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Steuerhoheit 
ist keine wundersame 

Geldvermehrung

Wer nach Steuerhoheit schreit, 
muss auch mit den Konsequenzen leben.
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alle Lebensbereiche 

würden durch fünf Prozent 
Lohnerhöhung noch mehr 
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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
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EDITORIAL

Die Japaner können es, ebenso die Ko-
reaner und auch die Chinesen sind
uns Europäern haushoch überlegen.

Es geht um die Versorgung der Haushalte
und Unternehmen mit leistungsfähigem
Breitband. In Japan und Korea sind drei Vier-
tel aller Haushalte mit einer Glasfaserleitung
für superschnelles Internet ausgestattet, in
Deutschland sind es etwa zwei Prozent und
in Österreich ein paar mehr. Wobei es zu dif-
ferenzieren gilt, was unter superschnellem
Internet zu verstehen ist. Im fernen Asien re-
den wir von einer Übertragungsgeschwin-
digkeit von 1000 Mbit/s. In Österreich weist
der Breitband-Atlas des Bundesministeriums
für Verkehr, Innovation und Technologie für
den privaten Konsumenten Bandbreiten zwi-
schen zwei und ab100 Mbit/s auf. Österreich
hinkt wie Deutschland auf der globalen
Ebene weit hinterher. Offensichtlich hat sich
die Einsicht in die Notwendigkeit des zügi-
gen Ausbaus eines hocheffizienten Netzes,
das auch die letzte Meile vom grauen Ver-
teilerkasten bis in die vier Wände des End-
nutzers und in die Büros umfasst, noch nicht
hinreichend durchgesetzt. Es ist schlicht und
ergreifend denkunmöglich, dass die finan-
ziellen, technischen und logistischen He-
rausforderungen so groß sind, dass jeder An-
lauf, einen Schritt weiter zu kommen, ebenso
rasch wie sicher im Scheitern mündet. Wohl-
gemerkt, der Zeiger hat die Zwölf bereits
hinter sich gelassen. Ferndiagnose: Es fehlt
die Einsicht in die unbedingte Notwendig-
keit, hier rasch, effizient und umfassend zu
handeln. Wie Österreich den Ausbau des
Netzes verschläft, so träumt sich Europa an
der Notwendigkeit vorbei, bei der Entwick-
lung der künstlichen Intelligenz irgendeine
Rolle zu spielen außer die des Verlierers.

Wie seinerzeit beim Bau der Eisenbahnen
und beim Ausbau des Elektrizitätsnetzes ist
es angezeigt, dass die öffentliche Hand die
Schaffung der Infrastruktur als ihre Aufgabe
ansieht, denn nur so kann gewährleistet wer-
den, dass auch der dünn besiedelte ländliche
Raum in alpinen Regionen voll ausgestattet
wird, denn nur so wird es gelingen, dass
diese Gegenden nicht ausbluten, sondern im
Sinne einer Neubesiedelung zukünftig wett-
bewerbsfähige Wirtschafts- und Lebens-
standorte werden. Aber: Experten haben aus-
gerechnet, dass der flächendeckende Ausbau
eines hocheffizienten Breitbandnetzes in
Deutschland 100 Milliarden Euro kosten
würde. Brechen wir das auf Österreich he-
runter, handelt es sich bei uns um zehn Mil-
liarden Euro. Woher nehmen?

In Europa ist Emmanuel Macron, der fran-
zösische Präsident, einer der wenigen Polit-
Player, der erkannt hat, wo der Zeiger der
Uhr bereits steht, sprach er doch davon, dass
im Hinterherhinken in Sachen künstliche In-
telligenz nichts weniger auf dem Spiel steht
als die „europäische Souveränität“. China
und die USA matchen sich längst im Wett-
lauf um die Vorherrschaft, und Peking hat
auch bereits verkündet, bis 2030 bei künst-
licher Intelligenz (KI) die „weltweite Füh-
rung“ an sich gerissen zu haben. Als Quer-
schnittstechnologie erfasst die Künstliche In-
telligenz alle Branchen und Lebensbereiche.
Einer der Pioniere, der Stanford-Professor
Andrew Y. Ng, in Hongkong und Singapur
aufgewachsen, hat als chinesisch-US-ame-
rikanischer Informatiker den Begriff von der
„neuen Elektrizität“ geprägt. Und spätestens
seit Wladimir Putin sich als Motivationstrai-
ner der russischen Jugend in Szene setzte
und sie zum Schuljahresbeginn mit dem Sa-
ger konfrontierte, „Wer die KI beherrscht,

der beherrscht künftig die Welt“, müssten
wir wissen, was es geschlagen hat. 

Aber wir realisieren ja nicht einmal, dass
die Zukunft selbstfahrender Autos an den
Taleingängen ihr drastisches Ende finden
wird, weil wir nicht willens oder nicht im-
stande sind, alle Regionen mit Breitband ab-
zudecken und gemeinsam mit der G5-Tech-
nologie so zu entwickeln, dass die technolo-
gische Zukunft eine Chance hat. Wir leiten
lieber den E-betriebenen Individualverkehr
auf die Busspur um, sodass alle miteinander
auf der Kriechspur landen,

befürchtet Ihr

Siegfried Hetz
Redakteur Ü

Über den Pannenstreifen
auf die Kriechspur
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INHALT
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Zukunft gestalten
Salzburg AG treibt Innovationen voran
Die Salzburg AG hat ein in Österreich einzigartiges Portfolio, bestehend aus den Bereichen Energie, Mobilität
und Kommunikation. Unternehmensziel ist es, diese Bereiche und die Produkte noch stärker zu verknüpfen
und weiter auszubauen. Dafür werden jährlich rund fünf Millionen Euro in das unternehmenseigene Innovati-
onsprogramm investiert.

Von Christian Wieselmayer

Im Rahmen der strategischen Neuausrich-
tung des Unternehmens im Frühjahr 2016
hat die Salzburg AG erstmals ein unter-

nehmenseigenes Innovationsprogramm ge-
startet. Ziel dieser Strategie ist es, das Be-
standsgeschäft zu sichern und neue Ge-
schäftsfelder sowie effiziente Prozesse und
neue Technologien zu entwickeln. Das Salz-
burg-AG-Innovationsprogramm startete mit
fünf Säulen: einer neuen Produktwelt, neuen
Touchpoints, einer Innovationsplattform, der
jährlichen Innovation Challenge und dem
alle zwei Jahre stattfindenden Innovation
Summit. Das Unternehmen legt seither sei-
nen Unternehmensfokus auf zwei Kernthe-
men: Innovation und Digitalisierung. Das
Thema Digitalisierung ist so herausfordernd
und umfassend, dass es die gesamte Unter-
nehmenskultur verändert. Diese Veränderun-
gen sind nur mit innovativen Ideen in allen
Geschäftsbereichen zu bewältigen. Egal ob
im Vertrieb, dem Energiehandel oder der
Mobilität. Unternehmen, insbesondere Start-
ups, beschäftigen sich heute mit der Lösung
von Problemen, die man so oft noch gar nicht
sieht. „Die Energiewirtschaft befindet sich

im Wandel. Die bisherigen Geschäftsmo-
delle – Erzeugen und Verkaufen – werden
langfristig nicht mehr ausreichen, um sich
am Markt zu behaupten. Die Aufgabe der
Salzburg AG ist es, rechtzeitig vorzusorgen,
um bei den Entwicklungen in der Branche
ganz vorne dabei zu sein“, erläutert Leon-
hard Schitter, Vorstandssprecher der Salz-
burg AG. Warum also nicht auch mit exter-
nen Partnern neue digitale Lösungen entwi-
ckeln?

Innovationsprogramm 2018
Das Zusammenspiel von internem Know-

how und externen Vordenkern wurde bei der
heurigen Innovation Challenge #3 erneut ge-
nutzt. Der internationale Ideen-Wettbewerb,
der Teil des umfangreichen Innovationspro-
gramms ist, fand 2018 bereits zum dritten
Mal statt. Gesucht wurden innovative Lö-
sungsansätze für energiewirtschaftliche The-
menstellungen wie Energized – Gaming App
mit Sinn, eine Spiele-App zur Wissensver-
mittlung für Android und iOs-Betriebssys-
teme, Binäre Visionäre – Artificial Intelli-
gence für Energiemärkte, LEA, die lernende
elektronische Assistentin oder Multitalent –
standortgenau kommunizieren. „Von den
USA über Israel nach Österreich, das Feld
der Bewerber war dieses Jahr international.
Am diesjährigen Demo Day am 13. Septem-
ber, präsentierten alle Teams ihre Projekte,
die sie über den Sommer gemeinsam mit Ex-
perten aus dem Unternehmen ausgearbeitet
haben. Alle innovativen Projekte werden in
Zusammenarbeit mit der Salzburg AG zu-
künftig weiterverfolgt“, beschreibt Leonhard
Schitter die Innovation Challenge #3. Ü

Das Thema Digitalisie-
rung ist so herausfor-
dernd und umfassend,
dass es die gesamte
 Unternehmenskultur
verändert.

Foto: Salzburg AG
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Mitarbeiter ab 50 Jahren verfügen
über Erfahrung, langjährig ge-
pflegte Netzwerke, Disziplin und

die Bereitschaft, Verantwortung zu überneh-
men. Ältere Mitarbeiter haben die Familien-
planung abgeschlossen. Und ihre Lernbereit-
schaft, Flexibilität und die Fähigkeit, mit mo-
dernen IT- und Kommunikationsmedien um-
zugehen, sind oft stärker ausgeprägt als all-
gemein angenommen. Auch das Vorurteil,
mit zunehmendem Alter stiegen die krank-
heitsbedingten Fehlzeiten, wurde inzwischen
statistisch widerlegt. 

„Beschäftigungsinitiative 50+“
„Mit der „Beschäftigungsinitiative 50+“

fördert das AMS Tirol die Integration Älterer
in den Arbeitsmarkt. Mit der Eingliederungs-
beihilfe bieten wir Betrieben, die auf das
Know-how und die berufliche Erfahrung Äl-

terer setzen, finanzielle Unterstützung bei
deren Einstellung“, wirbt Alfred Lercher für
dieses Programm. Die Eingliederungsbei-
hilfe erfolgt in Form eines Zuschusses zu den
Lohn- und Lohnnebenkosten. Für Frauen
werden die Lohn- und Lohnnebenkosten für

den ersten Monat zur
Gänze und zusätzlich ma-
ximal vier Monate mit 50
Prozent des Bruttolohns
inkl. 50 Prozent der Lohn-
nebenkosten übernommen.
Männer werden maximal 3
Monate mit 40 Prozent des
Bruttolohns inkl. 50 Pro-
zent Lohnnebenkosten ge-
fördert. Die geförderten Ar-
beitnehmer/innen müssen
älter als 50 Jahre und länger
als drei Monate beim AMS

arbeitslos vorgemerkt sein. Wiedereinsteige-
rinnen über 50 und Menschen über 50 mit
gesundheitlichen Einschränkungen können
sofort gefördert werden.

Infos erteilen alle Geschäftsstellen des
AMS Tirol. Ü

Eingliederungsbeihilfe: 
AMS Tirol unterstützt Generation 50 plus
50 plus hat viel Erfahrung – und auf dem Arbeitsmarkt kein leichtes Spiel. Zu teuer, zu unproduktiv, heißt es.
Wir alle müssen umdenken. Das AMS Tirol unterstützt u.a. durch Eingliederungsbeihilfen, Altersteilzeit und
Qualifizierungsförderung die Beschäftigung Älterer.
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Schuldenabbau in Salzburg 
Der Gesamthaushalt für das Jahr 2017 beläuft sich auf rund 2,9 Milliar-
den Euro. Der Schuldenstand des Landes konnte zum 31. Dezember
2017 auf 1,68 Milliarden verringert werden. „Nachdem es bereits seit
2015 gelungen ist, jeweils ausgeglichene Budgets und Rechnungsab-

schlüsse zu erarbeiten und vorzulegen,
hat das Land nunmehr auch mit dem
Rechnungsabschluss 2017 einen weite-
ren entscheidenden Schritt in Richtung
finanzielle Stabilität geschafft. Dieser er-
öffnet mehr finanziellen Handlungsspiel-
raum und Perspektiven für die Zukunft.
Damit ist es in den vergangenen fünf
Jahren gelungen, den Schuldenberg des
Landes um rund 500 Millionen Euro zu
reduzieren“, teilte Finanzreferent Landes-
hauptmann-Stellvertreter Christian
Stöckl in einer Aussendung vom 25. Sep-
tember 2018 mit. Dass es 2017 gelun-
gen ist, den Schuldenberg noch einmal

stark zu reduzieren, sei vor allem einigen Einmaleffekten zu verdanken,
so Stöckl weiter. Dazu zählen u.a. die Einnahmen aus Bankenverglei-
chen oder die Teilauflösung der Wohnbaubank-Veranlagungen. Diese
schlägt mit rund 135 Millionen Euro zu Buche und ist, wie in der Regie-
rung vereinbart, in die Schuldentilgung geflossen. Durch die konse-
quente Reduzierung des Schuldenbergs sinkt in der Folge die Zinsbe-
lastung für das Land, sodass 2017 bereits um etwa neun Millionen Euro
weniger Zinsen anfielen. Wenn der aktuelle Finanzbericht des Landes
hält, was er verspricht, verhelfen erhöhte Ertragsanteile im laufenden
Geschäftsjahr zu einer weiteren Konsolidierung der Salzburger Landes-
finanzen.

WEITER SO+
Medien an der Kandare
Das Innenministerium erweitert den Begriff der message control auf
seine Weise und unterhöhlt gleichzeitig das hohe Gut der Pressefrei-
heit. Nicht genehme Medien aus dem linksliberalen Lager sollen, so
eine Mailbotschaft des Ministeriumssprechers, von den Informationska-

nälen des Innenministeriums abge-
schnitten werden. Wer oder was nun tat-
sächlich hinter dieser Meldung steckt,
geht es doch um nichts anderes als um
eine Kampfansage an die Pressefreiheit,
ist unerheblich. Entsprechend groß ist
die Empörung. Zu Recht. Doch dem Stau-
nen über die Chuzpe sollte rasch ent-
schlossenes Handeln folgen, das deutlich
macht, dass sich die Medien und hier ins-
besondere die ins Visier genommene
Presse durchaus zu wehren wissen. Die
Ansage des Ministeriums scheint zu ver-
kennen, dass es zu den grundsätzlichen
Aufgaben der Medien gehört, Informatio-
nen zu sammeln, aufzubereiten und zu
verbreiten. In unseren westlichen Demo-
kratien wurde den Medien eine Kontroll-

funktion übertragen, was sie im Sinne der Gewaltenteilung neben Le-
gislative, Exekutive und Judikative zur vierten Gewalt im Staat macht.
An dieser Säule zu sägen bedeutet auch, die Verfassung zu verhöhnen.
Aber: Nicht die Presse ist so gut informiert, wie es das Ministerium er-
laubt, sondern das Ministerium ist so stark, wie es die Presse erlaubt. Zu
den Kernkompetenzen jeglichen journalistischen Handelns zählt das
Beschaffen von Informationen. Daran ändert auch ministerielle Willkür
nichts. Ü

ENTBEHRLICH–

Fo
to

: P
ar

la
m

en
ts

di
re

kt
io

n/
Ph

ot
o 

Si
m

on
is

Fo
to

: L
M

Z/
Fr

an
z 

N
eu

m
ay

r/S
B



WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2018 7

21Prozent der Wertschöpfung in Tirol
kommen aus der Industrie. Sie kann

damit im Branchenvergleich den höchsten
Anteil an der gesamten Bruttowertschöpfung
verzeichnen und ist Garant für Wachstum,
Wohlstand und Arbeitsplätze. Aktuelle Zah-
len dazu hat die IV Tirol in einer Broschüre
zusammengefasst.

Gute Gehälter
Das durchschnittliche Gehalt von Indus-

triebeschäftigten liegt bei 41.070 Euro und
damit weitaus höher als in fast allen anderen
Branchen der Tiroler Wirtschaft (Beherber-
gung und Gastronomie: 17.973 Euro). Zwi-
schen 2010 und 2013 stiegen die Gehälter in
der Industrie um 513 Millionen Euro. Das
ist bei Weitem die höchste Steigerung aller
Branchen. In fast allen Anforderungswerten
– diese beginnen bei der Hilfskraft und ge-
hen bis zum Top-Management – liegt die In-
dustrie bei der Bezahlung über den anderen
Branchen.

International erfolgreich
Die Kunden der Tiroler Industrie sind

weltweit verstreut. Das bedeutet, weltoffen
zu handeln und im Interesse aller die Wett-
bewerbsfähigkeit der Betriebe zu erhöhen.
Auf Bundesebene müssen die Reduktion der
Steuer- und Abgabenbelastung sowie die
Entbürokratisierung offensiv angegangen
werden. Auf Landesebene ist alles zu tun,
dass sich die Unternehmen im internationa-
len Standortwettbewerb gut positionieren
können. Das hat die IV Tirol auch in ihrer
Standortstrategie angeführt und beim Land
deponiert.

Treiber für F&E
Die Tiroler Industriebetriebe sind maß-

gebliche Treiber für Forschung und Entwick-
lung (F&E) sowie für Innovation: Von den
F&E-Ausgaben im Unternehmenssektor
kommt mit 90,4 Prozent der Großteil von
Unternehmen aus dem industriellen Sektor.
Das verarbeitende Gewerbe bzw. die Her-
stellung von Waren tragen mit 672 Millionen
Euro oder 23,7 Prozent den größten Anteil
an Investitionen in Sachanlagen.

Impulsgeber für Innovationen
Die Tiroler Industriebetriebe stärken lau-

fend durch Produkt- und Prozessinnovatio-
nen ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit.
Dadurch sichern sie am Standort Arbeits-
plätze und generieren Wertschöpfung. Die IV
Tirol versteht sich mit ihren Mitgliedsunter-
nehmen als Impulsgeber für F&E, Innovatio-
nen, neue Technologien, Industrie 4.0, Digi-
talisierung und arbeitet mit Experten aus den
Betrieben gezielt an der Umsetzung von Pro-
jekten und Maßnahmen. Ü

Info 1
•   Industrie zahlt besser als fast alle anderen Branchen der Tiroler 

Wirtschaft,
•   Industriebeschäftigte: durchschnittliches Gehalt 41.070 Euro,
•   Zwischen 2010 und 2013: Um 513 Millionen Euro stiegen die Gehälter

in der Tiroler Industrie an,
•   Bruttowertschöpfung: In Tirol werden 21,3 Prozent von der Industrie 

erbracht.

Info 2
•   F&E-Ausgaben in Tirol: 975,1 Millionen Euro. Davon stammen 477,2

Millionen Euro aus dem Unternehmenssektor.
•   90,4 Prozent der F&E-Ausgaben vom Unternehmenssektor kommen aus

der Industrie.
•   In keinem anderen Bundesland konnten die F&E-Ausgaben seit 2011

prozentuell so stark erhöht werden wie in Tirol: plus 59,1 Prozent.

„An der positiven Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Tirol leistet die Industrie
einen wesentlichen Beitrag. Sie sichert nicht nur Wohlstand, sie ist auch Treiber für
technologischen Fortschritt und Innovation“, Christoph Swarovski, Präsident der
Industriellenvereinigung Tirol. Foto: IV Tirol

Tiroler Industrie stärkt 
den Wirtschaftsstandort
Die Industriellenvereinigung (IV) Tirol hat in einer neuen Studie wichtige Daten zusammengefasst, welche
einmal mehr die Bedeutung der Industrie für den Wirtschaftsstandort hervorheben.

Von Christian Wieselmayer
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Es waren die Bundesländer, die durch
ihren Beitritt die Gründung der Repu-
blik Österreich möglich gemacht ha-

ben. Die föderalen Strukturen wurden aller-
dings nie vollständig ausgebaut, was bis
heute zu einem ständigen Tauziehen zwi-
schen den als „Landesfürsten“ betitelten
Landeshauptleuten und dem Bund geführt
hat. Das Dilemma des Föderalismus besteht
in der Hauptsache aus dem Umstand, dass
er nicht mit den politischen, gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Veränderungen
mitgewachsen ist. Inwieweit die jetzige Bun-

desregierung auch die daraus entstandenen
Verkrustungen im Bund-Länder-Verhältnis
tatsächlich im Auge hat, lässt sich noch nicht
wirklich absehen. Ein gewisser Verände-
rungswille ist ihr nicht abzusprechen, wofür
auch die Reform der Sozialversicherungen
ein Beleg ist.

Daran schließt sich aber sofort die Frage
an, ob die Länder tatsächlich eine Vertiefung
der jetzigen föderalen Strukturen anstreben,
denn das wäre eine unabdingbare Begleiter-
scheinung, sollte es tatsächlich dazu kom-
men, dass die Länder selbst Steuern einneh-

men dürfen. Was vor allem von Vorarlberg
und Tirol angestrebt wird.

Vorbild Schweiz
Für die Ausgestaltung einer vertieften

Steuerautonomie in Österreich lohnt sich ein
vergleichender Blick in die Schweiz, wo die
Steuerautonomie mit einigen Unterbrechun-
gen gleich alt ist wie die der Kantone selbst.
In einem Leitfaden zum Schweizerischen
Steuersystem aus 2017 ist angeführt, dass je-
der der 26 Kantone sein eigenes Steuergesetz
hat und „Einkommen, Vermögen, Erbschaf-
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Selbst einnehmen, selbst ausgeben:
Steuerautonomie und Föderalismus
Das Ansinnen ist ambitioniert, über die Auswirkungen kann jedoch nur spekuliert werden. Es geht
um eine vertiefte Steuerhoheit der Bundesländer, die immer wieder thematisiert wird, vor allem
von Tirol und Vorarlberg. Vorstellbar ist sie aber auch für Salzburg und seit Jüngstem auch für Nie-
der- und Oberösterreich. Strukturellen Verbesserungsbedarf in diesem föderalen Sektor gibt es je-
denfalls zuhauf. In jedem Fall dagegen ist jedoch Kärnten.

Von Siegfried Hetz
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ten (sowie) Kapital- und Grundstücksge-
winne höchst unterschiedlich belastet“. Da-
neben belastet aber auch der Bund das Ein-
kommen, das dieser „größtenteils aus der
Mehrwertsteuer und anderen Verbrauchs-
steuern bezieht“. Während der Bund nur die-
jenigen Steuern einheben darf, zu deren Ein-
hebung ihn die Bundesverfassung ausdrück-
lich ermächtigt, sind die Kantone in der Wahl
ihrer Steuern grundsätzlich frei. Es schließt
sich jedoch weitgehend aus, dass die Kan-
tone auch Steuern einheben, die vom Bund
eingehoben werden.

Keine subnationale Steuerautono-
mie in Österreich
Das österreichische föderale System in

seiner jetzigen Ordnung ist von einer außer-
ordentlich niedrigen Abgabenhoheit der sub-
nationalen Gebietskörperschaften geprägt,
wie es in der 2015 erschienenen Studie von

Eco Austria, Institut für Wirtschaftsfor-
schung, die vom Bundesministerium für Fi-
nanzen in Auftrag gegeben worden war,
heißt. Besonders auffällig, heißt es darin wei-
ter, sei die Autonomie auf Ebene der Länder.
Hier ist der Anteil der eigenen Steuern an
den Einnahmen verschwindend gering, wäh-
rend die Umverteilungen des derzeitigen Fi-
nanzausgleichs dazu führen, dass die finan-
ziellen Mittel je Einwohner aus dem Finanz-
ausgleich in den einzelnen Bundesländern
kaum differieren. Und das ist auch der sprin-
gende Punkt, warum die wirtschaftlich star-
ken und einem ausgeglichenen Budget ver-

antworteten Bundesländer auf ein gewisses
Maß an Steuerautonomie pochen. Der Tenor
der Studie geht jedoch dahin, dass die Ab-
gabenautonomie auf der Ebene der Gemein-
den ausgeweitet werden soll. 

Es könnte sich etwas bewegen
Selbst wenn wie in der Politik oft der

Wunsch Vater des Gedankens ist, so ist es
aus aktuellem Anlass gar nicht so weit her-
geholt, dass im Sinne einer Annäherung an
eine konstruktive Diskussion darüber ge-
sprochen werden kann. Dafür gibt es zwei
Gründe: Der eine liegt bei der reformfreudi-
gen Bundesregierung, der andere im Finanz-
ministerium selbst, bereitet der Finanzminis-
ter doch die nächste Steuerform vor, bei der
eine politisch verordnete Senkung der Ab-
gabenquote auf 40 Prozent den Rahmen vor-
gibt. Diese angepeilte Senkung der Abga-
benquote hat nachteilige Folgen für den
Haushalt der Länder, die diesen Umstand
selbstverständlich zeitnah kompensiert sehen
wollen. Der verständliche Wunsch nach Ver-
handlung über eine qualifizierte Optimie-
rung dieser föderalen Schwachstelle kolli-
diert aber rasch mit der Einsicht in die nor-
mative Kraft des Faktischen. So zeigt sich
der Salzburger Landeshauptmann Wilfried
Haslauer äußert skeptisch. „Selbst wenn sich
die politisch unterschiedlich geführten Län-
der einigen sollten, ist noch lange nicht si-
cher, dass hier ein gemeinsames Modell mit
dem Bund zustande kommt, und eine Ver-
fassungsmehrheit dürfte zumindest eine
ebenso schwierige Übung werden.“ Sein Ti-
roler Amtskollege Günther Platter legt mehr
Druck auf die Sache und moniert zu Recht,
„dass Österreich in Sachen Steuerhoheit der
Bundesländer international zu den Schluss-
lichtern zählt“. „Als Verfechter der Subsidia-
rität“, so Platter weiter, „ist die Steuerauto-
nomie für mich aber die Basis eines starken
Föderalstaates. Positive Signale aus mehre-

ren Bundesländern sowie von der Bundesre-
gierung bestärken mich in der Aussicht, dass
nun die Zeit reif ist. Gleichzeitig gilt es, rea-
listisch zu bleiben: Eine Änderung des Steu-
ersystems braucht ausreichend Zeit und
Raum für Diskussionen und Entscheidun-
gen.“ Vorarlbergs Landeshauptmann Markus
Wallner tritt wie Platter grundsätzlich für
eine Steuerautonomie der Länder ein. „Jeg-
lichen Schritt in diese Richtung – sprich
mehr Autonomie, mehr Kompetenzen für die
Länder – begrüße ich“, so Wallner, der da-
rauf verweist, dass es in den letzten Wochen
in diesem Zusammenhang speziell von eini-
gen der ÖVP-geführten Ländern Vorstöße
gegeben habe. „Wir haben aber nach wie vor
keine einheitliche Meinung unter den Län-
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Kommentar
Zwischen Albtraum und Notwendigkeit
Zur Erinnerung ein paar Fakten: Der österrei-
chische Staat ist föderal strukturiert, wenn
auch mehr auf dem Papier als in der Verfas-
sungswirklichkeit. Die Staatsausgaben in
Österreich sind im EU- und OECD-Vergleich
überproportional hoch, insbesondere was den
Bildungs- und Gesundheitssektor betrifft. Der
Output bleibt dagegen ordentlich hinter den
Erwartungen. Kurzum: Bei dem Geld, das wir
ausgeben, müssten die Standards höher sein.
Ergo versickern Finanzmittel. Das muss sich
nicht nur wegen fahrlässigen Verhaltens wie
aktuell beim Krankenhaus Wien Nord nieder-
schlagen, das passiert im wahrsten Sinn des
Wortes auch in den höchst verschlungenen Irr-
gärten des Länderfinanzausgleichs. Auch Kom-
petenzwirrwarr kann zu einer Geldvernich-
tungsmaschine werden. Das muss nicht sein
und kann geändert werden. Das Stichwort
dazu lautet Finanzhoheit der Länder. Befürwor-
ter – zumeist ÖVP-Landeshauptleute – sehen
darin große Vorteile für den jeweiligen Wirt-
schaftsstandort, für die Gegner – zumeist SPÖ-
Landes- und Bundespolitiker – liegt quasi der
Teufel darin begraben. Was eh nicht gesche-
hen wird/soll, darüber brauchen wir uns nicht
den Kopf zu zerbrechen und Zeit und Energie
aufzuwenden. Fakt ist aber auch, dass wir eine
außerordentlich niedrige Abgabenhoheit sub-
nationaler Gebietskörperschaften (Länder und
Gemeinden)  haben und eine Stärkung der Au-
tonomie die Effizienz der öffentlichen Ausga-
ben zum Nutzen der Bürger verbessern
könnte. Das wär‘ doch was!

Tirols LH Günther Platter: „Es ist klar,
dass es trotzdem einen Finanzausgleich
zwischen den Bundesländern unterei-
nander geben muss.“ Foto: BLICKFANG 



dern, ebenso wenig auf Bundesebene. Ich
glaube nicht, dass sich das so schnell ändern
wird.“

Bekenntnis zum Föderalismus
Günther Platter, eifrigster Verfechter einer

Steuerhoheit für die Länder, sieht selbstver-
ständlich auch die Herausforderungen, das
bestehende System zu überwinden. „Der
Umbau eines über Jahrzehnte gewachsenen
Steuersystems ist ein langwieriger Prozess
– aber es ist an der Zeit, endlich einen wei-
teren Schritt zu setzen.“ So zögerte Platter
nicht, mehrere Experten zu beauftragen, dass
sie Modelle ausarbeiten, wie ein Mehr an
Steuerautonomie in Österreich funktionieren
kann. Und er macht Tempo, indem er ankün-
digt, bereits bei der Landeshauptleutekonfe-
renz im November erste Ideen zu präsentie-
ren. Wie es sich aus der Sicht der Landes-
hauptleute darstellt, bietet unsere derzeitige
föderale Struktur eine ausreichende Grund-
lage, um in Sachen Steuerhoheit konkrete
Schritte zu setzen. Für Haslauer ist das der-
zeitige System in jedem Fall ausreichend
tragfest, weil „die Bundesländer im Rahmen
ihrer Verwaltung die ihnen übertragenen
Aufgaben äußerst sparsam und effizient ab-
wickeln.“ Darüber hinaus macht er deutlich,

dass es auch bei einer Veränderung im Steu-
ersystem keinen Grund gäbe, an der Finanz-
verwaltung große Änderungen vorzuneh-
men. Platter, als „absoluter Befürworter, dass
die österreichischen Bundesländer – ähnlich
wie in der Schweiz – mehr Möglichkeit ha-
ben sollen, die Steuereinnahmen in Eigen-
verantwortung zuzuteilen“, vertritt ebenso
die Auffassung, dass „unser föderales Sys-
tem dafür eine gute Ausgangsbasis bilde“t.
Ergänzend merkt er an, „wenn man aber
möchte, dass die zahlreichen Vorteile einer
föderalen Struktur stärker zum Tragen kom-
men sollen, dann muss man die Rechte aber
auch die Pflichten der Länder ausbauen“.

Der alemannisch geprägte Vorarlberger Lan-
deshauptmann verweist auf den „Verantwor-
tungsföderalismus“ nach Schweizer Muster
und spricht sich dafür aus, dass sich ein Blick
zu unseren Nachbarn in die Schweiz natür-
lich immer lohnt, auch wenn die Strukturen
in der Schweiz natürlich über Jahrzehnte ge-
reift sind. Die Kennzahlen, so Wallner, wür-
den deutlich zeigen, wozu föderale Struktu-
ren mit viel Eigenverantwortung führen kön-
nen: Zu einer effizienten Verwaltung kom-
biniert mit niedrigeren Steuern bei gleich-
bleibenden Leistungen für die Bevölkerung.

Steuerhoheit vs. Finanzausgleich
Angesprochen auf die Vorzüge einer ge-

wissen Steuerautonomie für die Länder, ver-
weisen die drei Länderchefs auf den Wett-
bewerbscharakter und die Belebung des Fö-
deralismus. „Wirtschaftlich sehr erfolgreiche
Länder wie Salzburg könnten ihren Spiel-
raum nutzen, um durch steuerliche Anreize
attraktiver für Unternehmen zu werden und
damit zusätzliche Arbeitsplätze anzuziehen“,
heißt es aus dem Büro des Salzburger Lan-
deshauptmanns. Günther Platter „ist davon
überzeugt, dass auch andere Bundesländer
wesentlich sorgsamer mit ihren Finanzmit-
teln umgehen würden, wenn sie selbst in hö-
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Steuereinnahmen des Bundes1 in Mio. EUR

Quelle: BMF Finanzen

Salzburgs LH Wilfried Haslauer: „Wirt-
schaftlich sehr erfolgreiche Länder wie
Salzburg könnten ihren Spielraum nut-
zen, um durch steuerliche Anreize für
Unternehmen attraktiver zu werden.“

Foto: Land Salzburg/Franz Neumayr

Im internationalen Ver-
gleich liegt Österreich
unter den Ländern mit
der geringsten Abgaben-
autonomie auf Landes-
und Gemeindeebene.



herem Maße für die Einnahmen verantwort-
lich wären“. Klar ist für ihn aber auch, dass
es trotzdem einen Finanzausgleich zwischen
den Bundesländern untereinander geben
müsse. Auch Markus Wallner bringt es auf
den Punkt, wenn er darlegt, dass „eine grö-
ßere Steuerautonomie zu mehr Transparenz
und zu einer höheren Einnahmen- und Aus-
gabenverantwortung der Bundesländer füh-
ren würde“.  Außerdem entstünden selbst ge-
staltbare steuerliche Spielräume für die Län-
der. „Aber eins muss klar sein“, heißt es ab-
schließend, „mehr Steuerautonomie der
Bundesländer heißt auch mehr Steuerwett-
bewerb.“

Ein klares Nein vonseiten der SPÖ
Einen diametral anderen Standpunkt

nimmt die SPÖ in der Frage der Ermögli-
chung einer Steuerautonomie für die Bun-
desländer ein, denn das würde zu einem „in-
nerösterreichischen Steuerwettbewerb“ füh-
ren. „Angesichts der Tatsache, dass man sich
auf europäischer Ebene gerade um eine Har-
monisierung wichtiger Unternehmenssteu-
ern bemüht, mutet dieser Vorschlag fast
schon ein bisschen absurd an“, stellte der
ehemalige geschäftsführende SPÖ-Klubob-
mann Andreas Schieder jüngst in einer Aus-
sendung fest. Viel wichtiger, so Schieder
weiter, wäre ein aufgabenorientierter Finanz-
ausgleich zwischen Bund, Ländern und Ge-
meinden, durch den Städten und Gemeinden
mehr Spielraum bei der Bewältigung ihrer
Aufgaben gegeben wird. Fraglich sei auch,
wie sehr mehr Autonomie von den Bundes-
ländern wirklich gewollt sei, sagte Schieder
unter Verweis auf die den Ländern im Rah-
men des letzten Finanzausgleiches zugestan-
dene Autonomie bei der Einhebung des
Wohnbauförderungsbeitrages. Hier habe es
den Anschein, als ob diese Autonomie von
den Ländern nicht genützt werde. Ü

www.messezentrum-salzburg.at
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Mit knapp 5.000 Besuchern ist die
1. ÖKO FAIR Tirol sehr erfolg-
reich zu Ende gegangen. Die Er-

wartungen der Veranstalter an die Erstauf-
lage der neuen dreitägigen Nachhaltigkeits-
messe wurden damit mehr als erfüllt, bilan-
ziert Messedirektor Christian Mayerhofer,
Geschäftsführer der Congress Messe Inns-
bruck: „Unsere Erwartungen wurden deut-
lich übertroffen. Das unterstreicht das wach-
sende Interesse an nachhaltigen Produkten,
Dienstleistungen und Informationen. Wir
nehmen gerne den Auftrag an, dieses neue
Messeformat weiter auszubauen. Sehr er-
freulich ist zudem, dass es bereits bei der
Premiere gelungen ist, ein beachtliches An-
gebot für Konsumenten, aber auch für Un-
ternehmen sowohl im Ausstellungsbereich
als auch im Rahmenprogramm umzusetzen.
Mein großer Dank gilt allen ausstellenden
Unternehmen, den Referenten und Künstlern
sowie unseren starken Partnern, dem Land

Tirol sowie Südwind und Klimabündnis Ti-
rol.“ „Es war mir von Anfang an wichtig,
keine reine Verkaufsmesse zu veranstalten.
Das Thema Nachhaltigkeit benötigt viel In-
formationsarbeit und Bewusstseinsbildung
in der Öffentlichkeit. Dem Organisations-
team ist es gelungen, ein vielseitiges Infor-
mations- und buntes Unterhaltungspro-
gramm für drei Messetage zu planen“, zeigt
sich LH-Stvin. Ingrid Felipe vom Angebot
angetan. Bereits am ersten Tag gab es ein
Klimaforum unter dem Motto „Visionen für
die Zukunft“, bei dem Menschen aus Wirt-
schaft, Politik, Zivilgesellschaft und Kirche
vorzeigten, wie ein Systemwandel möglich
ist und wie wir alle – auch wirtschaftlich –
davon profitieren können. Am Samstag fan-
den spannende Diskussionsrunden und
Workshops und das Kabarett „Streng Fair-

traulich“ von Markus Koschuh statt. Am
Sonntag war Familientag bei der ÖKO
FAIR: Das vielfältige Programm wurde mit
einer ganztägigen Kinderbetreuung der Kin-
derfreunde Tirol und einem Konzert von
Bluatschink abgerundet.

Zertifizierte Unternehmen 
stellten aus
Über 80 Unternehmen aus den Bereichen

Mode, Lifestyle und Ernährung präsentierten
an den drei Ausstellungstagen ihre fair und
ökologisch hergestellten Produkte. Die Un-
ternehmen wurden nach einer Kriterienprü-
fung durch Südwind und Klimabündnis Tirol
zugelassen: „Dabei stand im Vordergrund,
dass die ausgestellten Angebote umwelt-
schonend hergestellt, bei der Produktion so-
ziale Standards eingehalten und die Waren
unter den Gesichtspunkten der Sparsamkeit,
Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und des
Tierwohls produziert wurden. Durch diese
Zulassungskriterien konnten sich ausschließ-
lich Unternehmen der Tiroler Öffentlichkeit
präsentieren, die nachhaltig und verantwor-
tungsvoll wirtschaften. Besonderes Augen-
merk wurde dabei auch auf die Regionalität
und Innovation bei der Vermarktung gelegt“,

ÖKO FAIR
Erste Tiroler Nachhaltigkeitsmesse
übertraf Erwartungen

Vom 31. August bis 2. September fand im Messezentrum Inns-
bruck die Premiere der ÖKO FAIR, der Messe für Nachhaltigkeit
in Tirol, statt. Die Veranstalter setzten auf ein authentisches und
nachhaltiges Angebot, das Unternehmen vor den Vorhang holt,
die verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert wirtschaften.

Von Christian Wieselmayer

Die Unternehmen wur-
den nach einer Kriterien-
prüfung durch Südwind
und Klimabündnis Tirol
zugelassen.

Nachhaltigkeit darf
nicht nur ein Modewort
sein, sondern muss im-
mer neu definiert, be-
setzt und mit Inhalt ge-
füllt werden.
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erläutert Ingrid Felipe die Auswahl der Aus-
steller.

Nachhaltigkeit und 
Entwicklungszusammenarbeit
Bei der ÖKO FAIR war neben der verant-

wortlichen Abteilung Landesentwicklung
und Zukunftsstrategie auch die Abteilung für
Außenbeziehungen mit einem Stand vor Ort,
die beim Land Tirol die internationale Ent-
wicklungszusammenarbeit koordiniert.
„Durch nachhaltiges Wirtschaften, faires
Handeln und bewussten Konsum können wir
nicht nur in unserer unmittelbaren Umge-
bung, sondern auch außerhalb Europas einen
positiven Beitrag leisten. Das Land Tirol
stellt jährlich rund 1,5 Millionen Euro für
Projekte in Afrika, für Nothilfemaßnahmen
sowie für entwicklungspolitische Bildungs-
arbeit zur Verfügung. Grundziele sind dabei
die Verbesserung der Bildungsinfrastruktu-
ren, der Schutz der Umwelt, die Förderung
einer globalen, gerechten und nachhaltigen
Wirtschaftsentwicklung sowie die Schaffung
von Einkommensmöglichkeiten als Hilfe zur
Selbsthilfe“, sagt die Landesrätin für Ent-
wicklungszusammenarbeit LH-Stvin. Fe-
lipe. „Nachhaltigkeit darf nicht nur ein Mo-
dewort sein, sondern muss immer neu defi-
niert, besetzt und mit Inhalt gefüllt werden.
Genau das macht die ÖKO FAIR, die als Ti-
roler Nachhaltigkeitsmesse erstmals in Inns-
bruck stattfand. Ressourcenschonend, regio-
nal, ökologisch und fair wirtschaften, han-
deln und auch konsumieren stand in der
‚Green Location‘ Messe Innsbruck im Fo-
kus“, erklärte Bürgermeister Georg Willi.

Tiroler Klimaforum stark besucht
Eröffnet wurde die Messe von Landes-

hauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe:

„Als Landesrätin für Nachhaltigkeit und Kli-
mabündnis-Obfrau freut es mich sehr, dass
wir eine Messe für öko-faire Produkte nach
Tirol bringen konnten. Die Kooperation zwi-
schen Congress Messe Innsbruck und den
NPOs Südwind und Klimabündnis ist ein-
zigartig und garantierte ein authentisches
Angebot auf der Messe.“ Bereits zu Beginn
und im Anschluss an die Eröffnungsfeier
versammelte das Tiroler Klimaforum von
Land Tirol und Klimabündnis über 200 In-
teressierte bei Vorträgen und Diskussions-
runden. Der Gemeinwohl-Ökonom Christian
Felber, Bischof Hermann Glettler und wei-
tere spannende Gäste diskutierten zum
Thema nachhaltiges Leben und Wirtschaf-
ten.

Hohes Interesse führte 
zu vielen Einkäufen
Laut einer während der Messe durchge-

führten Befragung gaben über 80 Prozent der
Besucher an, direkt auf der Messe eingekauft
zu haben oder aufgrund des Messebesuches
einkaufen zu wollen. „Dementsprechend zu-
frieden sind die über 80 ausstellenden Un-
ternehmen“, verweist Projektleiterin Karin
Strobl auf die positiven Rückmeldungen von
den Standplätzen. „Es ist eine große Freude,
dass die 1. ÖKO FAIR, an deren Gelingen
viele mit großem Einsatz mitgewirkt haben,
nicht nur von den teilnehmenden Betrieben,
sondern auch von der Bevölkerung gut an-
genommen und besucht wurde“, betont Ing-
rid Felipe.

Rahmenprogramm 
begeisterte Besucher
Besonders positiv angenommen wurde

auch das begleitende Rahmenprogramm der
1. ÖKO FAIR. Ob bei Fachvorträgen, beim
Kabarett mit Markus Koschuh oder beim Ti-
roler Klimaforum: Rund 90 Prozent der Be-
sucher bewerteten laut Befragung die Pro-
grammpunkte mit Bestnoten. „Es ist schön
zu sehen, dass die Besucher auch das viel-
fältige Informationsangebot der ÖKO FAIR
so gut angenommen haben“, freut sich Heidi
Unterhofer, Obfrau von Südwind Tirol, über
das positive Ergebnis der ÖKO FAIR. „Mit
der ÖKO FAIR haben wir erfolgreich aufge-
zeigt, dass die Herstellung alltäglicher Pro-
dukte fair, gerecht und nachhaltig gestaltet
werden kann, und das auch in Tirol.“ Ü

„Steuerzuckerl“: Nachkauf 
von Schul- und Studienzeiten

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

Dr. Andreas Pöll
andreas.poell@tpa-group.at
Tel.: +43 (512) 214140-10

TPA Innsbruck
6020 Innsbruck, Marktgraben 16
www.tpa-group.at
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Die elf österreichischen Leitbetriebe,
dazu gehören die Messegesellschaf-
ten aus Dornbirn, Graz, Innsbruck,

Ried, Salzburg, Wels, Wieselburg, Oberwart,
Klagenfurt sowie die beiden Reed-Exhibiti-
ons-Standorte Salzburg und Wien, führen
pro Jahr rund 1.650 Veranstaltungen durch.
Davon sind 88 Eigenmessen (5,3 Prozent),
77 Gastmessen (4,7) und 1.485 (90) Gast-
veranstaltungen. Insgesamt 5.439.225 Besu-
cher und 33.362 Aussteller haben sich von
der Leistungskraft der heimischen Messebe-
triebe überzeugt. „Die heimischen Messen
haben einen Status, der ernst zu nehmen ist.
Das Geld, das Messen in Umlauf bringen,
wirkt sich positiv auf die Regionen und deren
wirtschaftliche Leistung aus“, sagt Armin
Egger. Der Messen-Austria-Vorsitzende
spricht dabei unter anderem die Ausgaben
von Besuchern und Ausstellern an. Jeder
Messebesucher gibt im Schnitt rund 105
Euro beim Messeaufenthalt aus. In Summe
waren das 571.118.625 Millionen Euro. Die
Aussteller haben rund 9.350 Euro pro Ver-
anstaltung und insgesamt 302.584.700 Mil-
lionen Euro für den Messeauftritt investiert.
„Investitionen ins Messegeschäft sind wich-
tig. Messen fördern Arbeitsplätze, die in den
Regionen wichtig sind“, erklärt Reed-CEO
Benedikt Binder-Krieglstein. In einem typi-
schen Investitionsjahr (Zahlen aus dem Jahr
2015) belaufen sich die Investitionen in die
jeweiligen Standorte auf circa 13 Millionen
Euro.

MONUMENTO Salzburg
Die im Zweijahresrhythmus im Messe-

zentrum Salzburg stattfindende Messe für
Kulturerbe und Denkmalpflege MONU-
MENTO Salzburg nimmt ihren nächsten
wichtigen Meilenstein und vernetzt sich als
etablierte Plattform mit drei weiteren nam-
haften Messen in Europa. Die Florence Art
and Restoration – bekannt unter der Marke:
Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze –
mit ihrer Hauptveranstaltung, der Florence
Heri-Tech, sowie die seit 1998 stattfindende
spanische Biennale AR&PA und der italie-
nische Salone della Valorizzazione di Napoli,
der 2019 das nächste Mal in Neapel als wich-
tige Messe für den gesamten Mittelmeer-

raum stattfinden wird, haben sich für eine
enge Kooperation entschieden. Die seit Jah-
resbeginn laufenden Gespräche wurden ent-
sprechend konkretisiert und eine Vereinba-
rung der vier Partner in Florenz Mitte Mai
unterzeichnet. Wolfgang Baumgartner, Ab-
teilungsleiter Messen im Messezentrum
Salzburg, führt aus: „Wir freuen uns sehr,
dass wir für die MONUMENTO Salzburg
mit den Fachmesse-Partnern aus Italien und
Spanien auf der Veranstaltung Florence Heri-
Tech eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit
schließen konnten.“ Einer der wesentlichen
Eckpunkte der geschlossenen Kooperation
beinhaltet die Schaffung eines Fundaments
für ein länderübergreifendes Netzwerk, das
die Interessen der Fachmessen für Kultur-
erbe auf europäischer Ebene mit geballter
Stimme vertreten kann.

Congress Messe Innsbruck
Die Veröffentlichung des neuesten Bran-

chenreports MIRA weist Tirol (310) gemein-
sam mit Wien (802) als erfolgreichste Des-
tination für internationale Kongresse im
Bundesvergleich aus. Die Bestwerte bei

Nächtigungen und internationalen Veranstal-
tungen spiegeln sich in den Buchungskalen-
dern des Leitbetriebes Congress Messe Inns-
bruck, des KitzKongress sowie des Congress
Centrums Alpbach wider. Als Erfolgsfakto-
ren der Region machen die heimischen Kon-
gresswerber die hohe Qualität und die he-
rausragenden Services fest. Dabei konnte
sich Tirol bei der Gesamtzahl an Nächtigun-
gen von Kongress-, Tagungs- und Seminar-
gästen im Vierjahresvergleich erstmals vor
Salzburg setzen. Tirol ist laut MIRA-Report
mit jährlich 482.579 Nächtigungen nach
Wien (1.873.546) die erfolgreichste Ta-
gungsregion Österreichs. Salzburg (403.864)
und die Steiermark (257.719) belegen die
Plätze drei und vier.

Mehr Teilnehmer durch 
Großkongresse in Innsbruck
Der Report zeigt zudem eine Steigerung

der Gesamtteilnehmerzahl in Tirol. Mit
100.834 Teilnehmern bei Kongressen ran-
giert Tirol auch hierbei vor Salzburg
(89.437) und nach Wien (429.727). „Ich
meine, dass die Tiroler Veranstaltungsbe-
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Wichtige Impulsgeber für die Wirtschaft:
Messestandorte beleben Regionen

Das Messegeschäft ist ein wichtiger Faktor für die Wirtschaft. Die Leitbetriebe in ganz Österreich
erwirtschaften rund 1,05 Milliarden an Wertschöpfung und sind lokale Impulsgeber und Arbeitge-
ber mit zusätzlichen Effekten auf andere Unternehmen.

Von Christian Wieselmayer

Sabine Tichy-Treimel, Geschäftsführerin Messe Dornbirn, Andrea Kaufmann, Bür-
germeisterin von Dornbirn, Landesstatthalter (LH-Stv.) Karlheinz Rüdisser anläss-
lich des Spatenstichs Foto: Messe Dornbirn



triebe auf diese Entwicklung stolz sein dür-
fen, und es freut mich, dass wir als Tiroler
Leitbetrieb Congress Messe Innsbruck zu
diesem Erfolg beitragen durften“, erklärt Di-
rektor Christian Mayerhofer, „vor den star-
ken Kongressdestinationen Salzburg und
Graz platziert zu sein, ist eine bemerkens-
werte Leistung.“ Das belegt auch die aktu-
elle Statistik des Internationalen Kongress-
verbandes ICCA, der Innsbruck nach Wien
als stärkste Kongressstadt ab 1.000 Teilneh-
mer je Kongress für 2017 ausweist. Als Bei-
spiele dafür nennt Direktor Mayerhofer den
Kongress der Europäischen Thoraxgesell-
schaft ESTS mit rund 1.500 oder den Kon-
gress der Internationalen Gesellschaft für
Diabetes im Kindes- und Jugendalter ISPAD
mit rund 1.450 internationalen Teilnehmern. 

Messe Dornbirn –  
Neubau der Halle 5
Im heurigen Sommer erfolgte der Spaten-

stich für die neue Sporthalle 5 im Messe-
quartier. Landesstatthalter Karlheinz Rüdis-
ser und die Dornbirner Bürgermeisterin An-

drea Kaufmann läuteten gemeinsam mit dem
Messe-Aufsichtsratsvorsitzenden Otto-G.
Mäser, dem Architekten Michelangelo Zaf-
fignani sowie Messe-Geschäftsführerin Sa-
bine Tichy-Treimel die nächste Bauphase of-
fiziell ein. Bis zur Weltgymnaestrada im

kommenden Jahr soll die Halle den Sportle-
rinnen und Sportlern zur Verfügung stehen.
Die auf der westseitigen „Sportachse“ der
Messe Dornbirn gelegene Halle 5 wird zu ei-
ner multifunktionalen Halle mit Schwer-
punkt Sport errichtet. Bürgermeisterin Andra
Kaufmann spricht von einer wichtigen und
sinnvollen Investition: „Das Messequartier
ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die
Stadt Dornbirn. Mit den Investitionen in den
Neubau der Messehalle 5 wird die sportliche
Infrastruktur in Dornbirn weiter verbessert
und gleichzeitig der Messestandort Dornbirn
nachhaltig gestärkt“, so die Bürgermeisterin.
Ein Neubau hat deutliche Vorteile in funk-
tioneller, gestalterischer und technischer
Hinsicht. So können beispielsweise die Be-
dürfnisse des Turnsportzentrums Dornbirn,
des Badminton-Landesverbandes und der
Messe Dornbirn als Nutzer der Halle besser
berücksichtigt werden. „Die Mehrfachnut-
zung von Infrastrukturen ist sinnvoll und wir
begrüßen diese in wirtschaftlicher wie auch
raumplanerischer Hinsicht dezidiert“, betont
Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser. 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

Congress Messe Innsbruck Foto: CMI Europäische Plattform für Kulturerbe und Denkmalpflege
Foto: Lagger

(V.l.n.r.) Armin Egger, Vorsitzender der
MESSEN-AUSTRIA und CEO der Messe
Congress Graz, Claudia Brandstätter
vom Trendbüro bmm und Benedikt Bin-
der-Krieglstein, CEO von Reed Exhibiti-
ons Österreich Foto: Leadersnet / C. Mikes
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?    Mit der Tirol Pack GmbH gibt es
nun ein eigenes Schneide- und Ver-
packungsunternehmen für Käse in
Tirol. Die meisten der beteiligten
Sennereien finden sich im Zillertal
bzw. der näheren Umgebung. War
das der Grund, warum die Wahl auf
Schlitters als Standort fiel? 

Das hat mehrere Gründe. Das Gebäude
sollte ohne zusätzlichen Flächenverbrauch
erstellt werden und kostengünstig sein. Tirol
Pack steht auf dem Gelände eines ehemali-
gen Sägewerks. Ein weiterer Fokus lag auf
einer guten Verkehrsanbindung, die ist mit
der Autobahn gegeben. Und natürlich
machte es Sinn, in der näheren Umgebung

der größten Teilhaber eine solche Anlage zu
errichten, das sind die Erlebnissennerei Zil-
lertal in Mayrhofen, die Zillertaler Heu-
milch-Sennerei in Fügen und die Bergkäse-
rei Zillertal in Schlitters. Zu den Mitgliedern
von Tirol Pack zählen aber auch eine Senne-
rei aus dem Außerfern. 

Burkhard Beissert, 
Geschäftsführer der 
Tirol Pack GmbH
Foto: Tirol Pack GmbH

Agieren in einer Nische
Gegründet von zehn Tiroler Sennereien und mit Unterstützung der öffentlichen Hand errichtet, ist das
Schneide- und Verpackungsunternehmen Tirol Pack auf Kleinmengen und unterschiedliche Laib-Größen 
spezialisiert. Ein Gespräch mit Burkhard Beissert, Geschäftsführer der Tirol Pack GmbH.



?    Was waren die Beweggründe, einen
eigenen Verpackungs- und Schnei-
debetrieb zu errichten? 

Die Sennereien mussten ihren Käse davor
im nächstgelegenen Schneidebetrieb schnei-
den lassen, und der lag im Allgäu in Deutsch-
land. Erstens schlugen die Streckenpreise zu
Buche und zweitens erhielten die Produkte
ein deutsches Genusstauglichkeitskennzei-
chen, da der letzte Betrieb, in dem der Käse
bearbeitet wurde, Deutschland war. Herge-
stellt in Tirol, aber in Deutschland verpackt
– das führte zu Irritationen. Dazu kommt,
dass einige Sennereien Klein- und Kleinst-
mengen herstellen, die Laibe zudem unter-
schiedliche Größen haben. Große Schneide-
und Verpackungsbetriebe nehmen aber nur
Euroblockformate bzw. verteuert sich das
Verpacken enorm, wenn Käse nicht genormt
hergestellt wird. In Tirol wird die Käsepro-
duktion nach wie vor mit Leidenschaft als
Handwerkskunst betrieben. Tirol Pack
schneidet und verpackt auch kleine Mengen,
unterschiedlich große Laibe. 

?    Die Vorlaufzeit betrug vier Jahre –
etwas lange, oder? 

Einer hatte die Idee und es galt, mehrere
Sennereien für diese zu gewinnen, das
braucht Zeit. Zudem gibt es in Tirol nichts
Vergleichbares, entsprechend lang dauerte
die Findungsphase. Dann kommt noch die
Planungsphase, in der die Bedürfnisse for-
muliert werden, und es musste ein Planungs-
büro engagiert werden, welches das Know-
how hat, alles umzusetzen. 

?    Worin besteht das besondere Know-
how? 

Die Planer müssen sich im Bereich Ver-
packungs- und Schneidetechnik auskennen.
Man kann die Maschinen einfach kaufen,
aber es macht einen großen Unterschied, ob

ich Bergkäse schneide oder Camembert. Ich
muss erklären können, welchen Anforderun-
gen die Maschinen entsprechen sollen, die
Arbeitsabläufe müssen optimal umgesetzt
werden. Es gibt bei jeder Maschine ein
Grundgerüst, aber es ist wie beim Schneider:
Der weiß, wie ein Maßanzug gefertigt wird,
aber man muss ihm sagen, was genau man
möchte. Schneidemaschinen, Verpackungs-
maschinen, Kältetechnik – da braucht es
Fachkenntnisse. 

?    Das Land Tirol hat die Errichtung
unterstützt, zehn Sennereien sind
Mitglieder. Wie ist Tirol Pack struk-
turiert? 

Insgesamt wurden 17,5 Millionen Euro in-
vestiert inklusive der Subventionen seitens
der EU und des Landes Tirol. Wir haben ei-
nen Aufsichtsrat mit fünf Mitgliedern. Laut
Gesellschaftervertrag sind die Sennereien
Genossenschafter und am Unternehmen pro-
zentuell beteiligt. Einer zum Beispiel mit 24
Prozent, der andere mit zwei – je nach Leis-
tungsfähigkeit, sprich Größe des Betriebes. 

?    Gibt es Überlegungen, weitere Sen-
nereien einzubinden? 

Natürlich. Viele Sennereien im alpinen
Raum produzieren nicht industriell. Wir ha-
ben weit höhere Kapazitäten, als für die zehn
Mitglieder abzupacken. Tirol Pack ist der
einzige freie Abpacker in Österreich, darin
liegt unsere Chance. Wir arbeiten für klei-
nere Betriebe, für den Handel und machen
Lohnabpackungen. Unser Vorteil ist, dass
das Werk darauf ausgelegt ist, auch kleinere
Mengen zu verarbeiten, damit arbeiten wir
in einer Nische. Preisführerschaft ist nicht
unser primäres Ziel. 

?    Um welche Kapazitäten handelt es
sich? 

Die Produktion ist im April 2018 angelau-
fen. Je nach Losgröße bearbeiten wir täglich
zwischen sechs und 15 Tonnen. Bis Ende des
Jahres möchten wir die 5.000-Tonnen-
Grenze knacken. Unser Ziel ist es, 30 bis 40
Tonnen pro Tag zu verarbeiten. Dafür müs-
sen wir natürlich national und international
Aufträge erhalten. Daran arbeiten wir. 

?    Das Zillertal ist zwar stark besiedelt,
das Einzugsgebiet groß, trotzdem:
Viele Menschen arbeiten im Touris-
mus und selbst der klagt über Fach-
kräftemangel. Ist es schwer, geeig-
nete Leute zu bekommen? 

Wir haben zum Glück schon einige gefun-
den. Derzeit beschäftigen wir 39 eigene und
fünf zusätzliche Mitarbeiter. Aber es ist –
wie in vielen Branchen – nicht leicht. Bei et-
was über drei Prozent Arbeitslosigkeit wie
derzeit in Tirol spricht man in der Wirtschaft
von Vollbeschäftigung. 

?    Sie kommen aus der Nähe von Ham-
burg. Was hat Sie daran gereizt, die
Funktion als Geschäftsführer von
Tirol Pack zu übernehmen? 

Meine Familie und ich sind seit März vor-
letzten Jahres in Tirol und fühlen uns sehr
wohl. Ich fand das Projekt interessant und
die Aussicht, jenseits einer industriellen Her-
stellung zu arbeiten, hat mich gereizt. Die
Landwirtschaft hier ist überwiegend klein -
strukturiert, viele setzen auf Bio, arbeiten
glyphosatfrei. Wenn ich im Büro aus dem
Fenster schaue, sehe ich grüne Wiesen, Wäl-
der, Berge, das Tierwohl wird gelebt. In der
Gegend, aus der ich komme, hat der kleinste
Betrieb 800 Kühe, der größte 3.000. Das sind
andere Dimension, löst andere Ketten aus.Ü

Werbung



Wohnungspreise deutlich 
gestiegen
Wegen der jahrelangen Niedrigzinsen sind

in Deutschland vielerorts die Preise für Woh-
nungen deutlich gestiegen – eine Entwick-
lung, die auch die Deutsche Bundesbank mit
Sorge beobachtet. Sie warnt vor Preisüber-
treibungen in München, Berlin oder Frank-
furt. Bezahlbarer Wohnraum wird dort im-
mer mehr zur Mangelware. Insgesamt lagen
nach Bundesbank-Schätzungen 2017 die
Preisübertreibungen in den Städten bei 15
bis 30 Prozent. Der Ansturm auf die offenen
Immobilienfonds in Österreich ist indes
ebenfalls ungebrochen. Lag das Volumen vor
knapp 15 Jahren laut der Österreichischen
Kontrollbank bei 456 Millionen Euro, so
sind es nun mehr als 7,8 Milliarden Euro.
Vor allem die Finanzkrise hat den Trend be-
schleunigt. Der Grund dafür liegt für Anleger
auf der Hand: Für jene, die keine riskanten
Anlagen wollten und nur schwer eine ver-
nünftige Rendite bei Anleihen fanden, kam
ein Investment in Grund und Boden immer
öfter infrage. Einerseits winken stetige Miet-
einnahmen und andererseits steigende Im-
mobilienpreise. Die Crux an der Sache ist
allerdings, dass sich Anleger nicht immer
ein ganzes Haus leisten. Und hier spielen of-
fene Immobilienfonds ihre Stärke aus, denn
einen Fondsanteil erhält man schon mit klei-

nen Summen. Die steigenden Immobilien-
preise sowie die jahrelangen Mittelzuflüsse
in die offenen Immobilienfonds haben aller-
dings ihre Spuren hinterlassen, zeigt Stefan
Kerschbaumer, Wealthmanager bei der
Schoellerbank, in einem Gespräch mit der
Tageszeitung „Die Presse“ auf: „Die Aus-
wahl geeigneter Investitionsobjekte wird im-
mer schwieriger.“ Das hinterlasse auch bei
den Produkten Spuren.

Problematischer 
Immobilienmarkt in Tirol
„Wir haben 200 Wohnungen im Zentrum

von Wörgl und keine ist frei.“ Für kleine
Wohnungen würden die Mieter Schlange ste-
hen. 50 Quadratmeter seien am gefragtesten.
Warm kostet eine Neubauwohnung in Wörgl
600 Euro Miete. „Ich bin schon froh, wenn

die Mieter die Kaution bezahlen können. Für
Eigentum fehlt vielen Leuten schon lange
das Geld“, meint Evelin Treichl in der „Ti-
roler Tageszeitung“. Treichl ist in Wörgl für
eine Immobiliengesellschaft tätig. Mit den
Durchschnittseinkommen in Tirol sei es für
viele unmöglich, etwas anzusparen. Dem-
entsprechend dünn werde die Luft auch,
wenn Mieten eine bestimmte Schmerzgrenze
überschreiten würden. Diese liegt in Wörgl
laut Treichl bei 800 bis 900 Euro. Große
Wohnungen seien schwer an den Mann zu
bekommen. „Bei 100 Quadratmetern ist sehr
bald Schluss mit der Nachfrage. Dann kom-
men zur hohen Nettomiete die hohen Be-
triebskosten dazu, das kann sich kaum je-
mand leisten.“ Keine zehn größeren Woh-
nungen hat die Immobilienfirma in Wörgl
auf dem Markt. Ein anderer Tiroler Immo-
bilienmakler bestätigt, dass sich mit Anle-
gerwohnungen keine guten Renditen mehr
erwirtschaften lassen. Die Baukosten seien
einfach zu hoch, weil die Facharbeiter fehl-
ten. Und das lässt sich bei der Miete nicht
mehr abbilden und widerspricht damit dem
Glauben vieler, dass Immobilien immer noch
eine gute Wertanlage seien. In zwanzig bis
dreißig Jahren seien Häuser abgewohnt. Und
Häuser zu verkaufen gestaltet sich zuneh-
mend schwieriger, weil es kaum mehr Nach-
frage gibt. Ü
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Immobilienfonds und Schulden:
Bleibt „Betongold“ ein sicherer Hafen?
Während die Zinsen wieder steigen und die Immobilienpreise explodieren, werden erneut die 
Schwachstellen im Finanzsystem sichtbar. Doch trotz sinkender Renditen bleiben einheimische offene 
Immobilienfonds sehr gefragt.

Von Christian Wieselmayer

Die steigenden Immo -
bilienpreise sowie die
jahrelangen Mittelzu-
flüsse in die offenen
 Immobilienfonds haben
ihre Spuren hinterlassen.

Nicht nur in Wörgl wird es 
zunehmend schwierig, 

leistbaren Wohnraum zu finden.
Foto: Thom16
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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.

W
er
bu
ng

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

Ö 16 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 10/2018

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
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 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.

      10:24



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

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

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

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

Gig Economy ist eine Erscheinungsform

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

Österreich bremst Uber und Airbnb
Obwohl es derartige Arbeitsformen bereits

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

#begleiter #bullenstark

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

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

Foto: Musikhaus Hammerschmidt

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



mann-Mitarbeiter haben inzwischen auch
chinesische Visitkarten. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GELDANLAGE MIT ZUKUNFT

18. – 19. Okt, Messe Wien

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

Foto: Thomann.de

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

Foto: Thomann.de



Viel unterwegs? Wir hab   

Die Kriterien Businessrestaurant:
Die Erreichbarkeit eines Businessrestaurants spielt ebenso eine große Rolle für die Qualität wie die Parkmöglichkeiten. Das Lokal soll nicht
nur repräsentativ sein, sondern auch über die Möglichkeit verfügen, sich ungestört unterhalten und seine Geschäftsunterlagen auf den Tisch
legen zu können. Beim Service sind Freundlichkeit, Diskretion und Einfühlungsvermögen wesentliche Punkte. Eine „businesstaugliche“
Karte ist eine der Grundvoraussetzungen für ein ausgezeichnetes Businesslokal. Ein Menü, das rasch serviert wird, und die Möglichkeit,
Wein auch glasweise zu bestellen, sollten zum Standard gehören. 

eduCARE Hotel

Restaurant Amador

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: eduCARE Hotel

Foto: Amador Restaurant
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    en die Tipps!

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

Hwest Hotel Hall

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

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

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

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

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

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

Foto: Hwest Hotel Hall

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

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

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

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

aufträgen mit eindeutigen Serialnummern
verknüpft. 

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

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

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

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

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

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

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

www.industrieinformatik.com

Digitale Fertigung
Einzelteilrückverfolgung schafft neue Form der Transparenz.

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

Foto: iStock.com/demaerre
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Geändert hat sich an der Situation seit
dem Bericht des IWF bislang nicht
viel. Die Dichte an Geldinstituten in

Österreich ist heute noch immer so hoch wie
in fast keinem anderen europäischen Land.
Nach Einschätzung der Österreichischen Na-
tionalbank (OeNB) gab es Ende des vergan-
genen Jahres 672 Banken mit rund 3.900
Zweigstellen und fast 75.000 Mitarbeitern.
Diese hohe Bankendichte hängt mit der star-
ken Ausrichtung des Kreditwesens auf Ge-
nossenschaften und Sparkassen zusammen.
Das führt zu hohen Kosten für die Geldin-
stitute. Durch Fusionen und andere Struktur-
anpassungen seit dem Jahr 2008 ist die An-
zahl der Kreditinstitute zwar um fast ein

Viertel gesunken. Bei den Filialen hat sich
das bisher aber kaum niedergeschlagen. So
schrumpfte deren Filialnetz im gleichen
Zeitraum um nur sechs Prozent, wenngleich
es in den zurückliegenden fünf Jahren eine
Beschleunigung gab. In Österreich kommen
nach Statistiken der EZB 2.100 Einwohner
auf eine Bankfiliale, in Deutschland sind es
immerhin 2.400, jedoch meilenweit entfernt
von den Finnen mit 5.200 oder den Nieder-
ländern, die gar auf 9.600 Einwohner je
Bankstandort kommen. Auf Bankmitarbeiter
umgelegt heißt das: In Österreich bedient ein
Bankmitarbeiter im Schnitt 118 Einwohner,
in Deutschland sind es 126, in Italien 203
und in Finnland knapp 250. Über Zielgrößen

für Österreich äußert sich die OeNB zwar
nicht, jedoch sei die Zahl der Beschäftigten
in der österreichischen Bankenlandschaft
„ziemlich hoch“. Fest steht, dass das Verhält-
nis zwischen Kosten und Erträgen sinken
muss, die Geldinstitute müssen profitabler
werden, wie neben der Nationalbank auch
führende Fachleute fordern: Mittelfristig
müsse eine durchschnittliche Geschäftsbank
für jeden verdienten Euro weniger als 50
Cent ausgeben, heute sind es noch 67 Cent. 

FinTech-Unternehmen 
sorgen für Umbrüche
Franz Hahn, auf Bankenforschung spezia-

lisierter Ökonom im Institut für Wirtschafts-

Österreich ist „overbanked“
Die Folgen: hohe Kosten und niedrige Margen

Bereits 2013 stellte der IWF fest: In Österreich, insbesondere in Wien und Salzburg, gibt es zu viele
Banken, was der Profitabilität der Institute schadet. Daher sei es „notwendig“, vor allem mittel-
große Banken umzustrukturieren. Der FinTech-Wandel ist für Institute Chance und Herausforde-
rung zugleich.

Von Christian Wieselmayer

Foto: iStock.com/assalve



forschung (WIFO), sieht das Problem in ho-
hen Personalkosten, hinter denen überkom-
mene Statuten der Branche stecken mit groß-
zügigen Arbeitnehmerrechten und kostspie-
ligen Aufwendungen in Informationstech-
nik, schreibt Michaela Seiser, Wirtschafts-
korrespondentin der „Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung“ für Österreich und Ungarn mit
Sitz in Wien. Hahn weist darauf hin, dass
viel zu spät mit der Bereinigung begonnen
wurde. Ein Grund dafür sei die Osterweite-
rung der EU gewesen. Mittlerweile aber
formt die weltweit rasch wachsende Gruppe
von jungen, innovativen Finanztechnologie-
Unternehmen (FinTechs) die klassische Fi-
nanzbranche. Rund 83 Prozent der etablier-
ten Finanzdienstleister befürchten den Ver-
lust von Teilen ihres Geschäfts an FinTech-
Unternehmen. Bei den Banken beläuft sich
dieser Anteil sogar auf 95 Prozent, so die
Studie „Blurred Lines: How FinTech is sha-
ping Financial Services“. „FinTech bedeutet
einen Paradigmenwechsel. Die herkömmli-
chen Vermittlerrollen werden obsolet“, er-
klärt Dieter Harreither, Partner und Leiter
Technology Consulting bei PwC Österreich.
„Finanzdienstleistungs-Unternehmen agier-
ten bisher als Vermittler im Finanzsystem
und erbrachten für ihre Kunden wertvolle
Dienstleistungen. Nun jedoch wird ihre
Rolle von neuen technologiebasierten Ge-
schäftsmodellen übernommen“, sagt Har-
reither. Ingrid Straßer, Executive Director
und Leitung der UBS Niederlassung Salz-
burg, meint dazu: „Bei den FinTechs gilt es
zunächst zu unterscheiden zwischen jenen

FinTechs, die ein bestehendes Angebot wei-
terentwickeln, und jenen, die ein neues
Dienstleistungsangebot schaffen. Die meis-
ten FinTech-Start-ups wollen neue Markt-
chancen durch neue Angebote erschließen,
haben aber keinen skalierbaren Zugang zu
Kunden und häufig geringe Erfahrung mit
regulatorischen Hürden. Vorauszusagen, wo
und wann neue Technologien und Mitbewer-
ber hinzukommen werden, ist daher äußerst
schwierig. Auch unsere Kunden erwarten in
einer digitalen Welt einen einfachen Zugang
zu Informationen mit personalisierter Unter-
stützung. Nur wem der Spagat gelingt, die
technischen Möglichkeiten intelligent zu
nutzen und dies gleichzeitig mit den beste-
henden Stärken zu kombinieren, kann seinen

Kunden auch künftig ein wettbewerbsfähi-
ges Leistungsspektrum bieten. Deshalb setzt
UBS auf ein hybrides Beratungsmodell, das
heißt auf ein effizientes Zusammenspiel von
Mensch und Maschine.“

Banken stehen vor 
großen Herausforderungen
Banken müssen sich aus Sicht der EU-

Bankenbehörde EBA anstrengen, um im
Wettbewerb mit neuen Anbietern von digi-
talen Finanzdiensten nicht zu verlieren. Vor
allem für große und komplexe Institute sei
dies eine Herausforderung. Auch finanzkräf-
tige globale Technologiekonzerne wie Goo-
gle und Amazon könnten künftig zu Konkur-
renten für Banken werden. Noch werde mit
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vielen FinTech-Firmen kooperiert, aber auf-
grund der technologischen Veränderungen
wachse der Wettbewerb. So hat die Finanz-
marktaufsicht (FMA) Anfang dieses Som-
mers zum ersten Mal eine FMA-Lizenz an
ein FinTech-Unternehmen in Österreich ver-
geben. Christoph Paulweber, Generaldirek-
tor der Salzburger Sparkasse, sagt dazu, dass
die Filialstruktur zwar immer wieder genau
analysiert werden müsse, aber Filialen werde
es weiterhin benötigen: „Zahlungsverkehr
und schnelle Bankgeschäfte werden gerne
von zu Hause online erledigt, aber wenn es
um größere Dinge geht – wie sich ein Eigen-
heim zu schaffen oder finanzielle Vorsorge
zu treffen – dann wollen die Menschen Be-
ratungsgespräche und einen Berater, dem sie
vertrauen. Stellen Sie sich vor, sie vertrauen
ihr Geld Google an und dann gibt es irgend-
ein Problem oder Sie haben eine Frage. Wo
rufen Sie dann an? Wo gehen Sie dann hin?
Das Kundenverhalten hat sich selbstver-
ständlich massiv verändert und die Kunden
brauchen die Filiale nicht mehr als ,Nahver-
sorger‘, aber sie brauchen Beratungszentren,
so wie wir sie in den letzten Jahren ausgebaut
haben.“ Das traditionelle Geschäftsmodell
der Banken stehe auf dem Prüfstand, sagt
auch Alexander Lippner vom Beratungsun-
ternehmen KPMG Österreich, das für seine
Studie „Banking 2030 Österreich“ die Chefs
der führenden Banken befragt hat. Diese se-
hen die Banken dazu angehalten, selbst zu
Tech-Unternehmen zu werden und eine In-
novationskultur zu entwickeln. Repetitive
Aufgaben würden künftig automatisiert. Bei

anspruchsvolleren Services hingegen wür-
den die Kunden erstklassige Beratung erwar-
ten. Das bestätigt auch Robert Striberny,
Partner der Bank Gutmann AG und Leiter
von Gutmann Salzburg: „Besonders in die-
sen Zeiten ist es wichtig, sich auf die eigenen
Stärken zu besinnen und den Fokus auf seine
Kernkompetenzen zu legen. Großes Ausgen-
merk ist auf den Unterschied im Geschäfts-
modell zwischen lokalen wie auch interna-
tionalen Universalbanken im Vergleich zu
Privatbanken zu legen. Im Falle der Bank
Gutmann ist die Nähe zum Kunden und das
langfristige Vertrauen der Kunden in ein un-
abhängiges und renommiertes Bankinstitut,
das seit fast 100 Jahren in Österreich besteht,
besonders wichtig.“

Kooperationen sind angesagt
Banken sollten mit FinTechs, RegTechs

(auf Regulierungsanwendungen speziali-
sierte Unternehmen, Anm.) und anderen
Plattformen kooperieren, damit sie wendiger
werden und schneller neue Services am
Markt anbieten können. Der Marktanteil in-
novativer Banken werde weiter wachsen.
Diese bieten neue Services überwiegend di-
gital und personalisiert an. Lucien Berlinger,
Vorstandsvorsitzender der Zürcher Kanto-
nalbank Österreich AG, sagt: „Viele kleine
oder mittlere Banken besitzen durch Preis-,
Regulations-, Innovations- und Investitions-
druck eine subkritische Größe, die wiederum
M&A-Transaktionen wahrscheinlich macht
und damit die Konsolidierung weiter voran-
treibt. Große Banken stärken ihr Geschäfts-

modell unter anderem durch Zukäufe von
FinTechs. Zudem nimmt die Kopierbarkeit
der Elemente des Marketing-Mix wie der
Produkte und Dienstleistungen sowie der
Prozesse markant zu. In diesem Marktum-
feld gilt es, die Differenzierung beziehungs-
weise Einzigartigkeit in der Marktpositio-
nierung zu finden und zu stärken. Eine er-
folgreiche Strategie muss sich konsequent
mit den eigenen Stärken und Potenzialen auf
das passende Marktsegment ausrichten und
verlangt das passende Geschäftsmodell.“
„Das Kundenerlebnis rückt auch im Bank-
geschäft immer mehr in den Mittelpunkt. Für
die österreichischen Banken wird es essen-
ziell, auch Dienstleistungen anzubieten, die
über ihr traditionelles Geschäft hinausge-
hen“, so Alexander Lippner von KPMG wei-
ter. Ein Beispiel hierfür wäre der Hauskauf:
Der Kunde regelt neben Finanzierung und
Versicherung auch den Umzug und den
Kaufvertrag über die eigene Bank. Abhängig
von Art und Komplexität der Dienstleistung
werden die Banken unterschiedliche Kom-
munikations- und Vertriebskanäle anbieten,
die von den Kunden frei gewählt werden
können. Die Finanzberatung über Video oder
Chat wird weiter zunehmen. Dabei sollte
vermehrt auch künstliche Intelligenz zum
Einsatz kommen. Durch die Verwendung
großer Datenmengen (Big Data) und das Be-
obachten von Kundenverhalten werden Ban-
ken ihre Leistungen auf die jeweiligen Kun-
den anpassen können. Ü

Ingrid Straßer, Executive Director und
Leitung der UBS Niederlassung Salz-
burg: „Bei den FinTechs gilt es zu unter-
scheiden zwischen jenen, die ein beste-
hendes Angebot weiterentwickeln, und
jenen, die ein neues Dienstleistungsan-
gebot schaffen.“

Foto: UBS

Lucien Berlinger, Vorstandsvorsitzender
der Zürcher Kantonalbank Österreich
AG: „Große Banken stärken ihr 
Geschäftsmodell unter anderem durch 
Zukäufe von FinTechs.“

Foto: Zürcher Kantonalbank Österreich

Christoph Paulweber, Generaldirektor
der Salzburger Sparkasse: „Wenn es um
größere Dinge geht – wie sich ein Ei-
genheim zu schaffen oder finanzielle
Vorsorge zu treffen – dann wollen die
Menschen Beratungsgespräche und ei-
nen Berater, dem sie vertrauen.“

Foto: stefanzauner.at



Die Nationalpark-Gemeinde Rauris
im Salzburger Pinzgau dient derzeit
als österreichweite Modellregion für

das Projekt „Smart Region“, das von der Un-
ternehmensplattform Senat der Wirtschaft
initiiert wurde, die Impulse gegen die Ab-
wanderung in ländlichen Gebieten setzen
will. Das Rauriser Tal ist bis 2019 die erste
Region, in der eigene Workshops zum
Thema Landflucht abgehalten werden. Am
Projekt „Smart Region“ arbeitet der Senat
der Wirtschaft mit Sitz in Wien seit dem Jahr
2015. Dabei sollen Unternehmer, Vereine

und Politiker eines Ortes zusammengebracht
werden und gemeinsam überlegen, wie man
ländliche Gebiete wie die Talregion Rauris
für die Jugend und damit die Arbeitnehmer
der Zukunft attraktiv gestalten kann.

Vor Kurzem ist in Rauris der Erste von
drei geplanten Workshops über die Bühne
gegangen. Er wurde von Entwicklungspla-
nern der Universität Salzburg und Hans Hut-
ter vom Senat der Wirtschaft abgehalten.
„Als Ergebnis dieses halbtägigen Workshops
in Rauris wurden drei Themenkreise heraus-
gearbeitet. Und wir sind zuversichtlich, dass

wir hier eine wunderbare Modellregion für
ganz Österreich entwickeln werden“, so Hut-
ter.

Belebung leer stehender Gebäude 
Workshop Teilnehmer waren unter ande-

rem die Betreiber der Rauriser Bergbahnen
sowie führende Gastronomen und Hoteliers
der Region. Vereinbart wurden eine Auswei-
tung der Fußgängerzone, der Ausbau der
Elektromobilität und die Belebung leer ste-
hender Gebäude. Insgesamt sollen diese
Maßnahmen Arbeitsplätze schaffen und das
Rauriser Tal als Lebensraum attraktiver ma-
chen. Anfang 2019 soll das Vernetzungskon-
zept von Politik, Unternehmen, und Vereinen
dann auf andere Bundesländer übertragen
werden.

Gemeinden kämpfen gegen 
Landflucht
Junge Menschen zieht es allein schon we-

gen der Ausbildung in die Städte. Häufig
kehren sie nach Abschluss ihrer Ausbildung
aber nicht mehr in die ländliche Region ihrer
Heimat zurück. Ging man lange Zeit davon
aus, dass es hauptsächlich an den Männern
liegen würde, wenn die Jungen die Region
verlassen, weiß man mittlerweile aber, dass
die Landflucht weiblich ist und es an den
Frauen liegt. „Die Entscheidung für die Ab-
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Landflucht ist weiblich
Landgemeinden kämpfen gegen Abwanderung. Junge Menschen zieht es schon aus Gründen der
Ausbildung in die Städte. 2017 haben 1.000 Salzburger das Land dauerhaft verlassen, darunter
viele Frauen, die in ländlichen Regionen keine Zukunftsperspektiven sehen. Aber es gibt auch eine
Gegenbewegung, wie eine Initiative des Senats der Wirtschaft zeigt.

Von Siegfried Hetz

Foto: iStock.com/RichVintage

Thomas Zembacher, Senat der Wirtschaft; Univ.-Prof. Dr. Katja Hütter (Universität
Salzburg); Prof. Hans Harrer, Senat der Wirtschaft; Peter Loitfellner, Bürgermeister
der Marktgemeinde Rauris Foto: Senat der Wirtschaft
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wanderung fällt immer mehr bei den Frauen.
Die sind es, die sagen‚ ,Nein, ich will da
nicht mehr bleiben, weil ich die entsprechen-
den Voraussetzungen nicht habe für die Kin-
der etc. Dann bin ich gut ausgebildet und
habe da keinen Job‘“, fasst Franz Schausber-
ger vom Institut der Regionen Europas den
jüngsten Trend zusammen. Das Land ist auf
die Stadt nicht angewiesen, während die
Stadt die Landgemeinden mit ihren Ressour-
cen und Rohstoffen sehr wohl braucht. Auch
darauf haben die Fachleute bei der Tagung
aufmerksam gemacht.

Fachleute beobachten 
Gegenbewegung
Andererseits sei bereits auch eine Gegen-

bewegung zur Landflucht zu beobachten,
sagt Geograf Michael Beismann von der
Universität Innsbruck. „Viele wollen die
Stadt wieder verlassen, nachdem sie ausge-
bildet sind, vielleicht einen ersten Schritt
Richtung Karriere gemacht haben. Für diese
Leute müssen wir das Land wieder attrakti-

ver machen“, sagt Beismann. Digitale Jobs
geben etwa die Möglichkeit, dass man mitt-
lerweile als Spezialist auch am Land arbeiten
und wirken kann. Es sind aber auch land-
wirtschaftliche Jobs und oft auch eine Kom-
bination aus beiden, so Beismann. In Ge-
meinden mit viel Abwanderung gibt es auch
viele Ressourcen wie leer stehende Häuser
und freie Flächen. Manche, die aus den Städ-
ten zurückkommen, schätzen das bereits.

Peter Loitfellner, Rauriser Bürgermeister,
schildert, wie es überhaupt dazu gekommen
ist, dass diese Veranstaltung  in Rauris statt-
gefunden hat. „Der gebürtige Rauriser Tho-
mas Zembacher lebt in Wien und ist Mitglied
beim Senat der Wirtschaft. Weil er durch Ver-
wandte und Freunde immer noch sehr ver-
bunden ist mit unserem Ort, hatte er die Idee,
diesen Workshop hier bei uns abzuhalten.
Auch Katja Hutter, die Moderatorin, ist eine
gebürtige Rauriserin. Ich habe mich sehr ge-
freut über das Angebot. Der Workshop ging
bei der alten Schule in Bucheben über die
Bühne. Wir waren rund 20 Leute und haben

gemeinsam verschiedene Themenbereiche
gefunden, wie zum Beispiel Literatur, Tou-
rismus, Kunst und Kultur oder Kinderbetreu-
ung. Außerdem soll unser Rauris zur Ge-
meinde der Nachhaltigkeit werden. Der Plan
ist nun, dass die einzelnen Teilnehmer für ihr
Thema jeweils einige Leute finden, um Ideen
weiterzuspinnen und um Details auszuarbei-
ten. Am 19. Oktober findet dann das nächste
Treffen statt."

Seitens des Senats der Wirtschaft hieß es:
„Regionen müssen Konzepte entwickeln, um
für die Menschen attraktiv zu bleiben bezie-
hungsweise wieder zu werden. Da gilt es,
auch über die Ortsgrenzen hinaus zu denken
und Ideen regional übergreifend zu entwi-
ckeln. Wenn in einem Ort beispielsweise ein
Hotel schließt, weil es niemand übernehmen
will, dann setzt sich eine Lawine an nachfol-
genden Problemen in Gang. Das Ortsbild lei-
det, Liftbetreiber erzielen weniger Umsatz,
ebenso Restaurants, Friseure, Taxis und viele
andere mehr. Das kann eine ganze Region in
den Abschwung bringen." Ü

INFO 1
Rauris ist flächenmäßig die größte Gemeinde des Landes. 40 Prozent der
Gemeindefläche liegt im Bereich des Nationalparks Hohe Tauern. Insge-
samt hat die Marktgemeinde 3044 Einwohner, was eine Bevölkerungs-
dichte von zwölf Einwohnern pro Quadratkilometer bedeutet. Historische
Bedeutung hatte das östlichste Tal der Hohen Tauern im Pinzgau als Stand-
ort für den Goldbergbau. Beliebt ist das langgestreckte Tal, das sich südlich
von Rauris gabelt, auch bei Wanderern und Radsportlern. Als 1972 die Rau-
riser Literaturtage gegründet wurden, hielt plötzlich eine neue Welt Einzug.

INFO 2
Die Unternehmensplattform Senat der Wirtschaft plant Impulse gegen die
Abwanderung in ländlichen Gebieten und hat sich Rauris als Modellregion
ausgesucht. Am Projekt „Smart Region“ arbeitet der Senat der Wirtschaft
mit Sitz in Wien seit dem Jahr 2015. Dabei sollen Unternehmer, Vereine
und Politiker eines Ortes zusammengebracht werden und gemeinsam
überlegen, wie man ländliche Gebiete wie die Talregion Rauris für die Ju-
gend und damit die Arbeitnehmer der Zukunft attraktiv gestalten kann.

Rauris ist flächenmäßig die größte Gemeinde des Landes Salzburg. 40 Prozent der Gemeindefläche liegen im Nationalpark
Hohe Tauern. Foto: TVB Rauris/Florian Bachmeier



Der Wiener Kongress und mit ihm die
Neuordnung Europas waren noch
nicht lange Geschichte,  als Joseph

Mohr 1816 in Mariapfarr ein Gedicht ver-
fasste und diesem den Titel „Stille Nacht!
Heilige Nacht“ gab. Ein Gedicht in finsterer
Zeit verfasst, als die alte Welt untergegangen
war und die  neue noch nicht recht Fuß fas-
sen konnte. Es war vor allem auch eine wirt-
schaftlich höchste prekäre Zeit, da Salzburg
Teil des Herzogtums ob der Enns geworden
war und von Linz aus verwaltet wurde, wo-
bei die Armut im Lungau immer schon groß
war. „Stille Nacht,  heilige Nacht“ – ein Text,
um sich selbst zu trösten und Mut zuzuspre-
chen, um das eigene Elend hinter dem Para-
vant der Weihnachtsgeschichte klein werden
zu lassen. Zwei Jahre später, er wirkte inzwi-
schen in der Pfarre Oberndorf, jenem Teil
von Laufen, der bei Österreich verblieben
war, bat er den Lehrer und Musiker Franz
Xaver Gruber, sein schon einige Zeit in der
Schublade liegendes Gedicht zu vertonen.
Gruber unterrichtete in der Schule des we-
nige Kilometer entfernten Arnsdorf und half
in der Kirche St. Nikolaus als Organist aus,
in der Hoffnung, deshalb dort eher in den

Schuldienst übernommen zu werden. Urauf-
geführt wurde das Lied am 24. Dezember
1818 in eben jener St.-Nikolaus-Kirche, von
Joseph Mohr mit der Gitarre begleitet.

Vielfältiger Ausstellungsreigen
200 Jahre später findet ein breit angelegter

Ausstellungsreigen statt, wofür Ende Sep-

tember der Startschuss gegeben wurde. Die
dezentral ausgerichtete Landesausstellung
erstreckt sich auf insgesamt neun Orte in den
Bundesländern Salzburg, Tirol und Ober-
österreich, insgesamt gibt es in der gesamten
bespielten Region 13-Stille Nacht-Orte. Die
sieben Salzburger Standorte – Stadt Salz-
burg, Oberndorf, Hallein, Arnsdorf bei
Lamprechtshausen, Mariapfarr, Hintersee
und Wagrain – haben sich über die Grenzen
hinweg mit den Museen im oberösterrei-
chischen Hochburg-Ach und in Fügen im
Zillertal zu einer völlig neuen Art einer de-
zentral ausgerichteten Landesausstellung zu-
sammengeschlossen. Dieses geografisch
breit angelegte Ausstellungsangebot schließt
nicht nur den Großteil der Stille Nacht-Orte
mit ein, es führt auch zu einer nachhaltigen
Qualitätssteigerung in der Museumsland-
schaft Salzburgs. Vier der insgesamt sieben
Ausstellungsorte im Bundesland Salzburg
wurden im Zeitraum zwischen 2016 und
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„Stille Nacht! Heilige Nacht“:
Licht in finsterer Zeit

Joseph Mohr und Franz Xaver Gruber, Hilfspfarrer und Lehrer, letztlich zwei arme Schlucker, haben
in finsterer Zeit Text und Melodie für ein Lied verfasst, das 14 Jahre später vom Zillertal aus die
Welt erobert hat und heute von zwei Milliarden Menschen in über 300 Sprachen und Dialekten ge-
sungen wird. Eine schier unbeschreibliche Erfolgsgeschichte.

Von Felix Meiner

Im Auftrag der Stille Nacht Gesellschaft
ist in Kooperation mit dem Anton Pus-
tet Verlag die Publikation „Stille Nacht.
Das Buch zum Lied“ entstanden, als of-
fizielles Begleitbuch zur Ausstellung im
Salzburg Museum. Herausgeber sind
Thomas Hochradner und Micheal Neu-
reiter, zwei ausgewiesene Experten, die
sich bereits seit Jahrzehnten mit dem
Lied beschäftigen. Das Buch ist im Soft-
cover um 16,90 Euro im Museumsshop
des Salzburg Museum erhältlich.
Foto: Anton Pustet Verlag

Das komplett neu gestaltete Stille Nacht Museum Hallein widmet sich dem Lebens-
werk und dem Nachlass Franz Xaver Grubers. 28 Jahre lang bis zu seinem Tod am 7.
Juni 1863 lebte er mit seiner Familie in der Salinenstadt und wirkte als Chorregent,
Organist der Stadtpfarrkirche und Stiftungsverwalter. In Hallein komponierte er
zahlreiche Werke, unter anderem die „Halleiner Fassung“ von „Stille Nacht! Heilige
Nacht!“ Foto: Stille Nacht Museum Hallein/Jürgen Grünwald
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2018 neu gestaltet und werden im Rahmen
der Landesausstellung neben ihren Dauer-
ausstellungen auch eigene Sonderschauen
präsentieren. Die Tatsache, dass Mohr und
Gruber häufig versetzt wurden und oftmals
umgezogen sind, lässt heute so viele Orte am
Jubiläumsreigen teilhaben.

Ein Lied geht um die Welt
Musik braucht Tonträger, um die Welt zu

erobern. Was heute ein Clip auf Youtube leis-
tet, war in Sachen der Verbreitung des welt-
berühmt gewordenen Weihnachtsliedes den
Geschwistern Strasser aus Hippach im Zil-
lertal vorbehalten. Sie trugen das Lied neben
anderen im Dezember 1831 auf einem von
Fackeln erleuchteten Platz in Leipzig vor.
Vom späteren Welthit war da noch keine
Rede, vielmehr ging es darum, sich mit ihren
Tiroler Lederwaren, die sie auf dem Markt
anboten, bekannter zu machen. Als der säch-
sische König davon erfuhr, lud er die Stras-
ser-Geschwister an den Hof ein und ließ sich
das Lied vorsingen. „Mitte Dezember 1832

waren die Geschwister abermals in Leipzig“,
schreibt Martin in seinem „Stille Nacht“-
Buch, „und gaben ein Konzert  im Hotel de
Pologne.“ Im Jahr darauf erschien die
Sammlung „Vier ächte Tyroler Lieder“ für
Sopran-Solo oder vier Stimmen mit willkür-
licher Begleitung des Piano-Forte – gesun-
gen von den Geschwistern Strasser aus dem
„Zillerthale“. Sieben Jahre später waren es
die Rainers aus Fügen, eine Gruppierung von
Sängern um Mitglieder der Familie Rainer,
die „Stille Nacht“ am Heiligen Abend des
Jahres 1839 in New York am Broadway san-
gen. Noch einmal ein paar Jahre später
wurde das Lied in den „Musikalischen Haus-
schatz der Deutschen“, eine Sammlung von
1000 Liedern und Gesängen, aufgenommen.
Über den Hofopernsänger Joseph Bletz-
acher, der das Lied als „Choral of Salzburg“
in einem Notenbüchlein auf der Wiener
Weltausstellung 1873 entdeckte, wurde die
Geschichte der Verbreitung des Liedes für
die Nachwelt gesichert. Ü

Die Landesausstellung 
„200 Jahre Stille Nacht! 
Heilige Nacht!“ 

„Österreichs Friedensbotschaft an
die Welt“ läuft vom 29. September
2018 bis 3. Februar 2019.

Kernzeiten: Di bis So jeweils von 14.00 bis
17.00 Uhr, die Öffnungszeiten sind je nach
Museum individuell gestaltet.

1 Ticket – 9 Orte
Für alle Stille-Nacht-Museen gibt es ein ge-
meinsames Kombiticket zum Preis von 18,00
Euro (ermäßigt 12,00 Euro), das in allen Mu-
seen, bei der Stille Nacht 2018 GmbH und on-
line unter www.landesausstellung2018.at ge-
kauft werden kann. In diesem Ticket ist das
SVV-Tagesticket inkludiert, gültig an einem frei
zu wählenden Tag innerhalb des Bundeslan-
des Salzburg. Jedes Museum bietet Einzelein-
tritte zu den jeweils gültigen Tarifen an.

„Wege zur Stillen Nacht“
Die eigens entwickelte App „Wege zur Stillen
Nacht“ erzählt spannende Geschichten rund
um das Weihnachtslied und seine beiden
Schöpfer. Sie spricht vor allem junge Besucher
an, die „Großen“ können damit eigene persön-
liche Friedensbotschaften mit anderen teilen.
Die App kann in App-Stores oder per QR-Code
in den Museen heruntergeladen werden.

Meine Stille Nacht – ein musikalisches
Bühnenstück
Hollywood-Flair bringt das Musiktheaterstück
„Meine stille Nacht“ in die Felsenreitschule. Ri-
chard Kraft, John Debney und Hannah Fried-
man haben einen gegenwartsbezogenen Bei-
trag zum 200-Jahr-Jubiläum geschaffen. Das
Musical Play lässt sich von der Friedensbot-
schaft des Weihnachtsliedes inspirieren und
erzählt unterschiedliche Annäherungen von
acht Protagonisten an ihr persönliches Weih-
nachtsfest.

Zahlen im Hintergrund
Die Stille Nacht 2018 GmbH wurde mit einem
Gesamtbudget von 1,7 Millionen Euro ausge-
stattet und mit der Gesamtkoordination be-
traut und ist für die regionale  Bewerbung un-
ter der gemeinsamen Marke „dezentrale Lan-
desausstellung“ verantwortlich. Für Um-, Aus-
und Neubau einzelner Stille-Nacht-Museen
wurden den jeweiligen Gemeinden in den ver-
gangenen Jahren aus einer Reihe unterschied-
licher Fördertöpfe im Hinblick auf das 200-
Jahr-Jubiläum finanzielle Mittel in erhebli-
chem Umfang zur Verfügung gestellt.



Die Tiroltage des Europäischen Forums
Alpbach haben sich in den vergange-
nen Jahren immer mehr zum Schau-

fenster der exzellenten Forschungslandschaft
der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino ent-
wickelt“, gratulierte LH-Stv. Geisler den
Preisträgern zu ihren hervorragenden Leis-
tungen zum Thema Naturgefahren und klima-
tische Herausforderungen. Für die heurigen
Tiroltage beim Europäischen Forum Alpbach
waren zum ersten Mal Unternehmer, Erfinder
und Entwickler der Europaregion eingeladen
worden, ihre innovativen Produkte, Techno-
logien und Dienstleistungen für einen Jung-
innovator-Preis einzureichen. Eine Jury unter
Leitung von Karlheinz Töchterle, Geschäfts-
führer der Lebensraum Tirol 4.0 GmbH, vor-
mals österreichischer Bundesminister für
Wissenschaft und Forschung sowie Rektor
der Universität Innsbruck, hatte die besten

Projekte ausgewählt. Wie in den vergangenen
Jahren wurde außerdem der „Euregio-Jung-
forscher“ vergeben. Die Auswahl dieser Preis-
träger hatte eine Jury unter Leitung von Ulrike
Tappeiner, Präsidentin der Freien Universität
Bozen, getroffen.

Die Gewinner des Euregio-
Jungforscher-Preises 2018
1. Preis: Das Projekt von Hannes Schuler

(Versuchszentrum Laimburg, Südtirol) kon-
zentriert sich auf die Erforschung der inva-
siven Prozesse von Fruchtfliegen. Das Pro-
jekt zielt darauf ab, die Auswirkungen ihrer
Ankunft auf lokale Ökosysteme, insbeson-
dere auf Parasitoide und einheimische Mi-
kroben, zu ermitteln.

2. Preis: Das Projekt von Adrian Linder-
muth (Universität Innsbruck) untersucht das
Rückhaltevermögen des Inn-Einzugsgebie-
tes in Tirol. Die Vermeidung von Hochwas-
serrisiken entlang des Inns basiert aufgrund
der begrenzten Platzverhältnisse auf linearen
Arbeiten (Böschungen und Dämme), die je-
doch das Risiko stromabwärts erhöhen. Um
diesen Einfluss auszugleichen, sind große
Rückhaltebecken in Planung.

3. Preis: Das Projekt von Karolina Sa-
kowska (Universität Innsbruck) konzentriert
sich auf den Einsatz von „weißen“ Pflanzen
zur Bekämpfung des Klimawandels. Eine
großflächige Intensivierung des Einsatzes
von hellen Pflanzen könnte dazu beitragen,
die Albedo der Erdoberfläche anzukurbeln
und den Treibhauseffekt zu mildern.

Die Gewinner des Euregio-
Junginnovatoren-Preises 2018
1. Preis: Moritz Moroder (FlyingBasket,

St. Ulrich – Südtirol) hat das Projekt Flying-
Basket entwickelt, einen elektrisch fernge-
steuerten Multikopter für den Zivilschutz in
den Alpen.

2. Preis: Chiara Morstabilinis (M.I.C.
Maccaferri Innovation Center Srl, Bozen)
Das Projekt Mini Skirt Check Dam ist ein
innovatives Produkt zur Bekämpfung der
schädlichen Auswirkungen von Muren. Ähn-
lich wie eine offene Sperre, jedoch mit einem
Netz in der Mitte hat das Produkt eine ein-
fachere Installation und eine geringere Um-
weltbelastung als herkömmliche Betonsper-
ren.

3. Preis: Nadia Zorzis (M.I.C. Maccaferri
Innovation Center Srl, Bozen). Das Projekt
WEQUAL betrifft eine Webplattform mit
freiem Zugang zur Unterstützung der Pla-
nung und Bewertung der grünen Fluss-Infra-
strukturen in Südtirol. Ü
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Info
Preisgeld (gestiftet von den Wirtschafts- und
Handelskammern der Europaregion Tirol-Süd-
tirol-Trentino): 1. Platz jeweils 2.000 Euro, 2.
Platz jeweils 1.000 Euro, 3. Platz jeweils 500
Euro.

Euregiopreise für junge Forscher
Tiroltage in Alpbach als Schaufenster exzellenter Forschungsarbeit

In Alpbach überreichte LH-Stv. Josef Geisler gemeinsam mit Südtirols LH Arno Kompatscher, For-
umpräsident Franz Fischler, Tirols Wirtschaftskammervizepräsidentin Barbara Thaler und Südtirols
Handelskammerpräsident Michl Ebner die Euregiopreise für Jungforscher und Junginnovatoren.

Von Florian Eckel

Bei den Tiroltagen des
Europäischen Forums
Alpbach präsentierten
Unternehmer, Erfinder
und Entwickler der Euro-
paregion ihre innovativen
Produkte und Dienstleis-
tungen.

Euregio-Preisträger 2018:
(v.l.) Handelskammerpräsi-
dent Ebner, LH Kompat-
scher, Wirtschaftskammervi-
zepräsidentin Thaler, Karo-
lina Sakowska (3. Platz),
Hannes Schuler (1. Platz),
Adrian Lindermuth (2.
Platz), Moritz und Matthias
Moroder (1. Platz), Nadja
Zorzi (3. Platz), LH-Stv. Geis-
ler, Forumpräsident Fischler.
Foto: Land Tirol/Sedlak
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Für Landeshauptmann Günther Platter
wird mit der Eröffnung des Campus
Technik Lienz das Regierungspro-

gramm erfolgreich umgesetzt: „Nach Land-
eck ist mit Lienz eine weitere Bezirksstadt
Standort einer Universität geworden. Die
Dezentralisierung der universitären Ausbil-
dung schreitet in Tirol voran und ist mir ein
persönliches Anliegen.“ Für Platter ist die
Verwirklichung des Campus Technik Lienz
in extrem kurzer Bauzeit ein in mehrfacher
Hinsicht anspruchsvolles Projekt: „Allein
Bauplatz und Gebäudefunktion bildeten
schon eine äußerst komplexe Herausforde-
rung für das Architektenteam. Die Hörsäle,
Klassenzimmer und Labors des Campus
Technik Lienz mussten außerdem vor einem
möglichen Hochwasser des angrenzenden
Wildbaches geschützt werden. Anspruchs-
voll ist auch die innovative Bildung, die hier
vermittelt werden kann. Auf diesem Campus
bündeln im Zukunftsfeld Mechatronik die
Tiroler Fachberufsschule, die private höhere
technische Lehranstalt und zwei Tiroler Uni-
versitäten ihre hervorragenden Kompeten-
zen.“

Ein starkes Forschungsnetzwerk
Wissenschaftslandesrat Bernhard Tilg be-

tont das Engagement der Universitäten Inns-
bruck und UMIT bei der Einrichtung des
Studiengangs Mechatronik: „Auf diese
Weise entsteht ein starkes Forschungsnetz-
werk mit der Fakultät für Technische Wis-
senschaften in Innsbruck und mit dem
UMIT-Fachbereich Mechatronik und Medi-
zintechnik in Hall. Der Campus ist die Ka-
derschmiede für Ingenieurinnen und Inge-
nieure für den Technologiestandort Osttirol
und weit darüber hinaus.“ Der Osttiroler
Baustein der Technologieoffensive des Lan-
des freut den Wissenschaftslandesrat ganz
besonders: „Stärker als an anderen Studien-
orten wird in Lienz durch Unternehmen mit
Weltgeltung eine enge Verzahnung von Stu-
dium und Praxis gewährleistet. Gemeinsam
mit den ansässigen Leitbetrieben werden
beste Voraussetzungen für einen Universi-
tätsstandort mit internationalem Potenzial

geschaffen. Wir haben mit dem Campus
Technik Lienz gleichzeitig auf höchstem Ni-
veau die Tiroler Hochschullandschaft bis
nach Osttirol verlängern können.“

Vielschichtiges Bildungsangebot
Der für den Hochbau des Landes zustän-

dige Landesrat Johannes Tratter ergänzt: „In
nicht einmal 15 Monaten wurden rund 13
Millionen Euro in diesem nachhaltigen und
energieeffizient errichteten Campus verbaut.

Mit dieser Investitionssumme wurden ein
Neubau für das Mechatronikstudium und die
Erweiterung der privaten HTL möglich. Au-
ßerdem erfolgte die Modernisierung der Ti-
roler Fachberufsschule an diesem gemein-
samen Standort, der für die Entwicklung
Osttirols als Bildungs- und Wirtschaftsstand-
ort enorme Schubkraft besitzt. Der Campus
Technik Lienz bietet nicht nur eine beein-
druckende Gebäudehülle, sondern auch ein
äußerst vielschichtiges Bildungsangebot.“Ü

Technologieoffensive Tirol
Eröffnung des Campus Technik Lienz

Universität, HTL und Berufsschule bilden am Iselufer eine einzigartige Einheit: Von der Lehre über
den Werksmeister und Ingenieur bis zum akademischen Studienabschluss wird am jetzt fertigge-
stellten Campus Technik Lienz eine Ausbildung möglich. Insgesamt 750 Studierende und Schüler
werden hier von 100 Lehrenden ausgebildet.

Von Christian Wieselmayer

LH Günther Platter, UMIT-Rektorin Sabine Schindler und der wissenschaftliche Lei-
ter des Campus Technik Lienz, Fadi Dohnal (ganz rechts), lassen sich von Dissertan-
ten die neuesten technischen Geräte vorführen. Foto: Land Tirol/EXPA Groder



Jeder engagierte
Lehrbetrieb muss
viele Aktivitäten

setzen, um sein Unter-
nehmen und seine Aus-
bildungsberufe vorzu-
stellen. Bei über 160
Lehrberufen und 100
weiterführenden Schu-
len ist es als einzelner
Betrieb aber schwierig,
von Jugendlichen, ih-
ren Eltern und Lehrper-
sonen wahrgenommen
zu werden. berufs-
reise.at, die Online-
Plattform rund um das
Thema Berufsorientie-
rung und Berufsbil-
dung in Tirol, bietet da-
her Unternehmen eine
kostenlose Werbefläche. Jedes Unterneh-
men, das Lehrlinge in Tirol ausbildet, kann
eine eigene Profilseite erstellen und sich als
attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Zudem
können Unternehmen ihre Aktivitäten in der
Berufsorientierung bewerben: Schnupper-
tage, Workshops, Betriebsbesichtigungen
oder Tage der offenen Tür können direkt zur
Online-Buchung freigegeben werden.

Für Jugendliche
berufsreise.at begleitet junge Menschen

auf ihrem Prozess in der Berufsorientierung
und gibt Hilfestellungen für die persönliche
Entscheidung am Ausbildungsweg. Bisher
war es nicht einfach, aus 2.000 Berufen und
über 160 Lehrberufen den passenden weite-
ren Weg zu finden. berufsreise.at stellt alle
Angebote zur Berufsorientierung in Tirol
und Informationen übersichtlich, leicht zu-
gänglich und kostenlos für Jugendliche be-
reit.

Für Erziehungsberechtigte und
Bezugspersonen
Mit berufsreise.at können Erziehungsbe-

rechtigte gemeinsam mit ihren Kindern in
die Berufsorientierung einsteigen. Nach er-
folgter Registrierung können sich die Ju-
gendlichen mit dem Profil der Erziehungs-

berechtigten verbinden und damit ihre Be-
rufsorientierungs-Aktivitäten teilen. Darüber
hinaus gibt berufsreise.at Zugriff auf über
2.000 Berufsbilder, Kontaktdaten von rund
5.000 Ausbildungsbetrieben und weiterfüh-
renden Schulen. Die Erziehungsberechtigten
und Bezugspersonen können eigene Berufs-
orientierungs-Angebote, wie zum Beispiel
Elternabende oder Infoveranstaltungen, ganz
einfach online buchen. So sind die Erzie-
hungsberechtigten informiert und können zu
einer gelungenen Berufsorientierung beitra-
gen.

Für Unternehmen
Tiroler Lehrbetriebe erhalten die Möglich-

keit, ihre Berufsorientierungs-Aktivitäten
wie Betriebserkundungen, Fachvorträge, be-
rufspraktische Tage oder offene Lehrstellen

übersichtlich zu präsentieren. Damit wird es
möglich, das umfassende Angebot der zahl-
reichen Tiroler Lehrbetriebe direkt den
Schülern, Erziehungsberechtigten und Lehr-
personen in der Berufsorientierung transpa-
rent und zugänglich zu machen.

Für weiterführende Schulen
Auch alle weiterführenden Schulen kön-

nen sich auf berufsreise.at kostenlos präsen-
tieren und so einfach und schnell auf ihr Aus-
bildungsangebot aufmerksam machen. Zu-
sätzlich haben diese ebenfalls die Möglich-
keit, ihre Aktivitäten zur Berufsorientierung
wie Tage der offenen Tür, Vorträge oder In-
formationsabende per Online-Buchung den
Lehrpersonen, Schülern und Erziehungsbe-
rechtigten zugänglich zu machen. Ü
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Tiroler Lehrbetriebe 
erhalten die Möglichkeit,
ihre offenen Lehrstellen
übersichtlich zu präsen-
tieren.

Gegen den Fachkräftemangel
Tiroler Betriebe präsentieren sich auf berufsreise.at

Unternehmen haben auf der Online-Plattform berufsreise.at die Möglichkeit, sich als attraktiver
Ausbildungsbetrieb zu präsentieren – über ein eigenes Unternehmensprofil, über Aktivitäten in
der Berufsorientierung und über die Jobbörse.

Von Florian Eckel

Info
berufsreise.at ist ein gemeinnütziges Projekt
der Gemeinschaft, die in der Berufsorientie-
rung in Tirol tätig ist, die die Interessen, Ta-
lente und Neigungen der Jugendlichen in den
Mittelpunkt stellt und ohne jegliche Gewinner-
zielungsabsicht erfolgt.
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Um der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit im Bodenseeraum zu-
sätzliche Impulse zu verleihen, hat

die Vorarlberger Landesregierung weitere
Projekte im Rahmen des Interreg V-A-Pro-
grammes „Alpenrhein-Bodensee-Hoch-
rhein“ genehmigt. Aus Mitteln des Europäi-
schen Fonds für Regionale Entwicklung
(EFRE), die Vorarlberg zur Verfügung ste-
hen, hat die Landesregierung mehr als 1,3
Millionen Euro hierfür bewilligt. „Das EU-
Förderprogramm zielt darauf ab, sich bie-
tende Zukunftschancen noch stärker gemein-
sam wahrzunehmen“, erläutert Landeshaupt-
mann Markus Wallner.

Potenziale aufspüren und nützen
Die Projekte sind Teil des Interreg V-A Al-

penrhein-Bodensee-Hochrhein-Programms,
an dem neben Vorarlberg auch Liechtenstein
sowie Nachbarregionen in der Schweiz und
Deutschland beteiligt sind. Es wird aus dem
Europäischen Fonds für Regionale Entwick-
lung finanziert, in dem für den Zeitraum
2014 bis 2020 im Projektgebiet insgesamt
39,6 Millionen Euro bereitgestellt sind. Für
Vorarlberg sind davon 9,67 Millionen Euro

reserviert. Im Fokus stehe, die hohe Lebens-
raumqualität abzusichern, die regionale
Wirtschaft in ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu
stärken und Antworten auf aktuelle gesell-
schaftliche Herausforderungen zu finden, so
Wallner. Wenn bei der Entwicklung des
Wirtschafts-, Natur- und Lebensraumes be-
nachbarte Länder und Regionen sich enger
abstimmen und engagiert zusammenarbei-
ten, würde ein Mehrwehrt für beide Seiten
erreicht, ist der Landeshauptmann über-
zeugt: „Gerade in den Bereichen Wirtschaft,
Innovation, Verkehr und Tourismus ist sehr
viel mehr möglich, wenn noch stärker ko-
operiert wird.“ Diese Potenziale gelte es auf-
zuspüren und konsequent zu nützen, betont
Wallner.

Zwei Projekte
Die finanziellen Mittel werden für zwei

Projekte genehmigt: Das zentrale Vorhaben
des Projektes „Museumschiffe“ ist die mög-
lichst originalgetreue Restaurierung des his-
torischen Motorschiffes „Österreich“ (MS
Österreich) und dessen Sichtbarmachung als
kulturhistorisch wertvolles Gut und identi-
tätsstiftendes Sinnbild für die Technologie-
führerschaft auf dem Gebiet der Schiffsan-
triebstechnik. Mit den Fördermitteln werden
zum Großteil der Innenausbau der MS Öster-
reich, Maßnahmen zur Sichtbarmachung des
kulturhistorischen Erbes sowie die Planungs-
maßnahmen für einen zweckmäßigen Be-
trieb der Museumsschiffe unterstützt. Das
Ziel des Projektes „Partizipatives Place
Branding im Fokus Fachkräftegewinnung“
ist es, Fachkräfte durch neue Form von
Standortkommunikation in digitalen Kanä-
len für die Bodenseeregion zu gewinnen und
zu sichern. Es soll identifiziert werden, wie
sogenannte „Influencer“, wie zum Beispiel
Blogger, durch den Einsatz sozialer Medien
und anderer moderner Kanäle über wirt-
schafts- und standortrelevante Themen in-
formieren und kommunizieren können. Ü

Das EU-Förderpro-
gramm zielt darauf ab,
sich bietende Zukunfts-
chancen noch stärker ge-
meinsam wahrzunehmen.

Über Ländergrenzen hinaus
Die Vorarlberger Landesregierung gibt für die Umsetzung von zwei länderübergreifenden Projek-
ten im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg erneut EFRE-Mittel in Höhe von 1,3 Millio-
nen Euro frei.

Von Florian Eckel

Hafen Lindau/Bodensee
Foto: iStock.com/bbsferrari



Hans-Peter Metzler, Präsident der
Wirtschaftskammer Vorarlberg
(WKV), hat vor rund zwei Jahren

sein Amt angetreten, um etwas zu verändern,
etwas weiterzubringen für den Wirtschafts-
und Lebensstandort Vorarlberg. „Mir ist
wichtig, beides zu sehen, da Wirtschaft nicht
teilbar ist. Mein Anspruch ist es, Bewährtes
zu wahren und Neues weiterzuentwickeln
und auch zuzulassen“, so Metzler. Verände-
rungen in gewachsenen Systemen herbeizu-
führen ist aber schwierig und für den Einzel-
nen fast unmöglich. Wenn sich aber eine
„kritische Masse“ bildet, die mit der Zeit das
gleiche Bild entwickelt und gleiche Ziele
verfolgt, ist ein festgefahrenes System auch
positiv veränderbar. Mit dem jetzt startenden
Prozess sollen nun auch Personen miteinbe-
zogen werden, die einen Außenblick mit-
bringen. Über 100 Unternehmer und Stake-
holder sind zum Start mit dabei. „Ich per-
sönlich bin hier Gastgeber, das ist mir wich-
tig, nämlich Gastgeber für Entwicklungen,
für gute Gespräche, für die richtige Vernet-
zung von Menschen zu sein, um Zukunfts-
themen zu besprechen. Es geht mir darum,
klarzumachen, dass wir im Land kein Er-
kenntnisproblem, sondern eine Umsetzungs-
herausforderung haben“, betont Metzler. Es
geht darum, eine kritische Masse anzuspre-
chen und einzuladen, mitzuwirken. „Wir
wissen ja, was die Zukunftsthemen sind, wir
müssen diese jetzt strukturiert angehen, Pro-
jekte identifizieren und dann mit unseren
Partnern gemeinsam massiv in die Umset-
zung gehen. Wir starten den Prozess
Dis.Kurs Zukunft, was auch da und dort ei-

nen Kurswechsel sowie Beschleunigung be-
deutet. Die Entwicklungen um uns herum
sind mehr als beschleunigt.“

Start des Strategieprozesses
Gestartet wurde der Strategieprozess mit

einer Kick-off-Veranstaltung unter Einbin-
dung vieler interessierter Unternehmerinnen
und Unternehmer, Funktionäre und Mitar-
beiter. Erstmalig wurde auch eine Partizipa-
tionsmöglichkeit über Social Media geschaf-
fen. Ebenso wurden Überlegungen ange-
stellt, wie all diese Personen auf den ver-
schiedenen Ebenen „abgeholt“ werden kön-
nen. Ende Jänner nächsten Jahres wird eine
Roadmap mit strategischen Projekten in sie-
ben Themenbereichen vorgestellt. Diese
Road map soll ein gemeinsames Bild von
klar identifizierten Schwerpunkten darstel-
len. Ziel ist es, einen Beteiligungsprozess in-
nerhalb der Vorarlberger Wirtschaft anzusto-
ßen. „Wir sind alle darauf angewiesen, dass
sich viele Unternehmerinnen und Unterneh-
mer beteiligen, die dem Unternehmertum auf
Vorarlberger Art entsprechen, das heißt, die
nicht nur auf sich selber schauen, sondern
auch für das größere Ganze eine Verantwor-
tung spüren. Diese möchte ich einladen, auf
diesen mutigen Weg, auf diese spannende
Reise mitzugehen“, ruft Metzler Vorarlber-
ger Unternehmen auf, ganz nach dem Build-
Measure-Learn-Ansatz aus dem Silicon Val-
ley: Jetzt machen, dann lernen und dann wei-
termachen. „Es geht nicht mehr darum, alles
zu Ende zu denken. Wir müssen einmal star-
ten und auf den Weg gehen und uns diesen
Entwicklungen stellen. Wir als Wirtschafts-

kammer möchten da einen massiven Beitrag
leisten, erstens in unserer internen Aufstel-
lung, aber zweitens auch als Ermöglicher für
gewisse Entwicklungen, wie etwa im Be-
reich Digitalisierung oder Bildung, Themen,
an denen wir ja schon intensiv arbeiten. Da-
für können wir auch Ressourcen zur Verfü-
gung stellen“, sagt Metzler.

Konkrete Projekte umsetzen
Beim Dis.Kurs Zukunft geht es weniger

um Forderungen als vielmehr um eine ganz
konkrete Identifizierung von umsetzbaren
Projekten mit klaren Zuständigkeiten, mit
Ressourcen. „Ins Tun kommen“, lautet die
Devise. „Wir reden sehr viel in diesem Land,
analysieren sehr viel und erkennen ja durch-
aus auch Handlungsfelder, aber nachher
stoppt es meistens. Dann werden manchmal
Projekte gestartet, die aber an der Oberfläche
dahindümpeln und damit nichts verändern.
Mit fehlt da hin und wieder der Mut zur Neu-
orientierung.“ Allerdings gibt es auch ermu-
tigende Nachrichten, wie Hans-Peter Metz-
ler berichtet: „Wir waren sehr überrascht
über das positive Feedback zur Mitarbeit.
Ein gewisses Vertrauen in uns als Gastgeber
ist nun da, das möchte ich nicht enttäuschen,
sondern vielmehr zeigen, dass wir Vermittler
und Wegbereiter für neue Ansätze sein kön-
nen. Ein solch breit getragener Prozess legt
damit auch unseren Arbeitsplan in der Inte-
ressenvertretung und im Service fest, dann
wissen wir noch konkreter, wo wir unsere
Ressourcen, Stärken, unsere Möglichkeiten
kanalisieren müssen.“
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Dis.Kurs Zukunft
Wirtschaftskammer Vorarlberg startet neuen Strategieprozess

Unter der Devise „Ins Tun kommen“ wurde ein Strategieprozess initiiert, um die zukünftigen 
Herausforderungen besser und vor allem schneller zu meistern.

Von Christian Wieselmayer

Veränderungen in 
gewachsenen Systemen
herbeizuführen ist aber
schwierig und für 
den Einzelnen fast 
unmöglich.
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Evaluieren, messen, lernen
Ein wichtiger und entscheidender Punkt

in diesem Prozess lautet: immer wieder eva-
luieren, messen, lernen und wieder neue
Wege gehen müssen. Dafür holt sich der
WKV-Präsident nun Verstärkung: „Ein paar
wenige stemmen das nicht, aber wenn es ge-
nügend gibt, die bereit sind, im Rahmen ihrer
zeitlichen Möglichkeiten mitzuarbeiten, sich
miteinzubringen, mit den gut motivierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus unse-
rem Haus, mit Funktionärinnen und Funk-
tionären, dann sollten wir nicht unterschät-
zen, was wir alles auf die Füße stellen kön-
nen. Entscheidend ist für mich, positive

Kräfte zu bündeln. Wir brauchen für die Zu-
kunftsthemen Unterstützung von außen.“

Aktuelle Entwicklung positiv
Die aktuelle Entwicklung in diesem Pro-

zess stellt sich sehr positiv dar. Die zentrale
Frage lautet jedoch: Ist das in ein paar Jahren
auch noch so? Bildung, Digitalisierung,
Grund und Boden, Wirtschaft und Gesell-
schaft sind zentrale Herausforderungen.
Wenn man die die Situation lokal, aber auch
global betrachtet, ist ein Miteinander und
kein Gegeneinander unerlässlich. „Vorarl-
berg ist klein, überschaubar, die Player ken-
nen sich großteils, deshalb könnten wir doch

schneller sein als die anderen. Vernetzung
hilft uns dabei, deshalb auch die Idee der
Standortpartnerschaften. Wir behandeln zu-
dem Themen wie Regionalität, Bildung, Di-
gitalisierung, Kammerorganisation intern
und den Wirtschaftsstandort gesamt. Damit
decken wir sehr viel ab. Diese Themen haben
wir auch bewusst vorgegeben, damit wir in
die Konkretisierung kommen und nicht in ei-
ner Analyse stecken bleiben. Mit Sicherheit
kommen noch weitere spannende Themen-
felder auf. Für neue gute Ideen und Projekte
sind wir sehr offen“, beschreibt Metzler ei-
nen ambitionierten Prozess, der gerade erst
begonnen hat. Ü

„Es geht nicht mehr da-
rum, alles zu Ende zu
denken. Wir müssen ein-
mal starten und auf den
Weg gehen und uns den
Entwicklungen stellen.“
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Die internationalen Entwicklungen
der jüngeren Vergangenheit haben
deutlich gemacht, dass die Zukunft

der Europäischen Union neuer Impulse be-
darf. Vorarlberg konnte von der österrei-
chischen EU-Mitgliedschaft in den vergan-
genen mehr als 20 Jahren in beträchtlichem
Maße profitieren und hat daher großes Inte-
resse daran, dass die politische Funktionsfä-
higkeit der EU und damit die wirtschaftliche
Stärke Europas erhalten bleiben. „Dabei geht
es uns vor allem darum, die Mitsprache der
Regionen in der EU zu verstärken und die
grenzübergreifende regionale Zusammenar-
beit weiter zu festigen“, betont Landeshaupt-
mann Markus Wallner einmal mehr. Um die
Öffentlichkeitsarbeit im Sinne dieses Anlie-
gens zu intensivieren, hat das Land Vorarl-
berg mit Jahresbeginn 2018 die Aufgabe ei-
nes „EuropeDirect Information Centers“
(EDIC) übernommen und stellte sich damit
auf der Dornbirner Herbstmesse von 29. Au-
gust bis 2. September vor. Im Rahmen der
österreichischen Ratspräsidentschaft wird
die Landeshauptstadt Bregenz Schauplatz ei-
ner Subsidiaritätskonferenz am 15./16. No-
vember 2018 sein.

Starke Einbindung der Regionen
Die stärkere Einbindung von Regionen

und Ländern in europäische Entscheidungs-
prozesse ist für Landeshauptmann Wallner
ein Gebot der Stunde: „Nur so kann verloren
gegangenes Vertrauen in die EU und ihre In-
stitutionen wiedergewonnen werden. Denn
die Menschen fühlen sich durch eine unüber-
schaubare Regulierungsmaschinerie in Brüs-
sel nur verunsichert. Stattdessen wollen sie,

dass die Zusammenarbeit in der Union für
gezielte Verbesserungen in ihrem unmittel-
baren Lebensumfeld genützt werden kann.“

„EuropeDirect“ Vorarlberg 
informiert über die EU
EDIC ist ein Informationsnetzwerk der

Europäischen Kommission für alle Bürge-
rinnen und Bürger. EU-weit gibt es mittler-
weile rund 430 solcher Stellen, davon zehn
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Bregenz ist Schauplatz einer Subsidiaritätskonferenz am 15./16. November 2018. Foto: Andreas Praefcke

„EuropeDirect“ Vorarlberg
Subsidiarität als Bauprinzip für ein starkes Europa

Vorarlberg forciert Öffentlichkeitsarbeit pro EU und veranstaltet eine Subsidiaritätskonferenz im
Rahmen der österreichischen Ratspräsidentschaft.

Von Christian Wieselmayer
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in Österreich. Auf diese Weise werden regio-
nale Anlaufstellen geschaffen und die Leis-
tungen der EU können der Bevölkerung bes-
ser vermittelt werden. „Dadurch rückt die
EU näher zu den Menschen. Das ist wichtig,
denn wir wollen nicht nur über positive Aus-
wirkungen unserer EU-Mitgliedschaft infor-
mieren, sondern auch kritische Fragen und
Anregungen aufnehmen und diese auf die
EU-Ebene transportieren“, erklärt Landes-
hauptmann Wallner. Die Mitarbeitenden der
Abteilung Europaangelegenheiten im Amt
der Landesregierung stehen für Anfragen,
Beratungen etc. zur Verfügung. Sie erstellen
einen monatlichen EU-Newsletter und be-
reiten auf der Website des Landes (www.vor-
arlberg.at) aktuelle EU-Informationen auf.
Auf Anfrage werden auch Workshops an
Schulen organisiert, Broschüren zum Thema
EU zur Verfügung gestellt sowie Vortragende
vermittelt.

Subsidiaritätskonferenz 
als Wegweiser
„Subsidiarität als Bauprinzip Europas“

lautet der Titel einer großen europäischen
Konferenz im Zuge des österreichischen
Ratsvorsitzes, zu der rund 200 Teilnehmende
aus Österreich und der EU am 15./16. No-
vember nach Bregenz kommen werden, da-
runter Bundesminister Gernot Blümel und
Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka so-
wie der Vizepräsident der Europäischen
Kommission und Leiter der Task Force für
Subsidiarität und Proportionalität, Frans
Timmermans, die Vizepräsidentin des Euro-
päischen Parlaments Mairead McGuiness,
der Generalsekretär des EU-Rates Jeppe
Tranholm-Mikkelsen und der Präsident des
Ausschusses der Regionen Karl-Heinz Lam-
bertz. Das Subsidiaritätsprinzip ist bereits im
Artikel 5 des EU-Vertrages vorgegeben. Dort
heißt es: „Für die Ausübung der Zuständig-
keiten der Union gelten die Grundsätze der
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit.
Alle der Union nicht in den Verträgen über-
tragenen Zuständigkeiten verbleiben bei den
Mitgliedstaaten.“ Die Konferenz im Novem-
ber soll einen Impuls für die praktische Um-
setzung dieser Vorgaben bringen. Ziel ist es,
in einer „Erklärung von Bregenz“ die Sub-
sidiarität als Grundprinzip zu verankern und
die Einbindung von Regionen und Gemein-
den in EU-Rechtsakte zu verstärken. Das be-
deutet, dass Aufgaben möglichst immer von

der kleinsten zuständigen Einheit wahrge-
nommen werden sollen. Nur wenn diese et-
was nicht leisten kann, soll die übergeord-
nete Einheit eingreifen. Damit soll ein Weg-
weiser für den künftigen Kurs der EU in
Richtung mehr Bürgernähe errichtet werden.
Landeshauptmann Wallner sieht hier klaren
Handlungsbedarf in Europa: „Die EU ver-
kauft sich unter Wert, wenn sie die Farbe von
Pommes frites festlegen, aber zugleich ihre
Außengrenzen nicht schützen kann. Die
Union sollte sich dort zurücknehmen, wo
Mitgliedstaaten oder Regionen selbst ent-
scheiden können.“

Effiziente Kontrolle
Auch das Thema Finanzen und Finanz-

kontrolle wird bei der Subsidiaritätskonfe-
renz in Bregenz eine wichtige Rolle spielen.
Vorarlberg vertritt den Standpunkt, dass
beim mehrjährigen Finanzrahmen für die
Zeit nach 2020 – einschließlich den Vor-
schlägen für die nächste Programmgenera-
tion sowie bei den künftigen Eigenmitteln –
die Interessen der Länder berücksichtigt
werden müssen. Darüber hinaus sollen An-
gelegenheiten der externen öffentlichen Fi-
nanzkontrolle zwischen supranationalen, na-
tionalen und den Landesrechnungshöfen ab-
gestimmt werden.

EU-Mitgliedschaft 
positiv für Vorarlberg
Der EU-Beitritt Österreichs im Jahr 1995

hat sich für Vorarlberg bis heute insgesamt
positiv ausgewirkt. Das Exportvolumen hat
sich innerhalb von zwei Jahrzehnten mehr
als vervierfacht. 2017 wurde erstmals die
Zehn-Milliarden-Euro-Marke überschritten.
In jenen zehn Ländern, die 2004 im Rahmen
der EU-Osterweiterung als Mitglieder auf-
genommen wurden, wurden damals Waren
und Güter aus Vorarlberg im Wert von 276
Millionen Euro abgesetzt, im Jahr 2016 be-
reits um 866 Millionen Euro. Dadurch ist der
Exportanteil in diese Länder innerhalb von
zwölf Jahren von acht auf 15 Prozent gestie-
gen. Im gleichen Zeitraum hat die Zahl der
unselbstständig Beschäftigten in Vorarlberg
von rund 128.000 auf 160.000 Personen zu-
genommen. Auch für die Zukunft des Lan-
des ist die europäische Perspektive von ent-
scheidender Bedeutung. „Gerade für unsere
exportorientierte Wirtschaft sind die offenen
Grenzen und der gleichberechtigte Zugang
zum EU-Binnenmarkt ein wichtiger Plus-
punkt. Wir dürfen aber nicht darüber hinweg-
sehen, dass es gerade im Bereich des Bin-
nenmarktes eine Reihe von Rechtsakten gibt,
die im Hinblick auf das Subsidiaritäts- bzw.
Verhältnismäßigkeitsprinzip zu hinterfragen
sind“, so Wallner. Ü

 Landeshauptmann Markus Wallner mit der Leiterin der Europa-Abteilung des
 Landes, Martina Büchel-Germann Foto: VLK/Gerhard Wirth

Der EU-Beitritt Öster-
reichs im Jahr 1995 hat
sich für Vorarlberg bis
heute insgesamt positiv
ausgewirkt.



Gegen Mismatching 
Häufig entsprechen berufliche Qualifikationen und Kenntnisse ar-

beitsuchender Menschen nicht den Anforderungen der Wirtschaft.
Dieses Mismatching am Arbeitsmarkt ist vor allem darauf zurück-
zuführen, dass sich wirtschaftliche Strukturen verändern und damit
auch die Anforderungen an Arbeitsuchende. Zudem spielen Faktoren
wie die Qualität des Bildungssystems, die regionale Verteilung von
Unternehmen sowie das starre Festhalten an bestehenden Lohnstruk-
turen eine wesentliche Rolle. Wie groß die Herausforderungen sind,
zeigen die aktuellen Zahlen zu den Qualifikationsniveaus Arbeitsu-
chender in Vorarlberg. Rund 45 Prozent aller beim AMS Vorgemerk-
ten verfügen maximal über einen Pflichtschulabschluss. Hier setzt
das AMS Vorarlberg an. Mit gezielten Ausbildungsaktivitäten werden
arbeitslose Menschen auf die Anforderungen der Betriebe hin qua-
lifiziert. Ü

Hochwetterlage
Bei einem prognostizierten Stand

von 339.000 unselbstständig und
14.100 vorgemerkten Arbeitslosen
betrug die Arbeitslosenquote in Tirol
Ende September 4,0 Prozent – ein
Minus von 0,4 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr. Gleichzeitig ging in
Österreich die Arbeitslosigkeit um
7,6 Prozent zurück. Verantwortlich
dafür sind in Tirol die gute Wirt-
schaftslage im Gewerbe, Handel und der Industrie, zudem fördern
Sportgroßveranstaltungen den Tourismus. Gute Karten in diesem Jahr
haben auch alle Lehrstellensuchenden. Ende September 2018 waren
insgesamt 1.330 Lehrstellen zur Besetzung gemeldet, dem gegenüber
stehen 443 registrierte Personen, die eine Lehrstelle suchen. Ü

Foto: iStock.com/bluecinema

Auszeichnung
Im Rahmen der Salzburger Regionalitätspreis-Verleihung der Be-

zirksblätter wurde das Projekt „Reine Lungau-Milch aus dem Bio-
sphärenpark“ mit dem Regionalitätspreis in der Kategorie Land- und
Forstwirtschaft ausgezeichnet. Der Salzburger Regionalitätspreis
wird jedes Jahr an Menschen und Firmen vergeben, die sich durch
ihr besonderes Engagement für mehr Lebensqualität in ihrem Umfeld
einsetzen. Für die„Reine Lungau“-Biosphärenmilch bekommen die

Kühe nur Futter, das in der
Biosphärenregion Lungau
angebaut wird. Ein
Schwerpunkt liegt in der
Sicherung der wichtigen
bäuerlichen Strukturen im
Lungau und einer Weiter-
entwicklung im Biosphä-
renpark, gleichzeitig aber
auch einer Rückkehr zur
Beachtung von Nährstoff-
kreisläufen in der Region
und einer Reihe von Maß-
nahmen zur Erhöhung der
Biodiversität. Ü
Foto: SalzburgMilch

Diplomakademie Tourismus
Mit einer österreichweit einzigartigen Initiative gegen den Fach-

kräftemangel gehen die Fachgruppen Hotellerie und Gastronomie in
der WK Salzburg gemeinsam mit der „Tourismus Akademie Salz-
burg“ an den Start. „Wir gehen aktiv den Fachkräftemangel an und
wollen Maturanten, Hilfskräften und motivierten Erwachsenen eine
attraktive berufliche Qualifizierungsmöglichkeit bieten“, betonen
Spartenobmann Albert Ebner und Projektinitiator Georg Imlauer,
Obmann der Fachgruppe Hotellerie, im Rahmen der Präsentation der
neuen Diplomakademie Tourismus. Der staatlich zertifizierte Di-
plomlehrgang für Tourismusberufe soll in nur zwei Jahren einen
Lehrabschluss in den Berufen Koch, Restaurantfachmann bzw. Ho-
telkaufmann ermöglichen. Ü

Erfolgreiches Scheitern
Im europäischen

Business-Kontext
waren Fehler und
Niederlagen bisher in
Unternehmen tabu.
Generationen von
Führungskräften ha-
ben viel Zeit und
Energie dazu aufge-
wendet, um mög-
lichst fehlerlos zu ar-
beiten. Im neuen
Special Workshop der WU Executive Academy „Die Macht des
Scheiterns“ lernen Führungskräfte, mit einer mutigeren Haltung zum
Scheitern Transformationsprozesse zu beschleunigen, ihre Ziele bes-
ser zu erreichen, indem sie den Sinn des eigenen Tuns und die Rah-
menbedingungen hinterfragen, und das eigene Scheitern zu akzep-
tieren. Den Special Workshop haben Prof. Wolfgang Mayrhofer, Vor-
stand des Interdisziplinären Instituts für Verhaltenswissenschaftlich
Orientiertes Management der WU, und die Regisseurin, Mediatorin
und Kommunikationspsychologin Birte Restemeyer gemeinsam mit
der WU Executive Academy entwickelt. Ü

Foto: WU Executive Academy

Gewinner
Das große Gewinnspiel beim traditionellen Sonntags-BRUNCH

im Hotel & Restaurant „Stefanie“ erfreute sich von Oktober 2017
bis Mai 2018 wieder großer Beliebtheit. Nun stehen die  drei glück-
lichen Gewinner fest. Susanna Mally, Peter Babicky und Christine
Hausbeck dürfen sich über die tollen Preise in Form von Hotelauf-
enthalten in verschiedenen PrivatCityHotels freuen. 

Von Oktober bis Mai wurden die
Gäste jeden Sonntag zwischen 12.00
und 15.00 Uhr im Festsaal des Hotels
und Restaurants Stefanie mit Spezia-
litäten der Wiener Küche und saiso -
nalen Delikatessen vom Brunch-Buf-
fet verwöhnt, begleitet und untermalt
von stimmungsvoller Hintergrundmu-
sik am Klavier. Am dazugehörigen
Gewinnspiel unter dem Motto „Ge-
nießen und gewinnen“ nahmen rund
1.300 Gäste teil, aus denen die drei
Hauptgewinner ermittelt wurden.    Ü
Foto: Schick Hotels Wien
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