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Neue Märkte bringen mutigen Unternehmen Chancen und Erfolge
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Verbrauchswerte: 4,9 — 7,2 l/100 km, CO2-Emissionen: 128 —164 g/km. Symbolfoto. Mehr Informationen unter mazda.at
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Kraft und Eleganz

in ihrer schönsten Form.
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Dem Thema „Missbrauch der Arbeits-
flexibilisierung“ haben sich in den
letzten Tagen sowohl die AK unter

der Ägide von Präsidentin Anderl als auch
die Gewerkschaft mit all ihrer zur Verfügung
gestellten Kraft gewidmet. Mit sämtlichen
Hebeln des Apparats wurden Beispiele ge-
sucht, wo Arbeitnehmer durch stärkste
Druckausübung seitens der Unternehmen
sich heftigsten Repressalien ausgesetzt füh-
len. Und tatsächlich hat man drei solcher
Fälle aus dem Medienzauberhut gezogen.
Dieser Art des Ausrufs wurde in der öffent-
lichen Wahrnehmung noch zusätzlich Kraft
verliehen, als sich dem Unternehmer-Bas-
hing auch der SPÖ-Sozialsprecher Josef Mu-
chitsch, August Wöginger (der sich als erster
ÖVP-Klubobmann der Zweiten Republik
unreflektiert gegen das Unternehmertum
stellt), Vizekanzler Strache, der gegen den
Missbrauch mit „stärksten Sanktionen“
droht, und Sozialministerin Hartinger-Klein
anschließen. 

Ich habe nicht die Möglichkeit, über den
Wahrheitsgehalt der Anschuldigungen zu
entscheiden. Es stellt sich hierbei schon die
berechtigte Frage: Wo ist der Beweis, den
diese oder jene Seite ins Treffen führen
kann? Hier wird gemutmaßt und über eine
über die drei Fälle weit hinausgehende und
„enorme Dunkelziffer“ der Missbrauchsfälle
diskutiert – und das in aller Öffentlichkeit.
Und mit allem zur Verfügung stehenden po-
litischen Kalkül. Man zückt die Keule des
Klassenkampfes und bedient sich des Sitten-
bildes ältester Schule. Nur: Wo bleibt die
Verhältnismäßigkeit? Ziemlich genau
0,000001 Prozent der rund 3,2 Millionen un-
selbstständigen Erwerbstätigen wurden an-
geblich Opfer von – unbewiesener – Aus-
beutung durch 0,00001 Prozent der rund
310.000 Unternehmen (hierbei ohne EPU,

aber mit Freiberuflern und Landwirtschaft
berücksichtigt). Und doch reichen diese ho-
möopathisch anmutenden Zahlen aus, ein
Pauschalurteil über das „ausbeuterische Un-
ternehmertum“ respektive dessen schwarze
Schafe zu fällen.

In der öffentlichen Wahrnehmung bedient
man sich über die Medien nur allzu gerne
der abgenutzten Klischees „vom kleinen
Mann“, von der „alleinerziehenden Mutter“.
Nun ist noch ein weiteres hinzugekommen:
das der „56-jährigen Hilfsköchin“. Höchst
spannend, wie hier Bilder erzeugt werden,
um das Gegenüber zu dämonisieren. Man
schart sich regelrecht um diese „Hilfskö-
chin“ (die weiteren beiden Fälle wurden in
den Tagesmedien erst gar nicht konkretisiert)
ohne nur die kleinste Bemühung der Verifi-
zierung des Sachverhalts. Viel besser zieht
es doch, die Schutzbedürftigkeit der einen
Gruppe – nämlich der ausgebeuteten Arbeit-
nehmer – gegen die Profitgier der anderen –
nämlich der Unternehmen – gegeneinander
auf das Schamloseste auszuspielen. Und al-
les unter dem Deckmantel der Betroffenheit.

Bemerkenswert ist doch, dass die Regie-
rung, die für das Zustandekommen dieses in
realiter sinnvollen Gesetzes zuständig war
und ist und dieses ja auch als großen Wurf
auf ihre Fahnen heftet, jetzt in die Kerbe der
Ausbeutungsvermeidung miteinschlägt: Här-
teste Strafen werden gefordert, Sanktionen
sollen verhängt werden und überhaupt müsse
der Kündigungsschutz noch viel vehementer
ausgebaut werden – ginge es nach der SPÖ.
Randnotiz: Beflissentlich übersehen wird,
dass Arbeitsrechtsprozesse, die zwischen Ar-
beitnehmern und Unternehmen geführt wer-
den, ohnehin in 85 Prozent der Fälle zuguns-
ten der Arbeitnehmer ausgehen…

Das Höchstmaß an Irritation in dieser

Causa wird jedoch erreicht, indem so gut wie
keine Stimmen das Vakuum im Sinne der
Unternehmen ausfüllen und gegen die Pau-
schaldiskreditierung von Arbeitgebern laut
werden. Außer einem ORF-Radiointerview
mit WKO-Generalsekretär Kopf zur höchst
unattraktiven Ausstrahlungszeit (am Sams-
tag, 3.11., um 19.00 Uhr) und einer Kurz-
darstellung des Sachverhalts seitens des
Fachverbandes der Gastronomie via Presse-
aussendung über die APA am 5.11. hüllte
sich die oberste Führungsebene der Unter-
nehmensvertretung in hartnäckiges Schwei-
gen und überließ somit das Feld so gut wie
jedem Tagesmedium des Landes, sich auf die
Seite der scheinbar Schwächeren zu schla-
gen. Bis zum Redaktionsschluss hat man sei-
tens der obersten WKO-Funktionäre keine
Lanze für die Unternehmen gebrochen. Wie
war und ist es möglich, dass diese starke Ar-
beitgebervertretung das Feld der Regierung
– freiwillig oder unfreiwillig – überlässt?
Bestens aufgehoben waren diese Themen
jahrzehntelang in der sozialpartnerschaftli-
chen Auseinandersetzung.

Es gilt nicht, diese schwarzen Schafe zu
verteidigen, sondern seitens der WKO end-
lich eine klare und eindeutige Stellungnahme
abzusetzen und eine vehemente Verwehrung
gegen die Generalverurteilung zu formulie-
ren. Denn Gott sei Dank gilt in unserem
Land noch immer: Konzilianz und Koope-
ration zwischen Arbeitnehmern und Arbeit-
gebern. Und die funktioniert eben in
99,99999 Prozent der Fälle, meint

Ihr 

Wolfgang Hasenhütl
Herausgeber
hasenhuetl@euromedien.at

Der „Star der Medien“: 
die 56-jährige Hilfsköchin

EDITORIAL
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Weltmarkt-Startrampe auf Steirisch
Mit 418 Millionen Einwohnern ist Lateinamerika ein gewaltiger Ab-
satzmarkt für steirische Betriebe. Mexiko und Kolumbien gelten als
besonders lohnende Zukunftsmärkte, die im heurigen Jahr im Fokus
der heimischen Exportwirtschaft stehen. 
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Steirische Betriebe betroffen 12
Rund zwei Monate nach den Wahlen in der Türkei ist die türkische
Wirtschaft in starke Turbulenzen geraten und die Lira im freien Fall.
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durch die Steiermark machte Kindern und Jugendlichen auf spiele-
rische Art und Weise die Themen Innovation und Digitalisierung zu-
gänglich.

Mit voller Energie für die Industrie 15
In Sachen Energiepreis fällt Österreich im Vergleich zu Deutschland
mehr und mehr zurück. Der neue steirische WKO Spartenobmann
für Industrie, Max Oberhumer, will dieser Entwicklung mit effektiven
Maßnahmen entgegentreten.

Gemeinden: Gemeinsam ins digitale Zeitalter Ö4
Flächendeckendes Breitband ist eine Grundvoraussetzung. Was sich
mit dieser zeitgemäßen Infrastruktur alles machen lässt, liegt aller-
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die Bedeutung des Unternehmertums schafft.

„Entlastung für Unternehmer geht voran“ 70
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Zukunft für Österreich 
Handlungsbedarf herrscht in diesem Land an allen Ecken und Enden.
Um die Zukunft für Österreich positiv gestalten zu können, braucht es
Raum, in dem über nötige Prozesse diskutiert werden kann, um Still-
stand und Reformträgheit zu überwinden und die Zukunftsorientierung

Österreichs zu fördern.
Mit „Österreich 22“ hat
Landeshauptmann
Hermann Schützenhö-
fer im Rahmen seines
Vorsitzes in der Lan-
deshauptleutekonfe-
renz im Herbst 2016
so einen Rahmen ge-
schaffen. Auch heuer
diskutierten namhafte
Vertreter aus Wissen-
schaft, Medien, Wirt-
schaft, Kultur, Politik
und Kunst und erarbei-
teten eine breite Pa-
lette an Themen, die

von der Positionierung Österreichs in Europa bis zu den Herausforde-
rungen in Wissenschaft und Forschung reicht. Impulse zu den Berei-
chen kamen von Franz Fischler, Gottfried Haber, Klement Tockner und
Christian Kircher. Auch wenn Ergebnisse nicht sofort sichtbar werden –
die vielschichtige Auseinandersetzung mit den Fragestellungen der Zeit
wie Digitalisierung, Migration und Integration sowie Werten in der Bil-
dung eröffnet nicht nur neue Perspektiven, sondern ist auch ein we-
sentlicher Beitrag, der wachsenden Unsicherheit und der Gefahr der Po-
larisierung entgegenzuwirken. Ü

WEITER SO+
Steirischer Tourismus stottert
Der steirische Tourismus verzeichnete im August im Vergleich zum Vor-
jahr einen Rückgang um 2,8 Prozent bei den Österreichern und um 4,4
Prozent bei den ausländischen Gästen. Auch wenn das in allen Bundes-
ländern außer Wien ähnlich aussieht, hätte man angesichts des prächti-

gen Sommers anderes ver-
mutet. Erich Neuhold, Chef
vom Steiermark Tourismus,
spricht vom ersten Minus seit
zwölf Jahren. Eine Tatsache,
um  die weit weniger Wind
gemacht wird, als der Um-
stand vermuten ließe. Man ist
sich bewusst, dass „Wachsam-
keit gefragt sei“, die Gründe
für den Rückgang sind aber

schnell gefunden: Wegen der Hitzewelle hätten die Thermen ein zwei-
stelliges Minus verzeichnet, die Urlauber wären lieber an den See oder
ins Freibad gefahren und dabei nicht über Nacht geblieben. Das hätte
beim Gesamtergebnis deutlich zu Buche geschlagen. Weitere Gründe
seien die  Tatsachen, dass die Obere Adria ein immer stärker werdender
Konkurrent sei und die politische Stabilität die Türkei und Ägypten als
Urlaubsland wieder attraktiver mache. Generell beunruhigt ist man im
Steirischen Tourismus aber nicht. Nach so vielen Jahren ständigen
Wachstums sei einfach ein gewisser Sättigungseffekt eingetreten, man
könne ja auch die Bettenzahl nicht beliebig erweitern. Ob diese Hal-
tung eine erfolgversprechende für die Zukunft des Steirischen Touris-
mus ist, mag bezweifelt werden –  auch ob der von Neuhold vorgeschla-
gene Zugang‚ in Zeiten des Klimawandels den Urlaub in den Bergen als
neuen Luxus nach dem Motto „Hier kann man noch ohne Klimaanlage
bei offenem Fenster schlafen“ zu positionieren, wirklich ankommt. Ü
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Neuer Einlagen-Rekord 
Die Kundeneinlagen bei Raiffeisen Steiermark erreichten bis zum

heurigen Weltspartag einen neuen Rekordwert. Mit 15,1 Milliarden
Euro liegt so viel Geld auf der hohen Kante wie nie zuvor. Dabei han-
delt es sich um eine langfristige Entwicklung, denn in den letzten
zehn Jahren ist das Volumen um 40 Prozent angewachsen. Raiffei-
sen-Generaldirektor Martin Schaller: „Wir werten das kontinuierliche
Wachstum an Kundeneinlagen als Vertrauensbeweis, denn die Sicher-
heit der Spareinlagen steht für die meisten Steirer an erster Stelle.“
Die genauere Analyse zeigt, dass rund 60 Prozent der Kundeneinlagen
auf Sparbüchern verwahrt werden, weitere rund 30 Prozent auf Gi-
rokonten und weitere zehn Prozent auf Online-Sparkonten. Ü

Viel Prominenz und bewusst einfache Kost beim Raiffeisen-
Weißwurstessen am Weltspartag, der im Zeichen des 200er-
Jubiläums von Raiffeisen stand (v.l.): RLB-Vorstandsdirektor
Rainer Stelzer, Bürgermeister Siegfried Nagl, RLB-Vorstands-
direktor Matthias Heinrich, RLB-Aufsichtsratspräsident Wil-
fried Thoma, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, RLB-
Generaldirektor Martin Schaller, Landesrat Anton Lang, Lan-
desrat Johann Seitinger. Foto: Raiffeisen



Wir halten 
Österreich
am Laufen.

GERECHTIGKEIT MUSS SEIN

So viel Einsatz von Österreichs Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern verdient gerechte Bedingungen 
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Herbstfest der Rechts-
anwaltskanzlei Attems

Seit März 2018 ist die Rechtsanwaltskanzlei Attems im Grazer
Norden tätig und steht ihren Klienten erfolgreich mit Qualität
und breiter fachlicher Kompetenz zur Seite. Anlässlich des

achtmonatigen Kanzleibestehens lud Rechtsanwalt Mag. Ferdinand
Attems zu einen Herbstfest in den Kanzlei-Innenhof der Stallbastei
Attems ein. Mitgefeiert haben bei Weißwurst, Bier und Brezen rund
100 Gäste, unter anderem Immobilienprofi Jörg Schönauer (Von Vier
GmbH), Polit-Pressesprecher Georg Schröck (Büro von ÖVP-Stadt-
rat Dr. Günter Riegler), sowie Profi-Tänzer Willi Gabalier. Ü

Mag. Ferdinand Attems (rechts), Mag. Barbara Attems
(Mitte), Willi Gabalier (links) Foto: Kanzlei Attems



Eine 40-köpfige steirische Delegation
unter der Leitung von Wirtschaftslan-
desrätin Barbara Eibinger-Miedl be-

suchte Mexiko City und Bogotá, um die
Möglichkeiten einer künftigen Zusammen-
arbeit auszuloten und erste Kooperationen
zu besiegeln. Vertreterinnen und Vertreter
von Unternehmen, Hochschulen, For-
schungseinrichtungen und Clustern aus der
Steiermark nutzten die Gelegenheit bei die-
sem mit insgesamt 31 Wirtschafts- und Po-
litterminen dicht gedrängten Programm für
Erstkontakte mit potenziellen Kunden sowie
Informationsaustausch mit Landsleuten vor
Ort, die bereits erfolgreich Geschäfte mit La-
teinamerika machen.

„Die Steiermark ist ein Exportbundesland,
verdient jeden zweite Euro durch den Ex-
port, und unsere Unternehmen können welt-
weit mit ihren hervorragenden Produkten
und Dienstleistungen punkten“, betont Ei-
binger-Miedl. „Gerade vor dem Hintergrund
von Handelsbarrieren und wirtschaftlichen
Herausforderungen bei wichtigen Handels-
partnern wie den USA, Großbritannien oder
Russland müssen wir nun gezielt neue
Märkte bearbeiten, die für unsere Betriebe
gute Absatzmöglichkeiten bieten. Wir sehen
hier in Mexiko und Kolumbien großes Po-
tenzial. Die damit verbundenen Chancen
wollen wir nutzen.“

Die Steiermark exportierte bereits im Vor-
jahr Waren und Dienstleistungen im Ausmaß
von 139 Millionen Euro nach Mexiko, das
größte spanischsprachige Land der Welt
mit rund 125 Millionen Einwohnern,
davon rund 21 Millionen in der Metro-
pole Mexiko City. Die neue Regierung
der Nummer-eins-Destination für
Tourismus und Autoproduktion in
Lateinamerika, die am 1. Juli ge-
wählt wurde und im Dezember an-
gelobt wird, stellt gerade ihre Wei-
chen für die Zukunft. Das Land
gilt nunmehr als politisch stabil.
Durch die Wahlen, die eine Po-
lit-Wende gebracht haben, ver-
fügt der designierte Präsident
über eine absolute Mehrheit,

sowohl auf föderaler Ebene als auch auf Lan-
desebene. „Daher wäre gerade jetzt der
ideale Zeitpunkt für einen Markteintritt“,
sind sich alle Delegationsteilnehmer einig.
Die gewählte Regierung plant neue Investi-
tionen, die sich „steirische Unternehmen
nicht entgehen lassen sollten“, wie es die
Landesrätin, selbst aus einem Familienbe-

trieb in dritter Generation, formu-
liert. 

Die gute Mi-
schung der Dele-

gationsteilneh-
mer aus dem poli-

tischen, wirtschaft-
lichen und wissen-

schaftlichen Bereich
machte es möglich,

Termine zu ergattern,
die einzelnen Unter-

nehmern nicht möglich
wären. Einer dieser Ter-

mine war ein einstündi-

ges Gespräch mit dem designierten mexika-
nischen Infrastrukturminister Javier Jiménez
Espriú, der nicht nur einen wertvollen Ein-
blick in die Infrastrukturbereiche des Landes
gab und als Türöffner für österreichische Un-
ternehmen am mexikanischen Markt fun-
gierte, sondern auch seine Wertschätzung für
die österreichische Kultur kundtat. Der Po-
litiker outete sich als begeisterter Hobby-
Cellist, der bereits seit 40 Jahren Stammgast
bei den Salzburger Osterfestsielen ist sowie
oftmaliger Urlauber in den heimischen Re-
gionen. 

„Mexiko ist eines der ,runing horses’ der
Exportwirtschaft, und die Schwerpunkte der
Nachfrage decken sich mit jenen Geschäfts-
feldern, in denen die steirische Wirtschaft
besonders punktet: Automobilzulieferindus-
trie, Kreativwirtschaft und Touristik“, betont
Jürgen Roth, Vizepräsident der Wirtschafts-
kammer Österreich und selbst steirischer
Unternehmer. In der Hauptstadt Kolumbiens,
Bogotá mit rund acht Millionen Einwohnern,
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Weltmarkt-Startrampe auf Steirisch: 
Weiß-grüne Wirtschaft erobert 
auch Südamerikas Märkte 
Mit 418 Millionen Einwohnern ist Lateinamerika ein gewaltiger Absatzmarkt für steirische Be-
triebe. Mexiko und Kolumbien gelten als besonders lohnende Zukunftsmärkte, die im heurigen
Jahr im Fokus der heimischen Exportwirtschaft stehen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Die steirische Wirtschaft punktet auf internationalen Märkten: Mexiko, Chile, Peru
und Kolumbien – eine erfolgreiche Reise für innovative Betriebe mit dem richtigen
G’spür für neue Chancen. Foto: ICS



stehen ebenfalls gehörige Investitionen an. So sollen in Kolumbien
bis 2035 insgesamt 60 Milliarden US-Dollar in den Ausbau der Ver-
kehrsinfrastruktur investiert werden. Neben der Modernisierung der
Infrastruktur sind vor allem Themen wie Energieversorgung, Abfall-
und Abwasserwirtschaft oder der Ausbau erneuerbarer Energien im
Fokus. „In diesen Bereichen haben unsere innovativen Unternehmen
im Green Tech Cluster, der bereits mehrfach als weltbester Umwelt-
technik-Cluster ausgezeichnet wurde, viel Expertise zu bieten“, so
die steirische Wirtschaftslandesrätin. 

„Sowohl im Wirtschafts- als auch im Energieministerium konnten
konkrete Projekte für die nächsten Ausschreibungen im Jänner erör-
tert werden“, berichtet Green-Tech-Cluster-Styria Geschäftsführer,
Bernhard Puttinger. Erich Glawogger, Geschäftsführer des Unter-
nehmens von O.M.Meissl aus Spielberg, das innovative Lösungen
im Green-Tech-Bereich anbietet, sondierte den Markt und konnte
erste vielversprechende Kontakte knüpfen. Das Know-how im Be-
reich Energieeffizienz, Wasser- und Abwasseraufbereitung, Solar-
energie, Umwelttechnik sowie der Agrarindustrie stieß ebenso auf
Interesse wie das Angebot von Dareios, ein System, das es möglich
macht, organische und anorganisch kontaminierte Wässer aufzube-
reiten.                                                           

Aber auch die Steiermark könne von Erfahrungen aus Mexiko und
Kolumbien profitieren, meint Eibinger-Miedl. „Die Frage, wie Städte
künftig zu entwickeln sind, ist auch in unseren Ballungsräumen ein
wichtiges Thema. Ich bin davon überzeugt, dass wir hier voneinander
lernen können.“

F&E als Exportschlager
Mit einer Forschungsquote von über fünf Prozent, der höchsten in

ganz Österreich, zählen die steirischen Unternehmen auch zu den in-
novativsten in der EU. Die F&E-Quoten liegen sowohl in Mexiko,
als auch in Kolumbien unter einem Prozent. Eine Steigerung soll
auch durch Zukauf von entsprechendem Know-how aus dem Ausland
gelingen – eine große Chance für die Steiermark: „Als Innovations-
und Forschungsleader haben wir die besten Voraussetzungen. Wenn
wir die geballte Kraft von steirischem Gehirnschmalz bündeln‘, sind
wir nicht zu toppen“, ist Jürgen Roth überzeugt.  

Der Ausbau der Zusammenarbeit zwischen der Steiermark und
Mexiko in puncto Kreativwirtschaft war ebenso erfolgreich. Mexiko
City gehört wie Graz zum Netzwerk der Cities of Design der
UNESCO und ist 2018 Welt-Design-Hauptstadt. Im Rahmen einer
„Designers‘ Night“ im Mexican Museum of Design (MUMEDI) prä-
sentierten sich steirische Unternehmen vor rund 150 mexikanischen
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» Fragen zum Arbeitsrecht? Die WKO-Experten beant-
worten Ihre Fragen – von Anstellung bis Zeitausgleich.

W wko.at/stmk/service  T +43 316 601 601

» BERATUNG ZU ARBEITSRECHT

Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, der desig-
nierte Infrastrukturminister Javier Jiménez Espriú und WKO-
Vize Jürgen Roth konnten in einem ausführlichen Gespräch
die Eckpunkte für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit in
den anstehende Milliardeninvestitionen Mexikos im Infra-
strukturbereich besprechen. Foto: ICS



Vertretern aus Politik, Wissenschaft und
Wirtschaft. Creative Industries Styria Ge-
schäftsführer Eberhard Schrempf machte
gleich Nägel mit Köpfen und lud interessante
Geschäftspartner aus Puebla nach Graz ein.
„Meine Erwartungen wurden weit übertrof-
fen. Wir konnten persönliche Kontakte knüp-
fen und der Austausch geht nun weiter.“

Steirische Wirtschaft legt Fokus
auf Export
Von einem „Perfect Match“ für die steiri-

schen Exportbetriebe spricht Jürgen Roth,
der als Vizepräsident der Wirtschaftskammer
Österreich und Aufsichtsratsvorsitzender der
Internationalisierungscenter Steiermark
GmbH. für die Anliegen seiner Unterneh-
mer-Kollegen ein offenes Ohr hat. 

Bereits Erfahrung mit den ICS-Wirt-
schaftsdelegationen hat Bertram Mayer,
CEO der Mayer Management Group, der
den eigentlichen Wert dieser Reisen nicht
bloß in einer kurzfristigen Kundenakquise
sieht, sondern vielmehr in einer „Reise in die
Welt von morgen. Man hat die Möglichkeit,
neue Eindrücke aufzunehmen und sich auf
neue Sichtweisen einzulassen, um diese
dann mit den Gewohnheiten im Geschäfts-
alltag zu verknüpfen. Wenn man sich als Un-
ternehmer nicht auf die unterschiedlichen

Kulturen in einer globalen Welt, die sich
ständig verändert und permanent wächst,
einlässt, dann wird man die Zukunft ver-
schlafen. Diese Entwicklungen sind früher
oder später auch für unsere Breitengrade re-
levant. Außerdem sind diese Reisen eine her-
vorragende Gelegenheit zum entspannten
Netzwerken, denn nichts bringt die Men-
schen näher zusammen als ein gemeinsames
Erlebnis.“ 

Die Wirtschaftsreise nach Mexiko City
und Bogotá wurde vom ICS organisiert in
Zusammenarbeit mit den Außenwirtschafts-
centern Mexiko City und Bogotá sowie mit
Unterstützung der österreichischen Bot-
schaften vor Ort und unserer heimischen
Cluster Creative Industries Styria, Green
Tech Cluster Styria und ACstyria Mobilität-
scluster.

Neue Märkte – neue Chancen
Derzeit exportiert die Steiermark durch-

schnittlich 21,5 Milliarden Euro an Waren
sowie Dienstleistungen im Wert von vier
Milliarden im Jahr, wobei sich dieses Volu-
men durch das Erobern von „Emerging Mar-
kets“, den aufstrebenden Schwellenmärkten
wie Mexiko und Kolumbien, noch erhöhen
sollte. 

Der wichtigste Exportmarkt ist Deutsch-
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ICS als „Türöffner“ 
und Begleiter
Hält man sich die geografische Größe Öster-
reichs vor Augen, wird rasch klar, dass viele
Unternehmen ohne Export nicht überleben
könnten. Vielen steirischen KMU ist allerdings
nicht immer bewusst, dass auch sie erfolgreich
beim Schritt über die Grenzen sein könnten.
Gute Vorbereitung mit dem Erkennen von
Marktchancen und dem entsprechenden
Marktwissen ist allerdings das „A und O“ für ei-
nen nachhaltigen Geschäftserfolg im Außen-
handel.  
Damit dieser Schritt in den Export für steirische
Unternehmen kein Aufbruch ins Unbekannte
ist, wurde 2005 das Internationalisierungscen-
ter Steiermark (ICS) als One-Stop-Shop ge-
gründet. Das ICS ist in dieser Form einzigartig
in Österreich. Als Gemeinschaftsinitiative der
WKO Steiermark, Land Steiermark/SFG und
der Industriellenvereinigung sind bei uns alle
Maßnahmen zum Thema Internationalisierung
für steirische Unternehmen gebündelt.
Wir stehen als Kompetenzcenter und Dreh-
scheibe für Internationalisierung allen (Neo-)
Exporteuren mit Information, Qualifikation,
Förderberatung und Netzwerkaktivitäten zur
Seite. Durch persönliche Beratungen und rund
70 Veranstaltungen pro Jahr versorgen wir Un-
ternehmen mit Informationen und bieten
Qualifizierung in Form von Workshops, Semi-
naren und Trainings. Unsere umfassenden
Netzwerke ermöglichen Betrieben die Teil-
nahme an Delegationsreisen, um relevante
Länder aus erster Hand kennenzulernen. Auch
beraten wir zum Thema Exportförderungen
und helfen, diese zu lukrieren.
Mittels dreijähriger Fokusprogramme rücken
wir regelmäßig und gezielt neue interessante
Märkte in den Blickpunkt steirischer Unterneh-
merinnen und Unternehmer. Wirtschaftsdele-
gierten-Sprechtage, Branchenseminare und
spezifische Länderinformationen erleichtern es
steirischen Firmen zudem, in Zukunftsmärkten
Fuß zu fassen.
Für mich, als neuem Geschäftsführer des ICS,
ist es spannend, aus dem Vorhandenen noch
mehr im Sinne der steirischen Exportwirtschaft
herauszuholen und die Projekte der letzten
Jahre weiterzuentwickeln. So möchte ich zum
Beispiel die Fokusprogramme USA, China oder
Russland auch nach Auslaufen permanent am
Radar behalten. Außerdem haben wir starken
Aufholbedarf in der Entwicklung von Fern-
märkten, da sich mehr als 75 Prozent unserer
Ausfuhren momentan in einem Radius von
nur 3.000 km bewegen. Vergleichbare Volks-
wirtschaften agieren diesbezüglich offensiver,
somit ergibt sich für Österreich und folglich
auch für die Steiermark die Notwendigkeit, Ab-
satzmärkte mit Wachstumspotenzial auch in
weiter entfernten Regionen zu erschließen.

Robert Brugger
Geschäftsführer des Internationalisie-
rungscenters Steiermark (ICS)

Vulcano-Schinkenspezialitäten für
 Mexiko und Bogotá: Teresa Zotter,
 Verkaufsprofi von Vulcano aus dem
steirischen Feldbach. Foto: ICS

Thomas Leitner vom ACStyria und René
Espinoza Terrazas, Präsident des Chi-
huahua Aerospace Clusters, unterzeich-
neten in der österreichischen Botschaft
in Mexiko ein Abkommen auf Zusam-
menarbeit. Foto: ICS

Günther Lackner, Geschäftsführer Sili-
con Alps Cluster GmbH, Herbert Ritter,
SFG-Vorsitzender, und Matthias Prödl,
Geschäftsführer Tischlerei Prödl, bei der
„Designers‘ Night“ im Mexican Mu-
seum of Design (MUMEDI).

Barbara Eibinger-Miedl trifft sich mit
Kolumbiens Vizepräsidentin Marta Lu-
cía Ramírez, um eine künftige Zusam-
menarbeit in Wirtschaftsprojekten zu
vereinbaren. Foto: Land Steiermark 



land mit drei Milliarden, gefolgt von den USA mit 850 Millionen
und Italien mit 693 Millionen. 11,6 Prozent beträgt der Zuwachs der
Steiermark im Außenhandel und gilt damit als Wachstumssieger im
Bundesländervergleich. „Die steirischen Exporte sind um zwölf Pro-
zent gestiegen“, so Roth, der noch extra hinzufügt, „stolz auf dieses
Top-Ergebnis“ zu sein. 

„Unternehmen müssen sich im Export weiter diversifizieren und
verstärkt auf neue Zukunftsmärkte und Branchen setzen“, ist Roth
überzeugt. Die „Opinion-Leader“ der steirischen Wirtschaft wie An-
dritz, AVL, Kapsch oder voestalpine sind durch ihre internationalen
Geschäftsverbindungen Vorreiter für die heimische mittelständische
Wirtschaft, die sich mehr und mehr für neue Märkte interessiert. Mat-
thias Prödl, Managing Director der Tischlerei Prödl, eines mittel-
ständischen Tischlereibetriebs aus Kirchberg an der Raab, hat bereits
Erfahrungen mit Märkten außerhalb Europas. Das steirische Unter-
nehmen ist bereits in den USA und Afrika erfolgreich am Markt. 

Know-how für steirische KMU
Auch wenn der Export bereits ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor

ist, gilt es, diesen auszubauen und besonders KMU auf dem Weg
über die Staatsgrenzen zu begleiten. 

Seit 2005 hat die Internationalisierungscenter Steiermark (ICS)
rund 10.000 Unternehmen auf ihrem Weg zur Internationalisierung
begleitet. Das Projekt „Export Know-how“ des ICS unterstützt Un-
ternehmen in allen Export-Fragen. Die Internetplattform www.ex-
portknowhow.at bietet eine Schritt für Schritt-Anleitung von der Pla-
nung bis zum Auftrag in internationale Märkte. Mit dem Export-Fit-
Check haben Betriebe die Möglichkeit, vorab die realen Marktchan-
cen zu testen. Durch dieses Service des ICS, der steirischen Export
Service Organisation, der steirischen Wirtschaft, eines Unternehmen
der WKO Steiermark, Land Steiermark, SFG sowie IV Steiermark,
können Firmen Ressourcenvergeudung vermeiden sowie viel Zeit
und Geld durch gezielte Marktbearbeitung einsparen. 

Von der Exportberatung über den Business-Plan bis zu möglichen
Markteintrittsförderungen sind alle Infos und Unterlagen digital ab-
rufbar und können im persönlichen Gespräch im Detail geklärt wer-
den. Rechtliche Grundinformationen, mögliche Risiken, die richtigen
Ansprechpartner in den Außenwirtschaftscentern sowie die zustän-
digen Servicekontakte sind auf dem Portal aufgelistet. Außerdem
bringen Fallbeispiele aus der Praxis für angehende Exporteure Im-
pulse und zeigen Möglichkeiten, die gerade für mittelständische Un-
ternehmen als Ansporn dienen sollen. Ü
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» Kollektivvertrag gesucht? Auf wko.at werden Sie 
fündig! Hier sind alle Rahmentexte, Zusatzverträge,
sowie Lohn- und Gehaltstafeln online verfügbar –
sortiert nach Branche und Bundesland.

W wko.at/stmk/service  T +43 316 601 601

»  KOLLEKTIVVERTRÄGE

ICS-Schwerpunkte 2018
n Das ICS bietet persönliche Beratung für steirische Unternehmen, die ihr
Exportgeschäft ausbauen möchten, Export-Neueinsteiger sowie zu den The-
men Finanzierung und Förderung an. Das ICS informiert über Exportförde-
rungen, go-international – die Offensive für mehr Export mit einem Volu-
men von 56 Millionen Euro, und zahlreiche Direktförderungen und die För-
derungsaktion Welt!Markt der SFG.
n Die Export Academy ist das neue Qualifizierungsprogramm des ICS. Spe-
zialisierte Fachtrainings werden modulartig in regelmäßigen Abständen,
thematisch entlang des „Export Life-Cycle“ angeboten und je nach Nach-
frage wiederholt.
n Länderschwerpunkte des ICS sind 2018 Mexiko mit Chile, Peru und Ko-
lumbien. Das Fokusprogramm Mexiko steht 2018 ganz im Zeichen des Ge-
neralthemas: Was braucht die Stadt? Im Rahmen des neuen Schwerpunk-
tes bieten wir unterschiedliche Seminare zu den Themen Exportabwick-
lung, Vertriebsstrukturen, Niederlassungsgründung, Produktzulassung,
Businesskultur etc. im Inland sowie Auslandsreisen an.
n Der neue Online-Marktplatz unterstützt bei der internationalen Ge-
schäftspartnersuche und bietet die Möglichkeit, in mehr als 6.000 vorhan-
denen Profilen gezielt nach Ländern und Branchen zu suchen sowie Ihr Un-
ternehmensprofil zu publizieren.



Das geopolitische Engagement der
Türkei im Syrien-Krieg, die Verbin-
dungen zu Russland und die proble-

matische innenpolitische Entwicklung hat in
den letzten Monaten zu einem ernsten Kon-
flikt zwischen den NATO-Partnern USA und
Türkei geführt, der sich nun zu einem Han-
dels- und Wirtschaftskrieg ausweitet. US-
Präsident Trump hat erst kürzlich mit Straf-
zöllen auf Stahl und Aluminium die Wirt-
schaftskrise in der Türkei weiter angeheizt.
Ankara droht nun mit dem Ende des Bünd-
nisses. All dies hat die Türkische Lira in den
letzten Wochen auf Talfahrt geschickt und
dies wird auch Auswirkungen auf den euro-
päischen Markt haben. Die Deutsche Bun-
desbank hat bereits gewarnt, dass deutsche
Banken mit 21 Milliarden Euro in der Türkei
engagiert sind (in Griechenland sind es nur
19,7 Milliarden Euro). Zwar räumt man ein,

dass derzeit noch keine ernste Gefahr be-
stünde, doch die heimischen Märkte sollten
wachsam sein. 

Wie sich die Situation für steirische Un-
ternehmen entwickeln könnte, hat der
 Außenwirtschaftsexperte der WKO Steier-
mark Georg Karabaczek, Anfang August er-
läutert. Ihm zufolge ist die politische Ent-
wicklung in der Türkei derzeit schwer ab-
schätzbar. Trotz der durch die neue Verfas-
sung ausgeweiteten Befugnisse von Präsi-
dent Erdogan sei fraglich, ob die notwendi-
gen wirtschaftlichen Reformen in Angriff ge-
nommen werden. 

Zudem sei die türkische Wirtschaft die
letzten Jahre überbewertet gewesen. Hohe
Staatsausgaben für Investitionen und Wirt-
schaftssubventionen haben die Inlandsnach-
frage angekurbelt und ein, so Karabaczek,
überhitztes Wirtschaftswachstum von zuletzt

sieben Prozent für 2017 erzeugt. Laut Welt-
bank sei aber nur ein Wachstum von 4,5 Pro-
zent als nachhaltig zu betrachten. 

Trotz der aktuellen Schieflage ist das
Wachstum für die Türkei in den nächsten
Jahren allerdings recht positiv. Belastend
könnten sich laut Karabaczek allerdings die
negative Leistungsbilanz, die hohe Inflati-
ons- und Arbeitslosenrate sowie geringe
Sparquote und die hohe Auslandsverschul-
dung der privaten Unternehmen auswirken.
Zudem würden in der Bildungspolitik ent-
sprechende zukunftsweisende Ansätze feh-
len. 

Für heimische Unternehmen ist der Neu-
einstieg in den türkischen Markt derzeit also
mit Vorsicht zu sehen. Potenziale gäbe es
etwa in der Baubranche, im Anlagenbau und
im Energiesektor. Jedoch sind gerade in je-
nen Branchen Unternehmen zunehmend in

12 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2018

Wirtschaftliche Turbulenzen in der Türkei –
steirische Betriebe betroffen

Rund zwei Monate nach den Wahlen in der Türkei ist die türkische Wirtschaft in starke Turbulenzen
geraten und die Lira im freien Fall. Zu all dem spitzt sich ein offener Handelsstreit zwischen An-
kara und Washington zu. Welche Auswirkungen hat das auf steirische Unternehmen, die nach der
Wiedereinführung der Iran-Sanktionen einen weiteren wichtigen Markt in der Region verlieren
könnten?

Von Stefan Rothbart

Mit der türkischen Wirtschaft geht es abwärts. Die Wachstumsprognosen für 2019 wurden auf 2,3 Prozent gesenkt. Für heimi-
sche Exportbetriebe heißt es nun aufpassen beim Türkeigeschäft! Der türkische Finanzminister Berat Albayrak gerät ins
Schwitzen. Er ist zudem der Schwiegersohn von Präsident Erdogan. Foto: imago



Bedrängnis und Zahlungsausfälle häufen sich. Für heimische Unter-
nehmen empfiehlt sich daher, entsprechend abgesicherte Zahlungs-
modalitäten zu vereinbaren.

Die Steiermark ist dabei sehr stark mit Unternehmen in der Türkei
vertreten. 2017 konnte ein Exportplus in die Türkei von 30,2 Prozent
erzielt werden, was einem Volumen von 208 Millionen Euro ent-
spricht. Die Importe beliefen sich auf 168 Millionen Euro. 

Widerstand gegen Erdogan:
Die Krise in der Türkei könnte sich aber noch zuspitzen, denn der

Verfall der türkischen Währung bringt die Wirtschaft an den Rand
einer echten Krise und Präsident Erdogan in innenpolitische Schwie-
rigkeiten. Zudem ist die Türkei militärisch noch immer in Syrien en-
gagiert, sympathisiert offen mit Russland und stellt sich in der Nah-
ost-Politik auch immer öfter gegen den NATO-Partner USA. Hin-
tergrund des Streits ist zu einem Teil auch die zunehmende Koope-
ration der Türkei mit Russland im Energie- und Rüstungssektor. Zwei

Bereiche, in denen Washington traditionell wenig Toleranz für ab-
weichende Interessen bei seinen Verbündeten hat. 

Eine Wirtschaftskrise in der Türkei könnte auch größere Auswir-
kungen auf Europa und die Weltmärkte haben. Europäische Banken
sind mit Milliarden in der Türkei involviert. Bei den drohenden Ver-
lusten könnte eine erneute Bankenrettung durch den europäischen
Steuerzahler potenziell nötig werden. 

Erhöhung des Ölpreises
Ein weiteres Problem kommt hinzu. Durch die Iran-Sanktionen

der USA, die mit November wieder voll wirksam werden, kommt es
zu einem Rückgang der Ölexporte und somit zu einem Anstieg des
Ölpreises. Für das vierte Quartal rechnen Experten mit einem Anstieg
für die Ölsorte Brent auf 85 US-Dollar je Barrel. Eine Erhöhung des
Ölpreises könnte der angeschlagenen türkischen Wirtschaft einen
neuen Dämpfer verursachen. Die Steigerung der Treibstoffpreise
wird die Inflation anheizen und die Kaufkraft zusätzlich schwächen.
Derzeit wird in der Türkei über eine Anhebung der Leitzinsen de-
battiert, um die Inflation abzuschwächen. Eine erste Erhöhung war
im September erfolgt. Im Vorfeld hatte sich Präsident Erdogan eine
politische Schlacht mit der Notenbank um deren Unabhängigkeit ge-
liefert. Der Leitzins steht nun bei 24 Prozent und eine weitere Erhö-
hung steht womöglich bis Jahresende noch bevor. Genau dem könn-
ten Preissteigerungen auf dem Ölmarkt jedoch zuvorkommen, was
sich negativ auf die Kaufkraft auswirken würde. Das Wirtschafts-
wachstum der Türkei wird daher laut eigenen Prognosen aus Ankara
für 2019 nur noch rund zwei Prozent betragen. Ü

Der Verfall der Türkischen Lira: Seit Ende August ist eine
leichte Erholung erkennbar, dennoch zeigt der Trend weiter-
hin nach unten. Foto: APA 
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Die Tour der Industriellenvereinigung
durch die Steiermark mit einem In-
novationstruck war gedacht, um

Kindern und Jugendlichen auf spielerische
Art und Weise die Themen Innovation und
Digitalisierung zugänglich zu machen.

Neun Standorte und 
jede Menge Workshops
An neun Standorten lernten Kinder und

Jugendliche ab sechs Jahren in gezielten
Workshops die eigene Kreativität einzuset-
zen, unternahmen erste Gehversuche im Pro-
grammieren oder beantworteten mithilfe von
Innovationstechniken betriebliche Fragestel-
lungen. Zum Einsatz kamen unter anderem
Tausende LEGO-Steine, die vor allem die
Kleinsten bei der Ideenfindung unterstützen
sollten. Kinder zwischen sechs und zehn Jah-
ren wurden eingeladen, ihre Stadt der Zu-
kunft zu bauen. Im Klassenverbund hatte
jede Gruppe eine Stunde Zeit, die Ideen zu
verwirklichen. Die Schüler wurden dazu von
Industriebetrieben der Region zum einzigar-
tigen Erlebnis direkt vor der Haustür einge-
laden. Quasi als Zugabe gab es Experimente
mit „digitalisierten“ LEGO-Steinen, die mit-
hilfe von Tablets gesteuert werden können.
Für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren
ging das Angebot sogar noch einen Schritt
weiter – für sie drehte sich alles um Digita-
lisierung. Bei Robo- und Coding-Workshops
erlebten die Teilnehmer einfache Program-
mier-Handgriffe und den spielerischen Um-
gang mit neuen Technologien. So konnten
am Smartphone eigene Spiele programmiert
oder komplexen LEGO-Robotern Aufgaben
erteilt werden.

Innovative Ideen im Wettbewerb
Die Kombination aus Innovation und Di-

gitalisierung bot der sogenannte InnoSprint
für alle ab 16 Jahren. Nach Vorbild des In-
novations-Marathons in Alpbach, hat die TU
Graz das Angebot für die IV Steiermark
adaptiert. Konkret erhielten je Termin drei
Teams zu je fünf Personen Aufgabenstellun-
gen aus der Industrie. Unterstützt vom Pro-
jektteam der TU Graz und der ICG Group
hatten die Schüler, Lehrlinge und Studenten
einen halben Tag Zeit, Ideen zu den betrieb-

lichen Aufgabenstellungen zu sammeln. Das
Ergebnis wurde am Abend präsentiert. Alle
Formate wurden täglich und regional wech-
selnd im Innovationstruck angeboten und
waren gegen Voranmeldung beziehungs-
weise nur auf Einladung eines Industriebe-
triebs zugänglich. Zudem wollte die IV Stei-
ermark auch der breiten Öffentlichkeit die
Nutzung des Trucks ermöglichen. Dazu
konnten am Nachmittag kostenlose Tickets
gebucht werden. Begleitet wurden die Akti-
vitäten für Kinder und Jugendliche von re-
gionalen Industrieabenden. Dabei konnten
Vertreter der lokalen Politik, Verwaltung so-
wie Bildungseinrichtungen die Ideen der
Kinder kennenlernen und sich mit regionalen
Industrievertretern über die Themen For-
schung, Innovation und Digitalisierung aus-
tauschten. 

Fortführung auch 2019: 
neue Angebote für steirische 
Schülerinnen und Schüler
IV-Steiermark-Präsident Georg Knill

dazu: „Unser Wunsch ist es, die Steiermark
zur Gewinnerregion der Digitalisierung zu
machen. Mit dieser Aktion, an der über 4.000

Kinder und Jugendliche aus allen Teilen des
Landes teilgenommen haben, sind wir dem
Vorhaben einen Schritt nähergekommen.“
Wegen des großen Erfolges soll der Innova-
tionsmonat 2019 eine Fortsetzung finden.
Laufend sind Coding- und Robo-Workshops
für steirische Schülerinnen und Schüler ge-
plant. Ü
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An einer Fortführung der Initiative „Digital ist normal“ für 2019 wird bereits getüf-
telt. Foto: Fotostudio Alexandra

Digital ist normal 
Die Industriellenvereinigung Steiermark tourte von 24. September bis 19. Oktober mit einem Inno-
vationstruck durch die Steiermark und machte in neun steirischen Regionen Station. Besucher
konnten direkt vor der Haustür und in den Regionen Innovation und Digitalisierung im einzigarti-
gen Innovationstruck erleben.

Kindern und Jugendlichen auf spieleri-
sche Art und Weise die Themen Innova-
tion und Digitalisierung zugänglich zu
machen war die Idee dahinter.
Foto:  Industriellenvereinigung Steiermark
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Seit Jahren steigen in Österreich und in
der Steiermark die Energiepreise, was
vor allem die energieintensiven Indus-

triebranchen vor große Herausforderungen
stellt und den heimischen Standort gefährdet.
Dies hängt stark mit der Strommarkttren-
nung zusammen. An den Strombörsen sind
die Kosten in letzter Zeit signifikant ange-
stiegen und es lässt sich eine deutliche Dif-
ferenz zwischen Österreich und Deutschland
erkennen. „In unserem Nachbarland sind die
Stromkosten im Durchschnitt sechs bis sie-
ben Euro günstiger. Das ist für die Industrie
gravierend und eine hohe Belastung“, zeigt
der neue WKO-Spartenobmann für Indus-
trie, Max Oberhumer, auf. Er muss es wis-
sen, denn als Sappi-Austria-Chef führt er
selbst einen sehr energieintensiven Betrieb
und weiß um die Kostenrelationen bestens
Bescheid. Er plädiert dafür, dass jene Unter-
nehmen, die Möglichkeiten zur Eigenener-
gieerzeugung haben, diese auch nutzen. In-
vestitionen in diesem Bereich können lang-
fristig zu einem Standortvorteil werden. 

Wettbewerbsfähige 
Energie- und Umweltpolitik
Analog dazu braucht es eine Energie- und

Umweltpolitik, die die heimischen Unter-
nehmen fördert und wettbewerbsfähig
macht. „Das ist ein heikles Thema“, ist sich
Spartenobmann Max Oberhumer bewusst.
Grundsätzlich entwickelt sich Österreich
hier nicht so schlecht, doch es kann von po-
litischer Seite mehr getan werden. „Bei-
spielsweise gibt es durch EU-Gesetze die
Möglichkeit, die Auswirkungen des sehr
kostenintensiven CO2-Emissionshandels
durch Kompensationszahlungen abzufedern.
In anderen EU-Ländern wird das sehr wohl

gemacht“, so Oberhumer. „Außerdem
braucht es effiziente Förderprogramme, die
jene Technologien fördern, die das Potenzial
haben, mittel- bis langfristig rentabel zu sein,
und in absehbarer Zeit ohne Unterstützung
auskommen können“, fordert Oberhumer
weiters. Er sieht großes Potenzial im Ausbau
von Sonnen-, Wasser- und Windenergie. 

„Die Dekarbonisierung unseres Energie-
systems ist das Kernthema. Mein Zugang
hier ist, man möge der technischen Vernunft
einen entsprechenden Platz in der Debatte
einräumen. Mit einfachen Erklärungen und
Lösungen kommt man nämlich in der The-
matik nicht weit. Ein sehr sinnvoller Weg er-
scheint mir, zuerst auf Energieeffizienz und
Energiesparen zu setzen. Die Kilowatt-
stunde, die ich gar nicht brauche, hat den
größten Einsparungseffekt. Die Kilowatt-
stunde, die ich am effizientesten produziere
und nutze, hat dann den zweitgrößten Ef-
fekt“, erklärt Oberhumer die Richtung, in die
es gehen muss. Die derzeitigen Einspeiseta-
rife für erneuerbare Energien kritisiert er je-
doch. Diese seien nicht nachhaltig und wür-

den die Dynamik in der Umstellung der
Energiesysteme bremsen. 

Emissionshandel als Kostenfaktor
Der CO2-Handel hat die Entwicklung

grundsätzlich positiv angetrieben. Betriebe
verschreiben sich quer durch alle Branchen
der Nachhaltigkeit und dem Klimaschutz,
doch es braucht ein realistisches Maß. So-
lange nicht alle EU-Länder am gleichen
Strang ziehen, hat Gold-Plating keinen Sinn,
mahnt Oberhumer ein. Dadurch komme es
nur zu Verlagerungseffekten zwischen den
Ländern, was dazu führt, dass Industriebe-
triebe in jene Länder abwandern, die die ge-
ringsten Standards haben, und jene Länder,
die sich um höhere Standards bemühen, wirt-
schaftliche Einbußen haben. Das ist dann
ebenso wenig nachhaltig. 

Oberhumer macht weiters darauf auf-
merksam, dass es nicht nur in der Produktion
viel Potenzial zur Effizienzsteigerung gibt,
sondern auch im Transportbereich. „Wir
müssen uns auch viel mehr Gedanken darü-
ber machen, wie wir Güter transportieren
und welche rechtlichen Vorgaben die Politik
hier macht. Es kann auch nicht sein, dass un-
sere Industriebetriebe darunter leiden, dass
der Transport gewisser Erzeugnisse von
China nach Europa günstiger ist als die Pro-
duktion hierzulande. Hier findet ein unglei-
cher Wettbewerb statt“, so Oberhumer.

In seiner Funktion als neuer steirischer
WKO-Spartenobmann für Industrie möchte
er sich hier für wirtschaftsverträgliche Maß-
nahmen und mehr Effizienz in der Energie-
und Umweltpolitik einsetzen. Hier gibt es
für Betriebe und Politik viel zu tun, um am
Ende des Tages mehr Nachhaltigkeit zu er-
reichen. Ü

Mit voller Energie für die Industrie
Energieeffizienz und nachhaltige Energieformen werden für die Industrie in Zeiten der steigenden Strom-
preise immer wichtiger. In Sachen Energiepreis fällt Österreich im Vergleich zu Deutschland mehr und mehr
zurück. Der neue steirische WKO Spartenobmann für Industrie, Max Oberhumer, will dieser Entwicklung mit
effektiven Maßnahmen entgegentreten. Es gibt viel zu tun! 

WKO-Sparten-
obmann für 
Industrie, Max
Oberhumer 
Foto:. WKO Stmk
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Was bringt die Digitalisierung für
die steirischen Unternehmen mit
sich? Antworten auf diese brand-

heiße Frage lieferte das 36. Wirtschaftsge-
spräch am „Weiß-Grünen Tisch“, zu dem
Energie Steiermark, die Tageszeitung „Die
Presse“ und der Wirtschaftsclub Steiermark
vor Kurzem luden. Namhafte Vertreter aus
Wirtschaft, Forschung und IT-Leitbetrieben
ließen sich die Gelegenheit nicht nehmen,
diese interessante Veranstaltung zu besu-
chen.

Die Diskussion zwischen  Peter Freigass-
ner, Geschäftsführer Hage Sondermaschi-
nenbau, Nationalratsabgeordnetem Ernst
Gödl, Gerhard Greiner als Vertreter der IT
Community Steiermark,  Herwig Langanger
von „Die Presse“, Stefanie Lindstaedt vom
Know-Center an der TU Graz, Ralf Mitter-
mayr, Vorstandssprecher Saubermacher, und
Jürgen Roth, dem Vizepräsidenten der Wirt-
schaftskammer Österreich, hätte nicht span-

nender sein können. Am Weiß-Grünen Tisch
wurden beispielsweise Möglichkeiten auf-
gezeigt, wie es gelingen kann, Österreichs
Wirtschaft einen Digitalisierungsschub zu
geben. 

Einen positiven Ausblick lieferte Univer-
sitätsprofessorin Stefanie Lindstaedt. Sie lei-
tet Österreichs führendes Forschungszen-
trum für datengetriebene Geschäfte. „Die
Zahl der innovationsfreudigen Unternehmen
in der Steiermark wächst“, sagte sie bei den
Wirtschaftsgesprächen. Vor allem Firmen,
die in Nischenbranchen arbeiten, seien am
Vormarsch.

„Die fortschreitende Digitalisierung stellt
für Unternehmen eine Chance, aber auch
eine Herausforderung dar. Alle Bereiche der
Wertschöpfungskette sind hier betroffen,
vom Vertrieb bis hin zum Marketing“,
brachte es Christian Purrer, Vorstandsspre-
cher der Energie Steiermark, auf den Punkt.
Die durch den technologischen Wandel ent-

stehenden neuen Märkte erfordern ein akti-
ves Unternehmensmanagement und auch
eine Entwicklung hin zu neuen Geschäfts-
modellen. Dass an optimalen Rahmenbedin-
gungen wie dem Ausbau der Infrastruktur,
der Investition in digitale Kompetenzen und
Qualifikationen sowie der Förderung der In-
formations- und Kommunikationstechnik
ständig gearbeitet werden muss, darüber wa-
ren sich die Teilnehmer an der Diskussion
einig.

Um diese Entwicklungen von aktuellen
Erkenntnissen bis zum derzeit noch nicht ab-
schätzbaren Potenzial der weltweit voran-
schreitenden Digitalisierung aus allen Blick-
winkeln zu beleuchten, wurden auch Ali-
baba-Director Sean Chiu und Savannah Ni-
les vom größten digitalen Start-up der Welt
in Graz zu der Veranstaltung eingeladen. Sie
gaben einen Einblick in aktuelle Trends und
zukünftige Entwicklungen. Ü
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Blick in die digitale Zukunft
Bei den Wirtschaftsgeprächen am „Weiß-Grünen Tisch“ zeigte sich: Die steirischen Unternehmen sind in 
Digitalisierungslaune.

Diskutierten über die digitale Zukunft der steirischen Unternehmen: Herwig Langanger („Die Presse“), Gerhard Greiner (IT
Community Steiermark), Ernst Gödl (Nationalratsabgeordneter), Stefanie Lindstaedt (TU Graz), Sean Chiu (Alibaba-Group),
Hans Roth (Saubermacher), Savannah Niles (Magic Lead), Martin Graf (Vorstand Energie Steiermark), Jürgen Roth (WKO), Peter
Freigassner (Hage Sondermaschinenbau) und Ralf Mittermayr (Saubermacher). Foto: Günther Peroutka/KK
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Die Brauerei Murau mit rund 180 Mit-
arbeiterInnen hat schon früher stark
in die Weiterbildung ihres Personals

investiert. So konnte vor einiger Zeit auch
Depot-Leiter Roland Maurer die Weiterbil-
dung zum Diplomierten Lagerleiter im WIFI
Steiermark absolvieren.

„Es war eine intensive, aber vor allem
lehrreiche Zeit, die mich persönlich und be-
ruflich weitergebracht hat,“ erzählt Maurer,
der inzwischen die Gesamtleitung der
Brauerei-Logistik und damit Verantwortung
für rund 73 MitarbeiterInnen übernommen
hat. Ein echter Push für seine Karriere, aber
auch für die Brauerei Murau, die aufgrund
des sehr positiven Feedbacks beschloss, das
erste hausinterne Training zu starten – na-

türlich in Zusammenarbeit mit dem WIFI
Steiermark.

„FIT“ für die Zukunft
Firmeninterne Trainings gehören schon

lange zum Standardangebot des WIFI Stei-
ermark, wie Key-Account-Manager David
Schütze erklärt: „All das, was das WIFI an
Kursen im offenen Bereich anbietet, kann
von Unternehmen auch firmenintern ange-
fragt und durchgeführt werden.“

Das bedeutet: Von der fünfstündigen
Hygieneschulung über mehrtägige Coa-
chings bis hin zum modularen Lehrgang
kann jeder Kurs des WIFI individuell auf
die jeweilige Firma zugeschnitten werden.
Im Fall der Brauerei Murau dient der be-

reits erprobte Aus-
bildungskurs zum
Diplomierten Lager-
logistiker als Grund-
lage. Die Inhalte
wurden in Zusam-
menarbeit mit der
Geschäftsführung
der Brauerei und
dem Lehrgangsleiter
abgestimmt und auf
die Brauerei umge-
legt. So entstand der
insgesamt drei Mo-
nate dauernde Kurs,
der mit Ende August
in der Brauerei Mu-
rau startet und acht

MitarbeiterInnen „FIT“ für die Zukunft
macht.

Flexibel und unabhängig
Der größte Vorteil von Inhouse-Trainings

ist natürlich die organisatorische Freiheit der
Unternehmen: „Die Kurse können genau so
angelegt werden, wie es für MitarbeiterInnen
und Firma passt,“ sagt David Schütze. „Auch
in der inhaltlichen Schwerpunktsetzung be-
steht grundsätzlich freie Hand. Eine gewisse
Rahmensetzung in der Gestaltung der Mo-
dule ist aber Muss, um die Anforderungen
des Diploms zu erfüllen. Darüber hinaus
können wir uns aber ganz den Wünschen des
Unternehmens anpassen.“

Auch bei firmeninternen Trainings steht
den Auszubildenden die Expertise des WIFI-
Trainer-Teams zur Verfügung. Die Vortra-
genden berichten direkt aus der Praxis und
ermöglichen so eine realitätsnahe Kursfüh-
rung. Eine Weiterbildung, die Sinn macht
und die Zukunft der einzelnen Mitarbeite-
rInnen maßgeblich beeinflussen kann, denn
der WIFI-Diplom-Abschluss ist auch außer-
halb des Unternehmens anerkannt. Ü

Nähere Infos
Wäre eine firmeninterne WIFI-Ausbildung
auch für Ihr Unternehmen interessant? Neh-
men Sie jetzt mit dem WIFI-Team Kontakt auf!
Nähere Infos unter: www.stmk.wifi.at/firmen-
intern

WIFI Steiermark macht Brauerei 
Murau firmenintern zukunftsfit

Bier ist nicht nur eines der beliebtesten Getränke der ÖsterreicherInnen – es ist auch eine logistische Heraus-
forderung. Die Brauerei Murau arbeitet deshalb im Bereich Weiterbildung eng mit dem WIFI Steiermark zu-
sammen, um am Puls der Zeit zu bleiben. Maßgeschneiderte Bildungsangebote und ein eigens konzipierter
Lehrgang sorgen auch in Zukunft für die Wettbewerbsfähigkeit des Traditionsbetriebs.

(v.l.) Franz Pojer, David Schütze und Christian Ganzer küm-
mern sich um Ihre firmeninterne Fortbildung. 

Fotos: Brauerei Murau, Loske

Bei der Brauerei
Murau setzt man
auf firmenin-
terne Fortbildun-
gen mit WIFI-
Know-how. 
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Jederzeitnutzbar.

Wenn das Leben mal etwas mehr kostet, sagen 
viele Banken: „Das wird teuer.“ Wir sagen allerdings: 
„Das kostet nichts.“ Denn bei der BAWAG P.S.K. 
haben wir Bessere Antworten Wie Alles Geht.  
Zum Beispiel einen Finanzpu�er in der Höhe von 
500 Euro für KontoBox Kunden, den Sie jederzeit 
ohne Zinsen und ohne Kosten nutzen können. 
Aktion gültig bis 31.12.2018 für 24 Monate bei 
positiver Bonitätsprüfung.
Nähere Informationen auf bawagpsk.com

Wegen Erfolg
verlängert!

Steiermärkische Sparkasse
Als Dank für das Vertrauen und die Verbundenheit und zum Aus-

klang der Weltspartage lud der Vorstand der Steiermärkischen Spar-
kasse am 31. Oktober zum traditionellen Weltspartagsempfang in
den Schloßbergsaal am Grazer Sparkassenplatz ein. Die Musik zieht
sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Steiermärkischen
Sparkasse und fand auch beim heurigen Weltspartagsempfang eine
stimmige Bühne. Ivan Orescanin, seit 2006 Ensemblemitglied der
Grazer Oper, verlieh dem Abend eine besonders harmonische  Note
und begeisterte die Kundinnen und Kunden mit namenhaften Liedern
aus Operette und Musical. Die Weltspartage als auch der Empfang
boten auch heuer wieder eine wichtige Gelegenheit, um einen be-
sonderen Dank an die Kunden auszusprechen. Rund 200 Gäste  nutz-
ten die Gesprächsgelegenheit, umrandet von vielfältiger steirischer
Kulinarik. Musik in den Ohren der Steiermärkischen Sparkasse und
in denen der Kunden führte zu einem harmonischen Ausklang des
Abends.  Ü

V.l.: Mag. Franz Kerber, Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter
Steiermärkische Sparkasse, Dr. Georg Bucher, Vorstandsmit-
glied Steiermärkische Sparkasse, Dr. Gerhard Fabisch, Vor-
standsvorsitzender Steiermärkische Sparkasse und Ivan
 Orescanin, Ensemblemitglied Oper Graz Foto: Margit Kundigraber

Festakt im Stift Rein
Das Studien- und Technologie Transfer Zentrum Weiz und Inge-

nium Education konzentrieren sich seit 1999 auf die Entwicklung
berufsbegleitender Studiengänge, fokussiert auf die individuelle An-
erkennung von Vorkompetenzen (Recognition of Prior Learning).
Seit 2004 werden auch österreichweit Masterstudiengänge angebo-
ten. Anfang Oktober gab es wieder Anlass zu feiern: Die steirische
Wirtschaft freut sich über weitere 46 topausgebildete Fachkräfte, die
sich berufsbegleitend weiterqualifiziert haben. Die Rollenübergabe
erfolgte im Stift Rein, das den beiden Bildungsträgern in der Ver-
gangenheit auch immer wieder als exklusiver Master-Unterrichtsort
diente. Den Erfolg macht das Studienzentrum Weiz und Ingenium
Education in Kooperation mit den Hochschulen Mittweida & HTWK
Leipzig möglich. Ü Foto: Hermann Burgstaller
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Um das Ausbildungsangebot am Holz-
bau-Sektor noch tiefer zu verankern
und den klima- und umweltfreund-

lichen Baustoff in der Planung noch stärker
berücksichtigen zu können, wurde vor knapp
einem Jahr eine Professur an der Fakultät für
Architektur der TU Graz geschaffen. Bei der
Professur handelt es sich um eine Stiftungs-
professur mit fünfjähriger Laufzeit, die von
der gesamten Wertschöpfungskette Holz, der
Wirtschaftskammer Steiermark und dem
Land Steiermark getragen wird.

Dem Anspruch der Zeit gerecht 
Nach einer internationalen Ausschreibung

2017 wurde die Stelle mit dem Berliner-
Holzbauexperten Tom Kaden besetzt, der als
Pionier in der europäischen Holzbauszene
bekannt ist und sich einen Namen mit zahl-
reichen Holzgroßbauprojekten – vor allem
im urbanen Raum – gemacht hat. Nach be-
reits einem Jahr kann eine positive Bilanz
gezogen werden. Das Ausbildungsangebot
stößt auf großes Interesse, die Teilnahme an

Kursen und Seminaren in diesem Bereich ist
enorm. In Rekordzeit sind die angebotenen
Studienplätze ausgebucht. Das Interesse der
Studierenden, in diesem Bereich einen Ab-
schluss zu machen, bringt das junge Institut
jetzt schon fast an die Grenzen. Holzpionier
Kaden erkennt in der neuen Professur auch
die Chance einer intensiven Bewusstseins-
bildung pro Holzbau für die breite Öffent-

lichkeit: „Ich will gemeinsam mit den Stu-
denten nie vergessen, für wen wir eigentlich
planen und bauen.“ Doris Stiksl, Geschäfts-
führerin von proHolz Steiermark, sieht im
Holzbau und der damit verbundenen Archi-
tektur einen Beleg, dass die Anforderungen
nach Gesundheit, Nachhaltigkeit und An-
spruch auf Regionalität und Sinnhaftigkeit
der Zeit entsprechen. Ü

Guter Start für Holzbauarchitekten 
Ein Jahr nachdem die erste österreichweite Professur für Architektur und Holzbau an der TU Graz eingerichtet
wurde, kann eine positive Bilanz gezogen werden. 

Der Berliner Holz-
baupionier Tom Ka-
den hat die Stelle
der Holzbauprofes-
sur in Graz besetzt. 
Foto: Lunghammer



Trotz Niedrigst-Zinsen bei den klassi-
schen Sparformen hat das Sparen für
die Steirer eine große Bedeutung. 71

Prozent der bei der Studie Befragten geben
an, dass Sparen für sie sehr oder ziemlich
wichtig ist. Dabei setzt man nach wie vor auf
die Klassiker wie Sparbuch und Sparkarte,
knapp die Hälfte lassen ihr Geld einfach am
Girokonto liegen und 40 Prozent haben eine
Lebens- oder Kapitalversicherung. In wel-
cher Form auch immer, derzeit legen Sparer
in der Steiermark monatlich durchschnittlich
259 Euro zur Seite. Ein Wert, der beachtlich
gestiegen ist. 2009 lag der durchschnittliche
monatliche Sparbetrag bei 128 Euro, 2013
bei 160 Euro. Hauptsächlich gespart wird für
den Notgroschen und die Absicherung, an
zweiter Stelle steht das Sparen für Haus,
Wohnung oder Auto. 

Sicherheit an erster Stelle
81 Prozent der  Steirerinnen und Steirern

sind sicherheitsbetonte Sparer. Das mag auch

der Grund sein, warum die Meinungen über
Aktien, Investmentfonds, Anleihen und der-
gleichen gemischt sind. 86 Prozent sind sich
des Risikos bewusst, damit Geld zu verlie-
ren, auch wenn zwei Drittel darin Möglich-
keiten sehen, viel Geld zu gewinnen. Die
Studie zeigt: Es fehlt an fundiertem Wissen
und Erfahrung über Aktien, Anleihen und
Fonds. Immerhin sind Steirerinnen und Stei-
rer häufiger als noch vor zwei Jahren der An-
sicht, dass sie solche Produkte eher in Erwä-
gung ziehen würden, wenn sie besser darü-
ber Bescheid wüssten. Die Pflicht der Ver-
mittlung von Wirtschafts-, Geld- und Finanz-
wissen wird dabei vor allem bei Bildungs-
einrichtungen sowie Banken und Sparkassen
gesehen.  Ü

So spart die Steiermark
Eine im Auftrag der Erste Bank der österreichischen Sparkassen durchgeführte Studie gibt Einblick in das
Sparverhalten der Steirer – „konsequent, fleißig, aber wenig risikobreit“, ist das Fazit.

Die Steiermärkische Sparkasse rückt die
Wichtigkeit des Spargedankens für ihre
Kundinnen und Kunden immer wieder
in den Vordergrund. Foto: Steiermärkische Sparkasse
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Im Ergebnis wird vielfach mit einer deutlichen Erhöhung des
Rückstellungsbetrages zu rechnen sein, die erhebliche Auswir-
kungen (gewinnmindernd) auf das Bilanzbild und die Gewinn-

und Verlustrechnung (GuV) haben kann. 
Um einen solchen (abrupten) Einmaleffekt in Bilanz und GuV ab-

zufedern, soll im Wege einer Verordnung eine Verteilung des Diffe-
renzbetrages (Effekt aus der Anwendung der neuen Sterbetafeln) auf
bis zu fünf Jahre angeordnet werden. Dies allerdings nur im Falle
einer wesentlichen Auswirkung auf true and fair view. Diese Verord-
nung („Override-Verordnung“) soll im November 2018 veröffentlicht
werden. 

Für die Anwendung der neuen Rechnungsgrundlagen sowie der
Verteilung (gemäß Verordnung) bestehen zahlreiche Fragestellungen
und Detailprobleme. Dazu wird es von/gemeinsam mit der Unter-
nehmensgesetzbuch-Fachabteilung ein Follow-up geben, sobald die
Verordnung vorliegt. 

Das Steuerrecht sieht in § 14 (13) Einkommensteuergesetz (EStG)
für Rückstellungsdotierungen aufgrund geänderter biometrischer
Größen zwingend eine Drittelverteilung vor. Diese allerdings bezo-
gen auf den steuerlichen Differenzbetrag.

Es ist dringend anzuraten, eine Überprüfung dahingehend vorzu-
nehmen, ob durch kluge Umsetzung der neuen Regelung negative

Auswirkungen auf das Bilanzbild vermie-
den werden können. Ü

Österreichweit 
laden mit 
nur einer Karte
an rund 3.000 Ladepunkten mit der 
Ladekarte der Energie GrazLadekarte der Energie Graz
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Österreichweites Laden bezieht sich 
auf alle gekenn zeichneten Ladestationen 
der Mitglieder des Bundesverband 
Elektromobilität Österreich (BEÖ).

Service von 0-24 Uhr 
0316 / 8057 - 1857

Holen Sie sich Ihre 
Energie Graz-Ladekarte 
ganz einfach auf 
www.energie-graz.at/
elektromobilitaet

Neue „Sterbetafeln“ –
Auswirkung auf Sozial-
kapitalrückstellungen

Im August 2018 wurden die neuen biometrischen
Rechnungsgrundlagen zur Lebenserwartung (Sterbe-
tafeln) veröffentlicht. Diese sind für die Berechnung,
insbesondere von Pensionsrückstellungen (allenfalls
auch für Jubiläumsgeld- und Abfertigungsrückstel-
lungen), verpflichtend. Die neuen Sterbetafeln sind
grundsätzlich für Jahresabschlüsse im/ab dem Jahr
2018 anzuwenden. 

Als Partner bei PwC Steiermark
ist der Wirtschaftsprüfer und

Steuerberater Dr. Peter Hadl mit
sämtlichen Gestaltungsmöglich-
keiten vertraut.  Foto: PwC
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?    Angesichts der aktuellen Debatten
über Handelsbeschränkungen und
Zölle: Wie geht es mit der Weltwirt-
schaft weiter? 

Bernd Meister: „Ganz klar: Die Weltwirt-
schaft bleibt in Schwung – und zwar unge-
achtet der politischen Diskussionen um den
Welthandel. Die Stimmungsindikatoren zu
Beginn des zweiten Halbjahres weisen auf
eine erneut leichte Beschleunigung im Welt-
handel hin, was die starke Investitionstätig-
keit in Österreich weiter fördern wird1). Die-
ses Plus wird spürbar von der positiven Ent-
wicklung in vielen Emerging Markets unter-
stützt. Auch in den Industrieländern bleibt
der Aufschwung kräftig im Gange.“ 

?    Mit welchen Wachstumsraten ist zu
rechnen?

„Nach einem Plus von 2,2 Prozent im Vor-
jahr wird sich das Wirtschaftswachstum in
den USA 2018 vor allem dank einer Steuer-
senkung auf 2,9 Prozent1) deutlich erhöhen.
Auch die breit abgestützte Erholung im Eu-
roraum sollte sich fortsetzen. Wir erwarten
für 2018 einen BIP-Anstieg um 2,2 Prozent1).
Davon dürften die Wachstumsmärkte in Mit-
tel-, Ost- und Südosteuropa wesentlich pro-
fitieren.“

?    Was bedeutet das für österreichische
Unternehmen?

„Für international orientierte Unterneh-
men ist das der perfekte Rahmen, um ihre
Chancen im grenzüberschreitenden Geschäft
und auf neuen Märkten zu nutzen. Wer
wachsen will, braucht allerdings eine Bank,
die nicht nur ihr eigenes Business versteht.
Unsere Kunden wünschen Beratung auf Au-

genhöhe und ein breites, flexibles Produkt-
angebot. Das kann ihnen die Bank Austria
als größte Unternehmerbank Österreichs und
Nummer eins im Außenhandel3) bieten.“

?    Was macht die Nummer eins so be-
sonders?

„Gerade bei Zukunftsthemen verfügen wir
über eine vielfältige Branchenexpertise und
bieten über die UniCredit Zugang zu einem
weltweiten Netzwerk und international er-
probten Finanzkonzepten. Dass bereits jeder
dritte2) Klein- und Mittelbetrieb in Österreich
sowie rund 70 Prozent2) der Großunterneh-
men ihre Finanzgeschäfte mit der Bank Aus-
tria abwickeln, beweist, dass sich Firmen-
kunden von Anfang an gut von der Bank
Austria als Unternehmerbank verstanden
und betreut fühlen.“ Ü

Weltweit erfolgreich mit der Bank Austria,
der Nummer eins im Außenhandel

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

Bank Austria. Die Unternehmerbank.

•    Nummer eins im Außenhandel3).
•    Einzigartiges Netzwerk in Zentral- und Ost-

europa.
•    Vertreten in 14 europäischen Kernmärkten

und 18 weiteren Ländern.
•    Weltweites Netzwerk, inkl. USA und Asien.
•    Korrespondenzbanken-Beziehungen in ca.

175 Ländern.
•    Mehrfach ausgezeichnete Servicequalität

(u.a. „Best Trade Finance Provider“, Global
Finance, 20184))

Ihr Nutzen auf einen Blick

•     Betreuung „aus einer Hand“ von Öster-
reich aus zur weltweiten Koordinierung Ih-
rer Bankgeschäfte.

•     Hohe Servicequalität durch international
erprobte Finanzkonzepte bei Zahlungsver-
kehr, Cash Management, Finanzierungen,
Förderungen und Absicherungen.

•     Fundierte Marktkenntnisse und beste Kon-
takte zu Förderstellen.

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

Nähere Informationen erhalten Sie 
bei Bernd Meister, Landesdirektor 
Firmenkunden Steiermark, 
Telefon +43 (0)5 05 05-93122 oder 
unter unternehmerbank.at

Bernd Meister, Landesdirektor Firmen-
kunden Steiermark Foto: Foto Fischer
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Natürliche Personen können auch heuer wieder bis zu 13 Pro-
zent ihres steuerlichen Gewinnes – ausgenommen Veräuße-
rungsgewinn – steuerfrei stellen. Bis zu einem Gewinn von

30.000 Euro, dem Grundfreibetrag, werden automatisch und ohne
jede weitere Voraussetzung 13 Prozent des Gewinnes steuerfrei ge-
stellt. „Bei Personengesellschaften ist zu beachten, dass der Grund-
freibetrag von 30.000 Euro pro Gesellschaft nur einmal und nicht
pro Gesellschafter zusteht“, präzisiert Monika Seywald, Partnerin
bei TPA in Österreich und Expertin in der steuerlichen Beratung von
KMU, Medienunternehmen sowie von Jungunternehmern und inter-
national tätigen Künstlern.

Übersteigt der Gewinn einen Betrag von 30.000 Euro, müssen im
Jahr 2018 Investitionen in begünstige Wirtschaftsgüter getätigt wer-
den, um vom investitionsbedingten Gewinnfreibetrag zu profitieren.
Zu den begünstigten Wirtschaftsgütern zählen: abnutzbare, körper-
liche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, ausgenommen Pkw,
geringwertige Wirtschaftsgüter, gebrauchte Wirtschaftsgüter mit ei-
ner Nutzungsdauer von weniger als vier Jahren sowie begünstigte
Wertpapiere gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 EStG. 

Die zur Ausnutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrages
geforderten Investitionen müssen bei Einnahmen-Ausgaben-Rech-

nern und bei Bilanzierern bis zum 31.12.2018 getätigt werden. Die
TPA-Expertin rät: „Erstellen Sie bald die Prognoserechnung für das
Jahr 2018, um die steuerlich optimale Höhe der notwendigen Inves-
titionen rechtzeitig zu ermitteln.“

Vorsicht: gesetzliche Änderungen
Die Bestimmungen zum Gewinnfreibetrag wurden im Laufe der

Jahre immer wieder durch den Gesetzgeber adaptiert. Die Einschrän-
kung auf Wohnbauanleihen ist bereits 2017 gefallen. Daher können
heuer auch wieder jene Wertpapiere, die steuerlich zur Deckung von
Pensionsrückstellungen verwendet werden dürfen, angeschafft wer-
den. Wertpapiere müssen zum 31.12.2018 am Wertpapierdepot ge-
bucht sein und dort mindestens vier volle Jahre, tagesgenau, berech-
net verbleiben. 

„Wertpapierorder sollten daher zeitgerecht unter Berücksichtigung
der Feiertage vor dem Jahreswechsel getätigt werden. Außerdem
kann das Angebot gegen Jahresende knapp werden, sodass eine frü-
here Anschaffung ratsam ist“, betont Seywald. „Nach derzeit herr-
schender Ansicht wird die 4Vier-Jahres-Frist nicht erfüllt, wenn Sie
ihren Betrieb vor Ablauf der Frist, etwa infolge eines Pensionsan-
trittes, einstellen.“

Der Gewinnfreibetrag ist wie folgt gestaffelt:
•  13,0 Prozent bis zu einem Gewinn von 175.000 Euro
•  7,0 Prozent für den Gewinnanteil zw. 175.000 und 350.000 Euro
•   4,5 Prozent für den Gewinnanteil zw. 350.000 und 580.000 Euro

Somit ergibt sich ein maximaler Gewinnfreibetrag in Höhe von
45.350 Euro und eine maximale Steuerersparnis von 22.675 Euro.

„Erfolgt die Gewinnermittlung durch Betriebsausgabenpauscha-
lierung, steht nur der Grundfreibetrag zu. Dadurch können ausga-
benpauschalierende Selbstständige und Gewerbetreibende in den Ge-
nuss der Steuerersparnis durch den Grundfreibetrag kommen“, erklärt
die Steuerberaterin Seywald. „Eine Investition in abnutzbares Anla-
gevermögen zur Ausnutzung des investitionsbedingten Gewinnfrei-
betrages führt bei einem Steuersatz von 50 Prozent dazu, dass die
Investition wirtschaftlich zur Gänze durch die Steuerersparnis ge-
deckt ist.“ Ü

Gewinnfreibetrag 2018

Heuer noch Steuern sparen!
Den Gewinnfreibetrag für Selbstständige und Gewerbetreibende gibt es auch im Jahr 2018. Die Beschrän-
kung der begünstigten Wertpapiere auf Wohnbauanleihen ist im Vorjahr gefallen.

TPA in Zahlen und Fakten
TPA ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsun-
ternehmen in Mittel- und Südosteuropa. Das Dienstleistungsangebot um-
fasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Sie
ist in elf Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien,
Kroatien, Österreich, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tsche-
chien und Ungarn. TPA beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter an 27 Standorten.
Die TPA Gruppe ist ein unabhängiges Mitglied der Baker Tilly Europe Alli-
ance. Das Baker Tilly International Netzwerk besteht aktuell aus 126 unab-
hängigen Mitgliedern in 147 Ländern mit insgesamt 33.600 Mitarbeitern
und 796 Büros und zählt mit diesem Angebot zu den „Top Ten“ der weltweit
tätigen Beratungsnetzwerke.
Weitere Informationen finden unter www.tpa-group.at 

Mag. Monika Seywald, Partnerin bei TPA in Österreich, ist Ex-
pertin in der steuerlichen Beratung von Klein- und Mittelbe-
trieben (KMU), Medienunternehmen sowie von Jungunter-
nehmern und international tätigen Künstlern. Foto: Christoph Meissner



?    Warum sollte man den Gewinnfrei-
betrag mit Fonds nutzen?

Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit,
die viele Vorteile bietet, wieder für Fonds
und andere Wertpapiere geöffnet. Wer in der
Lage ist, Gewinne zu erzielen, kann Steuer
sparen und sichert sich zusätzlich die Chance
auf eine positive Wertentwicklung der Ver-
anlagung.

?    Durch die Politik der Notenbanken
befinden sich die Zinsen auf niedri-
gen Niveaus. Wo gibt es noch die
Chance auf Erträge?

Die Situation ist, wie sie ist. Man sollte
das Beste daraus machen und die Chancen
und Risiken ausloten. Die Zentralbanken ha-
ben durch ihre Politik der niedrigen Zinsen
und ihre Anleihe-Ankaufsprogramme die
Kapitalmärkte mit Geld und Liquidität ge-
flutet. Diese Maßnahmen zeigen die erhoffte
Wirkung. Die Wirtschaft läuft in vielen Tei-
len der Welt rund, allerdings gibt es da und
dort Überhitzungserscheinungen. In den
USA sind die Leitzinsen und die Kapital-
marktzinsen bereits deutlich gestiegen. In
Europa wird die Zinsflaute auch nächstes
Jahr anhalten.

?    Wie kann man da Erträge erzielen?

Mit einem klaren Bekenntnis zu höher-
verzinslichen Anlageformen im Wertpapier-
bereich. Der Trend ging von Euro-Staatsan-
leihen eindeutig in Richtung gemischte
Fonds und naturgemäß auch mehr in Aktien.
Bei den Anleihen gewannen Fonds, die in
hochverzinsliche Unternehmensanleihen
oder Schwellenländer – auch Emerging
Markets – investieren, an Bedeutung. Das
heißt, auch bei der Veranlagung des Ge-
winnfreibetrages sollte man Veranlagungs-
lösungen mit einer höheren Rendite ins
Auge fassen. Dabei ist allerdings Vorsicht

geboten. Es gibt keinen Mehrertrag ohne da-
mit verbundenes Risiko.

?    Gibt es Lösungen für Unternehmer -
Innen, die sich nicht ständig mit
Wertpapiermärkten auseinanderset-
zen möchten?

Der Trend in der Veranlagung geht zu ei-
nem ausgewogenen Mix unterschiedlicher
Anlageklassen, die aktiv je nach Einschät-
zung von Experten laufend überwacht und
regelmäßig den aktuellen Marktchancen an-
gepasst werden. Erste Bank und Sparkasse
bieten mit dem  s Anlage Mix eine interes-
sante Möglichkeit, mit Fonds und Einzelti-
teln für den Gewinnfreibetrag langfristig
Rendite zu erzielen. Darüber hinaus stehen
zwölf weitere Fonds der Erste Asset Ma-
nagement zur Verfügung. Unsere Wertpa-
pier-Profis in der Erste Bank und den Spar-
kassen kennen selbstverständlich alle De-
tails dazu. Ü

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie

dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative In-

vestment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die

Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem/der interessierten AnlegerIn kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie

am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der

Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere AnlegerInnen und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Re-

daktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer AnlegerInnen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Mag. Markus Kaller, Kapitalmarktex-
perte der Erste Asset Management (Ka-
pitalanlagegesellschaft von Erste Bank
und Sparkasse) Foto: Erste Sparinvest

Information
Gewinnfreibetrag – wie nutzen?
Als UnternehmerIn bzw. FreiberuflerIn können
Sie einen Teil Ihres Gewinnes steuerfrei stel-
len, wenn Sie in ausgewählte Wertpapiere in-
vestieren. Der Gewinnfreibetrag beläuft sich
auf bis zu 13 Prozent Ihres Unternehmensge-
winns Damit profitieren Sie doppelt. Sie spa-
ren Steuer und sichern sich zusätzlich die
Chance auf eine positive Wertentwicklung Ih-
rer Veranlagung (siehe Interview).

Vier Jahre Behaltedauer, um Steuervor-
teil zu lukrieren
Alle Wertpapiere im s Anlage Mix für den Ge-
winnfreibetrag erfüllen die gesetzlichen Aufla-
gen für eine steuerlich wirksame Veranlagung.
Die Behaltedauer beträgt vier Jahre – danach
können Sie diese Wertpapiere nach Belieben
und ohne Nachversteuerung wieder verkau-
fen. Das Basisinvestment im s Anlage Mix für
den Gewinnfreibetrag besteht aus einem breit
gestreuten, gemischten Dachfonds. 

Informationen im Internet: 
sparkasse.at/gewinnfreibetrag
erstebank.at/gewinnfreibetrag

Zwölf Fonds der Erste Asset Manage-
ment für den Gewinnfreibetrag
Alternativ zum s Anlage Mix können Sie aus
zwölf Fonds der Erste Asset Management wäh-
len, die für eine Investition des Gewinnfreibe-
trages (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet sind. 

Weitere Informationen: www.erste-am.at
und bei Ihrem Kundenbetreuer in der Erste
Bank und Sparkasse

WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2018 Ö 3

Gewinnfreibetrag nutzen 
und Steuer sparen

Markus Kaller, Kapitalmarktexperte der Erste Asset Management, über die Möglichkeiten für UnternehmerIn-
nen und FreiberuflerInnen, einen Teil ihrer Gewinne steuerfrei zu stellen, indem sie u.a. in ausgewählte Wert-
papiere investieren.
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Bei der Präsentation der neuen Digita-
lisierungs-Broschüre „Chance Digi-
talisierung – Ideen für Gemeinden

und Regionen“ waren sich Oberösterreichs
Landeshauptmann Thomas Stelzer, Bettina
Williger, leitende Wissenschaftlerin bei der
Fraunhofer Arbeitsgruppe für Supply Chain
Services in Nürnberg, und der E-Govern-
ment-Beauftragte des Oberösterreichischen
Gemeindebundes, Reinhard Haider, einig,
„die Digitalisierung eröffnet viele Möglich-
keiten für Stadt und Land“. 

Digitalisierung 
punktgenau einsetzen
Sinkende Einwohnerzahlen, die Abwan-

derung der jungen Bevölkerung in die städ-
tischen Räume, der daraus resultierende
Fachkräftemangel, die Überalterung, die
Ausdünnung von Dienstleistungs- und Ge-
sundheitsangeboten und unrentable Mobili-
tätsangebote sind nur einige Beispiele der
Probleme, mit denen ländliche Gemeinden
zu kämpfen haben. „Die Digitalisierung
könnte auf manche der Herausforderungen
der ländlichen Regionen eine Antwort sein“,
betont Williger. Als Ersatz für ein fehlendes
Angebot können in den Lebensbereichen
Nahversorgung, Gesundheit und Pflege, Mo-
bilität oder Lernen digitale Angebote eine

gezielte Abhilfe schaffen. 
Williger begleitet bereits bayerische Ge-

meinden und Regionen dabei, die Potenziale
der Digitalisierung zu erproben, und kann
daher aus diesen Erfahrungen praxistaugli-
che Lösungen anbieten. Vorreiter sind zum
Beispiel die beiden Gemeindeverbünde
Steinwald-Allianz und Spiegelau-Frauenau
mit insgesamt 18 Gemeinden. Daneben gibt
es im Oberen Rodachtal das digitale Gesund-
heitsdorf und ein digitales Alpendorf im Ge-
meindeverbund Waginger See-Rupertiwin-
kel. Der mobile Dorfladen übernimmt dort
die Nahversorgung, nachdem im Internet be-
reits vorbestellt wurde. Auch Bargeld kann
im Lkw, der rund 200 Produkte des täglichen
Bedarfs auf 17 Quadratmetern führt, beho-
ben werden.

Viele Angebote bereits im Einsatz
Weitere Praxisfelder nennt der Amtsleiter

von Kremsmünster, Reinhard Haider. „Die
größten Gestaltungsmöglichkeiten haben die
Gemeinden im Bereich der eigenen Verwal-
tung. Die Grundlage bildet die Website der
Gemeinde, die durch eigene Apps, digitale
Amtstafel oder den Einsatz von Social Media
ergänzt wird. Dabei gibt es eine Vielzahl an
neuen Lösungen, wie beispielsweise Män-
gelmelder, Wasserzähler-Apps, Gewässerpe-

gel-Infos oder den Einsatz von E-Demo-
cracy-Tools.“

Seit einigen Monaten ist auch in Krems-
münster ein Spracheingabe- und Sprachaus-
gabesystem im Einsatz. Ansonsten werden
in einigen Gemeinden bereits denkende Stra-
ßenlaternen getestet, die vor allem hinsicht-
lich der Einführung von autonom fahrenden
Autos von enormer Bedeutung sein werden.

Broschüre: Sammlung 
von Praxisbeispielen
Gemeinden, die sich in puncto Digitalisie-

rung stärker für die Zukunft rüsten wollen,
finden in der Broschhüre „Chance Digitali-
sierung – Ideen für Gemeinden und Regio-
nen“, die vom Oberösterreichischen Ge-
meindebund, der Zukunftsakademie und der
FH Oberösterreich gemeinsam erarbeitetet
wurde, eine vielfältige Zusammenstellung
an Möglichkeiten. „Das vorliegende Hand-
buch vermittelt vor allem zwei Dinge: Damit
Digitalisierung gelingt, muss sie einfach,
konkret und schrittweise umsetzbar sein.
Wenn möglichst viele der 440 Gemeinden
einige der 100 Vorschläge in Angriff neh-
men, dann wird die Digitalisierung an vielen
Orten zur realen Chance“, betont Reinhard
Haider als E-Government-Beauftragter des
OÖ Gemeindebundes. Ü

Gemeinden: Gemeinsam ins digitale Zeitalter
Flächendeckendes Breitband ist eine Grundvoraussetzung. Was sich mit dieser zeitgemäßen Infrastruktur 
alles machen lässt, liegt allerdings in den Händen der Gemeinden selbst. Eine in Oberösterreich veröffent-
lichte Broschüre gibt anhand von Praxisbeispielen Auskunft, was sich bereits alles in Umsetzung befindet.

Mag. (FH) Reinhard Haider, 
E-Government-Beauftragter des 

OÖ Gemeindebundes, Dr. Bettina
Williger, Fraunhofer-Gesellschaft

Nürnberg, sowie Landeshauptmann
Mag. Thomas Stelzer bei der Präsen-
tation der Digitalisierungsbroschüre

für Gemeinden. 
Foto: Land OÖ/Denise Stinglmayr
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Download der Broschüre unter https://gemeindebund.at/website2016/wp-content/uploads/2018/10/zak_chance-digitalisierung_ooe.pdf
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Die Geschäftsidee ist gefunden, der
Businessplan aufgestellt, die Finan-
zierung am Laufen. Es fehlen nur

noch die genau passenden Räumlichkeiten.
Die Erfahrung zeigt, dass sich Geschäftsflä-
chen, Office- und Meeting-Space meist nicht
in den eigenen vier Wänden unterbringen
lassen. Gleichzeitig ist die Miete für eine Im-
mobilie gerade zu Beginn einer Geschäfts-
tätigkeit ein erheblicher Kostenfaktor, der
viele Gründerinnen und Gründer belastet
und manche gar vom Gründungsschritt ab-
schreckt. 

Beste Ausstattung
In der Obersteiermark Ost wurde nun ein

Förderprogramm entwickelt, um modernst
ausgestattete Geschäfts- und Büroflächen zu
schaffen, auf den Markt zu bringen und zu
attraktiven Preisen zu vermieten – bevorzugt
an Start-ups. „GründerRaum3“ heißt die Ak-
tion, die sich im heurigen Jahr in der Pilot-
phase befindet und vorerst insgesamt vier
Immobilien in Bruck an der Mur, Kapfen-
berg, Leoben und Mürzzuschlag einschließt.

„Jedes Jahr werden allein in den Bezirken
Leoben und Bruck-Mürzzuschlag Hunderte
neue Firmen gegründet“, sagt Oliver Freund,
Geschäftsführer der AREA m styria GmbH,
jener Gesellschaft, die das Projekt Gründer-
Raum3 organisatorisch betreut. Oft sind es
Ein-Personen-Unternehmen mit nur gerin-
gem Platzbedarf. „In Co-Working-Spaces
oder ähnlichen organisatorischen Strukturen
finden Start-ups nicht nur die nötige Ausstat-

tung wie Besprechungszimmer, Drucker
oder  Gemeinschaftsräume, sondern eventu-
ell auch Unterstützung und Betreuung in der
oft schwierigen ersten Phase der Geschäfts-
tätigkeit“, so Freund.  

Attraktive Mieten
Bei GründerRaum3 kann je nach örtlichen

Voraussetzungen der Schwerpunkt auf den
Office-Bereich oder auf Verkaufsflächen ge-
legt werden. Die Objekte befinden sich alle-
samt in besten Innenstadtlagen und werden
derzeit auf hohen Standard gebracht. Das
Land Steiermark fördert die Sanierung und
gibt gleichzeitig vor, dass sich die dadurch
erreichte Wertsteigerung für einen bestimm-
ten Zeitraum nicht auf den Mietzins nieder-
schlagen darf. Das heißt für die eingemiete-
ten Unternehmen, dass sie für beste Flächen
auf Jahre hinaus einen unschlagbar niedrigen
Preis weit unter Markt zahlen. 

Belebung der Städte
Für die Städte der östlichen Obersteier-

mark hat das Projekt neben der Förderung
von Unternehmensgründungen noch einen
zweiten wesentlichen Effekt. Bisher leer ste-
hende und nicht selten sanierungsbedürftige
Flächen in der Innenstadt werden aufgewer-
tet und mit neuem Leben gefüllt. Die Erwei-
terung des Handels- und Dienstleistungsan-
gebots in der City fördert die Kundenfre-
quenz und belebt die Städte und kommt so-
mit auch allen bereits bestehenden Geschäf-
ten zugute. Ü Werbung

City-Flächen 
zum Top-Preis
Es hat sich bereits herumgesprochen, dass in
den Städten der östlichen Obersteiermark ge-
rade top-sanierte Geschäftsflächen zu äußerst
leistbaren Mietpreisen entstehen. 
Das Angebot von „GründerRaum3“ richtet sich,
wie der Name schon sagt, in erster Linie an
Gründerinnen und Gründer, aber nicht nur. Auch
andere (kleine) Unternehmen aus dem Handels-
und Dienstleistungsbereich, die sich in der Re-
gion niederlassen wollen, können sich ange-
sprochen fühlen. 

Von klein bis groß
Die Größe der vorhandenen Flächen ist unter-
schiedlich und reicht von Ein-Schreibtisch-Of-
fices bis zu 100 Quadratmetern und mehr. Für
Klein- und Kleinstunternehmen sollte es ein
Leichtes sein, das genau für sie Passende zu fin-
den. Je nach Objekt befinden sich die Flächen
im Erdgeschoß in zentraler Einkaufslage (ideal
für Handel), im ersten Stock oder im Penthouse.
Die Flächen in den oberen Etagen werden bar-
rierefrei erschlossen.

Bezug ab 2019
In der aktuellen Projektphase sind Gründer-
Raum3-Projekte in den Städten Bruck an der
Mur, Kapfenberg, Leoben und Mürzzuschlag im
Entstehen. Bis Anfang 2019, so der Plan, sollen
die Arbeiten abgeschlossen sein, sodass jeweils
die schlüsselfertige Übergabe erfolgen kann. 
Für einen Teil der Projektflächen in den genann-
ten Städten gibt es bereits interessierte Mieter,
zahlreiche Flächen sind aber noch verfügbar. 
Aber auch wenn noch nicht der passende „Grün-
derraum“ dabei ist, kann es sich lohnen, anzufra-
gen: Es wurde bereits beschlossen, dass „Grün-
derRaum3“ im Jahr 2019 fortgesetzt wird, mit
weiteren interessanten Bauvorhaben in den
obersteirischen Städten. 

Nähere Informationen
Die AREA m styria als Projektabwickler nimmt
Mieteranfragen gerne entgegen, gibt Auskünfte
zu den Rahmenbedingungen und stellt den
Kontakt zu den Vermietern her. 
AREA m styria GmbH 
8605 Kapfenberg, Koloman-Wallisch-Platz 1, 
+43 (0)3862 21234-0, office@areamstyria.com

Raum für Start-ups 
Das Projekt „GründerRaum3“ hat, was Jungunternehmen zu Beginn 
oft verzweifelt suchen: günstige Flächen für Geschäft oder Büro, top-
saniert und zum Top-Preis. Es gilt nur eine wesentliche Voraussetzung:
Ansiedlung in Citylagen der Obersteiermark Ost.

Fo
to
: i
St
oc
k.
co
m
/a
lva
re
z





Ö 8 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2018

NIMARO goes West

Mappen und Hüllen von Nimaro
„made in Austria“ sollen nun
auch am westlichen Markt stär-

ker präsent sein. Die Schweiz ist derzeit
nicht nur wegen des guten Franken-Wech-
selkurses von besonderem Export-Inte-
resse, sondern auch aufgrund der hohen
Ansprüche in Bezug auf die Produktqua-
lität. Damit will der seit über 70 Jahren
am Markt tätige Kunststoffproduzent aus
Köttmannsdorf in Kärnten punkten und
sieht gute Erfolgschancen. Geplant sind
Präsentationen, die zeigen sollen, dass mit
den Produkten von NIMARO individuel-
len Kundenwünschen optimal entspro-
chen werden kann. Vor allem im Bereich
von Nischenprodukten wie speziellen
Hüllen und diversen Präsentationsmap-
pen, u.a. für Industriebetriebe, aber auch
für große Versicherungen und den gesam-
ten Bankensektor. Mit dieser neuen Ver-
triebspartnerschaft will das traditionsreiche Familienunternehmen
gemeinsam mit der Handelsagentur Leitner seine Ambitionen in
Richtung Marktexpansion im Westen und auch im Bereich Export-
steigerung ausbauen und Neukunden gewinnen. Ü

NIMARO - Arztmann GmbH, Am Platz 8-9, 9071 Köttmannsdorf, 
Tel. ++43/(0)4220/2231, Fax ++43/(0)4220/2572, 
E-Mail: office@nimaro.at, www.nimaro.at, 
www.facebook.com/NimaroArztmannGmbH

NIMARO Geschäfts-
führerin Sabine Arzt-
mann und Produkti-
onsleiter René Arzt-
mann freuen sich auf
die Marktexpansion
Richtung Westen. 
Foto: Nimaro
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Mehr als 200 Kunden und promi-
nente Gäste aus Wirtschaft und
Politik waren auf Einladung des

neuen VBV-Vorsorgekassen-Vorstandes
beim „Zukunfts-Event“ der VBV-Vorsorge-
kasse im Wiener Museumsquartier. Sie be-
kamen neben Visions-Reden von Finanz-
Staatssekretär Hubert Fuchs und dem Autor
und Philosophen Philipp Blom eine Vision
zur Zukunft der Vorsorgekassen vom neuen
CEO der VBV-Vorsorgekasse, Andreas Za-
kostelsky, präsentiert. 

Die VBV ist Marktführer bei der betrieb-
lichen Vorsorge (Abfertigung NEU) und be-
treut rund jeden dritten Arbeitgeber, Arbeit-
nehmer und Selbstständigen in Österreich.
Nach der Pensionierung des langjährigen
CEO KR Heinz Behacker hat die VBV-Vor-
sorgekasse seit 1. Oktober 2018 einen neuen
Vorstand: Andreas Zakostelsky, Michaela
Attermeyer und Martin Vörös. Dieser hat für
den 22. Oktober 2018 zu einem Abendemp-
fang in die mumok Hofstallungen ins Muse-
umsquartier geladen. Prominente Gäste sind
dieser Einladung gefolgt, darunter der frü-
here und der aktuelle Präsident des österrei-

chischen Versicherungsverbandes VVO, Prä-
sident Generaldirektor Dr. Günter Geyer und
Generaldirektor KR Mag. Dr. Othmar Ede-
rer, Mag. Mariana Kühnel, M.A. (General-
sekretär-Stellvertreterin der WKO), Mag.
Christoph Neumayer (Generalsekretär der
IV), Dr. Christine Dornaus (Vorstandsdirek-
torin der WIENER STÄDTISCHE Versiche-
rung AG Vienna Insurance Group), Hans
Harrer (Vorstandsvorsitzender des Senats der

Wirtschaft), Mag. Franz Portisch (General-
sekretär des Sparkassenverbandes), Mag. Jo-
sef Trawöger (CEO der Österreichischen Be-
amtenversicherung), Andrea Johanides
(WWF-Geschäftsführerin), Mag. Klaus Stö-
ger (AUA), Mag. Dieter Rom (Vorstand Se-
curity Kapitalanlage AG), Mag. Dr. Klara
Kaminski (Umweltbundesamt) und Thomas
Karner (Geschäftsführer der Ökoregion
Kaindorf). Ü

VBV-Vorsorgekasse auf dem Weg in die Zukunft
Marktführer bei Abfertigung NEU stellt bei Abendempfang seine Vision für die Zukunft der Vorsorge vor.

(v.l.n.r.) Mag. 
Andreas Zakostelsky
(CEO VBV-Vorsorge-
kasse), Staatssekre-
tär MMag. DDr. 
Hubert Fuchs, Präsi-
dent Generaldirektor
Dr. Günter Geyer
Foto: VBV/Tanzer





In zweijähriger Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit entstand im Auftrag von Lan-
deshauptmann Hermann Schützen -

höfer eine Frästechnologie, die das Verlegen
von Glasfaser-Rohrleitungen direkt im Stra-
ßenbankett ermöglicht, ohne dabei den
Straßenkörper nachhaltig zu schädigen.
Zahlreiche Experten, darunter die Techni-
sche Universität Wien, waren in den Ent-
wicklungsprozess eingebunden.

Für eine Reihe von technischen Neuhei-
ten wurden vom Amt der Steiermärki-
schen Landesregierung vielzählige Pa-
tente angemeldet.

Im Vergleich zu herkömmlichen Gra-
bungsmethoden mittels Bagger wird die
Verlegegeschwindigkeit mittels der LAY-
JET-Frästechnologie verzehnfacht. Bis zu
drei Kilometer Micro-Rohrverbände kön-
nen pro Tag verlegt werden – und das na-
hezu ohne Verkehrsbehinderungen. Wo
man bisher mit wochenlangen Baustellen,
Schmutz und Verkehrsstaus leben musste,
hinterlässt der LAYJET-Verlege-Trupp nach
wenigen Stunden Arbeit eine saubere Bau-
stelle. Selbst asphaltierte Flächen und Einfahr-
ten werden problemlos durchgefräst und sofort
danach wieder verschlossen. Der Fräsgraben,
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„Durch die steirische Inno-
vation LAYJET wird die Ver-
legegeschwindigkeit der
Glasfaserleitungen verviel-
facht und die Kosten gleich-
zeitig erheblich reduziert!“

Landeshauptmann 
Hermann Schützenhöfer

Eine Innovation von Straßenbauexperten des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung hat den 
Glasfaserausbau revolutioniert. 

Steirische Innovation LAYJET beschleunigt 
den Glasfaser-Netzausbau um das Zehnfache!
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der unmittelbar nach dem Verlegevorgang
durch eine speziell entwickelte Methode ver-
dichtet wird, ist dabei nur rund 15 bis 18 cm
breit. Zahlreiche Tests der Technischen Uni-
versität bestätigen, dass durch diese sanfte
Verlegemethode der Straßenkörper unbe-
schadet und stabil bleibt.

Die Straße – das ideale Netz für
die Glasfaser-Routen!
Um den Glasfaserausbau österreichweit

möglichst rasch und kostengünstig zu reali-
sieren und um gleichzeitig eine sichere Lage
der Leitungen zu gewährleisten, ist es uner-
lässlich, weitgehend auf die bestehende In-
frastruktur des Straßennetzes zurückzugrei-
fen. Nur das bestehende Straßennetz garan-
tiert auf Jahrzehnte hin eine Rechtssicherheit
der wertvollen Datenleitungen. Gleichzeitig
muss die Verlegung der Micro-Rohrleitun-
gen so sanft erfolgen, dass der Straßenkörper
möglichst nicht in Mitleidenschaft gezogen
wird. Gerade hierin lag der Schwerpunkt bei
der Entwicklung der LAYJET-Technologie.
Etwas mehr als zwei Jahre lang haben stei-

rische Straßenbauexperten gemeinsam
mit der Maschinenbaufirma DW-Tech und
mit Regelungstechnikern an der neuen Ver-
legetechnologie gearbeitet. Wissenschaftlich
begleitet wurde der Prozess von der Techni-
schen Universität Wien unter der Leitung
von Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Ronald
Blab.

Ein erfolgreicher Start
Mittlerweile wurden von der Firma LAY-

JET innerhalb eines Jahres mehr als 300 Ki-
lometer Micro-Rohrleitungen erfolgreich
verlegt. Über 40 Mitarbeiter arbeiten derzeit
an Aufträgen in Österreich und Deutschland.
Fast täglich treffen Anfragen aus ganz
Europa in der Firmenzentrale in Ebersdorf
bei Hartberg ein. Rund sechs Millionen Euro
sollen laut LAYJET-Geschäftsführer Rainer
Dunst 2019 in den Ausbau des Unterneh-
mens investiert werden. 

Durch diese revolutionäre Technologie
kann der Glasfaserausbau erheblich be-
schleunigt – und der Wirtschaftsstandort
Österreich nachhaltig gestärkt werden!  Ü

„Die LAYJET-Technologie ist neben der neuen
Breitbandinfrastrukturgesellschaft SBIDI eine
wichtige Maßnahme, um den Breitbandausbau
voranzutreiben. Die neue Verlegetechnik ist au-
ßerdem ein weiteres erfolgreiches Beispiel für
eine Innovation aus der Steiermark, die auch in-
ternational bereits für Aufsehen sorgt!“

LR MMag.a Barbara Eibinger-Miedl

Die LAYJET-Fräse im Einsatz. Fotos: Mag. B. Bergmann

Landeshauptmann Hermann Schützen-
höfer, Landesrätin Barbara Eibinger-
Miedl und LAYJET-GF Rainer Dunst vor
der LAYJET-Fräse. 
Foto: LAYJET
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Das Klebeband im, auf und 
um das Auto herum  
Die Automobilindustrie zählt nämlich –

schon seit dem ersten im Jahre 1936 entwi-
ckelten tesa-Klebekrepp – zu den Kernge-
schäftsfeldern von tesa. In den letzten Jahr-
zehnten hat sich die Bandbreite der Anwen-
dungen in der Automobilindustrie deutlich
vergrößert, da herkömmliche Verbindungs-
techniken wie Schweißen, Löten und
Schrauben zunehmend durch Klebebandlö-
sungen ersetzt werden. Klebeanwendungen
– ob temporär oder permanent – begleiten
den gesamten Prozess von der Entwicklung
bis hin zum Transport des fertigen Fahr-
zeugs. Die jahrelange erfolgreiche und enge
Zusammenarbeit von tesa mit namhaften Au-
tomobilherstellern und -zulieferern führten

zu einem fundierten Verständnis und Wissen
um die speziellen Anforderungen in den ver-
schiedensten Bereichen der Automobilindus-
trie. 

Heute sind es unzählige Anwendungslö-
sungen vom temporären Oberflächenschutz
über die Fixierung von Kabelsätzen bis hin
zur permanenten Befestigung von Anbautei-
len. Insgesamt fahren bis zu 50 Klebeband -
anwendungen in jedem Neuwagen mit. Wäh-
rend einige bei der Montage von Anbauteilen
oder als Abdeckung bei der Lackierung ein-
gesetzt werden und nach der Fertigung wie-
der entfernt werden, verrichten andere jah-
relang unbemerkt ihren Dienst. Sie schließen
produktionsbedingte Löcher (im Durch-
schnitt hat es um die 72, manchmal sogar bis
zu 220 Löcher in der Karosserie eines Autos)

und halten Leisten, Schweller sowie Verklei-
dungen bei jeder temperaturbedingten Aus-
dehnung der Karosserie an Ort und Stelle.
Zudem reduzieren und vermeiden sie stö-
rende Nebengeräusche, dämpfen Vibratio-
nen, Quietschen oder das Klappern von
Fahrzeugteilen. Das gegenüber Schrauben
und Nieten eingesparte Gewicht dürfte lo-
cker dem eines Wackeldackels entsprechen,
geprüft wurde das jedoch (noch) nicht.

Mit dem Klebeband 
ins digitale Zeitalter
Doch damit nicht genug: Wie viele andere

Branchen auch erlebt die Automobilindustrie
und deren klassisches Geschäftsmodell ei-
nen tiefgreifenden Wandel. Das Thema „Mo-
bilität von morgen“ birgt auch für tesa großes

Die perfekten Wagenkleber – 
Klebebänder für die Automobilindustrie 
Vor über 80 Jahren kam der erste transparente tesa-Klebefilm auf den Markt, der ab 1941 unter dem Namen
tesafilm Berühmtheit erlangte und aus den meisten Haushalten nicht mehr wegzudenken ist. Doch neben
den bekannten Verbraucher-Anwendungen in den Bereichen Renovieren, Befestigen, Reparieren und Isolieren
ist tesa auch in vielen Industrieprodukten Teil des täglichen Lebens. So ist vielen Menschen, wenn sie sich in
ihr Auto setzen, sicher nicht bewusst, an wie vielen Stellen um sie herum Klebeband im Einsatz ist – bei-
spielsweise für die Befestigung von Spiegeln und Anbauteilen im Innen- und Außenbereich, als Kennzeich-
nungssystem für Typenschilder oder Sicherheits- und Hinweisinformationen oder auch für die Bündelung und
Fixierung von den zwei bis fünf Kilometern Kabel, die in einem Auto verlaufen … 
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Potenzial, wobei besonders große Displays
und elektronische Komponenten wie Kame-
ras oder Sensoren zu den Triggern gehören.
Zu diesem Zweck haben die großen Ge-
schäftsbereiche Automotive und Electronics
eine ebenso spannende wie erfolgreiche Zu-
sammenarbeit gestartet, um das Beste aus
zwei Welten miteinander zu vereinen. Das
Ergebnis ist ein spezielles Sortiment befes-
tigender und funktionaler Klebebänder. Für
digitale Geräte deckt es die Segmente Kom-
fort und Infotainment (zu denen Displays,
Touchscreens sowie Bedienelemente gehö-
ren) sowie Design und Licht ab. Ein Beispiel
dieser Synergien: Sowohl die Verklebung ei-
nes zentralen Informationsbildschirms im
Armaturenbrett oder in der Mittelkonsole als
auch die Laminierung verschiedener Schich-
ten in Displays (z.B. im Touch-Sensor) mit
optisch klarem Klebeband sind Anwendun-
gen, die im traditionellen Bereich Automo-
tive so nicht zum Einsatz gekommen wären.
Neben dem Trend zu mehr Digitalisierung
an Bord ist es auch der Bereich der Elektro-
mobilität, der zwar vergleichsweise jung,
aber doch immer mehr im Kommen ist. Auch
hier hat tesa mit der Entwicklung von Bän-
dern, mit denen Lithium-Ionen-Batterieele-
mente fixiert, gedämpft und isoliert werden
können, ein passende Lösung gefunden.

Fokussiert und flexibel
Der aktuelle Umbruch dieser Schlüsselin-

dustrie zeigt auch tesas Fähigkeit, sich dem
Strukturwandel und dem damit einhergehen-
den neuen Anforderungen anzupassen. Wir
dürfen also gespannt sein, welche Richtung
die Automobilbranche in den nächsten Jah-
ren einschlagen wird und welche Innovatio-
nen uns erwarten – und wie Klebebänder zu
deren Erfolg beitragen können. Bis dahin se-
hen Sie sich beim Einsteigen in Ihren Wagen
doch noch einmal um und überlegen, an wel-
chen Stellen Klebeband zum Einsatz gekom-
men sein könnte. Ü

„Wir wollen den entstehenden Bedarf
unserer Kunden mit Produkten, Anwen-
dungslösungen und deren Weiterent-
wicklungen schnell und flexibel befrie-
digen sowie zusätzlichen Nutzen durch
neue Technologiemodule schaffen.“
Fotos: tesa
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Rund 400 Jugendliche (davon 47 Mädchen – Tendenz steigend)
besuchen das Holztechnikum Kuchl (HTL, Fachschule, Inter-
nat). Die Schülerinnen und Schüler kommen aus ganz Öster-

reich, Südtirol und Deutschland. Die Ausbildung in Kuchl ist auf-
grund ihrer breiten Ausrichtung rund um Holz/Technik, Wirtschaft
und Sprachen (Englisch, Italienisch, Russisch) einzigartig in Europa.
Seit 2017 ist das Holztechnikum Kuchl eine Klimabündnisschule.
Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern werden konkrete
Maßnahmen erarbeitet, wie man klimaschonend handeln kann. Ü

Kuchler Holzausbildung
mit Jobgarantie

In Kuchl befindet sich eine moderne und innovative
Aus- und Weiterbildungsstätte rund um das Thema
Holz mit einem vielseitigen Angebot: Berufsschule,
Fachhochschule, Holztechnikum Kuchl (HTL, FS, Inter-
nat) sowie die Einrichtungsberaterschule. Weiters
sind der Holzcluster und proHolz Salzburg an diesem
Standort gebündelt. Der „Wissens Campus Kuchl“ ist
somit eine weltweit einzigartige Qualitätsmarke. 
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Bereits 1700 Betriebe in
Österreich sind fit2work
Zukunftsorientierte Betriebe schätzen die unter-
schiedlichen Fähigkeiten von Mitarbeitern. Vielfalt
ebnet den Weg zu langfristigem Erfolg. Dabei kommt
es nicht nur auf technische und handwerkliche
Kenntnisse an, auch Social Skills bringen Unterneh-
men Mehrwert. 

Betriebe, die offen für eine Beschäftigung von Menschen mit
Einschränkungen sind, sollten Teil des Netzwerkes NEBA
(Netzwerk Berufliche Assistenz) werden. Eine solche Part-

nerschaft ist von großem Vorteil, weil die NEBA-Organisationen die
von ihnen betreuten Personen durch Beratung, Schulung und Training
fit für den Arbeitsmarkt machen. 

Unter der Dachmarke NEBA hat das Sozialministeriumservice
fünf Unterstützungsleistungen (Jugendcoaching, Produktionsschule,
Berufsausbildungsassistenz, Arbeitsassistenz und Jobcoaching) zu-
sammengefasst, die österreichweit von über 170 Anbietern umgesetzt
werden. Zielgruppe sind Menschen mit Behinderung,  sozial benach-
teiligte Personen, insbesondere ausgegrenzte bzw. von Ausgrenzung
gefährdete Jugendliche und Unternehmen, die diese Personen be-
schäftigen. (www.neba.at)

Mit der fit2work-Betriebsberatung wird eine nachhaltige Verbes-
serung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter im Unternehmen erreicht.
Krankenstände bzw. Abwesenheitszeiten werden reduziert. Und: Je
länger man kompetente Mitarbeiter im Betrieb halten kann, desto
weniger spielen Fluktuation und das Suchen nach neuen Arbeitskräf-
ten eine Rolle. fit2work bietet Information, Beratung und Unterstüt-
zung bei Fragen zur psychischen und körperlichen Gesundheit am
Arbeitsplatz. Die fit2work-Betriebsberatung richtet sich vor allem
an Betriebe, die betriebliches (Wieder-)Eingliederungsmanagement
aufbauen wollen. (www.fit2work.at) Ü

 

Das Sozialministeriumservice auf der Personal Austria Messe
(13.-14.11.2018, Messe Wien) 

Vortrag fit2work:
13.11.2018: 15.45–16.15 Uhr, Stage I
Vortrag Sozialministeriumservice:

14.11.2018: 13.45–14.15 Uhr Stage II
Infos unter www.personal-austria.at

Weiterführende Links: www.neba.at oder www.fit2work.at

Personal Austria Messe 13.–14.11.2018 in der Messe Wien
Foto: Sozialministeriumservice



?    Digitale Gerätedaten sind mittler-
weile das Key-Element für ein effi-
zientes Engineering. Wo sehen Sie
dabei die größten Probleme?

Die besondere Herausforderung liegt so-
wohl in der Datenqualität als auch in der Da-
tentiefe. Das Eplan Data Portal kommt die-
sen Herausforderungen entgegen: Die Zahl
der Updates im Portal wurde seit Anfang des
Jahres auf monatliche Aktualisierung erhöht.
Eine Bewertungsfunktion dient Anwendern
zur Qualifizierung der Gerätedaten und bie-
tet Herstellern praxisnahes Feedback aus
dem Markt. Zudem können Anwender seit
der Hannover Messe frühzeitig die aktuells-
ten Entwicklungen im Bereich Data Portal
in sogenannten Lab-Versionen testen und
ausprobieren.

?    Wo sehen Sie die größten Vorteile?

Das Eplan Data Portal ist die zentrale
Plattform, wenn es um digitale Gerätedaten
im Bereich Automation Engineering geht.
Aktuell bieten mehr als 230 Hersteller über
800.000 Datensätze als Direktdownload an
– mit integrierten Konfiguratoren und den je-
weiligen Varianten sind es sogar über zwei
Millionen. Damit Anwender und Hersteller
gleichermaßen von dieser Plattform profitie-
ren und eine hohe Datenqualität gesichert ist,
werden seit Beginn dieses Jahres die Daten
monatlich aktualisiert. Bei diesen Updates
werden nicht nur neue Hersteller aufgenom-
men. Auch existierende Daten von Herstel-
lern werden ergänzt, erweitert und aktuali-
siert.

?    Haben Sie dazu Zahlen?

Seit Beginn des Jahres 2018 wurden über
80 Produktkataloge mit über 50.000 Daten-
sätzen aktualisiert. Zudem wurden fünfzehn
namhafte Hersteller, wie beispielsweise Hi-
tachi Industrial Systems mit Sicherungsau-
tomaten, Yaskawa mit Frequenzumrichtern
oder IMI mit über 100 Zylindern, neu in das
Portal integriert.

?    Das neueste Projekt soll Ende 2018
verfügbar sein. Haben Sie schon nä-
here Informationen, was die Kunden
erwartet?

Natürlich gerne! Eplan stellt zur SPS IPC
Drives die kommende Version 2.8 von Eplan
Smart Wiring vor. Drei markante Schwer-
punktthemen wurden in der innovativen
Software zur Verdrahtung im Schaltschrank-
/anlagenbau realisiert. Die mögliche Gliede-
rung in Teilprojekte, ein neuer Prüfmodus
zur Unterstützung der Fertigung und mehr
Transparenz in der Anwendung der Soft-
ware. Mit der neuen Version 2.8 von Eplan
Smart Wiring lässt sich ein durchgängiger
Prozess von der Schaltschrankplanung über
die systemgeführte Verdrahtung bis zur effi-
zienten Schaltschrankfertigung realisieren.

?    Wo liegen die Vorteile für den An-
wender im Detail?

Wenn zwei Drähte in einem Anschluss-
punkt münden, arbeitet der Verdrahter klas-
sisch mit Doppelendhülsen. Nun müssen diese
Anschlusspunkte auch im System eindeutig
identifiziert werden. Das geht jetzt spielend
leicht durch neue farbliche Markierungen von
Aderketten. Hinzu kommt ein weiterer ent-
scheidender Praxisvorteil: Will der Verdrahter
den Schaltplan einsehen, navigiert er direkt
über eine seitenübergreifende Sprungfunktion
in die entsprechende Elektrodokumentation.
Neu wurden dazu die entsprechenden Schalt-
planinformationen in der Software Eplan
Smart Wiring, Version 2.8 integriert. Das er-
spart dem Fachmann Rückfragen und sichert
die Qualität nach dem Vier-Augen-Prinzip. Ü

Eplan überzeugt mit Innovation und Weitsicht

Eplan hat sich als  innovativer Softwareanbieter mit effektiven Softwarelösungen international einen Namen
gemacht. Jetzt wird der nächste große Coup vorbereitet, während das Eplan Data Portal erfolgreich am
Markt eingeführt wurde. Die Wirtschaftsnachrichten haben dazu mit Geschäftsführer Martin Berger über die 
innovativen Projekte von Eplan gesprochen.

Geschäftsführer Ing. Martin Berger
freut sich über die erfolgreichen Inno-
vationen von Eplan. Foto: Eplan

W
er
bu
ng

Steuerberatung  Wirtschaftsprüfung  Unternehmensberatung     www.tpa-group.at    

Zwischen den 
Zahlen lesen.



Auch in den nächsten vier Jahren
kommt Spitzenforschung für die
pharmazeutische Prozess- und Pro-

duktentwicklung aus der Steiermark. Im
Rahmen einer Evaluierung durch die öster-
reichische Forschungsförderungsgesell-
schaft (FFG) und einer international besetz-
ten Fachjury wurden nicht nur die For-
schungsergebnisse der letzten Jahre, sondern
auch die zukünftige Strategie genauestens
unter die Lupe genommen und bewertet.
„Die erfolgreich absolvierte Evaluierung ist
natürlich Bestätigung und Ansporn zu-
gleich“, so Prof. Dr. Johannes Khinast, wis-
senschaftlicher Geschäftsführer des RCPE,
„wir sind stolz darauf, was unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den letzten Jah-
ren erreicht haben. Gleichzeitig wird einem
in diesem Entwicklungsprozess bewusst, wie
viele Aufgaben auf einen warten.“ Die 130
Forscherinnen und Forscher haben noch ei-
nige Herausforderungen zu bestehen und
Hürden zu überwinden, denn die gesamte
Branche befindet sich im Wandel.

Vom Krankheits- zum Gesundheits-
management
Nicht nur neue Wirkstoffe, innovative

Herstellungsverfahren und andere Techno-
logien, sondern auch „Megatrends“ wie Di-
gitalisierung und das Internet of Things ver-
ändern die Art und Weise, wie wir Medika-
mente grundsätzlich entwickeln, verabrei-
chen oder Therapieerfolge messen. „Die
nächsten vier Jahre stehen vor allem im Fo-
kus der Vernetzung“, so Dr. Thomas Klein,
kaufmännischer Geschäftsführer des RCPE,
„neben der Weiterentwicklung des eigenen

Forschungsportfolios müssen wir neue
Schnittstellen im Gesamtkontext des Ge-
sundheitsmanagements der Zukunft schaf-
fen.“ Flexibilisierung, Individualisierung
und Automatisierung sind die drei großen
Themenfelder, die das RCPE antreiben.
Komplexe Fragestellungen mit komplexen
Lösungen, die das Know-how anderer Ex-
perten, Universitäten und Unternehmen be-
nötigen.

Richtungsweisende Kollaboration
Ein erster wichtiger Schritt wurde bereits

im Juni 2018 verkündet. Zusammen mit dem
deutschen Maschinenbauer GEA und weite-
ren Partnern wie Siemens oder der Unter-
nehmensberatung Accenture ist es gelungen,
eine branchenübergreifende Plattform für die
kontinuierliche Herstellung zu schaffen. Ge-
meinschaftlich arbeitet man nicht nur an der
industriellen Adoption, sondern betrachtet
auch materialwissenschaftliche, ökonomi-
sche und versorgungstechnische Aspekte des
Verfahrens. Ü

Steuerberatung  Wirtschaftsprüfung  Unternehmensberatung     www.tpa-group.at    

Rechnet 
sich.

Erfolgreiche Zwischenevaluierung
Das Grazer K1-Kompetenzzentrum Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH (RCPE) wird für 
weitere vier Jahre im COMET-Programm gefördert.

Die Geschäftsführung des RCPE ist stolz
auf die Leistung der letzten zehn Jahre,
sieht aber noch viel Potenzial und Luft
nach oben.
Foto: Lichtmeister Photography Productions
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Für PALFINGER als Global Player ist es unerlässlich, stets neugierig und in Bewegung zu bleiben. 
Wir sind bereit für die Zukunft und investieren in sie. Deshalb haben wir eine neue strategische 
Säule für Digitalisierung gescha� en, PALFINGER 21st. Mit innovativen Ideen halten wir mit dem 
digitalen Wandel Schritt – um Neues schneller zu entwickeln, zu testen und in zukunftsweisende 
Geschäftsmodelle umzusetzen, die unseren Kunden echte Mehrwerte bieten.

 WWW.PALFINGER.AG

BEREIT FÜR DAS NÄCHSTE LEVEL.

      14:31



Österreich ist ein Land der Klein- und
Mittelunternehmen. Mehr als drei
Viertel der heimischen Betriebe –

das sind mehr als 500.000 – sind Einzelun-
ternehmen oder Personengesellschaften. Es
ist die gewählte Rechtsform eines Unterneh-
mens, die bestimmt, ob Einkommen- oder
Körperschaftsteuer fällig werden. Einkom-
mensteuer zahlen natürliche Personen wie
Einzelunternehmer, aber auch Gesellschafter
von Personengesellschaften. 

Natürliche Personen wie Einzelunterneh-
mer unterliegen der Einkommensteuer. Be-
rechnungsgrundlage ist das Jahreseinkom-
men, für das alle Einkünfte zusammenge-

rechnet werden.  Ju-
ristische Personen,
wie beispielsweise
eine GmbH, zahlen
Körperschaftsteuer.
Für Unternehmens-
gruppen, Privatstif-
tungen und Beteili-
gungen gelten eigene
Regelungen, wie
etwa die Gruppenbe-
steuerung.

Durch die vergan-
genen Steuerrefor-
men, die Entlastungsmaßnahmen vor allem
im Bereich der Einkommensteuer brachten
– und dabei vor allem für niedrigere Einkom-
men –, ist die relative Bedeutung der KöSt
am Gesamtsteueraufkommen – und damit
die relative Belastung der österreichischen
Kapitalgesellschaften – auf 9,16 Prozent an-
gewachsen. Eine Reduktion der KöSt-Belas-
tung auf den langjährigen Durchschnitt von
7,7 Prozent oder darunter wäre sinnvoll.

Als Anreiz für Investitionen würde sich
eine KöSt-Senkung auf nicht entnommene
Gewinne anbieten, wenn mit der Steuerer-
sparnis ein Investitionserfordernis verknüpft
wäre. Dieses Junktim würde jedoch wieder
die Komplexität dieses Steuermodells erhö-
hen, noch dazu wäre eine Überprüfung nötig.
Das wiederum würde den bürokratischen
Aufwand erhöhen. Laut Experten wäre für
internationale Betriebsansiedelungen eine
reduzierte Höhe des allgemeinen KöSt-Sat-
zes als Signalwirkung besonders geeignet.
Nationale Besonderheiten wie die ange-
dachte Abgabensenkung auf nicht entnom-
mene Gewinne werden nämlich leicht über-
sehen. Österreich wird auch in vielen Ran-
kings mit einem Spitzensteuersatz von 50
Prozent aufgelistet, da die begünstigte Be-
steuerung des 13. und 14. Gehalts nicht be-
rücksichtigt ist. 

Eine generelle KöSt-Satz-Senkung auf 20
Prozent oder niedriger hätte wesentliche Vor-
teile: Von einer solchen könnten kleinere Un-
ternehmen in großem Ausmaß profitieren.
Die Tarifsenkung würde laut Wirtschaftswis-

senschaftern die kleinsten 25 Prozent um
durchschnittlich bis zu 80 Prozent des jewei-
ligen Jahresgewinnes – bei einem KöSt-Satz
von 19 Prozent – entlasten. Bei der Begüns-
tigung des nicht entnommenen Gewinns
würden eher die größeren Unternehmen stär-
ker entlastet, wenn es zu keiner Anpassung
des Ausschüttungsverhaltens bei den kleinen
Unternehmen käme.

Eine generelle Tarifsenkung wäre legis-
tisch auch einfach umsetzbar und entspricht
besser den Zielen Entbürokratisierung und
Stärkung der Rechtssicherheit. Hingegen er-
fordert die gesetzgeberische Umsetzung ei-
ner Begünstigung des nicht entnommenen
Gewinns weitreichende, komplexe Eingriffe
in das bestehende Körperschaftsteuersystem. 

Beide Reformkonzepte, die generelle Sen-
kung des KöSt-Satzes wie die Reduktion des
KöSt-Satzes auf nicht entnommene Ge-
winne, wären geeignet, die Steuerbelastung
österreichischer Betriebe signifikant zu sen-
ken. Die Steuerentlastungen beider Maßnah-
men könnten zusätzliche Investitionstätigkeit
der österreichischen Kapitalgesellschaften
anregen.

Das Regierungsprogramm legt als Ziel die
Senkung der KöSt, besonders auf nicht ent-
nommene Gewinne, fest. Außerdem soll die
Mindest-KöSt im Rahmen der Steuerstruk-
turreform 2020 gestrichen werden. Daneben
bedarf es aber einer ähnlichen Maßnahme
für Unternehmen, die keine Kapitalgesell-
schaften sind. Ü

Ö 18 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2018

Sebastian Siess, 
Familienweingut Mad-Haus
Marienberg in Oggau
„Der Boden und das Klima ma-
chen unser Burgenland so beson-
ders und das Weinmachen zum
Erlebnis“, sagt Sebastian Siess.
„Gemeinsam mit der Verbunden-
heit meiner Familie zum Neusied-
ler See steht für mich fest, dass es
keinen schöneren Platz zum Le-
ben und Arbeiten geben kann. “
Gemeinsam mit seinem Bruder
Tobias leitet er das traditionsrei-
che Familienweingut Mad-Haus
Marienberg. Außerdem engagiert
sich Siess im Bezirksvorstand der
Jungen Wirtschaft und ist Ortsob-
mann des Wirtschaftsbundes in
Oggau.   
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I love Burgenland

Steuerliche Entlastung der Betriebe macht
konkurrenzfähig und sichert außerdem

Wohlstand und Arbeitsplätze

Österreich hat nicht nur ein sehr komplexes und aufwendiges Steuersystem, sondern für Steuerzahler auch
ein sehr teures. Der Anteil der Steuern und Abgaben an den Arbeitskosten betrug zuletzt 49,5 Prozent. Nur
Belgien schröpft seine Bürger noch ungenierter.

Von Marie-Theres Ehrendorff
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Gastkommentar – Steuerentlastung für alle Betriebe!

In Österreich liegen die Kosten für eine
Arbeitsstunde laut WKO bei durchschnitt-
lich 34 Euro, davon sind circa neun Euro
Arbeitgeber-Sozialbeiträge und weitere
vom Arbeitgeber zu tragende Abgaben, ab-
züglich Zuschüsse. Damit ist Österreich
weit über dem Durchschnitt der Eurozone
und auf Platz 7 im gesamteuropäischen
Vergleich. Besonders der unternehmeri-
sche Mittelstand wird hier zur Kasse gebe-
ten. Daher setzt sich der Wirtschaftsbund
für eine reale Steuersenkung für ALLE Un-
ternehmen ein. Darum halten wir einen
Maßnahmen-Mix für sinnvoll. Dieser
könnte beispielsweise aus den folgenden
Maßnahmen bestehen: 

1.Ein Investitionsfreibetrag für natürli-
che Personen und Personengesell-

schaften, denn mehr als drei Viertel der
österreichischen Unternehmen sind Einzel-
unternehmen oder Personengesellschaften.
So werden kleine Unternehmerinnen und

Unternehmer entlastet, können in Innova-
tion investieren und auch weiterhin einen
wesentlichen Beitrag zur Sicherung des
Wirtschaftsstandortes Österreich leisten.

2.Die Streichung der Mindest-KöST.
Gerade für kleine Kapitalgesellschaf-

ten würde dies eine enorme Erleichterung
bedeuten, da sie so auch schwierigere Zei-
ten überbrücken können. Denn auch un-
selbstständig Erwerbstätige zahlen keine
Lohnsteuer, wenn sie unter die Einkom-
mensgrenze von 11.000 Euro fallen. Warum
Unternehmerinnen und Unternehmer je-
doch unabhängig ihres Gewinnes zur Kasse
gebeten werden, erscheint folglich unfair. 

3.Eine allgemeine KöSt-Senkung. Ein
weiterer wichtiger Schritt nicht nur

für die heimischen Betriebe, sondern auch
als internationale Signalwirkung für künf-
tige Betriebsansiedelungen größerer Un-
ternehmen, da der KöSt-Steuersatz hierbei
ein wichtiger Entscheidungsfaktor ist. 

Diese Maßnahmen stellen sicher, dass
alle Betriebe in Österreich von den Steu-
erentlastungen profitieren. Die Digitalisie-
rung hat auch hinsichtlich der Unterneh-
menssteuern neue Herausforderungen mit
sich gebracht. Denn grundsätzlich gilt: Ge-
winne werden dort versteuert, wo sie er-
wirtschaftet werden. Nun haben digitale
Dienstleister häufig jedoch keinen Unter-
nehmenssitz im Inland, daher werden die
Gewinne oft nur im Land des eigenen Fir-
mensitzes versteuert. Schaltet beispiels-
weise ein österreichisches Unternehmen
Werbung auf Facebook, werden die daraus
resultierenden Gewinne grundsätzlich in
Irland versteuert, da sich dort der Unter-
nehmenssitz befindet. Um hier mehr Fair-
ness zu schaffen, sind international abge-
stimmte Maßnahmen notwendig, wie zum
Beispiel die Einführung einer „digitalen
Betriebsstätte“, dadurch könnte man einen
steuerlichen Anknüpfungspunkt auch in
Österreich schaffen. 

Wichtig für unsere Betriebe sind rasche,
effektive und unbürokratische Lösungen,
die Chancengleichen und Fairness für alle
Betriebe garantieren. Denn egal ob inter-
national oder national tätiges Unterneh-
men, EPU, KMU oder Leitbetrieb – wir
alle sind Wirtschaft und jeder trägt einen
maßgeblichen Beitrag zur Schaffung von
Arbeitsplätzen und zur Sicherung des Wirt-
schaftsstandortes bei. Ü

Jetzt kostenlos die Broschüre bestellen und profitieren: 
www.tpa-group.at/steuern

Große Tipps 
zum österreichischen 
Steuersystem im 
kleinen Format.

Mag. René Tritscher, LL.M.,
Generalsekretär des Österreichischen
Wirtschaftsbundes 
Foto: Marek Knopp

Sinnvoller Maßnahmen-Mix 
für reale Entlastung aller Betriebe



?    Herr Mag. Klacska, die Realwirt-
schaft boomt derzeit, spürt man die
Auswirkungen davon auch in der
Logistikbranche?

Absolut, Nachfrage wie Geschäftslage in
unserer Branche entwickeln sich positiv, was
uns aber große Sorge für die Zukunft macht,
ist der Facharbeitermangel, besonders in je-
nen Bereichen, wo manuell gearbeitet wird.
Der Speditions- und Logistikbereich ist aus-
gesprochen personalintensiv. Auch wenn
derzeit alles von Automatisierung spricht, in
der Praxis sitzen dort Menschen, die mit ih-
ren Händen und Köpfen die Fahrzeuge be-
dienen. 

?    Wann könnten Ihre Befürchtungen
eintreten?

Durch eine Mitgliederbefragung zur Al-
tersstruktur in den Unternehmen, speziell im
Transport- und Busgewerbe, haben wir he-
rausgefunden, dass über 40 Prozent der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter über 50 Jahre
alt sind. Das heißt, in den kommenden zehn
Jahren rechnen wir damit, dass rund 30 Pro-
zent des Arbeitskräftepotenzials wegfallen
werden. Es folgen keine Jungen nach, was
eben bei den manuellen Tätigkeiten wie
Lkw-, Buslenker, Staplerfahrer etc. relevant
wird. Dabei handelt es sich auch um ein in-
ternationales Problem, wie ich unlängst in
Polen gesehen habe. Dort werden riesige La-
gerhallen gebaut, die jedoch nicht aufge-
sperrt werden können, weil es keine Stapler-
fahrer gibt. Diese besorgniserregenden An-
zeichen spiegeln sich auch in den Umfrage-
daten der heimischen Transportbetriebe wi-
der, wonach acht von zehn Unternehmen
Mitarbeiter suchen, aber keine bekommen.

?    Was unternehmen Sie dagegen?

Wir wollen im Gesamtbereich Transport
und Logistik die Realität wirklichkeitsgetreu
darstellen. In der Öffentlichkeit existiert
nach wie vor der Eindruck, dass man in un-
serer Branche wochenlang auf der Straße un-
terwegs ist, im fernen Osten herumkurvt
oder im Lkw schläft, was der Praxis in Öster-
reich nicht entspricht, weil wir hauptsächlich

im regionalen Zustellverkehr tätig sind. Es
handelt sich um geregelte Jobs: Man schläft
zu Hause, kann sein Kind in den Kindergar-
ten bringen und lebt weiter in seinem sozia-
len Umfeld. 

?    Wie wollen Sie dieses verzerrte Be-
rufsbild korrigieren?

Wir entwickeln derzeit die Grundlage für
unser Drei-Säulen-Modell. Erstens: für
Junge attraktiver zu werden. Wir wollen den
Lkw 17 umsetzen, das heißt, dass junge
Menschen bereits den Führerschein mit 17
in der Tasche haben, um mit schweren Lkw,
also 40-Tonnen, fahren zu dürfen. Die Er-
fahrung mit dem Pkw L17 hat gezeigt, dass
die jungen Damen und Herren, die mit 17
die Prüfung gemacht haben, viel sicherer un-
terwegs sind. Mit einer Art Kurzlehre sollte
es möglich werden, während eines Jahres die
Führerscheinausbildung abzuschließen. In
den ersten Monaten noch als Beifahrer und
danach unter Aufsicht eines erfahrenen Len-
kers. Nach 30.000 Kilometer darf der Lehr-

ling zur Führerscheinprü-
fung, danach kann er oder
sie den Wagen selbst len-
ken. Das schafft sichere Ar-
beitsplätze und macht uns
als Arbeitgeber für junge
Menschen attraktiv. 

? Und wie schaut die
zweite Säule aus?

Dabei wenden wir uns an ältere, arbeitslos
gewordene Menschen, die wir umschulen
oder im Bereich Führerscheinausbildung
qualifizieren. Bei dem derzeitigen Wirt-
schaftswachstum mit geringerer Arbeitslo-
senzahl wird man damit nicht massenhaft
Leute wieder ins Berufseben eingliedern,
aber es bietet dennoch eine stabile zukunfts-
orientierte Säule. 

Und die dritte Säule, für mich das größte
Potenzial, sind Frauen. Mit 50 Prozent Be-
völkerungsanteil, wären sie für die Verkehrs-
wirtschaft eine absolute Bereicherung. Die
modernen Lkw sind hoch technisch unter-
stützt und lassen sich problemlos lenken, da-
her ist Berufskraftfahrer kein körperlich he-
rausfordernder Beruf mehr, die Wiederein-
stiegschancen nach einer Karenz sind intakt
und mit geregelten Arbeitszeiten oder
Schicht-Modellen lassen sich Familie und
Privatleben unter einen Hut bringen. Und au-
ßerdem: Wir bieten Vollzeitjobs. Ü

wko.at/verkehr
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Logistikbranche:

Fachkräftemangel als Herkules-Aufgabe
Verkehrsinfrastruktur fällt nur dann auf, wenn etwas nicht passt und die Räder stillstehen. Wenn alles läuft
wie geschmiert, bemerkt man kaum, dass rund 225.000 Menschen für die Beförderung von Personen, Waren
und Dienstleistungen im Einsatz sind. Bundesspartenobmann Alexander Klacska spricht im Interview mit
Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff über die aktuellen Herausforderungen der Branche.

„Wir hören derzeit das
Rauschen, aber die Flut-
welle kommt erst“, be-
nennt Ing. Mag. Alexan-
der Klacska, Bundesspa-
tenobmann für Trans-
port und Verkehr, den
Mangel an Fachkräften.
Foto: ÖWB
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Neuer Standort, mehr Leistungen
Im Jahr 2016 entschloss sich die Ge-

schäftsführung, einen Teil dieser Transport-
leistungen mit eigenen Fahrzeugen durchzu-
führen. 

Um das notwendige Know-how zu gene-
rieren, wurde das Team erweitert und ein ent-
sprechendes Firmengelände in der Nähe von
Wels erworben. „Durch die neue Niederlas-
sung und den eigenen Fuhrpark sind wir na-
türlich deutlich flexibler, da wir nun einen
Großteil unserer Tankstellen selbst beliefern
können“, berichtet Dr. Bernd Zierhut, Ge-
schäftsführer der Doppler Gruppe.

Mehr als 25 hochmoderne Zugmaschinen
der Firma MAN sowie Tankaufleger für
mehrere Treibstoffarten liefern nun öster-
reichweit Diesel, Heizöl, Vergaser, aber auch
Avgas und Jet A1 an Kunden aus. Neben
sämtlichen Treibstoffarten und Heizölen
werden auch Propan und Butan mittels Tank-
wagen an die Industrie bzw. an den Endver-
braucher angeliefert. Der Fuhrpark wird
durch zwei Planenzüge ergänzt, mit denen
auch Stückgut zugestellt werden kann. 

Ein kombiniertes Dispositionsteam aus
Treibstoff- und Gasdisponenten stellt eine
reibungslose 24-Stunden-Versorgung sicher.

Mit dem Standort in Allhaming, unmittel-
bar an der A1 zwischen Wien und Salzburg
gelegen, hat der Fuhrpark auch Zugang zum

süddeutschen Raffineriesystem und darüber
hinaus zu den wichtigen Treibstofflagern in
St. Valentin und Linz. Diese strategisch
günstige Lage macht einen effizienten Ein-

satz des Fahrzeugpools jederzeit möglich.
Auch die Flaschengaslogistik wird in

Österreich durch eigene Fahrzeuge bewerk-
stelligt. Dafür wurde eine Logistikflotte in
Ostösterreich angesiedelt, die ebenfalls von
Allhaming aus disponiert wird. Neben güns-
tigen Handelstarifen wird Turm Logistik das
Angebot für die Handelskunden der Doppler
Gruppe künftig um preiswerte Frachttarife
erweitern. Damit bietet Turm Logistik ein
optimales Kombinationsangebot für Herrn
und Frau Österreicher und österreichische
Unternehmen. Ü

Turm Logistik GmbH mit neuem Standort in Allhaming

Alles aus einer Hand bei TURM Logistik
Die Doppler Gruppe mit Firmensitz in Wels ist ein führendes Unternehmen im Bereich Treibstoff- und Gashan-
del. Unter der Marke Turmöl werden Qualitätstreibstoffe an den Endverbraucher sowie an Geschäftspartner
verkauft. Diese Waren werden entweder an den jeweiligen Zielort geliefert oder vom Kunden direkt bei den
Raffinerien/Treibstofflagern abgeholt. Flüssiggas und Erdgas liefert die Doppler Gruppe leitungsgebunden,
aber auch in Tankwagen oder in Flaschenbehältern an Geschäftskunden und Endverbraucher. Bis 2016 wur-
den diese Transporte ausschließlich über Fremdspeditionen und Frächter abgewickelt.

TURM Logistik GmbH
Vogelweiderstraße 8, 4600 Wels
Telefon: +43 7242 249-500
Mail: office@turm-logistik.at
Website: www.turm.at

TURM-Logistik-Flaschengasfahrzeug – betrieben mit Dieselgasgemisch 
für CO2- und Treibstoffreduktion.

W
er
bu
ng

Fo
to
s: 
Tu
rm

 L
og

ist
ik



Ö 22 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 11/2018

Die neue Sortimo-Produktgeneration
SR5 kann vom Kunden selbst online
auf mySortimo.at konfiguriert und

auch bestellt werden. Dabei kann von der
Fahrzeugbeklebung bis zur Beschriftung der
einzelnen BOXXen bereits alles vorbereitet
werden. Sodass schon bei der Anschaffung
die Abläufe vereinfacht werden und erst
recht im Alltagseinsatz, zum Beispiel durch
die 5S-Methode, produktiver gearbeitet wer-
den kann. So schaffen sich Sortimo-Kunden
selbst den Mehrwert, da sich ihre Investition
rasch amortisiert. 

Die innovative Sortimo-
Fahrzeugeinrichtung SR5 
Bei der Entwicklung von SR5 wurden

höchste Ansprüche an die Produktivität im
Alltag verwirklicht. Das Regalsystem er-
möglicht eine perfekte Arbeitsplatzorgani-
sation auf engstem Raum und verschafft
Handwerkern und Servicetechnikern dank
simpler Individualisierungsmöglichkeiten
ein optimales mobiles Arbeitsumfeld. Das
bei maximaler Laderaumnutzung und voll-
umfänglicher Integration von Werkzeugen,
Maschinen und Verbrauchsmitteln über Sys-
temgrenzen hinaus. Erreicht wurde die Op-
timierung der Arbeitsprozesse bei SR5 durch
die Integration der aus Japan stammenden
5S-Methode. SR5 bietet auf die Arbeitsab-
läufe abgestimmte Konfigurationsmöglich-
keiten, maximale Ordnung durch Untertei-
lungen, Beschriftungsmöglichkeiten, Werk-
zeugeinlagen sowie eine durchgängige Sys-

tematisierung mit Sortimo BOXXen, Kof-
fern und Fachböden. 

Von Grund auf neu gedacht: 
digital und mit maximalem 
Laderaumnutzen
SR5 ist ein Regalsystem, welches von

Grund auf auch für ein digitales Umfeld kon-
zipiert und konstruiert wurde. Hierbei wurde
der Workflow der Anwender in den Mittel-
punkt gestellt, dadurch werden bisherige An-
forderungen an Laderaumnutzung, Sicher-
heit, Qualität und optimale Arbeitsplatzor-
ganisation bei Weitem übertroffen. Das be-
deutet, dass jede einzelne Komponente zu

einem maximal flexiblen Regalsystem bei-
trägt, welches einfach zu konfigurieren ist,
aber dennoch einen maximalen Nutzen auf-
weist, bei minimierten Montagezeiten. 

So hilft das Regalsystem SR5, den Zeit-
aufwand bei Entnahme, Wiederbestückung
und Inventur der Artikel in Ihren Montage-
bussen weiter zu reduzieren. Es ermöglicht
des Weiteren über personalisierte „Beschrif-
tungsetiketten“ aller Elemente die optimale
Integration in Ihr vorhandenes Warenwirt-
schafssystem. So erzielen Sie heute bereits
deutliche Vorteile in Ihrer innerbetrieblichen
„supply chain“, sind fit für die digitale Zu-
kunft und deren Möglichkeiten, die bis zu
„Pick by Light“ reichen können. 

Für Sie als Fuhrparkmanager bietet die
„mySortimo“-Plattform darüber hinaus die
Möglichkeit einer vereinfachten Verwaltung
Ihres Fuhrparkes über das integrierte „Fleet-
Management-Tool“, indem Sie von der Sor-
timo-BOXXen-Welt über die Beklebung bis
zur Einrichtung alles beschaffen, prüfen und
auch optimieren können. Auch können Sie
bestimmte Leasingdauern hinterlegen und
sich frühzeitig über eine Weiterverwendung
oder ein Upgrade Ihrer SR5 Einrichtungen
informieren lassen. Selbstverständlich wird
damit die jederzeit aktuelle Information über
den Bestell- und Lieferstatus angezeigt. Ü

Die Plattform mySortimo setzt Maßstäbe
Auf den ersten Blick sind alle Fahrzeugeinrichtungen gleich. Eckig mit Laden und Stauraum, optisch 
ansprechend oder nicht. Ob dann nach dem Kauf der Wert auch dem Preis entspricht, erfahren Käufer 
oft erst bei der Nutzung. Zu spät, deshalb macht´s Sortimo besser. 

SR5 von Sortimo
im VW T6
Fotos: Sortimo

V.l.: Helmuth Schleinzer, MBA
(GF Sortimo GmbH, Österreich) und
Reinhold Braun (GF Sortimo 
International, Deutschland) W
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Das internationale Netz der LTE-
group kann sich sehen lassen, denn
ausgehend von Rotterdam über

weite Teile Europas bis zu den Häfen im Mit-
tel- und am Schwarzen Meer nimmt die
LTE-group Verantwortung wahr. Ein kom-
petentes Team und ein moderner, innovativer
Fuhrpark sorgen für effiziente Auftragsab-
wicklung und schonen die Umwelt.

Gesteigerte Effizienz durch 
Digitalisierung
Heinrich Juritsch, Geschäftsführer der

LTE in Österreich, bringt es auf den Punkt:
„Durch den Betrieb von vorwiegend
Mehrsystem- und Hybridlokomotiven
können wir mehrere Korridore ohne
langwierige Unterbrechungen durchfah-
ren, was eine enorme Zeitersparnis zu
Folge hat. Dazu trägt nicht zuletzt das
Kernstück, unser 24/7 Helpdesk,

zum Erfolg bei.“ An diesem Punkt hebt Ju-
ritsch besonders die umfassende Digitalisie-
rung im Rahmen der Auftragsabwicklung
hervor: „Die Einbindung und Perfektionie-
rung der IT in diesem sensiblen Bereich hat
die Effizienz des Unternehmens noch einmal
deutlich erhöht und verschafft unserer Klien-
tel einen weiteren Vorsprung.“

Auf diese Weise transportiert die LTE-
group ca. acht Millionen Tonnen Güter, be-
schafft und organisiert die notwendigen

Waggons und Ausrüstungen und
bedient somit hervorragend

die so genannte First und
Last Mile. Dementspre-
chend vielfältig gestaltet
sich daher das Portfolio
des Unternehmens: Von
Agrar- über Chemie- und

Mineralöl-
produkten

bis hin zu
Gefah-

ren-
gü-

tern, Autos und Schienenfahrzeugen gibt es
keine Aufgabenstellung, der die LTE-group
nicht gewachsen ist.

Innovativer Fuhrpark
Schließlich sorgt neben dem Know-how

des mittlerweile auf fast 400 Mitarbeiter ge-
wachsenen Teams auch ein innovativer Fuhr-
park dafür, den vielfältigen Anforderungen
gerecht zu werden – allen voran eine Reihe
moderner Mehrsystemlokomotiven.

Die einst visionäre Idee, die Route von
Rotterdam nach Constanta ohne Unterbre-
chung zu bewerkstelligen, wird so zu einer
akklamierten Realität, und die LTE-group
darf ihren Ruf als „Lord Of The Rails“ zu
Recht auf ihre Fahnen heften. Ü

Vorrang für Umwelt und Bahn!
Die LTE-group transportiert ca. acht Millionen Tonnen Güter pro Jahr und bedient sich dabei eines hoch -
modernen, innovativen Fuhrparks.

LTE Austria GmbH
8020 Graz | Karlauer Gürtel 1
T +43 | 316 | 57 20 20
info.at@LTE–group.eu
www.LTE–group.eu

„Unser 24/7 Helpdesk
trägt wesentlich zu
unserem Erfolg bei“,
sagt Geschäftsführer
Heinrich  Juritsch.
Foto: LTE-group, Peter Strobl
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Nur wenige Bereiche entwickeln sich
aktuell mit so hohem Tempo wie die
Automobilbranche. Der Trend geht

dabei immer stärker vom Besitzen hin zum
Mieten und reinen Nutzen von Fahrzeugen.
Für Privatpersonen und Unternehmen gilt:
Mobilität muss schnell und unkompliziert zu
einem vernünftigen Preis verfügbar sein.
LeasePlan hat diese Entwicklung erkannt
und bietet für jede Mobilitätsherausforde-
rung die passende Lösung. Als eines der
Gründungsmitglieder der EV100 Initiative
ist LeasePlan zudem Vorreiter bei der Inte-
gration von E-Mobilität in bereits bestehende
Flotten.

Mehr als nur 
Fuhrpark management
Das Fuhrparkmanagement an Experten

wie LeasePlan auszulagern rechnet sich be-
reits ab dem ersten Fahrzeug, denn zeitinten-
sive Aufgaben werden vom Profi übernom-
men: von der Finanzierung über die kom-
plette Verwaltung bis hin zum strategischen

Management der Dienstwagen und Nutzfahr-
zeuge bei gleichzeitiger Auslagerung des
Restwert-, Service- und Reifenrisikos. So
können Unternehmen Kosten sparen und ih-
ren Fuhrpark nachhaltig optimieren. 

Bei konstant operierenden Flotten ist klas-
sisches Operating Leasing mit einer Ver-
tragslaufzeit von 24 Monaten die bevorzugte
Mobilitätslösung für viele Kunden. Doch
auch der Bedarf nach kurz- und mittelfristi-
gen Leasing-Optionen steigt. Mit seiner
„FlexiPlan“-Flotte schließt LeasePlan die
vorhandene Lücke zwischen Kurzzeitmieten
und langfristigen Verträgen. Die Fahrzeuge
sind sofort verfügbar und können dann fle-
xibel eingesetzt werden, wenn der Bedarf
nach Mobilität auch wirklich vorhanden ist. 

Von Premium-Flotte zu Premium-
Gebrauchtwagen
Mit der Eröffnung des ersten

CarNext.com Delivery Stores im SCS Park
in Vösendorf bedient der erfolgreiche Fuhr-
parkmanager nun auch den B2C-Markt. „Mit

CarNext.com wollen wir europaweit der ver-
trauenswürdigste Marktplatz für den Kauf
und die Vermietung hochwertiger Ge-
brauchtwagen werden. Wir stellen unseren
Kunden eine große Auswahl an Fahrzeugen
aus der markenunabhängigen LeasePlan-
Flotte zur Verfügung. Über eine integrierte
Online-Plattform und Offline-Zustellzentren
können die Premium-Gebrauchtwagen ge-
kauft oder geleast werden“, so Florian
Krassa, Head of CarNext.com bei LeasePlan
Österreich. Beim Kauf eines ehemaligen
Flotten-Autos haben Neubesitzer die Sicher-
heit, top-servicierte und gepflegte Fahrzeuge
zu erwerben, deren komplette Historie be-
kannt ist. Die Selbstverpflichtung zu abso-
luter Transparenz, was den Zustand der Fahr-
zeuge anbelangt, unterscheidet CarNext.com
deutlich von herkömmlichen Gebrauchtwa-
gen-Anbietern. Denn: Den Premium-Ansatz
verfolgt LeasePlan über den gesamten Le-
benszyklus seiner Fahrzeuge. Ü

flexi.leaseplan.at
carnext.com

LeasePlan: Der Lösungsanbieter 
für jeden Mobilitätsbedarf 
„Any car, anytime, anywhere.“ Getreu dem LeasePlan-Leitmotto bietet der professionelle Fuhrparkmanager
Lösungen für beinahe jeden Mobilitätsbedarf an. Von super flexibel bis hin zum klassischen Operating 
Leasing, egal ob Verbrennungs- oder Elektromotor und unabhängig davon, ob der Fuhrpark aus einem 
oder einhundert Fahrzeugen besteht. Neu im Portfolio: Mit CarNext.com bedient der weltweit tätige 
Car-as-a-Service-Provider nun auch den B2C-Markt für Premium-Gebrauchtwagen. 
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Seit Kurzem bietet der tschechische Traditionshersteller TATRA
mit dem Modell Phoenix ein allradgetriebenes, geländetaug-
liches Lkw-Modell, das auch diesen gehobenen Herausforde-

rungen gerecht wird. Herzstück des neuen Allrounders ist das Zen-
tralrohrrahmen-Fahrwerk, das 1923 vom Österreicher Hans Led-
winka entwickelt und seit der Gründung von TATRA im Jahr 1924
fortan in verschiedenen Fahrzeugbaureihen verbaut wurde. TATRA
produziert dieses legendäre Fahrwerk nach wie vor im mährischen
Koprivnice (Nesselsdorf). Fahrerhäuser kommen von DAF, Motoren
von PACCAR und Getriebe von ZF. 

Erfahrung seit fast 100 Jahren
Der tschechische Autobauer TATRA blickt auf eine jahrzehnte-

lange Geschichte zurück und hat seit den 1920er-Jahren von Perso-
nenwagen über Rennautos und Geländefahrzeuge bis hin zu Last-
kraftwagen und Omnibussen eine breite Palette an Modellen für viele
Fahrzeugsegmente hergestellt. Noch in den 1960er- und 1970er-Jah-
ren waren Lastfahrzeuge von TATRA auch auf vielen Großbaustellen
in Österreich anzutreffen. 

Tschann führt TATRA 
Der Salzburger Nutzfahrzeugspezialist Tschann hat Vertrieb und

Service von TATRA in Österreich, Bayern und Südtirol übernommen.
Für Unternehmen, die besondere Aufgaben abseits befestigter Stra-
ßen zu bewerkstelligen haben, stellt der allradgetriebene TATRA nun
eine interessante Alternative dar. Service und Reparaturen an Fah-
rerhaus, Motor und Getriebe können von jeder autorisierten DAF-
Werkstatt durchgeführt werden. Für das Fahrwerk hat Tschann aus-
gebildete Spezialisten, die im gesamten Vertriebsgebiet die After-
Sales-Dienstleistungen sicherstellen. 

Viele Einsatzgebiete
Der TATRA Phoenix Allrad-Lkw lässt sich in verschiedenen Be-

reichen einsetzen. Mit einer Nutzlast von bis zu 37,5 Tonnen stellt
er auch eine Alternative zum Dumper Nutzlast im Bergbau und in
Schottergruben dar. Darüber hinaus bewährt sich der Allradler in der
Land- und Forstwirtschaft, im Feuerwehreinsatz sowie für den Stra-
ßen- und Winterdienst und im Katastrophenschutz. Ü

Phoenix goes offroad
Die Ansprüche an Lastkraftwagen steigen: weniger
betreffend Leistung und Wohnkomfort, umso mehr
aber hinsichtlich des Einsatzbereiches. Vor allem in
der Baubranche besteht oft der Bedarf nach gelän-
degängigen Schwerfahrzeugen. 

Der TATRA Phoenix im Einsatz beim Bau des Semmering-
 Basistunnels. Foto: Tschann

AB € 299,–¹ NETTO MTL.

∙ OHNE ANZAHLUNG 

∙ INKL. SERVICE 

∙ INKL. WINTERRÄDERN²

Gesamtverbrauch l/100 km: gesamt von 7,0 bis 6,3; CO₂-Emissionen: gesamt von 183,0 bis 167,0 g/km.
¹NISSAN Business Leasing enthält gesetzliche Vertragsgebühr im Gesamtbetrag und Bearbeitungsgebühr i. H. v. € 250,– netto in der monatlichen Rate. 
Berechnungsgrundlage: NISSAN NAVARA VISIA DC 4x4 (163 PS), Angebotspreis netto inkl. NISSAN Service+ Wartungsvertrag € 24.351,–, Laufzeit 48 Monate, 
Gesamtkilometer 90.000 km, keine Anzahlung, Restwert netto € 11.687,–, Gesamtbetrag netto € 26.147,–, fixer Sollzinssatz 1,99 %, effektiver Jahreszins 2,48 %. 
Freibleibendes Angebot von NISSAN Finance (RCI Banque S.A. Niederlassung Österreich), gültig bis auf Widerruf bei allen teilnehmenden NISSAN Partnern. 
Nur für Firmenkunden. Der NISSAN Service+ Wartungsvertrag inkludiert die Durchführung der regelmäßigen Wartungsarbeiten gemäß NISSAN Wartungs-
programm zu den vorgeschriebenen Intervallen, zzgl. eventuell benötigter Verschleißteile, für 4 Jahre oder max. 90.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt. 
²Angebot gültig bei Kaufvertrag bis 31.12.2018. Vier NISSAN Winterkompletträder, bestehend aus Stahlfelge und Winterreifen, exkl. Montage. Keine Barablöse 
möglich. ³5 Jahre Herstellergarantie bis 160.000 km auf NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle mit Verbrennungsmotor. Einzelheiten unter www.nissan.at. NISSAN 
CENTER EUROPE GMBH, Postfach, 1100 Wien.
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Mazda zeigt mit der 6er-Baureihe auf, wie
Variantenreichtum zu verstehen ist: Der
Mazda 6 steht als elegante viertürige

Limousine und als Sport Combi, mit Schaltge-
triebe oder Automatik, als Diesel oder Benziner
und wahlweise auch mit Allrad zur Auswahl. 

Mazdas Raumwunder
Wer Platz braucht, greift zum Sport Combi –

ganz klar! Der 4,8 Meter lange Combi stellt bei
voller Ausnutzung aller fünf Sitzplätze seinen Pas-
sagieren ein Ladevolumen von über 520 Litern zur
Verfügung. Durch Umlegen der hinteren Sitzreihe
vergrößert sich das Stauvolumen auf fast 1.650
Liter. Weitere Transportleistungen bietet der neue
Mazda 6 Sport Combi noch mit einer Dachlast
von 100 Kilo und seiner maximalen Anhängelast
von bis zu 1.800 Kilo. 

Perfekte Kombination
Mazda bietet auch den neuen 6er mit Allradan-

trieb, der hierzulande zweifellos besonders be-
gehrt ist. Wer vier angetriebene Räder will,  muss

sich auch für den Sport Combi mit Dieselmotori-
sierung entscheiden. Das Allradsystem AWD steht
nur in dieser Kombination zur Verfügung. Bei den
Motorisierungen kann aber zwischen der 150-PS-
Version oder dem 184 PS starken 2,2 Liter Selbst-
zünder gewählt werden. Letzterer katapultiert den
Sport Combi in 9,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h
und genehmigt sich alle 100 Kilometer durch-
schnittlich nur 5,4 Liter Dieselkraftstoff. Die
Höchstgeschwindigkeit des Topmodells liegt bei
212 Stundenkilometern. 

Fesches Design
Auch der neue 2018er-Modelljahrgang bleibt

der preisgekrönten Kodo-Designsprache von
Mazda treu. Der neu gestaltete Kühlergrill sorgt
für einen niedrigen optischen Schwerpunkt. Seri-
enmäßige LED-Scheinwerfer mit integrierter Ne-
belleuchten-Funktion lassen ihn neugierig auf die
Straße blicken. Der markante Look des neuen
Mazda 6 wird zudem von den tiefer positionierten
Bremsleuchten und dem aufgefrischten Design
der Rückleuchten unterstrichen. 

Mazda legt beim Interieur großen Wert auf
Hochwertigkeit und Langstreckentauglichkeit: So
sind die Sitze gegenüber dem Vorgänger noch er-
gonomischer ausgeführt und unterstützen eine op-
timale Körperhaltung beim Fahren. Für extra
Langstreckentauglichkeit sorgen breitere Sitzkis-
sen und die – erstmals in einem Mazda-Modell
erhältlichen – klimatisierten Vordersitze. Auch die
Fondpassagiere sollen sich an Bord wohlfühlen,
Mazda stattet deshalb die Mittelarmlehne hinten
mit Getränkehaltern und zwei USB-Anschlüssen
aus. Die eingangs erwähnte Topausstattung Ta-
kumi Plus unterstreicht die Herkunft des Sport
Combi mit Zierelementen aus japanischem Sen-
Holz und Nappa-Leder. Sen-Holz ist ein Material,
das traditionell für den Bau von Musikinstrumen-
ten und exklusiven Möbeln verwendet wird. Ü

Alle fünf Jahre eine neue Modellgeneration: Mazda bleibt diesem Rhyth-
mus bei seiner Mittelklasse-Baureihe treu und präsentierte kürzlich die
vierte Generation des Mazda 6. Der Autoriese aus dem Land der aufge-
henden Sonne spendiert seinem neuen Flaggschiff Dieselmotoren mit hö-
heren Leistungen, zusätzliche Assistenzsysteme, ein luxuriöses Interieur
sowie die ganz neue Alles-Inklusive-Ausstattungsvariante Takumi Plus.

Platz da – für das neue M
Flaggschiff
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Praktisch, schön, sportlich
Nach der Vorstellung der neuen
A6 Limousine reicht Audi im
Herbst den Avant nach. Auch die –
optisch sehr gelungene – Kombi-
version wird mit dem hocheffi-
zienten Antriebsmanagement des
serienmäßigen Mild-Hybrid-Sys-
tems ausgestattet. Der 4,94 Meter

lange Avant stellt bereits im Grundmaß 565 Liter Ladevolumen bereit. Mit umgeklappten Rücksitz-
lehnen wächst der Laderaum auf bis zu 1.680 Liter. Die Heckklappe und die Laderaumabdeckung
öffnen sich serienmäßig elektrisch. Ein in den Ladeboden integriertes Schienensystem mit vier
Verzurrösen, ein Spannband und zwei Befestigungshaken sind serienmäßig an Bord.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Peugeot 508 Kombi mit Hybrid
Mit dem Debüt des neuen Peugeot 508 SW stellen die Franzosen erstmals auch die neuen
Plug-in-Hybrid-Benzinmotoren vor. Sowohl die Version mit Frontantrieb als auch der allradge-
triebene Kombi basieren auf einem Benzinmotor, kombiniert mit einer aufladbaren Batterie.
Der 1,6-Liter-PureTech-Benzin-
motor ist mit dem neuen Acht-
gang-Automatikgetriebe kombi-
niert und wurde unter anderem
mit einem Starter-Generator und
einer speziellen Kühlluftzufuhr
ausgestattet. Beim HYBRID4 ent-
wickelt der PureTech-Benzinmo-
tor 200 PS. An der Mehrlenker-
Hinterachse sind ein Wechselrichter, ein Elektromotor mit einer Leistung von 110 PS und ein
Reduktionsgetriebe angebracht, um alle vier Räder anzutreiben. Unter der zweiten Sitzreihe ist
eine 300V-Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 13,2 kWh verbaut. Rein elektrisch
fährt das Fahrzeug bis zu 50 Kilometer weit.

Mehr Sports für den Tourer 
Die neue Mercedes-Benz B-Klasse
betont den Sport im Sports Tou-
rer: Sie sieht nicht nur dynami-
scher aus als der Vorgänger, sie
fährt sich auch agiler und bietet
dabei mehr Komfort. Besonders
erwähnenswert ist die intuitiv be-
dienbare Benutzeroberfläche des
lernfähigen Multimediasystems
MBUX. Zu seinen Stärken zählen

brillante Grafik, „Hey Mercedes“-Sprachsteuerung, der serienmäßige Touchscreen und Funktionen
wie MBUX Augmented Reality. Premiere feiert auch das Doppelkupplungsgetriebe mit acht Gän-
gen. Zum Marktstart stehen zwei Zweiliter-Diesel mit 150 und 190 PS sowie ein Selbstzünder mit
1,5 Liter Hubraum und 116 PS zur Auswahl. Weiters gibt es zwei Benziner mit 1,33 Liter Hubraum
und 136 bzw. 163 PS. Alle Motoren sind mit Doppelkupplungsgetriebe kombiniert.

Vierte Generation am Start 
Ab sofort läuft die
komplett neu entwi-
ckelte vierte Genera-
tion des Ford Focus im
saarländischen Werk
Saarlouis als fünftü-
rige Fließheck-Limou-
sine, als Kombi-Ver-
sion Traveller sowie als
viertürige Stufenheck-
Limousine vom Band. Letztere wird in Österreich allerdings nicht angeboten. Der neue Ford Fo-
cus ist in zehn unterschiedlichen Ausstattungslinien verfügbar. Erstmals wird Ford die Focus-
Baureihe auf Wunsch auch mit einer 8-Gang-Automatik ausstatten. Die neue Generation kommt
mit dem umfassendsten Angebot an Fahrerassistenzsystemen. Zum „Ford Co-Pilot360“ gehören
unter anderem der neue Ford Intelligent Drive Assist, die adaptiven LED-Scheinwerfer, der Ak-
tive Park-Assistent 2 , ein Head-up-Display und der Ausweich-Assistent. Ü

Radargestützt 
Eine erweiterte Palette von i-Activsense-Sicherheits-
technologien hilft, potenzielle Gefahren zu erkennen
und so das Unfallrisiko zu reduzieren. Serienmäßig ist
der adaptive Tempomat mit radargestützter Distanzre-
gelung. In Verbindung mit dem Automatikgetriebe ist
das System jetzt auch im Start-Stopp-Verkehr einsetz-
bar. Ein 360-Grad-Umgebungsmonitor zeigt das über
vier Kameras erfasste Umfeld des Fahrzeuges.
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Diesel mit AdBlue
Die 2,2-Liter-Skyactiv-Dieselmotoren gibt es wahl-
weise mit 150 oder 184 PS. Die Einspritzung von Ad-
Blue in den Abgasstrom reduziert NOx-Emissionen
und wandelt diese bis zu 90 Prozent in harmlosen
Stickstoff und Wasser um.

Entertainment pur
Mazda stattet den neuen 6er serienmäßig mit dem
MZD Connect Infotainmentsystem und einem auf acht
Zoll vergrößerten Display aus. Ebenfalls ab Werk ver-
baut ist ein Head-up-Display, das alle relevanten Fahr-
zeuginformationen direkt in die Windschutzscheibe
projiziert. Ab der Ausstattungsvariante Revolution sind
die Instrumente nicht mehr analog, sondern digital
ausgeführt. 

      azda
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Mit der Weltpremiere des Audi e-
tron startet die Ingolstädter Premi-
ummarke ihre Elektrifizierungs-

Offensive. Das im Herbst 2018 präsentierte
rein elektrisch angetriebene SUV bildet den
Anfang. „Bis 2025 wird Audi zwölf Auto-
mobile mit reinem Elektroantrieb in den
wichtigsten Märkten weltweit anbieten und
rund ein Drittel seines Absatzes mit elektri-
fizierten Modellen erzielen. Zu den SUVs
innerhalb dieses Portfolios zählen unter an-
derem der e-tron und der 2019 debütierende
e-tron Sportback“, so Bernhard Loos, Lei-
tung Marketing Audi. 

Zukunft ist elektrisch
Noch 2018 wird Audi einen ersten Vertre-

ter einer weiteren E-Plattform vorstellen:
Auf der Los Angeles Motorshow gibt das
Showcar Audi e-tron GT concept sein Debüt,
ein hoch dynamisches Coupé mit flacher Bo-
dengruppe. Die Technik dieses Automobils
ist in Zusammenarbeit mit Porsche entstan-
den. 

Darüber hinaus plant Audi eine Reihe an
Modellen mit klassischem Karosserie-Lay-
out wie Avant und Sportback. Gleichzeitig
wird die Marke mit den vier Ringen das An-
gebot breit streuen: Von der Kompaktklasse
bis zur Oberklasse wird es künftig in allen

relevanten Marktsegmenten rein elektrisch
angetriebene Modelle geben. Auch das An-

gebot von Plug-in-Hybrid-Automobilen
wird Audi stark ausbauen. „In nahezu jedem
Marktsegment soll es künftig Modelle ge-
ben, die von einer Kombination aus Elektro-
und Verbrennungsmotor angetrieben werden
und an der Steckdose aufgeladen werden
können“, so der Marketingleiter von Audi.

Das neue Flaggschiff der Marke:
Audi Q8
Audi steigt mit dem heuer erstmals der Öf-

fentlichkeit vorgestellten Q8 in ein neues
Segment ein. Dabei nimmt das SUV Coupé
auch in der Marke eine besondere Position
ein. „Das viertürige Coupé ist das Top-Mo-
dell unter den SUVs und das neueste Mit-
glied in der Oberklasse von Audi. Die Pre-
miummarke hat innerhalb eines Jahres ihre
Modellreihen A8, A7 und A6 erneuert und
mit dem Audi Q8 ihr SUV-Portfolio mit ei-
nem neuen Spitzenmodell gekrönt“, erklärt
Bernhard Loos. Ü
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Audi startet E-Offensive
Audi bringt jedes Jahr interessante neue Modelle auf den Markt und
gewährt mit der Präsentation atemberaubender Studien einen Blick in
die automobile Zukunft. Im Autojahr 2018 feierte die Marke mit den
vier Ringen gleich mehrere Weltpremieren: Audi begeistert fortan mit
den neuen Generationen von A6 Limousine und A6 Avant sowie Q3 und
mit den neuen Baureihen Q8 und e-tron Unternehmerkunden und Pri-
vate gleichermaßen. 

Bernhard Loos, Leitung Marketing Audi
Fotos: Porsche  



Basis für eine Modernisierung ist eine
Analyse des gesamten Fuhrparks in-
klusive Management eines Unterneh-

mens. „Mit einer professionell durchgeführ-
ten Fuhrparkanalyse unter Einbindung der
kommenden Fahrzeugvernetzung eröffnet
sich jedes Unternehmen nachhaltige Chan-
cen“, legt Raimund Wagner, Geschäftsführer
des Beratungsunternehmens Carsulting,  je-
dem Fuhrparkmanager nahe. Für ihn führt
dabei kein Weg an der Digitalisierung vor-
bei.

Erster Schritt: 
elektronisches Fahrtenbuch 
Wesentliche Vorteile bietet etwa ein elek-

tronisches Fahrtenbuch. Anhand eines Bei-
spiels wird das deutlich:  „Ein Unternehmen
mit 500 Fahrzeugen konnte sich allein durch
die Einführung eines elektronischen Fahr-
tenbuchs 800.000 Kilometer pro Jahr und da-
mit 350.000 Euro sparen.“ Wie das möglich

war? „Die Mitarbeiter haben die Fahrzeuge
oft auch für Privatfahrten verwendet. Durch
die exakten elektronischen Aufzeichnungen
wurden diese Fahrten nun extra ausgewiesen
– oder die Mitarbeiter haben gleich darauf
verzichtet“, erläutert Wagner.

Apps, die mitdenken
Wo liegt der nächstgelegene Servicepart-

ner oder der nächste Händler? Welche Ser-

viceleistungen sind für mein Fahr-
zeug abgeschlossen? Soll das Flotten-
management nicht ausschließlich in
den Händen eines Fuhrparkleiters lie-
gen und dem Dienstwagenfahrer
durchaus auch ein gewisses Maß an
Eigenverantwortung für das Fahrzeug
und eine Serviceunterstützung gege-
ben werden, stellen Smartphone-
Apps eine praktikable Lösung dar. So
verkürzt etwa die App „PB Flotte“ die
Abstimmungsschleifen zwischen

Dienstwagennutzern und Fuhrparkleiter. 

Veranstaltungstipp
Im Rahmen der Fachmesse AutoZum fin-

det am 17. Jänner 2019 im Messezentrum
Salzburg der Internationale Fachkongress
„Vernetzte Mobilität“ statt. Ein qualitativ
hochwertiger Themenmix und hochkarätige
Referenten werden viel Interessantes brin-
gen. Ü

Schluss mit Chaos in der Flotte
Die reinen Fahrzeugkosten machen nur etwa die Hälfte der Total Cost of Ownership aus. Die andere Hälfte
entfällt auf den Betrieb des Fahrzeugs. Eine Optimierung der Betriebs- und Prozesskosten sollte daher für
Fuhrparks an oberster Stelle stehen. 

Foto: iStock.com/chekyfoto

LIEFERT OHNE LIMITS

WÄHLEN SIE 
AUS EINEM DER BEIDEN 

ERDGAS-MODELLE 
ZUM AKTIONSPREIS

DAILY NATURAL POWER 
KASTENWAGEN

35S14 mit CNG Antrieb und Hi-Matic 8-Gang-Automatikgetriebe, 
100 kW (136 PS), 12 m³ Laderaumvolumen, Laderaumboden/

Seitenverkleidung, Reichweite mehr als 300 km …

DAILY NATURAL POWER 
NORMALKABINE INKL. PRITSCHE

35S14 mit CNG-Antrieb und Hi-Matic 
8-Gang-Automatikgetriebe, 100 kW (136 PS), 

Radstand 3.450 mm, …

*  Beim Kauf eines der beiden Modelle erhalten Sie für 40 CNG-Tankfüllungen eine OMV Tankkarte und für 40 Monate, 
max. 100.000 km, einen L-Life Wartungs- und Reparaturvertrag kostenlos.

Diese Angebote gelten in den IVECO Austria Betrieben und bei teilnehmenden Händlern bis 31.12.2018. Abbildung sind 
Symbolfotos. Änderungen und Irrtürmer vorbehalten.

Weitere Informationen zu den Modellen und den Vorteilen des Erdgas-Antriebes erhalten Sie bei Ihren IVECO Händler 
und bei Ihrem IVECO Austria Verkaufsberater.

DAILY NATURAL POWER 
AKTION 40

inkl. 40 CNG Tankfüllungen mit OMV Tankkarte und 
40 Monate L-Life Wartungs- und Reparaturvertrag *

Ihr Partner für nachhaltigen Transport

             



Im Segment der Transporter bis 3,5 Ton-
nen Gesamtgewicht sind in den ersten
neun Monaten 2018 laut Statistik Austria

33.561 Fahrzeuge neu zum Verkehr zugelas-
sen worden. Das ist um fast neun Prozent
mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjah-
res. Nur das Segment der Lastkraftwagen bis
zwölf Tonnen war gegenüber 2017 leicht
rückläufig. 378 Fahrzeuge haben heuer erst-
mals ihre Straßenzulassung erhalten. Das
stärkste Plus verzeichnet die Branche im gro-
ßen Segment: Mit exakt 2.943 Fahrzeugen
sind vom 1. Jänner bis 30. September 2018
9,2 Prozent mehr Lkw erstmalig zugelassen
worden als im selben Zeitraum des Vorjah-
res. 

Gute Konjunktur 
beflügelt Autogeschäft
Mag. Franz Weinberger, Sprecher der

österreichischen Nutzfahrzeugimporteure,
bestätigt den erfreulichen Geschäftsverlauf
für die Branche: „Die Neuzulassungen von
Nutzfahrzeugen bewegen sich derzeit auf ei-
nem hohen Niveau, was immer ein Zeichen
dafür ist, dass die Konjunktur gut läuft und
es der Wirtschaft gut geht.“ 

Rückgang wird erwartet
Die Nutzfahrzeugimporteure wiegen sich

aber trotzdem nicht in Sicherheit und erwar-
ten für 2019 eher ein rückläufiges Geschäft.
Schuld daran werden wie auch im Pkw-Be-

reich neue, strengere Abgasnormen sein.
„Im Moment bewegen wir uns auf dem

Niveau des Vorjahres, dennoch gibt es einige
Dämpfer, weshalb wir für nächstes Jahr
eventuell einen leichten Rückgang zu erwar-
ten haben. Hintergrund dafür sind Ankündi-
gungen seitens der Politik, die im Zusam-
menhang mit strengen Vorschriften und Be-
schränkungen stehen und zu Verunsicherun-
gen am Markt führen könnten. Allerdings
muss noch einmal festgehalten werden, dass
wir uns derzeit auf einem hohen Niveau be-
wegen und sich ein kleiner Rückgang ent-
sprechend nicht dramatisch auswirken
würde“, so Mag. Weinberger. 

Mit Verbrauchs- und Emissionsoptimie-
rungen bei Verbrennungsmotoren, vor allem
aber mit Elektroantrieben in allen Gewichts-
klassen und neuen Konzepten wird man den
schärferen Abgasvorschriften und allfälligen
Zufahrtsbeschränkungen in urbanen Zonen
wirkungsvoll begegnen. 

Blick in die Zukunft: IAA 2018
Welche Neuheiten und Innovationen die

Nutzfahrzeughersteller künftig auf den
Markt bringen werden, war auf der 67. IAA
Nutzfahrzeuge im September in Hannover
zu sehen. „Driving tomorrow“ war der Leit-
spruch der diesjährigen Messe. Im Zentrum
standen die Megatrends Elektromobilität,
Digitalisierung und urbane Logistik. Über
2.000 Aussteller aus 48 Ländern präsentier-

ten auf 282.000 Quadratmeter Ausstellungs-
fläche ihre Neuheiten. Eine Messe wie die
IAA ist aber nicht nur eine Show von Visio-
nen und künftigen Technologien, hier wer-
den auch Premieren von Fahrzeugen gefei-
ert, die unmittelbar danach das Straßenbild
prägen werden. So präsentierte Mercedes-
Benz den neuen Actros. Das neue
Flaggschiff von Mercedes-Benz Trucks
punktet auch mit niedrigerem Verbrauch, ae-
rodynamischen Verbesserungen dank Mir-
rorCam und neuen Endkantenklappen sowie
intelligenter Tempomat- und Getriebesteue-
rung. 

Die Elektrifizierung ist nicht nur in der
Pkw-Welt ein großes Thema, sondern auch
bei Nutzfahrzeugen jeder Größenordnung.
Im Zentrum des Messeauftritts von Renault
Trucks standen alle Fahrzeuge der neuen
Z.E. Baureihe. Renault Trucks gilt als Pio-
nier im Bereich Elektromobilität und hat
jüngst die Markteinführung der zweiten Ge-
neration vollelektrischer Lkw angekündigt.
Auch der Nutzfahrzeugriese MAN war mit
Lieferwagen und Lkw mit Elektroantrieb
vertreten und die Bussparte von Mercedes
stellt mit dem eCitaro einen elektrischen
Stadtbus vor. 

IVECO hat in Zusammenarbeit mit Shell
eine dieselfreie „Low Emission Area“ errich-
tet und darin mit Elektro-, CNG- und LNG-
betriebenen Fahrzeugen für den  Personen-
nahverkehr bis hin zum Ferntransport ein
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Der Nutzfahrzeugmarkt liegt in Österreich auf Höchstniveau. Egal, ob in der Klasse bis 3,5 Tonnen Gesamt -
gewicht (N1), im mittleren Segment bis zwölf Tonnen (N2) oder in der großen Liga darüber (N3), die
 Importeure können mit den Zulassungszahlen in den ersten drei Quartalen dieses Jahres sehr zufrieden sein. 

 
   

   

   Nutzfahrzeugmarkt 2018: 
Das Geschäft brummt! 

Foto: iStock/com__Vicente García Marín de 



umfangreiches Angebot an alternativ ange-
triebenen Fahrzeugen in jeder Gewichts-
klasse präsentiert. 

Volkswagen Nutzfahrzeuge hat mit der
Vorstellung des e Crafter ein starkes Be-
kenntnis zur Elektromobilität abgegeben und
gleichzeitig auch für andere Baureihen Lö-
sungen gezeigt. Das Cargo e-Bike ist ein von
der Marke in Eigenregie entwickeltes, drei-
rädriges Lasten-Pedelec, das bis zu 210 Kilo
befördern kann und einen halben Kubikme-

ter Ladevolumen bietet. Volkswagen Nutz-
fahrzeuge hat mit dem strategischen Partner
ABT zwei neue, elektrisch angetriebene Lö-
sungen für den urbanen Stadtverkehr entwi-
ckelt. Mit Umrüstlösungen für T6 und Caddy
will der Markenprimus ab 2019 sein elektri-
fiziertes Modellprogramm erweitern. Die
Batteriekapazität beträgt 36 bzw. 72 kWh.
Damit können die Fahrzeuge eine Reich-
weite von 200 oder 400 Kilometern errei-
chen. Dass die Elektrifizierung nicht der

Schlusspunkt bei der Entwicklung umwelt-
schonender Antriebe sein wird, zeigt Volks-
wagen mit der Studie Crafter HyMotion. Er
ist ein elektrisch angetriebener 3,5 Tonnen-
Transporter, der durch eine Brennstoffzelle
mit Energie versorgt wird. Die Tanks des
Crafter HyMotion sind modular ausgelegt
und ermöglichen Reichweiten von 350 bis
zu 500 Kilometern. Ü

„Mehr Zeit für mein 
Kerngeschäft.“
Mit dem Wartungsvertrag der Porsche Bank.

*Aktion gültig bis 31.12.2018 bei Abschluss eines Leasing- und Wartungsvertrages für Neuwagen über die Porsche Bank. 50% Preisvorteil auf Basis 36 Monate/90.000 km. Für Flottenkunden.

Mehr Informationen bei Ihrem VW, Audi, SEAT und ŠKODA 
Betrieb oder unter www.flottenmanagement.at

Jetzt bis zu 

Preisvorteil*
50%

B2B 

Wartungsaktion

• Bis zu 50% Preisvorteil* 

• „One-Stop-Service“ – Alles in Ihrer Markenwerkstatt

• Das dichteste Servicenetz Österreichs – Immer in Ihrer Nähe
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Im Herbst 2018 lieferte MAN die ersten
elektrisch angetriebenen Trucks an die
CNL-Mitgliedsunternehmen Hofer, Me-

tro, Quehenberger Logistics, Rewe, Magna,
Schachinger Logistik, Spar, Stiegl und Ge-
brüder Weiss. 

200 Kilometer Reichweite
Die aktuellen e-Lkw von MAN werden

mit einer Batterie angetrieben. Bei maxima-
ler Batterieanzahl an Bord und voller Ladung
schafft das Schwerfahrzeug bis zu 200 Ki-
lometer Reichweite. Dieser Aktionsradius ist
für den durchschnittlichen innerstädtischen

Transport in Städten wie Wien, Graz und
Salzburg durchwegs ausreichend. Bei einem
Ladestrom von 150 kW braucht es nur ma-
ximal eine Stunde, bis die Batterie wieder
voll geladen ist. Hauptaugenmerk der wei-
teren Entwicklungsarbeit auf diesem Sektor
ist die Ausweitung der Reichweite des elek-
trisch angetriebenen Schwerfahrzeugs. 

e-Trucks made in Austria 
Die ersten e-Trucks wurden nicht nur in

der oberösterreichischen Autometropole
Steyr ausgeliefert, sondern werden auch
künftig an diesem Standort produziert.

MAN-Steyr-Geschäftsführer Karl-Heinz
Rauscher versichert, dass „die Produktion
der Lkw mit Elektromotor vorerst in Steyr
standhaft bleiben wird“. 

Die nächste Serie soll bereits im kommen-
den Jahr mit 50 bis 100 Fahrzeugen folgen
und ebenfalls im Werk in Steyr gebaut wer-
den. Zweifellos trägt dieses Bekenntnis von
MAN zum Standort in Oberösterreich zur
nachhaltigen Sicherung von Arbeitsplätzen,
wenn nicht sogar zur Schaffung neuer Jobs
bei. Ab dem Jahr 2022 sollen auch größere
Trucks elektrifiziert auf den Markt gebracht
werden. Ü
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Auch Lkw fahren jetzt mit null Emissionen!
Seit rund zehn Jahren arbeitet MAN an neuen Konzepten, um gerade in Städten zu einer Entlastung von
Lärm- und Schadstoffemissionen beizutragen. 
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Roland Leitner, Leiter des Por-
sche Bank Flottenmanage-
ments, dazu: „Der Mobilitäts-

bedarf eines Unternehmens ist nicht
zu 100 Prozent planbar. Fleet on De-
mand ist eine individuelle und flexi-
ble Lösung, die bei Mobilitätsengpäs-
sen schnell und einfach das benötigte
Fahrzeug zur Verfügung stellt – ganz
ohne langfristige Bindung.“

Unkompliziertes Handling
Eine optimale Kombination aus

Mobilität und Flexibilität bietet der
neue Service. Mit Fleet on Demand
mieten Flottenkunden der Porsche
Bank tageweise die benötigten Fahrzeuge,
um Engpässe in der Fuhrparkflotte bedarfs-
genau zu überbrücken. Die Abrechnung er-
folgt tageweise – von nur einem bis 365 Tage
–, ist ohne langfristige Bindung und beinhal-
tet bereits alle Gebühren wie Fahrzeugmiete,

Versicherung, Wartung und die österrei-
chische Autobahnvignette. Die Abwicklung
läuft rasch und unkompliziert über Europcar
Österreich, ein Pool mit über 90 Fahrzeug-
modellen aus überwiegend Neuwagen ist un-
mittelbar verfügbar. 

Kosten im Griff
Fuhrparkmanager bleiben mit Fleet

on Demand flexibel und können
exakt kalkulieren durch die tagge-
naue Abrechnung. Das einfache
Handling garantiert höchste Mobilität
ohne langwierige Verpflichtungen.
Mehr Informationen unter
www.fleetondemand.at Ü

Fleet on Demand – Flotte ganz nach Maß 
mit der Porsche Bank

Auf die speziellen und individuellen Bedürfnisse nach Mobilität ohne Bindung geht das neueste Angebot der
Porsche Bank ein: Fleet on Demand unterstützt Flottenkunden in Kooperation mit Europcar Österreich. 
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Logistik macht’s möglich. Ohne klug automati-
sierte logistische Lösungen ließen sich die 
riesigen Warenströme, die täglich um die 
Erde wandern, und die wachsenden Anfor-
derungen der Gesellschaft hinsichtlich Wa-
renverfügbarkeit kaum mehr bewältigen. 
Genau dieser Aufgabe widmen wir uns. 
Als Anbieter für intralogistische Komplettlö-
sungen sehen wir es als unsere Aufgabe, 
die Logistik weltweit durch unsere Arbeit 
nachhaltig zu gestalten. 

Doch nicht nur die nachhaltige Gestaltung 
der Logistik ist uns ein Anliegen, auch in-
nerhalb unseres Unternehmens setzen wir 
auf Nachhaltigkeit. Das Fundament für un-
ser nachhaltiges Wachstum und unseren 
Erfolg sind unsere Unternehmenswerte 

-
zung und Kreativität. Diese Werte span-
nen sich wie ein Netzwerk über alle unsere 
Tätigkeiten und werden im Unternehmen 
großgeschrieben.

Aufbauend auf diesen Unternehmens-
werten und unserer Expertise setzen wir 

KNAPP AG
Günter-Knapp-Straße 5-7

8075 Hart bei Graz
Österreich

knapp.com

KNAPP bewegt die Logistik

Das offene Arbeitsumfeld ist einer der Faktoren, 

hohes Maß an Eigenverantwortung und Engage-
ment der Mitarbeiter voraus. Mich motiviert dieser 
freie Gestaltungsrahmen immer wieder, über mich 
hinauszuwachsen.

Wolfrum Hofbauer
Head of Key Accounting

Logistik umgibt uns im Alltag fortwährend, und wenn alle Rädchen der logistischen 
Kette nahtlos ineinandergreifen, dann merken wir davon in der Regel nicht viel. Ein 

-

bestellte Ware in Händen. Doch wie ist das möglich? 

unser Wissen klug ein und fördern den kon-
tinuierlichen Aufbau unseres branchenspe-

Wert auf Forschung und Entwicklung und 
setzen unsere Erfahrung dazu ein, um 
weiterhin an der technologischen Spitze 
zu stehen. Wissensaufbau ist uns wichtig, 
denn Innovation und Entwicklung sind der 

-
tomatisierungslösungen.

Freie Fahrt für Innovation 
Ein Beispiel solch einer Lösung ist das 
Open Shuttle, das freie Fahrt für die näch-
ste Generation der fahrerlosen Transport-
fahrzeuge verspricht. Die Open Shuttles 
übernehmen Transportaufgaben in Ver-
teilzentren und Produktionsbetrieben. Die 
intelligenten Helfer liefern Werkzeuge oder 
andere Waren direkt an die Arbeitsplätze 
und erleichtern den Menschen so den Ar-
beitsalltag.

Wolfrum Hofbauer, Head of Key Accoun-
ting, betreut Großkunden, wie die interna-
tional tätige Würth-Gruppe, die ebenfalls 

auf die Open-Shuttle-Technologie setzt. Er 
sieht in den Open Shuttles einen großen 
Trend mit gewaltigem Potenzial.
Das Faszinierende seiner Tätigkeit bei 
KNAPP ist für Wolfrum Hofbauer, dass er 
ständig neuen Herausforderungen begeg-
net. Das macht seine Arbeit besonders 
spannend. „Mein Berufswunsch als Kind 
hat immer wieder mal gewechselt. Mei-
ne jetzige Tätigkeit war aber nicht dabei 
(lacht). Als Kind wusste ich ja nicht, wie cool 
Logistik sein kann.“

Logistik mitgestalten
Logistik ist nicht nur cool, sondern auch 
vielseitig und innovativ – längst mehr als 
nur Warentransport. Die Logistikbranche ist 
im Aufschwung und aufgrund des starken 
Wachstums und neuer Technologien eine 
ansprechende Zukunftsbranche.

Bei uns ist man nicht nur am Puls der Zeit 
und lernt die neuesten Entwicklungen der 
Logistikbranche kennen – unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter haben die Mög-
lichkeit, diese Trends aktiv mitzugestalten. 
Dazu geben wir ihnen genug Freiraum, ihre 
Visionen umzusetzen.



Am Samstag, 20. Oktober, feierte das
Grazer Parkraum- und Sicherheits-
service sein Zehn-Jahres-Jubiläum

im Cineplexx Graz. Dazu waren neben den
politischen Vertretern alle MitarbeiterInnen
des GPS eingeladen, denn die Geburtstags-
feier war auch die Gelegenheit, den neuen
bzw. erweiterten Namen zu präsentieren.
Weil im Laufe der Zeit verschiedene Aufga-
benbereiche dazugekommen sind und Si-
cherheit verstärkt ins Spektrum des GPS
fällt, entschied man sich zur Extension. Das
ehemalige Grazer Parkraumservice nennt
sich nun Grazer Parkraum- und Sicherheits-
service.

Breit gestreute Aufgabenpalette
In seiner Ansprache ließ Geschäftsführer

Alexander Lozinsek die vergangenen zehn
Jahre Revue passieren. Nach der Gründung
des Eigenbetriebes folgte jene der Grazer
Parkraumservice Personalbereitstellung

GmbH. Im Juli 2008 wurde das GPS in der
Parkraumüberwachung mit zunächst 110
Mitarbeitern zum ersten Mal operativ tätig.

Weitere Aufgaben folgten: private Park-
raumüberwachung, Betrieb von stadteigenen
Garagenbetrieben, wie z.B. Thondorf, Mur-
park, Fölling und Consulting Parken. Mitt-
lerweile ist man für mehr als 900 Parkschein-
automaten verantwortlich, regelt Verkehrs-
baustellen bzw. Kreuzungen, stellt die Rat-
hauswache sowie Zutrittskontrolle zum Ge-
meinderatssitzungssaal, sorgt für Veranstal-
tungssicherheit (Sicherheitsdienst) und ist
Consulter in Sachen Sicherheit. Dazu kom-
men noch die Bereiche Schulwegsicherung,
Ordnungswache, Heimwegtelefon, Revier-
dienst und Werttransport sowie Betrieb der
P&R-Anlage Brauquartier Puntigam. Dieses
beachtliche Leistungsspektrum bewältigt das
GPS mit mittlerweile 180 Mitarbeiterinnen.

Vonseiten der Politik – Vizebürgermeister
Mario Eustacchio und Finanzstadtrat Günter

Riegler waren als Ehrengäste anwesend –
gab es viel Lob für den großartigen Einsatz
des Teams rund um Lozinsek. Lobend äu-
ßerte sich ebenfalls Magistratsdirektor Mar-
tin Haidvogl.

Neuer Werbeauftritt 
und Imagefilm
Doch dem nicht genug, kommt bereits mit

1. Jänner 2019 ein neuer Aufgabenbereich
zum Portfolio des GPS hinzu: die Fahr-
scheinkontrolle bei den Holding Graz Li-
nien. Noch bevor das alte Jahr abgelaufen
ist, wird der neue Werbeauftritt online gehen.
An seiner Finalisierung arbeitet man gerade
eifrig. Online wird es auch einen ganz be-
sonderen Imagefilm zu sehen geben. Dieser
wurde in Form eines Lipdubs – ein Musik-
video, bei dem die Darsteller ihre Lippen
passend zum eingespielten Lied bewegen –
gedreht, und ausschließlich MitarbeiterInnen
haben daran mitgewirkt. Ü Werbung
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Rundes Jubiläum: 
GPS feiert zehnjähriges Bestehen
Die Aufgaben des Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice sind mittlerweile äußerst umfangreich. 
180 MitarbeiterInnen sorgen für die reibungslose Abwicklung aller Agenden.

Feierten gemeinsam den 10. Geburtstag: Thomas Lambauer, Harry Pogner, Günther Janezic, Martin Haidvogl, Alexander Lozin-
sek, Mario Eustacchio, Tamara Gallowitsch und Armin Sippel (v. l.n.r.). Foto: Stadt Graz/Fischer



Gerade die wirtschaftliche Entwick-
lung hat eine gewaltige Dynamik in
der gesamten Region rund um Le-

oben entwickelt. Starke Betriebe und be-
kannte Marken bieten hochwertige Arbeits-
plätze. Die entstehenden Synergie-Effekte
stärken auch den Standort in der Außenwahr-
nehmung und wirken sich dementsprechend
auf den Zuzug aus. Zusammen mit der Mon-
tanuniversität Leoben und den verschiede-
nen Forschungseinrichtungen steht dieses

hochwertige Netzwerk auch für die Innova-
tionskraft des obersteirischen Raums. So hat
sich gesellschaftlich wie auch kulturell in
den letzten Jahren vieles getan und auch ent-
wickelt. Aktuell werden das Bildungszen-
trum Innenstadt generalsaniert und eine neue
Ballsporthalle in unmittelbarer Nähe errich-
tet. Viel Engagement fließt auch in kulturelle
Aktivitäten. Mit unterschiedlichsten Veran-
staltungen wie Lesungen, dem Industriekul-
turfestival oder der Entwicklung eines Wis-

sens- und Kommunikationszentrums bis hin
zu fulminanten Stadtfesten wird den Besu-
chern vieles geboten. Eingebettet in eine
wunderbare Naturlandschaft bietet die nä-
here Umgebung ein Eldorado an Möglich-
keiten. Der Erzberg als begehrtes Ausflugs-
ziel lockt jährlich viele Besucher an und
herrliche Wander-, Kletter- und Radtouren
im Gebiet rund um die Stadt Leoben lassen
die Herzen der zahlreichen Naturliebhaber
höherschlagen und machen Lust auf mehr.Ü

Leoben – eine Stadt mit Herz und Visionen
Im Herzen der Steiermark ist es der Stadt Leoben gelungen, zu einem international begehrten Standort, 
kulturellen Zentrum und beliebten Ausflugsziel zu werden. Mit gezielten Projekten und Investitionen wurde
die Region zum „Chancenraum Leoben“.

Sanierung Bildungszentrum Innenstadt Bau der neuen Ballsporthalle
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TESTEN AUCH SIE KOSTENLOS 
UND UNVERBINDLICH!

am 
TEL 0316 / 68 66 60

MAIL info@lesezirkel.co.at

WEB www.rundblick-lesezirkel.at

Q

KOSTENLOSE 
LIEFERUNG

Q
VIELFÄLTIGE  AUSWAHL

Q

HOHE 
KOSTENERSPARNIS

Wohnungen, heiß begehrt

In kaum einem anderen Bereich ist Vertrauen so entscheidend wie
beim Erwerb einer Eigentumswohnung. Dieses Vertrauen über
lange Jahre und zahlreiche Projekte immer wieder von Neuem zu

rechtfertigen gelingt nicht vielen, die in diesem Metier tätig sind.
Mit ihren handverlesenen Wohnbauprojekten im Raum Graz konnte
sich die NHD – New Home Development GmbH mit einer Reihe
hochkarätiger Wohnbauprojekte der unterschiedlichsten Größenord-
nungen das Vertrauen von mittlerweile Hunderten Wohnungskäufern
– Anlegern wie Eigennutzern – erarbeiten.
Umso gefragter sind die Projekte des Grazer
Familienunternehmens. Sämtliche aktuelle
Bauvorhaben, wie z.B. das Lendscape nahe
Lendplatz, finden Sie auf nhd-immobilien.at.Ü

V.l.: Die beiden NHD-Geschäftsführer Mag. Christian Leger
und Hans Leger Foto: NHD
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Digitalisierung 
schweißt zusammen

Ganz im Zeichen der Digitalisierung stand der 7. Event der
voestalpine Böhler Welding Austria und des bfi Steiermark
im Bildungszentrum Leoben. Rund 150 geladene Gäste lie-

ßen sich dabei ein auf ein Rendezvous mit der Zukunft und erfuhren
an diesem Nachmittag mehr über „Digitale Fachkräfte der Zukunft“
und „Diamond Spark – Roboterschweißen“. Zudem nutzten alle die
einmalige Gelegenheit, das neue topmoderne bfi-Schweißkompe-
tenzzentrum in Leoben zu besichtigen. Fachgespräche mit Besuche-
rInnen aller Branchen und Know-how-Austausch mit bfi-ExpertInnen
rundeten diesen informativen Nachmittag ab. www.bfi-stmk.at Ü

Josef Gritz, Roland Haselsteiner, Wilhelm Techt, Thomas Feier
Foto: bfi Steiermark
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Bauherrenpreis 2018 – 
Nominierungen für JUZ Echo

Der kürzlich in Wien verliehene Bauherrenpreis 2018 brachte
der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH eine
Nominierung ein.  Die Zahl der Holzbauten in der Steiermark

ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. „Umso stolzer macht es
uns, für den begehrten Bauherrenpreis mit dem JUZ Echo nominiert
zu sein“, meint dazu GBG-GF Mag. Günter Hirner. 

Details zum Projekt JUZ Echo: 
n  Projektdauer: Spatenstich im Juni – Fertigstellung im Jänner 2018
n  Neubau mit 350 Quadratmetern 
n  Errichtungskosten: 890.000 Euro
n  Bauherr: GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH

Angebote im JUZ Echo:
n  Jugendräume mit Begleitung 
n  Proberaum
n  „Aktivraum“ mit Sportgeräten
n  „Kreativraum“ für Workshops, Bewerbungscoachings, Hausauf-

gaben
n  Jugendkulturelle Angebote
n  Freizeitpädagogische Angebote
n  Werkstätten (Radwerkstätte im Sommer, ganzjährige Werkstätte

für handwerkliche Arbeiten und Siebdrucke)
n  Persönlichkeitsbildung
n  Interkulturelle Jugendarbeit
n  Billardtisch, Drehfußball, Playstation, Parcour-Platz                Ü



*Unverbindliches Nutzenleasingangebot von Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH 
für Unternehmer im Sinne des UGB; Angebot gilt bei Abnahme von mind. 2 Mercedes-Benz PKW; 

Leasing C 180 d T-Modell

€ 389,– mtl.

Die neue C-Klasse denkt unternehmerisch: 
Sie ist zuverlässig, auch in stürmischen Zeiten.

Warum die neue C-Klasse das Zeug zum Liebling Ihrer Mitarbeiter hat? 

2

 

2

Wir wissen, wie wichtig der 
reibungslose Betrieb Ihres
Fahrzeugs für Ihr Geschäft ist.

Leasing C 180 d Limousine

€ 379,– mtl.

Pappas Steiermark GmbH
Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebs- und  
Servicepartner, 8051 Graz, Schippingerstraße 8,
Tel. 0316/60 76-0; Zweigbetriebe: Niklasdorf,  
Liezen und alle Vertragspartner, www.pappas.at

          12:20

70-jähriges Bestehen
Der Gemeindebund Steiermark feierte am 11. Oktober 2018 sein

70-jähriges Bestehen im Rahmen eines Festakts in Premstätten. Im
Beisein namhafter Landespolitiker sowie zahlreicher Gemeindefunk-
tionäre hob Präsident Dirnberger in seiner Rede hervor, dass im Zuge
der Verhandlungen zum letzten Finanzausgleich ein Strukturfonds
geschaffen werden konnte, von dem allen voran steirische Gemein-
den profitieren werden. Zugleich kritisierte er das West-Ost-Gefälle
hinsichtlich der Verteilung von Geldern aus dem „Gemeindetopf“
und forderte für die Zukunft, dass „jeder Bürger gleich viel wert“
sei. Landeshauptmann Schützenhöfer betonte die hervorragende
Rolle des Gemeindebundes als „engagierter und konstruktiver Ver-
treter“ für kommunale Anliegen. Ü

Soziales Engagement
Auch heuer fand das soziale Engagement der Volksbank Steier-

mark in der Weltsparwoche seine Fortsetzung. Anstelle der Vielfalt
von Geschenken für Erwachsene galt das Augenmerk diesmal der
Vielfalt in der Gesellschaft. „Als Volksbank Steiermark möchten wir
die Freude, die Kreativität und die Vielfältigkeit von Menschen mit
Beeinträchtigungen in unserer Gesellschaft für unsere Kunden und
Mitarbeiter sichtbar machen.“ Unter dem Motto „Weltspartag“ wurde
das diesjährige Sujet zur Bewerbung der Spartage in der Malwerkstatt
von Jugend am Werk geschaffen. Das Bild „Glücksschweine“  be-
geisterte durch die Idee und noch viel mehr wegen der herzlichen
Leidenschaft, mit der es gefertigt wurde. Im Zuge des Weltsparta-
gempfangs wurden den Geschäftsführern Mag. Walerich Berger und
Walter Ferk sowie den Künstlern ein Spendenbetrag für das außer-
ordentliche Engagement übergeben. Ü

V.l.n.r.: VDir. Bernhard Türk, Bürgermeister Mag. Siegfried
Nagl, LH Hermann Schützenhöfer, LR Ök.-Rat Johann
 Seitinger, GDir. KR Mag. Martin Gölles Foto: Artige Bilder, Hannes Loske

Geschenke der Meisterklasse
19.600 Geschenke sind es, die die HYPO Steiermark in diesem

Jahr zum Weltspartag als Dankeschön an Kundinnen und Kunden
überreicht hat. Dabei ist das Konzept dafür durch und durch regional
und nachhaltig: kurze Transportwege, biologisch abbaubare Inhalts-
stoffe, langlebige Materialien, natürliche Zutaten und heimische Roh-
stoffe. Seit 2015 rückt der Hypo-Weltspartag alljährlich die „Steiri-
sche Meisterklasse“ in den Mittelpunkt: Meister- und Familienbe-
triebe präsentieren ihre Produkte in der Zentrale in Graz. Von Omis
Reibgerstl-Suppe und Flamberger Bier über Lavendel.Pinkerl und
Molke.Bad bis zu Dinkel.Kissen reicht die Auswahl heuer. Die Pro-
duzenten stammen aus der Steiermark und sind zum Großteil Kunden
der HYPO Steiermark. Außerdem  unterstreichen fünf Partnerschaf-
ten mit sozialen Einrichtungen das Engagement der HYPO Steier-
mark: Lebenshilfe Graz, Lebenshilfe Lieboch, Behinderteneinrich-
tung Kompetenz, Behindertenlehrwerkstätte ABZ, Chance B. Die
Wertschöpfung bleibt dabei zu 100 Prozent in der Steiermark. Ü



Im Science Tower stehen Start-ups aus dem Bereich der Umwelt-
technologie ab sofort deutlich mehr als nur elf mietgeförderte Bü-
ros auf zwei Etagen zur Verfügung. Der neue Green Tech Hub

bietet neben modernsten Räumlichkeiten vor allem individuelle Be-
treuung und ein internationales Netzwerk. In Zusammenarbeit mit
dem Green Tech Cluster hat die Stadt Graz mit dem Green Tech Hub
eine österreichweit einzigartige Kombination aus modernen Büros,
internationalem Netzwerk und einem Mentoring-Programm. An Bord
des Projekts sind namhafte Grazer Unternehmen wie die Andritz AG,
ATM Recyclingsystems GmbH, BDI BioEnergy International
GmbH, Energie Steiermark AG und die Komptech GmbH. Die Start-
ups profitieren von einem ersten gemeinsamen Projekt und der Er-
fahrung der Technologieführer, während diese Zugang zu jungen Ta-
lenten und innovativen Ansätzen erhalten.

Den Mietern stehen ein umfassendes Service-Angebot und ein
starkes internationales Netzwerk zur Verfügung. Unter anderem er-
halten sie Zugang zu zwölf globalen Standorten, an denen sie pro
Jahr eine Woche lang kostenfrei arbeiten können. Außerdem werden
alle Unternehmen mit der Mietförderung der Stadt Graz unterstützt.Ü

Weitere Informationen auf www.greentechhub.at

Green Tech Hub – Büros für die Zukunft
Mit dem neuen Green Tech Hub im Science Tower in Graz ist ein neuer Hotspot für grüne Start-ups
 entstanden. 20 globale Umwelttechnologieführer arbeiten und wachsen gemeinsam mit Start-ups in diesem
einzigartigen Ökosystem zusammen. Dabei profitieren sie von den umfassenden Services des Green Tech
Clusters und der Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz.

Die persönliche Betreuung der Mieter steht bei Stefanie Ste-
begg und Andreas Morianz (Wirtschaftsabteilung der Stadt
Graz) an erster Stelle. Foto:  Joel KernasenkoUn
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Schauspielhaus Graz nominiert
Auch in diesem Jahr darf sich das Schauspielhaus Graz über eine Nominierung für

den Nestroy-Theaterpreis freuen. Das Stück „Böhm“ von Paulus Hochgatterer, in der
Regie und mit Nikolaus Habjan, ist in der Kategorie „Beste Bundesländer-Aufführung“
nominiert. Nestroy-Preisträger Nikolaus Habjan beschäftigt sich zusammen mit dem
Wiener Autor Paulus Hochgatterer, der dem Puppenspieler und dessen Puppen ein
Stück auf den Leib geschrieben hat, mit einem berühmten Sohn der Stadt Graz: Karl
Böhm. Geboren wurde dieser 1894 im sogenannten Böhm-Schlössl in der Kernstock-
gasse 21, begraben liegt er auf dem Steinfeldfriedhof. Zwischen Geburt und Begräbnis
in Graz liegen fast 87 Lebensjahre, die von einem tiefen Zwiespalt geprägt sind:
 Einerseits war Böhm einer der größten Dirigenten des 20. Jahrhunderts, andererseits war er ein Mensch, der sich mit dem Nationalsozialismus
gemein machte, um seine Karriere voranzutreiben. 

Die Produktion „Böhm“ wurde bereits zu zahlreichen Gastspielen eingeladen, so u.a. zu den Bregenzer Festspielen, zur euro-scene Leipzig,
dem Festival des zeitgenössischen europäischen Theaters und Tanzes. Ü Foto: Lupi Spuma / Schauspielhaus Graz
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Webinar der BSTF zum Arbeitszeitgesetz 
Die Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft hat aktuelle

Änderungen im Arbeitszeitgesetz, die seit dem 1.9.2018 gelten, in
einem Video zusammengefasst und praxisrelevant erklärt. Die Inhalte
des Videos gehen speziell auf die Regelungen im Hotel- und Gast-
gewerbe ein.

Folgende Themen werden vorgestellt
n  Neue tägliche und wöchentliche Höchstgrenzen der Arbeitszeit
n  Verkürzung der täglichen Ruhezeit im Hotel- und Gastgewerbe
n  Beschäftigung naher Angehöriger

Broschüre zur flexiblen Arbeitszeit 
im Hotel- und Gastgewerbe
In der Broschüre werden Themen wie Normalarbeitszeit, Über-

stunden, Höchstarbeitszeit, Gleitzeit, durchrechenbare Arbeitszeit,
Vier-Tage-Woche behandelt. Anhand von Beispielen werden die Be-
griffe anschaulich erklärt. Unternehmer erhalten Tipps, um Fehler
in der Praxis zu vermeiden. Die ab 1. September 2018 geltende Ar-
beitszeitnovelle ist in der Broschüre eingearbeitet und zeigt neue
Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung für Arbeitgeber auf.

Verordnung für die befristete Beschäftigung von 
AusländerInnen im Wintertourismus 2018/19
Der Fachkräftemangel wirkt sich massiv im Tourismus aus und

viele Arbeitgeber suchen händeringend Arbeitskräfte. Um Mitarbeiter
aus einem Staat außerhalb der europäischen Union beschäftigten zu
dürfen, bedarf es eines Kontingentplatzes im jeweiligen Bundesland.
Für die Wintersaison 2018/19 wurden nach intensiven Verhandlungen
mit der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der WKO
vom Bundesministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Kon-
sumentenschutz österreichweit wie bereits im letzten Jahr 1.100
Plätze bewilligt.

Steuerbegünstigung für Dienstwohnungen
Moderne und qualitativ hochwertige Unterkünfte sind ein wesent-

licher Faktor für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hotel- und
Gastgewerbe. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels haben
vor allem zahlreiche Hotelbetriebe in den vergangenen Jahren in Per-
sonalunterkünfte investiert. Eine Erkenntnis des Landesverwaltungs-
gerichtes Tirol zur Sachbezugswerteverordnung hätte eine sachge-
rechte Lohnsteuerbegünstigung von Dienstwohnungen im Hotel und
Gastgewerbe praktisch unmöglich gemacht. In konstruktiven ge-
meinsamen Gesprächen der BSTF mit dem Bundesministerium für
Finanzen und mit Unterstützung des Bundesministeriums für Nach-
haltigkeit und Tourismus wurde die Sachbezugswerteverordnung nun
angepasst. Mit 6.9. 2018 ist die von der BSTF geforderte Änderung
der Sachbezugswerteverordnung im Bundesgesetzblatt kundgemacht
worden. Zukünftig entfallen die streng ausgelegten und unprakti -
kablen Kriterien. Die Unterkunft muss wie bisher arbeitsplatznah
sein und sie darf „nicht den Mittelpunkt der Lebensinteressen“ dar-
stellen. Sind diese Kriterien erfüllt, dann ist für Dienstwohnungen
bis 30 m2 kein Sachbezug anzusetzen.

Über die Bundessparte Tourismus und 
Freizeitwirtschaft
Die Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirt-

schaftskammer Österreich ist die solidarische Interessenvertretung
für über 90.000 Tourismusbetriebe aus den Branchen Gastronomie,
Hotellerie, Freizeit und Sport, Reisebüros, Kinos, Kultur- und Ver-
gnügungsbetriebe sowie Gesundheitsbetriebe. Die Bruttowertschöp-
fung macht rd. 16 Prozent der heimischen Wirtschaftsleistung aus,
719.000 Vollzeitarbeitsplätze hängen direkt und indirekt vom Tou-
rismus ab. Ü

Detaillierte Informationen 
zu diesen Themen und vielen mehr finden Sie unter 
www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/start.html
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Aktuelle Informationen und Services 
der Bundessparte Tourismus und
Freizeitwirtschaft der WKO (BSTF)
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Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Politik fanden sich ein, um
im Rahmen einer feierlichen Zeremonie für die Gewinner der
begehrten Trophäen der Wirtschaftskammer in der Sparte Han-

del zu applaudieren, darunter Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl,
Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, WKO Steiermark Präsident
Josef Herk, WKO-Vizepräsident Jürgen Roth, WKO-Steiermark-Di-
rektor Karl-Heinz Dernoscheg, Raiffeisen-Generaldirektor Martin
Schaller, GRAWE-Gen.Direktor-Stv. Gernot Reiter, Energie-Steier-
mark-GF Peter Trummer, Kleine-Zeitung-GF Thomas Spann und
KommR Gerhard Wohlmuth als Obmann der Sparte Handel. Er be-
stätigte: „Wie erfolgreich der Handel ist, das zeigt diese Veranstal-
tung, bei der wir die herausragenden Erfolge der steirischen Han-
delsunternehmen feiern – und die Menschen, die dahinterstehen.“ 

Aus nahezu 100 Bewerbungen wurde eine Endauswahl getroffen
und von einer hochrangigen Jury (u.a. Theaterholding GF Bernhard
Rinner, Holding-Graz-GF Barbara Muhr und ORF Chefredakteur
Gerhard Koch) bewertet. Schließlich wurden in jeder Kategorie drei
Betriebe in die Endauswahl nominiert. Gewonnen haben die begehr-
ten Trophäen der Sparte Handel der WKO Steiermark die Firma FDT
GmbH aus Schladming (Kategorie bis 10 Mitarbeiter) und die Firma
Napalm Records Handels GmbH (Kategorie über 10 Mitarbeiter).
Der „Handelsmerkur“ für das Lebenswerk ging an Intersport-Öster-
reich-Mitbegründer Johannes Tscherne. Zu seinem Erfolg meinte er:

„Uns hat schon ganz früh der Geist der Zusammenarbeit angetrieben
und aus einer Einkaufsgemeinschaft von zunächst 20 Händlern ist
schließlich INTERSPORT erwachsen. Bewegung und Sport halten
mich persönlich schon 82 Jahre lang fit.“

Geehrt wurden auch die Gewinnerin des Landeslehrlingswettbe-
werbs „Junior Sales Champion 2018“ Sabrina Greisdorfer sowie die
Vizestaatsmeisterin des Bundeslehrlingswettbewerbs „Junior Sales
Champion Österreich 2018“ Simone Andrich. Ü

Handelsmerkur 2018 
Im Rahmen einer Galaveranstaltung in der Alten
Universität Graz wurde wieder der „Handelsmerkur“
vergeben. 

V.l.n.r.: KommR. Peter Buchmüller (Obmann Sparte Handel WK
Österreich), MMag. KommR. Martin Schaller (Gen.-Dir. Raiffei-
sen Landesbank Steiermark), Thomas Caser (Napalm Records
Handels GmbH – Gewinner Handelsmerkur Kategorie 2), Mag.
Jürgen Roth (Vizepräsident WK Österreich), KommR. Gerhard
Wohlmuth (Obmann Sparte Handel Steiermark)

Foto: WKO Steiermark / Foto Fischer

Freiheitlicher Landtagsklub - Landesgruppe Steiermark · Herrengasse 16/2, 8010 Graz

www.fpoe-stmk.at

Angesichts der stetig steigenden Immobilienpreise
und Wohnkosten ist ein klares Bekenntnis zum

leistbaren Wohnbau erforderlich.

» Wohnbauförderung reformieren und 
bestehende Wohungen sanieren

» Baukosten durch einfachere Vorgaben 
für den sozialen Wohnbau senken

» Wohnbeihilfe für Steirer statt Wohn-
unterstützung für Migranten

» Einkommensgrenzen für Heizkosten-
zuschuss anheben

Mag. Stefan Hermann, MBL
Klubobmann der FPÖ Steiermark

DI Gerald Deutschmann
Wohnbausprecher der FPÖ Steiermark



Es funktioniert wie ein Speed-Dating:
Zwei Menschen, die sich nicht ken-
nen, setzen sich an einen Tisch. Der

einzige Unterschied: Bei den Jobbörsen ist
man nicht auf der Suche nach dem Partner
fürs Leben, sondern nach dem richtigen Job
– oder eben Mitarbeiter. „Der Fachkräfte-
mangel ist in unserer Branche genauso groß
wie in vielen anderen auch. Viele Kärntner
Verkehrsbetriebe sind auf dringender Suche
nach Mitarbeitern“, erklärt Gerhard Eschig,
Geschäftsführer der Sparte Transport und
Verkehr in der Wirtschaftskammer Kärnten.
Deshalb habe man sich zu diesem eher un-
konventionellen Weg der Jobvermittlung ent-
schlossen. „Gleichzeitig machen wir damit
auch Werbung für die Arbeit im Verkehr:
Viele wissen gar nicht, welche Möglichkei-
ten es in unseren Betrieben gibt“, so Eschig.
Dementsprechend bunt ist das Angebot, das
bei der Verkehr-Jobbörse geboten wird: Pan-
zer sind neben Hightech-Lkws zu finden,
Reisebüro-Betriebe neben Bagger-Spezialis-
ten, Fahrzeugvermieter neben Kleintranspor-
teuren.

Dass ein solches Format auch viele bran-
chenfremde Menschen anzieht, liegt auf der
Hand. So trifft man sowohl bei den Jobbör-
sen von Tourismus- als auch Verkehrswirt-
schaft auf viele Bewerber, die bisher in an-
deren Branchen tätig waren. Was die einen
Unternehmer als Nachteil empfinden, finden
andere positiv. „Man kann alles lernen, die

Einstellung muss passen“, zeigt sich Jutta
Gütler, Geschäftsführerin der Translog Ter-
minkurier GmbH, pragmatisch. Sie ist eine
der „mutigen“ Unternehmer, die bei der ers-
ten Jobbörse der Kärntner Verkehrswirt-
schaft Platz genommen haben. „Und mit so
vielen Bewerben hatte ich ehrlich gesagt
nicht gerechnet“, sagt sie. Erstaunen und
Freude über den großen Andrang gibt es
auch bei den Organisatoren vom AMS Kärn-
ten und der WK-Sparte Transport und Ver-
kehr. Keiner wusste so recht, wie das neue
Veranstaltungsformat von Betrieben und
Jobsuchenden angenommen werden würde:
Schließlich war es das erste Mal, dass Trans-
port- und Verkehrsunternehmen sich in so
großem Rahmen gemeinsam präsentieren
und auf Mitarbeitersuche gehen. „Es wird
immer schwieriger, gute Mitarbeiter zu fin-
den. Es war an der Zeit, etwas Neues zu ver-
suchen“, bringt es Elisabeth Rothmüller-Jan-
nach, Obfrau der WK-Sparte Transport und
Verkehr, auf den Punkt. 

Weil die Transportbranche eine besonders
vielfältige ist, holte man wichtige Partner mit
ins Boot: Auch das Bundesheer und der
ÖAMTC präsentieren sich bei der Veranstal-
tung. „Uns war es wichtig, die ganze Band-
breite der Transportbranche abzubilden. Wir
wollen vor allem jungen Menschen zeigen,
was unsere Betriebe zu bieten haben und
welche Möglichkeiten sich ihnen bieten“, so
Rothmüller-Jannach. Das Bundesheer nutzte

die Gelegenheit zu einer Leistungsschau mit
mehreren Fahrzeugen. Ein 30 Tonnen
schwerer Tieflader, gepanzerte Fahrzeuge in-
klusive montierten Maschinengewehren und
ein Feldladegerät zogen die Blick auf sich.
„Wir sind immer auf der Suche nach neuen
Soldaten, aktuell haben wir 21 freie Stellen
für Kraftfahrer“, erzählt Hauptmann Andreas
Sneditz. Gleich neben den Bundesheer-Fahr-
zeugen kann ein Lkw der neuesten Genera-
tion begutachtet werden. „Ein echtes
Hightech-Gerät mit allen Extras“, erklärt
WK-Spartengeschäftsführer Gerhard
Eschig.

Doch zurück zur Veranstaltung: Innerhalb
von zwei Stunden wurden hier Hunderte Be-
werbungsgespräche geführt. Mehr als 300
Bewerber aus ganz Kärnten kamen, viele
von ihnen nutzten die Gelegenheit, um mit
mehreren Unternehmern ins Gespräch zu
kommen. Auch bei Siegfried Pfingstl, Chef
des gleichnamigen Transportunternehmens
aus Paternion, stellte sich ein Bewerber nach
dem anderen vor. Eine kurze Verschnauf-
pause nutzte der Unternehmer für ein Lob
an die Organisatoren: „Eine super Veranstal-
tung, die der ganzen Branche etwas bringt.
Wir müssen mehr auf uns aufmerksam ma-
chen und den Jobsuchenden zeigen, was wir
zu bieten haben. Das geht gemeinsam besser
als alleine.“

Er ist – wie viele andere – auf der Suche
nach Kraftfahrern, aber auch Jobs für Dis-
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Mit Speed-Dating zum neuen Job
Was Kärntens Tourismus vor zwei Jahren begann, entwickelte sich zum österreichischen Vorzeige-
projekt. Mittlerweile gibt es bereits etliche Jobbörsen. Eine der jüngsten – und gleichzeitig erfolg-
reichsten – ist jene der Kärntner Verkehrsbetriebe. Tipp: Anfang 2019 findet die nächste statt!

Von Angelika Dobernig

Spartenobfrau Elisabeth Rothmüller-Jannach (Mitte) und Ger-
hard Eschig, Geschäftsführer der Sparte Transport und Ver-
kehr, im Gespräch mit interessierten Jugendlichen.

Hauptmann Andreas Sneditz (Mitte) kam mit mehreren Sol-
daten zur Jobbörse, um die Arbeit beim österreichischen Bun-
desheer vorzustellen. Fotos: WKK/lobitzer
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ponenten, Logistikmitarbeiter, Kfz-Techni-
ker und Transport-Manager werden hier ver-
geben. Martin Bacher, Geschäftsführer der
Bacher Touristik GmbH, sucht vor allem
Reisebusfahrer. Einige der Bewerber hätten
einen guten Eindruck hinterlassen, erzählt
er. Von der Veranstaltung selbst zeigt er sich
positiv überrascht: „Eigentlich haben wir
momentan Hochsaison und gar keine Zeit
für so etwas. Aber man ist immer auf der Su-
che nach Mitarbeitern und hier lernt man in
kurzer Zeit viele Bewerber persönlich ken-

nen. Bei so einer Jobbörse muss man als Un-
ternehmer einfach dabei sein.“ Wolfgang
Zangl, der einen Müll-, Mulden- und Con-
tainerdienst in Klagenfurt betreibt, pflichtet
ihm bei: „Der größte Vorteil ist sicher, dass
man sich gleich mit dem Bewerber unterhal-
ten kann. So lernt man sich kennen und kann
sich ein Bild von dem anderen machen. Das
ist eine tolle Initiative von Wirtschaftskam-
mer und AMS.“ Die Planungen für die
nächste Verkehr-Jobbörse, die zu Jahresbe-
ginn 2019 stattfinden soll, sind bereits in vol-

lem Gang, wie Peter Wedenig, stellvertren-
der Geschäftsführer des AMS Kärnten, er-
zählt: „Es ist ein sehr erfolgreiches Format.
Betriebe und Arbeitssuchende finden rasch
zueinander, können gute Gespräche führen,
kurz gesagt: Es ist eine Win-win-Situation
für beide Seiten.“ Jobbörsen seien die per-
fekte Plattform, um die Arbeitssuche unbü-
rokratisch zu gestalten. „Hier bringen wir
Menschen, die Arbeit suchen, und Men-
schen, die Arbeit anbieten, im direkten Kon-
takt zusammen“, so Wedenig. Ü

Auch zur nächsten Jobbörse will Siegfried Pfingstl, Chef des
gleichnamigen Transportunternehmens aus Paternion, wie-
der kommen: „Das ist eine super Veranstaltung, die der gan-
zen Branche etwas bringt.“

Viele Bewerber nahmen auch Wartezeiten in Kauf, um sich zu
bewerben – wie hier beim Stand der Tafrent GmbH, bei der
Chef Gerald Taferner die Bewerbungsgespräche führte.



Da man keinen Ansprechpartner für
unternehmerische Anliegen in Be-
zug auf Behörden fand, wandten sich

die Unternehmer mit ihren Sorgen an die
Wirtschaftskammer. Unüberblickbare Ge-
setze, Betriebskontrollen in Wildwest-Ma-
nier und eine kaum noch bewältigbare Zet-
telwirtschaft: Innerhalb weniger Wochen ka-
men über 100 Seiten mit Berichten von Un-
ternehmern zusammen, die dort erzählten,
was sie bei ihrer täglichen Arbeit blockierte.

Diese Zeiten sind in Kärnten nun vorbei.
Wer Sorgen, Anliegen oder Fragen hat, kann
sich künftig an die Wirtschaftsombudsstelle
wenden. Beamte der Landesregierung oder
einer Bezirkshauptmannschaft sowie Vertre-
ter von Wirtschaftskammer, Industriellenver-
einigung und Arbeiterkammer bilden das
neue Gremium, dem auch eine Geschäfts-
stelle in der Abteilung 7 – Wirtschaft, Tou-
rismus, Infrastruktur und Mobilität – zuge-
ordnet ist. „Damit schaffen wir eine bessere
Kommunikation zwischen Wirtschaft und
Verwaltung mit einem Ansprechpartner, der

institutionalisiert und gesetzlich verankert
ist“, sagt Wirtschaftslandesrat Ulrich Zafo-
schnig. Die Ombudsstelle kann nicht nur In-
formationen aus den mit Anlagenverfahren
befassten Abteilungen der Landesregierung
einsehen, sondern auch Gesetzesentwürfe
begutachten und Änderungen einbringen.
„Das ist eine Leistungspartnerschaft zwi-

schen Verwaltung und Unternehmen, um
proaktiv eingreifen und kurze, kostenscho-
nenden Verfahren abzwickeln zu können“,
so Zafoschnig.

Für WK-Präsident Jürgen Mandl und IV-
Präsident Timo Springer ist damit ein Kern-
anliegen der erreicht. Ü
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Land setzt auf Kommunikation mit Wirtschaft

Es war ein Zeichen der Ohnmacht, als die Wirtschaftskammer Kärnten vor fünf Jahren das „Schwarzbuch 
Bürokratie“ aus dem Boden stampfte. 

IV-Präsident Timo
Springer, Landesrat
Ulrich Zafoschnig
und WK-Präsident
Jürgen Mandl präsen-
tierten gemeinsam
die neue Kärntner
Wirtschaftsombuds-
stelle.
Foto: WKK/Fritz-Press

Als Hausbank von mehr als 67.000
Kärntnerinnen und Kärntnern sieht
es die Volksbank Kärnten als ihre

Aufgabe, die finanzielle Fitness ihrer Kun-
den zu fördern. Dies gelingt seit mittlerweile
mehr als 167 Jahren, vor allem durch den
Einsatz gut ausgebildeter MitarbeiterInnen
sowie durch erfolgreiche Kooperationen mit
kompetenten Partnern. „In Zukunft gut ha-
ben“ lautete das ansprechende Thema und
Vorstandsdirektor Johannes Jelenik konnte
rund 400 Kunden aus ganz Kärnten begrü-
ßen, welche sich einerseits wertvolle Finanz-
tipps von Marc Harms, Veranlagungsprofi
der Union Investment, und andererseits ge-
sundheitliche Inputs von Univ.-Prof. Dr.
Siegfried Meryn, Internist und Bestsellerau-
tor, holten. Jelenik zeigt sich überzeugt: „Fi-
nanzielle Gesundheit kann man ebenso wie
Muskelkraft und Kondition aufbauen.“ Und
ergänzt: „Die Finanzen verhalten sich ähn-
lich wie der achtsame Umgang mit unserem
Körper, je früher wir damit beginnen, umso
einfacher, schneller und effizienter erreichen

wir unser Ziel.“ Marc Harms gab den anwe-
senden Kunden einen guten und verständli-
chen Überblick über den Kapitalmarkt und
die Nachhaltigkeit in der Veranlagung, denn
gerade im noch immerwährenden Niedrig-
zinsumfeld sind die nachhaltigen Fonds der
Union Investment eine gute Veranlagungs-
alternative. Doch was wäre all die finanzielle
Gesundheit ohne die körperliche? Spezialist
Meryn ist davon überzeugt: „Jeder Mensch

verantwortet den Umgang mit seinem Kör-
per selbst.“ Er appellierte an die Anwesen-
den: „Treffen Sie die richtige Vorsorge, um
dem Leben mehr Jahre und den Jahren mehr
Leben zu geben.“ Ein voller Saal reflektierte
das große Interesse an diesem Thema und
viele Kunden nützten beim anschließenden
Buffet noch die Möglichkeit, den einen oder
anderen persönlichen Tipp von den Experten
zu bekommen. Ü

In Zukunft gut haben
Kürzlich lud die Volksbank zu einem Thema in den Lakeside-Spitz nach Klagenfurt ein, das uns wohl allen am
Herzen liegt. Wer möchte nicht finanziell fit und körperlich gesund sein, und das bis ins hohe Alter? 
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IHR VOR-ORT-ENERGIECHECK 
DIE UNABHÄNGIGE BERATUNG 
zu Energie, Effi  zienz und Fördermöglichkeiten

WAS KÖNNEN SIE ERWARTEN?
 Beim Vor-Ort-Energiecheck wird Ihr Gebäude sowohl  von außen als auch von innen (Dachraum, Heizraum, Keller, Haushaltsgeräte, 

Beleuchtung, ... ) begutachtet.

 Ihr Berater/Ihre Beraterin beurteilt die Gebäudequalität der haustechnischen Anlagen (Heizung, Warmwasseraufbereitung ... ) 
und empfi ehlt Ihnen (wirtschaftliche) Verbesserungsmöglichkeiten.

 “Stromfresser” wie Stand-By-Verlust, Beleuchtung, Waschmaschine, Kühl- und Gefrierschrank werden aufgedeckt.

  Auf off ensichtliche Schwachstellen wird sofort hingewiesen.

 Ihr Berater/Ihre Beraterin informiert Sie über Förderungen (Land/Bund) und unterstützt Sie bei der Fördereinreichung.

 Sie erhalten ein Beratungsprotokoll, damit können Sie die Empfehlungen auch noch später nachlesen und sich gut vorbereitet an die 
ausführenden Firmen wenden.

PERSÖNLICHES BERATUNGSPROTOKOLL
 Aufgrund der Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten kann Ihr 

Berater/Ihre Beraterin konkrete Verbesserungsvorschläge 
und Empfehlungen aussprechen.

 Diese werden mit Ihnen abgestimmt und danach in Form 
eines schriftlichen Beratungsprotokolls innerhalb von ca. 
ein bis zwei Wochen nach dem Vor-Ort-Termin elektronisch 
oder per Post an Sie übermittelt.

 Somit haben Sie einen schriftlichen Maßnahmenkatalog, 
den Sie auch nach einiger Zeit wieder zur Hand nehmen oder 
für weiterführende Gespräche mit HandwerkerInnen und für 
die Einholung von Angeboten verwenden können. 

DIE VORTEILE
 Unabhängige und produktneutrale Informationen

 Qualitätsgesicherte Beratung

 Vorschläge für die Gebäudesanierung und die Optimierung/
Erneuerung der Haustechnik

 Praktische Energiespartipps (z. B. zum Stromsparen)

 Information zu Förderungen (Land/Bund)

 Detailliertes Beratungsprotokoll

 Energieausweis als Zusatzleistung

Qualifizierte BeraterInnen sind auch 
in Ihrer Nähe
Die Beratung wird von speziell ausgebildeten Beraterinnen und 
Beratern des Netzwerks Energie-Beratung Kärnten (netEB) 
durchgeführt.  Bei der ca. 2 Stunden dauernden Beratung 
erhalten Sie unabhängige und produktneutrale Informationen 
zu den Themen Wärmedämmung, Fenstertausch, Optimierung/
Erneuerung der Heizungsanlage, Nutzung von Solarenergie und 
Energiespartipps zum Stromsparen

ANMELDUNG: EnergieservicesteIle Neues Verwaltungszentrum, 
 Mießtaler Straße 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, 
 Tel.: 050-536-18808, 
 E-mail: energieservice@ktn.gv.at, Online: https://ktn.ebsmanager.net/anmeldung

VOR-ORT-ENERGIECHECK
DIE PRODUKTE

 EIN- UND ZWEIFAMILIENHAUS      Förderung  € 200.-

 MEHRGESCHOSSIGER WOHNBAU  Förderung  € 450.-

 WOHNUNG  Förderung  € 100.-

ZUSATZLEISTUNG 
ENERGIEAUSWEIS
Die Berechnung einens gegebenenfalls 
notwendigen Energieausweises 
ist nicht Bestandteil des Vor-Ort-
Energiechecks. Dies kann aber separat 
beauftragt werden. Alle BeraterInnen 
des netEB sind ausgebildet, qualifi ziert 
und befugt, Energieausweise zu 
berechnen. Die Kosten für die 
Berechnungen hängen von mehreren 
Faktoren ab und müssen mit den 
BeraterInnen direkt vereinbart werden.

Es steht Ihnen aber selbstverständlich frei die Berechnung des 
Energieausweises an andere BerechnerInnen zu vergeben. 
Sie sind in keiner Art und Weise an die BeraterInnen des netEB 
gebunden.

Beim Vor-Ort-Energiecheck wird Ihr Gebäude sowohl  von außen als auch von innen (Dachraum, Heizraum, Keller, Haushaltsgeräte, Beim Vor-Ort-Energiecheck wird Ihr Gebäude sowohl  von außen als auch von innen (Dachraum, Heizraum, Keller, Haushaltsgeräte, Beim Vor-Ort-Energiecheck wird Ihr Gebäude sowohl  von außen als auch von innen (Dachraum, Heizraum, Keller, Haushaltsgeräte, 

JEDENFALLS EIN GEWINN FÜR SIE UND DIE UMWELT

netzwerk energieberatung kärnten
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Am 1. Mai wird traditionell mit Um-
zügen und Zeltfesten der „Tag der
Arbeit“ gefeiert. Die für diese Ar-

beitsplätze – und die damit verbundenen Ein-
kommen – essentiellen Unternehmerinnen
und Unternehmer finden dabei keine Beach-
tung. Diesen Eindruck nahm vor mittlerweile
sieben Jahren Michael Stattmann, der Direk-
tor der Kärntner Wirtschaftskammer, zum
Anlass, über eine entsprechende zusätzliche
Information der Bevölkerung nachzudenken:
„Es war naheliegend, dem ,Tag der Arbeit'
einen ,Tag der Arbeitgeber' am 30. April zur
Seite zu stellen, denn ohne Arbeitgeber gibt
es keine Jobs, keine Einkommen und auch
keinen Feiertag.“

Für die werbliche Umsetzung vertraute
Stattmann auf Erich Kugi, mittlerweile ein
Altmeister seines Fachs, der die Kampagne
grafisch auf den Punkt brachte: „Die Heraus-
forderung lag darin, die Botschaft nicht ag-
gressiv und klassenkämpferisch, sondern
charmant und mit einem Augenzwinkern zu
inszenieren.“ Die Lösung präsentiert sich da-
her als Feiertags-Blumengruß mit obligater
roter Nelke und der unaufdringlichen, aber
in sich bestechend schlüssigen Frage: „Was
wäre der Tag der Arbeit ohne ArbeitGE-
BER?“ Dazu kommt eine freundliche, poin-
tierte Textergänzung, wie Markus Polka,
Marketingleiter der Wirtschaftskammer, er-
klärt: „Dieser Zusatztext hilft bei der Ant-
wort, indem er die aktuelle Anzahl der Un-
ternehmen und der durch sie geschaffenen
Arbeitsplätze nennt – und einen schönen 
1. Mai wünscht. Das Sujet wird in allen Me-
dien klassischer Werbung geschalten und
durch zahlreiche Below-The-Line-Maßnah-
men zu einer breiten Kampagne vertieft.“
2013 wurde die Kampagne erstmals von der
WK Kärnten umgesetzt und hat seitdem ih-
ren Siegeszug durch alle Wirtschaftskam-
mern Österreichs angetreten.

So wird von allen gemeinsam der 30. April
als „Tag der Arbeitgeber“ ausgerufen und
mittlerweile von allen Wirtschaftskammern
österreichweit gefeiert. Die ganze Bedeu-
tung des Sujets erschließt sich erst im Kon-
text der vielen Aktionen und Maßnahmen,
die – mit der Nelke als Eyecatcher und Auf-
macher – zum „Tag der Arbeitgeber“ statt-

finden: Unternehmen und Kammergebäude
werden beflaggt und mit Postern, Plakaten,
Fahnen, Leuchtsäulen etc. geschmückt. Pres-
sekonferenzen, Betriebsbesuche, Unterneh-
merfrühstücke, Gewinnspiele, Direct Mails,
Social Media-Aktivitäten und zahlreiche
Events kommunizieren die Message. Aktio-
nisten posieren mit dazu passenden Spruch-
bändern vor Regierungs- oder Gewerk-
schaftsgebäuden und stellen Fotos davon ins
Netz. Per Radio wird der beste Chef – sprich

Arbeitgeber – gesucht. Ein Event-Trailer
tourt durch alle Kärntner Bezirke, sorgt für
Stimmung am Hauptplatz, verlost Feiertags-
Wellnesspakete, verteilt Infos und Werbege-
schenke. Und selbst am Himmel über dem
Wörthersee steht bzw. fliegt der Slogan.
Polka: „Der silberne CREOS ist für uns alle
im Marketing-Team eine große Auszeich-
nung auch dafür, dass es eine regionale Kam-
pagnenidee in alle Bundesländer geschafft
hat.“ Ü

„Tag der Arbeitgeber“ ist 
beste Kampagne Kärntens
Ein CREOS in Silber würdigt eine Imagekampagne der Wirtschaftskammer und des Werbeprofis Erich Kugi,
die 2013 von Kärnten ausging und mittlerweile alljährlich in ganz Österreich Bewusstsein für die Bedeutung
des Unternehmertums schafft.

Kreative Köpfe durch CREOS beflügelt: WK-Vizepräsidentin Carmen Goby, 
WK-Direktor Michael Stattmann, WK-Marketingleiter Markus Polka und 
Werber Erich Kugi Foto: Hannes Krainz
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Keine Frage, die Landeshauptstadt ist
das Wirtschaftszentrum Kärntens:
Klagenfurt zählt rund 100.000 Ein-

wohner und hat durch Schüler, Studenten
und Pendler eine Tagesbevölkerung von etwa
170.000 Menschen. Betriebe aus allen Bran-
chen machen die Stadt zu einem beliebten
Treffpunkt im gesamten Alpe-Adria-Raum.
Um diese Position weiter zu stärken, setzt
Markus Geiger, Stadtrat für Wirtschaft,
Märkte und Tourismus, auf nachhaltige Ini-
tiativen: „Ein besonderes Anliegen ist mir
die Innenstadt. Es geht darum, die Geschäfte
neu zu befüllen und neue Konzepte für die
Straßenzüge zu finden.“

In den vergangenen beiden Jahren konnte
Geiger schon etliche Initiativen ins Leben
rufen und unterstützen. Gerade im Entstehen
ist beispielsweise die „Hafenstadt Urban
Area“ am Klagenfurter Lendhafen. Das neue
Co-Working Atelier im Lendhafen soll
Raum für Kunst- und Kreativwirtschaft
schaffen. Auf rund 300 m² vermietbarer Flä-
che entstehen insgesamt 30 Arbeitsplätze
und ein Gastronomiebereich. Die Stadt Kla-
genfurt wird das erste Obergeschoß des Ate-
liers zur Gänze anmieten und diese Fläche
wird, bedarfsgerecht unterteilt, an Co-Wor-
ker untervermietet. Mit einer Subvention des
Landes Kärnten in der Höhe von 80.000
Euro wird die Anschaffung von beweglichen

Infrastrukturgegenständen wie Tischen,
Stühlen, Kopiergerät und Einrichtung eines
Studios für „neue Medien“ (Schnitt- und
Tonraum) in den Räumlichkeiten unterstützt.
Auch die Kulturabteilung der Landeshaupt-
stadt Klagenfurt mietet Räumlichkeiten und
stellt diese Stipendiaten und Stipendiatinnen
zur Verfügung.

„Es ist von großer Wichtigkeit, die Jugend
im wirtschaftlichen Bereich auf eine Weise
zu unterstützen, die ihr nicht nur Räumlich-
keiten zum Kreieren, Gestalten und Innovie-
ren zur Verfügung stellt, sondern auch eine
Vernetzung untereinander bieten kann. Die
Co-Working-Spaces ‚Hafenstadt Urban
Area‘ in Synergie mit dem Hafen 11 sind für
diesen Zweck ein idealer Standort und für

mich als Wirtschaftsstadtrat ein wichtiger
Schritt, um unsere Landeshauptstadt Klagen-
furt in der Zukunft für neue Wirtschaftstrei-
ber noch ansehnlicher zu gestalten“, so Mar-
kus Geiger.

Sein Ziel ist es, den Standort Klagenfurt
künftig noch attraktiver zu gestalten und wei-
tere Betriebsansiedelungen zu generieren.
„Wir sind auf einem guten Weg“, ist sich der
Wirtschaftsstadtrat sicher. So hat sich die
Stadt in den vergangenen Jahren zum Kom-
petenzzentrum für Informationstechnologie
entwickelt. Mit dem renommierten Informa-
tik-Institut der Universität, den Fachhoch-
schul-Studiengängen, vielen hervorragenden
Unternehmen im IT-Bereich und dem Lake-
side-Softwarepark hat Klagenfurt in zu-
kunftsträchtige Hightech-Kompetenz inves-
tiert. Im Alpen-Adria-Raum gibt es durch
diese Vernetzung kaum eine andere Stadt,
die hier mithalten kann. 

Firmen von Weltrang exportieren von Kla-
genfurt aus in alle Länder der Erde, Philips
zum Beispiel hat in Klagenfurt eines der
wichtigen Kompetenzzentren, hier befindet
sich nämlich das „Center of Competence für
Haushalts- und Körperpflegegeräte“. Hirsch-
Uhrarmbänder, die ebenfalls in Klagenfurt
produziert werden, werden auf der ganzen
Welt verkauft. Ü

Werbung

Klagenfurt: Am Puls der Zeit
Von Industrie bis Tourismus, von Handel bis Kreativwirtschaft: In Klagenfurt sind Betriebe aus allen Branchen
zu finden. Für neuen Schwung sorgt die Stadt nun unter anderem mit der „Hafenstadt Urban Area“.

„Die Belebung
der Klagenfur-
ter Innenstadt
liegt mir be-
sonders am
Herzen“, sagt
der Klagenfur-
ter Stadtrat
Markus Geiger.
Fotos: Stadt Klagenfurt/KK

Pulsierendes Leben 
in der Klagenfurter 
Innenstadt – hier 
beim Altstadtzauber. 

Das Wahrzeichen der
südlichsten Landes-

hauptstadt Österreichs:
der Lindwurm.



?    Sie haben gute Neuigkeiten in Sa-
chen Entbürokratisierung im Ge-
päck?

Allerdings! Seit vielen Jahren kämpfen
wir unter dem Motto „Schluss mit Schika-
nen“ für einfachere und schnellere Behör-
denverfahren, um für die Unternehmen in
Kärnten bessere Rahmenbedingungen zu
schaffen. Mittlerweile hat sich auch die Po-
litik in der Landesverfassung für eine leis-
tungsfähige Wirtschaft ausgesprochen, nun
zeigt der gemeinsame Vorsatz, Kärnten zum
unternehmerfreundlichsten Bundesland
Österreichs zu machen, erste konkrete Re-
sultate: Unternehmer können künftig eine ei-
gene Wirtschaftsombudsstelle in Anspruch
nehmen.

?    Wie kann man sich diese Wirt-
schaftsombudsstelle vorstellen? 

Das neue Gremium setzt sich aus Mitar-
beitern der Landesregierung bzw. einer Be-
zirkshauptmannschaft sowie Vertretern von
Wirtschaftskammer, Industriellenvereini-
gung und Arbeiterkammer zusammen, dem
auch eine Geschäftsstelle in der Abteilung 7
zugeordnet ist. Die neue abteilungs- und re-
feratsübergreifende Wirtschaftsombudsstelle
kann nicht nur Informationen aus allen mit
Anlagenverfahren befassten Behörden
einsehen, sondern soll auch aktiv Ver-
besserungsvorschläge einholen und re-
gelmäßig an die Landesregierung be-
richten. Darüber hinaus kann sie Ge-
setzesentwürfe begutachten und Än-
derungen einbringen. Die Entlas-
tung und Vereinfachung für Un-
ternehmer geht einen großen
Schritt voran. 

?    Welche Vorteile haben
Unternehmer kon-
kret?

Mit der Wirtschaftsombuds-
stelle haben sie eine zentrale
Anlaufstelle für Behördenver-
fahren. Genehmigungsverfahren
werden deutlich beschleunigt, und
sollte es zu Problemen kommen, ste-
hen die Mitarbeiter der Ombudsstelle
dem Unternehmer klärend zur Seite.

Wir möchten so verhindern, dass im Nach-
hinein ungünstige Entscheidungen repariert
werden müssen, sondern eben im Vorfeld
alle rechtlichen Erfordernisse erfüllt werden.
Dienstleistung und Service stehen klar im
Mittelpunkt des Aufgabengebietes. Das spart
dem Unternehmer Zeit und Geld. 

?    Die Wirtschaftsombudsstelle ist
nicht der einzige Punkt auf Ihrer
Agenda, oder? 

Nein, da gibt es einige. Ich muss aber er-
wähnen, dass wir mit der Kärntner Landes-
regierung einen guten Austausch pflegen und
alleine in diesem Jahr

schon einiges erreicht haben. Aber um einen
erfolgreichen, wettbewerbsfähigen und für
Investoren interessanten Lebensstandort
Kärnten zu haben, muss aus meiner Sicht
noch viel passieren. Fachkräfte, Alpen-Adria
und Infrastruktur sind die größten Blöcke,
die uns künftig beschäftigen werden. 

?    Inwiefern? 

Wir müssen uns darauf konzentrieren,
dass die Lehre sowohl für Unternehmer als
auch für Jugendliche noch attraktiver wird.
Eine Stärkung der Lehre mit Matura bzw.
der Lehre nach der Matura ist dabei im Fo-
kus. Außerdem gehört der Zentralraum drin-
gend aufgewertet, dabei aber auch der Le-
bensraum in den Regionen gefördert. Denn
eines ist klar: ohne Unternehmen keine re-
gionalen Arbeitsplätze, ohne Arbeit kein Le-
ben in den Regionen und keine Zuwande-
rung von qualifizierten Arbeitskräften. Da-
rüber hinaus ist die Wirtschaftskammer Teil
des New Alpe Adria Network of Chambers:
Hier führen wir mit Kammern aus der Stei-
ermark, Italien, Slowenien und Kroatien Pro-
gramme durch, um den Unternehmern den

Weg über die Grenze zu erleichtern. Ein
weiterer wichtiger Beitrag zur Ent-

wicklung des Lebensstandorts
wäre die Schaffung eines
Kärntner Infrastrukturkatas-
ters, um die wichtigsten Inves-
titionen der kommenden Jahre
festzulegen und abzusichern.
Dazu gehören der Breitband-
ausbau ebenso wie Straßen-
und Bahnverbindungen oder
das wichtige Zukunftsthema
Wasser. Sie sehen: Einiges ist
gelungen, vieles ist noch zu
tun.                                        Ü
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„Entlastung für 
Unternehmer geht voran“

„Ein Meilenstein in unserem jahrelangen, aber unermüdlichen Kampf um einfachere Rahmenbedingungen
für Unternehmer“, freut sich WK-Präsident Jürgen Mandl über die beschlossene Wirtschaftsombudsstelle 
und spricht im Interview gleich über weitere Vorhaben. 

WK-Präsident Jürgen Mandl
über die beschlossene Wirt-
schaftsombudsstelle
Foto: WKK/Helge Bauer W
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Obwohl das heurige Kindergartenjahr
2018/2019 als Pilotprojekt angelegt
ist, wo der durchschnittliche Eltern-

beitrag um die Hälfte reduziert wird, gibt es
vonseiten der Eltern durchweg positive Re-
aktionen.  Ab dem Kindergartenjahr 2019
soll der durchschnittliche Elternbeitrag
schließlich komplett übernommen werden. 

Das Einkommen der Eltern hat keine Aus-
wirkung auf die Höhe des Kinder-Stipendi-
ums, weil es für Kindergartenreferent Lan-
deshauptmann Peter Kaiser darauf ankommt,
jedem Kind „unabhängig vom sozialen Sta-
tus und dem Einkommen der Eltern best-
mögliche Betreuung und Bildung zu ermög-
lichen. Für uns sind alle Kinder gleich viel
wert, deshalb soll auch jedes Kind die besten

Chancen bekommen. Schließlich ist eine
hochwertige Kinderbetreuung der optimale
Start ins Bildungsleben – und eine gut aus-
gebildete junge Generation ist das Funda-
ment, auf dem Kärnten seine Zukunft auf-
bauen kann“, betont Kaiser. 

Kinderfreundlichstes Land 
Das Einkommen der Eltern hat keine Aus-

wirkung auf die Höhe des Kinder-Stipendi-
ums. Für den Landeshauptmann ist das Kin-
der-Stipendium ein erster großer Schritt, um
dem Ziel, Kärnten zur kinderfreundlichsten
Region Europas zu machen, näher zu kom-
men. 

Mit einer groß angelegten Info-Kampagne
sollen alle Kärntnerinnen und Kärntner über

diese kinderfreundliche Maßnahme infor-
miert werden. 

Auf www.kaernten.spoe.at/kids  finden
sich alles Wissenswerte rund um das Kinder-
Stipendium einschließlich einem Online-
Rechner, mit dem man sich individuell seine
Ersparnis ausrechnen kann. Die Ersparnis
für Eltern im aktuellen Kindergartenjahr be-
trägt je nach Einrichtung zwischen 231 und
1.155 Euro. Rund 16.000 Kinder in ganz
Kärnten kommen in den Genuss dieses Sti-
pendiums. 

Das Kinder-Stipendium muss von den El-
tern nicht extra beantragt werden, es wird die
jeweilige Ersparnis automatisch vom Beitrag
abgezogen. Ü

Kärntner Kinder-Stipendium
Mit dem Kinder-Stipendium übernimmt das Land Kärnten in einem ersten Schritt für jedes Kärntner Kind im
Vorschulalter, das eine Kinderbetreuungseinrichtung – von der Krabbelstube über Kindergärten bis hin zu Ta-
geseltern – besucht, die Hälfte der durchschnittlichen Betreuungskosten. 



NTS – diese drei Buchstaben stehen
für optimale Lösungen im digitalen
Raum. Das steirische Unternehmen

hat sich darauf spezialisiert, IT-Lösungen mit
verlässlichem Service für die Bereiche Net-
work, Security, Collaboration, Cloud und
Data Center anzubieten. Gearbeitet wird da-
bei gemeinsam mit renommierten High-End-
Herstellern. „Unser Herz schlägt für die Di-
gitalisierung“, bringt es Gerald Plessnitzer,
der den neuen Standort in Klagenfurt leitet,
auf den Punkt.

Doch warum hat man sich eigentlich für
einen Standort in Kärnten entschieden? „Da-
für gibt es gleich mehrere Gründe“, zählt
Plessnitzer auf: „Einerseits haben wir uns für
Kärnten entschieden, weil es hier viele Fach-
kräfte gibt. Von HTL bis Fachhochschule
und Universität gibt es viele junge Absolven-
ten, die sich für Jobs bei NTS interessieren.“
Gleichzeitig könne man hier auch die
Chance nutzen, „Exil-Kärntner“ wieder zu-
rück in das Land zu holen. „Es gibt viele
kluge Köpfe, die vor Jahren das Land ver-
lassen haben, um zu studieren oder um einen
passenden Job zu finden. Unter ihnen sind
viele, die gern wieder zurückkommen wollen
– und wir bieten ihnen die Gelegenheit
dazu“, erzählt Gerald Plessnitzer. Diese Stra-
tegie funktioniere bereits, die ersten Kärnt-
nerinnen und Kärntner sind bereits aus Wien
und Amerika an den NTS-Standort in Kärn-
ten gewechselt. „Die Lebensqualität in Kärn-
ten ist einfach unvergleichlich. Dazu kommt
das ideale Umfeld hier im Lakesidepark in

Klagenfurt. Hier in Kärnten ist der ideale
Platz zum Arbeiten“, so Plessnitzer, der als
gebürtiger Kärntner auch eine besondere Be-
geisterung für das südlichste Bundesland hat.

Am Standort in Klagenfurt sind mittler-
weile zehn NTSler im Einsatz. Auch wenn
sie am liebsten bei ihren Kunden sind – „zu
Hause“ ist es auch ganz schön. Die Büros im
Block B03 des modernen Lakeside Parks be-
finden sich zwischen Infineon, SKIDATA,
Asfinag und Dutzenden anderen renommier-
ten Nachbarn. Hier arbeiten alle Seite an
Seite daran, den technologischen Fortschritt
voranzutreiben. Im Park kann man die Inno-
vation quasi in der Luft knistern hören. Au-
ßerdem warten die Berge vor der Tür darauf,

nach Feierabend erklommen zu werden, und
der schöne Wörthersee ist nur zwei Minuten
vom Office entfernt.

Was als Nächstes auf dem Plan steht?
Kunden besuchen, Netzwerken und den
NTS-Spirit nach Kärnten bringen. Gerald
Plessnitzer sieht zum Beispiel großes Poten-
zial für die Industrie, die die Produktion mit
modernster Informations- und Kommunika-
tionstechnik verzahnen wird. Er will die Zu-
rückhaltung in der Umsetzung angehen.
Denn viele Unternehmer erkennen zwar,
dass die digitale Revolution wichtige Im-
pulse für ein zukünftiges Geschäftsmodell
bietet – allerdings werden notwendige Inves-
titionen oft noch zurückgehalten. 

Wenn von NTS in Kärnten die Rede ist,
will noch dies erwähnt werden: Einer der
Gründer, Hermann Koller, ist gebürtiger und
stolzer Kärntner. Mittlerweile lebt er zwar in
Graz – sein Herz schlägt aber mindestens zur
Hälfte für das schöne Land im Süden. Ü
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Die NTS Netzwerk Telekom Service AG
mit Hauptsitz in Raaba-Grambach bei Graz,
wurde im Jahre 1995 von den Vorständen Ale-
xander Albler und Hermann Koller gegründet.
Derzeit sind 284 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter an den Standorten Graz, Klagenfurt,
Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck, Dornbirn,
Friedrichshafen, Rosenheim, Leipzig und Bo-
zen beschäftigt. Der Bilanzumsatz für das Jahr
2017 lag bei knapp 91 Millionen Euro.

NTS sorgt für digitalen Schwung am Wörthersee

Im Herbst hat NTS Klagenfurt im Lakeside-Technologiepark eine neue Heimat gefunden. Standortleiter ist der
Kärntner Gerald Plessnitzer.

Area-Sales-Manager Gerald Plessnitzer
ist vom neuen NTS-Standort in Kärnten
begeistert. Fotos: NTS

Blick von oben auf den neuen 
NTS-Standort im Lakesidepark 

in Klagenfurt.
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Kärnten hat als Logis-
tikstandort viel zu bie-
ten: Es ist durch seine

Lage im Alpe-Adria-Raum
die ideale Drehscheibe für
Transporte in die ganze Welt.
Mit dem Logistikzentrum in
Fürnitz wird gerade ein wei-
terer Meilenstein für den Lo-
gistikstandort Kärnten ge-
schaffen: Am Standort des
Verschiebebahnhofs wird ein
Trockenhafen errichtet, der
unter anderem zur Dreh-
scheibe für China in Europa
werden soll. Da der Standort
optimal an der Schnittstelle
zwischen der Baltisch-Adriatischen Achse
und dem Alpine-Westbalkan-Korridor liegte,
könnte er als Anbindung zur neuen Seiden-
straße genützt werden.

Zwischen Triest und Fürnitz soll dafür ein
Zollkorridor geschaffen werden. Das bedeu-
tet, alle Waren, die über Triest ein- und aus-

geführt werden, könnten künftig in Fürnitz
verzollt werden. Dadurch wird ein rascher
Weitertransport ermöglicht. Weiterer Plus-
punkt ist der Verschiebebahnhof: In Fürnitz
können längere Züge den Weitertransport
übernehmen, als dies in Triest möglich wäre.

Zusätzlich zu seiner geografischen Lage

punktet Kärnten mit der Er-
fahrung und dem Know-how
heimischer Spediteure. Sie
sorgen dafür, dass alles zur
richtigen Zeit am richtigen
Ort ist. Für Kunden organisie-
ren sie Transporte in der Luft,
zu Wasser, auf der Schiene
und der Straße. Dabei agieren
sie oft international und lösen
logistische Herausforderun-
gen. Denn die heimischen

Spediteure übernehmen nicht nur Transporte
für ihre Kunden, sondern organisieren die
gesamte Lieferkette. Hier kommt es auf ver-
lässliche und erfahrene Partner an!

Mehr Informationen über die vielfältige
Transportbranche Kärntens finden Sie im In-
ternet unter wko.at/ktn/verkehr. Ü Foto: WKO

Logistikstandort Kärnten legt Turbo ein
Mit einem neuen Logistikzentrum will Kärnten künftig durchstarten. Damit befindet sich der Logistikstandort
im Süden Österreichs auf der Überholspur.
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Besonders die Lehr-
lingsausbildung stellt
das vor große Heraus-

forderungen. Wie sich die Ar-
beitswelt für jeden Einzelnen
verändern wird, kann aus
heutiger Sicht niemand genau
vorhersagen. Ziel in den IT-
Lehrlingsausbildungsstätten
ist es, die Lehrlinge einerseits
mit einem breiten fachlichen
Kompetenzprofil auszustat-
ten, andererseits Spezialisie-
rungen anzubieten, die so-
wohl den zukünftigen techni-
schen Entwicklungen als
auch den Talenten der einzel-
nen Jugendlichen Rechnung tragen und Frei-
raum für persönliche Entfaltung zulassen. 

Um sich mit immer wieder veränderten
Arbeits- und Lebensbedingungen zurechtzu-

finden, ist – neben der Fachkompetenz – die
Persönlichkeitsentwicklung ganz besonders
wichtig. Schlüsselthemen dabei sind pro-
zessorientiertes Arbeiten, kritisches und ver-

netztes Denken und Arbeiten,
eine hohe Flexibilität und gute
Teamfähigkeit, Managen von
und Umsetzung in Projekten,
selbstbestimmtes sowie eigen-
verantwortliches Lernen und
Handeln. 

Digitale Kompetenzen wie
Problemlösung, Datenschutz
und Datensicherheit, digitale
Kollaboration und der Um-
gang mit Daten im Allgemei-
nen und im Besonderen ste-
hen im Fokus der Lehrlings-
ausbildung des bfi-Kärnten.
„Digital Education für eine di-
gitalisierte Lebens- und Ar-

beitswelt sehen wir als zentrale Aufgabe in
der Bildung.“ – Ing. Kurt Lasnig, Geschäfts-
führer bfi-Kärnten. Ü

Foto: BFI Kärnten

Fachkompetenz und Persönlichkeitsentwicklung
in der Lehrlingsausbildung
Das bfi-Kärnten gehört zu den größten Lehrlingsausbildern des Landes und steht großen öffentlichen und 
privaten Unternehmen als verlässlicher Bildungspartner zur Seite. Industrie 4.0 und Digitalisierung, vor allem
den Bildungsbereich betreffend, sind Schlagworte, mit denen sich das bfi-Kärnten intensiv auseinandersetzt. 
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Jedes Jahr wagen mehr als 2.000 Men-
schen in Kärnten den Schritt in die be-
rufliche Selbstständigkeit. Allein 2017

wurden 2491 Unternehmen in Kärnten ge-
gründet! Interessant ist dabei die Aufteilung
nach Branchen:
n  Fast jedes sechste Kärntner Unterneh-

men ist der Sparte Gewerbe und Hand-
werk zuzurechnen,

n  etwa ein Fünftel der neu gegründeten Be-
triebe sind Handelsunternehmen.

n  Rund elf Prozent gehören zur Informa-
tion-und-Consulting-Branche,

n  etwa sechs Prozent sind im Bereich Tou-
rismus und Freizeitwirtschaft tätig sowie

n  2,8 Prozent der Neugründer sind im
Transport aktiv.

n  Kein Unternehmen wurde in der Sparte
Bank und Versicherung gegründet,

n  und lediglich 0,2 Prozent gehören zur
Kärntner Industrie.

Erster Ansprechpartner bei Fragen rund
um Selbstständigkeit und Gewerbeanmel-
dung ist das Gründerservice der Wirtschafts-
kammer Kärnten. Ob Elektrotechniker oder
Hundesitter: Hier stehen allen Gründern die

Türen offen. Und geboten wird einiges: Von
vertraulichen Vieraugengesprächen über in-
haltsstarke Workshops bis hin zu spannenden
Infoveranstaltungen reicht das kostenlose
Angebot. Jeder kann spontan für eine Erst-
information vorbeikommen. Finanzierung,
Förderungen, Rechtsformen, Betriebsanla-
gengenehmigung, Betriebsübernahme, Risi-
ken und Chancen, Gewerbeanmeldung,
Steuern oder Sozialversicherung – hier wird
Klartext geredet. Und die Gewerbeanmel-
dung wird auch gleich miterledigt! 

Zusätzlich hat das Gründerservice heuer
die Koordination des Startnet Carinthia über-
nommen. Mit dieser neuen Plattform wurden
alle Kompetenzen hinsichtlich Unterneh-
mensgründungen im Land gebündelt und
eine umfassende Plattform für Gründer ge-
schaffen. Es handelt sich um einen Zusam-
menschluss der Gründer-Institutionen in
Kärnten. Die Bandbreite der teilnehmenden
Organisationen reicht vom AMS über Uni,
Lakeside Park und FH Kärnten bis hin zu In-
dustriellenvereinigung, Wirtschaftskammer,
Landesinstitutionen wie KWF und BABEG
– und zum Gründerzentrum build!. Melanie
Jann, Gründerspezialistin der Wirtschafts-

kammer Kärnten, sagt: „Wir schaffen so Ori-
entierung. Kärnten ist österreichweit Vorrei-
ter als Netzwerkprojekt aller Stakeholder.“

Das Ziel von Starnet Carinthia ist auch,
Kärnten als Wirtschaftsstandort mit enor-
mem Potenzial bei Investoren sichtbarer zu
machen. Man will zeigen, was Kärnten alles
zu bieten hat – wie beispielsweise den
schnellen Anschluss an Ballungszentren,
Verbindungen in den gesamten Alpen-Adria-
Raum, Leitbetriebe mit gut ausgebildeten
MitarbeiterInnen, Forschungs- und Infra-
struktureinrichtungen, viele Gründungsini-
tiativen, umfangreiche Services und kurze
Wege in einem intensiven Netzwerk. Ü
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Das Gründerservice der Wirtschaftskammer
Kärnten begleitet künftige Unternehmerinnen
und Unternehmer von der ersten Analyse ihrer
Geschäftsidee über alle Fragen rund um die
Themen Steuern, Sozialversicherung, Förde-
rungen, Gewerberecht bis hin zur Gewerbean-
meldung. Mehr Infos online unter www.gruen-
derservice.at

Ob individuelle Beratungen, interessante Workshops oder spannende Vorträge: Die Bandbreite an Angeboten des Gründerser-
vice in der Wirtschaftskammer Kärnten ist groß. Foto: WKK

Starker Einsatz für Kärntens Gründer
Kärnten ist ein Gründerland. Die Fäden für alle Beratungs- und Serviceangebote für Gründer laufen in der
Wirtschaftskammer Kärnten zusammen: Das Gründerservice unterstützt bei den ersten Schritten in die
Selbstständigkeit.



Gutscheine für 100 Shops 
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LIEBES 
CHRISTKIND!
FÜR MEINE 

MITARBEITER NUR 
DAS BESTE ...

Bestellung für Firmenkunden richten Sie bitte an 
helga.zulus@citypark.at oder T: +43 (0)316 711 580-15 
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www.citypark.at



WÜRTH VERTRAUT AUF DIE INTERNATIONALE 
KOMPETENZ VON T-MOBILE.

Meine Flexible Geschäftslösung

International wird Würth als führender Spezialist im Handel von Montage- und Befestigungsmaterial geschätzt. Tatkräftige 
Un terstützung bekommt der Konzern von T-Mobile mit intelligenten M2M-Lösungen, die zum Beispiel eine vollautomatisierte 
24h-Warenversorgung erst möglich machen. Erfahren Sie, wie T-Mobile auch Ihr Unternehmen dabei unterstützen kann, noch 
erfolgreicher zu werden, unter 0676 230676 oder auf business.t-mobile.at/mfg
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