendienst, Abschlep-
pung, Sicherheitsleistungen oder andere
Notdienstleistungen zu organisieren und sie
kompetent zu betreuen“, sagt Geschäftsfüh-
rer Jarno Bor. Er hatte in den letzten Jahren
beim Aufbau des globalen Netzwerkes be-
sonders den Faktor Mehrsprachigkeit im
Blick: „Um eine umfassende Dienstleistung
liefern zu können, ist es mittlerweile elemen-
tar, dass die Fahrer auch in ihrer Mutterspra-
che verstanden werden – und zwar detailliert,
um bei der Pannenbeschreibung und der Lo-
kalisierung im Zweifelsfall auch Kosten zu
sparen.“ 

Aktuell wickelt Service 24 über 600.000
Anrufe pro Jahr ab und leistet in mehr als
40.000 Fällen konkrete Pannenhilfe. Bei
rund 12.000 davon war der Reifen die Ursa-
che. Knapp 60 Mitarbeiter in Österreich so-
wie jeweils weitere 15 in Ungarn und der
Slowakei sorgen für eine reibungslose Ab-
wicklung und einen Umsatz von rund 20
Millionen Euro. Ü

Service 24:
Service 24 Notdienst GmbH mit ihrem Sitz im
Steirischen Salzkammergut ist eine 100-%-
Tochtergesellschaft des ÖAMTC (größter Mobi-
litätsclub in Österreich mit über 2,2 Mio Mit-
gliedern) und leistet seit 1981 für die Nutz-
fahrzeugbranche kompetente Nothilfe. 

Pneunet:
Der von Pneuhage gemeinsam mit Reifen
Helm und Reifen Günther im Herbst 2014 ge-
gründete Serviceverbund freier Reifenhändler
und Kooperationen. Dank PNEUNET können
überregional tätige Flottenkunden mit ihrem
Stamm-Reifenhändler alle Konditionen und
Marken zentral vereinbaren. Anschließend er-
halten sie diese an allen PNEUNET-Standorten. 

Service 24 wird europaweiter Pannen -
service-Partner für PNEUNET-Kunden 
Für den Pannenservice rund um die Uhr in Europa setzt PNEUNET künftig auf die Leistungen des 
österreichischen Unternehmens Service 24. Die Umstellung auf die neue Notrufzentrale wird zum 
Jahreswechsel vollzogen. 

Sebastian Günther, Geschäftsführer Reifen Günther, Dirk Gleinser, Key-Account Manager Lkw Pneuhage Unternehmensgruppe,
Jarno Bor, Geschäftsführer Service 24 Notdienst GmbH, Sascha Kemper, Leitung Einkauf/Vertrieb Reifen Helm GmbH (v.l.n.r.)
Foto: Service 24
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PUMA sorgt international für Höchstleistungen und genießt nicht umsonst den Ruf als eine der schnellsten Sportmarken der 

Verbindungen in die ganze Welt sorgt und als Teil der Deutschen Telekom mit globalen Herausforderungen vertraut ist. Erfah-

auf business.t-mobile.at/mfg

PUMA VERTRAUT AUF DIE INTERNATIONALE 
KOMPETENZ VON T-MOBILE.

      10:24



Der Ausdruck Gig Economy ist eine
Analogie aus der Musikbranche, wo
Musiker ihren Lebensunterhalt von

einem zum anderen bezahlten Auftritt (Gig)
bestreiten, wie es etwa auch ein Kurierfahrer
macht, der über eine Onlineplattform Auf-
träge zur Abholung von Essen aus Restau-
rants und zur Lieferung zum Kunden erhält.
Der Begriff kam ursprünglich in den USA
um das Jahr 2009 auf, als Onlineplattformen
wie Uber oder Lyft entstanden, die Dienst-
leistungen zwischen Endkunden und freien
Mitarbeitern vermittelten und dazu eine In-
ternetplattform nutzten und für Technik, Ver-
marktung und Abrechnung bereitstellten.
Auf dem Höhepunkt der damaligen Finanz-
krise übten viele entlassene Arbeitnehmer
Kombinationen aus mehreren solcher klei-
nen Jobs aus. Das Phänomen ist vor allem
ein urbanes, nicht umsonst spricht man auch
von der „Uberisierung“. Doch immer mehr
Plattformen entstehen und erfassen längst
auch die ländlichen Gebiete. Aufträge wer-
den dabei auch immer öfters nicht nur regio-
nal vermittelt, sondern auch global. 

Die Gig Economy ist geprägt von einem
geringeren Grad an Bindung und Verantwor-
tung gegenüber dem beschäftigten Personal,
verglichen mit klassischen Arbeitsverhält-
nissen. Die Unternehmen verstehen sich in
unterschiedlicher Ausprägung eher als Ver-
mittler und weniger als Arbeitgeber, obwohl
inzwischen ein Urteil des Europäischen Ge-
richtshofes eine Klarstellung brachte. Je
nach Branche und nationaler Rechtslage
werden Minijobs angeboten, oder die

Dienstleister arbeiten selbstständig und ha-
ben entsprechend keinen Anspruch auf be-
zahlte Urlaubs- und Krankheitstage. Sie
müssen dann auch Sozial- und andere Ver-
sicherungen selbst übernehmen. Hierdurch
stehen soziale Absicherung und Arbeitneh-
merrechte wie betriebliche Mitbestimmung
den Beschäftigten praktisch nur sehr einge-
schränkt oder gar nicht zur Verfügung. Oft
steckt auch Ausbeutung dahinter. So mussten
Fahrradkuriere in London beispielsweise
überhöhte Mietgebühren für Räder bezahlen,
wodurch gewisse Unternehmen nicht nur an
der Dienstleistung, sondern auch an der Be-
reitstellung der Arbeitsmaterialien verdien-
ten. 

Gig Economy ist eine Erscheinungsform

der Digitalisierung, die schon recht weit in
unsere Gesellschaft hineinreicht. Die von da-
von betroffenen Branchen erweiterten sich
zuletzt auch um den Bereich der Paketzustel-
lung. Amazon beispielsweise versucht eine
Auslagerung von Auslieferungsaufträgen an
Fahrer mit privatem Pkw.

Österreich bremst Uber und Airbnb
Obwohl es derartige Arbeitsformen bereits

lange gibt, wurden diese nie klar definiert
oder innerhalb der offiziellen Arbeitsmarkt-
statistiken entsprechend gemessen. Für
Österreich fehlen hier überhaupt entspre-
chende Zahlen. Eine Umfrage des McKinsey
Global Institute mit 8.000 Teilnehmern aus
den USA, Großbritannien, Deutschland,
Schweden, Frankreich und Spanien ergab
eine bisherige statistische Unterschätzung
der Gig Economy. Insgesamt wird in dem
Report des Beratungsinstituts geschätzt, dass
die unabhängige Arbeiterschaft in den USA
und den EU-15 Staaten ca. 20 bis 30 Prozent
der arbeitsfähigen Bevölkerung ausmacht.
Mehr als die Hälfte nutzt die Gelegenheits-
arbeit als zusätzliche Einkommensquelle.
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Gig Economy – das neue „Prekariat“ 
der Plattformökonomie

Weltweit entstehen Plattformen wie Uber, AirBnB, Amazon & Co. Was nach viel Freiheit und Selbst-
bestimmung für die Arbeitnehmer klingt, ist in Wahrheit eine neue Form prekärer und unsicherer
Arbeitsverhältnisse ohne soziale Absicherung und entsprechenden Arbeitnehmerrechten. Wie die
Wanderarbeiter des 19. Jahrhunderts ziehen die Arbeitnehmer von Auftrag zu Auftrag – immer auf
eigenes unternehmerisches Risiko. Profite machen dabei die Plattformen.

Der Fahrdienstleiter Uber steht weltweit für das Fortschreiten der Gig Economy. 
Foto: Uber 

In vielen Großstädten haben sich 
Plattformen gegründet, um Dienst -
leistungen wie Zustelldienste anzu -
bieten. Die Beschäftigten arbeiten
meist ohne soziale Absicherung und
auf eigenes Risiko. 
Foto: Flickr 



Die Mehrheit gehe dieser Arbeitsform auf eigenen
Wunsch und nicht aus Not nach und gebe ein ho-
hes Maß an Zufriedenheit an. Nichtsdestotrotz sei
immer noch ein Anteil von 30 Prozent der tempo-
rär Beschäftigten aus Mangel an Alternativen dazu
gezwungen. In Österreich wird diese Entwicklung
bisher gebremst. Beispielsweise konnte sich Uber
in den Städten hierzulande noch nicht etablieren.
Auch Airbnb hat es im Tourismusland Österreich
mit den behördlichen Vorschriften schwer. Das hat
Vor- und Nachteile. Einerseits wird vielen ein klei-
ner Nebenverdienst schwer gemacht, andererseits
werden Branchen auch vor größeren disruptiven
Eingriffen geschützt.

In anderen Ländern wird Plattformen dieser Art
bereits ein erheblicher Einfluss auf den Arbeits-
markt nachgesagt, weil sie erfolgreich und effi-
zient einen großen Pool an Arbeitern mit deren
Servicekonsumenten zusammenführen. Der Ar-
beitsform der Gig Economy wird erhebliches
Transformationspotenzial für die kommenden
Jahre, basierend auf der steigenden Nachfrage die-
ser Services und Organisationen, vorhergesagt.
Befürworter erwarten daraus ökonomische Vor-
teile durch die Erhöhung der absoluten Arbeits-
kraft, stimulierten Konsum und zusätzlicher Schaf-
fung von Beschäftigungsmöglichkeiten. Ü

Experteninterview
Jeremias Prassl: Der gebürtige Österreicher forscht an der Universität Oxford zum Thema Ar-

beitsrecht im Bereich der Gig Economy. Im März 2019 soll sein neues Buch „Humans as a Service:
The Promise and Perils of Work in the Gig Economy“ erscheinen.

Mit der Plattformökonomie kommt neue Technologie zum Einsatz, doch die damit geschaf-
fenen Arbeitsverhältnisse gleichen Verhältnissen aus dem 19. Jahrhundert. Wie schaffen es
Firmen wie Uber & Co., Menschen für diese Tätigkeit anzusprechen, obwohl eigentlich ein un-
sicheres Arbeitsverhältnis dahintersteht?

Wir leben in einer Welt, in der viele Menschen Arbeit suchen und wo die Menschen auch mehr
und mehr flexibler sein wollen und jede Form der flexiblen Arbeit zunächst willkommen ist. Es
stimmt auf jeden Fall, dass der große Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Flexibilität
mehr und mehr schätzt. Daher sind Firmen im Bereich der Gig Economy zunächst sehr interessant,
weil sie genau diese individuelle Arbeitseinteilung bieten. Aber das Arbeitsrecht und die Flexibilität
sind nicht immer vereinbar und viele Plattformen versuchen hier das Arbeitsrecht zu umgehen.

Welche rechtlichen Lösungen würde es benötigen oder sind prekäre Arbeitsverhältnisse
zwangsläufig der Preis für mehr Freiheit und Selbstbestimmung?

Die Grundfrage, mit der sich auch der Europäische Gerichtshof letztes Jahr auseinandergesetzt
hat,  ist folgende: Handelt es sich bei diversen Plattformen um neue Geschäftsmodelle oder handelt
es sich in Wahrheit um bestehende Geschäftsmodelle, die bereits klaren gesetzlichen Bestimmungen
unterliegen, die lediglich Technologie auf neue Art und Weise zum Einsatz bringen? Im Falle von
Uber wurde letztes Jahr genau diese Frage gestellt: Ist Uber ein Technologieunternehmen, das lediglich
eine Plattform anbietet, oder handelt es sich um eine Transportfirma? Das Urteil des EuGH war ganz
klar, nämlich dass Uber nicht von der Tätigkeit eines Transportdienstes losgelöst betrachtet werden
kann, und damit wurde klargemacht, dass Uber eine Transportfirma ist und den entsprechenden ge-
setzlichen Regelungen unterliegt. Und daraus erschließen sich auch weitere Ergebnisse. Ich glaube,
dass die Gig Economy wirklich eine große Chance an Möglichkeiten bietet, aber gleichzeitig muss
man sagen, wir behandeln alle Akteure am Markt gleich.

Wie kann es in Zukunft klarere Regelungen für die Plattformökonomie geben?
Die Klarheit existiert in Wahrheit schon lange. Die Unsicherheit kommt nicht aus der Rechtspre-

chung, sondern aus dem bewussten Vermeiden von Rechtsfolgen. Es geht also um das Feststellen
von Geschäftsmodellen und um eine konsequente Anwendung von Rechtsnormen. Im Falle von Uber
in Österreich ist klar, dass die Fahrerinnen und Fahrer jenen traditioneller Taxiunternehmen gleich-
zustellen sind.

Jeremias Prassl ist Experte für Arbeitsrecht
und Gig Economy am Magdalen College der
Universität Oxford und stellvertretender Di-
rektor am Institute of European and Compa-
rative Law. Foto: law.ox.ac.uk



Wir verkaufen zu den gleichen Prei-
sen wie die Online-Versender!“,
betont Otmar Hammerschmidt,

Obmann der Sektion Handel mit Musikin-
strumenten bei der WKO und Geschäftsfüh-
rer der Musik Hammerschmidt Gmbh mit
vier Filialen in Tirol. „Und diese Preise sind
seit einem Jahr im Keller. Wir beobachten,
dass die großen Versender im Kampf um
Marktanteile so aggressiv agieren, dass die
Margen sich gegen null bewegen. Vor allem
unseren kleineren Händlern vor Ort macht
das zu schaffen.“

2011 waren es in Österreich noch rund
200 Musikhändler, die einen Nettoumsatz
von rund 110 Millionen Euro erwirtschafte-
ten. Seither hat man keine Marktdaten mehr
erhoben – „Wir haben beschlossen, die Aus-
gaben dafür einzusparen und sinnvoller zu
investieren“, so Hammerschmidt. Die On-
line-Verkäufe aus dem Ausland werden auf
30 bis 40 Millionen Euro geschätzt, also auf
ein Drittel Marktanteil plus minus.

Der weltweit größte Onlinehändler für
Musikinstrumente und technische Ausrüs-
tung residiert fast in der Nachbarschaft, im
kleinen bayrischen Flecken Treppendorf bei
Bamberg: das Musikhaus Thomann. 1954
hatte dort Hans Thomann sen. begonnen,

Musikinstrumente im Umfeld und bald auch
im Versand zu verkaufen. „Wir sind dann
1996 mit wenig Erfahrung in den E-Com-
merce eingestiegen“, erinnert sich Hans Tho-
mann jun. an die Anfänge, die das Unterneh-
men vom kleinen Musikgeschäft mit lokaler
Bedeutung binnen zwei Jahrzehnten an die
Weltspitze hievten. Der „Mann, der Amazon
schlug“ – so titelte das deutsche Wirtschafts-
magazin „brand1“ 2015 auf Basis einer Stu-
die des Kölner Instituts für Handelsfor-
schung – steckte bis heute konsequent über
50 Millionen Euro in seine Online-Auftritte:
Website in 16 Sprachen, 85.000 Artikel ge-
listet, davon 94 Prozent prompt verfügbar.

„Wir bringen die große Auswahl in den
letzten Winkel, und das so informativ wie
möglich!“, erklärt Hans Thomann die Er-
folgsleitlinien seines Hauses. „Der Kunde
möchte genau das, was er sich vorstellt, und
er will nicht darauf warten. Das setzen wir
ohne Kompromisse um.“ Die meisten Instru-
mente werden online mit Klangbeispielen in
verschiedenen Spielarten und Stilrichtungen
vorgestellt, die Information ist umfassend,
ob es um Blockflöte oder Konzertflügel geht,
von der perfekt gestalteten Website bis zum
Servicechat und Beratungstelefon.

Dem entsprechen Werte von ca. 100 Mil-
lionen Euro am Lager in Franken, das durch
laufende Erweiterungen auf aktuell 100.000
m2 Beratungs- und Verkaufsfläche bietet.
2000 bis 3000 Pakete gehen pro Stunde von
hier aus in alle Welt: Umgekehrt kommen
die Waren aus aller Welt, und viele Tho-

STARKES FUNDAMENT
Wir bearbeiten unsere Märkte nachhaltig und auf Chancen fokussiert. 

Für Werte, die wachsen. Jetzt informieren auf simmoag.at

#begleiter #bullenstark

Guter Ton – frei Haus?
Der Ton macht die Musik – aber woher kommen die Instrumente?
Freunde der Blasmusik und anderer Spielarten stellen sich die heutzu-
tage übliche Konsumentenfrage: Kaufe ich online? Oder vor Ort? Ein oft
gewichtiges Argument spielt dabei überraschenderweise kaum die Füh-
rungsstimme.

Otmar Hammerschmidt, Obmann der
Sektion Handel mit Musikinstrumenten
bei der WKO, mit der berühmten „Wie-
ner Klarinette“, die von Vater Willi
Hammerschmidt entwickelt wurde und
in den führenden Orchestern Öster-
reichs gespielt wird.

Foto: Musikhaus Hammerschmidt

Musiker arbeiten für Musiker, sichtlich
in guter Stimmung: das Brass-Depart-
ment von Thomann. Foto: Thomann.de



mann-Mitarbeiter haben inzwischen auch
chinesische Visitkarten. 

„Es ist für uns nicht so schwer, einen Con-
tainer direkt vom Erzeuger füllen zu lassen
und damit eine günstigere Logistik zu ge-
stalten.“ Damit der Einkauf in großen Stück-
zahlen auch zum entsprechenden Verkauf
führt, ist allerdings mehr als nur ein niedriger
Preis nötig. Hans Thomann: „Wir haben
knapp 300 Berater in Verkauf und Beratung,
die keine Umsatzprämien bekommen, son-
dern durch die unabhängige Qualität ihres
Kundenkontakts überzeugen. Das sind Men-
schen, die die Sprache ihrer Klientel spre-
chen – Diplom-Musiker für die Klassik-Ab-
teilung, Gitarristen und Drummer für die
Bands, aktive Blasmusiker … wir leben Mu-
sik! Music is our passion.“

Lange vor Einführung des Fernmelde-Ab-
satzgesetzes gab es bei Thomann schon die
30-Tage-Rückgabefrist mit „Geld zurück!“-
Versprechen; die dreijährige Garantiezeit
wird auf eigene Kosten gewährt. Allerdings

geht auch jedes Instrument durch die Hände
der strikten Qualitätskontrolle; was bei Tho-
mann verkauft wird, hat zuvor das Lager in
Treppendorf durchlaufen. 

„Unsere Kunden spüren unsere Werte und
die Ethik, aber auch den Spaß, den wir bei
der Arbeit haben – das stiftet Vertrauen“,
fasst der Chef das typische Thomann-Klima
zusammen, das sich durch alle Unterneh-
mensbereiche zieht. Vom Außenkontakt mit
über zehn Millionen Kunden bis zum Mit-
tagessen in der t.kitchen, wo sich Mitarbeiter,
Kunden, Musiker, Besucher treffen. Die
meisten Mitarbeiter sind selbst Musiker, es
gibt Proberäume für Bands – man weiß also,
womit und wofür man arbeitet und worüber
man redet.

Das Know-how, das über Jahrzehnte mit
Musikelektronik und Akustik erworben
wurde, findet zusätzlichen Niederschlag mit
„Thomann Audio Professionell“ – Gesamt-
service von der Konzeption über die Ausfüh-
rung bis zur Betreuung von Licht- und Be-
schallungsaufgaben jeder Dimension – bei-
spielsweise 2010 im Opernhaus Graz. 

Österreich im Speziellen? Hans Thomann:
„Wir hatten uns das anfangs leichter vorge-
stellt in diesem Land der Musik, aber seit
rund fünf Jahren läuft es gut – im Vorjahr ha-

ben wir hier 37 Millio-
nen Euro brutto umge-
setzt. Unsere Kunden in
Österreich sind an-
spruchsvoll, gut ausge-
bildet und wollen keine

Kompromisse eingehen, schon gar nicht im
hochpreisigen und im Profibereich. Es hat
sich herumgesprochen, dass wir da ein gutes
Angebot haben!“

Österreich, das Land der 2.200 Blasmu-
sikkapellen – bei diesen beispielsweise und
bei den Musikschulen sieht Otmar Hammer-
schmidt nach wie vor die Chancen für den
lokalen Handel. „Da spielen auch die per-
sönlichen Beziehungen eine große Rolle,
und dass man bei uns zu Internetpreisen ein-
kauft, ändert nichts an unserem Service und
der Nachbetreuung. Wer eine kleinere Blech-
oder Holzreparatur hat, kommt auf einen
kleinen Braunen vorbei und nimmt das gute
Stück gleich wieder mit.“

Freilich weiß der Tiroler auch, dass zum
Beispiel wegen einer gerissenen Saite kaum
jemand 20 oder 30 Kilometer bis zum
nächsten Musikhändler fahren möchte. Da
ist der Onlineanbieter nicht zu schlagen.
„Vor allem wollen wir aber etwas für die
Musik tun … die an öffentlichen Schulen ja
immer weniger stattfindet. Junge Menschen
zur Musik zu bringen, das kann sehr viel für
unseren Markt bewirken. Und den Markt
macht nicht das Internet“, meint Otmar
Hammerschmidt, „der ist unsere Chance
und unsere Aufgabe.“ Ü

GELDANLAGE MIT ZUKUNFT

18. – 19. Okt, Messe Wien

gewinn-messe.at
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Gibt beim weltweit größten Versender
von Musikinstrumenten den Ton an:
Hans Thomann, Geschäftsführer der
Thomann GmbH.

Foto: Thomann.de

Von hier aus machen
sich pro Stunde 200
bis 3000 Pakete auf
den Weg: das Tho-
mann-Versandlager
im bayrischen Trep-
pendorf.

Foto: Thomann.de



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. 

eduCARE Hotel

Restaurant Amador

Das Hotel liegt direkt am Ossiacher See bei Villach in Treffen nahe der Auffahrt zur Tauern-
autobahn. Es ist einfach und schnell zu erreichen und verfügt natürlich über eigene Parkplätze,
auf denen das  Auto sicher abgestellt werden kann. Trotz der Nähe zur Autobahn liegt es
sehr ruhig im Grünen, wiewohl direkt an der Bundesstraße und zusätzlich noch im Dreilän-
dereck Österreich-Italien-Slowenien, was für internationale Geschäftsreisende geradezu ideal
ist. In den Zimmern und Suiten mit komfortabler Einrichtung und Großzügigkeit fühlt man
sich schnell wohl, sie sind mit allem ausgestattet, was man sich erwartet. Sehr positiv her-
vorzuheben ist der Quick-Check-out für Businesskunden: Visitenkarten abgeben und die
Rechnung wird zugemailt. Wireless LAN steht natürlich in allen Hotelzimmern kostenfrei
zur Verfügung und der Zimmer-Safe bietet Platz für den Laptop. Das stilvolle Ambiente des
Hotelrestaurants eignet sich zudem sehr gut für einen Businesslunch oder ein Geschäftsessen.
Das Frühstücksbuffet ist sehr umfangreich und wirklich frisch und ansprechend. Im Hotel,
das direkt am Skigebiet Gerlitzen liegt, gibt es neben einem Wellnessbereich mit Sauna,
Dampfbad und Ruheraum auch einen Fitnessraum mit modernen Trainingsgeräten. Was
etwas fehlt, ist ein gemütlicher Außenbereich, der vielleicht nicht direkt an der Bundesstraße
liegt.   Ü

Eichrainweg 7-9, 9521 Treffen am Ossiacher See 
Tel.: +43 (0) 4248 29777

office@educare.co.at, www.educare.co.at/de

Wer bussinesstechnisch einmal wirklich Eindruck machen möchte und kulinarisch interessiert
ist, geht gerne auch einmal in ein wirklich hoch dotiertes Lokal, das Amador, gelegen in
Grinzing, außerhalb der Innenstadt in einem etwas ruhigeren Bezirk. Gediegenes Ambiente
im alten Gewölbe, man sitzt sehr bequem und absolut ungestört, die Tische sind sehr locker
und weitläufig aufgestellt, so dass eine ungestörte Unterhaltung möglich ist. Das Drei- oder
Viergangmenü zum Lunch, das mittwochs bis samstags zu Mittag angeboten wird, startet
ohne Weinbegleitung bei 70 Euro pro Person. Drei Gänge inklusive Wein kommen auf 100
Euro, vier Gänge mit Wein auf 150 Euro. Abends muss man mit ca. 350 Euro pro Person
rechnen. Super-Service, ausgezeichnete Weine und Weinbegleitung mit jeglicher Erklärung
sind dem Gast diese Preise wert. Zum Essen: ein bis zwei geschmacklich weniger gelungene
Gänge, der Wolfsbarsch etwas zu durchgegart, sonst alles fantastisch. Traumhafte Kombi-
nationen wie Lammbeuschel mit Jakobsmuschel, Blutwurstgermknödel, ein bisschen klas-
sisch und doch top-innovativ. Hervorragende Grundprodukte wie Carabiniero, Lammfleisch,
Olivenöl, Gemüse – ein perfektes Säurespiel, wie sonst noch nirgendwo erlebt, perfektionieren
die optisch natürlich mehr als perfekt in Szene gesetzten Teller.    Ü

Grinzingerstraße 86, 1190 Wien
Tel.: +43 (0) 660 9070 500

info@restaurant-amador.com, www.restaurant-amador.com
Öffnungszeiten: Di-Sa 18:00-21:00 Uhr, Mittagslunch ab 12:00 Uhr

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

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

Foto: eduCARE Hotel

Foto: Amador Restaurant
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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.

Hwest Hotel Hall

Gasthof zur Waldheimat
Gelegen mitten in Krieglach und gut zu erreichen ist dieser Gasthof seit 1960 im Besitz der
Familie Rothwangl. Im Jahre 2003 hat Hannes Rothwangl den elterlichen Betrieb übernom-
men und führt diesen zusammen mit seiner Frau Sabine bereits in dritter Generation. Die
Speisekarte dieses gutbürgerlichen Lokals umfasst die österreichische, speziell die steirische
Küche und ihre Spezialitäten. Saisonelle Schwerpunkte wie Spargelwochen, Schwammerl-
wochen, Steakwochen, steirische Schmankerln sowie Wild- oder Fischwochen sorgen für
Abwechslung. Ein zweigängiges bodenständiges Mittagsmenü wird von Dienstag bis Freitag
angeboten. Man sitzt sehr gemütlich in der urigen Gaststube, das Service ist freundlich und
bemüht. Es gibt mehrere kleinere Stüberln, aber auch einen großen Saal, der sich für Veran-
staltungen eignet. Das Essen ist frisch, wird flott serviert und ist solide gekocht. Es überwiegen
leider frittierte Speisen (Cordon Bleu, Wiener Schnitzel, Backhendel, Pommes, Kroketten,
Mandelbällchen), teilweise auch Convenienceprodukte, was sehr schade ist. Der Geruch der
Fritteuse weht einem schon beim Betreten entgegen, was vielleicht für einen Businesslunch
nicht gar so vorteilhaft ist. Dafür waren das Steak und der Tafelspitz ausgezeichnet, die Wein-
karte gut bestückt und die Aussicht vom Gastgarten wunderbar.  Ü

Hauptplatz 3, 8670 Krieglach
Tel.: +43 (0) 3855/22 27
gasthof.rothwangl@twin.at, www.gasthof-rothwangl.at
Öffnungszeiten: Di-Sa 09:00-23:00 Uhr

Der Großraum Innsbruck ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort mit Sitz zahlreicher Betriebe
und Firmen – hier befindet sich das Hwest Hotel Hall und ist durch seine Lage direkt an der
A12/Ausfahrt Hall West optimal zu erreichen. Einen romantischen Ausblick darf man sich
nicht erwarten, aber für die Durchreise eignet es sich perfekt. 112 Zimmer der Kategorie
Standard und Superior, ausgestattet mit hochwertigen Matratzensystemen und Boxspring-
betten, sorgen für einen erholsamen Schlaf. Die Zimmer sind zweckmäßig und sauber, nicht
mehr und nicht weniger, als es für ein Drei-Sterne-Hotel braucht. Das Frühstück jedoch ist
eher mangelhaft und für dieses Angebot fast zu teuer. Grundsätzlich ist das Personal aber
sehr nett, freundlich und zuvorkommend.  Das Hwest Hotel Hall erfüllt auch alle Vorausset-
zungen für Firmenveranstaltungen bis zu 120 Personen mit einem guten Preis-Leistungs-
Verhältnis. Durch Frische und Farbe im Design und im Erscheinungsbild und durch die un-
gezwungene Atmosphäre fühlen sich Seminarteilnehmer gut aufgehoben. Die modernen und
hellen Seminarräume im zweiten Stockwerk mit umfassender Ausstattung, zeitgemäßer Ta-
gungstechnik und Aircondition eignen sich für Tagungen, Workshops und Seminare. Für
Wankelmütige und Durchreisende gibt es ein besonderes Angebot: kostenloses Storno bis
18.00 Uhr am Anreisetag möglich.    Ü

Schlöglstraße 57, 6060 Hall in Tirol
Tel.: +43 (0) 5223 23645
info@hwest.at, www.hotel-hall-west.at

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

Erreichbarkeit: 8 von 10 Punkten
Ambiente: 8 von 10 Punkten
Service: 8 von 10 Punkten
Küche & Keller: 6 von 10 Punkten
Summe: 30 von 40 Punkten

Foto: Hwest Hotel Hall

Foto: Gasthof zur Waldheimat – Familie RothwanglFoto: Gasthof zur Waldheimat – Familie Rothwangl
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Der Ruf nach der vielzitierten Los-
größe 1 und der Innovationstrigger
Industrie 4.0 fordern Unternehmen

in der Um- und Ausgestaltung ihrer Produk-
tionsprozesse mehr denn je. Hinzu kommt
der Druck der Abnehmer hinsichtlich Qua-
litätssicherung, Produkthaftung und Rück-
verfolgbarkeit der produzierten Waren. Es
benötigt also eine neue Form der Transpa-
renz, die Produzenten jederzeit auskunftsfä-
hig macht auf die Fragen, wann, wo, durch
wen, unter welchen Rahmenbedingungen
und unter Verwendung welcher Materialien
produziert wurde. Die Antwort liegt in Soft-
warelösungen, die die laufende Optimierung
der Fertigungsprozesse ins Auge fassen. 

Geht es um die Optimierung und Effi-
zienzsteigerung von Produktionsprozessen,
so sind Manufacturing Execution Systeme
(kurz MES) der unverzichtbare Mittelpunkt
in der IT-Infrastruktur von Fertigungsunter-
nehmen. Schnittstellen sowohl zum kauf-
männisch führenden ERP-System als auch
zum Maschinenpark ermöglichen die dafür
nötige Transparenz entlang der gesamten
Wertschöpfungskette.

Immer wichtiger wird in diesem Zusam-
menhang die uneingeschränkte Traceability
innerhalb der Produktionsabläufe. Ziel dabei
ist die volle Transparenz vom Rohteil über
den Produktionsprozess bis hin zum Endpro-
dukt – im Idealfall bis auf Einzelteilebene.
Möglich wird dies beispielsweise durch eine
Logik innerhalb der produktionsoptimieren-
den Software, die Einzelteile in Produktions-

aufträgen mit eindeutigen Serialnummern
verknüpft. 

Mögliche Konsequenz daraus ist ein voll-
ständig automatisiertes Meldewesen entlang
des Produktionsprozesses. Musste ein Mit-
arbeiter bisher einen Arbeitsgang manuell an
einer Anlage anmelden, so wird dies jetzt au-
tomatisch auf Basis der eindeutigen Serial-
nummer erledigt. Neben der Zeiteinsparung
für den Werker gehören damit auch poten-
zielle Fehler durch manuelle Eingaben der
Vergangenheit an.

Durch eine Einzelteilrückverfolgung er-
zielt man zudem einen neuen Grad der Fle-
xibilität in der Fertigung. Die mit dem Pro-
dukt mitgelieferten Daten und Informationen
bilden die Basis für die weitere Bearbeitung.
Arbeitsplätze können sich vereinfacht gesagt
an den Anforderungen des einzelnen Produk-
tes ausrichten – vorausgesetzt, die Maschi-
nenumrüstung erfolgt vollständig automa-
tisch. Losgröße 1 wird somit immer weniger
ein unerreichbarer Mythos als vielmehr ge-
lebte Realität in den Fertigungshallen.

Fazit: Ein leistungsstarkes MES als Infor-
mationsdrehscheibe im Fertigungsumfeld
schafft heute die nötige Transparenz, die es
im Rahmen von Industrie-4.0-Maßnahmen
braucht. Die digitale Transformation, Effi-
zienzsteigerung und laufende Optimierung
der Produktionsqualität stehen hier im Fo-
kus. Einzelteilrückverfolgung leistet hier ei-
nen weiteren wertvollen Beitrag auf dem
Weg zur Smart Factory. Ü

Dank fertigungsoptimierender Software wird Losgröße 1 immer mehr zur 
gelebten Realität. Foto: fotolia/nataliya hora

Industrie 
Informatik GmbH
Als international ausgerichtetes Softwareun-
ternehmen mit Hauptsitz in Linz/Oberöster-
reich unterstützen wir seit mehr als 25 Jah-
ren produzierende Unternehmen bei der
Optimierung ihrer Fertigungsabläufe. Wir
schaffen damit die Basis für eine effiziente
Produktion und eine erfolgreiche Zukunft
unserer Kunden.

Mit cronetwork, dem von Industrie Informa-
tik entwickelten Manufacturing Execution
System (kurz MES), erhalten Unternehmen
eine neue Form der Transparenz in ihrer Fer-
tigung und schaffen damit die Basis für wei-
tere Optimierungsmaßnahmen – und zwar
unter Berücksichtigung der gesamten Wert-
schöpfungskette!

Um unseren Status als Technologieführer
weiter zu festigen, investieren wir kontinu-
ierlich in die Weiterentwicklung unserer
Software und liefern ein jährliches Release
an unsere Kunden aus. So schaffen wir die
Voraussetzungen, die es den cronetwork-
Usern ermöglicht, gemeinsam mit Industrie
Informatik dem Evolutionspfad von Indus-
trie 4.0 zu folgen.

www.industrieinformatik.com

Digitale Fertigung
Einzelteilrückverfolgung schafft neue Form der Transparenz.

Mit einer leistungsfähigen Lösung zur
Einzelteilrückverfolgung behält man
seine Fertigung und im Speziellen seine
Produkte immer im Auge.

Foto: iStock.com/demaerre
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Aus diesem Grund wird bei der VKB-
Bank auch heuer wieder der „Regio-
nalspartag“ gefeiert. Denn die VKB-

Bank bietet ihren Kunden die Möglichkeit,
mit ihren Spareinlagen einen Beitrag zum re-
gionalen Geldkreislauf zu leisten. Das Geld,
das die Kunden bei der VKB-Bank einlegen,
stellt die VKB-Bank auch wieder in Ober-
österreich in Form von Krediten zur Verfü-
gung. Der Geldkreislauf schließt sich und
die Wertschöpfung bleibt in der Region. Je-
der einzelne Sparer kann mit seiner „regio-
nalen“ Spareinlage dazu beitragen, die hei-
mische Wirtschaft zu fördern. 

Pedacola aus dem Mühlviertel
Regionale Verantwortung ist ein Grundwert

der VKB-Bank. Damit verbunden ist auch der
Wert der Nachhaltigkeit. Für Nachhaltigkeit
und Regionalität stehen auch die diesjährigen
Regionalspartagsgeschenke, die aus Öster-
reich stammen und in Österreich produziert
wurden. Erwachsene erhalten heuer mit dem
„Pedacola“ einen aromatischen Bio-Kräuter-

sirup, der im Mühlviertel produziert wird. Na-
türliche Rohstoffe und nachhaltige Produktion
in der Region stecken in Peter Leitners Peda-
cola. Alle Rohstoffe für das Pedacola sind nach
Möglichkeit aus der Region, vom Bio-Rüben-
zucker über die Minze bis zur Eberraute. Na-
türlich kommen beim diesjährigen Regional -

spartag auch die Kinder und Jugendlichen
nicht zu kurz. Kinder dürfen sich auf ein Bil-
derbuch freuen, das die Geschichte erzählt,
wie das VKB-Maskottchen Viktor Käsebeißer
eine Freundin findet. Eigene Geschichten kön-
nen Jugendliche mit dem zweifarbigen radier-
baren Tintenroller niederschreiben. Ü

Die VKB-Bank feiert Regionalspartag
Die Weltsparzeit von 22. bis 31. Oktober ist für die VKB-Bank eine gute Gelegenheit, darauf aufmerksam zu
machen, dass sich regionale Spareinlagen auch positiv auf die regionale Wirtschaft auswirken. 

Geschenke
zum Regional -
spartag:
 Pedacola,
 Tintenroller
und Mini-
Büchlein.
Foto: VKB-Bank
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109 MILLIONEN 
FÜR ARBEITSPLÄTZE 
UND WIRTSCHAFT 

Wirtschaftsimpulse 
für Oberösterreich
Oberösterreich ist die führende 
Wirtschafts- und Industrieregion 
Österreichs. Mit den Mitteln aus dem 
EU-Förderprogramm IWB/EFRE werden 
erneut wichtige Wirtschaftsimpulse 
gesetzt – zur Stärkung der regionalen 
Wettbewerbsfähigkeit und dynamischen 
Entwicklung unseres Bundeslandes.  

Wachstum durch 
EU-Förderprogramm
Intelligentes, nachhaltiges und integra-
tives Wachstum – das sind die EUROPA 
2020 Ziele. Von den Investitionen in 

tieren das Land, seine Unternehmen und 
nicht zuletzt alle Oberösterreicherinnen 
und Oberösterreicher.

Förderschwerpunkte: 
-  Stärkung der regionalen Wettbewerbs-

fähigkeit durch Forschung, technolo-
gische Entwicklung und Innovation 

-   Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von 
kleineren und mittleren Unternehmen 

-  Förderung der Verringerung von 
CO2-Emissionen 

-   Stadt-Umland-Entwicklung

Näheres auf www.iwb2020.at

www.iwb2020.at



Ein wichtiger Teil der oberösterrei-
chischen Verkehrsbeziehungen findet
innerhalb dieses Raumes statt, daher

beziehen sich auch die wesentlichen Maß-
nahmen des neuen Leitbilds auf ihn. Linz hat
österreichweit die höchste Wirtschaftsleis-
tung pro Einwohner. Dabei nutzt es seine
Lage als transeuropäischer Verkehrsknoten
optimal aus. Dabei wurde in den letzten Jahr-
zehnten ein Wandel vom Schwerindustrie-
zum Hightech-Standort vollzogen. Zwar
sind nach wie vor 25 Prozent aller Beschäf-
tigten in Industrie und Gewerbe tätig, ein
Imagewandel zum Kultur- und Dienstleis-
tungszentrum ist aber dennoch offensicht-
lich. Damit einher geht auch eine Aufwer-
tung des öffentlichen Raumes.

Verkehrsbelastung als 
Schattenseite des Erfolgs
Eine Kehrseite dieses wirtschaftlichen Er-

folgs ist der Stau. Aktuell hat Linz mehr Ar-
beitsplätze als Einwohner. Das zügige
Wachstum in der Region hat eine Zersiede-
lung der Wohnflächen bewirkt, die teils eine
schlechte oder gar keine Anbindung an den
öffentlichen Verkehr haben. So sind nicht nur
viele Arbeitspendler auf den Pkw angewie-
sen. Auch Einkaufs-, Freizeit- und Erledi-
gungswege werden zu 70 Prozent mit selbi-
gem beschritten.

Klimaschutz verpflichtet
Die Zeiten, in denen Linz mit Smog,

schlechter Luft und den damit zusammen-
hängenden gesundheitlichen Schäden asso-
ziiert wurde, sind zwar lange vorbei. Auf-
grund der Stickstoffdioxid- und Feinstaub-
belastung ist die Stadt in Sachen Luftqualität
aber dennoch österreichweit auf den zweit-
letzten Platz zurückgefallen. Im Europaver-
gleich rangiert Linz allerdings nach wie vor
im Spitzenfeld. 

Wachsende Bevölkerung 
bedeutet mehr Fahrzeuge
Der Motorisierungsgrad in Linz ist von

519 auf 497 Pkw / 1.000 WE zurückgegan-
gen. Dies ist auf ein sich änderndes Mobili-

tätsverhalten der Bewohner zurückzuführen.
Trotz dieses Trends nimmt die Anzahl der
Pkw in Linz im Gesamten weiter zu – auf-
grund des dynamischen Wachstums der Be-
völkerung. „Der Großraum Linz ist ein dy-
namisch wachsender Lebens- und Wirt-
schaftsraum, der sich als Ballungsraum kon-
tinuierlich weiterentwickelt. Die zahlreichen
Arbeitsplätze ziehen täglich viele Pendlerin-
nen und Pendler aus den Umlandgemeinden
sowie dem gesamten Bundesland an. Um die
Herausforderungen meistern zu können, ist

eine vorausschauende und vernetzte Ver-
kehrsplanung unabdingbar“, so Infrastruk-
tur-Landesrat Günther Steinkellner.

Ziele und Möglichkeiten
Ziel des neuen Mobilitätsleitbilds ist zum

einen, eine wahlfreie, flexible und saubere
Mobilität zu ermöglichen. Außerdem soll die
Infrastruktur der Region Linz fit sein für den
Wirtschaftsstandort. Unter wahlfreier und
flexibler Mobilität ist die Möglichkeit der
Verkehrsteilnehmer zu verstehen, sich zwi-
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Mobilität gemeinsam gestalten – 
neue Wege in der Region Linz

Das neue Mobilitätsleitbild für die Region Linz wurde vor Kurzem im zuständigen Ausschuss und
Unterausschuss von Land und Stadt vorgestellt. Erstmals ist es gelungen, ein gemeinsames 
Mobilitätsbild des Landes Oberösterreich und der Stadt Linz für den oberösterreichischen 
Zentralraum zu erstellen.

Von Andreas Prammer

Gemeinsam Richtung Zukunft: LR Steinkellner und SR Hein stellen das neue Mobili-
tätsleitbild für die Region Linz vor. Foto: Land Oberösterreich/Günther Steinkellner

Der öffentliche Verkehr soll in den nächsten Jahren ausgebaut werden und für
mehr Lebensqualität sorgen. Foto: Linz AG



schen mehreren Angeboten entscheiden zu
können. Bereitzustellen sind ein attraktives
öffentliches Verkehrsangebot sowie eine gut
ausgebaute Fußgänger- und Radinfrastruk-
tur, um die Abhängigkeit vom Pkw zu ver-
ringern. 

Lebensqualität steigern
Saubere Mobilität ist eine unabdingbare

Voraussetzung hoher Lebensqualität. Das
Land Oberösterreich, die Stadt Linz sowie
die Gemeinden der Stadtregion arbeiten part-
nerschaftlich daran, diese sicherzustellen.
Dies ist schon alleine deswegen erforderlich,
weil weder die Siedlungsentwicklung noch
die Mobilitätsteilnehmer sich an Gemeinde-
grenzen halten. „Linz hat sich in den vergan-
genen Jahren zu einer pulsierenden und le-
bendigen Stadt entwickelt. Für viele Men-
schen ist die Stadt zum Lebensmittelpunkt
geworden. Linz wächst und damit steigt auch
nach wie vor die Anzahl der Autos auf un-
seren Straßen. Aber auch aus den Umland-
gemeinden und anderen Orten kommen viele
Menschen täglich nach Linz – zur Arbeit,
zum Einkaufen, für den Kulturgenuss, als
Touristen oder um Behördenwege zu erledi-
gen“, so Infrastrukturstadtrat Markus Hein.

Öffentlichen Verkehr ausbauen
Das anhaltende Bevölkerungs- und Ar-

beitsplatzwachstum bewirkt neben seinen
Vorzügen auch eine Stauproblematik im

Straßennetz sowie höhere Luftschadstoff-
emissionen. Ziel ist daher, einen Ausbau der
Wahlmöglichkeiten für jene sicherzustellen,
die derzeit auf das Auto angewiesen sind. Im
Zuge des Ausbaus der Infrastruktur sind ne-
ben einer zweiten Schienenachse mit der
Mühlkreisbahn und der Stadtbahn nach Gall-
neukirchen/Pregarten auch zwei bedeutende
weitere S-Bahn-Linien in Planung. Außer-
dem sollen zusätzliche Nahverkehrsknoten
etabliert werden. 

Effizienz und gesunde Mobilität
Die größte verkehrstechnische Herausfor-

derung für die Region Linz ist der zuneh-
mende stadtgrenzenüberschreitende Kfz-
Verkehr. Dieser muss gebündelt werden, um
die Kernstadt zu entlasten. Engpässe gilt es
bestmöglich zu beseitigen. So sollen ein bes-

serer Verkehrsfluss ermöglicht und Staus re-
duziert werden. Um Luftschadstoff- und
Treibhausgasemissionen weiter zu reduzie-
ren, müssen auch mehr Flächen für den Fuß-
gänger- und Radverkehr gewonnen werden.
Gesunde Mobilität umfasst vor allem nicht
motorisierte Mobilitätsformen, etwa das Ge-
hen, Radfahren oder Rollerfahren. Ein ver-
mehrter Umstieg auf diese Mittel der Fort-
bewegung wirkt nicht nur Kapazitätsengpäs-
sen entgegen, sondern ist auch dem Klima-
schutz und der individuellen Gesundheit
dienlich. Zudem steigt die Lebensqualität
durch einen sparsameren Umgang mit den
wertvollen Flächen des öffentlichen Raumes.

Information  und Flexibilität 
Sowohl im Straßennetz als auch im öffent-

lichen Verkehr werden die Kapazitätsgren-
zen regelmäßig erreicht. Den Stoßzeiten ste-
hen solche mit reichlich ungenutzten Kapa-
zitäten gegenüber. Diesem Missverhältnis
soll unter anderem durch die Bereitstellung
umfassender Verkehrsinformation beige-
kommen werden. Die wachsende Flexibilität
im Mobilitätsverhalten bietet eine große
Chance für die Bewältigung der künftigen
Mobilität. Das Land Oberösterreich und die
Stadt Linz wollen die bessere Kombination
von Verkehrsmitteln unterstützen. Beispiels-

weise das private Car Sharing oder
das öffentliche Leihradsystem.
Diese sollen aktiv durch eine weit-
reichende Mobilitätsberatung be-
worben werden. Ü

Jedes Business ist anders. Doch ohne E-Commerce ist kaum ein Unternehmen noch zukunfts-

Concardis Payengine: 
Durchstarten in die nächste 
Generation des Online-Verkaufs

      10:23

Mit unterschiedlichen Konzepten soll die Mobilität insgesamt sauberer werden. 
Foto: Linz AG

Die Anbindung des Umlandes
an das Zentrum Linz sowie der
Bau der zweiten Schienenachse
stehen im Mittelpunkt der 
Planungen.
Foto: Linz AG



Und trotz dieser gewich-
tigen Rolle sind die
einzelnen Standorte

äußerst dynamisch geblieben,
weshalb immer wieder neue
Besucherrekorde erzielt wer-
den können. Ein Erfolgsrezept
dabei sind sicherlich die Rah-
menveranstaltungen rund um
die bedeutenden Messen, die
sowohl vom internationalen
Fachpublikum als auch von der
Bevölkerung gerne frequentiert
werden. 

Dabei haben die wichtigsten
Messen in Oberösterreich eine
rund 150 Jahre lange Traditio-
nen, wobei sowohl Ried als auch Freistadt
für sich beanspruchen, die älteste Messe des
Bundeslandes zu sein. 

Wels als klare Nummer eins
Eine in die Jahre gekommene Dame fragt

man ohnehin nicht nach dem Alter. Bei den
Dimensionen hingegen ist es schon eindeu-
tig: Der größte Veranstalter ist jedenfalls die
Messe Wels, wo seit über 140 Jahren hoch-
karätige internationale Messen, Kongresse
und Events geplant und organisiert werden.
Mit über 62.000 m2 Hallenfläche und 95.000
m2 Freigelände bietet die Messe Wels Raum
für so gut wie jede Idee. Die zentrale Lage
in Österreich mit Verkehrsanbindungen an
alle Hauptverbindungsstrecken macht Wels
aus ganz Mitteleuropa ideal erreichbar. Über
1.500 kostenlose Parkplätze stehen direkt vor
Ort zur Verfügung. Außerdem hat die Messe
Wels – als einziger Messestandort Öster-
reichs – eine eigene Bahn-Haltestelle direkt
am Messegelände. 

Die Messe Wels hat insgesamt 17 Messen
im Eigenportfolio und ist in Österreich die
klare Nummer eins im B2C-Bereich. Wels
ist der größte Messestandort – nicht nur flä-
chenmäßig, auch was die vermieteten Qua-
dratmeter betrifft. Dahinter folgen Wien und
Salzburg. Im gesamten deutschsprachigen
Raum liegt Wels von der Fläche her an sehr
guter dreizehnter Stelle.

Etablierte Messen wie das Blühende
Österreich, die Welser Herbstmesse, der Ca-
ravan Salon Austria oder die Pferd Wels zie-
hen Gäste aus ganz Österreich und Bayern
an. Das erklärte Ziel für die nächsten Jahre
ist, diese Marktstellung auch im B2B Be-

reich zu erreichen. So wird derzeit auch in-
tensiv an neuen Industriefachmessen gear-
beitet. 

Die Wurzeln am Land
Fachmessen wie die Retter, die SHK-

Fachtage bei der Energiesparmesse, die
Handwerk oder die AgroTier zeigen schon
jetzt den Weg in die Zukunft. „Wir freuen
uns sehr, dass die traditionelle Welser Land-
wirtschaftsmesse mit dem neuen Messefor-
mat AgroTier auch im Jahr 2018 stattfindet
und Wels erneut zum Treffpunkt der heimi-
schen und internationalen Agrarszene wer-
den lässt“, erklärte jüngst Agrarlandesrat
Max Hiegelsberger.

Generell gelten die Landwirtschaftsmes-
sen in Oberösterreich als regionaler Wirt-
schaftsfaktor und die bedeutenden Messe-
standorte haben darin auch ihre Wurzeln.
Dies gilt daher auch für Ried, wo sich die
Stadt zu einem Anbieter diverser Fachmes-
sen, wie zum Beispiel der Automesse, der
Messe „Sport & Fun“, 50 plus, der Bau-
messe „Haus & Bau“ oder der Modellbau-
messe, entwickelt hat. Hier fand im Jahr
1867 die erste Messe als „landwirtschaftli-
ches Ausstellungsfest“ auf der Dechant-
wiese, der heutigen Promenade, in Ried statt.
Die magische Marke von einer Million Be-
suchern wurde erstmals 1979 geknackt.

Sich im Miteinander messen
Auch die Mühlviertler Messe kann auf

eine lange Tradition zurückblicken. Sie ist
eine der ältesten Veranstaltungen dieser Art
in Österreich, darüber hinaus die drittgrößte
des Bundeslandes Oberösterreich. Die Ent-

wicklung des Messestandortes
Freistadt hängt sicherlich auch
mit der Geschichte dieses Ortes
als pulsierenden Umschlag-
platz für den Warenverkehr zu-
sammen.

Vor rund 150 Jahren sahen
sich die Freistädter Bürger al-
lerdings gezwungen, Initiativen
gegen den drohenden wirt-
schaftlichen Niedergang zu

entwickeln. Dies geschah nicht durch Peti-
tionen an den Kaiser um Privilegien und
Subventionen, sondern mit eigenen Ideen.
Man ging daran, die Förderung der Land-
wirtschaft und des Gewerbes zu forcieren
und durch Konkurrenzdruck die Leistungen
zu steigern. Die Ergebnisse dieses gesunden
Wettbewerbs aus Landwirtschaft und Ge-
werbe wurden ausgestellt, verglichen und
prämiiert. Dies war die Geburtsstunde für die
1. Ausstellung der obderennsischen Land-
wirtschafts-Gesellschaft im Jahre 1862 in
Freistadt. Von diesem Geist lebt die Mühl-
viertler Messe in Freistadt bis heute noch.

Blue Meetings
Neben den traditionellen Plätzen hat aber

auch die Landeshauptstadt mit dem Design
Center Linz am Europaplatz für Aussteller
und Veranstalter einiges zu bieten. In zentra-
ler Lage und in einem architektonisch span-
nenden Ambiente lässt es sich wirkungsvoll
präsentieren, tagen, inszenieren und kom-
munizieren. Das Glasdach dieser modernen
Eventlocation umspannt 10.000 m² multi-
funktionale Fläche und erzeugt Tageslicht-
atmosphäre.

In Linz wird zudem nachhaltiges Tagen
des Green Meetings mit den individuellen
Bedürfnissen von Tagungsteilnehmern ver-
bunden und man baut dabei den kostenlosen
Service des Tourismusverbandes Linz von
Hotelabfragen, Programmvorschlägen und
Location-Suche um einen weiteren wichti-
gen Aspekt aus. Das vom Tourismusverband
Linz entwickelte Tagungsformat nennt sich
Blue Meeting® und stellt die Menschen in
den Mittelpunkt.  Ü
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Da schau her!
Oberösterreich ist ein Schwergewicht im heimischen Messe- und Kongressgeschehen.

Das Design Center Linz be-
findet sich im Herzen der
Landeshauptstadt.
Foto: oberösterreich.at



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2018 55

Die zweitägige Veranstaltung, die von
der Business Upper Austria – OÖ
Wirtschaftsagentur GmbH und der

oberösterreichischen Forschungsleitgesell-
schaft Upper Austrian Research GmbH or-
ganisiert wird, verbindet Innovationsthemen
aus Forschung und Wirtschaft und bietet mit
mehreren Veranstaltungsblöcken ein ab-
wechslungsreiches Programm: Fachvorträge
zu Technologien der Zukunft sowie Leucht-
turm-Projekten aus der Forschung, Betriebs-
besichtigungen bei Innovationsschmieden. 

Der erste Tag des Forums steht im Zeichen
der Forschung. Größen aus der Wissenschaft
geben Einblicke in die Innovationen rund um
die Themen künstliche Intelligenz, Smart
Mobility oder industrielle Produktion. Ein
Highlight ist eine Ausstellung von Expona-
ten aus der oberösterreichischen Forschung. 

Die jährliche Standort-Veranstaltung fin-
det ebenfalls im Rahmen des Forums statt.
Diesmal steht das Thema Strategie im Zen-
trum. Es treffen einander renommierte Per-
sönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und

Forschung – von regional bis international. 
Am zweiten Tag besteht die Möglichkeit,

das Ars Electronica Center oder Robert
Bosch in Linz zu besuchen. Fachexperten
geben ebenso Einblicke in die Technologien
der Zukunft. Nach thematischen Impulsen

und Diskussionen kann man sich zu den The-
men Connected Visibility & Intelligence so-
wie Digitalisierung & Digitaler Zwilling in-
formieren. Ü

Anmeldung unter 
www.theupperaustriaeffect.at

Innovationsthemen aus Forschung und Wirtschaft erleben

Von 19. bis 20. November 2018 findet das Business & Technology Forum Upper Austria 2018 
in der voestalpine Stahlwelt statt. 

Die Forschungsausstellung tourte bereits im Sommer 
durch Deutschland und begeisterte die Besucher. 

Foto: Eleana Hegerich
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Ein Messegelände 
als Naherholungsgebiet
Im Sommer setzte Messepräsident Hermann Wimmer gemeinsam
mit dem Welser Bürgermeister Andreas Rabl den Spatenstich für
die geplante durchgängige Grünachse im Welser Messegelände. 

„Nach der Revitalisierung des Messeteiches im Jahr 2017 wird als nächster
Schritt die Neugestaltung und Begrünung des Bereiches zwischen dem
Volksgarten und dem Tiergarten realisiert. Hier entsteht eine neue Grün -
achse, die auch in der messefreien Zeit für die Besucher und Spaziergänger
eine Verschönerung darstellen wird“, so Bürgermeister Dr. Andreas Rabl. 
Vom östlichen Volksgarten bis zum westlichen Messezentrum Wels – Hallen
19 / 20 – werden Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität ge-
setzt. Das kommt sowohl den Messebesuchern als auch allen Welserinnen
und Welsern an den veranstaltungsfreien Tagen zugute. „Es werden
Asphaltflächen rückgebaut, neue Grünflächen mit Sitzmöglichkeiten errich-
tet und das bestehende Parkareal erweitert. Mit der Gestaltung des Platzes
vor dem Sicherheits-Servicezentrum wird auch der Zugang zum Tiergarten
attraktiver. Mit der Schaffung und Erweiterung unserer Grünflächen leistet
die Messe Wels einen Beitrag zur Verbesserung der klimatischen Gesamtsi-
tuation in dieser Stadt bzw. der Urban Heat Islands im Allgemeinen“, so
Messepräsident Hermann Wimmer.
Als eine logische Konsequenz dieser Aktivitäten wurde gemeinsam mit
Resch & Frisch ein Bienenhaus mit zehn Bienenvölkern am Messegelände
im Bereich des Teichs aufgestellt. Schulen, Kinder, Firmen, Vereine und Pri-
vatgruppen können sich vor Ort ein Bild vom Leben der Bienen machen
und ihre Arbeit kennenlernen. Hierfür werden auch Führungen durch das
Bienenhaus angeboten.

Auf dem Messegelände präsentierten Gerhard Krois, Vizeprä-
sident der Welser Messe, Bürgermeister Andreas Rabl und
Georg Resch, Geschäftsführer Resch & Frisch, das Projekt der
„Welser Honig Manufaktur“. Foto: Cityfoto



Die Firma Multikraft bietet nachhal-
tige Produkte für Mensch, Tier und
Umgebung und hat sich mit effekti-

ven Mikroorganismen einen Namen ge-
macht. Diese Bakterien helfen auf dem Feld
oder im Garten dabei, Blumen und Pflanzen
besser gedeihen zu lassen und Haushaltsrei-
niger sowie Kosmetikprodukte effektiver zu
machen. Diese wurden auch während des
Bauprozesses als Zusatz zu Beton und Farbe
verwendet. Die Produktions- und Abfüllleis-
tung steigt mit dem Ausbau von derzeit
20.000 auf 50.000 Liter pro Tag und kann
somit der höheren Nachfrage Rechnung tra-
gen.  

DELTA zeichnete in diesem Projekt für
die Ausschreibungen, die örtliche Bauauf-
sicht, BauKG und die Gesamtprojektsteue-

rung verantwortlich. Besonders die
Wärmeproduktion über Hackschnit-
zelheizung und die komplette Automa-
tisierung des Produktionsablaufes zur
Optimierung und Minimierung des
Energieeinsatzes tragen zu einem
nachhaltigen, lebenszyklusorientierten
Ablauf bei. DELTA hat als Projekt-
steuerer mit dem erfolgreichen Bau-
projekt maßgeblich an der Optimie-
rung dieses Prozesses, mit der eine
nachhaltige und langfristige Nutzung
von Ressourcen gewährleistet werden
kann, mitgewirkt.  Ü

Grünes Bauen als neuer Standard: DELTA green line

Multikraft bezieht neues Bürogebäude
Der Ausbau des Unternehmenssitzes der Spezialfirma Multikraft in Pichl bei Wels wurde im Mai 2018
 erfolgreich fertiggestellt. Die Produktion und das Lager der Firma wurden erweitert, ein neuer
 Veranstaltungspavillon aus Holz gebaut sowie mineralische Dämmmaterialien verwendet. Multikraft tätigte
mit 6,8 Millionen Euro die bisher größte Investition in ihrer Unternehmensgeschichte.

Die DELTA green line steht für Optimierung des gesamten Le-
benszyklus eines Gebäudes. Nicht nur ökologische und ener-
getische, sondern auch auf den Lebenszyklus der Immobilie

bezogene wirtschaftliche Aspekte
im Bauprojekt werden mit der
green line berücksichtigt und so
zukunftsorientierte Gebäude ge-
schaffen. Der Betrieb eines Gebäu-
des verursacht in etwa 80 Prozent
der Kosten, während nur 17 Pro-
zent auf den Bau und drei Prozent
auf die Planung entfallen. Durch
die Einbeziehung von Betriebs-,
Umnutzungs- und Rückbauüberle-
gungen kann die Wertstabilität ei-
nes Gebäudes langfristig sicherge-
stellt werden. Die green line von
DELTA lässt nachhaltige Anforde-

rungen und baubiologische Aspekte in ihre Arbeit einfließen, ohne
dabei den ästhetischen, funktionalen und wirtschaftlichen Anspruch
zu vernachlässigen. Die Auswirkungen unternehmerischen Handelns

auf nachfolgende Generationen
sind unumstritten – DELTA über-
nimmt Verantwortung und schafft
durch nachhaltiges Bauen langfris-
tige Werte, die sowohl dem Men-
schen als auch seiner Umwelt die-
nen. DELTA hat bereits erfolgrei-
che Projekte mit der green line um-
gesetzt. Dazu zählen sowohl Pro-
jekte wie das Büro- und Laborge-
bäude IFA Tulln in Zusammenar-
beit mit den SWAP Architekten als
auch das kürzlich fertiggestellte
Projekt Multikraft. Ü

IFA Tulln Foto: Christian Brandstätter 

Projekt Multikraft Fotos: Architekturbüro ARKADE
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Wer bei Verhandlungen mit schwa-
chem Sprachniveau enttäuscht,
hat wohl auch schlechte Karten

im Poker um den ersehnten Auftrag. Doch
braucht es in Zeiten von Fremdsprachen-
Apps überhaupt noch Sprachschul-Kurse? 

Ein österreichisches Unternehmen, das
bisher vorwiegend im deutschsprachigen
Raum tätig war, plant, in Zukunft auch den
französischsprachigen Markt zu bearbeiten.
Eine aus mehreren Mitarbeitern bestehende
Delegation soll daher – auf Französisch – ei-
nige wichtige Geschäftstermine absolvieren.
Französisch haben alle Verhandler in der
Schule gelernt. Und in Zeiten, in denen kos-
tenlose Fremdsprachen-Apps nur so aus dem
Boden schießen, sollte es den Kollegen doch
problemlos möglich sein, sich das für die
Verhandlungen notwendige Rüstzeug selbst
anzueignen. Oder etwa doch nicht? Gerade
im professionellen Kontext sei „Do it your-
self“ beim Fremdsprachenlernen zu wenig,
heißt es beim Weiterbildungsanbieter Ber-
litz. „Fremdsprachen-Apps haben als Hobby
für private Zwecke sicher ihre Berechtigung.
Um sich auf eine bestimmte berufliche He-
rausforderung gezielt vorzubereiten, sind sie
für sich alleinstehend jedoch nicht das ge-
eignete Mittel“, erklärt Heino Sieberath, Ge-
schäftsführer bei Berlitz Österreich. 

Problemfeld Selbstdisziplin 
Wer mit dem Lernen einer Fremdsprache

beginnt, sei zu Beginn meist von sich aus
sehr motiviert. Doch spätestens mit abneh-
mender Selbstdisziplin würden sich die Tü-
cken der Apps zeigen. Push-Nachrichten,
dass es Zeit für die nächste Lektion wäre,
könne man leicht ignorieren. Die Gefahr,
dass bei den büffelnden Mitarbeitern nach
und nach der Schlendrian einreißt, sei groß.
„Unternehmen benötigen ein professionelles
Konzept und permanentes Monitoring der
Fortschritte“, ist Sieberath überzeugt. Daher
sind Unternehmen, die in Kurse mit profes-
sionellen Lehrern investieren, um ihre jewei-
ligen Mitarbeiter sprachenfit zu machen, ge-
winnbringend. 

Klassenzimmer im Netz
Der klassische Face-to-Face-Sprachunter-

richt am Standort einer Sprachschule passt
aber nicht für jedes Unternehmen. Gerade
im ländlichen Raum mit großen Distanzen

zur nächsten Bildungseinrichtung oder wenn
Mitarbeiter aus verschiedenen Bundeslän-
dern einen Kurs belegen sollen, entpuppen
sich der logistische Aufwand und die zu er-
wartenden Reisekosten als Hemmschuh für
Unternehmen. Berlitz setzt hier auf den „Vir-
tual Classroom“. Dabei handelt es sich um
ein Online-Tool, das sowohl die zielgerich-
tete Face-to-Face-Kommunikation mit ei-
nem Sprachlehrer sicherstellt als auch orts-
unabhängiges Lernen ermöglicht. Ein bis
maximal sechs Kursteilnehmer sehen ihren
Sprachlehrer im Klassenzimmer, jeder über
den eigenen Bildschirm, wo auch immer
man sich aufhält. „So können beispielsweise
mehrere Verkaufsmitarbeiter eines in ganz
Österreich ansässigen Unternehmens, unab-
hängig von ihrem jeweiligen Standort, in ei-
nem virtuellen Klassenzimmer Verkaufsge-
spräche in Englisch oder Französisch trai-

nieren“, so Sieberath. „Ein Learning-Path-
Generator signalisiert den Lernenden im
Berlitz Virtual Classroom, wo sie im Lern-
prozess gerade stehen.“ Ein Management
Portal ermöglicht wiederum Entscheidungs-
trägern in Unternehmen, die Fortschritte der
Gruppe zu überwachen. 

Hohe Wachstumsraten
Die Nachfrage nach Fremdsprachenkur-

sen im virtuellen Klassenzimmer ist groß.
Mit einer Wachstumsrate von jährlich etwa
30 Prozent ist der Virtual Classroom euro-
paweit das am raschesten wachsende Ber-
litz-Programm. In vier von fünf Fällen
kommt es übrigens in Unternehmen zum
Einsatz. 40 verschiedene Sprachen werden
angeboten, wobei wenig überraschend Eng-
lisch im Ranking ganz vorne liegt. Ü

Business-Faktor Fremdsprachen
Laut Wirtschaftskammer wird mehr als die Hälfte der österreichischen Wirtschaftsleistung außer-
halb der Landesgrenzen verdient. Wollen Unternehmen im fremdsprachigen Ausland Geschäfte
machen, sind neben einem professionellen Auftreten oft Mitarbeiter mit guten Fremdsprachen-
kenntnissen der Schlüssel zum Erfolg. 

Braucht es in
Zeiten von
Fremdspra-
chen-Apps
überhaupt
noch Sprach-
schul-Kurse?
Heino Siebe-
rath, Ge-
schäftsführer
bei Berlitz
Österreich,
erklärt, wa-
rum man da-
rauf nicht
ganz verzich-
ten sollte.
Foto: Berlitz



Bereits seit 2017 besteht für unselbst-
ständig Erwerbstätige eine antrags-
lose Arbeitnehmerveranlagung. Wal-

ter Ruck, Chef der Wirtschaftskammer Wien,
fordert nun auch für Selbstständige mit ei-
nem Jahresumsatz bis zu 30.000 Euro eine
vergleichbare automatische Veranlagung und
hat dafür bereits ein Modell erarbeitet. „Bei
einer einfachen Weiterentwicklung bereits
bestehender Pauschalierungsbestimmungen
könnten österreichweit hochgerecht mehr als
200.000 Selbstständige davon profitieren.
Mehr als 50.000 alleine in der Bundeshaupt-
stadt.“

Selbstständige müssten nach diesem Sys-
tem nach der Anmeldung der betrieblichen
Tätigkeit beim Finanzamt und gleichzeitiger
Bekanntgabe der Branche und des Sozial-
versicherungsstatus lediglich einmal jährlich
die im Vorjahr erzielten Einnahmen beim Fi-
nanzamt melden. „Das Finanzamt kann dann
anhand branchenweise festgelegter Prozent-
sätze die Einkommensteuer für den gemel-
deten Umsatz berechnen und die Veranla-
gung vornehmen. Die aufwendige Buchfüh-
rung und die komplizierte Steuererklärung
würden entfallen“, erläutert Ruck. „Auch für
die Finanzverwaltung würde dieses System
eine erhebliche Reduktion des administrati-
ven Aufwands bedeuten.“

Anhand von zwei Pauschalierungssätzen,
je nachdem ob der Unternehmer voll sozial-
versichert ist oder in der Sozialversicherung
(SV) die Kleinunternehmerregelung in An-
spruch nimmt und dadurch nur unfallversi-

chert ist, wird differenziert. Die vorgeschla-
genen Pauschalierungssätze für Dienstleis-
tungsbetriebe mit voller Sozialversicherung

betrügen 30 Prozent, mit SV- Kleinunterneh-
merregelung 15 Prozent. Für Betriebe des
produzierenden Gewerbes mit voller Sozial-
versicherung 50 Prozent, mit SV-Kleinun-
ternehmerregelung 35 Prozent. Handelsbe-
triebe mit voller Sozialversicherung kämen
auf 70 Prozent, mit SV-Kleinunternehmer-
regelung hingegen auf 55 Prozent. Die nach
Branchen unterschiedliche Höhe der Pau-
schalen berücksichtigt den höheren Materi-
alaufwand im produzierenden Gewerbe so-
wie im Handel. Auch im unternehmerischen
Bereich soll es ebenso wie bei Arbeitneh-
mern keinen Zwang zur automatischen Ver-
anlagung geben. „Geben Selbstständige bis
Mitte des Jahres eine Steuererklärung für das
vorangegangene Jahr ab, soll diese die Basis
für die Veranlagung sein.“ Auch nach der au-
tomatischen Veranlagung soll es möglich
sein, noch eine Steuererklärung abgeben zu
können, die dann als Beschwerde gegen den
Bescheid gilt. Dem Steuerpflichtigen sollte
in jedem Fall das günstigere Ergebnis der
Veranlagung zugrunde liegen. Ü
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Pauschalierung schafft Bürokratieabbau
Mehr als 50.000 Kleinunternehmer mit einem Jahresumsatz bis 30.000 Euro gibt es in Wien. Die
jährliche Einkommensteuererklärung kostet diese Betriebe viel Zeit und unter der Annahme, dass
pro Betrieb jährlich rund 1000 Euro für Steuerberatungskosten anfallen, auch viel Geld.

WK-Wien-Präsident Walter Ruck und „Look at You“-Kleinunternehmerin Isabella Ja-
burek-Nourry können der Idee einer automatischen Einkommensteuer-Veranlagung
für Selbstständige mit einem Jahresumsatz bis 30.000 Euro einiges abgewinnen.
Foto: Florian Wieser 
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Für oppositionelle Aufregung stehen die
städtischen Immo-Deals seit Jahren.
Krieau, Semmelweis-Areal, Kranken-

haus Nord wurden darum auch im Rahmen
eines Sondergemeinderats heftig debattiert.
ÖVP, FPÖ und NEOS warfen der Stadtre-
gierung Intransparenz, Freunderlwirtschaft
und „Verscherbelung“ öffentlichen Eigen-
tums vor. 

Der nicht amtsführende Stadtrat der ÖVP,
Markus Wölbitsch, beantragte die Sonder-
sitzung und kritisierte die Stadtregierung ob
ihres sorglosen Umgangs mit Volksvermö-
gen. Die Durchführung von Bieterverfahren
sowie keine Verkäufe um „Schnäppchen-
preise an den eigenen Freundeskreis“, daran
lasse es vor allem die regierende SPÖ mis-
sen, ärgert sich Wölbitsch, der diesbezüglich
auf eine Reihe von Rechnungshofberichten
verweisen kann.

Der Verkauf des Areals der Trabrennbahn
Krieau sei „heimlich und intransparent“ über
die Bühne gegangen und der Preis nach wie
vor unbekannt. Zu Bürgermeister und Ex-
Wohnbaustadtrat Michael Ludwig von der
SPÖ meinte er: „Auf der einen Seite sagen
Sie, die Trabrennbahn soll bleiben. Und auf
der anderen Seite erfahren wir gleichzeitig,
was dort alles geplant ist.“

Außerdem bemängelt Wölbitsch, dass die
Stadt Teile der Semmelweis-Flächen zu güns-
tig veräußert hat. Beim KH Nord wiederum
habe man das Grundstück zu teuer eingekauft

– wobei man in vielen Fällen seitens Rot-
Grün gar keine konkreten Zahlen vorlege. Die
Volkspartei fordert daher die Erstellung von
Jahresberichten über alle Liegenschaftstrans-
aktionen samt Erlösen. „Wir zeigen die SPÖ-
Immobiliendeals auf, können hier aber nur
mehr Schadensbegrenzung betreiben. Die
beste Art der Schadensbegrenzung für unsere
Stadt wären aber Neuwahlen.“ Einen Antrag
auf ebensolche Neuwahlen unterstützte die
FPÖ, was jedoch von der rot-grünen Regie-
rung niedergestimmt wurde. 

Kritik auch von übrigen 
Oppositionsparteien
„Hier geht es nicht nur um den Verkauf

von 3.000 Wohnungen, hier geht es um ein
Sittenbild des Roten Wiens“, zeigte sich
FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp em-
pört. Er wirft der SPÖ-Wohnbauressortche-
fin Kathrin Gaal vor, „den in den vergange-
nen Monaten heiß diskutierten Deal viel zu
spät und quasi im letzten Moment – als klar
gewesen sei, dass der grüne Koalitionspart-
ner nicht zustimmen werde – abgelehnt zu
haben“.

Von einer „langen Liste“ an Deals, die
zum Nachteil der Wiener abgeschlossen
worden seien, sprach NEOS-Klubobfrau
Beate Meinl-Reisinger. Ein „Mix aus In-
transparenz, mangelhaften Verfahren, zu ge-
ringen Verkaufspreisen und dem Geruch von
Freunderlwirtschaft“, übt sie Kritik an den

Methoden. „Ein Teil des Semmelweis-Are-
als ist an einen Bauträger mit Nähe zur Ge-
werkschaft Bau-Holz veräußert worden und
dieser baut dort frei finanzierte Wohnungen
im Hochpreissegment. Das hat nichts mit
leistbarem Wohnen zu tun.“

Die SPÖ verteidigt ihre Immo-Deals. „Es
gibt keine verschachtelten Strukturen. Es
herrscht maximale Transparenz. Es wird
kein Gemeindevermögen verscherbelt“, re-
sümiert SPÖ-Mandatar Kurt Stürzenbecher.
Um geeignete Rahmenbedingungen für den
sozialen Wohnbau zu schaffen, sei es gege-
benenfalls legitim, Grundstücke zu einem et-
was geringeren Preis zu verkaufen, argumen-
tierte er. Kaum auf die Oppositionskritik
ging der grüne Klubchef David Ellensohn
ein. Er konzentrierte sich lediglich auf Ap-
pelle an ÖVP und FPÖ auf Bundesebene.
„Es braucht ein Gesetz, um verhindern zu
können, dass gemeinnützige Wohnbauträger
ihre Gemeinnützigkeit aufgeben, um Woh-
nungen dadurch teuer weiterverkaufen zu
können. Durch ein neues Mietrecht gehören
Mietobergrenzen eingeführt und Befristun-
gen abgeschafft“, sind seine Forderungen. In
Sachen Immo-Deals attackierte er die ÖVP
für den „größten Skandal der Zweiten Re-
publik, wo Ihre Leute dringesessen sind“ –
den Verkauf der Buwog-Wohnungen. „Im-
mer dann, wenn Sie nicht mitschneiden, ist
ein Deal ein schlechter Deal“, so der Konter
Ellensohns. Ü

Grundstücksverkäufe erregen die Gemüter
Die Immobilien-Deals der Stadt Wien sorgten für einen Sondergemeinderat sowie zwei Neuwahl-
anträge. Aktionismus im Vorfeld inklusive. 

Aktionismus der Wiener ÖVP und der Jungen Volkspartei vor dem Sondergemeinderat: Stadtrat Markus Wölbitsch mit Klubob-
frau Elisabeth Olischar, JVP-Landesobmann NR Nico Marchetti und Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner machten
„alle diese dubiosen, tendenziösen, unprofessionellen, defizitären und intransparenten Deals“ im Sondergemeinderat zum
Thema. Foto: ÖVP Wien



?    Herr Stadtrat, was war der aus-
schlaggebende Grund, dass Sie in die
Politik gegangen sind?

Unsere Stadt, die in Zukunft für zwei Mil-
lionen Menschen ihr Zuhause sein wird,
steht vor wichtigen Herausforderungen.
Diese müssen wir mit Bedacht stemmen,
wenn wir unseren wirtschaftlichen Erfolg
und unsere hohe Lebensqualität auch in Zu-
kunft erhalten und sogar ausbauen wollen.
Ich habe mit den Aufgabenbereichen Finan-
zen, Wirtschaft und Digitalisierung eine eh-
renvolle und einmalige Verantwortung für
eine Stadt mit 1,9 Millionen Einwohnerin-
nen und Einwohnern übernommen. Das ist
ein zentraler Schalthebel, die Zukunft dieser
Stadt aktiv mitgestalten zu können. Das ma-

che ich mit großem Respekt und Engage-
ment.

?    Sie wollen 2020 schwarze Zahlen
schreiben, haben Sie zum Antritt Ih-
rer Funktion erklärt. Wie wollen Sie
das schaffen?

Wien ist im österreichweiten wie auch im
internationalen Vergleich nur moderat ver-
schuldet und das, obwohl wir die Investi-
tionen auf konstant hohem Niveau gehalten
haben. Die Stadt wächst und verändert sich.
Die Wienerinnen und Wiener müssen auch
in Zukunft darauf vertrauen können, dass
ihre Stadt an ihrer Seite steht, und dafür
braucht es Vertrauen. Dieses will ich stär-
ken, indem wir nach 2020 wieder Schulden

abbauen. Wir haben einen Konsolidierungs-
pfad beschlossen, der den stufenweisen Ab-
bau des Defizits zu einer schwarzen Null
vorsieht. Aber wir haben für eine Stadt, die
jedes Jahr um 20.000 Menschen wächst,
eine Verantwortung – sozial und infrastruk-
turell. Deshalb investieren wir Jahr für Jahr
2,43 Milliarden Euro. Ich stehe für gesun-
des Sparen. Das bedeutet für mich, dass wir
in der Verwaltung alle Strukturen durch-
bürsten und ganz sicher nicht bei den Men-
schen sparen.

?    Das Problem der Stadt ist ja weniger
ein Einnahmen- als vielmehr ein
Ausgabenproblem. Werden Sie auch
unpopuläre Maßnahmen ergreifen?
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Verwaltungsstrukturen durchbürsten, 
aber nicht beim Menschen sparen
Nach mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreicher Managertätigkeit wechselt Peter Hanke als Finanz-
und Wirtschaftsstadtrat in die Wiener Landespolitik. Die wirtschaftlichen Baustellen sind gewaltig,
der politische Wind bläst rau und die Arbeitsmarktdaten waren auch schon einmal besser. Im Ge-
spräch mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff erklärt der ehemalige Wien-Holding-Boss,
warum er vom sicheren Hafen eines Konzerns in die undankbare Welt der Politik gewechselt ist
und welche Ziele er sich für Wien und die Wiener gesetzt hat.

Peter Hanke, Stadtrat für 
Finanzen, Wirtschaft, 
Digitalisierung und 
Internationales 
Foto: PID/Rinkhy
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Das ist eine unpräzise Darstellung, denn
im Gegensatz zu anderen Bundesländern ist
Wien Nettozahler. Wien zahlt deutlich mehr
in den bundesweiten Finanzausgleich ein, als
es zurückbekommt. Mit anderen Worten:
Wien leistet tatsächlich einen enormen Bei-
trag zur Reduktion des Bundesdefizits. Wäh-
rend rund 24 Prozent aller Steuereinnahmen
des Bundes aus Wien kommen, bekommt
Wien nur knapp 22 Prozent aus dem Finanz-
ausgleich retour. Wien ist Nettozahler, ob-
wohl die Stadt zahlreiche überregionale Auf-
gaben übernimmt, von denen Tausende
Nicht-Wienerinnen und Nicht-Wiener pro-
fitieren. So sind rund 28 Prozent aller AKH-
Patientinnen und Patienten aus anderen Bun-
desländern. 70.000 Nicht-Wienerinnen und
Wiener beziehen die vergünstigte Jahres-
karte der Wiener Linien. Jeden Tag pendeln
265.000 Menschen in unsere Stadt. Das kos-
tet natürlich auch Geld. In Zukunft gilt es
daher, politische Gespräche zu führen, die
eine entsprechende Korrektur im Sinne der
Stadt einleiten.

?    Die Unternehmen klagen über die
überbordende Bürokratie in Wien.
Sind hier Erleichterungen in Sicht?

Es gab auch bisher schon in der Vergan-
genheit regelmäßig Erleichterungen für Un-
ternehmen in Wien. Denken wir an die zu-
sammengeführten Betriebsanlagezentren,
die nun als One-Stop-Shop funktionieren.
Die Abschaffung der Vergnügungssteuer.
Oder auch die kürzlich beschlossene U-
Bahn-Bau-Soforthilfe für Betriebe, die durch
den Neubau der U2 und der U5 direkt be-
troffen sind. Hier wird unbürokratisch ge-
holfen. Aber ja, selbstverständlich ist das ein
laufender Prozess. Ich bin dazu in sehr gutem
Kontakt mit der Industriellenvereinigung,
der Wirtschaftskammer und den Betrieben
selbst. Denn: Ich stehe für direkten und of-
fenen Austausch und rede gerne über Vor-
schläge, sofern hier möglichst alle davon
profitieren. 

?    Wie schaut es in der Stadtverwal-
tung aus, wo die Kosten seit Jahren
für Kritik sorgen? Ist eine „schlanke
Verwaltung“ bereits in der Rathaus-
bürokratie angekommen?

Unsere Strukturen müssen sich gerade im
Zeitalter der Digitalisierung weiter verän-
dern und effizienter werden. Anstatt immer

aufs Amt gehen zu müssen, will ich, dass die
Wienerinnen und Wiener ihre wichtigsten
Amtswege bequem per App oder von zu
Hause aus erledigen können.

?    Einerseits klagen die Wiener Be-
triebe über Facharbeitermangel und
andererseits ist die Arbeitslosigkeit
im Bundesländervergleich in Wien
am höchsten. Werden Sie hierbei
lenkend eingreifen und was sollen
die ersten Schritte sein?

Wien ist ein sehr dynamischer Arbeits-
markt. Das ist seiner Struktur als hoch spe-
zialisierter Dienstleistungsstandort geschul-
det. Wir verzeichnen derzeit auch mit über
850.000 Beschäftigten eine Rekordbeschäf-
tigung in unserer Stadt. Die Arbeitslosigkeit
ist immer noch zu hoch, aber wir haben zum
20. Mal in Folge niedrigere Zahlen. Wir
müssen alles daran setzen, sie zu senken.
Und für 2020 ist mein Ziel: 50.000 Wiene-
rinnen und Wiener in Beschäftigung mehr.
Die Qualifizierung der Wienerinnen und
Wiener, aber auch die Lehrausbildung wer-
den auch in Zukunft wesentliche Eckpfeiler
der Arbeitsmarktpolitik in Wien sein.

?    Wien als Standort für nationale und
internationale Unternehmen ist kein
Selbstläufer mehr, sondern steht in
unmittelbarer Konkurrenz zu Bra-
tislava und anderen Städten. Haben
Sie bereits Ideen zur nachhaltigen
Stärkung der Bundeshauptstadt als
Wirtschaftsmetropole?

Wien ist ein herausragender Wirtschafts-
standort. Alle 55 Minuten wird in Wien ein
neues Unternehmen gegründet. Mit 191 in-
ternationalen Betriebsansiedlungen und über
220 internationalen Headquarters vereint
Wien mehr internationale Wirtschaftskraft
als alle anderen Bundesländer zusammen.
Das liegt nicht zuletzt an der guten Arbeit
der Wirtschaftsagentur Wien. Mit ihr verfügt
die Stadt über eine bewährte zentrale Anlauf-
stelle für internationale Unternehmen. Hier
werden wir unsere internationalen Aktivitä-
ten noch weiter verstärken, denn gerade die
internationale Konkurrenz schläft nicht.
Wien ist vor allem aufgrund der kreativen
Ideen der klugen Köpfe in unserer Stadt er-
folgreich. Wir müssen sie dabei unterstützen,
gerade in der Anfangsphase leistbare Infra-
struktur zur Verfügung zu stellen und mit In-

vestorinnen und Investoren zusammenzu-
bringen. Wenn sie dann wirtschaftlich erfolg-
reich sind, führt das auch in der Stadt zu
mehr Beschäftigung.

?    Ihr Portefeuille umfasst auch Digi-
talisierung und Internationales.
Österreich hinkt im internationalen
Vergleich digital hinterher. Wenn
wir global mithalten wollen, wird
eine Strategie, die sowohl Arbeitge-
ber als auch Arbeitnehmer fit für das
21. Jahrhundert macht, wohl unum-
gänglich …

Die Digitalisierung trägt wesentlich dazu
bei, dass sich auch die Job-Profile der Zu-
kunft drastisch ändern. Hier müssen wir mit
maßgeschneiderter Qualifikation dagegen-
halten, damit die Wienerinnen und Wiener
auch in Zukunft einen Beitrag zur Zukunft
unserer Stadt leisten können. Andererseits
verändert die Digitalisierung auch die Art
der Infrastruktur, auf die die Betriebe der Zu-
kunft angewiesen sind. Wir werden in den
kommenden Jahren selbstverständlich ver-
stärkt über digitale Infrastruktur reden und
dort auch deutliche Akzente setzen müssen.
Sei es Glasfaser, 5G oder moderne Produk-
tionsweisen. Noch im Herbst werde ich dazu
mein Arbeitsprogramm präsentieren.

?    Der Tourismus in der Bundeshaupt-
stadt boomt und es hängen rund
93.000 Arbeitsplätze an dieser Bran-
che. Haben Sie als frisch gekürter
Tourismus-Präsident neue Ideen,
damit es auch so bleibt?

Mit dem Wien Tourismus haben wir eine
exzellente Einrichtung, die für die Stadt weit
über Europa hinaus wirbt. Das zeigen die je-
des Jahr purzelnden Rekorde in den Jahres-
bilanzen. Einen Schwerpunkt hat der Wien
Tourismus bereits herausgearbeitet: Luxus-
reisen. Die International Luxury Hotel As-
sociation (ILHA) prognostiziert ein starkes
Anwachsen des Luxusreisemarkts. Statis-
tisch gesehen geben Luxusreisende sechsmal
mehr aus und reisen fast doppelt so oft wie
der Durchschnitt. Städtetrips sind mit fast ei-
nem Drittel die beliebteste Art der Luxusrei-
sen. Die Stadt Wien präsentiert sich auf Mes-
sen und Kongressen in Las Vegas oder in
China. Davon werden von der Gastronomie
bis zur Hotellerie alle profitieren. Ü



Der nova city Wirtschaftspark Wiener
Neustadt hat sich in den vergange-
nen Jahren zum Wirtschafts- und

Forschungs-Hotspot der Region entwickelt
und die Weichen für eine erfolgreiche Wei-
terentwicklung gestellt. „Dieses spannende
Umfeld lockt seit 30 Jahren auch immer
mehr Unternehmen in den Wirtschaftspark.
Immer wenn ich nach Wiener Neustadt
komme, bin ich beeindruckt, welche Ent-
wicklungen hier am Laufen sind und welche
Top-Unternehmen hier ihren Standort haben.
Im nova city Wirtschaftspark Wiener Neu-
stadt wird deutlich, wie eng wirtschaftlicher
Erfolg, Forschung und Entwicklung im mo-
dernen Unternehmertum zusammenhän-
gen“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-
Leitner. 

Ecoplus betreibt landesweit 17 Wirt-
schaftsparks, wobei der nova city Wirt-
schaftspark Wiener Neustadt zu den größten
im Lande gehört und heuer drei Jahrzehnte
für Wirtschaft und Forschung feiert, was bei
einer Gala mit rund 350 Gästen entsprechend
zelebriert wurde. 

„Es ist den Verantwortlichen gelungen,
den Standort in Wiener Neustadt zu einem
Ort der interdisziplinären Begegnung und
betriebsübergreifenden Zusammenarbeit zu
machen. Es ist sehr erfreulich, dass diese An-
gebote von den Betrieben angenommen wer-
den und die enge Vernetzung mit dem TFZ
und der Fachhochschule hier im nova city
Wirtschaftspark von den Unternehmen als
besonderer Standortvorteil gesehen wird“,
lobt Margarete Schramböck, Bundesminis-

terin für Digitalisierung und Wirtschafts-
standort, das Projekt.

„Jeder unserer 17 Wirtschaftsparks hat ein
ganz spezielles Charakteristikum – der nova
city Wirtschaftspark ist der Park mit
Hightech und damit auch einer der innova-
tivsten im Land. Am Standort fühlen sich da-
her nicht nur Big Player wohl, sondern auch
moderne, innovative Gewerbebetriebe und
Dienstleistungsunternehmen. Um den ange-
siedelten Betrieben die bestmöglichen Rah-

menbedingungen an-
bieten zu können,
wird laufend inves-
tiert. So sind in die
beiden Wirtschafts-
parks in Wiener Neu-
stadt in den vergan-
genen Jahren über

35,7 Millionen Euro geflossen“, informiert
NÖ-Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav. 

Derzeit sind über 140 Betriebe mit mehr
als 3.300 Mitarbeitern am Standort im nova
city Wirtschaftspark Wiener Neustadt tätig.
„Die Entwicklung dieses Areals zu einem
hochmodernen Wirtschaftspark ist deshalb
so herausragend, weil die nova city lange
Zeit als Mahnmal des zerbombten Wiener
Neustadts nach dem Zweiten Weltkrieg ge-
golten hat. In den vergangenen Jahrzehnten
sind vom nova city Wirtschaftspark Impulse
ausgegangen, die unsere Region zu einem
Hot Spot der Wissenschaft und Forschung
gemacht haben. Vor allem aber wurden hier
hochwertige Arbeitsplätze geschaffen. Im
Blick in die Zukunft werden wir diesen Weg
auch mit dem neuen Wirtschaftspark Föh-
renwald gehen“, erklärt der Wiener Neustäd-
ter Bürgermeister und ecoplus Aufsichtsrat
Klaus Schneeberger.

Die ecoplus-Geschäftsführer Helmut
Miernicki und Jochen Danninger sorgen da-
für, dass das so bleibt, denn „in unseren Wirt-
schaftsparks ist in den letzten Jahren sehr
viel geschehen und eine neue Offensivstra-
tegie eröffnet den ecoplus Wirtschaftsparks
zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten.“ Ü
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Der nova city Wirt-
schaftspark Wiener
Neustadt gehört zu
den größten des
Landes und feiert
heuer sein 30-jähri-
ges Bestehen.
Foto: aircolor

30 Jahre für Wirtschaft und Forschung 
Im nova city Wirtschaftspark Wiener Neustadt befinden sich jene Betriebe, die auf dem Gebiet der
Hochtechnologie die Nase vorne haben: von Forschungsinstituten und Kompetenzzentren über das
Technologie- und Forschungszentrum TFZ Wiener Neustadt bis hin zur Fachhochschule, dem Med-
Austron Krebsforschungs- und Behandlungszentrum oder dem Gründerzentrum.

Von Marie-Theres Ehrendorff

ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki, Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav,
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bundesministerin Margarete Schramböck,
ecoplus Aufsichtsratsvorsitzender KO LAbg. Bgm. Klaus Schneeberger, ecoplus
kaufmännischer Geschäftsführer von Jochen Danninger. Foto: Martin Hoermandinger
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Das Museum behandle „die Ge-
schichte unseres Landes im europäi-
schen Kontext, aber ebenso die Fra-

gen der Zukunft“, erklärte Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner, anlässlich der Pres-
sekonferenz „Ein Jahr Haus der Geschichte“,
wo sich auch eine äußerst erfolgreiche Zwi-
schenbilanz ziehen konnte.

Mit einer laufend erneuerten Dauerpräsen-
tation „exhibition in progress“ und einer
Sonderausstellung präsentiert sich das Haus
der Geschichte im Museum Niederösterreich
auf 3.000 Quadratmetern.

„100.000 Gäste haben im ersten Jahr das
Haus der Geschichte im Museum Nieder-
österreich besucht. Sie konnten sich davon
überzeugen, dass hier Geschichts-und Kul-
turvermittlung mit modernsten Methoden
und auf höchstem Niveau stattfindet“, bilan-
ziert Mikl-Leitner. Neben den 100.000 Be-
suchern konnte die Landeshauptfrau auch
auf 1.400 Führungen, darunter 760 Schul-
klassen, verweisen. Eine besondere Stärke
ist das Zusammenspiel von Bewährtem und
Neuem. Dieses ist auch bei den Exponaten
gegeben, denn rund 800 der insgesamt 2.000
Objekte stammen aus den Landessammlun-
gen.

Veranstaltungen als aktive Form
der Vermittlung
Über 40 Veranstaltungen hat das Haus der

Geschichte im Museum Niederösterreich ab-
gewickelt oder ist bei Kooperationsveran-
staltungen wie Buch- und Filmpräsentatio-
nen oder Tagungen Pate gestanden. Als be-
sonders erfolgreiches Format hat sich dabei
das Zeitzeugen-Forum „Erzählte Ge-
schichte“ mit teilweise über 200 Gästen pro
Abend etabliert. Zu Gast bei Reinhard Linke
waren unter anderem die Widerstandskämp-
ferin Käthe Sasso, der Regisseur Wolfgang
Glück, der Schauspieler Peter Matic, der
IKG-Präsident Marko Feingold, Emilie-und
Oskar-Schindler-Biografin Erika Rosenberg
oder Schriftsteller Peter Turrini. Die Sonn-
tage im Museum ermöglichten es, das
Thema Geschichte mit Forschungs- und
Kreativstationen auch einem jungen Publi-
kum spielerisch näherzubringen. Gemein-
sam mit den Landessammlungen Nieder-
österreich hat das Haus der Geschichte im
Museum Niederösterreich heuer erstmals an
der „Langen Nacht der Forschung“ teilge-
nommen. Auch bei der „Langen Nacht der
Museen“ am 6. Oktober 2018 war das Mu-
seum mit eigenem Programm dabei. Ein Fix-
punkt ist auch die jährliche Museum-Nieder-
österreich-Bullitour zu den wichtigsten

Schauplätzen des niederösterreichischen
Veranstaltungssommers.

Mit dem Haus der Geschichte im Museum
Niederösterreich erfülle man zum einen „un-
seren demokratiepolitischen Auftrag“, fasste
Mikl-Leitner zusammen: „Wir legen damit
ein klares Bekenntnis ab, dass Niederöster-
reich nicht nur ein geschichtsträchtiges, son-
dern auch ein geschichtsbewusstes Land ist.
Zum anderen kommen wir auch dem bil-
dungspolitischen Auftrag nach, weil wir da-
mit alle Generationen ansprechen können.“
Und schließlich erfülle man auch „einen völ-
kerverständigenden Auftrag“.

„Unser Haus ist eine Drehscheibe und
Plattform für Geschichtsvermittlung“, be-
kräftigt Geschäftsführer Matthias Pacher.
„Wir sind ein Haus, das sich mit seinem Pu-
blikum intensiv auseinandersetzt“, fügte der
wissenschaftliche Leiter Christian Rapp
hinzu. Er wies besonders auf die für April
2019 geplante Ausstellung „Deine Jugend –
Meine Jugend“ hin, für die man Jugendliche
einlade, über das Erwachsenwerden nachzu-
denken. Weiters ging er auf die Ausstellung
zum Jahr 1848 ein, die noch bis Ende Okto-
ber im Palais Niederösterreich in Wien zu
sehen ist. Ab Mitte Oktober beginne außer-
dem ein Programmschwerpunkt zum Thema
Frauenwahlrecht, so Rapp. Ü

„Ein Jahr Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich“ – Zeit, um eine Bilanz zu ziehen: der wissenschaftliche Leiter
Christian Rapp, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Geschäftsführer Matthias Pacher. Foto: NLK Pfeiffer

Kulturvermittlung auf höchstem Niveau
Das österreichweit erste „Haus der Geschichte“ ist im vergangenen Herbst eröffnet worden und
hat sich seither als „Kompetenzzentrum für Zeitgeschichte“ etabliert.



Mit dem Neubau eines Bü-
rogebäudes der STRA-
BAG in unmittelbarer

Nähe des jetzigen Standortes an der
Ernst-Maerker-Straße in St. Pölten
wird nun auch das letzte Grundstück
des Betriebsansiedelungsgebiets
NOE Central verwertet. Das Büro-
gebäude entsteht auf einem ca.
30.000 Quadratmeter großen
Grundstück in der Rautekstraße.
Veräußert wurde das Grundstück
von der Stadt St. Pölten. Der Bau-
beginn ist für das zweite Halbjahr
2019 vorgesehen.

Ausbau STRABAG Standort
Der Neubau wird Büroflächen für über 200 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter, Sozialräume, Werkstätten, Lagerflächen sowie Abstell-
und Freiflächen beinhalten. Aktuell sind in St. Pölten mehrere STRA-
BAG-Tochterfirmen an unterschiedlichen Standorten tätig. Zukünftig
sollen alle Einheiten im neuen Bürogebäude zusammenarbeiten, um
Synergien besser nutzen zu können. „STRABAG bekennt sich mit
dieser Investition langfristig zum Standort St. Pölten. Die Auftrags-
lage ist ansprechend, und wir wollen auch in Zukunft die bauliche
Weiterentwicklung der Landeshauptstadt sowie der Infrastruktur im
Bundesland Niederösterreich mitgestalten“, so Thomas Birtel, Vor-
standsvorsitzender der STRABAG SE. Bürgermeister Matthias Stad-
ler freut sich über die Arbeitsplätze in der Landeshauptstadt und
„dass nun auch das letzte Grundstück des Betriebsansiedelungsge-
biets NOE Central verwertet ist. Der neue STRABAG-Standort wird
über eine optimale Anbindung an die geplante S 34 verfügen und ei-
nen beachtenswerten architektonischen Akzent setzen.“

Ausbau Infrastruktur
Am 21. August 2018 erfolgte der Spatenstich für den Bau einer

Brücke über die B 20 und die Eisenbahnstrecke Hainfeld-St. Pölten.
Mit Fertigstellung der Brücke kann die gefährliche Eisenbahnkreu-
zung an der Wolfenberger Straße in St. Pölten aufgelassen werden.
Die neue Überführung verbessert zudem die Verbindung in das Be-
triebsbaugebiet. Die neue Verbindungsstraße mit einer Länge von
rund 550 Metern beginnt am nördlichen
Ende der Ernst-Maerker-Straße auf Höhe
Zufahrt Parkplatz Adlermarkt. Von hier
aus steigt die Trasse in nördlicher Rich-
tung an und verläuft weiter in einem
Rechtsbogen Richtung Osten, überquert
mit einem fast 70 Meter langen Brücken-
objekt die B 20 und die ÖBB-Bahnlinie
Hainfeld-St. Pölten und im Anschluss fällt

die Trasse wieder ab und mündet
nach einem kurzen Linksbogen in
die Zdarskystraße. Entlang der ge-
samten Trasse wird einseitig ein
kombinierter Geh- und Radweg er-
richtet.

Nach der Baufertigstellung er-
folgt der Rückbau der Eisenbahn-
kreuzung sowie der Kreuzung der
B 20 / Wolfenberger Straße. Diese
vierstrahlige Kreuzung wird auf
eine T-Kreuzung rückgebaut, das
Kreuzungsplateau angepasst und
die Verkehrslichtsignalanlage ent-
sprechend adaptiert. Die Bauarbei-
ten werden unter Aufrechterhaltung

des Verkehrs auf der B 20 sowie des Bahnbetriebes durchgeführt.
Die Gesamtbauzeit wird etwa 14 Monate betragen. Die Gesamtkosten
von rund 7,3 Millionen Euro werden zu je einem Drittel von Land
NÖ, ÖBB und Stadt St. Pölten getragen.

Unfallhäufungspunkt wird entfernt
An der Eisenbahnkreuzung Wolfenberger Straße ereigneten sich

in den letzten Jahren immer wieder Verkehrsunfälle mit tödlichem
Ausgang. Aus diesem Grund haben das Land NÖ, die ÖBB Infra-
struktur AG und die Stadt St. Pölten beschlossen, die Eisenbahnkreu-
zung bei der Wolfenberger Straße zu schließen und durch die Errich-
tung einer Überführungsbrücke über die ÖBB-Strecke und die B 20
zu ersetzen. Zwischen Land, ÖBB und der St. Pölten gibt es ein Über-
einkommen zur Auflassung von Eisenbahnkreuzungen im Raum St.
Pölten. In diesem Übereinkommen wurde eine Drittelfinanzierung
mit einem Gesamtvolumen von rund 14 Millionen Euro vereinbart.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Mit der Errichtung dieser
Niveaufreimachung wird eine wichtige Maßnahme im Sinne der Ver-
kehrssicherheit in Angriff genommen. Die Landeshauptstadt entwi-
ckelt sich sehr gut und wächst sehr rasch, wodurch sich für uns die
Aufgabe ergibt, aufgrund der stärkeren Verkehrsbelastung neuralgi-
sche Punkte zu entschärfen. Damit sorgen wir für mehr Verkehrssi-
cherheit und außerdem entsteht dadurch auch eine Win-win-Situation
für die Entwicklung unserer Landeshauptstadt.“ Franz Bauer, Vor-
stand der ÖBB Infrastruktur AG: „Unser Ziel als ÖBB ist es, ge-

meinsam mit Bund, Land und Gemeinden
niveaugleiche Bahnübergänge laufend zu
reduzieren. Die Sicherheit im Verkehr ist
ein oberstes Gebot. Bahnunter- und -über-
führungen tragen wesentlich zu mehr Ver-
kehrssicherheit bei, verhindern Wartezei-
ten im Bereich der Eisenbahnkreuzung
und optimieren den Verkehrsfluss.“ Ü
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Wie die Hauptstadt wächst
STRABAG baut neuen Bürokomplex in St. Pölten

St. Pölten, die niederösterreichische Landeshauptstadt, wächst im tatsächlichen und übertragenen
Sinne. Mit dem Bau eines neuen STRABAG-Bürokomplexes wird nunmehr auch das letzte Grund-
stück des Betriebsansiedelungsgebiets NOE Central verwertet und im Zuge dessen eine Brücke
über die B 20 und die Hainfeld-Bahnstrecke errichtet.

Von Felix Meiner

Foto: iStock.com/anzeletti

Zahlen, Fakten, Daten
Gesamtlänge der neuen Straße: ca. 550 Meter
Fahrbahnbreite: 7 bis 8 Meter
Brückenlänge: 68,5 Meter
Brückenbreite: 11 Meter
Gesamtkosten: rund 7,3 Millionen Euro
Verkehrsfreigabe ist für September 2019 geplant.
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Sichere Digitalisierung
Unter dem Motto „Si-

chere Digitalisierung in
Produktion und Maschi-
nenbau“ fand vor Kurzem
in Kooperation mit dem
Mechatronik-, IT- und
 Cleantech-Cluster der oö.
Standortagentur Business Upper Austria die vom Automatisierungs-
spezialisten Routeco organisierte Veranstaltung für Cybersecurity im
IoT der Industrie statt. Neben drei spannenden Fachvorträgen stand
auch eine Betriebsbesichtigung bei dem führenden Hersteller von
Biomasseheizungen der Firma ETA Heiztechnik GmbH auf dem Pro-
gramm. Keynote Speaker Professor Dr. Peter Fröhlich, Dekan der
Technischen Hochschule Deggendorf, Geschäftsführer der ProtecEM
GmbH und Leiter des Instituts ProectIT, beschäftigte sich in seinem
Vortrag „Cybersecurity in der Automation – Der Gefahr ins Auge ge-
sehen“ damit, welche konkreten Gefahren, Opfer von gezielten und
zufälligen Cyberattacken zu werden, und welche Abwehrmaßnahmen
bzw. Standards und Herangehensweisen es gibt. Ü
Foto: Routeco/Fotostudio Eder/Juliana Tasler

Soforthilfe
Das Wiener Fahrtendienstunternehmen hallermobil rief den Hal-

ler-Soforthilfe-Fonds ins Leben und startete gemeinsam mit Anker-
brot, NÖM und Egger Getränke eine Jausen-Aktion für Schulkinder.
Sänger Manuel Ortega half bei der ersten Verteilaktion mit. Haller-
mobil führt täglich rund 500 Wiener Kinder mit besonderen Bedürf-
nissen morgens in die Schule und bringt sie nach dem Unterricht
wieder sicher nach Hause. Firmengründer Thomas Haller, der selbst
von Kindheit an mit einer spastischen Lähmung lebt, hat es sich zur
Aufgabe gemacht, zu helfen, wo er kann. Ü

„FRAU.MACHT.INNOVATION“ 
200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnte Initiatorin Renate Al-

tenhofer zur jüngsten Ausgabe des „Women Leadership Forum“, zu
dem das European Brand Institute in Kooperation unter anderem mit
Novomatic, US Embassy, ÖBB, T-Mobile, Croma, A1 Telekom und
UNIDO geladen hatte, im Novomatic Forum begrüßen. Heimische
und internationale Entscheidungsträgerinnen gaben berufliche und
persönliche Einblicke in die Herausforderungen weiblicher Führung
in Zeiten von Digitalisierung, Disruption und künstlicher Intelligenz.
Besonders inspirierend war die Keynote von Mossi Prinzessin Abze
Djigma aus Burkina Faso. Als Gründerin der MAMA-light-Initiative
und AbzeSolar engagiert sie sich für Frauen und Jugendliche in Ent-
wicklungsländern sowie nachhaltige und leistbare Energie. Ü Foto: WLF

Neuer Eurothermenchef
Thomas Prenneis, Gene-

ral Manager des Falken-
steiner Therme & Golf Ho-
tels Bad Waltersdorf, wird
als Nachfolger von Markus
Achleitner neuer Direktor
der EurothermenResorts:
„Thomas Prenneis ist ein ausgewiesener Experte im Tourismus- und
Thermenbereich und ist als Erstgereihter aus dem Hearing hervor-
gegangen“, betonen Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer und
Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Michael Strugl. „Thomas Pren-
neis überzeugte die Auswahlkommission mit seiner bisherigen Er-
fahrung in der Führung von touristischen Großbetrieben und seiner
ausgeprägten Dienstleistungsorientierung. Er verfügt aufgrund sei-
ner jahrelangen Erfahrung in der Leitung von Tourismusbetrieben
über ein umfassendes Netzwerk in der Tourismusbranche und kehrt
als gebürtiger Oberösterreicher mit Wohnsitz in Schörfling am At-
tersee nun auch beruflich in seine Heimat zurück“, so Stelzer und
Strugl. Ü Foto: Land OÖ / Stinglmayr

Neues Paketverteilzentrum 
Vor Kurzem erfolgte in Enns in Anwesenheit von Landeshaupt-

mann Stv. Michael Strugl, Wirtschaftsreferent des Landes Oberöster-
reich, und Franz Stefan Karlinger, Bürgermeister der Stadt Enns, der
Spatenstich zum Bau des nunmehr dritten Verteilzentrums des Pa-
ketdienstleisters DHL Paket Austria. Bei der Errichtung des Verteil-
zentrums setzt DHL erneut auf die Meir Immobiliengruppe aus Wels.
Auf einer
Grund-
stücksfläche
von 48.000
m2 werden
eine ca.
11.000 m²
große Logis-
tikhalle so-
wie mehr als
1.000 m²
Bürofläche
errichtet. Der Start des Betriebes ist für 30.06.2019 geplant. Als eines
von drei zentralen Umschlagszentren in Österreich spielt der Standort
Enns nach seiner Fertigstellung eine wichtige Rolle im Netzwerk
von DHL Paket Austria. Der Fokus des neuen Standorts liegt auf der
Paketversorgung des Großraums Linz. Ü Foto: Bill Lorenz/DHL

Individuelle Bekleidung
Reindl mit Sitz in St. Willibald/Bezirk Schärding ist als Gesamt-

anbieter für Berufsbekleidung und Arbeitsschutz einer der führenden
Hersteller in Österreich. Für ein großes deutsches Handelsunterneh-
mern wurden im letzten Jahr 720.000 Stück Arbeitsbekleidung ge-
fertigt, die europaweit in den Handel kommen. „Dabei legen wir auf
die Einhaltung höchster Sozial- und Umweltschutzstandards größten
Wert“, betont Geschäftsführer Günther Reindl. Um die Bestellungen
für Unternehmen zu erleichtern, wurde jetzt ein neuer Konfigurator
in die Firmen-Homepage integriert. Unter www.reindl.at können Un-
ternehmen die einzelnen Kollektionen in den unterschiedlichsten
Farbkombinationen zusammenstellen und auswählen. Außerdem
werden rechtzeitig zum Beginn der kalten Jahreszeit die Produkte
für den Winter in einer eigenen Broschüre präsentiert. Ü



SO WIRD AUCH IHRE FIRMA

VON ALEXA, SIRI & 
CO GEFUNDEN

HEROLD bringt Ihre Firmendaten 
einheitlich & vollständig
 • auf über 20 Online-Portale
 • jetzt auch in die Sprachsuchen  
  Alexa, Siri und Google Home 
 Kontakt:
https://www.herold.at/boom/sprachsteuerung/ 
 
*  Online-Complete Plus ist ein Abo-Produkt mit 12 Monaten Laufzeit, erneuert  
 sich automatisch und ist jährlich kündbar. Aktion gültig bis 19.10.2018.

JETZT NUR 

*



www.vw-nutzfahrzeuge.at

€ 2.260,–*

Unternehmerbonus

Jetzt mit bis zu

Der Amarok verfügt über einen kraftvollen V6-TDI-Motor mit 550 Nm. 
Außerdem bietet er den zuschaltbaren oder permanenten Allradantrieb 
4MOTION mit Offroad-ABS und die breiteste Ladefläche seiner Klasse.

Für Unternehmer Vorsteuerabzug möglich! 

*Bei Kauf erhalten Sie bis zu EUR 2.260,– Unternehmerbonus (bei Amarok Aventura 190 kW/258 PS) für Unternehmer mit gültiger UID-Nummer bei Kauf bis 31.12.2018 bzw. solange der 
Vorrat reicht. Bonus ist inkl. MwSt. und NoVA und wird vom unverb. empf. Listenpreis abgezogen. Nähere Infos bei teilnehmenden VW Betrieben. Symbolfoto. 

Verbrauch: 8,1 – 8,7 l/100 km, CO2-Emission: 212 – 229 g/km.

Der Amarok.
Jetzt auch als attraktives 
Einstiegsmodell Entry erhältlich.

      


	donau vorne
	03-18 donau 10_2018
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