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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



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2018 3

It’s never too late: 
Plädoyer für UK

In diesem ganzen Brexit-Chaos, das zur-
zeit auf den Inseln herrscht, könnte The-
resa May einen großen und wesentlichen

Vorteil des Stillstandes in den Verhandlun-
gen ausnutzen: nämlich tatsächlich stillzu-
stehen. Zu bleiben. In der EU zu verbleiben.
Just stay!

Großbritannien ist – simpel und doch so
klar und unmissverständlich – ein ganz we-
sentlicher Bestandteil Europas. Daran kön-
nen weder die bedauerliche Medienzöger-
lichkeit von Labour Richtung zweites Refe-
rendum noch die überaus zynische, ja schon
verachtende „Auseinanderdividiererei“ von
Boris Johnson und Nigel Farage etwas än-
dern. Im Gegenteil: Europa – und damit
meine ich explizit nicht nur die EU – braucht
den Humor, das Selbstbewusstsein und die
Intelligenz des Vereinigten Königreiches. Si-
cherlich: Unter Margaret Thatcher hat man
sich wirtschaftlich endgültig des Dienstleis-
tungssektors entledigt und fast gänzlich dem
Finanzbereich verschrieben. Alles Weitere
wurde aus der EU zugekauft. Aber nicht nur
allein aus wirtschaftlichen Gründen wäre
somit der endgültige Austritt ein Riesen-
fehler, auch wenn die verbalen Rülpser von
Johnson, Farage und Konsorten Gegenteili-
ges prophezeien. Jeremy Hunt, seines Zei-
chens Außenminister mit augenscheinlich
wenig Ahnung von europäischer Geschichte,
erblödete sich beispielsweise nicht, die EU
mit der ehemaligen Sowjetunion zu verglei-
chen, nur um so medienwirksam wie mög-
lich die Gemeinschaft zu desavouieren.

Die führenden Tory-Politiker meinen noch
immer, dass das letzte Referendum ein Frei-
brief für das Zerschlagen von jeglichen Ge-
schäftsbeziehungen in der Gemeinschaft
wäre. Dass man im wahrsten Sinne des Wor-
tes einen Scherbenhaufen von immensem
Ausmaß fabrizieren und sich danach einfach
aus dem Staub machen könne und das Auf-
räumen den anderen überließe. Über das Wie
musste man sich ja als Populist noch nie
wirklich Gedanken machen … Was unter
Garantie bleiben wird, sind zwei Verlierer:
EU und UK. Und somit ein unvollständiges
Europa.

„In der Woche 350 Millionen Euro mehr“
verblieben laut den Brexit-Befürwortern auf
den Inseln, die man sowohl den Bauern als
auch dem darniederliegenden Gesundheits-
system zuschießen könnte. Dabei wird je-
doch übersehen, dass bislang gerade die bri-
tische Landwirtschaft von der EU am meis-
ten profitiert hat. Im Gegenteil: Großbritan-
nien verliert bereits durch den Brexit mehr
als 400 Millionen Euro BiP pro Woche, wo
doch die britische Wirtschaft ohnehin sehr
deutlich unter dem EU-Durchschnitt grun-
delt. Oder wandern wir einfach an die irisch-
nordirische Grenze, die bis dato keine war
und nun zum „big gap“, zum tiefen Graben
im wahrsten Sinne des Wortes, würde: Wo
sollte denn die dichteste Grenze liegen wenn
nicht in dem Land, in dem das Dublin-Ab-

kommen beschlossen wurde – oder in ande-
ren Worten: Irland hätte seine Grenze gegen-
über einem Drittstaat ziemlich dicht zu ma-
chen. Und zwar nicht auf die weiche Art.

Die größten Probleme werden sicherlich
nicht den Finanzsektor betreffen, sondern
den Warenaustausch: Mit 1. April (kein
Scherz!) werden mit einem Schlag Tausende
und Abertausende Lkw und Waggons nicht
mehr abgefertigt werden. Britische Flug-
zeuge können von heute auf morgen nicht
mehr ohne Weiteres europäische Flughäfen
anfliegen … Eine Vielzahl an Dingen, die
heute Selbstverständlichkeit sind, werden
morgen nicht mehr zur Verfügung stehen.
Und das alles, weil ein paar profilierungs-
wütige Politiker ein ganzes Volk als Spielball
ansehen, das herhalten muss für die eigene
Mediengeilheit … die eine Nation schlecht-
reden, die bis vor wenigen Jahren noch wirk-

lich gut dagestanden ist. United Kingdom
braucht nicht „wieder groß werden“ – es war
und ist bereits ein großartiges Land. Wenn
nur die kläglichen Politpyromanen ihre Fin-
ger von ihm ließen.

Ein Verbleib Großbritanniens in der Eu-
ropäischen Union wäre ein immens großes
Zeichen, eine Stärkung von unbeschreibli-
chem Ausmaß, eine plötzliche Stabilisie-
rung, wie sie sowohl UK als auch EU als
auch die Weltgemeinschaft dringend brau-
chen. Ein ganz wichtiger Faktor ist, dass je-
der Staat einen Teil seiner Individualität in
die Gruppe der Staaten eingebracht hat, erst
dann ist es nämlich eine Gemeinschaft ge-
worden. 

Die Erfolgsgeschichte Europas ist eine zu
fragile, als dass man sie in ihrer Fortsetzung
nicht mit höchster Achtsamkeit und Vorsicht
behandeln müsste. Und die hohe Politik
muss haftelmachermäßig achten, dass sie
nicht an den Viren der Pest des 21. Jahrhun-
derts unheilbar erkrankt: an den Rüpeln, die
aus Profilierungssucht Werte zerschlagen,
die unwiederbringlich sind, meint

Ihr 

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber/Europäer
hasenhuetl@euromedien.at

Nur wenn jeder einen 
Teil seiner Individualität

in die Gruppe einbringt,
erst dann entsteht eine

Gemeinschaft.
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Kampf ums Bargeld
Für die einen ist es übertriebene Angstmache und unbegründete Spin-
nerei, für die anderen eine schleichende Enteignung. Kaum ein
Thema polarisiert mehr als die Abschaffung des Bargeldes.
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soll die Null-Neuverschuldung kommen.

Impressum Ö9

EuroSkills 2018 Ö10
43 österreichische Fachkräfte räumen bei den Berufseuropameister-
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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-
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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
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beitsverhältnisse.  

Konjunkturlok Bau dampft – noch 58
Die Bauwirtschaft wächst, wenn auch langsamer als in den beiden

Vorjahren. Knapper werdende Ressourcen und steigende Preise tra-
gen zur Abflachung bei.

Aus alt mach neu 62
Mehr als 9,5 Millionen Tonnen Baurestmassen fallen pro Jahr auf

heimischen Baustellen an. Der Großteil davon wird nicht entsorgt,
sondern möglichst hochwertig recycelt und wiederverwendet.

INHALT

Testen Sie jetzt ein Wochenende bzw. 
zwei volle Tage lang um nur € 20,- ein 
E-Auto Ihrer Wahl bei einem teilnehmenden 
steirischen e-carsharing-Unternehmen. 
Alle Informationen sowie 

ich-tus.steiermark.at/wochenende. 
Machen Sie mit uns grün!

*2 Tage = 48 Stunden

Weitere Infos unter:
www.ich-tus.at/wochenende

Die Klima- und 
Energieinitiative 

des Landes Steiermark

„Am Wochenende  
             mach‘ ich grün!“
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20€

2 Tage*

Eine Kooperation mit den 
steirischen e-carsharing-

Unternehmen.
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Einkaufen als notwendige Versorgung, Shoppen als Freizeitver-
gnügen, Digitalisierung als Enabler für neues Verhalten. Kon-
sumenten wollen sowohl online als auch offline einkaufen und

dabei die Vorzüge des Einkaufens im Geschäft mit den Bequemlich-
keiten des Online-Shoppings verbinden. Omnichannel lautet das neue
Schlagwort. Dem Händler steht dabei ein immer besser informierter
Kunde gegenüber. Was das alles mit Daten, Vertrieb und Service zu
tun hat, darüber sprechen:

„Zukunft, Handel und Konsum“
Dr. David Bosshart, CEO des Gottlieb Duttweiler Instituts für

Wirtschaft und Gesellschaft. Er ist Philosoph und Autor. Der Experte,
wenn es um die Zukunft des Konsums geht.

„Die passenden Tools für Ihren Erfolg im Vertrieb“
Andreas Buhr, Unternehmer und Redner.
Der Experte, wenn es um die Themen Führung und Vertrieb geht.

„Kaufst du noch oder erlebst du schon? 
Vom Einrichtungshaus zum Omnichannel-Hero“ 
Sebastian Knisch, Omnichannel Manager bei IKEA Austria, teilt

Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolge, die in den letzten drei
Jahren gemeistert wurden, und gibt Einblick in Meilensteine, die
noch bevorstehen. 

Durch den Abend führen Michael Ostrowski und Gregor Withalm.
Beginn des Club Zukunft ist um 19.00 Uhr. Anmeldung auf
www.wirtschaft.graz.at. Ü

Sales 4.0: Der Kunde tickt heute anders!
Am 6. November lädt die Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz zum Club 
Zukunft in die Seifenfabrik.
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Plus bei Lehrlingen
Die Steiermark verzeichnet österreichweit bei den Lehranfängern den
größten Zuwachs. Während bundesweit die Lehrlingsrate um 3,5 Pro-
zent gestiegen ist, verzeichnet die grüne Mark ein sattes Plus von 9,1
Prozent. Das erfreuliche Ergebnis ist die Folge des besonders großen

Bildungsengagements der steirischen Unternehmen und einer Fülle an
Maßnahmen, die die WKO Steiermark gesetzt hat. 
Mit ein Grund für Betriebe, verstärkt Lehrlinge aufzunehmen, ist der
Fachkräftemangel. Der Wettbewerb um die besten Talente hat sich mas-
siv verschärft, davon bedroht sind alle Branchen und Regionen glei-
chermaßen. Rund 162.000 Fachkräfte werden österreichweit derzeit ge-
sucht.
Das veranlasst viele Unternehmen, sich wieder verstärkt  der Ausbil-
dung im eigenen Betrieb zu widmen. 
Der Zuwachs an Lehrlingen in der Steiermark ist sehr erfreulich – und es
lässt sich ein weiterer Aufwärtstrend voraussagen. Mit Jahresende soll
der Anteil der Jugendlichen, die sich für eine Lehre entscheiden, von
41,6 Prozent auf über 44 Prozent weiter steigen. Bei jungen Steirerin-
nen und Steirern ist die Lehre also wieder sehr beliebt, nicht zuletzt we-
gen der exzellenten Zukunftsaussichten. Ü

WEITER SO+
Vorrang für E-Autos
Ob das geplante E-Paket die nötige Energiewende im Verkehr beschleu-
nigt, ist eine Sache – inwiefern Maßnahmen wie die Öffnung von Bus-
spuren oder Gratis-Parken zielführend sind, ist eine andere. Auf den
Punkt gebracht: Verkehr muss fließen. Ob das in Hinblick auf die Öff-

nung der Bus-Spuren für E-Autos angesichts ihrer steigenden Zahl lang-
fristig der Fall sein wird, bleibt zu bezweifeln. Für den öffentlichen Ver-
kehr sind, ist man realistisch, eher erhebliche Behinderungen zu erwar-
ten. Der Anreiz mit dem eigenen (E-)Auto statt mit dem Bus zu fahren, ist
demnach deutlich höher. Damit wird dem Individualverkehr gegenüber
dem öffentlichen erneut der Vorrang gegeben. Angesichts der Blechko-
lonnen, die nicht nur zu den Stoßzeiten Tag für Tag durch die Städte rol-
len, ist anzuzweifeln, ob mehr Autos wirklich Sinn machen – auch wenn
sie „sauber“ sind. Dabei stellt sich auch die Frage, ob sauber wirklich res-
sourcenschonend ist. Denn auch wenn statt Erdöl Strom verwendet wird,
Energieverbrauch bleibt Energieverbrauch und auch der Strom muss ir-
gendwie erzeugt werden. Ob ein Mehrverbrauch an Strom also eine zu-
kunftsfähige Strategie im Sinne der vielzitierten Ressourcenschonung
und Nachhaltigkeit ist, kann jeder leicht für sich selbst beantworten.
Nichts gegen neue Regelungen – aber bitte sinnvoll. Ü

ENTBEHRLICH–
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Als regionaler Marktführer „Citycom“ sorgen wir mit unserem hochqualitativen Glasfasernetz für schnelle
und sichere Datenübertragung. Wir bieten die richtigen Kommunikationslösungen für Ihr Unternehmen. 

Citycom connect: graz – the world – you with the world

Unsere 
Infrastruktur für Ihre

 Kommunikation



Nur Bares ist Wahres. Dieser Spruch
gilt noch immer für einen Großteil
der Menschen in Österreich und

Deutschland. Doch die Zurückdrängung von
Bargeld ist weltweit schon weit fortgeschrit-
ten. Laut einer Studie des Research Centers
for Financial Services der Berliner Steinbeis-
Hochschule aus 2013 ist der elektronische
Zahlungsverkehr volkswirtschaftlich sogar
günstiger. Man hat ausgerechnet, dass in
Deutschland die Kosten für Barzahlung jähr-
lich etwa 12,5 Milliarden Euro verschlingen.
Eingerechnet wurden beispielsweise die Per-
sonal- und Transportkosten für Bargeld so-
wie Lagerung und Versicherungsleistungen.
Demgegenüber sollen die Gesamtkosten für
kartenbasierte Zahlungssysteme nur bei 800
Millionen Euro liegen. Zwar räumt die Stu-
die ein, dass es für Beträge unter 6,20 Euro

noch günstiger ist, mit Bargeld zu zahlen,
bei allem darüber wäre jedoch die elektroni-
sche Zahlung volkswirtschaftlich lukrativer.
Der Kleinzahlungsverkehr stellt allerdings
die überwiegende Mehrheit aller getätigten
Transaktionen dar. Eine genaue Berechnung,
wie sich die volkswirtschaftlichen Kosten
tatsächlich verhalten und wie sich der zuneh-
mende elektronische Zahlungsverkehr auf
die Preisentwicklung auswirkt, gibt es bisher
nicht. Kritiker warnen hingegen, dass vor al-
lem für Klein- und Mittelunternehmen die
Kosten elektronischer Zahlungsvorgänge oft
unrentabel sind und eine unterschätzte Be-
lastung darstellen. Die meisten Studien, so
auch die der Steinbeis-Hochschule, werden
zudem von Kreditkarteninstituten beauftragt
oder mitfinanziert. Die Objektivität und die
methodische Verlässlichkeit sind hinterfra-

genswert. Was auch keine Berücksichtigung
erfährt, ist die volkswirtschaftliche Vertei-
lung der Kosten des Zahlungsverkehrs. Die
höheren Kosten für Bargeldzahlung sind auf
wesentlich mehr Branchen und Dienstleis-
tungsunternehmen verteilt, die mit ihrer Ser-
viceleistung wiederum Arbeitsplätze schaf-
fen und zum volkswirtschaftlichen Einkom-
men beitragen. Die Kosten für elektroni-
schen Zahlungsverkehr konzentrieren sich
jedoch auf einige wenige Unternehmen. Es
findet also zunehmend ein schleichender Ka-
pitaltransfer zu einer Handvoll Konzerne
statt und die Gefahr von Monopolbildungen
ist hoch. Wenn elektronische Zahlungen an-
nähernd flächendeckend Anwendung finden,
kommen die anfallenden Gebühren quasi ei-
ner Besteuerung des Zahlungsvorganges
gleich. Noch dazu wandern Gewinne der
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Kampf ums Bargeld
Kaum ein Thema polarisiert mehr als die Abschaffung des Bargeldes. Für die einen übertriebene
Angstmache und unbegründete Spinnerei, für die anderen eine schleichende Enteignung. Was ist
wirklich dran an der geplanten Bargeldabschaffung? Gibt es den großen Plan dahinter und was
würde das für uns Bürgerinnen und Bürger bedeuten? Wir begeben uns auf die Spur des Geldes
und einer bedenklichen Entwicklung.

Von Stefan Rothbart
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Kreditkartenunternehmen mehrheitlich ins
Ausland ab und landen schließlich als Divi-
dende bei Aktionären. 

Die schleichende Enteignung
Bereits in der Steinbeis-Studie von 2013

wird gefordert, durch gesetzliche Bestim-
mungen die Bargeldzahlung einzuschränken,
etwa durch Höchstgrenzen für Bargeldtrans-
aktionen oder durch ein gänzliches Verbot
der Barzahlung für gewisse Güter und
Dienstleistungen. Kritiker befürchten aller-
dings, dass solche gesetzlichen Bestimmun-
gen auf die Freiheiten und Grundrechte der
Bürgerinnen und Bürger zugreifen. Die
rechtlichen Bestimmungen sind lückenhaft.
Besonders brisant ist jedoch, dass unser Bar-
geld nicht nur die Funktion als Zahlungsmit-
tel besitzt, welche durch die elektronischen
Alternativen ja noch abgedeckt werden kann,
unser Geld dient auch als Wertaufbewah-
rungs- und Rechtsmittel. Die Beschränkun-

gen der Bargeldausgabe, wie sie bereits in
vielen europäischen Ländern besteht, unter-
graben den Zweck der Wertaufbewahrung.
Außerdem bedeutet Geld zu besitzen de
facto, auch Rechte zu haben. Doch Geld „be-
sitzt“ man nur, wenn man über Bargeld ver-

fügen kann. Mit der Einschränkung des Bar-
geldes oder gar einer gänzlichen Abschaf-
fung führt man in gewisser Weise eine Ent-
eignung der Bürgerinnen und Bürger durch,
da der Zugang zu gesetzlichem Zahlungs-
mittel in physischer Form behindert wird.
Und wer nicht mehr frei über etwas ver-
fügen darf, kann es auch nicht sein Ei-
gentum nennen. Im Eurogesetz sind
nämlich explizit nur Münzen und
Banknoten, also unser Bargeld, als ge-
setzliches Zahlungsmittel definiert.
Sogenanntes Giralgeld, unser digi-
tales Guthaben auf dem Konto, ist
streng genommen kein gesetzli-
ches Zahlungsmittel. Es entsteht
eine Abhängigkeit der Kunden
gegenüber den Geldinstituten, die
juristisch bedenklich ist. Rechtlich gese-
hen besteht auf Giralgeld nur eine Verbind-
lichkeit der Bank gegenüber ihren Kunden
und der Zugriff darauf kann unter bestimm-
ten Umständen verweigert werden, wie die
Menschen 2013 in Zypern erleben mussten.
Solange ein funktionierender Rechtsstaat
existiert und gesetzliche Regelungen zum
Konsumentenschutz beitragen, ist diese fa-
tale Abhängigkeit für die Bürgerinnen und

Bürger im Alltag
kaum spürbar. Doch
der Rechtsstaat ist
sehr fragil, vor allem
in Zeiten der Krisen.
Auch ein anderes
Szenario ist denkbar.
Stellen Sie sich vor,
es kommt zu einem
großflächigen Strom-
ausfall und kein Ban-
komat, kein Karten-
lesegerät geht mehr.
Auch in so einem
Fall kommt eine

weitgehend bargeldlose Gesellschaft in Be-
drängnis. 

Bargeldabschaffung kommt!
Die Lobby gegen das Bargeld ist jedoch

groß und namhaft. Carl-Ludwig Thiele, Vor-

standsmitglied der Deutschen Bundesbank,
spricht bereits vom „War on Cash“. Richtig

Fahrt bekam die Kampagne
gegen das
Bargeld vor

etwa zwei
Jahren, als der

Harvard-Pro-
fessor und ehe-

maliger Chef-
ökonom des

IWF, Kenneth Ro-
goff beim Münch-

ner IFO Institut ein
flammendes Plä-

doyer gegen das Bar-
geld hielt. Im Mai

2017 hat John Cryan,
damaliger Vorstands-

vorsitzender der Deut-
schen Bank, auf dem

Weltwirtschaftsforum in Davos ganz offiziell
dem Bargeld den Kampf angesagt und prog-
nostizierte dessen Ende bereits in den nächs-
ten zehn Jahren! Daneben reihen sich pro-
minente Befürworter der Bargeldabschaf-
fung ein wie der Apple Chef Tim Cook, der
darauf verweist, dass die Kosten für Druck
und Prägung zu hoch seien. Im Hintergrund
baut Apple seinen eigenen elektronischen
Bezahldienst Apple Pay aus. Bargeldgegner
argumentieren gerne, dass damit Kriminali-
tät und Steuerbetrug bekämpft werden. Da-
bei steigt der Schaden etwa durch Kreditkar-
tenbetrug jährlich. Laut Norton-Cyber-Se-
curity-Insights-Report von 2017 beläuft sich
der Schaden durch Cyberkriminalität welt-
weit auf unglaubliche 172 Milliarden US-
Dollar. Tendenz steigend. Der Kriminalität
wird also mit einer Zurückdrängung von
Bargeld keineswegs ein Riegel vorgescho-
ben. Das Gegenteil ist in vielen Ländern der
Fall. Elektronische Zahlungssysteme sind
weitaus anfälliger und Betrug wird oft erst
spät vom Kunden bemerkt. Zudem müssen
Banken und Dienstleister immer mehr Geld
für Sicherheitsprogramme ausgeben, sodass
sich der finanzielle Vorteil elektronischer
Zahlungen in Zukunft relativieren könnte.

Die Versicherung auf Ihrer Seite.
Jahre

HOLEN SIE SICH 
IHRE VIGNETTE 2019!

*  Aktion unterliegt besonderen Bedingungen, gültig für Neuabschlüsse von Oktober bis Dezember 2018. 
 Nähere Infos bei Ihrem(r) Kundenberater(in), in Ihrem Kundencenter oder unter 0316/8037-6222. 
 Die Vignetteneinnahmen werden ausschließlich in das österreichische Autobahnen- und 
 Schnellstraßennetz investiert.

©ASFINAG©ASFINAG

Bis

31.12
.2018

bei Abschluss

einer 

GRAWE Lebens-

versich
erung

*

Info unter: 0316-8037-6222
www.grawe.at/vorsorge

Der 500-Euro-Schein ist 
bereits Geschichte. 
Foto: canva.com 
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Doch von einer generellen Abschaffung wird ohnehin selten gespro-
chen, häufiger ist von einer Einschränkung die Rede.

Dies geschieht durch Bargeldhöchstgrenzen, wie sie bereits in vie-
len Ländern Europas bestehen, und durch die Abschaffung gewisser
Münzen und Banknoten. In der Euro-Zone wurde zuletzt der 500-
Euro-Schein abgeschafft. Das führt dazu, dass größere Transaktionen
quasi nicht mehr analog abgewickelt werden können und die Kosten
für den Bargeldumlauf paradoxerweise erhöht werden, da nun grö-
ßere Geldsummen in wesentlich mehr kleinere Banknoten gestückelt
werden müssen und sich dadurch die Transportkosten erhöhen. 

Für 2018 kündigte die EU-Kommission EU-weite Bargeldbe-
schränkungen an. Angeblich zum Zweck der Terrorismusbekämp-
fung. Von einer Abschaffung spricht die Kommission „noch“ nicht,
musste ihre Vorhaben aufgrund von Widerständen aus den Mitglieds-
ländern vorerst aber auf Eis legen. Bargeldrestriktionen sind aller-
dings bei vielen Banken bereits Alltag. Kunden müssen sich immer
öfters ausweisen und glaubhaft machen, dass das Geld tatsächlich
rechtmäßig ihnen gehört. Seit Ende 2017 sinkt zudem erstmals die
Anzahl der Geldautomaten in Deutschland. Je mehr der Zugang und
das Halten von Bargeld eingeschränkt werden, desto leichter ist es,
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Expertenkommentar

Norbert Häring ist promovierter Volkswirt und Wirt-
schaftsjournalist beim Handelsblatt. Er recherchiert seit
mehreren Jahren zum Thema Bargeldabschaffung und
hat dazu mehrere Bücher veröffentlicht, zuletzt „Schö-
nes neues Geld“, erschienen im Campus Verlag.

Wer sind die Haupttreiber und Profiteure hinter der Bargeldab-
schaffung?
Das ist einfach zu benennen, denn es gibt eine Better-than-Cash-Alliance
(www.betterthancash.org). Dort ist einerseits die US-Regierung über ihre
Entwicklungshilfeorganisation vertreten, die Bill&Melinda-Gates-Founda-
tion, die stellvertretend für das Silicon Valley steht. Gerade Firmen wie Mi-

crosoft und Apple etc. haben ein
massives Interesse, Bargeld zurück-
zudrängen, weil die an der digitalen
Infrastruktur verdienen und unsere
Zahlungsverkehrsdaten haben
möchten. Visa und Mastercard sowie
die Citi Bank sind ebenfalls massiv
involviert. Daneben haben sich eine
Reihe von Entwicklungsländern wie
Afghanistan und Bangladesch dort
hineindrängen lassen. Außerdem
sind große Unternehmen wie H&M,
Unilever und Coca-Cola sowie eine
Reihe von NGOs und UN-Organisa-
tionen, wie das UNHCR, das UN-Se-
kretariat und das World-Food-Pro-
gramme involviert. Man nennt das
Ganze allerdings „Finanzielle Inklu-
sion“ und verkauft das als Maß-
nahme gegen Armut. Damit hat das
allerdings wenig zu tun. Es geht um
die Interessen von Banken und Kon-
zernen.

Die Bargeldabschaffung ist noch
nicht wirklich ein tagespoliti-
sches Thema. Deutschland und

Österreich sind in Europa Hochburgen der Bargeldzahlung. Den-
noch ist es hierzulande relativ still um die Bargeldabschaffung. Hat
man in Deutschland und Österreich begriffen, was hier auf uns zu-
kommt?
Nur vereinzelt hat man das begriffen. Im Deutschen Bundestag hat eigent-
lich jede Fraktion bisher mitgemacht, ohne die Entwicklung zu hinterfra-
gen. Es wird z.B. heftig über die Telekom-Vorratsdatenspeicherung disku-
tiert, aber über das, was im Finanzsektor passiert, schweigt man, obwohl
das Speichern von privaten Daten dort in Potenzen darüber hinausgeht. Da-
rüber, dass alle Kontobewegungen jahrzehntelang gespeichert werden,
wird nicht diskutiert. Es gibt hier nirgendwo eine Front gegen die Bargeld-
abschaffung und die Medien lassen sich hier leichtfertig einspannen. Die
internationalen Standards werden von demokratisch nicht legitimierten Or-
ganisationen vorgegeben und die Parlamente setzten diese Standards un-
reflektiert in nationales oder EU-Recht um. Zudem drängt man die Leute in
die Kontrolle der Banken und sorgt für Gesetze, um die Sparer an den Ver-
lusten einer Bank zu beteiligen, wenn etwas schiefgeht. Ohne Bargeld ist
man quasi in diesem Bankensystem gefangen. Bei jedem weiteren Ban-
ken-Crash werden dann die Gläubiger, also die Sparer, herangezogen und
das geht dann ziemlich einfach, wenn man keine Kontrolle mehr über sein
Guthaben hat. Verkauft werden uns die Maßnahmen zur Bargeldabschaf-
fung als Kampf gegen Kriminalität, doch in Wahrheit geht es gegen die fi-
nanzielle Freiheit der Bürger.
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die Konten und Guthaben zu besteuern.
Wenn die Einschränkung so weit geht, dass
de facto Transaktionen nur mehr elektro-
nisch abgewickelt werden können, ist der
nächste Schritt, diese mit Gebühren zu ver-
sehen, nicht mehr weit. Wie bereits bei Kre-
ditkartenzahlungen üblich, könnte in Zu-
kunft jede elektronische Transaktion mit ei-
ner Gebühr belegt werden. Für das Zahlen
zahlen müssen: Das käme einer schleichen-
den Enteignung gleich.

Datenüberwachung und 
Wertschöpfungsverluste
Besonders problematisch ist die Speiche-

rung von digitalen Transaktionen und Zah-
lungsvorgängen. Die elektronische Zah-
lungsinfrastruktur ist dabei beinahe gänzlich
in der Hand von US-amerikanischen Zah-
lungsdiensten und Finanzinstituten. Europäi-
schen Regierungen ist es kaum möglich, die
Datensicherheit ihrer Bürgerinnen und Bür-
ger zu gewährleisten. Zudem sind Kreditkar-
tenunternehmen private Konzerne, die mit
der Speicherung von Kundendaten zudem
einen weiteren Geschäftszweig eröffnen, den
Verkauf von Informationen. Data-Mining ist
in Wahrheit das wirklich große Geschäft da-
hinter. Durch die Auswertung von Zahlungs-
vorgängen lässt sich über jeden Menschen
ein sehr genaues Profil erstellen. Diese Pro-
file sind nicht nur für Unternehmen, sondern
auch für Regierungen sehr interessante Kon-
sumenteninformationen, die offen legen, wo-
für bzw. wie viel Geld die Bürger ausgeben.
Problematisch daran ist, dass diese Daten bis
auf wenige Ausnahmen von US-amerikani-
schen Unternehmen verwaltet werden. 

Hinzu kommt, dass die komplette Zah-
lungsstruktur ebenfalls von US-Unterneh-
men dominiert wird. Es gibt kein einziges
größeres europäisches Kreditkartenunter-
nehmen! Somit geben die europäischen Re-

gierungen auch zunehmend die Kontrolle
über den Zahlungsverkehr ab, womit eine
gefährliche Abhängigkeit entsteht. Bargeld
stellt nicht nur für die Bürgerinnen und Bür-
ger einen gewissen Grad an Souveränität dar,
sondern auch für die Staaten selbst, die deren
Nutzung verwalten. Den europäischen Län-
dern drohen in Wahrheit mit einer Zurück-
drängung von Bargeld große Wertschöp-
fungsverluste, da nicht nur die Gebühren für
den Zahlungsverkehr abfließen, sondern
auch die Profite aus dem Geschäft mit den
Daten.

Bisher wurden die Wertschöpfungsver-
luste nicht genau ermittelt, doch Schätzun-
gen zufolge gehen diese in den zweistelligen
Milliardenbereich, die der europäischen
Wertschöpfungskette hier jährlich entzogen
werden.

Identitäts- und Freiheitsverlust
Nicht zuletzt ist mit der schleichenden Ab-

schaffung des Bargeldes auch ein Identitäts-
verlust verbunden. Das Verwenden von
Münzen und Scheinen schafft einerseits ei-
nen Bezug zum Geld und zum Wert des Gel-
des und andererseits auch zum Staat, der das
Geld prägt. Nicht umsonst hat man dem Euro
seit seiner Einführung einen identitätstiften-
den Charakter für die europäische Einigung
zugeschrieben. Auch in der Erziehung unse-
rer Kinder hat der Umgang mit Bargeld ei-
nen wichtigen Effekt auf die Wertvermitt-
lung von Geld. Die Haptik eines Geldschei-
nes schafft einen Bezug zu seinem Wert. Da-
durch, dass man bei einem Zahlungsvorgang
etwas „aus der Hand“ geben muss, entsteht
unterbewusst ein ganz anderes Verhältnis zu
Verlust und Gewinn. Kurzum, Bargeld trägt
dazu bei, dass wir verantwortungsvoller mit
unserem Verdienten umgehen. All das geht
mit dem Verwenden von elektronischen Zah-
lungsmitteln verloren, weil man keinen Be-
zug zu einer Zahl im Computer aufbauen
kann. 

In unserer zunehmend digitalisierten und
überwachten Welt ist Bargeld außerdem eine
der letzten Bastionen unserer Freiheit. Es er-
laubt uns, völlig anonym etwas zu kaufen,
zu reisen oder es einfach nur zu besitzen und
unter dem Kopfpolster für schlechte Zeiten
zu lagern. Dadurch gibt es uns ein Stück
Freiheit und Sicherheit. Bei aller Bequem-
lichkeit, die uns das elektronische Zahlen
heute bietet, sollten wir das Recht auf Bar-
geld nicht abgeben und uns für die Wahlfrei-
heit und auch die Gleichbehandlung unserer
Zahlungsmittel einsetzen. Bargeld ist eine
letzte Oase der Privatheit. Die elektronischen
Zahlungsmittel bieten uns hingegen langfris-
tig keinerlei Vorteile, sondern nur kurzfris-
tige Bequemlichkeit. Weder wird die Krimi-
nalität dadurch eingeschränkt noch wird das
Finanzsystem dadurch sicherer werden.
Doch als Bürgerinnen und Bürger werden
wir wieder ein Stück mehr kontrollierbar und
überwachbar gemacht. 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 Ein-
zelfalles ab. Die Rentabilität einer Zahlung ist im
Allgemeinen umso höher, je höher die Pensi-
onsbemessungsgrundlage ist. Der Nachkauf
von Schulzeiten kann zur Gänze als Sonderaus-
gabe steuerlich geltend gemacht werden. Somit
hängt die Rentabilität auch von der Steuerer-
sparnis ab, die durch den Nachkauf geltend ge-
macht werden kann. Die mögliche Abschaffung
des Sonderausgabenabzuges steht immer wie-
der im Fokus von (künftigen) Steuerreformen.  

Mag. Birgit Perkounig
birgit.perkounig@tpa-group.at
Tel.: +43 (4242) 32746-360

TPA Villach
9500 Villach, Pestalozzistraße 12/3
www.tpa-group.at

STEUERTIPP

Mag. Birgit Perkounig
Foto: Christoph Meissner
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Anfang März dieses Jahres haben der
für die Regionen zuständige LH-Stv.
Mag. Michael Schickhofer und Frau-

enlandesrätin Ursula Lackner in einer ge-
meinsamen Pressekonferenz den sogenann-
ten Frauen-Call eröffnet. Der Call mit dem
Titel „Frauen.Leben.Regionen 2018“ bot ei-
nen Topf in der Höhe von 1.200.000 Euro für
Projekte, die Frauen in den steirischen Re-
gionen unterstützen sollten. Die verschiede-
nen Projekte, die dabei bis zum 2. Mai 2018
eingereicht werden konnten, sollten dazu bei-
tragen, den vielfältigen Lebensmodellen von
Frauen gerecht zu werden. Lebenswerte Rah-
menbedingungen auf regionaler Ebene soll-
ten dabei positiv beeinflusst werden, Zu-
kunftsperspektiven für Frauen geschaffen
und Einkommensungleichheit verringert
werden. Die eingegangenen Förderansuchen
von verschiedensten Institutionen, Gemein-
den und Vereinen, über die gesamte Steier-
mark verteilt, wurden eingehend geprüft. Seit
Anfang September befinden sich die Projekte
bereits in der Umsetzungsphase.

Landeshauptmann-Stellvertreter Schick-
hofer will dabei die Wertschöpfung in den
Regionen erhöhen und zugleich die Abwan-
derung aus den Regionen, vor allem von
Frauen, eindämmen: „Frauen sehen sich lei-
der oft gezwungen, aus ihrer Heimat abzu-
wandern. Wenig Berufschancen, wenig Mit-
bestimmungsrecht und ein nach wie vor
männerdominiertes Gesellschaftsleben tra-
gen dazu bei. Wir wollen mit diesen Projekt-
förderungen die Lebensqualität von Frauen
in den Regionen erhöhen und so auch die
Abwanderung eindämmen. Starke Regionen

müssen selbstverständlich auch Frauen und
Mädchen echte Zukunftschancen ermögli-
chen. Die Chancengleichheit von Frauen und
Mädchen in ihrer Heimat muss gewährleistet
werden.“

Frauenlandesrätin Ursula Lackner betont
die Wichtigkeit von Frauen in der regionalen
Entwicklung: „Es ist notwendig, in den Re-
gionen das Bewusstsein dafür zu schärfen,
dass Frauen- und Gleichstellungspolitik von
großer Bedeutung für die Entwicklung von
Gemeinden und Regionen sind. Besonders
wichtig ist der durch den Call gesetzte
Schwerpunkt „Beteiligung, Mitbestimmung

und Repräsentanz von Frauen“. So schaffen
wir für Frauen und Mädchen in den Regio-
nen neue Möglichkeiten der gesellschaftli-
chen und politischen Mitgestaltung. Das ist
ein ganz wesentlicher Faktor, um der Ab-
wanderung entgegenzuwirken und die Po-
tenziale, die in den Regionen vorhanden
sind, gut zu nutzen. Keine Region in der Stei-
ermark kann es sich auf Dauer leisten, auf
diese zu verzichten. Die geförderten Projekte
erlauben neue individuelle Perspektiven für
Frauen und Mädchen, für die einzelnen Re-
gionen und im Endeffekt für eine ganze Stei-
ermark.“ Ü

12 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2018

LH-Stv. Michael Schickhofer und LRin. Ursula Lackner bei der Projektvorstellung „Frauen.Leben.Regionen 2018“ Foto: Land Steiermark

Wertschöpfung erhöhen, Abwanderung eindämmen

LH-Stv. Michael Schickhofer und Frauenlandesrätin Ursula Lackner wollen mit dem „Frauen-Call“ echte
 Zukunftschancen von Frauen und Mädchen ermöglichen.

Vorstellung geplanter Projekte im steirischen Zentralraum Foto: Land Steiermark
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Von Kinder- und Jugendhilfe über Ar-
beit und Armutsbekämpfung bis zu
Integration und Behindertenhilfe

wird Soziallandesrätin Doris Kampus eine
Fülle von Projekten und Vorhaben umsetzen,
die die Steiermark zu einem sicheren und gu-
ten Zuhause machen. Das geht aus dem um-
fassenden Arbeitsprogramm für diesen
Herbst hervor. Kampus: „Die Bundesregie-
rung fesselt die Menschen an den Beinen und
fordert sie zum selbstständigen Laufen auf.
Wir in der Steiermark gehen bewusst einen
anderen Weg, indem wir die Menschen un-
terstützen, dass sie möglichst rasch wieder
auf eigenen Beinen stehen und gehen kön-
nen.“

Im Bereich der Behindertenhilfe wird der
Ausbau der Betreuungsplätze (insgesamt
173) mit Hochdruck vorangetrieben. Bei-
spielshaft sind die Projekte in Neudau und
Birkfeld. Bis Mitte 2019 sollen 55 Prozent
aller neuen Plätze umgesetzt sein. 

Für die Pflegefamilien wird es ein umfas-
sendes Paket geben – bestehend aus einer
Valorisierung des Kinderpflegegeldes und ei-
nem Versicherungsschutz für Schäden, die
Pflegekinder verursachen. 

„Arbeit gibt Sinn im Leben, Arbeit gibt
Würde, Arbeit gibt soziale Sicherheit. Und:
Arbeit beugt Armut vor. Menschen in Arbeit
zu bringen ist daher unser Schlüssel im

Kampf gegen die Armut“, betont Kampus.
17.800 Steirerinnen und Steirer profitieren
von arbeitsmarktpolitischen Initiativen des
Landes. Um den sozialen Folgen gegenzu-
steuern, die das Aus der „Aktion 20.000“
verursacht hat, nimmt das Land 3,5 Millio-
nen für gemeinnützige Beschäftigungspro-
jekte in die Hand, wovon 1.150 Menschen
profitieren. Ü

Kampus: „Wir gehen sozialpolitisch in die Offensive“
„Das Ziel unserer modernen Sozialpolitik in der Steiermark besteht darin, jene Menschen, die es brauchen, so
zu unterstützen, dass sie möglichst rasch wieder auf eigenen Beinen stehen und gehen können“: So umreißt
SPÖ-Soziallandesrätin Doris Kampus die grundsätzliche Stoßrichtung ihrer sozialpolitischen Offensive für den
Herbst 2018. 

Soziallandesrätin
Doris Kampus 
kündigt für 
diesen Herbst eine
sozialpolitische 
Offensive in der
Steiermark an.
Foto: KK

Die Steiermark 
spart zeitgemäß

Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Anbot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum 
Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen 
überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw. individuelle, fachgerechte Beratung. Sie stammen überdies aus Quellen, die wir als zuverlässig einstufen,  
für die wir jedoch keinerlei Gewähr übernehmen. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Union Investment Austria GmbH und die  
Volksbank Steiermark AG übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der Angaben und Inhalte. Druckfehler vorbehalten.  
Die Verkaufsunterlagen zu den Fonds (Verkaufsprospekte, Anlagebedingungen, aktuelle Jahres- und Halbjahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen) finden Sie in 
deutscher Sprache auf www.union-investment.at. Union Investment-Fondssparen umfasst keine Spareinlagen gemäß BWG, Werbung | Stand: August 2018.

Jetzt Fondssparen statt Sparstrumpf – 
machen Sie mit! 

Kommen Sie zu uns in die Bank oder informieren Sie sich über die  
Teilnahmebedingungen bei uns im Internet unter: www.volksbank-stmk.at.

Sichern Sie sich jetzt  

eine limitierte Uhr 

von Kapten & Son

Teilnahmebedingungen unter:

www.volksbank-stmk.at
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?    Werfen wir zum Einstieg einen kur-
zen Blick zurück auf die letzten bei-
den Jahre. Können Sie vielleicht ein
kurzes Resümee daraus ziehen?

In den letzten zwei Jahren ist einiges in
der Schwerpunktsetzung und Ausrichtung
des Landes, aber auch in der Wahrnehmung
gelungen. Denken wir nur an das Thema For-
schung und Entwicklung. Zu Beginn meiner
Amtszeit haben wir im IV-Präsidium drei
zentrale Themen definiert, die uns im Zu-
sammenhang mit dem Standort Steiermark
besonders wesentlich sind: Bildung, Innova-
tion und Investition. Um diese Themen ha-
ben wir ein gedankliches Dreieck gebildet,
um das wir unsere Schwerpunktaktivitäten
setzen. Dabei ist es uns ein Anliegen, mit al-
len wesentlichen Akteuren, die in diesen
Themenfeldern tätig sind, konstruktiv und
auf Augenhöhe zu diskutieren und gemein-
same Pläne für die Steiermark festzulegen. 

?    Einer ihrer zentralen Punkte ist ja
die Digitalisierung. Wie geht die IV
Steiermark an eine der wohl größten
Herausforderung unserer Zeit he-
ran?

Wir haben die Vision, die Steiermark zur
Gewinnerregion der Digitalisierung zu ma-
chen. Dazu bedarf es zunächst einer positi-
ven Besetzung des Themas in der Bevölke-
rung. Wir haben uns dahingehend mit der
Landespolitik intensiv auseinandergesetzt.
Sie trägt dieses Thema in unserem Sinne mit
und fokussiert sich wie wir auf die Chancen,
die sich aus der Digitalisierung hervortun. 

Die Voraussetzungen, die wir in der Stei-
ermark haben – von der industriellen Basis
über die universitären Zentren und die zahl-
reichen außeruniversitären Forschungsein-
richtungen bis hin zum Kooperationsgedan-
ken, den wir pflegen – sind hervorragend.
Die Steiermark hat sich zu einem Innovati-
onsland entwickelt, das europaweit im Kon-
zert der innovativsten Regionen mitspielt.
Mit diesem Selbstbewusstsein und der Be-
reitschaft, die Digitalisierung nicht abzuwar-
ten, sondern sie zu gestalten, können wir eine

Entwicklung prolon-
gieren, die uns an die
Weltspitze bringt.
Das ist in erster Linie
gut für die Men-
schen, die in der Stei-
ermark leben. Dafür
braucht es offene und
mutige Menschen.
Ganz besonders eine
neugierige Jugend. 

Wir versuchen da-
her zum Beispiel
Kindergartenkindern
Technik und Natur-
wissenschaften nä-
herzubringen. Wir
wollen aber auch auf-
zeigen, wie selbstver-
ständlich die Digita-
lisierung im eigenen Alltag ist und so Scheu
oder gar Ängste vor dem Thema nehmen.
Und natürlich ist es uns ein Anliegen zu ver-
deutlichen, was sich hinter dem Begriff In-
dustrie verbirgt und welch  wichtige und in-
teressante Rolle technische Berufe in Zu-
kunft spielen werden. Aktuell tourt gerade
unser Inno-Truck, ein mobiles Innovations-
labor, durch die Steiermark, der Kindern und
Jugendlichen Digitalisierung und Innovati-
onsgeist vermitteln soll. Wir benutzen dazu
einen eigenen gigantischen Lkw, der neben
Tausenden LEGO-Steinen auch eigene
Workshops rund um Robotik und
Smartphone-Programmierung in die steiri-
schen Regionen liefert. 

?    Digitalisierung und Bildung führen
uns direkt zum viel zitierten Thema
Facharbeitermangel. An welchen
Stellschrauben gilt es zu drehen?

Nachdem es steirischen Unternehmen er-
freulicherweise gelungen ist, die anziehende
Weltkonjunktur in Form von Aufträgen auch
in die Steiermark zu bringen, und durch die
verschiedenen Qualifikationsanforderungen
im Zuge der Digitalisierung ist es in den letz-
ten Monaten und Jahren zu einem in vielen

Bereichen bereits dramatischen Engpass an
qualifiziertem Personal gekommen.   Das
Anforderungsprofil an Mitarbeiter hat sich
verändert. Die Jobs für angelernte Hilfs-
kräfte schwinden, da Prozesse in einem
Hochlohnland wie Österreich natürlich lau-
fend optimiert und auch automatisiert wer-
den. Zahlreiche Berufsfelder in höher qua-
lifizierten Bereichen kommen hingegen neu
hinzu. Qualifizierung in allen Ebenen ist das
Gebot der Stunde, was Bildung zum wesent-
lichen Erfolgsfaktor macht – individuell wie
volkswirtschaftlich gesehen.  

Wenn wir uns die Arbeitslosenstatistik an-
sehen, wird klar, dass wir uns schlichtweg
nicht mehr erlauben dürfen, einen Jugendli-
chen nur mit einem Pflichtschulabschluss ins
Arbeitsleben zu entlassen. Die Wahrschein-
lichkeit, dass diese Person eine wenig zufrie-
denstellende Erwerbslaufbahn vor sich hat,
ist leider hoch. 40 Prozent aller Arbeitslosen
in der Steiermark verfügen über keinen for-
malen Bildungsabschluss nach der Pflicht-
schule.  

Die duale Ausbildung ist hingegen – zu-
mindest im technischen Bereich – die beste
Basis für eine erfolgreiche Berufslaufbahn.
Trotzdem ist das Image der Lehre innerhalb
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Wir brauchen Veränderung, 

um top zu bleiben
Mit dem Anspruch, mitzugestalten und das Land weiter zu verbessern, hat Georg Knill vor gut
zwei Jahren die Präsidentschaft der Industriellenvereinigung Steiermark übernommen. Wir haben
uns mit dem Weizer Unternehmer unter anderem über den Fachkräftemangel, die KV-Verhandlun-
gen und die Herausforderungen der Digitalisierung unterhalten. 

Interview von Bernhard Hofbauer
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der Gesellschaft stark verbesserungsfähig.
Wir müssen noch mehr Bewusstsein dafür
schaffen, dass Lehrlinge kompetente Fach-
kräfte sind, die unheimlich viel leisten und
tragende Säulen für jedes Unternehmen dar-
stellen. Hier müssen wir auch verstärkt neue
Angebote für Maturanten schaffen und ihnen
die hervorragenden Perspektiven eines Fach-
berufs aufzeigen. 

?    Vor einigen Monaten sagten Sie in
einem Interview zum Fachkräfte-
mangel, dass uns hier kurzfristig nur
qualifizierter Zuzug helfen kann.
Nun hat die Regierung unlängst ver-
kündet, dass es doch keine Aus-
nahme für auszuweisende Asylwer-
ber in Lehre geben wird. Wie steht
die Industriellenvereinigung dazu?

Neben der Aus- und Weiterbildung ist der
qualifizierte Zuzug aus dem EU-Raum oder
mit der Rot-Weiß-Rot-Karte als wichtiges
Vehikel ein großes Thema, um Bedarfe kurz-
fristig abzudecken. Da in vielen EU-Ländern
mittlerweile ebenfalls jene Qualifikationen
händeringend gesucht werden, die auch wir
dringend benötigen, erstreckt sich unser Ra-
dius immer weiter. Dafür müssen wir in jeder
Hinsicht attraktiv sein. Als Arbeitgeber oh-
nehin, aber auch als Region und Lebensmit-
telpunkt. Hier müssen wir klare Signale und
Zeichen in die Welt rufen und eine regel-
rechte Image- und Marketingkampagne be-

treiben. Die Steiermark ist ein hervorragen-
der Ort, um hier zu leben und zu arbeiten.
Das müssen wir den qualifizierten Menschen
überall auf der Welt erzählen. Wir brauchen
die Besten der Besten, um in unseren tech-
nologiegetriebenen Märkten als Innovations-
Leader zu bestehen. 

Die Entscheidung der Bundesregierung
nehmen wir so zur Kenntnis. Wichtig wird
es sein, jene arbeitslosen Menschen, die ei-
nen aufrechten Asylstatus haben, umso
schneller in Beschäftigung zu bringen. Für
den Zuzug insgesamt ist es uns ein großes
Anliegen, dass klar zwischen klar zwischen
den Themen Migration und Asyl auf der ei-
nen Seite und dem qualifizierten Zuzug auf
der anderen Seite getrennt und nicht mit
One-size-sits-all-Lösungen gearbeitet wird.

?    Bleiben wir noch kurz in der Politik.
Was kann man der Landespolitik im
Hinblick auf den Wirtschaftsstand-
ort Steiermark abverlangen? 

Es gibt ein sehr gutes Übereinkommen
und Verständnis zwischen den Entschei-
dungsträgern darüber, wohin wir dieses Land
zu führen haben. Die Landesführung hat er-
kannt, dass uns Innovation, Kooperation,
Bildung und eine starke Wirtschaft zum Er-
folg führen. Wir drängen die Landesregie-
rung aber darauf, Zukunftsinvestitionen wei-
ter zu forcieren und auch den Landeshaus-
halt entsprechend zu gestalten. Das Budget

muss die beschriebene Erkenntnis auch wi-
derspiegeln, nur so wird die Gestaltung der
Zukunft weiter möglich sein. Diesen Prozess
unterstützen wir intensiv mit Beratungen und
Studien, um das Land bestmöglich aufzu-
stellen, um es zukunftsfit zu halten.

?    Zum Abschluss wollen wir noch
kurz auf die laufenden KV-Verhand-
lungen in der Metallindustrie einge-
hen. Bereits im Vorfeld herrschten
raue Töne vonseiten der Gewerk-
schaften. Wie beurteilen Sie die
Lage?

Die Unternehmen sind mit Sicherheit die
falschen Adressaten, wenn der ÖGB mit der
Bundesregierung unzufrieden ist. In Wirk-
lichkeit poltert der ÖGB – das hat aber kei-
nen Platz in KV-Verhandlungen. Was wir
brauchen ist ein Abschluss, der Arbeitsplätze
sichert und nicht gefährdet. Ob das gelingt,
werden die Verhandlungen in den kommen-
den Tagen zeigen. Die Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber hätten es sich verdient, dass mit
Verantwortungsbewusstsein und Weitsicht
verhandelt wird. Wichtig ist mir zu betonen,
dass wir auf betrieblicher Ebene hervorra-
gend kooperieren und Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer einen Interessenausgleich auf
Augenhöhe zustande bringen. Es ihnen
gleich zu tun ist aus meiner Sicht der Auftrag
an die KV-Verhandler. Ü

Das am Vorabend des Pariser Autosalons präsentierte Show-
car K-ZE gibt einen Ausblick auf das neue Modell. Der
neue E-SUV sowie die Hybridisierung im Kleinwagen-

und Kompaktsegment sind wichtige Schritte im Rahmen des Re-
nault Strategieplans „Drive the Future“. Bis 2022 wird der Her-
steller seine Elektropalette auf acht rein elektrische und zwölf
elektrifizierte Modelle erweitern.

Ebenfalls am Vorabend der Pariser Automobilsalons präsentierte
Renault zudem erstmals das Projekt „Augmented Editorial Expe-
rience (AEX)“. AEX ermöglicht die Darstellung von interaktiven
Inhalten in den autonomen Fahrzeugen der Zukunft und bietet da-
mit ein vollständig neues Reiseerlebnis.

„Renault setzt als Vorreiter seit 2008 auf E-Mobilität und ist
heute in Europa Marktführer bei Elektrofahrzeugen“, sagte Carlos
Ghosn am Vorabend der Mondial de l’Automobile in Paris. „China
investiert beachtliche Summen in die schnelle Entwicklung und
Verbreitung der Elektromobilität. Deshalb haben wir China auch
für das Marktdebüt unseres neuen, rein batteriebetriebenen Mo-
dells ausgewählt. Das neue Elektrofahrzeug vereint das Beste aus
der Renault Welt: unsere Marktführerschaft bei Elektroautos, un-
sere Kompetenz bei der Entwicklung erschwinglicher Fahrzeuge
und unsere Bereitschaft, solide Partnerschaften zu schließen.“  Ü

Renault macht Tempo in Sachen Elektromobilität
Renault treibt die Elektrifizierung seiner Modellpalette mit Nachdruck voran. Ab 2020 wird der Hersteller
 seinen Bestseller Clio auch als Hybrid-Version sowie die Modelle Captur und Mégane als Plug-in-Hybrid-
 Versionen anbieten. Darüber hinaus führt Renault im Jahr 2019 in China ein neues, rein elektrisches  
City-SUV-Modell ein. 

Foto: Renault Communications



Wie lang werden die Konjunkturpfeile noch nach oben zei-
gen? Diese Frage beschäftigt Analysten ebenso wie Un-
ternehmer. Noch eine ganze Zeit lang, meint Timo Sprin-

ger, Geschäftsführer der Springer Maschinenfabrik in Friesach und
Kärntner IV-Präsident: Er sieht „keine Wolken am Konjunkturhim-
mel“ aufziehen. In der Steiermark hingegen rechnet man schon bald
wieder mit Normalwachstum. Georg Knill, Geschäftsführer der
Knill-Gruppe und IV-Steiermark-Präsident, sieht „den Höhepunkt
der konjunkturellen Dynamik überschritten“. Mit einem abrupten
Ende der guten wirtschaftlichen Lage sei zwar nicht zu rechnen,
„aber ein weiterer deutlicher Anstieg kann auf Basis der vorliegenden
Daten nicht angenommen werden“. 

Neue Berufsbilder fehlen
Bei einem sind sich die beiden aber einig: Die heimische Industrie

steht vor großen Herausforderungen. So werde es ohne einen Wandel
in der Berufsausbildung für den Standort Österreich in Zukunft
schwierig, so Timo Springer: „Wir befinden uns in einem immer
schnelleren digitalen Wandel, der die technologischen und ökono-
mischen Grundlagen erschüttert. Wir brauchen immer mehr Infor-
mationstechnologie und natürlich auch die Leute, die damit umgehen
können. Da fehlen uns in Österreich viele talentierte Mitarbeiter.
Gleichzeitig gibt es teilweise noch gar keine Berufsbilder für die be-
nötigten Qualifikationen. Das wird ein ganz schwieriger Anpassungs-

prozess, den wir in Österreich aber aktiv und rasch angehen sollten.
Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe.“ Dieser Mei-
nung ist auch Georg Knill: „Die Wettbewerbsfähigkeit unserer Un-
ternehmen basiert meist auf der Technologieführerschaft in einzelnen
Branchen und Marktnischen. Diese Position können wir nur dann
halten und ausbauen, wenn Mitarbeiter mit den entsprechenden Qua-
lifikationen verfügbar sind.“

Paul Sommeregger, Vorsitzender der Jungen Industrie Kärnten,
wünscht sich vor allem im Bereich der Lehre einen Wandel: „Die
Mechatronik-Lehre ist für viele Jugendliche nicht zu schaffen, es
fehlen die Basic Skills.“ Ändern könne man das nur, indem man „die
Lehrausbildung völlig neu denkt und die jungen Menschen nicht mit
15 Jahren zu einer Entscheidung drängt“, sagt er: „Besser wäre es,
wenn man vor der Lehre eine Form der Reifeprüfung machen müsste
und erst danach die Fachausbildung startet. So würde auch die Ab-
brecherquote sinken. Gerade in der Mechatronik ist das ein großes
Thema: Das Ausbildungsniveau ist sehr hoch und viele schaffen dann
den schulischen Bereich nicht.“

Betriebe setzten selbst Akzente
Dem Thema begegnet man bei einem der Big Player in Kärntens

Industrie, Flextronics, offensiv: Das Unternehmen betreibt eine der
größten Lehrwerkstätten Kärntens, in das Ausbildungszentrum wird
jedes Jahr investiert. Nur etwa ein Zehntel der Bewerber für die Lehr-
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Hochkonjunktur – und kein Ende?
Je länger der Konjunkturmotor brummt, desto größer wird die Sorge vor einem Ende der 
Hochkonjunktur. Die Industrie in Kärnten und der Steiermark rechnet mit keinem schnellen
 Abkühlen. Was aber nicht bedeutet, dass die Betriebe nicht vor Herausforderungen stehen.

Foto: iStock.com/erhui1979



stellenplätze können jedes Jahr aufgenom-
men werden, viele von ihnen haben bereits
den Maturaabschluss. „Die Lehrlingsausbil-
dung ist sehr wichtig für uns, um junge, qua-
lifizierte Fachkräfte zu bekommen. Und im
Ausbildungsverbund bilden wir noch zusätz-
lich 75 Lehrlinge für andere Industriebe-
triebe aus“, erzählt Albert Klemen, Leiter des
Ausbildungzentrums. Der Fachkräftemagel
ist für Erich Dörflinger, General Manager
von Flextronics, also kein aktues Problem.
Das ist auch gut so, denn Arbeit hat das Alt -
hofener Unternehmen genug, wie Dörflinger
berichtet: „Wir werden den Umsatz in den
nächsten Quartalen weiter steigern.“ Dafür
ausschlaggebend sollen „bahnbrechende In-
novationen im Medizinbereich“ sein. Er
sieht jedoch andere Herausforderungen am
Unternehmenshorizont auftauchen: „Auf-
grund des starken Wachstums stehen wir vor
großen logistischen Herausforderungen. Es
wird für uns immer schwieriger, Komponen-
ten on-time beschaffen zu können.“ Man ar-
beite hierfür an zukunftsorientierten Lösun-
gen, heißt es.

Flexibilität und Exporte
Der Fachkräftemangel ist aber nicht das

einzige Thema, das die heimischen Indus-
triebetriebe beschäftigt. Auch internationale
Entwicklungen spielen eine Rolle. Timo
Springer warnt beispielsweise vor „politi-
schen Unsicherheitsfaktoren“: „Unsere In-

dustrie ist sehr stark von Exporten abhängig.
Wirtschaftspolitische Auseinandersetzungen
können negative Auswirkungen auf die Stim-
mung haben, was ein Abebben der Industrie-
konjunktur nach sich ziehen könnte.“ Ein
Anhalten der konjunkturellen Hochstim-
mung könne nur durch politische Stabilität
gelingen.  

„Ein zweiter großer Punkt ist die Flexibi-
lität“, so Springer, der eine Lanze für mehr
Flexibilität bei den Arbeitszeiten bricht: „Die
digitale Welt hat uns zusammenrücken las-
sen. Immer arbeitet irgendwer irgendwo auf
der Welt. Darauf sind die Geschäftsmodelle
ausgerichtet. So schwer die Anpassung an
flexible Arbeitszzeiten auch sein mag, wir
müssen es schaffen, weil davon unsere Zu-
kunft abhängt.“ Aber nicht nur die Betriebe
und deren Mitarbeiter müssen künftig flexib-
ler werden, sondern auch die Ämter und Be-
hörden, fordert der Kärntner Unternehmer:
„Durch immer komplexere Regelungen dau-
ern Verfahren immer länger und werden
gleichzeitig in ihrem Ausgang immer unbe-
rechenbarer. Das ist wohl im Augenblick ei-
ner der größten Investitionshemmer. Da
müssen wir rasch besser werden. Von steu-
erlichen Rahmenbedingungen, bei denen wir
schon lange nicht mehr konkurrenzfähig
sind, will ich gar nicht reden. Das betrifft die
hohen Lohnnebenkosten genauso wie die
Unternehmenssteuern.“ Georg Knill pflichtet
ihm bei: „Es braucht weitere Verbesserung
der Rahmenbedingungen – insbesondere
hinsichtlich der Entlastung von Bürokratie
und Nebenkosten, die die Produktivität be-
lasten.“ Ü

Ihre Fragen sind uns wichtig. 
Kommen wir ins Gespräch!

Michael Paternoga, 
Filiale Radetzkystraße, Graz

Welche 
Förderungen 

gibt es in 
meinem Fall?

www.wohngeldcheck.at 

Timo Springer, Geschäftsführer der
Springer Maschinenfabrik in Friesach
und Kärntner IV-Präsident, sieht keine
Wolken am Konjunkturhimmel. 
Foto: Johannes Puch/KK



Die Budgetsituation in der grünen
Mark ist eigentlich nur mehr als
„dramatisch“ zu bezeichnen. Die

Steiermark war mit Ende 2017 mit 4,58 Mil-
liarden Euro verschuldet. Damit nimmt das
Bundesland den dritten Platz hinter Nieder-
österreich und Wien bei der Verschuldung
der Bundesländer ein. Doch obwohl man in
St. Pölten noch nominell eine Schuldenlast
von 8,1 Milliarden Euro zu verwalten hat, so
ist es dort gelungen, das Defizit im Vergleich
zu 2016 leicht abzubauen.

In der Steiermark soll es laut Finanzlan-
desrat Anton Lang erst 2021 so weit sein.
Doch bis 2022 könnten die Schulden ohne
Gegenmaßnahmen auf knapp sechs Milliar-
den Euro steigen. 

Bemerkenswert ist der Anstieg der Schul-
den in der Steiermark. Seit 2006 haben sich
diese laut Rechnungshof von anfänglich 440
Millionen geradezu verzehnfacht! Und das,
obwohl man schon seit Jahren beispielsweise
im Sozial- und Kulturbereich Einsparungen
trifft. Um die Budgetziele für 2021 zu errei-
chen, müssen 2019 weitere 176 Millionen
und ab 2020 noch einmal ca. 230 Millionen
eingespart werden. Wie man das erreichen
will, lässt sich bisher nur erraten. Bisher hat
man sich mit dem Verkauf von Landeseigen-
tum gegenfinanziert. Doch das bringt nur
Einmaleffekte und hat Finanzlandesrat An-
ton Lang (SPÖ) auch kategorisch ausge-
schlossen. Ob es dann dabei bleibt, wenn die
Budgets der nächsten Jahre anstehen, wird
man sehen. Zudem spricht die prognosti-
zierte Zinsentwicklung derzeit massiv gegen
die Konsolidierungspläne der Landesregie-
rung. Hebt die Europäische Zentralbank die
Zinsen an, dann kommen erneut hohe Belas-
tungen auf das Land zu.

Rot-schwarze Schulden
Bei aller Fairness muss man hier einmal

eine Tatsache klarstellen. Seit Jahren zetert
die ÖVP auf Bundesebene wegen der Staats-
verschuldung und mahnt Einsparungen ein.
Dabei besetzt die Partei seit 2007 das Finanz-
ministerium. In dieser Zeit hat man es offen-
bar nicht geschafft, auch mahnend auf die
Steiermark einzuwirken, obwohl dort seit
2015 wieder ein schwarzer Landeshaupt-
mann sitzt. Schulden sind offenbar nur dann
schlimm, wenn sie die anderen machen. Die
größten Lücken klaffen immer noch im Ge-
sundheits- und Sozialbereich. 

Zwar wurde seit 2010 ein Reformeifer be-
trieben, der seinesgleichen in Österreich
sucht. Es wurde viel in Infrastruktur und in
Forschung investiert – Investitionen, die sich
auch bezahlt gemacht haben, wenn man sich
die guten Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsda-
ten der Steiermark ansieht. Doch Letzteres
ist vielfach der guten Konjunktur geschuldet
und trotzdem ist es nicht gelungen, die Ein-
nahmen in den letzten Jahren signifikant zu
erhöhen. Die budgetwirksamen Effekte bei-
spielsweise der Gemeindestrukturreform ha-
ben sich zudem sehr in Grenzen gehalten.

Wie man mehr Geld in die Kassen spülen
kann, darüber gibt es von der Opposition un-
terschiedlichste Vorschläge. Die FPÖ setzt
auf die Kontrolle der Sozialhilfeverbände.
Klubobmann Stefan Hermann will Doppel-
gleisigkeiten und Kontrollmängel beseitigen
und zu neuen Strukturen kommen, schließ-
lich gehe es hier um viel Geld: „Das sind
mehr als 900 Millionen Euro – wenn man
das dem Landesbudget gegenüberstellt, ist
das fast ein Fünftel des Landesbudgets, das
in den Sozialhilfeverbänden schlummert.“

Die Grünen wollen Investitionen in den

Nahverkehr gegen finanzieren. Der Ausbau
des öffentlichen Verkehrs ist hier das Schlag-
wort für die Grünen: „Dazu braucht es Fi-
nanzierungsmaßnahmen wie die Nahver-
kehrsabgabe. Noch wichtiger wäre aber eine
Lkw-Maut auf Bundes- und Landesstraßen“,
so Klubobmann Lambert Schönleitner. 

Versprechen nicht gehalten!
Die Ansagen der Opposition gleichen sich

seit Jahren ebenso wie die Ausreden der Lan-
desregierung. 2016 hat man sich noch auf
die Finanzkrise und die Flüchtlingssituation
rausgeredet. Heuer kann man sich auf die
schlechte Gesamtlage nicht herausreden.

Erstmals hat man 2015 versprochen, dass
es keine Neuverschuldung geben wird. 

Damals hat Finazlandesrätin Bettina Vol-
lath angekündigt: „Die strukturelle Lücke
schließt sich 2018 endgültig.“ Wie wir nun
heute wissen, verschiebt sich dieser „Lü-
ckenschluss“ erneut. Das Versprechen wurde
nicht gehalten!

Bundesländervergleich: 
Vorarlberg und Tirol TOP
Im direkten Vergleich mit den anderen

Bundesländern ergibt sich inzwischen ein
verändertes Bild. Bis vor wenigen Jahren
war noch Kärnten der große Schuldenkaiser,
doch inzwischen erzielt man dort einen sig-
nifikanten Schuldenabbau. Auch in Salzburg,
das 2014 noch eine Verschuldung von 2,2
Milliarden Euro aufwies, konnte das Defizit
bis 2017 auf 1,68 Milliarden verringern. 

Tirol und Vorarlberg, zwei Bundesländer
mit ähnlich guten Wirtschafts- und Arbeits-
marktdaten wie die Steiermark, stehen oh-
nehin wie Saubermänner da. Vorarlberg leis-
tet sich nur 177 Million Euro Schulden und
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Steirisches Landesbudget – 
„allein mir fehlt der Glaube“

Die Landesregierung demonstriert Geschlossenheit, wenn es um den Budgetpfad geht. Ob die Rechnung aufgeht, wird man
2021 sehen. Foto: steiermark.at/Streibl 

Alle Jahre wieder steht im Herbst die Budgetverhandlung an. Über fünf Milliarden macht das stei-
rische Landesbudget aus. Erst 2021 soll die Null-Neuverschuldung kommen. Ankündigungen gab
es in den letzten Jahren viele. Doch was wurde gehalten?

Von Stefan Rothbart



Tirol 220 Millionen. Damit haben die beiden
westlichen Bundesländer die geringste Ver-
schuldung auf Landesebene. 

Keine Vision 
für nachhaltige Finanzen
Um das steirische Landesbudget nachhal-

tig auf einen Konsolidierungspfad zu brin-
gen, fehlt es bisher an konkreten Visionen.
Allein durch Einsparungen wird das wohl
kaum möglich sein, zumal irgendwann eine
Schmerzgrenze erreicht ist. Möglich wäre
hingegen, die Einnahmen zu steigern, doch
dazu scheitert seit Jahren eine Neuverhand-
lung des Finanzausgleichs mit dem Bund.
Fakt ist jedoch, die Steiermark müsste mehr
Einnahmen lukrieren. Vor Abgabenerhöhun-

gen, wie etwa im Verkehrsbereich, scheut
man sich aber bislang in Sorge um den Wirt-
schaftsstandort. Doch laut Prognosen flaut
die Konjunktur in den nächsten Jahren wie-
der ab. Es besteht die Gefahr, dass man die
wirtschaftlich besten Jahre für die Budget-
konsolidierung verschläft. Momentan sind
die Zinsen für die Landesschulden auch noch
günstig, doch auch das könnte sich bis 2021
ändern. Ohne konkrete Pläne, sowohl die
Ausgaben als auch die Einnahmen betref-
fend, wird es wohl langfristig nicht gehen.
Eine Vision, wie die Finanzen nachhaltig
werden können, fehlt. Das angekündigte
Nulldefizit  verschiebt man vorsorglich auf
2021, nach der nächsten Landtagswahl. 

Doch wird man den Mut haben, die Bud-

getkonsolidierung weiterzuführen, wenn
sich die politischen Konstellationen eventu-
ell ändern? Hierfür fehlt ein Konsens aller
Parteien für eine langfristige Vision über die
Entwicklung der Steiermark. Ziel muss es
sein, Hebeleffekte bei der Ausgabenpolitik
zu erreichen, sodass für jeden ausgegebenen
Euro zwei bis drei Euro an Wertschöpfung
retour fließen. Gerade bei Investitionen in
Infrastruktur und Forschung muss mehr auf
einen Hebeleffekt geachtet werden. Bei-
spielsweise fließt noch immer zu viel Geld
vom Land an die Gemeinden für Projekte,
deren Langzeitwirkung sehr fragwürdig ist.
Hier muss das Land einfach besser hin-
schauen, wofür in der Steiermark Geld aus-
gegeben wird. Es braucht Investitionen in
wertschöpfungsteigernde Projekte und keine
Bürgermeisterdenkmäler mehr.  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

Kommentar
Ein langjähriger Kritiker ist der grüne Klubob-
mann und Budgetsprecher Lambert Schönleit-
ner, der die Entwicklung seit Jahren verfolgt.
Für ihn wäre das Erreichen eines Nulldefizits
nicht das unbedingte Ziel, aber es brauche ei-
nen klaren Plan und eine Vision. Jahrelange
Fehlsteuerung in Richtung stationärer Pflege,
fatale Fehlinvestitionen in der Energiepolitik
(Stichwort Mellach), die proporzgesteuerte
Projektfinanzierung in den Kommunen, eine
Vielzahl an Gemeindepleiten, außer Kontrolle
geratene Großevents (Bsp. Ski-WM), ein in-
transparentes Fördersystem und ein Totalver-
sagen in der Raumplanung haben das Land
systematisch an den finanziellen Abgrund ge-
führt. Während Tirol, Bayern, Südtirol oder
Salzburg annähernd ausgeglichene Haushalte
haben, sind wir inzwischen das „schwarze
Schaf“ in Sachen Schulden.Öffentlicher Schuldenstand nach Teilsektoren des Staates und der Bundesländer. 

Quelle: Statistik Austria
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?    Die Hypo Vorarlberg feiert ihr 15-
jähriges Jubiläum in Graz. Welche
Zwischenbilanz können Sie ziehen?

Horst Lang: Eine sehr gute. Wir sind sehr
erfolgreich im Firmenkundengeschäft und
konnten uns als verlässlicher Partner für die
steirischen Betriebe etablieren. Wir verfol-
gen ein langfristiges Geschäftsmodell, das
sich auch in turbulenten Zeiten bewährt hat.
Gleichzeitig stellen wir uns den Herausfor-
derungen der Zukunft.

?    Welche Herausforderungen sind
das?

Uns beschäftigt dasselbe Thema wie viele
andere Branchen: die Digitalisierung. Im
Bankenwesen sind damit vor allem interne
Hausaufgaben verbunden, die man zu erle-

digen hat. Im Mittelpunkt steht bei uns aber
immer der Kunde: Jede Veränderung, die wir
umsetzen, soll direkte positive Auswirkun-
gen auf den Kunden haben.

?    Um welche Veränderungen geht es
dabei?

Es geht dabei beispielsweise um das Ein-
führen eines digitalen Akts oder die Verän-
derung von Prozessen. Das Ziel ist es,
schlankere und effizientere Abläufe einzu-
führen. Wir sind hier schon recht weit, weil
wir uns schon seit einigen Jahren mit dem
Thema beschäftigen. Aber die Digitalisie-
rung ist ein ständiger Prozess, man muss sich
immer weiterentwickeln, damit man das
wichtigste aller Ziele erreichen kann: eine
noch höhere Kundenzufriedenheit. Bei al-
lem, was wir tun, steht der Kunde im Mittel-
punkt. Wenn eine Veränderung dem Kunden
keinen Nutzen bringt, ist sie unnötig – das
ist unsere Überzeugung.

?    Für welche Kunden ist die Hypo
Vorarlberg in Graz der richtige An-
sprechpartner?

Wir haben uns sehr breit aufgestellt und
bieten für jeden Bedarf das passende Ange-
bot. Im Firmenkundenbereich reicht das
Leistungsspektrum vom Finanzieren übers
Veranlagen und die Förderabwicklung bis
hin zu Immobilienprojektgeschäften. Wir
können als Regionalbank vor Ort flexibel
reagieren und gleichzeitig als Filiale der
größten Bank Vorarlbergs auch Großprojekte
realisieren. Kurze Entscheidungswege und
die langjährige Erfahrung im Bereich Unter-
nehmens- und Projektfinanzierungen ma-
chen es möglich, dass selbst komplexe Fi-
nanzierungsanliegen schnell geprüft und ent-
schieden werden. Ü

„Im Mittelpunkt steht der Kunde“
Vor 15 Jahren hat die Hypo Vorarlberg ihren Standort in Graz eröffnet. Die Vorarlberger Bank hat sich mittler-
weile in der Steiermark gut etabliert und viele zufriedene Kunden aus der Region. Zudem stellt sie sich den
Herausforderungen der Zukunft, wie Regionaldirektor Horst Lang berichtet.

Hypo Vorarlberg
Joanneumring 7 | 8010 Graz 
Telefon: 050 414 6800
E-Mail: filgraz@hypovbg.at

Top-Rating für Hypo Vorarlberg
Die Ratingagentur Standard & Poor’s hat 2018
ein Upgrade für die Hypo Vorarlberg bekannt
gegeben: Die Bonität der größten Vorarlberger
Bank verbessert sich um eine Stufe von „A“ auf
„A+“ mit stabilem Ausblick.

Zieht eine äußerst positive 
Zwischenbilanz nach 15 Jahren:
Horst Lang, Regionaldirektor 
der Hypo Vorarlberg in Graz.
Fotos: Hypo Vorarlberg/KK
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^m konkreten Sachverhalt veräußerte
und erwarb die Holdinggesellschaft
Unternehmensanteile im Zuge einer

Umstrukturierung und machte den vollen
Vorsteuerabzug aus den in diesem Zusam-
menhang angefallenen Kosten geltend. Der
Vorsteuerabzug wurde jedoch von den Fi-
nanzbehörden versagt, da es sich um Kosten
für Kapitaltransaktionen gehandelt hätte, die
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen wür-
den. Es stellte sich die Frage, ob die Vermie-
tung eines Gebäudes durch eine Holdingge-
sellschaft an ihre Tochtergesellschaft einen
Eingriff in deren Verwaltung darstelle, wel-
cher als wirtschaftliche Tätigkeit anzusehen
ist und zum Vorsteuerabzug berechtigt.

Der EUGH stellte klar, dass dann, wenn
eine Holdinggesellschaft an der Verwaltung
der Tochtergesellschaften teilnimmt, die
Kosten aus dem Erwerb der Beteiligungen
als Teil der allgemeinen Aufwendungen der
Holdinggesellschaft anzusehen und die an-

gefallenen Vorsteuern grundsätzlich
vollständig abzugsfähig sind. Nimmt
die Holdinggesellschaft hingegen
nicht an der Verwaltung aller, son-
dern nur einiger Tochtergesellschaf-
ten teil und übt sie hinsichtlich der üb-
rigen Tochtergesellschaften keine
wirtschaftliche Tätigkeit aus, hat
eine Aufteilung der Kosten
zu erfolgen. In diesem Fall
ist nur ein Teil der Kosten
als Vorsteuerbetrag ab-
zugsfähig.

Bereits steuerpflich-
tige Vermietungsleis-
tungen der Holding-
gesellschaft an die
Tochtergesellschaf-
ten begründen somit
eine für den Vorsteu-
erabzug erforderliche
wirtschaftliche Tätigkeit.

Durch kluge Strukturierung der Akti-
vitäten der Holdinggesellschaften im
Konzern können daher beträchtliche
Vorteile lukriert werden. Ü

Als Partner bei PwC Steiermark
ist der Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater Dr. Peter Hadl mit
sämtlichen Gestaltungsmöglich-
keiten vertraut.  Foto: PwC

EuGH: Doch Vorsteuerabzug bei Holdinggesellschaften

Der EuGH entschied in seinem Urteil vom 5. Juli 2018, dass die steuerpflichtige Vermietung eines Gebäudes
durch eine Holdinggesellschaft an ihre Tochtergesellschaften einen Eingriff in die Verwaltung der Tochterge-
sellschaften darstellt, der als wirtschaftliche Tätigkeit anzusehen ist und unter bestimmten Voraussetzungen
zum vollen Vorsteuerabzug aus den Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb der Beteiligungen berechtigt.
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www.menschen.steiermark.at

Der Mensch im MittelpunktWir fördern und
unterstützen
Familien durch...

 Kinderbetreuung
• 87 Millionen Euro seit 2015 in 

den Ausbau der Kinder krippen 
und Kindergärten investiert

• 4000 neue Betreuungsplätze in 
den letzten vier Jahren

• Qualitätsoffensive in der 
Ausbildung der PädagogInnen

 Familienpass
• Ermäßigungen bei mehr als 

900 Partnerbetrieben
• ZWEI-UND-MEHR Familien-

magazin vier Mal jährlich
• Kostenlos erhältlich

 Bildung
• Ganztagsschulangebot seit 

2015 um ein Drittel ausgebaut
• Schulsozialarbeit in allen 

Regionen
• Ausweitung der Angebote zur 

Sprachförderung
• Leseoffensive „BücherheldIn-

nen. Lesen mehr als Worte“ 
mit Steirischem Vorlesetag 
und  digitalen Bibliotheken
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?    Können Sie unseren Lesern einen
kurzen Überblick über die Unter-
nehmensstruktur von Austin BFP
geben. Schließlich wurde ja bereits
vor der Integration in die BDO be-
reits einmal eine Fusion vollzogen. 

Austin BFP betreut an sechs Standorten
in ganz Österreich in etwa 2.500 Kunden.
Mit 150 Mitarbeitern und einem Umsatz von
ca. 13 Millionen Euro gehören wir zu den
Top Ten des Landes.  In Südostösterreich
sind wir mit Abstand das größte tätige Wirt-
schaftsberatungsunternehmen. Unser
Schwerpunkt liegt beim sogenannten Tax
Audit Consulting. Die klassischen Bereiche
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung sind
sozusagen die Pflicht, auf die wir größtes Au-
genmerk legen, rundherum versuchen wir
mit Spezialisten zu garnieren und unseren
Kunden genau das anzubieten, was sie be-
nötigen. Hinzu kommen noch die klassische
betriebswirtschaftliche Beratung sowie stra-
tegische Beratungen.  Vor sechs Jahren kam
es schließlich zur Fusion zwischen BFP und
Austin, wodurch es gelungen ist, sämtliche
Leistungen von der Steuerberatung bis zum
Consulting auf dem qualitativ höchsten Ni-
veau anbieten zu können.  

?    Nach monatelanger Vorbereitung
wurde nun die Integration in die
BDO vollzogen. Wie kam es dazu
und welchen Mehrwert erwartet
man sich davon?

Anstoß war einerseits der Generationen-
wechsel  – Dr. Fattinger und Prof. Bertl sind
mit Ende September als Gesellschafter aus-
geschieden – und andererseits die Fülle an
Themen, die auf uns zurollen, wo wir auch
erkannt haben, dass, wenn wir unserem Qua-
litätsanspruch gerecht werden wollen, wir
uns in der größeren Einheit einfach leichter
tun. Bemerkenswert für uns war es, dass uns
ein so großes Unternehmen wie die BDO tat-
sächlich auf Augenhöhe begegnet ist. 

Ausschlaggebend waren weiters vor allem
die zahlreichen Schnittmengen. Genauso wie
wir ist auch die BDO ein eigentümergeführ-
tes Unternehmen und hat den Anspruch, den
Mittelstand zu betreuen. Durch die Fusion
sind im Unternehmen nun 800 Mitarbeiter 
beschäftigt, die für einen Umsatz von 90
Millionen Euro sorgen. In der größeren Ein-
heit tun wir uns selbstverständlich leichter,
die große Herausforderung Digitalisierung
zu stemmen. Zudem werden die Fragen im-
mer komplexer. Dahingehend müssen wir

einfach auf ein größeres Know-how zurück-
greifen können.  

?    Da Sie es bereits angesprochen ha-
ben: Welche Herausforderungen
bringt die Digitalisierung für den
Berufsstand mit sich? Welche Chan-
cen ergeben sich dadurch?

Es ist ein Prozess, der uns die nächsten
zehn bis 20 Jahre begleiten wird. Ich persön-
lich glaube, dass die Digitalisierung immer
weiter voranschreiten wird, und da ist es
eben dann die Frage, wie der Berufsstand da-
rauf reagiert. Am Ende des Tages geht es im-
mer um die Serviceleistung. 

Womit wir uns wirklich intensiv beschäf-
tigen und gute Lösungen anbieten ist die Di-
gitalisierung des Rechnungswesens. Unser
Zugang ist einfach, dass wir unseren Kunden
es ermöglichen wollen, papierlos, digital das
Rechnungswesen zu decken – im Idealfall
nur über digitale Rechnungen. In Judenburg
soll beispielsweise ein österreichweit einzig-
artiges Buchhaltungs- und Lohnverrech-
nungs-Hub entstehen, wo wir wirklich Digi-
talisiertes anbieten können. Unser Ziel ist es,
Service und Bequemlichkeit mit hoher fach-
licher Qualität zu verbinden und die Digita-
lisierung so zu nutzen, dass wir den Kunden
weit über das normale Verbuchen von Ge-
schäftsfällen hinaus einen Mehrwert bieten
können. Ü

Im Stammhaus in Graz sind in etwa 
150 Personen beschäftigt. Hauseigene
Küche und Kinderkrippe erleichtern
den Arbeitsalltag der Mitarbeiter
enorm. 
Foto: BDO Steiermark GmbH

Fusion auf Augenhöhe
Mit Anfang Oktober wurde das führende Beratungsunternehmen im 
Bereich Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmens -
beratung Austin BFP Vollmitglied der BDO und ist somit Teil der 
weltweit fünftgrößten Prüfungs- und Beratungsorganisation.  Wir 
haben uns mit dem für die Integration Hauptverantwortlichen 
Dr. Peter Pilz im Stammhaus in Graz zum Gespräch getroffen.  

Interview von Bernhard Hofbauer

Dr. Peter Pilz hat den Fusionsprozess in
den letzten Monaten als Partner inten-
siv begleitet. Foto: BDO Steiermark GmbH
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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,
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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
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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

€ 17.140,–
 MASTER ab 

€ 18.090,– 
 KANGOO EXPRESS ab 

€ 9.870,–
 ALASKAN ab 

€ 31.230,–
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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.
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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

      10:35

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

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2018 Ö 31



Ö 32 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2018

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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Als PV-Großanlagen-Errichter und
Betreiber beschäftigt sich die Ener-
gie Graz schon seit Jahren mit dem

Thema der erneuerbaren Energieerzeugung
im urbanen Umfeld. Die Anlagen werden auf
ungenützten Dachflächen errichtet. Durch
die gesetzlichen Änderungen Mitte letzten
Jahres, die sogenannte kleine Ökostromno-
velle, wurde die Voraussetzung geschaffen,
auch die Dachflächen von Mehrparteienhäu-
sern für eine ökologische und nachhaltige
Selbstversorgung zu nutzen. Damit werden
die Bewohner zu ökologischen Eigenversor-
gern und leisten einen wertvollen Beitrag
zum Schutz unserer Umwelt, da die Energie
regional und ohne Schadstoffe erzeugt wird. 

Vorteile für Bauträger
und Bewohner

Neben einer Aufwertung des Wohnobjek-
tes unterstreicht das Modell „Unser Eigen-
strom“ das Commitment des Bauträgers zu

einem nachhaltigen Wohnbau. Für Bewoh-
ner bedeutet das eine Einsparung, da im Ge-
gensatz zu Energielieferungen aus dem öf-
fentlichen Netz die Netznutzungsentgelte
und die Energieabgabe größtenteils entfal-
len. Von der Planung über die Installation,
die Verteilung des Solarstroms, die Abrech-

nung bis hin zur Wartung und gegebenenfalls
der Finanzierung kann alles von der Energie
Graz umgesetzt werden.

Fotovoltaik und Speicher 
Ein intelligent gesteuerter und hochmo-

derner Stromspeicher sorgt dafür, dass die
Ökoenergie auch zu Zeiten verfügbar ist, zu
denen die Sonne gerade nicht scheint, zum
Beispiel am Abend. Ü

Ihre Vorteile von „Unser Eigenstrom“ 

• Sonnenstrom selbst produzieren und nutzen
• Einsparung für Bewohner
• Kein Investrisiko für Bauträger
• Höchste Flexibilität in der Umsetzung und
im Betrieb:
– Jederzeitiger Ein-/Ausstieg möglich
– Keine langfristige Bindung
– Modulares Modell von der Abrechnung bis
hin zum All-inclusive-Angebot

Weitere Informationen finden Sie auf
www.energie-graz.at.

Unser Eigenstrom

DI Matthäus Hubmann, Projektleiter
„Unser Eigenstrom“ Energie Graz: „Die
Partner und die Teilnehmer der beiden
Pilotprojekte in Graz sind von diesem
Modell begeistert. Wir planen bereits
die Umsetzung an weiteren Standorten.
Melden Sie sich gerne bei uns, wenn
ein gemeinsames Projekt auch an Ihrem
Standort passend wäre.“ Foto: Energie Graz

Mit dem Modell „Unser Eigenstrom“ der Energie Graz haben Bewoh-
nerinnen und Bewohner einer Wohnanlage erstmals die Möglichkeit, 
ihren Strom selbst zu produzieren und zu nutzen. 
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Derzeit fehlen in Österreich 162.000
Fachkräfte. Unternehmen müssen
bereits Aufträge ablehnen, weil ih-

nen die notwendigen Mitarbeiter fehlen. Da-
durch entgehen den Unternehmen nicht nur
wichtige Umsätze, sondern es geht auch
Wertschöpfung verloren. Ein erstes Maßnah-
menpaket zur Fachkräftesicherung umfasst
die Regionalisierung der Mangelberufsliste
und die Modernisierung der Rot-Weiß-Rot-
Card. 

„Damit unsere Betriebe auf gut ausgebil-
dete Fachkräfte zurückgreifen können, müs-
sen rasch die richtigen Maßnahmen vor al-
lem für die ländlichen Regionen gesetzt wer-
den. Der Fachkräftemangel kann massive ne-
gative Auswirkungen auf die Wirtschaft nach
sich ziehen, insbesondere dann, wenn Be-
triebe Aufträge nicht erfüllen können“, so
Mag. (FH) Kurt Egger, Direktor Wirtschafts-
bund Steiermark.

Digitale Lösungen 
für schnellere Verfahren
Die Regionalisierung ist wichtig, wie viele

Beispiele aus der Praxis zeigen: Fachkun-
dige Kellner und Köche sind zwar in Wien
verfügbar, in der Steiermark fehlen diese je-
doch. Die Fachkräfte-Verordnung sollte da-
her um all jene Mangelberufe ergänzt wer-
den, die sich aus einer regionalen Betrach-
tung des Fachkräftebedarfs ergeben. Über
die Rot-Weiß-Rot-Card sollen qualifizierte
Fachkräfte aus dem Ausland durch schnelle
und praxisnahe Verfahren in unseren Betrie-
ben arbeiten können. In diesem Sinne müs-
sen insbesondere digitale Lösungen, die un-
bürokratischere Prozedere garantieren, ge-
funden werden. So soll etwa der Nachweis
einer Unterkunft bei der Antragsstellung
nicht mehr notwendig sein.

Damit werden erste Maßnahmen auf den
Weg gebracht, die kurz-, mittel- und lang-
fristig wirken. Darüber hinaus setzen wir uns
auch für die Aufwertung der Lehre sowie für
einen stärkeren Fokus auf Mobilität und
überregionale Vermittlung von Arbeitssu-
chenden ein. All unsere Forderungen spie-
geln sich im Regierungsprogramm wider, die
jetzt umgesetzt werden müssen. Ü

Werbung

Regionalisierung der Mangelberufsliste 
ist ein wichtiger Schritt für unsere Betriebe

Der Wirtschaftsbund Steiermark setzt sich für wichtige Maßnahmen zur Lösung des Fachkräftemangels ein.
Neben der Regionalisierung der Mangelberufsliste braucht es auch eine Reform der Rot-Weiß-Rot-Card.

„Der Fachkräftemangel kann massive negative Auswirkungen auf die Wirtschaft
nach sich ziehen“, sagt Mag. (FH) Kurt Egger, Direktor des Wirtschaftsbundes
 Steiermark. Foto: DJAKOB
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?    Sie haben sich als neuer Spartenobmann sogleich des The-
mas Fachkräftemangel angenommen. Wo sehen Sie hier
den größten Handlungsbedarf und an welchen Stellschrau-
ben müsste von Politik und Wirtschaft gedreht werden?

Oberhumer: Zum Thema Facharbeitermangel möchte ich betonen,
dass unser duales Ausbildungssystem sich mehr und mehr als groß-
artiger Vorteil für unser Wirtschaftssystem herausstellt. Ganz einfach
aus dem Grund, weil es Arbeitskräfte mit hoher Kompetenz hervor-
bringt. Hier müssen wir ansetzen, die Ausbildung weiterzuentwi-
ckeln. Betriebe müssen wieder mehr in Ausbildung investieren, vor
allem im Bereich der Digitalisierung, denn das wird die Zukunft sein.
Und wir brauchen mehr Bildungsmobilität und eine gesellschaftliche
Aufwertung der Lehre. Eine Lehre zu beginnen soll nicht nur in jun-
gen Jahren möglich sein, sondern es sollte auch die Möglichkeiten
geben, zusätzlich nach der Matura oder sogar nach dem Studium
auch noch eine Lehre absolvieren zu können. Man muss sich aber
generell auch die Mängel im Bildungssystem ansehen. Hier sind ganz
sicher eine Modernisierung und ein großes Umdenken erforderlich. 

?    Ein anderer Aspekt ist die Arbeitsmarktflexibilisierung.
Können flexiblere Arbeitsverhältnisse und attraktivere
Löhne einen Beitrag gegen den Fachkräftemangel leisten?
Braucht es eine Überarbeitung der Kollektivverträge?

Die Attraktivität von industrierelevanten Berufen müssen wir na-
türlich stetig verbessern, um junge Menschen an diese heranzuführen
und begeistern zu können. Sei es durch Lohnanreize oder durch Aus-
bildungsmöglichkeiten. Fachkräftemangel hat in erster Linie etwas
mit Qualifikation und Attraktivität von Berufen zu tun, hier können
Unternehmen natürlich viel dazu beitragen. Kollektivverträge und
Zwölf-Stunden-Tag sind ein anderes Thema. Der Zwölf-Stunden-
Tag allein löst keinen Arbeitskräftemangel, er ermöglicht lediglich
eine Flexibilisierung der Arbeitszeit. Er hilft Betrieben nur bei kurz-
fristigen Arbeitsspitzen. Es ist gut, dass wir das jetzt haben, aber es

löst nicht das Problem der personellen Ressourcen. Und es ist auch
ganz wichtig, dass hier immer mit der Zustimmung des Arbeitneh-
mers agiert wird. Unser Wirtschaftssystem ist nur dann erfolgreich,
wenn wir im guten Einvernehmen die Qualifikation und die Fähig-
keiten unserer Mitarbeiter zur Wirkung bringen und für jeden eine
motivierende Arbeitsgestaltung ermöglichen. 

?    Auch das Thema Energie ist Ihnen besonders wichtig. Sie
möchten sich hierbei für eine wirtschaftliche Energie- und
Klimastrategie einsetzen. Wie gelingt es, in Österreich Pro-
duktion und Wertschöpfung zu halten, aber dennoch mehr
auf erneuerbare Energien umzustellen?

Die Dekarbonisierung unseres Energiesystems ist das Kernthema.
Mein Zugang hier ist, man möge der technischen Vernunft einen ent-
sprechenden Platz in der Debatte einräumen. Mit einfachen Erklä-
rungen und Lösungen kommt man nämlich in der Thematik nicht
weit. Ein sehr sinnvoller Weg erscheint mir, zuerst auf Energieeffi-
zienz und Energiesparen zu setzen. Die Kilowattstunde, die ich gar
nicht brauche, hat den größten Einsparungseffekt. Die Kilowatt-
stunde, die ich am effizientesten produziere und nutze, hat dann den
zweitgrößten Effekt. Ich halte sehr viel davon, flexible Energiesys-
teme zu betrachten, z.B. Wind, Sonne etc. Dabei bin ich ein großer
Freund von Investitionsförderungen in neue Energiesysteme, damit
neue Technologien den Durchbruch schaffen. Das was wir beispiels-
weise mit den Einspeisetarifen machen, ist das genaue Gegenteil.
Das ist keine Förderung, sondern dauerhafte Subvention, und das
sollte in der freien Wirtschaft eigentlich ein Fremdwort sein. Am
Ende des Tages müssen wir aber in unterschiedliche Technologien
investieren. Es gibt nicht nur eine Form der Energienutzung, die die
Lösung bietet. Alles, was technologisch sinnvoll ist und was nach-
haltig und frei verfügbar ist, wie Wind und Sonne, das soll man best-
möglich nutzen. Ü

Gratulierten dem neuen Obmann Max Oberhumer (2.v.r.): WKO Direktor Karl-Heinz Dernoscheg, WKO-Präsident Josef Herk (v.l.)
und Industrie-Geschäftsführer Jürgen Steinecker (re.). Foto: WKO Stmk/Foto Fischer

Neuer WKO-Spartenobmann Industrie
Sappi-Austria-Chef Max Oberhumer übernimmt als neuer steirischer WKO-Spartenobmann für Industrie das
Staffelholz. Thematisch will er sich vor allem dem Fachkräftemangel, dem Thema Lehre und Bildung sowie ei-
ner wirtschaftlichen Klima- und Energiestrategie annehmen. Gerade in der Ausbildung ist ein großes Umden-
ken erforderlich, verrät uns der neue Spartenobmann im Interview.



Noch herrscht in der heimischen Bau-
branche Hochstimmung. „Die Kon-
junktur ist momentan gut“, sagt

Christina Enichlmair von der KMU For-
schung Austria. Den Prognosen zufolge
werde das reale Bauvolumen heuer um 1,6
Prozent zulegen. Auch der Branchenbericht
Bauwirtschaft der Unicredit Bank Austria
geht heuer noch von einem kräftigen Lebens-
zeichen des Baus aus: Habe der Umsatz
2016 nominell um 3,6 Prozent zugelegt, wa-
ren es im Vorjahr bereits 7,4 Prozent. Und

für 2018 erwartet Günter Wolf, Ökonom der
UniCredit Bank Austria, ein nominelles Um-
satzwachstum von acht Prozent. Das lässt
das Halbjahresergebnis erwarten: In den ers-
ten sechs Monaten hat die Bauwirtschaft mit
einem Umsatzwachstum von rund zwölf
Prozent nominell ihr bestes Halbjahresergeb-
nis seit 2007 erzielt. „Unsere optimistische
Branchenprognose beruht maßgeblich da-
rauf, dass 2018 anhaltend starke Wachstums-
beiträge vom Hochbau kommen und auch
der Tiefbau zunehmend an Schwung ge-

winnt. Im Hochbau selbst hat zusätzlich zum
florierenden Wohnbau in den letzten sechs
Monaten der Wirtschaftsbau wieder an
Tempo zugelegt“, sagt Wolf. Die Auftrags-
bücher der Unternehmen sind voll, die Aus-
lastung ist gestiegen: So liegen etwa im Bau-
gewerbe laut aktueller Konjunkturerhebung
die Auftragsbestände im Bundesdurchschnitt
bei 17,4 Wochen – ein Anstieg von 1,2 Wo-
chen gegenüber dem Vorjahr. Der Auftrags-
polster in der Steiermark liegt bei 17 Wochen
(plus 1,3 Wochen), im Burgenland bei 14,6
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Konjunkturlok Bau dampft – noch
Die Bauwirtschaft wächst, wenn auch langsamer als in den beiden Vorjahren. Knapper werdende
Ressourcen und steigende Preise tragen zur Abflachung bei.

Von Ursula Rischanek
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Wochen (plus 2,1 Wochen), in Kärnten sind
es 10,7 Wochen (plus 0,4 Wochen).

Arbeitsmarkt profitiert
Positiv wirkt sich die gute Konjunktur am

Bau auch auf den Arbeitsmarkt aus, die Zahl
der Beschäftigten am Bau wächst stark. Bis
Juli wurden laut Wolf rund drei Prozent neue
Arbeitsplätze im Sektor geschaffen, so viele
wie zuletzt Mitte der 1990er-Jahre. Nur mehr
14.600 Personen mit Bauberufen waren im
August arbeitslos gemeldet, die niedrigste
Zahl seit August 2012. In der Steiermark bei-
spielsweise waren mit Stand Ende August
(die September-Zahlen lagen zu Redaktions-
schluss noch nicht vor) 1691 Personen aus
dem Bau arbeitslos gemeldet. Im Vergleich
zum Vorjahr war das ein Rückgang von 16,6
Prozent, die Zahl der offenen Stellen am Bau
lag bei 932 (plus 71,3 Prozent). Dementspre-
chend schwer ist es für viele Unternehmen,
offene Stellen zu besetzen. „Der Facharbei-
termangel ist existent“, sagt Enichlmair. Er-
hebungen zufolge klagt ein Drittel bis die
Hälfte der Unternehmen darüber. Das bestä-
tigt auch Peter Scherer, stellvertretender Ge-
schäftsführer der Geschäftsstelle Bau der
Bundesinnung Bau und des Fachverbands
der Bauindustrie: „Viele Unternehmen wür-
den gerne ihre Kapazitäten ausbauen, sie fin-
den aber keine Mitarbeiter.“ Das unzurei-
chende Arbeitskräfteangebot wird seit dem
Vorjahr übrigens von Bauunternehmen mit
steigender Tendenz auch als Hauptgrund für
die Einschränkung der Bautätigkeit genannt.
Scherer führt in dieser Diskussion noch ein
anderes Argument ins Treffen: „Die meisten
Unternehmen können die Betriebsstrukturen
ja nicht so einfach über Nacht ändern.“ Wie
die Kapazitäten gestaltet würden, sei die un-
ternehmerische Entscheidung jedes Einzel-
nen.

Zeichen der Überhitzung
Bauherren bekommen diese Entwicklung

zu spüren – entweder eben durch lange War-
tezeiten oder die gelegentliche Ablehnung
ihrer Aufträge. „Es kann schon sein, dass
man aufgrund der Auslastung nicht jederzeit
eine Partie an der Hand hat“, sagt Scherer.
Aber nicht nur die Bauherren leiden unter
dem Arbeitskräfteengpass, das gilt genauso
für Baugewerbe und Bauindustrie. Nämlich
dann, wenn diese als Generalunternehmer
auftreten. „Es passiert immer wieder, dass

Saubere Geschäfte
Verdacht auf Preisabsprachen und Kartellbildung, öffentliche Großprojekte,

die finanziell aus dem Ruder laufen: Wir haben den Kartellrechtsexperten Dieter
Zandler von der Kanzlei CMS in Wien gefragt, welche Rahmenbedingungen die
Entstehung von Kartellen begünstigen.

?    Es gebe in Österreich vermutlich „ein langjähriges, fest im Wirtschaftsleben
verankertes System von wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei Ver-
gabeverfahren vorwiegend im Bereich des Tief- und Straßenbaus, an dem
überwiegend marktführende österreichische Bauunternehmen beteiligt“
seien, hat es vor Kurzem in einer
Aussendung der Wirtschafts- und
Korruptionsstaatsanwaltschaft ge-
heißen. Warum scheint die Bran-
che so anfällig dafür zu sein?

Die Baubranche ist bei Weitem nicht die
einzige Branche, bei der aktuell der Ver-
dacht von Absprachen besteht, wobei es
sich hier um ein laufendes Ermittlungsver-
fahren handelt, dessen Ausgang noch völlig
offen ist. Absprachen und Kartelle können
vielmehr in allen Branchen vorkommen.
Erinnern Sie sich nur an den österrei-
chischen Lombard-Club (Anmerkung der
Redaktion: Jahrelang trafen sich die füh-
renden Bankmanager des Landes regelmä-
ßig zu einem „freien Gedankenaustausch“
beim Mittagessen im Hotel Bristol. Dabei
wurden, wie man heute weiß, auch Zinsen
und Gebühren festgelegt. Die monatlichen
Treffen der Spitzenbanker im so genannten
Lombard-Klub haben den Kreditinstituten
die Aburteilung durch die EU wegen Zins-
absprachen und eine saftige Strafe be-
schert).

?    Welche Faktoren tragen zur Kartellbildung bei?

Zum einen wenn es um relativ homogene Güter oder Dienstleistungen mit einer hohen
Austauschbarkeit geht. Können sich die Anbieter wenig mit Kriterien wie Image, Mar-
kennamen oder Qualität voneinander differenzieren, kann der Preisdruck steigen. Das
kann dazu führen, dass der jeweilige Markt anfälliger für Absprachen wird. Zum anderen
betreffen Absprachen häufig Märkte, auf denen wenige Anbieter tätig sind, die zusammen
relativ hohe Marktanteile aufweisen. Ein dritter möglicher Faktor ist es, wenn innerhalb
der Branche ein häufiger Austausch gepflegt wird.

?    Heißt das, Branchenmitglieder sollen sich nie treffen?

Nein. Aber der Grat ist schmal. Das Kartellrecht geht von einem weiten Begriff der
Absprache aus. Zwischen Wettbewerbern reicht es unter Umständen schon, wenn man
einmal strategische Daten (wie zum Beispiel Preise und andere marktbezogene Infor-
mationen) anspricht, um den Verdacht einer Absprache zu erwecken. Oder wenn man
ruhig zuhört oder mit dem Kopf nickt, wenn Wettbewerber solche Themen ansprechen.

?    Wie kann man sich davor schützen, sich verdächtig zu machen?

Bei Compliance-Schulungen raten wir zwei Dinge: Wenn im Gespräch von einem
Mitbewerber wettbewerblich sensible Themen angesprochen werden, sollte man sich
dagegen aussprechen und ihn auffordern, das zu unterlassen. Passiert das nicht, sollte
man die Unterhaltung abbrechen und das auch dokumentieren.
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Der Wohnbau ist einer 
der Treiber der Baukonjunktur.
Foto: iStock.com/unkas_photo 



die Betriebe keine Professionisten für den
GU-Bereich haben“, weiß Scherer. Parallel
dazu werden in manchen Bereichen auch die
Ressourcen knapp, etwa in der Beton- und
Fertigteilbranche. Zwar gibt es erneut ein
Plus in den Auftragsbüchern, jedoch führt
dies inzwischen in vielen Bereichen zu einer
Ressourcenverknappung, die durch hamster-
artiges Verhalten einzelner Kunden und Auf-
traggeber verschärft wird, erklärt Franz Josef
Eder, Präsident des Verbandes Österrei-
chischer Beton- und Fertigteilwerke (VÖB),
in einer Aussendung. Laut Eder wachsen au-
ßerdem die Umsätze nicht im gleichen
Maße, wie sich die Auftragsbücher füllen:
„Die Betonfertigteil-Branche hat zu einem
großen Teil erhebliche Lieferzeiten. Dabei
ist die Situation auch vonseiten der Auftrag-
geber durch ein terminliches Planungschaos
geprägt. Die Folgen: Die Umsätze steigen
nur mehr teilweise, weil die Kapazitäten
auch schon 2017 weitestgehend ausgelastet
waren und die Preise bisher nur geringfügig
anziehen.“ 

Preise ziehen an
Steigende Preise gibt es generell am Bau.

Sie haben laut Enichlmair im ersten Halbjahr
um 2,6 Prozent zugelegt. Wolf spricht gar
von einem Plus von 3,8 Prozent. Scherer zu-
folge sind vor allem die steigenden Baukos-

ten, also das, was die Baufirmen zu bezahlen
haben, der Grund dafür. „In den letzten Jah-
ren hat es auf Zuliefer- und Materialseite
eine sehr dynamische Preisentwicklung ge-
geben, die aber durch den starken Wettbe-
werbsdruck nur gedämpft weitergegeben
wurde“, sagt er. Dass die Unternehmen die

Preise künstlich in die Höhe treiben, glaubt
Enichlmair ebenfalls nicht: „Da ist im Ge-
werbe der Wettbewerb zu groß.“

Die Überhitzung wird, so Wolf, bereits im
nächsten Jahr zu einer Abflachung der Bau-
konjunktur führen. Als Gründe für die Ver-
langsamung des Wachstums nennt er etwa
die Tatsache, dass mittlerweile so manche
Investitionslücke im Hoch- und Tiefbau zu-
mindest zum Teil geschlossen wurde – auch
im Wohnbau. Weiters sollen nächstes Jahr
die Zinsen zumindest leicht steigen. Damit
werden Kredite wieder teurer und die aktuell
günstigen Finanzierungsbedingungen ihren
Push-Faktor verlieren, der die Baukonjunk-
tur in den letzten Jahren begünstigte. Wäh-
rend der Bank Austria-Ökonom davon aus-
geht, dass auch die steigenden Baupreise die
Nachfrage bremsen und somit zum Abfla-
chen der Baukonjunktur beitragen, sieht
Enichlmair das etwas anders. „Im Bau hat

sich die Nachfrage als relativ preisunelas-
tisch erwiesen“, sagt sie. Was allerdings pas-
sieren könne, sei, dass es zu zeitlichen Ver-
schiebungen komme. Grund zur Panik be-
steht allerdings nicht: „Bis 2020 wird eine
reale positive Entwicklung von zumindest
1,5 Prozent vorhergesagt“, sagt Scherer. Ü
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Der Rechnungshof  hat einen Leitfaden zum
„Management von öffentlichen Bauprojekten“
veröffentlicht. Der Leitfaden soll für den ge-
samten Ablauf eines Bauprojekts Hilfestellun-
gen liefern - von der Projektorganisation und  
-planung über Kosten- und Terminplanung bis
hin zu Vergabe-Fragen oder der Bauausfüh-
rung und Abrechnung. Auch Themen wie Ob-
jekt-Betrieb oder Korruptionsprävention und
Compliance werden behandelt.

Wussten Sie, dass …
… 35.100 Unternehmen zur Baubranche zählen?
…davon 4.500 dem Hoch-, 3.300 dem Tiefbau und 27.300 dem Bauinstallations- und Baunebenge-

werbe angehören?
… der Umsatz der Branche zuletzt bei 46,6 Milliarden Euro lag?
… der Bau rund 6,4 Prozent zum heimischen Bruttoinlandsprodukt beiträgt?
… 253.000 Menschen und somit sieben Prozent der unselbstständig Beschäftigten am Bau tätig sind?
… der Anteil des Bereichs Baugewerbe und Handwerksbetriebe (inklusive Reparaturen) am Pfusch bei 
39 Prozent liegt? Allein hier werden in Österreich 2018 rund 7,1 Milliarden Euro in der Schattenwirt-
schaft umgesetzt, schätzt der Linzer Ökonom Friedrich Schneider.
Quelle: Branchenbericht Bauwirtschaft Unicredit Bank Austria, APA

Hohe Stahlpreise haben zum Anstieg der Baupreise beigetragen. Foto: iStock.com/photllurg 

Begehrt, aber selten: Gute Dachdecker sind kaum zu finden. Foto: iStock.com/sturti 



?    An welchen Wohn-
bauprojekten wird
aktuell gearbeitet?

Momentan gibt es viele
Projekte in Graz und Graz-
Umgebung, weil hier der Be-
darf auch sehr hoch ist – ver-
glichen mit anderen Regio-
nen in der Steiermark. Das
Projekt Waagner-Biro 2 in
der Nähe des Grazer Hauptbahnhofes wird
mit November finalisiert und übergeben. Im
Quartier Sieben im südlichen Teil der Rei-
ninghausgründe errichten wir 206 geförderte
Wohnungen. In Frohnleiten starten wir in
Kürze mit der Errichtung von zirka 40 Woh-
nungen in Holzbauweise. In sehr schöner
Stadtlage in Gleisdorf stellen wir bis Früh-
ling kommenden Jahres 29 geförderte Miet-
wohnungen mit Kaufoption fertig.

?    Der Bedarf an geförderten Wohnun-
gen ist hoch. Wie schwierig ist es,
diesen zu decken?

ENW und Ennstal verwalten gemeinsam
rund 40.000 Wohnungen in der Steiermark.
Unser Anspruch ist es, hohe Qualität zu ei-
nem leistbaren Preis zu bieten. Gerade in je-
nen urbanen Lagen, in denen die Nachfrage
an Wohnraum generell sehr hoch ist, gestal-
tet sich die Suche nach geeigneten Grund-
stücken teilweise natürlich schwierig. Ein
nicht unerheblicher Kostenfaktor bei der Er-
richtung sind die vielen Normen und Aufla-
gen, zum Beispiel beim Brand- und Schall-
schutz, die wir zu erfüllen haben. Das gilt es
schon kritisch zu hinterfragen, denn das eine
oder andere ließe sich sicherlich verbessern.

?    Was zeichnet die ENW und Ennstal
gegenüber anderen Bauträgern aus?

Wir sind sehr stark kunden- und service-
orientiert. Angefangen bei unserer persona-
lisierten Jahresabrechnung über die Online-
Belegseinsicht bis hin zu unserem „digitalen
schwarzen Brett“, mit dem wir Informatio-
nen in die Wohnhausanlagen bringen. Die
Stärkung des Miteinanders ist uns auch ein
großes Anliegen, weshalb wir gemeinschaft-
liche Aktionen innerhalb einer Wohnhaus-
anlage fördern. Ü Werbung

Unser Ansatz: Hohe Qualität zu einem leistbaren Preis
Die beiden gemeinnützigen Wohnbauträger ENW und ENNSTAL als Teil der Wohnbaugruppe ENNSTAL ver-
walten rund 40.000 Wohnungen in der gesamten Steiermark. Vorstandsdirektor Wolfram Sacherer freut sich
über den erfolgreichen Kurs des Unternehmens und wünscht sich weniger kostspielige Bau-Auflagen.

„Ein nicht uner-
heblicher Kosten-
faktor bei der Er-
richtung sind die
vielen Normen und
Auflagen“, sagt
Vorstandsdirektor
Wolfram Sacherer.
Fotos: Arch Lidl/A. Balon

In sehr schöner Stadtlage in Gleisdorf entstehen
bis zum Frühjahr 2019 insgesamt 29 geförderte
Wohnungen mit Kaufoption.
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Man kennt das: Nicht nur beim Ab-
bruch eines Gebäudes, sondern
selbst bei kleinen Renovierungs-

maßnahmen fällt auf der Baustelle diverser
Abfall – von Ziegeln über Mörtel bis zu Holz
– an. Wird ein Einfamilienhaus abgerissen,
können es bis zu 400 Tonnen Baurestmassen
sein. Mehr als 9,5 Millionen Tonnen Bau-
schutt & Co. kommen so pro Jahr auf heimi-
schen Baustellen zusammen. Wird der Erd-
aushub dazu gerechnet, stammen gar etwa
75 Prozent der gesamten Abfallmenge in der
Alpenrepublik aus dem Bau. Wobei Baurest-
masse nicht gleich Baurestmasse ist: Unter
Bauschutt fallen laut Abfallwirtschaftsgesetz
etwa Ziegel, Beton, Mörtel oder Naturstein.
Baustellenabfälle sind hingegen Gemische
aus Holz, Metallen, Kunststoffen oder Sperr-
müll.

Aber nur das Wenigste davon landet mitt-
lerweile auf Deponien, der Großteil der Bau-
restmassen wird, weil auch gesetzlich vor-
geschrieben, in Recyclinganlagen behandelt
und danach neuerlich verwendet. Zuvor al-
lerdings müssen die Materialien möglichst
sortenrein getrennt werden. Seit heuer darf
übrigens auch Aushubmaterial, das bei-
spielsweise im Tunnelbau oder bei größeren
innerstädtischen Baustellen anfällt, recyelt
werden. „Dadurch gewinnt man wieder ei-
nige Hunderttausend Tonnen an Recycling-
material“, ist Martin Car, Geschäftsführer
des Österreichischen Baustoff Recycling
Verbandes (ÖBRV), zufrieden. Er beziffert
die Recyclingquote mit etwa 80 Prozent. Da-
mit erfüllt Österreich die entsprechenden
EU-Vorgaben nicht nur weit vor der Zeit,
sondern auch weit darüber hinaus: Denn ge-

mäß der EU-Abfallrahmenrichtline müssen
bis 2020 in allen EU-Ländern mindestens 70
Prozent der nicht gefährlichen Bau- und Ab-
bruchabfälle wiederverwendet oder recycelt
werden. Das gilt vor allem für Beton, Mau-
erwerk und Asphalt, also die mineralischen
Baustoffe. Während komplexe Hochbaurest-
massen beispielsweise zu Qualitätsbaustof-
fen für Verfüllungen wiederverarbeitet wer-
den, dienen Betonrestmassen als Basis für
hochwertige Baustoffe im Straßenbau. Die
recycelten Materialien werden unter ande-
rem für Tragschichten im Tiefbau, beim
Damm- und Kanalbau verwendet. Etwa fünf
bis zehn Prozent des Recyclingmaterials flie-
ßen in die Asphalt- und Betonproduktion.
Und selbst ganze Bauteile finden im Hoch-
bau neuerlich Verwendung. Aber nicht im-
mer landen die Materialien in der Recycling-
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Aus alt 
mach neu
Mehr als 9,5 Millionen Tonnen Baurestmassen fallen pro Jahr auf heimischen Baustellen an. Der
Großteil davon wird nicht entsorgt, sondern möglichst hochwertig recycelt und wiederverwendet.

Von Ursula Rischanek
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anlage oder auf der Deponie: So mancher
private Häuslbauer weiß historische Bauma-
terialien wie Steine, alte Ziegel, Holzbalken,
Türen, Böden oder Fliesen zu schätzen.

Urban Mining
In Zusammenhang mit dem Baustoffre-

cycling gewinnt aber noch ein anderes
Thema, nämlich „Urban Mining“, laufend
an Bedeutung: Denn Baurestmassen enthal-
ten immer wieder auch wertvolle Rohstoffe
wie Eisen, Aluminium, Blei, Kupfer oder
Zink. Vor dem Hintergrund der zunehmen-
den Verknappung dieser Rohstoffe und der
steigenden Abhängigkeit von Importen steigt
das Interesse daran, die in Gebäuden und In-
frastruktur versteckten (Sekundär-)Rohstoffe
systematisch zu erfassen und zurückzuge-
winnen. Das Potenzial dafür ist enorm: So
kommen nach Angaben der TU Wien auf je-
den Einwohner der Bundeshauptstadt 4,5
Tonnen Eisen, 340 Kilogramm Aluminium,
210 Kilogramm Blei, 200 Kilogramm Kup-
fer und 40 Kilogramm Zink. 

Wenig Luft nach oben
Car zufolge werden derzeit etwa neun Pro-

zent aller mineralischen Rohstoffe durch Re-
cyclingmaterialien substituiert. „Mehr als elf
oder zwölf Prozent dürften es jedoch nicht
werden“, sagt der Experte. Und auch bei Re-
cyclingquote ist nicht mehr allzu viel Poten-
zial drin: Diese könnte vielleicht noch auf
90 Prozent klettern. Der Grund dafür liegt
für Car in den niedrigen Preisen für Roh-
stoffe wie Sand, Kies oder Schotter. „Bei uns
kostet eine Tonne Gestein vier bis acht
Euro“, sagt Car. Mit diesen Rohstoffpreisen
könnten die Recyclingbetriebe aber nur
schwer mithalten. „Die Betriebe müssen mit
diesem Preis Anlagen, Aufbereitung, Unter-
suchungen und so weiter finanzieren – das
ist schwer“, sagt der ÖBRV-Chef. 

Theoretisch könnte, so Car, ein ganzes
Haus durchaus aus Recyclingmaterialien er-
richtet werden. In der Praxis sei dies aber
eher unmöglich, würde ein Haus doch aus
verschiedenen Materialien bestehen. „Holz
und Glas kann nicht ersetzt werden, der Ge-
steinsbereich schon“, sagt Car. Anders sieht
es im Tiefbau aus: Zwischen 80 und 90 Pro-
zent der erforderlichen Rohstoffe könnten
mittlerweile substituiert werden.

Wobei: Immer wieder kommen im Bau
auch Recyclingmaterialien zum Einsatz, die

ursprünglich keine Baustoffe waren: So fin-
den sich an Fassaden aus Altglas gefertigte
Paneele oder Dämmstoffe aus Altpapier sor-
gen für die Isolierung. Selbst ganze Häuser
wurden bereits aus Reyclingmaterialien, die
in ihrem ersten Leben keine Baustoffe wa-
ren, errichtet, wie etwa das 2013 in Däne-
mark vom Architekturbüro Lendager-Arki-
tekten geplante Upcycle Haus. Basis dessel-
ben sind zwei vorgefertigte Container, das
Dach und die äußere Verkleidung bestehen
aus recycelten Aluminium-Getränkedosen.
Als Küchenboden dienen geflieste Champa-
gner-Korken, die Fliesen im Badezimmer
bestehen aus Recycling-Glas. Für die Wände
sowie die anderen Böden kamen OSB-Plat-
ten zum Einsatz. In der japanischen Stadt
Kamikatsu wurde 2016 ein Haus gebaut, für
dessen Wände Resthölzer eines Sägewerkes
verwendet wurden. Eine Seite des Gebäudes,
in dem sich mehrere Wohnungen, eine Bar
und eine Brauerei befinden, besteht aus ver-
schiedensten Fenstern, die nebeneinander
gesetzt wurden. Für den Boden wurden alte

Ziegelsteine verwendet, für die Regale Alt-
holz. 

Von Anfang an nachhaltig denken
Um die anfallenden Baurestmassen zu re-

duzieren oder deren Verwertbarkeit zu er-
leichtern, seien auch die Planer gefordert, ist
Helmut Flögl, Leiter des Zentrums für Im-
mobilien- und Facility-Management an der
Donau-Universität Krems, überzeugt. So
sollte bereits bei der Planung der Fokus auf
der leichten Trennbarkeit von Materialien
liegen. Der Verzicht auf Verbundstoffe, die
sich später nur schwer trennen lassen, sowie
Beschichtungen und sonstige problemati-
sche Inhaltsstoffe sei demnach ein wichtiger
Schritt, um die Wiederverwertbarkeit zu er-
leichtern. So seien Elektronikkomponenten,
die oft wertvolle Edelmetalle enthalten wür-
den, häufig so mit Kunststoffen verunreinigt,
dass sie kaum recycelt werden könnten.
„Dazu kommt, dass diese Teile meist so ein-
gebaut sind, dass sie nur schwer wieder aus-
gebaut werden können“, kritisiert Flögl. Mit
flexibel geplanten, sich an verschiedene Nut-
zungsmöglichkeiten anpassenden Gebäuden
könnten Baurestmassen überhaupt vermie-
den werden. Ü

Voraussetzung fürs Recycling ist eine
möglichst sortenreine Trennung der
einzelnen Baustoffe. Foto: iStock.com/Voyagerix

Bis zu 400 Tonnen Baurestmassen 
können beim Abbruch eines 
Einfamilienhauses anfallen.
Foto: iStock.com/ILCphoto
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Woher soll umweltfreundliche
Energie kommen – aber so ver-
lässlich, dass man sich auf die

Versorgung verlassen kann?“, lautet eine die-
ser Fragen. „Sichere Arbeitsplätze in einer
lebenswerten Umwelt, und das auf viele
Jahre hinaus garantiert“, eine andere. Es sind
Fragen, die alle Menschen bewegen. Etwa
jene, die ihre Wohnungen mit Fernwärme
von FunderMax beheizen. Oder Kinder, de-
ren Eltern bei FunderMax als einem der
wichtigsten Arbeitgeber im Süden Öster-
reichs beschäftigt sind. Und nicht zuletzt
auch lokale Verantwortungsträger, die lang-
fristig stabile Strukturen schaffen wollen und
sich auf einen Partner mit Handschlagquali-
tät verlassen möchten. Es geht dabei um
Nachhaltigkeit, aber in einem viel weiteren
Sinne, als es oft landläufig gemeint ist.

Nachhaltigkeit ist keine
 Stabsstelle
Rene Haberl, Geschäftsführer von Fun-

derMax, hat dazu eine klare Sicht: „Unsere
ganze Existenz als Unternehmen ist auf
Nachhaltigkeit und langfristiges Denken
ausgerichtet. Und das beginnt bei unserer
Produktion und unseren Produkten. Sie stel-
len sicher, dass es uns hier auch morgen und
übermorgen geben wird. Dazu ist eine solide
finanzielle und durchdachte wirtschaftliche
Aufstellung die absolute Grundlage. Nur ein
ökonomisch erfolgreiches Unternehmen
kann investieren und sich weiterentwickeln

– eine existenzielle Notwendigkeit in unserer
sich rasch wandelnden Zeit. Das, worauf
man oft Nachhaltigkeit fälschlich reduziert,
ist dann zugleich Voraussetzung und Folge
von wirtschaftlichem Erfolg: Engagement
für die Gesellschaft, Verantwortung für die
Umwelt weit über die strengen gesetzlichen
Vorgaben hinaus, Dialogbereitschaft und of-
fene Kultur gegenüber Mitarbeitern, Part-
nern und Nachbarn.“

Darum gibt es auch bei FunderMax nicht
eine Stabsstelle oder einen Beauftragten für
Nachhaltigkeit, sondern im Grunde mehr als
1.200 solche, denn: „Jeder Mitarbeiterin, je-
der Mitarbeiter ist bei uns automatisch Teil
der Nachhaltigkeits-Bestrebungen, weil
diese integrierter Bestandteil unseres tägli-
chen Arbeitens ist. Wenn Sie so wollen:
Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA“, so Ha-
berl durchaus selbstbewusst.

Staatspreis für Unternehmens -
qualität 2018

All dieses Engagement von FunderMax
wird immer mehr auch öffentlich anerkannt.
So erhielt das Unternehmen im Juni 2018
den Staatspreis Unternehmensqualität als
Gesamtsieger. Der Weg zu diesem Preis ist
aufwendig und mit tiefen Einblicken exter-
ner Assessoren in die teilnehmenden Firmen
verbunden. Zugleich sichert dies die Aussa-
gekraft des Preises, der von einer hochkarä-
tigen Fachjury vergeben wird, der unter an-
derem ExpertInnen aus Wissenschaft, Wirt-

schaft und Standortpolitik angehören. Fun-
derMax wurde bereits beim Staatspreis 2016
als „exzellentestes Großunternehmen Öster-
reichs“ ausgezeichnet. Heuer setzte sich das
Unternehmen gegen so hochrangige Mitbe-
werber wie die ÖBB Infrastruktur, die
 VOEST Alpine Stahlstiftung und zwei stei-
rische Universitätskliniken durch. Ü

FunderMax 
Die FunderMax GmbH ist einer der führenden
europäischen Qualitätsanbieter für Holzwerk-
stoffe und dekorative Laminate, die für Innen-
ausbauten, Fassaden, Türen, Möbel sowie auch
in der Automobil- und Schuhindustrie verwen-
det werden. Das Unternehmen verfügt über
Produktionsstätten an drei Standorten in
Österreich (St. Veit/Glan, Wiener Neudorf und
Neudörfl). Rund 1.200 Mitarbeiter erwirtschaf-
ten einen Umsatz von etwa 380 Millionen
Euro. FunderMax befindet sich in Besitz der
Constantia Industries AG, einem der größten
privat geführten Industriekonzerne Öster-
reichs. 2016 und erneut 2018 (Gesamtsieg)
wurde FunderMax mit dem Staatspreis Unter-
nehmensqualität ausgezeichnet, der u.a. das
Engagement für Umwelt und Soziales bewer-
tet. Mehr unter www.fundermax.at, show-
room.fundermax.at, www.facebook.com/fun-
dermax 

Nachhaltigkeit bei FunderMax: 
Ein Anliegen für alle Unternehmensbereiche

Die Fragen, denen sich der Werkstoffspezialist FunderMax stellt, sind ganz ähnlich wie jene bei anderen Be-
trieben. Doch der Unterschied liegt in den Antworten, die man jeden Tag auf diese Fragen findet und umsetzt.

Im Juni wurde Fundermax mit dem Staatspreis Unterneh-
mensqualität als Gesamtsieger ausgezeichnet. Fotos: Fundermax GmbH
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Wo einst ein desolater Altbau stand,
bietet heute ein offener Holzbau
einen Rückzugsort für junge

Menschen. Im neu errichteten Zentrum
„Echo“ in der Nähe des Fröbelparks haben
die Architekten Bernd Pürstl und Herwig
Langmaier im Auftrag der Stadt Graz  eine
Begegnungsstätte errichtet, die durch ihre
Zweckmäßigkeit aber vor allem durch die
Ausstrahlung besticht. 

Mutige und nachhaltige Archi -
tektur – Bauholz schafft Wärme  
In den Innenräumen sind die unverputzten

Brettsperrholzwände zu sehen. Was auf-
grund der strengen Budgetgrenzen zuerst
eine rein wirtschaftliche Entscheidung war,
erweist sich jetzt als Glücksfall, denn die of-
fenporigen Holzwände vermitteln Wärme
und Behaglichkeit und sind nicht annähernd
so schmutzempfindlich wie weiße Gips-
wände. Zudem geben die sichtbar verlegten
Installationen dem Zentrum einen modernen
Anstrich. 

Die großen Glasflächen öffnen den Raum
und machen ihn heller. Die Holzoberflächen
schaffen eine heimelige, angenehme Atmo-
sphäre, wo sich die Jugendlichen wohlfüh-
len. „Das ist für unsere Arbeit mit den jungen
Menschen natürlich ganz besonders wich-
tig“, freut sich Günter Bruchmann, der Leiter
des Jugendzentrums.

Mitgestalten erwünscht
Die Jugendlichen wurden in die Gestal-

tung der Holzwände und -möbel von Anfang
an aktiv miteingebunden. Sie konnten sich
ihren Freizeitraum ganz nach eigenem Be-
lieben dekorieren – eine perfekte Basis, da-
mit sich die jungen Menschen mit dem Zen-
trum identifizieren und immer wieder gerne
zurückkommen. 

Schnelle Bauzeit und gesundes
Raumklima
Rund 17.500 junge Menschen im Alter

von 14 bis 19 Jahren leben in Graz, etwa
7.000 davon besuchen pro Jahr die städti-
schen Jugendzentren. Hier setzte die Stadt
Graz an und investierte zwei Millionen Euro
in drei neue Jugendzentren. Sowohl das
Haus am Grünanger als auch das neue Ju-
gendzentrum ECHO wurden dabei in Holz-
massivbauweise errichtet. Der Rohbau
wurde innerhalb von zehn Tagen aufgestellt.
Für das Gebäude wurden 110 m³ Holz ver-
baut – das entspricht 110 Tonnen schädli-
chem CO2, das im Holz gebunden wird. Als
Bauherr zeichnete die GBG Gebäude- und
Baumanagement Graz GmbH verantwort-
lich. Vieles spricht für Bauen mit Holz: Sei

es die schnelle Bau-
zeit, die Verwendung
des ökologischen
und regionalen Bau-

stoffs oder das Errichten eines gesunden
Raumklimas. Der im Falle des Jugendzen-
trums wohl wichtigste Beweggrund war
aber, dass sich die Menschen in dem Umfeld
wohlfühlen. In den fünf Monaten der Nut-
zung hat die Stadt Graz bereits sehr positives
Feedback der Jugendlichen und der Betreuer
erhalten und zeigt sich als Betreiber der Ein-
richtung sehr zufrieden mit diesem geglück-
ten Bau. Ü

Volles Holz für Jugend und Klima 
Im neu eröffneten Jugendzentrum setzt die Stadt Graz erneut einen deutlichen Akzent für Nachhaltigkeit und
Gesundheit im öffentlichen Raum. Der Vollholzbau  ist ein zentraler Treffpunkt für junge Menschen und soll
Vorbild für klimafreundliches Bauen sein. 

Größter Arbeitgeber der Steiermark

Holz ist die Grundlage einer der bedeutends -
ten Wirtschaftszweige Österreichs. 300.000
Menschen beziehen ein Einkommen aus der
Forst- und Holzwirtschaft – rund 55.000 davon
in der Steiermark. Damit zählt die Holzbranche
zu den größten Arbeitgebern in Österreich.
Zum Vergleich: Im Gesundheitswesen arbeiten
248.000 Menschen, im Baugewerbe 246.000
Menschen, im Gastgewerbe 203.000 Men-
schen.
Fast das gesamte Holz, das geerntet wird, wird
auch im Inland verarbeitet (90 Prozent) – die
Wertschöpfung bleibt also im Inland. Bei einer
zusätzlichen Holznutzung von 1,4 Millionen
Festmetern jährlich in der Steiermark könnten
alleine in der Holzernte über 700 Arbeitsplätze
mehr geschaffen werden, und das, ohne den
Holzvorrat abzubauen. 

Bei der Gestaltung
der Räumlichkei-
ten wurden die Ju-
gendlichen von
Anfang an mitein-
bezogen. 
Foto: proholz Steiermark

Der Holzmassivbau fügt sich ideal in die Umgebung der städtischen Grünoase ein.
Foto: pierer.net
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?    Für welche Projekte zeichnet die
WEGRAZ verantwortlich und wie
hat sie das Stadtbild in den letzten
Jahren geprägt?

Unser derzeit öffentlich präsentestes Pro-
jekt ist mit Sicherheit das Projekt ARGOS
in der Grazer Burggasse, welches von der
leider bereits verstorbenen Stardesignerin
Zaha Hadid entworfen wurde. Seit 2017 sind
wir mit der Fertigstellung von diesem für die
Stadt Graz wohl einzigartigen Projekt be-
schäftigt und werden zum Jahreswechsel
2018/19 neben Geschäfts- und Büroflächen
auch Wohnungen für serviciertes, temporä-
res Wohnen anbieten können.  

Neben der Revitalisierung bzw. Erweite-
rung des Schanzlwirts in Graz durften wir
auch ein sehr schönes Revitalisierungspro-
jekt in der Zinzendorfgasse 5 umsetzen. Ge-
meinsam mit unserer gemeinnützigen
Schwester, der GSL, konnten wir außerdem
ein baufälliges Projekt in der Sackstraße sa-
nieren. Des Weiteren arbeiten wir zurzeit an
Neubauprojekten in der Grazerfeldstraße so-
wie in der Bodenfeldgasse. Sehr stolz sind
wir auch auf unsere multifunktionellen Pro-
jekte wie beispielsweise in der Peter-Roseg-
ger-Straße.  

?    Welchen Stellenwert hat das Design
in der Realisierung ihrer Projekte?

Design spielt eine beträchtliche Rolle.
Wenn wir nämlich ausschließlich nur Pro-
jekte in „Baumeisterqualität“ realisieren
würden, würden wir zwar wahrscheinlich
auch die entsprechenden Nutzer dafür haben,
aber wir glauben, dass uns hochwertige Ar-
chitektur bei den Projekten begleiten sollte,
weil wir damit auch nachhaltig Landmark
schaffen wollen.

?    Wie wirken sich die demografischen
Entwicklungen auf die Bauweise
bzw. auf die Stadtentwicklung aus?

Klar ist, dass Graz eine Zuzugsgemeinde
ist. Derzeit verzeichnet Graz nach Eisenstadt
mit 13 Prozent österreichweit das stärkste
Bevölkerungswachstum. Demnach wird es

 in Zukunft mehr Wohnungen geben müssen.
Die Rolle der öffentlichen Hand als Förde-
rungsgeber für den geförderten Wohnbau
wird immer mehr durch Bauträger übernom-
men, die mit geschickter Funktionalität in
der Architektur bzw. in der Grundriss- und
Raumgestaltung dafür sorgen, dass alle
Wohnbedürfnisse auch in kleineren Grund-
rissen untergebracht werden  können.

Das Smart-City-Projekt hat meines Erach-

tens alle Anforderungen des modernen Woh-
nens integriert. Es gibt dort die Straßenbahn -
anbindung, die Versorgungsfunktionen der
Lebensmittelmärkte und sonstiger Dienst-
leistungsbetriebe. Mit dem Park gibt es aber
auch einen ansprechenden Grünraum mit ho-
hem Freizeitwert. In der unmittelbaren Um-
gebung sind auch Restaurants und Cafés
zum Verweilen sowie ein hervorragendes
Mobilitätskonzept mit Elektrofahrrädern und
Carsharing-Fahrzeugen. Das sind genau die
Faktoren, die modernes Wohnen im 21. Jahr-
hundert anbieten sollen. 

?    Wie sieht die Vision der WEGRAZ
für die Zukunft aus? 

Ich möchte, dass die WEGRAZ auch in
Zukunft Komplettlösungen anbietet. Die Be-
dürfnisse der Käufer, der Mieter und der An-
leger sollen erfüllt sein. Die konsequente Be-
obachtung gesellschaftlicher Entwicklungen
und Trends – von modernem Lifestyle bis
zum Coworking, von smart building bis zu
third places – wird für uns immer eine wich-
tige Rolle spielen, damit wir den neuen
Trends auch entsprechend Rechnung tragen
können. Der Fokus liegt in den nächsten Jah-
ren sicher auch auf der Realisierung von
multifunktionalen Projekten mit dem

Schwerpunkt Woh-
nen. Ü

Mit Argusaugen in die Zukunft blicken
Die WEGRAZ ist seit ihrer Gründung 1974 von Dr. Reinhard Hohenberg zu einem der erfolgreichsten 
steirischen Projektentwickler herangewachsen. Während man sich zu Beginn ausschließlich mit der 
Parifizierung und der Begründung von Wohnungseigentum im Altbau beschäftigte, so werden dieser Tage 
außergewöhnliche Revitalisierungsprojekte und Neubauten in sämtlichen Bereichen – Wohnen, Handel, 
Gewerbe und Industrie – errichtet und projektiert. „Unser Ziel war es immer den aktuellen Wohntrends 
bereits im Vorfeld zu entsprechen und unseren Kunden und Investoren kreative Lösungen und einen 
wirtschaftlichen Erfolg anbieten zu können“, erklärt Geschäftsführer Dieter Johs, mit dem wir uns zum Inter-
view getroffen haben. 

Von Bernhard Hofbauer

Dieter Johs, Geschäftsführer der
 WEGRAZ, möchte mit diversen
 Projekten auch in Zukunft das 
Grazer Stadtbild bereichern. Foto: WEGRAZ

Another friendly
Alien – das Projekt
ARGOS ist die Vision
eines architektoni-
schen Leuchtturms
im Herzen der 
Grazer Altstadt. 
Foto: WEGRAZ



Der Nettogewinn des Steiermärkische
Sparkasse-Konzerns betrug im ers-
ten Halbjahr 2018 84,4 Millionen

Euro. Dieser liegt um 19,7 Prozent über dem
Wert des ersten Halbjahres 2017. Alle Toch-
terbanken konnten  in dieser Periode eben-
falls Gewinne erwirtschafteten. 

Im Vergleich zum 31. Dezember 2017 ist
die Bilanzsummen im Konzern um rund 3,4
Prozent bzw. 501,6 Millionen Euro auf 15,5
Milliarden Euro gestiegen. Die Betriebser-
träge konnten zum Vergleichszeitraum des
Vorjahres um 32,6 Millionen Euro auf 242,6
Millionen Euro gesteigert werden. 

Der Provisionsüberschuss lag mit 65 Mil-
lionen Euro um 4,8 Prozent über dem Ver-
gleichswert des Vorjahres. Vor allem im Zah-
lungsverkehr (+ 2,4 Millionen Euro) konnten
wiederum erfreuliche Zuwächse erzielt wer-
den. 

Auch die Risikovorsorgen im Kreditge-
schäft entwickelten sich sehr positiv. Die
Neubildung von Risikovorsorgen in Höhe

von 5,7 Millionen Euro liegt nach wie vor
auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Kun-
denkredite sind um 300 Millionen Euro an-
gewachsen. 

Auf der Passivseite sind die gesamten Ver-
bindlichkeiten gegenüber Kunden um 480
Millionen Euro bzw. 4,5 Prozent auf 11,2
Milliarden Euro gestiegen. Darin enthalten

sind Spareinlagen mit 6,4 Milliarden Euro.  
Das Eigenkapital wurde im ersten Halb-

jahr 2018 um weitere fünf Prozent gestärkt
und liegt mit 1,6 Milliarden Euro deutlich
über allen regulatorischen Anforderungen.
Auch sämtliche Liquidätskennzahlen wer-
den durch die Steiermärkische Sparkasse
übererfüllt. Ü

Sava Dalbokov,
Georg Bucher,
Franz Kerber und
Gerhard Fabisch
konnten ein er-
freuliches Halbjah-
resergebnis prä-
sentieren. 
Foto: NYR Design & Potography

Erfolgreiches Halbjahresergebnis
Die Steiermärkische Sparkasse hat im ersten Halbjahr 2018 ein sehr gutes Ergebnis erwirtschaftet, das deut-
lich über dem Wert des ersten Halbjahres 2017 liegt. 
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Wer den Anschluss an die Welt
nicht verpassen will, muss gut
und vor allem schnell vernetzt

sein. Aus diesem Grund hat die Energie Stei-
ermark im Herbst 2017 eine Breitband-Of-
fensive gestartet, die heuer finalisiert werden
soll. Für den Ausbau des Glasfasernetzes
nimmt der steirische Energieversorger rund
20 Millionen Euro in die Hand. „Wir inves-
tieren in die digitale Zukunft der Steiermark.
Mit dem Ausbau des Glasfasernetzes leistet
die Energie Steiermark einen wichtigen Bei-
trag zur flächendeckenden Breitbandversor-
gung auch in ländlichen Gebieten. Am Ende
profitiert nicht nur die Bevölkerung, für viele
Unternehmen bedeutet dieser leistungsfähi-
gere Internetzugang einen Quantensprung
im Bereich Digitalisierung“, betonen die
beide Vorstände der Energie Steiermark,
Christian Purrer und Martin Graf.

350 Kilometer Kabel 
bereits verlegt
Die Energie Steiermark betreibt ein Glas-

fasernetz, das zum Großteil auf den Stütz-
punkten der 110-kV-Leitungen in der Stei-
ermark mitgeführt wird und mittlerweile an
die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit stößt.
Um den Breitbandbedarf kommender Mo-
bilfunkgenerationen zu gewährleisten,  wer-

den auf einer Länge von zirka 510 km 110-
kV-Leitungen Lichtwellenleiterlufthängeka-
bel (ADSS-Kabel) parallel zu bestehenden
Hochspannungsleitungen montiert. Zusätz-
lich werden rund 40 km Lichtwellenleiter-
erdkabel im gesamten Versorgungsgebiet
verlegt. Die Ausbauarbeiten werden mittels
Hubschrauber gemeinsam mit der Firma
Eqos durchgeführt. Über den Luftweg wer-
den neue Kabel gebracht, die zusätzlich zu

den bestehenden Leitungen montiert werden.
Die Arbeiten in den Gebieten Gleisdorf,
Hartberg, Weiz, Birkfeld, Südoststeiermark
und Voitsberg sind bereits abgeschlossen.
Damit wurden rund 350 der insgesamt 510
km bereits verlegt. Derzeit werden die Kabel
von Baumkirchen bei Judenburg bis Murau
verlegt. Im nächsten Schritt wird die Strecke
von Graz nach Bruck bearbeitet, bevor zu-
letzt die Glasfaserkabel von Liezen bis nach
Haus im Ennstal verlegt werden.

Anbindung von Schulen, 
Gemeinden und anderen 
öffentlichen Einrichtungen
Durch Kooperationen wird es in Zukunft

möglich sein, zusätzliche Anknüpfungs-
punkte für eine grundsätzliche Breitbandver-
sorgung in Gemeinden zur Verfügung stellen
zu können. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur
Versorgung der ländlichen Bevölkerung und
von Betrieben. Mit dem Ausbau werden auch
die vom Land Steiermark explizit ausgewie-
senen Problemgebiete mit leistungsfähige-
rem Internetzugang versorgt. Dadurch wird
die Anbindung von Schulen, Gemeinden und
anderen öffentlichen Einrichtungen leichter
möglich. Es werden die ersten wichtige Wei-
chen für einen flächendeckenden FTTH-
Ausbau (Fiber to the Home) gestellt. Ü

Breitbandausbau: Ultraschnelles 
Internet für die ganze Steiermark 
Über 500 Kilometer Glasfaserkabel machen Stromleitungen zu Daten-Highways. Die Energie Steiermark 
investiert 20 Millionen Euro.

„Wir investieren in die digitale Zukunft
der Steiermark“, betonen die 
Vorstände der Energie Steiermark, 
Christian Purrer und Martin Graf.

Foto: Energie Steiermark

Die Ausbauarbeiten werden
mit dem Hubschrauber 

durchgeführt.
Foto: Energie Steiermark
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Mit einem fulminanten Gala-Abend
beging SPAR Steiermark und
Südburgendland am 21. Septem-

ber zusammen mit 650 Gästen das 60-jährige
Firmenjubiläum von SPAR und das 55-jäh-
rige Jubiläum des nach dem Umbau wieder-
eröffneten SPAR-eigenen TANN Fleisch-
werks. Maßgeblich an der Erfolgsgeschichte
des Unternehmens mitgeschrieben haben die
vielen Pionierleistungen wie die erstmalige
Einführung von Frischfleisch im Supermarkt
oder die Umstellung auf ausschließlich
AMA-Gütesiegel-geprüfte Fleisch- und
Wurstwaren, um nur einige zu nennen. Die-
ser Innovationsgeist setzte in der 60-jährigen
Geschichte von SPAR viele Zeichen in Rich-
tung erfolgreiche Zukunft. Mit der Moder-
nisierung und Erweiterung der TANN, des
hauseigenen Produktionsbetriebs für
Fleisch- und Wurstwaren, setzt man diesen
Kurs nun weiter fort. Rund 30 Millionen
Euro wurden in den Grazer Standort heuer
investiert. „Neu ist der hochmoderne Dry-
Aging-Reiferaum, der die TANN zu einer

österreichweiten Drehscheibe für das be-
gehrte Dry-Aged-Fleisch macht“, erklärte
Mag .Christoph Holzer, Geschäftsführer
SPAR Steiermark und Südburgenland, bei
der SPAR-Gala. 180 bis 250 Tonnen
Schweine-, Rind- und Kalbfleisch werden
im renovierten und ausgebauten Werk wö-
chentlich verarbeitet, verpackt und an die
fleischführenden SPAR-Standorte geliefert.
Innovativ zeigt sich der  Arbeitgeber auch in

puncto Mitarbeiter. Großgeschrieben werden
nicht nur eine ausgewogenen Work-Life-Ba-
lance und familiäre Atmosphäre am Arbeits-
platz, das Unternehmen ist auch bei Auszu-
bildenden sehr beliebt. Auf die derzeit 2.300
beschäftigten Lehrlinge warten sehr gute
Aufstiegs- und Karrierechancen in unter-
schiedlichsten Berufen, Zusatzprämien von
über 4.500 Euro und der Gratis-B-Führer-
schein bieten zusätzliche Anreize. Ü

Gleich zwei Gründe zum Feiern
SPAR Steiermark und Südburgendland feierte am 21. September 60 Jahre Erfolgsgeschichte des steirischen
Familienunternehmens und das Jubiläum des hauseigenen Produktionsbetriebes TANN.

Viel Grund zu feiern hatten die zahlreichen Ehrengäste bei der SPAR-Gala anlässlich
des Doppeljubiläums. Foto: SPAR
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Die GKB steht für moderne und um-
weltfreundliche Mobilität zwischen
dem Zentralraum Graz und der

Weststeiermark. Als die Graz-Köflacher
Bahn und Busbetrieb GmbH vor 20 Jahren
als eigenständiges Eisenbahnunternehmen
gegründet wurde, war die folgende Erfolgs-
geschichte keineswegs absehbar. Beim Fest-
akt führte Generaldirektor KR Mag. Franz
Weintögl die etwa 300 Gäste in der großen
Gelenktriebwagenhalle am Graz Köflacher-
bahnhof virtuell per Image-Video im Zeit-
raffer durch die letzten 20 Jahre. Neben Ver-
kehrsminister Norbert Hofer wohnten der
gelungenen Veranstaltung Landesrat Ök.-Rat
Johann Seitinger in Vertretung des Landes-
hauptmannes, Verkehrslandrat Anton Lang
und viele weitere hochrangige Gäste, Weg-
begleiter/innen sowie Partner, Kunden/innen
und Mitarbeiter/innen der GKB bei. Nach
der Begrüßung hielt die Aufsichtsratsvorsit-
zende des Unternehmens, Mag. Elisabeth
Landrichter, eine launige Laudatio auf die
GKB. Bundesminister Ing. Norbert Hofer
betonte „die Bedeutung der GKB für die Re-
gion und ihre herausragende Stellung als
großer Mobilitätsdienstleister und Arbeitge-
ber in der Weststeiermark“. 

GKB: Erfolgreich mit dem 
Blick in die Zukunft
Die aktuelle Leistungsbilanz des Unter-

nehmens weist sehr gute Ergebnisse für das
Wirtschaftsjahr 2017 aus. Bereits 55 Prozent
der Gesamtumsätze des Unternehmens ge-
hen auf die Beförderung von Personen auf
der Schiene und mit Bussen zurück. Neben
dem Personenfernverkehrsprojekt mit dem
Partner RegioJet steht für die GKB der Aus-
bau des regionalen Mobilitätsangebotes auf
der Schiene und der Straße ganz oben auf
der Agenda. Durch den Bau der Koralmbahn
ergibt sich die Chance für eine Elektrifizie-
rung des gesamten GKB-Streckennetzes.
Eine Elektrifizierung würde die Ausweitung
des Mobilitätsangebotes und weitere Takt-
verdichtungen ermöglichen, der Ausbau zur
Stadtbahn neue Fahrgäste ansprechen. 

Erfolgreiche internationale 
Geschäftstätigkeit
Teil des Erfolgskonzeptes der GKB sind

die Tochterfirmen LTE und Adria Transport,
die mittlerweile in ganz Europa tätig sind.
Die Zugkilometer konnten um beinahe 33

Prozent gesteigert werden und die beförder-
ten Gütertonnen stiegen sogar um 42 Pro-
zent. Die nun in einer Holdingstruktur orga-
nisierte LTE-Gruppe verzeichnete im Jahr
2017 mit rund 25 Prozent einen enormen
Umsatzsprung auf über 100 Millionen Euro.

Das neue Personenfernverkehrsprojekt mit
dem Partner RegioJet lief sehr gut an. In den

ersten sechs Monaten fuhren bereits 500.000
Passagiere mit den gelben Zügen zwischen
Wien und Prag, was einer Auslastung von
rund 230 Personen pro Zug entspricht. Die
GKB und ihr Partner RegioJet sind zuver-
sichtlich, die angestrebte durchgängige Aus-
lastung von etwa 90 Prozent bis Jahresende
zu erreichen. Ü

GKB: Großer Festakt zum 20-jährigen Jubiläum 

Am 7. September 2018 feierte die GKB ein stolzes Jubiläum im Beisein von Verkehrsminister Norbert Hofer.
Die Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH firmiert seit 20 Jahren als eigenständiges Eisenbahnunter-
nehmen im Eigentum der Republik. 

Mit dabei beim Festakt waren Verkehrslandesrat Anton Lang, Verkehrsminister
Norbert Hofer, Landesrat Johann Seitinger und GKB-Generaldirektor Franz Weintögl
(v.l.n.r.). Foto: K.Ferk
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Der Grazer Standort ist von besonde-
rer Wichtigkeit für uns, denn er ist
nach Wien nicht nur der größte hin-

sichtlich Umsatz und Mitarbeiterzahl, son-
dern unterstützt als Kompetenzzentrum für
öffentliche Auftraggeber, Client Manage-
ment und Logistik auch unsere österreich-
weiten Aktivitäten“, berichtet Mag. Robert
Absenger, Geschäftsführer Bechtle IT-Sys-
temhaus Österreich. „Es ist hocherfreulich,
wie reibungslos die Teams von Ulbel & Frei-
dorfer und Bechtle in Graz zu einer homo-
genen Einheit verschmolzen sind. Die ge-
meinsame Stärke hat sich bereits in zahlrei-
chen Kundenprojekten niedergeschlagen,
denn alle profitieren vom kombinierten, um-
fassenden Know-how.“

Mit dem Brauquartier Puntigam entstand
ein neuer, moderner Stadtteil für Unterneh-
men und Bewohner mit einem optimalen
Mix aus Gewerbe, Wohnraum und Freizeit-
angebot. Auch hinsichtlich Nachhaltigkeit
und Umweltgedanke passt das innovative
Brauquartier bestens zu Bechtle. „Die neue

Location bietet unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eine zeitgemäße Arbeits-
umgebung. Das neue Open-Space-Büro för-
dert dabei den intensiven Austausch von Ver-
trieb und Technik und ist zudem bereits auf
das weitere Wachstum unseres Teams aus-
gelegt“, freut sich Geschäftsstellenleiter
Mag. Otmar Freidorfer. 

Beim Opening-Event konnten unter den
200 Gästen Landesrat Johann Seitinger,
Wirtschaftskammer-Direktor Dr. Karl-Heinz
Dernoscheg, Bezirksvorsteher Helmuth
Scheuch, NR-Abg. Mag. Verena Nussbaum
sowie Wirtschaftslandesrätin MMag. Bar-
bara Eibinger-Miedl begrüßt werden. Ü

Bechtle IT-Systemhaus Österreich mit neuem Standort in Graz

Rund eineinhalb Jahre nach der Akquisition und Integration der Ulbel & Freidorfer GmbH durch Bechtle über-
siedelte die inzwischen auf über 60 Mitarbeiter angewachsene Grazer Geschäftsstelle des Bechtle IT-System-
hauses Österreich in das neu eröffnete Brauquartier Puntigam.

Mag. Robert Ab-
senger, Ge-
schäftsführer
Bechtle IT-System-
haus Österreich,
Andreas Wilker,
Bechtle System-
haus Holding AG,
Mag. Otmar Frei-
dorfer, Leiter der
Geschäftsstelle
Graz
Foto: Elmas Foto

Eröffnet wurden die
Winzertage am Frei-
tag des letzten Sep-

tember-Wochenendes im
Atrium Quellenhotel Bad
Waltersdorf. Der Abend
unter dem Motto WEIN-
Style – „Pop, Tracht und
Winzernacht“ bildete den
fulminanten Auftakt. Für
den Pop zeichnete die
Austropop-Band „Dance
Fevergreens“ verantwort-
lich. Mit einer fulminanten
„Mode-Show“ begeisterte
der Trachtenhersteller
„Rettl 1868 Kilts & Fa-
shion“ die Gäste. Die Mo-
dels schwebten zu rockig-
modernen Rhythmen über den Laufsteg und
setzten die kultig-kiltige Tracht in Szene.
Passend ergänzt wurde die Mode am Ende
des Laufstegs mit den originellen Steinblu-
men von Kunstschmied Maximilian Ertl. Die
Weinhöfe „Vinothek Pichler“, „Buschen-

schank zur schönen Aussicht“, „Weingut
Glatz“ und „Weinhof Thaler“ begleiteten den
Abend mit ihren besten Weinen. 

Am Samstag führte der gute Geschmack
die Gäste in die Buschenschänken und Wein-
höfe der Region, wo der Samstagnachmittag

einen gemütlichen Aus-
klang fand.  

Bei strahlendem Son-
nenschein fand das Jubilä-
ums-Winzerfest am Sonn-
tag im Ortszentrum von
Bad Waltersdorf statt. 22
Betriebe und Vereine ver-
wöhnten die Gäste mit fri-
schem Sturm, hausge-
machten Mehlspeisen und
steirischen Schmankerln.
Besonderen Anklang fand
das Programm am Haupt-
platz mit dem Junkerpres-
sen, der Schuhplattler-
gruppe „Die Fidelen Jung-
steirer“, der Kindervolks-
tanzgruppe sowie einer

Kinderschuhplattler-Gruppe. Die jüngsten
Besucher fühlten sich im Kinderparadies mit
Hüpfburg, Kinderschminken von der H2O
Hoteltherme und Kinderanimation mit der
freiwilligen Feuerwehr wohl. Ü

Foto: Heidi Schlögl

Bad Waltersdorf wurde zur Weinhauptstadt 
Das 25. Jubiläum des Winzerfestes in Bad Waltersdorf wurde gebührend gefeiert. Im Rahmen der ersten Bad
Waltersdorfer Winzertage stand das gesamte Wochenende ganz im Zeichen des Weines. 

Bürgermeister Josef Hauptmann (Mitte) und das Team des Tourismusver-
bandes Bad Waltersdorf freuen sich über die gelungene Veranstaltung.

Foto: Heidi Schlögl



Jährlich werden circa 900 steirische Un-
ternehmen in die nächste Generation
übergeben. Der „Follow me Award“ ist

ein Wettbewerb für Betriebsnachfolgende.
Im Mittelpunkt stehen Beispiele aus den stei-
rischen Regionen, die den Generationen-
wechsel erfolgreich gemeistert haben. Einer-
seits zeigen steirische Nachfolgerinnen und
Nachfolger, welche Erfolgsfaktoren sie be-
rücksichtigt haben. Andererseits soll durch
die Öffentlichkeitsarbeit bei künftigen Nach-
folgenden das Bewusstsein für die Chance
geschaffen werden. „Innovation mit Tradi-
tion zu verbinden – das ist ein vielverspre-
chender Weg für eine erfolgreiche Selbst-
ständigkeit“, betont Josef Herk,  Präsident
der WKO Steiermark.

„Bewährte Betriebe müssen fit und bereit
sein, die Herausforderungen anzunehmen
und ihre Geschäftsmodelle weiterzuentwi-
ckeln. Die Fitness für die Zukunft hängt im-
mer weniger von einer erfolgreichen Vergan-
genheit ab. Vielmehr ist es von entscheiden-
der Bedeutung, ob und wie Produkte auch
über digitale Plattformen vertrieben und
neue Märkte erkannt und bedient werden
können. Diese Überlegungen schaffen
Wachstum durch Innovation. Somit zündet
die Betriebsübernahme den Innovations-
turbo, der die Dynamik befeuert und dadurch
immense Chancen eröffnet“, erklärt Mag.
Franz Kerber, Vorstandsvorsitzender-Stell-
vertreter Steiermärkische Sparkasse – Lead-
partner Follow me.

Wettbewerb in zwei Kategorien:  
Entscheidung durch Public Voting
Der „Follow me Award“ wird in den Ka-

tegorien „familieninterne Nachfolge“ und
„familienexterne Nachfolge“ vergeben. Ge-
winner ist, wer am meisten Menschen dazu
motivieren kann, für ihn oder sie zu stim-
men. Gevotet werden kann sowohl online als
auch offline. 

Online unter: http://followme.nachfol-
gen.at/ voting/ bzw. http://facebook.com/be-
triebsnachfolge, sowie offline mittels Unter-
schriftenlisten bei den einzelnen Nominier-
ten vor Ort. Gevotet werden kann ab 1. Ok-
tober 2018, 8 Uhr, bis 31. Oktober 2018, 8
Uhr. Unter allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern des Public-Votings zum „Follow
me Award“ wird ein Gutschein vom Supe-
rior-Thermenhotel Stoiser verlost.

Die „Follow me“-Initiative
Bis zum Jahr 2027 stehen in der Steier-

mark rund 5.200 übergabetaugliche Arbeit-
geberbetriebe zur Nachfolge an. Von der er-
folgreichen Übergabe dieser Betriebe hän-
gen etwa 51.000 steirische Arbeitsplätze ab.
Ein bewährtes Unternehmen erfolgreich in
die Zukunft zu führen ist eine sehr große He-
rausforderung und erfordert ausreichende
Vorbereitung und externe Unterstützung.

Die „Follow me“-Initiative bietet genau
jene Begleitung und Unterstützung, die es
beim Generationenwechsel braucht, und
greift Unternehmen auch bei der  Nachfol-
gepartnersuche unter die Arme. 

Weitere Infos zur „Follow me“-Initiative
und den begleitenden Partnerorganisationen
unter: wko.at/stmk/followme Ü

Jedes Jahr sucht die Steiermark unter zwölf nominierten Nachfolge-Betrieben den „Nachfolger des Jahres“
und zeichnet diesen mit dem „Follow me Award“ aus. 

Die Preise des „Follow me Award“
• „Follow me Award“ inkl. Nachfolge-Urkunde
• Steiermarkweite Medienpräsenz als steirischer Vorzeige-Nachfolgebetrieb im Wirtschaftsmagazin 
„Spirit of Styria“
• 20 Spots à 15 Sekunden auf Antenne Steiermark inkl. Spotproduktion
• Gutschein der Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation für Werbeaktivitäten im Wert von 
2.000,– Euro (Bruttobetrag)

• Gutschein für eine Restart-up-Begleitung durch das Innolab-Team an der FH Campus 02

Die Nominierten zum „Follow me Award“ 2018
Detail-Präsentationen samt Kandidaten-Videos unter: http://followme.nachfolgen.at/voting/

01 I Ennstal/Salzkammergut I GERHARD MAXONUS I Trafik Maxonus I 8911 Admont
02 I Murtal I WOLFGANG MOSER I Schneider Haustechnik GmbH I 8850 Murau
03 I Leoben I THOMAS ORTNER I KFZ Ortner e.U. I 8792 St. Peter-Freienstein
04 I Bruck-Mürzzuschlag I MATHIAS SPRUZINA I Spar Markt Spruzina I 8650 Kindberg
05 I Hartberg-Fürstenfeld I MARTIN HOFER I Toni Bräu I 8273 Ebersdorf
06 I Weiz I BIANKA TENGG I Bäckerei Tengg GmbH I 8160 Weiz
07 I Südoststeiermark I FABIAN PALZ I GenussHirsch I 8484 Donnersdorf
08 I Südsteiermark I PETER KÖFER I Vinoble Day Spa I 8430 Kaindorf
09 I Deutschlandsberg I THOMAS KLUG I Tischlerei Klug GmbH & Co KG I 8511 St. Stefan o. Stainz
10 I Voitsberg I STEFANIE MOSER I Autohaus Moser I 8570 Voitsberg
11 I Graz-Umgebung I MARTINA MÜLLER I MK Pools e.U. I 8077 Gössendorf
12 I Graz-Stadt I Reformhaus Bioherz e.U. I 8045 Graz

„Die Auszeichnung Nachfolger des Jah-
res ist ein Ausdruck unserer Wertschät-
zung, stellvertretend für viele Überneh-
mer, die regional Verantwortung tra-
gen“, sagt Josef Herk, Präsident der
WKO Steiermark. Foto: Stuhlhofer-Wolf
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Wahl zum steirischen Nachfolger des Jahres
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Kompetente 
Beratung mit 
Handschlag-

qualität„Sicherheitsmanagement erfordert Qualität und Verlässlichkeit auf 
höchstem Niveau. Die Volksbank Kärnten erfüllt unsere hohen  
Ansprüche seit Jahren mit Kompetenz und Handschlagqualität.“
Geschäftsinhaber Gunter Walcher & Geschäftsführer Markus Schreiber  
Walcher Security GmbH | Feldkirchen

KÄRNTEN

T: 05 09 09                                                                             volksbank-kaernten.at

HAUSBANK

Dies kann man auch im Bierkulturbericht der Brau Union
Österreich, welcher auf Basis einer repräsentativen Studie
des Linzer market-Instituts erstellt wird, nachlesen. Es bietet

viel Genuss ohne Alkohol und wird von 22 Prozent der Bevölkerung
gerne getrunken. Hauptgrund für den Konsum von alkoholfreiem
Bier ist das Autofahren (55 %). 47 Prozent geben die Lust auf ein

Bier, ohne Alkohol konsumieren zu wollen, an und für 17
Prozent ist alkoholfreies Bier die Alternative zu anderen an-
tialkoholischen Getränken.

Die alkoholfreien Biere der neuen Generation
Mit aufwendigen, aber völlig natürlichen Brauverfahren –

die zum Teil auch unterschiedliche Braumethoden mitei-
nander kombinieren – können inzwischen alkoholfreie
Biere hergestellt werden, die dem Biergenießer typisches
Bieraroma ohne Alkohol bieten. „Wir sehen, dass die Kon-
sumenten verstärkt zu alkoholfreien Bieren greifen. Mit
unseren alkoholfreien Innovationen wie dem Heineken
0.0, dem naturtrüben Gösser NaturRadler oder aus dem
Bereich Weizenbier dem Edelweiss Alkoholfrei, müssen
Bierliebhaber auch untertags nicht mehr auf ihren Bier-
genuss verzichten“, erklärt Ronald Zentner, Brau-Union-
Österreich-Verkaufsdirektor Gastronomie Region Süd.

Heineken 0.0 – typisch Heineken, aber ohne Alkohol
Mit Heineken 0.0 wurde DIE Innovation unter den alkoholfreien

Bieren am Markt präsentiert und ist knapp ein Jahr nach Marktein-
führung eines der erfolgreichsten alkoholfreien Biere, sowohl in
Österreich als auch europaweit und kommt bei sieben von zehn Bier-
trinkern sehr gut an – die österreichische Brauerei Wieselburg war
übrigens maßgeblich an der Entwicklung der Weltneuheit beteiligt.
Heineken 0.0 ist ein erfrischendes, alkoholfreies und perfekt ausba-
lanciertes Lagerbier, das durch leichte Vollmundigkeit und einen wei-
chen, malzigen Körper besticht. Ü

Genuss ohne Alkohol weiter im Trend
Alkoholfreies Bier erfreut sich immer größerer 
Beliebtheit. 
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Steiermarkweites Service, nicht nur im
Großraum Graz, sondern auch in den
verschiedenen modernst ausgestatte-

ten Filialen, steht bei der Bestattung Graz im
Mittelpunkt. Gerade im Trauerfall gilt es, ein
letztes Mal individuelle Wünsche zu erfüllen
und so bietet man vom Schauraum über Tab-
let, und HD-Flatscreen die verschiedensten
technischen Möglichkeiten für eine persön-
liche Gestaltung. 

Vielfältige Beisetzungsarten für
naturverbundene Menschen 
Immer öfter wünschen sich Menschen,

ihre letzte Ruhe möglichst naturnahe zu fin-
den. Auf dem großzügigen Areal des Grazer
Urnenfriedhofes ist dies in Form einer
Baum- oder Rasenbestattung möglich. Der
Urnenfriedhof in der alten Poststraße mit sei-
nem parkähnlichen Ambiente gilt als eine
der schönsten Ruhestätten des Landes. Hier
kann man unter anderem zwischen Erd-,
Baum- oder Rasengäbern wählen. Der Ge-
danke dahinter ist, dass die Asche des Ver-

storbenen mit der Zeit von der Natur aufge-
nommen wird und diese letzte Ruhestätte
nicht von den Hinterbliebenen gepflegt wer-
den muss, denn das erledigen Natur und
Friedhofsgärtner.

Ein würdiger Rahmen 
Zur feierlichen Verabschiedung in würdi-

gem Rahmen bieten sich zahlreiche Mög-
lichkeiten und Räume an. Vom wunderschö-
nen, denkmalgeschützten Zeremoniensaal –
der exklusiv der Grazer Bestattung zur Ver-
fügung steht – bis zur individuellen, familiä-
ren Atmosphäre in separaten Räumen. Auch
eine Reservierung des interkulturellen Ver-
abschiedungsraumes ist jederzeit möglich.

Krematorium 
„Das denkmalgeschützte Krematorium

der Grazer Bestattung bietet ein lückenloses
Kontrollsystem und damit absolute Sicher-
heit, die etwaige Verwechslungen aus-
schließt“, halten die beiden Geschäftsführer
Gregor Zaki und Fritz Probst fest. Zudem

machen die kurzen Wegstrecken ins Krema-
torium Graz einen raschen Einäscherungs-
termin unmittelbar nach der Verabschiedung
aus der gesamten Steiermark möglich. Ü

www.grazerbestattung.at

Steirisches Traditionsunternehmen bietet 
auch alternative Bestattungsformen an
Bestattung Graz: Seit mehr als 110 Jahren treuer Begleiter in schweren Stunden für viele Steirer. 

GF Fritz Probst:
„Wir geben den
Hinterbliebenen
Zeit zu trauern,
denn die Grazer
Bestattung erle-
digt alles rund
um den Trauer-
fall.“

GF Gregor Zaki:
„Tradition und
Bewährtes geben
Sicherheit, mit In-
novationen ge-
hen wir noch bes-
ser auf Wünsche
ein.“
Fotos: Foto Fischer
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Grazer Herbstmesse 
Seit über 100 Jahren ist die Grazer Herbst-

messe schon eine Institution. Das Geheimnis
liegt darin, dass sich der große Rummel Jahr
für Jahr neu erfindet. Waren es zu Anfang
Landwirtschaftsgeräte, punkten 2018 Influen-
cer, Künstler und Tischler. So kommen Jahr
für Jahr mehr als 500 Aussteller und präsen-
tieren Waren aus 12 Nationen. 

Ein Highlight der heurigen Herbstmesse war das Austrian BBQ
Festival mit echten Gauchos aus Uruguay, die neben internationalen
Grillwettkämpfen auch Workshops für die Besucher angeboten ha-

ben. Wer nicht die Grillzange
schwingen wollte, der schwang eben
das Tanzbein beim Festival „Die
Messe tanzt“. 

Für die Jugend wiederum war
Kreischalarm angesagt, als die Stars
aus Youtube die Bühne der Influencer
Video Con 18 rockten und stunden-
lang für Selfies zur Verfügung stan-
den. 

Daneben ist aber auch immer noch Platz für die Klassiker unter
den Themen: Wohnen, Garten, Kunst und Kulinarik. Was will das
Herz mehr? Na, am größten Vergnügungspark des Landes durchge-
schüttelt werden! Ü Foto: mcg/Kanizaj



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.
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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.
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