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Firmenübernahmen in OÖ
Neuer Inhaber – neue Kultur
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Technologie zwischen Angst 

und Fortschritt

Die „größte Steuerreform aller Zeiten“ 
ist äußerst ambitioniert, 

aber möglich.
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EDITORIAL

Österreich, quo vadis?

Nach erfolgreich absolvierter EU-
Ratspräsidentschaft, Feierlichkeiten
zum 100-jährigen Jubiläum der Re-

publik und dem ersten Jahr einer türkis-
blauen Mehrheitsregierung kehrt nun wieder
business as usual ins Land am Donaustrom.
Von Alltäglichkeit jedoch keine Spur, das
wäre schon aufgrund der geopolitischen Ka-
priolen derzeit unmöglich. Eine globalisierte
Welt, getrieben von autoritären Potentaten
sowie Großmächten mit machtbewussten
Staatslenkern an der Spitze, die allein schon
aus Eitelkeit niemals dazu bereit wären, dem
anderen einen Triumph zu gönnen, sind
keine guten Auspizien eines friedlichen Mit-
einanders. 

Die Ära der digitalen Revolution kann für
eine kleine Volkswirtschaft wie Österreich
eine reelle Chance sein, wenn die Volksver-
treter handeln und nicht „more of the same“
weiterwurschteln. Die jahrzehntelangen Ver-
säumnisse vieler Vorgängerregierungen ab-
zuarbeiten ist schließlich Wählerauftrag an
diese Regierung, was sich mit Wohlfühlat-
mosphäre und Kuschelkurs auf Dauer nicht
übertünchen lassen wird. 

Das Bekenntnis der Regierung zum Sparen
hörte man wohl, allein fehlt manchen der
Glaube. Auch im Jahr eins der Reformregie-
rung wurden Schulden gemacht. Wohl nicht
mehr in gewohnt exorbitantem Ausmaß, aber
mit 1,1 Milliarden Euro dennoch eine Meis-
terleistung, bedenkt man, dass die Steuerein-
nahmen durch die Hochkonjunktur nur so
sprudeln, die Zinszahlungen gegenwärtig ge-
ring sind, Sonderausgaben wie Bankenhilfen
wegfallen und die Kosten zur Finanzierung
der Arbeitslosigkeit gesunken sind. Ein ech-
tes Dorado, das sich so bald nicht mehr an
Horizont zeigen wird.

Vom „eisernen Sparen“ ist derzeit noch we-
nig zu spüren und von den großen Einspa-
rungen weit und breit noch wenig zu merken.
Die großen Brocken, die den Staatssäckel
belasten, werden weder erwähnt noch ange-
gangen, wie etwa die Pensionszahlungen.

Die Pensionskosten explodieren, nicht zu-
letzt deshalb weil die Menschen immer älter
werden und sich keine Regierung das poli-
tische No-Go – eine Anhebung des gesetzli-
chen Pensionsalters – anzugehen getraut.
Von einer Koppelung des Pensionsantritts-
alters mit der Lebenserwartung würde auch
laut Berechnungen der EU-Kommission
Österreich langfristig profitieren. 

Im Vorjahr betrug der Pensionsausgleich des
Bundes 18,6 Milliarden Euro, das sind hö-
here Ausgaben als die Budgetposten für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung, Inneres
und Verteidigung zusammen. Auch eine
grundlegende Reform der Pflege wurde ver-
sprochen. Die populistische Abschaffung des
Pflegeregresses schafft wachsende budget-
relevante Kosten für die Allgemeinheit, die
ohne neue Belastungen oder Defizit nicht
umzusetzen sind. 

Und dann stellt sich noch die Frage bezüg-
lich der Abgaben und Steuerreduzierung je-
ner angekündigten „größten Steuerreform“
der Republik, die zwar einige Entlastungen
für manche Teile der Bevölkerung erkennen,
eine echte Reform hingegen noch nicht ein-
mal erahnen lässt. 

„Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, und
neues Leben blüht aus den Ruinen“, diese
Erkenntnis legte bereits vor über 200 Jahren
Friedrich von Schiller in seinem Drama
„Wilhelm Tell“ dem Schweizer Freiherrn At-
tinghausen in den Mund, wohl erkennend
den immerwährenden Wandel menschlichen
Daseins, 

meint 

Ihre 

Marie-Theres Ehrendorff
Chefredakteurin
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ist allerdings, dass nach zwei Jahren mit einer sehr positiven Ent-
wicklung die Probleme – sowohl das wirtschaftliche als auch das po-
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bereits auf dem dritten Platz und verzeichnete im abgelaufenen Tou-
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Die Kräfte bündeln für eine 
zukunftsorientierte Mobilität Ö12
Seit einem Jahr im Amt, leitet Norbert Hofer mit dem Bundesminis-
terium für Verkehr, Innovation und Technologie eines der umfang-
reichsten Ressorts der Republik. Der gelernte Techniker und Hobby-
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der Infrastruktur ab.
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Die Innovationsweltmeister
Mit Forschung Austria wurde ein Dachverband gegründet, der die
außeruniversitäre und anwendungsorientierte Forschung und tech-
nologische Entwicklung fördern soll. Die österreichischen For-
schungsinstitute in allen Bundesländern sind dabei wahre Innovati-
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Innovative Außenwirtschaftspolitik – 
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In einem sich ständig und immer schneller ändernden globalen Um-
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Frauen sind die besseren Trader 92
Sie gehen selten unüberschaubare Risiken ein, agieren meist geduldig
und verfolgen häufig eine klare Anlagestrategie. Die Rede ist von
Frauen. Dennoch sind sie am Kapitalmarkt unterrepräsentiert. 

Künstliche Intelligenz 94
Technologie zwischen Angst und Fortschritt
Das Thema künstliche Intelligenz ist für die meisten Menschen sehr
abstrakt und doch hat sie unser Leben längst verändert. Die Frage
nach dem Nutzen sowie den Gefahren werden von vielen großen
Denkern unserer Zeit regelmäßig medial abgehandelt.

Niederösterreich: attraktiver Wirtschaftsstandort 
mit Unternehmenskultur  108
In Niederösterreich findet jedes Unternehmen, egal welcher Größe
oder aus welcher Branche, den richtigen Standort und die bestmög-
liche Betreuung. Nach diesem Leitspruch handelt die NÖ-Wirt-
schaftslandesrätin Petra Bohuslav, und der Erfolg gibt ihr recht.
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Das 2001 gegründete TCKT ist Partner für anwendungsorien-
tierte Forschung und Entwicklung in der Kunststofftechnik.
Das Forschungscenter mit seinen 35 Mitarbeitern bietet ein

exzellentes Know-how auf den Gebieten der Material- und Com-
poundentwicklung, der Werkstoffcharakterisierung sowie auf dem
Gebiet der Kunststoffverarbeitung. Einen Schwerpunkt bildet die
Verarbeitung von Composites. Kernaufgabe ist auch der Technolo-
gietransfer, speziell für KMU, in den genannten Schwerpunktthemen.
Seit 2004 ist das TCKT ein akkreditiertes Prüflabor im Bereich der
mechanischen, thermischen und rheologischen Materialprüfung. zz

Transfercenter für Kunststofftechnik

Die Produktpalette von TCKT: Forschungsinfrastruktur im Bereich 
Materialentwicklung und -modifizierung, Werkstoffprüfung und 
Kunststoffverarbeitung. Foto: UAR GmbH

Transfercenter für Kunststofftechnik GmbH
Franz-Fritsch-Straße 11 • A-4600 Wels
Tel.: +43 7242-2088-1000
www.tckt.at
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Wir wollen die Steuer- und Abgabenquote in Richtung 40 Prozent senken. Erste Maß-
nahmen, wie den Familienbonus Plus sowie die Senkung der Arbeitslosenversicherungs-
beiträge und der Umsatzsteuer auf Nächtigungen, haben wir bereits umgesetzt.

2020
• Entlastung von Geringverdienern durch die 
 Senkung der Sozialversicherungsbeiträge 
• Erhöhung des Werbungskostenpauschales
• Vereinfachungen für Kleinunternehmer
• Ökologisierung des Steuersystems 

2021/2022 
• Entlastung von Lohn- und 
 Einkommensteuerzahlern
• Attraktivierung des Wirtschaftsstand-
 orts zur Sicherung von Arbeitsplätzen
• Entbürokratisierung

| FRISCHER SCHWUNG BEI DER PLATTFORM STP
2020 | Am 10. Dezember 2018 wählte die Plattform STP
2020, die sich für die Zukunftsentwicklung des Wirtschafts-
und Lebensstandortes St. Pölten einsetzt, DI Dominik Mesner
einstimmig zum neuen Obmann. Mesner hat es sich zum Ziel
gesetzt, vor dem Hintergrund neuer Herausforderungen einen
„Kulturwandel“ in der Plattform einzuleiten: „Verbreiterung
und Öffnung als Schlagworte beschreiben die Richtung: Die
Plattform soll über die Vielfalt ihrer Mitglieder und des darin
versammelten Know-hows wieder breiter wahrnehmbar wer-
den“, so Mesner. Zentrale Erfolgsprinzipien seines Vorgängers
Dr. Josef Wildburger will Mesner beibehalten. zz

Foto: Robert Polster
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303 Millionen für Straßen in NÖ
In die Sanierung und den Ausbau des Straßennetzes in Niederöster-
reich sollen heuer 303 Millionen Euro investiert werden. „Mit 13.600
km ist dieses Straßennetz länger als das der Bundesländer Oberöster-
reich, Steiermark und Burgenland zusammen und erfordert deshalb ei-

nen großen planerischen und finanziel-
len Aufwand“, meint Mobilitäts-Landes-
rat Ludwig Schleritzko. Das NÖ-Straßen-
netz besteht aus 4.530 Brücken, rund
400 Kreisverkehren und 1.000 Ampeln.
„Nach der Katastrophe in Genua wird
die Überprüfung der Brücken ein be-
sonderer Schwerpunkt sein“, betont
Straßenbaudirektor Josef Decker.

113 Millionen Euro kommen für das Projekt vom Land und 190 Millio-
nen Euro von der ASFINAG, die für das hochrangige Straßennetz zustän-
dig ist. Das Land Niederösterreich investiert vor allem in Umfahrungen,
das Niveau-Freimachen von Eisenbahnkreuzungen, Tunnel- und Brü-
ckensanierungen, aber auch in den Ausbau des Radwegenetzes und
von Park&Ride-Anlagen. Volkswirtschaftlich geht es um etwa 3.800 Ar-
beitsplätze für 640 Projekte.Im NÖ Zentralraum ist die Sanierung meh-
rerer Ortsdurchfahrten im Raum Tulln vorgesehen. In St. Pölten wird die
Eisenbahnüberführung an der B 20 fertiggestellt.
Bauprojekte sind die Umfahrungen von Wieselburg, Asparn-Kronau,
Gänserndorf Süd, Raasdorf, Allentsgschwendt und Drasenhofen, dieses
gemeinsam mit der ASFINAG. Allein Wieselburg, das größte Projekt, er-
fordert 17 Brücken. Mit der Eröffnung rechnet Straßenbaudirektor De-
cker im Herbst 2020. Die mehr als acht Kilometer lange Umfahrung
wird bei einer Breite von 12,5 Metern dreispurig ausgeführt. „Die Um-
fahrung“, so Schleritzko, „wird in Wieselburg eine Verkehrsentlastung
um rund 50 Prozent bringen.“ zz

WEITER SO+
Indirekte Lohnerhöhung 
Mit der EuGH-Entscheidung, dass der Karfreitag für alle Menschen – egal
welcher Konfessionszugehörigkeit – ein Feiertag sein muss, kommt wie-
der öffentliche Beachtung in eine von Zeit zu Zeit immer wieder aufkei-
mende Debatte. Ob die Wirtschaft einen zusätzlichen Feiertag nicht oh-

nehin leicht verkraften könnte? Die
Schleusen würden mit einem arbeits-
freien Karfreitag geöffnet, müsste es
auch für Gläubige anderer Religionen
gelten und eben auch für alle ande-
ren unselbstständig Beschäftigten.
Wenn nicht evangelisch Gläubige ei-
nen Feiertagszuschlag erhalten müs-
sen, wenn sie am Karfreitag zur Arbeit

gehen, dann trifft das die Wirtschaft in ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Der
für Juden arbeitsfreie Versöhnungstag, Jom Kippur, findet nicht im Ar-
beitsruhegesetz seine Bestimmung, sondern im Generalkollektivvertrag.
Die österreichischen Unternehmen würden diese Regelung 600 Millio-
nen Euro kosten. Diese Mehrbelastung ist wettbewerbsverzerrend, weil
Österreich europaweit – nach der Slowakei mit 15, Spanien und Tsche-
chien mit 14 – mit seinen 13 Feiertagen bereits an vierter Stelle rangiert.
Nicht eingerechnet die Feiertage der Landesheiligen, an denen zumin-
dest die Schulen ihre Pforten schließen. „Es macht keinen Sinn, Arbeits-
plätze zu riskieren, indem man einen zusätzlichen Feiertag einführt“,
hört man aus der heimischen Wirtschaft. Rasches Handeln vonseiten der
Regierung ist allerdings angesagt, denn der nächste Karfreitag fällt be-
reits auf den 19. April 2019, und wenn der Gesetzgeber diese Situation
bis dahin nicht ändern, steht allen Arbeitnehmern das Recht auf einen
freien Karfreitag zu. Sollte der Beschäftigte trotzdem seiner Arbeit nach-
gehen, dann hat er oder sie ein Anrecht auf eine Zusatzentgelt. zz
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WIR E-MOBILISIEREN  

GANZ WIEN.

Wien Energie, ein Partner der EnergieAllianz Austria. www.wienenergie.at

Wir unterstützen den Ausbau der E-Mobilität in Wien, nicht zuletzt durch die 
Errichtung von 1.000 neuen ö�entlichen E-Ladestellen bis Ende 2020 im gesamten 
Stadtgebiet – ein wichtiger Beitrag für die hohe Lebensqualität in der Stadt, damit 
auch die nächsten Generationen in einem gesunden und umweltfreundlichen Wien 
leben können. Weitere Informationen �nden Sie auf tanke-wienenergie.at
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Man kennt es aus dem Lebensmit-
telbereich: Zwar steht auf den Nu-
deln, wo sie produziert wurden.

Aber woher Eier und Mehl tatsächlich kom-
men, ist auf dem Etikett nicht zu finden. „So
ähnlich ist es bei Strom“, sagt Alexander Ho-
fer, Master-Student am Institut für Erneuer-
bare Energie an der FH Technikum Wien.
Nicht alles, was auf den Rechnungen der
Stromanbieter als Ökostrom ausgewiesen
wird, ist tatsächlich ein solcher. Vielmehr
stammt nur ein Teil davon aus erneuerbaren
Quellen wie Wind, Sonne, Wasser oder Bio-
masse, der Rest wird aus fossilen Energie-

trägern oder gar in Atomkraftwerken er-
zeugt. „Durch den einfachen und billigen
Zukauf von  grünen Herkunftsnachweisen
kann diese unsaubere Energie grün gewa-
schen und als Ökostrom verkauft werden“,
erklärt Philipp Rehulka, Geschäftsführer des
Ökostromanbieters MeinAlpenStrom, der
zwei Wasserkraftwerke betreibt. So kann
beispielsweise Kohlestrom an der Strom-
börse in Leipzig eingekauft werden, aus dem
mithilfe eines  Wasserkraft-Nachweises aus
Norwegen Grünstrom wird.  Denn die Her-
kunftsnachweise werden international ge-
handelt, in Europa innerhalb eines Zusam-

menschlusses von 13 europäischen Ländern.
Wer ein Überangebot an Herkunftsnachwei-
sen verzeichnet, verkauft diese einfach güns-
tig weiter. Nachweise aus geförderten öster-
reichischen Anlagen kosten derzeit rund 0,07
Cent pro Kilowattstunde. Dieser Weiterver-
kauf ist völlig legal. Das hat Hofer in einer
Studie zum Stromnachweis, die er im Rah-
men eines Seminars im Auftrag des Öko-
strom-Anbieters MeinAlpenStrom erstellt
hat, gezeigt.

Legaler Etikettenschwindel
Die Idee des Herkunftsnachweises würde ja
prinzipiell Sinn machen, können doch die
Konsumenten durch die Aufschlüsselung des
Strommixes die Anteile der einzelnen Pri-
märenergieträger an dem von ihnen konsu-
mierten Stroms erkennen. Der Teufel liegt

Grün oder nicht grün – 
die Tricks beim Ökostrom
Noch immer wird Strom aus fossilen oder auch atomaren Quellen als Ökostrom verkauft. Möglich
wird dies durch den einfachen und billigen Zukauf grüner Herkunftsnachweise.

Von Ursula Rischanek

Seit 2001 gilt in Österreich die Stromkenn-
zeichnungspflicht. Stromanbieter müssen
demnach den Ursprung und die Zusammen-
setzung der gelieferten Energie auf der Strom-
rechnung ausweisen.

Umweltzeichen für Ökostrom
Eine Orientierungshilfe für Konsumenten, die
auf echten Ökostrom Wert legen, stellen das
Österreichische Umweltzeichen sowie das Zer-
tifikat der Umweltorganisation Global 2000
dar. Damit wird nur 100 Prozent echter Öko-
strom aus erneuerbaren Energien ausgezeich-
net.  
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wie immer im Detail. „Der Punkt ist, dass in
Österreich der Handel von Energie und Her-
kunftsnachweis getrennt erfolgen“, sagt dazu
Rehulka. Als im Rahmen der Strommarktli-
beralisierung ab dem Jahr 2001 zunehmend
auch die Erstellung und Verwendung von
Herkunftsnachweisen normiert wurde, habe
sich die EU nicht auf mehr einigen können.
Österreich habe die Vorgaben dann so um-
gesetzt, so Hofer. „Heute ist nicht mehr er-
kennbar, welchen Zweck man mit den Her-
kunftsnachweisen eigentlich verfolgt“, kri-
tisiert er. Nämlich ob er der Transparenz die-
nen oder als Fördermittel zum Ausbau er-
neuerbarer Energien dienen sollte.
Verkompliziert wird die Situation dadurch,
dass die EU-Richtlinie zur Stromkennzeich-
nung von den einzelnen Mitgliedsstaaten un-
terschiedlich umgesetzt worden ist. So wer-
den in Österreich Herkunftsnachweise für
elektrische Energie auf Basis eines jeden
Energieträgers ausgestellt und zur durchgän-
gig zugeordneten Stromkennzeichnung ver-
wendet. „In Deutschland hingegen gibt es

Herkunftsnachweise nur für Ökostrom aus
Anlagen, die auf Basis erneuerbarer Ener-
gieträger betrieben werden“, so Hofer.

Quersubventionen sind möglich
Rehulka stoßen in diesem Zusammenhang
zwei Dinge sauer auf: „Zum einen können
die Anbieter von echtem Ökostrom dafür
keinen höheren Preis verlangen, weil der
Mehrwert für die Konsumenten nicht er-
kennbar ist.“ „Echter Ökostrom hat einen
zum Teil stark schwankenden Preis, weil
man ihn nicht steuern beziehungsweise der-
zeit nicht ausreichend speichern kann“, er-
gänzt Hofer. Zum anderen könne es sein,
dass Kunden, die mit ihren Ökostromtarifen
eigentlich den Ausbau erneuerbarer Energie-
träger unterstützen wollen, in Wahrheit un-
wissentlich und unwillentlich zur Quersub-
vention von elektrischer Energie auf Basis
fossiler Energieträger beitragen. Je nach Be-

trachtungsweise seien zwischen vier und 15
Prozent der am Tarifkalkulator der E-Control
ausgewiesenen Ökostrom-Anbieter als Lie-
feranten echten Ökostroms anzusehen. Der-
zeit bieten zumindest 125 der insgesamt 147
Stromanbieter am heimischen Markt einen
Ökostromtarif an. Nur 67 davon belegen der
Untersuchung zufolge ihren Energiemix mit
österreichischen Herkunftsnachweisen. Wie-
derum zwölf davon gaben an, dass die phy-
sikalische Stromlieferung zu 100 Prozent mit
den eingesetzten Herkunftsnachweisen ge-
koppelt sei, was sie zu echten Ökostroman-
bietern macht. „Wir reden von rund einem
Prozent des gesamten am österreichischen
Elektrizitätsmarkt verkauften Stroms“, sagt
Hofer.  WWF Österreich und Global 2000
haben in ihrem Stromanbieter-Check 2018
fest gestellt, dass anstelle von „100 Prozent

Grünstrom“ bei mehr als einem Drittel des
in Österreich verkauften Stroms mit zuge-
kauften Nachweisen umetikettiert und „grün
gewaschen“ wird.

Gemeinsamer Handel
Die Lösung des Dilemmas liegt für Hofer
und Rehulka auf der Hand: nämlich der ver-
pflichtende gemeinsame Handel der physi-
kalischen Energieeinheit und des zugehöri-
gen Herkunftsnachweises. „Das würde für
mehr Transparenz am Elektrizitätsmarkt sor-
gen“, heißt es unisono. Die Umsetzung der
Forderung könnte sogar demnächst Realität
werden. Dem Vernehmen nach hängt sie
vom künftigen Gesetz zum Ausbau der er-
neuerbaren Energien ab, das gerade in Vor-
bereitung ist. Als zweitbeste Möglichkeit
sieht Rehulka eine Verpflichtung der Strom-
anbieter zu Zusatzinformationen an. Etwa
dass Strom und Herkunftsnachweis zu 100

Prozent gemeinsam gehandelt wurden. So
wie es die bereits erwähnten zwölf Unter-
nehmen bereits freiwillig tun.
In diesem Zusammenhang gibt Studienautor
Hofer eines zu bedenken: „Es könnte sein,
dass der technische Fortschritt den Gesetz-
geber überholt. Experten gehen davon aus,
dass in einigen Jahren die intelligenten
Stromnetze die Kennzeichnung des Stroms
in Echtzeit möglich machen.“ Womit sich
die Transparenz für den Konsumenten noch
einmal drastisch verbessern würde: Denn
derzeit ist die Herkunft des Stroms aus der
Steckdose physisch nicht nachzuverfolgen.
Vielmehr liefern alle Stromversorger die von
ihnen erzeugte Energie in ein einheitliches
Netz, oft auch als „Stromsee“ bezeichnet.
Oder wie Rehulka sagt: „Strom hat derzeit
kein Mascherl.“ zz

Philipp Rehulka Foto:  MeinAlpenStromFo
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Alexander Hofer Foto: FH Technikum Wien

Noch immer sind europaweit zahlreiche Braun-
kohlekraftwerke am Netz. Ihr Strom wird mit
grünen Zertifikaten zum Ökostrom.
Foto: iStock.com/CreativeNature_nl
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Frau Bundesministerin, Sie sind nun seit
einem guten Jahr in Ihrem Amt. Ist die
politische Arbeit so, wie Sie es sich vorge-
stellt haben?
‰ Natürlich war der Einstieg eine Heraus-
forderung und ein Lernprozess. Aber nach
einem Jahr bin ich sehr gut angekommen und
eingearbeitet. In vielen Bereichen ist die po-
litische Arbeit der wissenschaftlichen sehr
ähnlich: Es geht in beiden Bereichen  um
konstruktives Arbeiten, Analysieren und
Umsetzen. Wenn ein Weg nicht funktioniert,
muss man einen anderen gehen, darf aber da-
bei das Ziel nicht aus den Augen verlieren.
So habe ich in der Wissenschaft gearbeitet
und so gehe ich auch an meine Aufgaben in
der Politik heran.

Was konnten Sie bereits umsetzen?
‰ Wir haben bereits im ersten Jahr viel ver-
ändert: Mit dem Familienbonus Plus haben
wir die größte Entlastungsmaßnahme für Fa-
milien, die es je gegeben hat, umgesetzt.
Über 950.000 Familien mit 1,6 Millionen
Kindern profitieren vom Familienbonus
Plus. Denn damit sinkt die Steuerlast um bis
zu 1500 Euro pro Kind und Jahr. Familien
mit einem Kind und einem Bruttoeinkom-
men bis zu 1700 Euro zahlen künftig über-
haupt keine Lohnsteuer mehr. Bereits ab ei-
nem Einkommen in dieser Höhe kann man
den Steuerbonus voll ausschöpfen. Der Fa-
milienbonus Plus ersetzt seit Anfang des Jah-
res die steuerliche Abzugsfähigkeit der Kin-
derbetreuungskosten und den Kinderfreibe-

trag. Weil er unmittelbar die Steuer und nicht
nur die Steuerbemessungsgrundlage vermin-
dert, hat er eine höhere Entlastungswirkung.
Familien profitieren außerdem länger als frü-
her, denn sie erhalten den Familienbonus,
solange für das Kind Familienbeihilfe bezo-
gen wird. Nach dem 18. Geburtstag des Kin-
des steht ein reduzierter Familienbonus Plus
in der Höhe von 500 Euro jährlich zu. 
Auch die Harmonisierung des Jugendschut-
zes in Österreich kann man durchaus als his-
torischen Erfolg bezeichnen. Endlich gelten
einheitliche Regeln fürs Rauchen, für die
Ausgehzeiten – hier macht nur Oberöster-
reich eine Ausnahme – und den Alkoholkon-
sum. 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ist auch ein wirtschaftspolitisches Ziel

Gemeinsam mit zwei Brüdern in einer südsteirischen Winzerfamilie aufgewachsen, hat die nun-
mehrige Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend, Juliane Bogner-Strauß, von frühester
Kindheit an mitbekommen, was Unternehmergeist und Selbstbehauptung ausmachen. Im Gespräch
mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff erzählt die promovierte Molekularbiologin, wie sie
als politische Quereinsteigerin ihren Job meistert und was sie für die Zukunft geplant hat.
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Jetzt noch informativer:
Weiterlesen auf www.wirtschafts-nachrichten.com 

Ein großer Wurf ist auch die Bund-Länder-
Vereinbarung zum Ausbau der Kinderbetreu-
ung. Mit 180 Millionen Euro pro Jahr wird
mehr Geld in den Ausbau investiert als bis-
her. Der Fokus wird  in den kommenden Jah-
ren auf der Schaffung von Plätzen für unter
Dreijährige  liegen. Auch in längere und vor
allem flexiblere Öffnungszeiten wird inves-
tiert. Als Alternative und Ergänzung zu ele-
mentaren Bildungseinrichtungen sollen Ta-
geseltern gestärkt werden. 

Sie kommen aus einer Unternehmerfami-
lie und Ihre Mutter hat im Winzerbetrieb
trotz Familie mitgebarbeitet. Hat Sie das
geprägt? 
‰ Natürlich hat mich das geprägt. Gleich-
berechtigung ist bei uns zuhause wirklich ge-
lebt worden, ich kenne es nicht anders. Und
meine Mutter hat immer viel gearbeitet, hat
Wein zugestellt, war im Weingarten unter-
wegs. So war es auch für mich selbstver-
ständlich, schnell wieder in den Beruf ein-
zusteigen. Die Kinderbetreuung haben mein
Mann und ich immer partnerschaftlich auf-
geteilt.

Lebensstil und Berufe haben sich seit da-
mals doch um einiges gewandelt. Welche
Herausforderungen haben wir heute und
wie wollen Sie die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf regeln? 
‰ Die zentralen Aufgaben der Familie haben
sich nicht geändert: Füreinander da sein, den
Kindern Werte wie soziales Miteinander,
Respekt, Toleranz und Aufmerksamkeit mit-
geben. Aber die traditionellen Rollenbilder
brechen langsam auf. Gelebte Partnerschaft-
lichkeit ist wichtig, immer mehr Väter wol-
len Zeit mit ihren Kindern verbringen.
Gleichzeitig sind Frauen sehr gut ausgebil-
det, oft besser als die Männer. Viele Mütter
entscheiden sich daher dafür, rasch wieder
in den Beruf zurückzukehren. Dennoch müs-
sen wir mehr Bewusstsein dafür schaffen,
dass Kindererziehung Elternarbeit ist – Müt-
ter und Väter sind hier gleichermaßen gefor-
dert. 
Natürlich ist die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf nicht nur ein gesellschaftspoliti-

sches, sondern auch ein wirtschaftspoliti-
sches Ziel. Mit dem Netzwerk „Unterneh-
men für Familien“ fördern wir den Aus-
tausch familienfreundlicher Unternehmen.
Die Firmen tauschen sich über ihre famili-
enfreundlichen Lösungen aus und lernen
voneinander. Davon profitieren natürlich
auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Auch die Digitalisierung ist ein wichtiger
Faktor für die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Hier sind wir wieder beim Thema fa-
milienfreundliche Unternehmen. Die Um-
setzung von familienfreundlichen Maßnah-
men wie flexiblen Arbeitszeiten und die
Möglichkeit von Teleworking ist mittler-
weile ein entscheidender Wettbewerbsvor-
teil. 

Es ist durchaus möglich, dass die Lebens-
umstände einer Familie es begünstigen,
wenn ein Elternteil für einige Zeit bewusst
Teilzeit arbeitet. Können Sie diesem Mo-
dell etwas abgewinnen und wie sieht es
dann mit der sozialen Absicherung aus?
‰ Eltern sollen selbst entscheiden können,
wie lange sie bei den Kindern daheim blei-
ben und ob sie dann in Teilzeit arbeiten wol-
len. Aber sie müssen sich auch darüber be-
wusst sein, was eine sehr lange Teilzeitphase
für die wirtschaftliche Unabhängigkeit und
die spätere Pension bedeutet. Im internatio-
nalen Vergleich ist Österreich Spitzenreiter:
75 Prozent der Frauen mit Kindern unter 15
Jahren arbeitet Teilzeit. Oft arbeitet die Mut-
ter nur wenige Stunden und der Vater macht
dafür Überstunden. Ich würde mir hier mehr
Gleichgewicht wünschen. Wenn es möglich
ist, könnten zum Beispiel beide Elternteile
auf 30 Stunden reduzieren, solange die Kin-
der klein sind.

Die Pension von Frauen fällt im Durch-
schnitt um 38 Prozent geringer aus als
jene ihres Partners. Das hat auch damit
zu tun, dass Frauen nach der Geburt ihres
Kindes oft zu Hause bleiben und jahre-
lang fast nichts aufs Pensionskonto ein-
zahlen. Wie wollen Sie dieses Problem lö-
sen?
‰ Hier ist sicher noch ein gesellschaftliches
Umdenken notwendig. Wie gesagt: Natür-
lich soll jede Frau für sich entscheiden, wann
und mit vielen Stunden sie wieder in den Job
einsteigt. Aber es muss den Frauen auch be-
wusst sein, was es für die Pension bedeutet,
wenn sie sehr lange in Teilzeit arbeiten. Da-
von abgesehen müssen wir die Möglichkeit

des freiwilligen Pensionssplittings bekannter
machen. Auch über ein automatisches Pen-
sionssplitting sollten wir nachdenken. Ich
führe dazu gerade Gespräche mit Expertin-
nen und Experten.

Sie sind selbst Mutter von drei Kindern
und hatten immer herausfordernde Jobs.
Wie organisieren Sie Ihren Alltag?
‰ Bei der Kindererziehung sind beide El-
ternteile gefordert. Mein Mann und ich ha-
ben uns diese Aufgaben immer aufgeteilt.
Unterstützung hatten und haben wir auch
durch ein gutes Netzwerk aus Freunden und
Familie. Und wir haben das vorhandene Kin-
derbetreuungsangebot immer gut genützt. 

Was wollen Sie in Ihrer Amtszeit verän-
dern?
‰ Ich möchte für Frauen, Familien und Ju-
gendliche in Österreich etwas zum Positiven
verändern und umsetzen, was wir uns vor-
genommen haben. Vieles haben wir bereits
im ersten Jahr erreicht. In diesem Jahr
möchte ich vor allem einen frauenpolitischen
Schwerpunkt setzen: Die Themen Gewalt-
schutz und Lohngerechtigkeit stehen ganz
oben auf meiner Agenda. Eine Gruppe von
Expertinnen und Experten ist gerade dabei,
die verschiedenen Einkommensberichte auf
einen bundesweit einheitlichen Standard zu-
sammenzuführen. Ich führe außerdem inten-
sive Gespräche mit der Wirtschaft über mehr
Lohngerechtigkeit und mögliche Maßnah-
men, um Frauen zu fördern und zu stärken. 
Als Frauenministerin sehe ich es außerdem
als meine Aufgabe, für mehr Sicherheit für
Frauen zu sorgen. Wir sehen, dass Gewalt an
Frauen zunimmt, allein in den ersten drei
Jänner-Wochen gab es fünf Morde an
Frauen. Wichtig sind daher zwei Aspekte:
die schnelle Hilfe für Betroffene und eine
bessere Prävention. Wir werden daher eine
dreistellige Notrufnummer für von Gewalt
betroffene Frauen einführen. Ich bin in Ge-
sprächen mit den Bundesländern, um mehr
Plätze in Übergangswohnungen zu schaffen,
die Beratung bei sexueller Gewalt auszu-
bauen und den Wechsel in ein Frauenhaus in
einem anderen Bundesland möglich zu ma-
chen. Mit Bundesminister Faßmann habe ich
besprochen, dass das Thema gewaltfreie Be-
ziehung im Zuge der Reform der Lehrpläne
aufgegriffen wird. Es braucht bei diesem
Thema frühzeitige Sensibilisierung von Ju-
gendlichen und Bewusstseinsbildung in der
Gesellschaft. zz

Im Interview mit Bundesministerin für Frauen, 
Familien und Jugend, Dr. Juliane Bogner-Strauß
Foto:  BKA/ Hans Hofer 



Die Landes-VP ist ja mit ihrer Koalition
ein Stück vorangegangen und hat nach
der Nationalratswahl vielleicht damit
auch die Vorlage für die Entscheidungen
auf Bundesebene geliefert. Wie zufrieden
sind Sie mit der neuen ÖVP-FPÖ-Bundes-
regierung?
‰  Ich bin zufrieden damit, dass die Regie-
rung aktiv ist und sich nicht in Streitereien
und Diskussionen verstrickt, sondern Ent-
scheidungen trifft und Verbesserungen her-
beiführt. Ich hoffe, dass es so bleibt, und ich
werde mich auch speziell dafür einbringen,
dass die regionalen Interessen, die Länder-
interessen, da immer mitberücksichtigt wer-
den. Das ist eine Herausforderung, aber das
ist ja auch unsere Aufgabe.

Für den Mai steht die EU-Wahl an. Sie
wird wohl ein erster Stimmungstest sein.
Warum sollte man wählen gehen und da-
bei der ÖVP das Vertrauen schenken?
‰  Gerade wir Oberösterreicher haben viele
gute Gründe, uns über die EU zu freuen. Wir
haben 2018 ja „100 Jahre OÖ“ gefeiert. Dass
wir den Löwenanteil dieser 100 Jahre in Frie-
den verleben durften, das verdanken wir
schon großteils der europäischen Idee, der
EU. Und auch die wirtschaftliche Stärke
Oberösterreichs hängt unmittelbar mit der
EU zusammen. Wir sind Österreichs Export-
land Nummer eins. Ohne die EU könnten wir
nicht so stark exportieren und international
tätig sein. Und daher ist gerade für den Wirt-
schafts- und Arbeitsplatzraum OÖ die EU
entscheidend wichtig. Und auf die Frage,
warum man uns, die ÖVP, bei der EU-Wahl
im Mai wählen sollte, gibt es eine klare Ant-
wort: Die ÖVP ist die Europapartei schlecht-
hin. Wir haben ja auch bei der letzten Euro-
pawahl die Nase vorne gehabt, und darum
werden wir uns diesmal natürlich auch wie-
der bemühen.

Wie gefährdet wäre Oberösterreich, wenn
es beim Brexit keinen Deal zwischen
Großbritannien und der EU gibt?
‰  Gefährdet sind wir nicht, aber natürlich
betroffen, weil ja gerade viele oberösterrei-

chische Firmen auch in Großbritannien
Standorte haben. Daher wird es eine Lösung
geben müssen, denn auch in Großbritannien
will man den Wohlstand nicht gefährden.
Wir haben das Thema, dass wir auch rund
800 Briten haben, die in Oberösterreich le-
ben und arbeiten. Für die müssen wir dann
auch Lösungen finden, damit sie trotzdem
hier bleiben und arbeiten können und dass
die Ausbildungen anerkannt werden. Aber
ich setze darauf, dass wir hoffentlich zu einer
Form der Einigung kommen. Wir werden se-
hen ...
Das ist immer ganz schwierig, sich in einem
anderen Land von außen erstens nicht ein-
zumischen und zweitens auch wirklich nach-
zuempfinden, was dort los ist. Aber aus der
Tatsache heraus, dass beim Referendum ge-
rade offensichtlich die jüngeren Wähler da-
mals zuhause geblieben sind und die aber die
massiv Leittragenden eines Brexits sind, ist
vielleicht der Wunsch der Vater des Gedan-
kens, wenn man sagt: „Noch einmal abstim-
men“. Hilfreich wäre es wahrscheinlich. Das
ist immer so: Demokratie heißt mitbeteili-
gen, und wenn ich drauf verzichte, mich ein-
zubringen, nicht zu wählen, entscheiden
eben andere.

Derzeit brummt die Wirtschaft und spült
auch viel Geld in die öffentlichen Kassen.
Die Prognosen sagen allerdings eine lang-
same Abkühlung der Konjunktur voraus.
Wäre das Land OÖ darauf vorbereitet
bzw. würde es den jetzigen Sparkurs zu-
rückfahren, um eine stotternde Wirt-
schaft anzukurbeln?
‰  Stimmt, es wird sich nicht mehr ganz so
überbordend gut entwickeln wie noch 2018.
Aber 2019 wird es ein Wachstum geben, al-
ler Voraussicht nach auch 2020, halt in einem
etwas vermindernten Ausmaß. Wir haben
den riesigen Vorteil, dass wir in vielen Bran-
chen agieren, die sehr innovativ und techno-
logisch hoch modern aufgestellt sind. In der
ganzen Industrie, aber auch in vielen digita-
len Bereichen. Es ist richtig, der Kurs, den
wir bei den Finanzen eingeschlagen haben,
lief darauf hinaus, jetzt keine Schulden zu

machen und uns sozusagen Muskeln anzu-
trainieren. Dieser Kurs setzt auch darauf,
dass wir – sollte es wieder nötig sein – stär-
ker mit öffentlichen Mitteln eingreifen kön-
nen. Ich erachte es in den kommenden Jah-
ren nicht mehr als nötig, aber wir bereiten
uns darauf vor.

Wäre die Steuerreform auch ein Instru-
ment, um den Konsum anzukurbeln? Was
erwartet sich der oberösterreichische
Landeshauptmann von dieser Reform?
‰  Das, was jetzt die Bundesregierung als
Planung vorgestellt hat, in den nächsten Jah-
ren umzusetzen halte ich für ganz wichtig,
weil es wirklich entlastet, und zwar breite
Kreise jener Menschen, die Steuern zahlen.
Gerade in den sogenannten kleineren Ein-
kommensbereichen oder in der Mittel-
schicht. Wie immer wird es natürlich hof-
fentlich auch dazu führen, dass es den Kreis-
lauf mehr ankurbelt, so dass der Konsum
steigt. Aber wir sind durch die finanzielle
Neuaufstellung auch auf diese Entlastungs-
schritte durchaus vorbereitet. Es ist dennoch
ein sportliches Ziel das umzusetzen. Der
Weg stimmt sicher, weil Österreich zählt ja
zu den Ländern, welche eine ganz hohe Be-
lastungsquote haben, wenn ich etwa auch die
SV-Beiträge dazurechne. Es geht also auch
darum, den Leuten einfach wieder mehr von
dem zu lassen, was sie sich ja eigentlich ver-
dienen, und damit auch mehr persönlichen
Spielraum zu schaffen. Das ist definitiv der
richtige Weg.  

12 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2019

Ein Ausblick mit Perspektiven:
Wie gut ist Oberösterreich aufgestellt?

Seit bald zwei Jahren ist Landeshauptmann Thomas Stelzer im Amt. Das vergangene Jahr brachte
viele Neuerungen im Land Oberösterreich, insbesondere hinsichtlich des ambitionierten Abbaus
der Verschuldung. Mit der Bestellung des neuen Wirtschaftslandesrates Markus Achleitner und der
neuen Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander gab es auch auf personeller Ebene
wichtige Weichenstellungen. Im Interview blickt der Landeshauptmann nun in das Jahr 2019. 
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In der Politik wird derzeit gerne von
„Deals“ gesprochen. Gibt es Ihrer Ansicht
nach einen fairen Deal zwischen Bund
und Land bzw. was ließe sich da noch ver-
bessern?
‰  Das ist eine Dauerdiskussion, weil wir
bei vielen Aufgaben einfach nüchtern drü-
berschauen müssen, wer was besser kann. Ist
es besser, wenn wir es vor Ort machen, weil
wir schneller sind, weil wir einen konkrete-
ren Blick auf die Dinge haben, oder gibt es
andere Aufgaben, die wirklich auch öster-
reichweit besser aufgehoben sind. Das ist ein
Prozess, den wir jetzt gemeinsam mit dem
Bund, den Bundesländern und Minister Mo-
ser auch laufen haben. Einen ersten kleineren
Schritt haben wir gegen Ende des vorigen
Jahres gesetzt, und das wird auch so entspre-
chend weitergehen. An diesen Fragen muss
man immer arbeiten.                                 zz

Mag. Thomas Stelzer möchte auch heuer noch 
Etliches in die Zielgerade bringen.
Foto: Joachim Haslehner



Nach Jahren des Aufschwungs auf
globaler, nationaler und regionaler
Ebene wird der Beginn des Jahres

2019 von zahlreichen Unsicherheitsfaktoren
dominiert. Fix ist allerdings, dass nach zwei
Jahren mit einer sehr positiven Entwicklung
die Probleme – sowohl das wirtschaftliche
wie auch das politische internationale Um-
feld betreffend – zunehmen werden. In
Österreich sind in manchen Branchen – bei-
spielsweise im Maschinen- und Fahrzeugbau
oder in der Grundstoffindustrie – bereits
deutliche Einbrüche spürbar, während in an-
deren Branchen noch nichts davon zu bemer-
ken ist. „Insgesamt kann man von einer kon-
junkturellen Abkühlung sprechen, die in der
Autoindustrie als Frühindikator jetzt schon
deutlich spürbar wird. Gleichzeitig setzen
die internationalen Risiken und der weltweit
zunehmende Protektionismus der Wirt-
schaftsentwicklung zu“, erklärt Axel Grei-
ner, Präsident der Industriellenvereinigung
Oberösterreich (IV OÖ): „Für 2019 ist also
ein deutlich schwierigeres Jahr mit vielen
politischen und ökonomischen Fragezeichen
zu erwarten. Auch wenn die Weltwirtschaft
an Fahrt verliert, besteht jedoch kein Grund,
eine Krise herbeizureden, denn für das so-
eben begonnene Jahr sind die Auftragsbü-
cher der oö. Industrie vielfach noch sehr gut
gefüllt.“

Reihe von Risikofaktoren
„Die Erwartungshaltung bleibt grundsätzlich
positiv, die Phase überdurchschnittlicher
Wachstumsraten ist aber vorüber“, so Axel
Greiner, der deshalb von einer „Normalisie-
rung der Industriekonjunktur“ spricht. Schon
in den vergangenen zwei Jahren habe eine
ganze Reihe von Risikofaktoren bestanden,
von denen beispielsweise der Brexit – in wel-
cher Form auch immer – nun tatsächlich
schlagend wird. Beträchtliche Sorgen berei-
tet auch die Entwicklung Frankreichs, das
sich früher wirtschaftlich mit Deutschland

nahezu auf Augenhöhe befand. Während
aber Deutschland besonders mit seiner Fahr-
zeug- und Maschinenbauindustrie die Glo-
balisierung genutzt, den Haushalt konsoli-
diert und Reformen umgesetzt hat, wurde in
Frankreich darauf verzichtet und beispiels-
weise auf eine Verkürzung der Arbeitszeit
gesetzt. In seiner wirtschaftlichen Leistungs-
kraft ist die „Grande Nation“ heute weit von
Deutschland entfernt und nähert sich in der
Standortqualität immer weiter den „Club-
Med-Staaten“ Italien, Griechenland, Spanien
und Portugal an. 

Fatale Standortpolitik
Schuld daran sei jedoch nicht die Globali-
sierung an sich, sondern eben die Nicht- Glo-
balisierung der französischen Wirtschaft und
die sinkende Wettbewerbsfähigkeit des

Standortes. „Daraus lässt sich ableiten, dass
eine falsche Standortpolitik zu weniger Wirt-
schaftswachstum, steigender Arbeitslosig-
keit und insbesondere hoher Jugendarbeits-
losigkeit sowie in weiterer Folge zu Proble-
men in der Haushaltspolitik und in der Fi-
nanzierung des Sozialsystems führt, was
letztlich sozialen Unfrieden verursacht“, be-
tont der IV-OÖ-Präsident. Das Fehlen einer
global wettbewerbsfähigen Industrie und ei-
ner zukunftsfähigen Standortpolitik führe
also in relativ kurzer Zeit zu erheblichen ge-
sellschaftlichen Problemen. „Die brennen-
den Champs-Élysées dürfen sich nicht zu ei-
nem europaweiten Flächenbrand ausweiten,
weil Regierungen ihre Hausaufgaben nicht
machen und stattdessen auf Protektionismus
und Abschottung setzen“, so Greiner. zz
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Zunehmende Unsicherheit 
braucht klaren Kurs 
Die Industriekonjunktur erhält 2019 einen Dämpfer. Die ersten Vorboten sind bereits deutlich spürbar.

Dr. Axel Greiner, Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich (IV OÖ), ist für 2019 vorsichtig
optimistisch. Foto: IV OÖ/Eric Krügl

Jetzt noch informativer:
Weiterlesen auf www.wirtschafts-nachrichten.com 



Der Umweltpreis 2019 zeichnet Wiener Betriebe aus, die hervorragende  Beiträge zur 
hohen Lebensqualität in Wien leisten. Gefragt sind innovative Ideen sowie  ökologisch 
und sozial nachhaltige Projekte für Mensch und Umwelt. 

Jetzt informieren und einreichen unter www.umweltpreis.wien.at!
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Entgeltliche Einschaltung



Ab Mitte 2019 wird es in jedem Bun-
desland einen in der Wirtschafts-
kammer angesiedelten Standortan-

walt geben, der bei Umweltverträglichkeits-
prüfungen Parteienstellung hat. Bis dato
wurden bei „öffentlichen Interessen“ ledig-
lich die Sichtweise des Umweltschutzes ins
Treffen geführt. Öffentliche Interessen be-
deuten jedoch auch positive Auswirkungen
auf Arbeitsplätze, Versorgungssicherheit
oder Wertschöpfung. Wien bereitet sich da-
rauf bereits vor. 
Im Herbst 2016 hat die Wirtschaftskammer
(WK) Wien erstmals die Idee der Standort-

anwaltschaft präsentiert, die schließlich im
Dezember 2018 von der Bundesregierung
realisiert wurde. Anlass für die Forderung
der WK Wien war der jahrelange Stau bei
wichtigen Infrastrukturprojekten in der Ost-
region, wie etwa beim Lobautunnel oder
beim geplanten Bau der Dritten Piste am
Flughafen Wien. Mit der Standortanwalt-

schaft wollte die WK Wien ein Instrument
schaffen, das öffentliche Interessen wie
Energieversorgung, Arbeitsplatzsicherung
oder Steueraufkommen und die Interessen
der Wirtschaft in Genehmigungsverfahren
und Umweltverträglichkeitsprüfungen bes-
ser zur Geltung kommen lässt. Denn bisher
standen Projektwerbern allein Umweltan-
waltschaft, Bürgerinitiativen und NGOs
(Non Governmental Organisations) gegen-
über. Nach Vorstellung der WK Wien sollte
die Standortanwaltschaft am besten in der
Wirtschaftskammerorganisation verankert
werden.

16 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2019

Standortanwaltschaft Wien 
nimmt Arbeit auf
Was die Wirtschaftskammer Wien gefordert hat und von der Bundesregierung aufgegriffen wurde, wird heuer
zügig umgesetzt: eine Standortanwaltschaft für jedes Bundesland. Der Standortanwalt wird in Zukunft wich-
tige Infrastrukturprojekte und Genehmigungsverfahren begleiten.   

Standortanwalt wird heimi-
sche Wirtschaft vertreten
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Mit dem am 13. Dezember 2018 vom Parla-
ment beschlossenen Abänderungsantrag
zum Wirtschaftskammergesetz geschieht ge-
nau das. Die Landes-Wirtschaftskammern
nennen jeweils einen für das jeweilige Bun-
desland zuständigen Standortanwalt. Dieser 
kann ab 1. Juli 2019 seine Arbeit aufnehmen
und hat bei Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen Parteistellung. „Es freut mich sehr, dass
diese Forderung aus unserem Haus umge-
setzt wurde. Damit können wir noch besser
an der positiven Weiterentwicklung des
Standortes mitarbeiten“, betont Walter Ruck,
Präsident der WK Wien.
In der Wirtschaftskammer Wien bereitet man
sich jedenfalls schon akribisch auf die neue
Aufgabe vor – auch personell. Die Funktion
des Standortanwaltes soll Alexander Biach
übernehmen. Er ist stellvertretender Direktor
in der WK Wien. „Aktuell erstellen wir ein
Tätigkeitsprofil der Standortanwaltschaft
und arbeiten bereits an Tools zur volkswirt-
schaftlichen Bewertung von Infrastruktur-
projekten“, erklärt Biach. Der Standortan-
walt wird künftig bei UVP-Verfahren Partei-
enstellung haben und die volkswirtschaftli-
chen Vorteile von standortrelevanten Infra-
strukturprojekten hervorheben. Er ist damit
Verbündeter der Projektwerber und versteht
sich als Vertreter des Standortes und der
Menschen, die hier leben und arbeiten.

Kooperation mit dem Land
Während die Aufgaben des Standortanwaltes
laut Bundesgesetz auf UVP-Verfahren be-
schränkt sind, bekommt der Wiener Stand-
ortanwalt erweiterte Kompetenzen. So soll
er in Wien beispielsweise auch städtebauli-
che Projekte, die nicht UVP-pflichtig sind,
wie die Umgestaltung von Einkaufsstraßen
oder Verkehrsprojekte wie den Neubau eines

Fernbusterminals begleiten. Eine entspre-
chende Vereinbarung zwischen Stadt Wien
und Wirtschaftskammer Wien ist derzeit in
Verhandlung. „Wir haben ein gemeinsames
Ziel, wir wollen den Standort Wien attrakti-
ver machen. Dafür braucht es eine enge Zu-
sammenarbeit, innovative Projekte, kurze
Genehmigungsverfahren und eine effiziente
Umsetzung. Die Standortanwaltschaft wird
dabei eine entscheidende Rolle spielen“,
kündigt Biach an.

Die Wirtschaftsnachrichten fragten bei Ale-
xander Biach, den für Wien nominierten
Standortanwalt, nach, um die Details seiner
Arbeit zu ergründen.

Herr Biach, NGOs und Umweltschützer
kritisieren die neue Standortanwaltschaft
vehement. Sie fürchten, dass Infrastruk-
turprojekte künftig durchgepeitscht wer-
den und die Umwelt unter die Räder
kommt. Können Sie diese Befürchtungen
entkräften?
‰ Das ist natürlich reine Panikmache. Wir
sind keine Umweltgegner. Ganz im Gegen-
teil. Wir wollen die Umwelt für nachfol-
gende Generationen genauso erhalten, aber
gleichzeitig den Standort infrastrukturell
weiterentwickeln. Denn nur wenn wir den
Standort attraktiver machen, werden unsere
Kinder und Enkel im internationalen Stand-
ortwettbewerb bestehen können. Bei der Idee
zur Standortanwaltschaft war uns wichtig,
dass in Genehmigungsverfahren nicht mehr
nur die Argumente der Umweltvertreter, son-
dern auch jene des Wirtschafts- und Arbeits-
marktstandorts gehört werden. Projektwer-
ber wie der Flughafen Wien standen in der
Vergangenheit bei Genehmigungsverfahren
ganz alleine gegen Umweltanwaltschaft und

Aktivisten. Das ändert sich nun durch die
Standortanwaltschaft und ist fair und schlüs-
sig. Wir stehen künftig an der Seite der Pro-
jektwerber und werden die positiven volks-
wirtschaftlichen Effekte wie Arbeitsplätze,
Wertschöpfung, Standortwettbewerb oder
Steueraufkommen im UVP-Verfahren ins
Treffen bringen.

Sie kritisieren auch die Dauer von Geneh-
migungsverfahren. Verzögert ein zusätz-
licher Player wie die Standortanwalt-
schaft solche Verfahren nicht noch zusätz-
lich?
‰ Nein, denn der Standortanwalt versteht
sich als Unterstützer des Projektwerbers und
wird Verfahren nicht unnötig verlängern. Mit
dem ebenfalls neuen Standort-Entwick-
lungsgesetz hat die Bundesregierung zudem
neue Regeln für beschleunigte Verfahren von
standortrelevanten UVP-Projekten geschaf-
fen. Das war ein wichtiger Schritt. So sollen
diese Verfahren künftig innerhalb von einer
Frist von zwölf Monaten abgeschlossen sein.
Und innerhalb dieser Frist wird der Stand-
ortanwalt auch seine Stellungnahme abge-
ben. Jahrzehntelange Verfahren wie jenes zur
Dritten Piste am Flughafen sollten künftig
der Geschichte angehören.

Die Wirtschaftskammer Wien wird Sie als
Standortanwalt nominieren. Was kommt
in dieser neuen Rolle auf Sie zu?
‰ Ich verstehe den Standortanwalt als Ide-
engeber, Treiber und Brückenbauer zwi-
schen Bevölkerung, Politik und Wirtschaft.
Wir werden dafür eintreten, dass sich die ge-
samte Region positiv entwickelt. Die Stand-
ortanwaltschaft soll mit ihrer Drehscheiben-
funktion zwischen all den verschiedenen In-
teressen positiv vermitteln.                       zz

Novelle des Umweltverträglichkeits -
prüfungsgesetzes

Mit 25. Oktober 2018 beschloss der österreichische Nationalrat eine No-
velle des UVP-Gesetzes. In dieser sind Regelungen zum Standortanwalt ent-
halten, doch wird darin der Begriff des Standortanwaltes lediglich definiert
und seine Funktionen und Parteirechte im UVP-Verfahren geregelt, er wird
jedoch noch nicht eingerichtet. Die Novelle überlässt dies einem anderen
„Landes- oder Bundesgesetz“.

Novelle des Wirtschaftskammergesetzes

Am 13. Dezember 2018 hat der Nationalrat eine Novelle des Wirtschafts-
kammergesetzes (WKG) beschlossen, wonach „die Landeskammern (…) im
übertragenen Wirkungsbereich als Standortanwalt (…) tätig“ werden,
„wenn das Vorhaben Auswirkungen auf das jeweilige Land als Wirtschafts-
standort hat. Bei der Besorgung dieser Aufgabe unterliegen sie den Wei-
sungen der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.“
Diese Regelung tritt mit 1. Juli 2019 in Kraft.

Die Regierungsparteien haben im Nationalrat mit
einem Abänderungsantrag zum Wirtschaftskam-
mergesetz den „Standortanwalt“ beschlossen.
Eine Maßnahme, die für die Attraktivität des
Wirtschaftsstandorts Wien von großer Bedeutung
ist. Der Standortanwalt hat das Recht, im UVP-
Verfahren als Partei die öffentlichen Interessen,
die für ein Vorhaben sprechen, und deren Ge-
wichtung gegenüber anderen öffentlichen Inte-
ressen geltend zu machen.
Foto: APA/Roland Schlager 

Dr. Alexander Biach ist als 
Standortanwalt für das 
Bundesland Wien nominiert und 
soll als konstruktiver Partner in 
Verfahren die öffentlichen 
Interessen vertreten. 
Foto: APA_Hörmandinger4
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Spitzenforschung aus Österreich –

Silicon Austria Labs 
Mit der Gründung der Silicon Austria Labs GmbH (SAL) entsteht Österreichs Spitzenforschungs -
zentrum für „Electronic Based Systems“ mit Standorten in Graz, Villach und Linz. Geboten wird im
Netzwerk von Wissenschaft und Wirtschaft Spitzenforschung im Bereich elektronisch basierter Sys-
teme. Mit diesen Technologien werden Themen wie Mikrosysteme für die smarte Fabrik,
 autonomes Fahren oder intelligente Stromnetze vorangetrieben. 

Der Forschungsfokus liegt in vier
Schlüsseltechnologien – Sensor-
Systeme, Leistungselektronik,

Hochfrequenztechnologien und Systeminte-
gration. SAL forscht im Netzwerk von Wis-
senschaft und Wirtschaft und schafft elek-
tronikbasierte Systemlösungen, die in zu-
kunftsweisenden Produkten und Prozessen
für Energie, Mobilität, Gesundheit, Klima
und Sicherheit eingesetzt werden. Damit ge-
staltet SAL den Hochtechnologiestandort
Österreich sowie Europa und entfaltet un-
schätzbares Potenzial für die Zukunft.

Forschung auf allen Ebenen
Für die Anfangsphase übernimmt Werner
Luschnig als international industrieerfahrene
Führungskraft im Bereich Forschung und
Entwicklung die Geschäftsführung der SAL.

„Die Silicon Austria Labs GmbH gehört zu
den spannendsten Forschungsinitiativen
Europas. Gemeinsam mit SAL zu forschen
bedeutet eine tolle Chance für große, mittlere
und kleine Unternehmen, Projekte von der
Grundlagen- bis zur anwendungsorientierten
Forschung zu realisieren und mit den Inno-
vationen schneller am Markt zu sein“, ist
 Luschnig überzeugt. Die SAL versteht sich
als Forschungspartner für Wissenschaft und
Wirtschaft, um gemeinsam an elektronikba-
sierten Systemen entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette zu forschen: von der Idee
zum Design, von der Simulation zum indus-
trietauglichen Prototyp. Mit den vier For-
schungsschwerpunkten Sensor-Systeme,
Leistungselektronik, Hochfrequenz-Systeme
und System Integration deckt man zukunfts-
weisende Forschungsfelder ab. „Wir for-

schen auf allen Ebenen des digitalen Öko-
systems: auf Modell-, Hard- und Software-
ebene bis hin zur gesamten Systemlösung.
Die Sensoren als Sinnesorgane der Technik
nehmen Informationen auf, messen, analy-
sieren. Die Leistungselektronik sorgt für eine
energie- und leistungseffiziente Umsetzung
und mit der Hochfrequenz-Forschung bieten
wir zukunftsweisende Kommunikations-
und Radartechnologien. Die umfassende
Systemintegration stellt dann auf allen Ebe-
nen ein funktionales Gesamtsystem sicher“,
führt Werner Luschnig weiter aus. 
In den angestrebten Forschungsprojekten
geht es um relevante Leitthemen wie sichere
Kommunikationsnetzwerke, maschinelles
Lernen, Sensorfusion, hochkompakte und
leistungsstarke Energieübertragungssysteme
oder auch virtuelles Prototyping und hybride

Spitzenforschung aus Österreich 
wird die Standorte stärken. 
Foto:iStock/ genkur
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Integrationstechnologien. Erste Forschungs-
labore dazu sind im Aufbau und stehen für
Forschungen bereit.

Die Zukunft beginnt jetzt
In der Aufbauphase bis 2023 werden insge-
samt 280 Millionen Euro investiert. Jeweils
70 Millionen Euro kommen vom Infrastruk-
turministerium und den beteiligten Ländern,
weitere 140 Millionen Euro von der Indus-
trie. Das Zentrum hat Standorte in Graz, Vil-
lach und Linz und wird in den kommenden
Jahren über 400 Mitarbeiter beschäftigen.
„Mit dem Forschungszentrum  Silicon Aus-
tria Labs hat Österreich eine ausgezeichnete
Startposition für das Rennen der technolo-
gischen Zukunft. Hier wird an  Schrittma-
chertechnologien geforscht, die weltweit als
Taktgeber für die Digitalisierung und die
Wirtschaft in Europa und der Welt gelten“,
ist Bundesminister Norbert Hofer überzeugt.

Bundesländerübergreifend
Für die steirische Forschungslandesrätin
Barbara Eibinger-Miedl steht SAL für Inno-
vation und Kooperation: „Mit dem For-
schungszentrum und seinem Geschäftssitz
in Graz bauen wir unsere technologischen
Stärken aus und forcieren die Zusammenar-
beit über Bundesländergrenzen hinweg.“
Erste Räume am Campus der TU Graz sind
bereits bezogen und mit dem 2019 geplanten
Neubau am Campus wird noch mehr Raum
für Labore und rund 160 Forschungsplätze
zur Verfügung stehen. In Kärnten können die
Forschungstätigkeiten umgehend aufgenom-
men werden – Labore und ein hoch qualifi-
ziertes Forscherteam stehen bereit. „Das

Land Kärnten bringt die Carinthian Tech Re-
search, die sich durch exzellente Forschung
international einen hervorragenden Ruf er-
arbeitet hat, in die Silicon Austria Labs ein“,
hebt Technologiereferentin Landeshaupt-
mannstellvertreterin Gaby Schaunig hervor.
„Wir schaffen zusätzliche Forscherpositio-
nen und werden am Hightech-Campus Vil-
lach auf 160 Top-Jobs aufstocken.“ Mit dem
Bau eines zusätzlichen Forschungsgebäudes
wird 2019 begonnen.

Frischer Wind im Linzer Science Park
„Das Land Oberösterreich beteiligt sich in
den ersten fünf Jahren mit insgesamt 12,5
Millionen Euro an den Silicon Austria Labs.
Die Upper Austrian Research GmbH hat als
Leitgesellschaft für Forschung des Landes
Oberösterreich die Gesellschaftsanteile über-
nommen. Der oberösterreichische Standort
übernimmt den Lead für den Fachbereich
Hochfrequenztechnik und ist im Science
Park Linz angesiedelt. Hier werden rund 80
hochqualifizierte Arbeitsplätze in der For-

schung aufgebaut. Oberösterreichs Wirt-
schaft ist schon jetzt stark forschungsgetrie-
ben. Das neue Zentrum ist eine erhebliche
Chance, die Innovationskraft Oberöster-
reichs in diesem wichtigen Wirtschaftsseg-
ment weiter zu stärken und zusätzliche neue
Top-Arbeitsplätze zu schaffen“, sagt Wirt-
schafts-Landesrat Markus Achleitner. Aus
Sicht der Industrie sind die Silicon Austria
Labs eine wegweisende Investition in Hoch-
technologie made in Austria. „Für unsere
Unternehmen bedeutet diese Entwicklung
einen wertvollen Wettbewerbsvorteil: Spit-
zenunternehmen benötigen Spitzenfor-
schung, und diese geschieht direkt hier am
Standort Hand in Hand mit der Entwicklung
und ermöglicht dadurch erfolgreiche Inno-
vationen“, betont Lothar Roitner, Geschäfts-
führer des FEEI, des Fachverbands der Elek-
tro- und Elektronikindustrie. „Der Zugang
zu Forschungsergebnissen ist für unsere Un-
ternehmen essenziell, um sich im globalen
Wettbewerb weiterhin durch Exzellenz und
Innovation zu behaupten.“ zz

Der oberösterreichische Standort übernimmt den Lead für den Fach-
bereich Hochfrequenztechnik und ist im Science Park Linz angesiedelt.
Foto: Hertha Hurnaus/JKU
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Das Jahr 2018 hat der Bundeshaupt-
stadt erneut einen touristischen Re-
kord beschert: mit einem Plus von

6,3 Prozent im Jahresvergleich, was 16,5
Millionen Gästeübernachtungen entspricht.
Die Umsätze der Hotellerie entwickelten
sich sogar noch dynamischer. Sie erhöhten
sich doppelt so stark wie die Übernachtun-
gen.
Kein anderes Bundesland hat ein so umfang-
reiches Angebot an Betten und so viele
Nächtigungen sowohl im Winter als auch im
Sommer. In keinem anderen Bundesland ist
die Bettenauslastung derart hoch. Auch ha-
ben gewerbliche Anbieter im Schnitt nicht
nur deutlich mehr Betten als private, sie ver-
markten sie auch besser. 
„Zuwächse setzte es so gut wie aus allen
wichtigen Herkunftsmärkten“, so der Wiener
Tourismusdirektor Norbert Kettner. „Rück-
gange gab es lediglich bei den Touristen aus
Brasilien und der Türkei.“ Wie Kettner an-
kündigte, wird der Wien-Tourismus die Ak-
tivitäten am türkischen Markt weitgehend
einstellen, weil die wirtschaftliche Situation
in diesem Land problematisch sei und es dort
außerdem immer schwieriger werde, Visa für
Österreich zu erhalten. „Die Zahl der Wien-
Besucher ist übrigens noch höher als in der
aktuellen Statistik ausgewiesen. Denn in die-
ser sind Tagestouristen nicht erfasst, die oft
per Bus oder Kreuzfahrtschiff einen Zwi-
schenstopp in der Donaumetropole ma-
chen.“
Zwischen Jänner und November 2018 sind

die Erlöse auf 793 Millionen Euro ange-
wachsen, ein Plus von 11,8 Prozent im Ver-
gleich zu den entsprechenden Monaten
2017. Diese Entwicklung erklärt sich primär
dadurch, dass die Vier- und Fünf-Sterne-Ho-
tels gut nachgefragt sind, meint Kettner. Ein-
bußen gibt es bei den unteren Kategorien,
die eher verlieren, da diese von der Verschie-
bung in Richtung Sharing Economy, also
Airbnb & Co, laut Wien-Tourismus am meis-
ten betroffen sein dürften.
Seit der Novelle des Tourismusförderungs-
gesetzes im Jahr 2017 besteht für Vermitt-
lungsplattformen zur touristischen Wohn-
raumvermietung die Pflicht, die Daten der
Vermieter an die Gemeinde Wien zu über-
mitteln. „Einige Plattformen haben dies be-
reits getan, aber nicht der Marktleader
Airbnb, der sich auch weiterhin beharrlich
weigert, seine Vermieterdaten offenzulegen.
Als Begründung wird der Datenschutz vor-
geschoben“, ärgert sich Andrea Steinleitner,
Obfrau der Fachgruppe Hotellerie der Wirt-
schaftskammer (WK) Wien. Die Stadt Wien
hat nach zwei Jahren ihre Verhandlungen mit
der internationalen Onlinebuchungs-Platt-
form abgebrochen. „Sehr bedauerlich, aber
nachvollziehbar. In Deutschland kann sich
Airbnb nun nicht mehr hinter dem Daten-
schutz verstecken“, weiß die Hotelière.
„Denn laut eines Urteils des Münchner Ver-
waltungsgerichtshofes muss Airbnb deut-
sches Recht befolgen und seiner Pflicht nach
Datenbekanntgabe nachkommen. Folgt man
dem bayrischen Urteil, so muss auch öster-

reichisches Recht für
Airbnb in Wien gel-
ten“, fordert Steinleit-
ner. Nur mit der Ab-
führung der Ortstaxe
sei es noch lange nicht
getan. „Wir fordern
eine bundesweite Re-
gistrierung zur Daten-
offenlegung, nur so
können alle in dieselbe
Pflicht genommen
werden.“ „Wie es
Fälle in anderen Län-
dern gezeigt haben,

wird bei der Registrierung aber leider oft
Schindluder getrieben und erfundene Daten
angegeben.“ Der Hotellerie-Obfrau wäre
eine Autorisierung vor der Registrierung
wichtig, damit diese nur aufgrund verifizier-
ter Daten erfolgen kann. „Sonst gibt es bei
Airbnb Vermieter mit Fantasienamen ,Do-
nald Duck‘ in der ,Micky-Maus-Straße‘, und
in Entenhausen werden aber leider keine
Steuern bezahlt.“
Die Wiener Hotellerie stöhnt unter der Flut
von Auflagen und Vorschriften, während sich
eine Online-Buchungsplattform nur die Ro-
sinen aus dem Kuchen pickt. Es geht nicht
an, dass ein internationaler Großkonzern sich
seinen Pflichten entzieht, während dem an-
gespannten Wiener Wohnungsmarkt Woh-
nungen entzogen werden. 
Als Forderungen für 2019 legt Steinleitner
klar fest: „Unser Ziel ist es, dass die Daten
der Vermieter von den Online-Plattformen
offengelegt sind. Darüber hinaus muss jeder
Vermieter über eine autorisierte Registrier-
nummer verfügen, um auf Online-Plattfor-
men aktiv zu sein.“

Gleiche Pflichten für Vermieter
Die Buchungsplattform Airbnb wird keine
Daten der Vermieter an die Stadt Wien lie-
fern, ließ sie zur entsprechenden Frist für die
Nennung am 31. Jänner 2019 die Stadtver-
waltung wissen. Angeboten hat sie jedoch,
die Ortstaxe einzuziehen und weiterzugeben.
Nun droht die Stadt Wien mit einem Verfah-
ren.
Als Möglichkeit, den administrativen Auf-
wand für Verwaltung und Gastgeber zu re-
duzieren, sieht die Plattform mit ihren Vor-
schlag für diese automatisierte Abgabe. Eine
Weitergabe von persönlichen Nutzerdaten,
wie sie die Stadt fordert, wird von Airbnb
aus Datenschutzgründen allerdings abge-
lehnt, hieß es in der Aussendung. Dies wäre
nicht vereinbar mit den Vorgaben des öster-
reichischen und europäischen Rechts.
„Wir würden die Ortstaxe gerne so rasch wie
möglich auch für die Stadt Wien über die
Airbnb-Plattform einziehen, denn die Erfah-
rung in zahlreichen anderen Städten zeigt,
dass eine automatisierte, digitale Lösung

Wien: Nächtigungsrekord 
mit Wermutstropfen
Bei den Nächtigungszahlen rangiert Wien nach Tirol und Salzburg bereits auf dem dritten Platz
und verzeichnete im abgelaufenen Tourismusjahr den prozentuell größten Bettenzuwachs aller
Bundesländer. 
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sehr gut funktioniert“, versicherte Alexander
Schwarz, Geschäftsführer von Airbnb
Deutschland, Österreich und Schweiz.
Im Wiener Rathaus wird diese Lösung aber
nicht akzeptiert. Mit Verweis auf die ablau-
fende Frist will das Büro des zuständigen
Wirtschaftsstadtrats Peter Hanke einschrei-
ten. „Wenn Airbnb die Daten nicht liefert,
wird ein Verwaltungsstrafverfahren eingelei-
tet. Dabei werde zunächst eruiert, um wie
viele Datensätze es sich handle.“
In Wien geht man dabei von bis zu 8.000 aus.
Insgesamt steht eine Strafe von rund 245.000
Euro im Raum. Falls es so weit kommt, wäre
dies dennoch keine Premiere. Fünf derartige
Verfahren laufen laut Rathaus bereits. Zwölf
Sharing-Plattformen liefern hingegen ihre
Daten.
Die Argumentation von Airbnb wird von der
Österreichischen Hoteliervereinigung
(ÖHV) heftig kritisiert. „Datenschutz ist ein
hochemotionales Thema. Das Verstecken
von Einkünften vor der Finanz aber auch“,
befindet deren Präsidentin Michaela Reitte-
rer in einer Aussendung. Die Plattform habe
zwar weltweit eine Milliarde US-Dollar für

Kommunen eingehoben: „Viel interessanter
wäre, wie viele Milliarden Dollar an Steuern
und Taxen der öffentlichen Hand vorenthal-
ten werden. Die Gemeindeabgaben sind ja
nur ein klitzekleiner Teil davon.“
Bewegung könnte in ein für den Tourismus
wesentliches Thema kommen: das seit Jah-
ren diskutierte Thema Sonntagsöffnung.
Dass der Wien-Tourismus sich eine solche
wünscht, ist bekannt. Nun hat auch Wirt-
schaftsstadtrat Hanke zugestimmt, dass man
darüber zumindest diskutieren möge. So
deutete er an, mit den Betroffenen das Ge-
spräch zu suchen. Allerdings stellte er um-
gehend klar, dass auch für ihn nur eine ge-
meinsam mit den Sozialpartnern erarbeitete
Lösung infrage käme.
Wien könnte die erweiterten Öffnungszeiten
auch im Alleingang umsetzen, indem Teile
der Stadt als Tourismuszonen ausgewiesen
werden, in der die Geschäfte dann auch am
Sonntag aufsperren dürften. Völlig ableh-
nend zeigte sich das Rathaus in dieser Causa
bekanntlich nie, der Verweis, dass sich Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber aber einigen
müssten, ist auch derzeit unumstößlich. zz

Grafik: WKW

Information

Bundesweite Registrierung 
mit Autorisierung gefordert

Solange die Vermieter weiterhin in der Anony-
mität tätig sein können, werden viele auch
künftig weder Steuern und Sozialversiche-
rungsbeiträge zahlen noch sich an Sicherheits-
vorschriften halten. Eine klassische Loose-
loose-Situation: Wohnraum wird immer knap-
per, der öffentlichen Hand entgehen Steuern
und Abgaben und die Wiener Hoteliers kämp-
fen gegen eine Konkurrenz, die sich die Re-
geln selbst zurechtlegt. Fairer Wettbewerb
kann nur dort entstehen, wo Regeln für alle
gleichermaßen gelten und sich niemand die
Rosinen herauspickt. 

Dr. Andrea Steinleitner, Obfrau der Fach-
gruppe Hotellerie, WK Wien
Foto: Weinwurm

Die Erlöse der Wiener Hotellerie wuchsen doppelt so stark wie die Übernachtungszahlen.
Foto: APA/Herbert Neubauer



Für uns ist diese Wohlfühl-Atmosphäre
das Konzept der Zukunft. Wir werden
es Schritt für Schritt umsetzen, als

Nächstes an unserem Standort in Wien-Hüt-
teldorf. Der Kunde soll sich gut aufgehoben
fühlen und uns sein Vertrauen schenken. Da
ist die Umgebung natürlich von essenzieller
Bedeutung“, sagt der neue Marktvorstand
und Sprecher des Vorstandes. 
„Ich bin seit über einem Jahrzehnt bei der
HYPO NOE, seit 2016 im Vorstand. Ich
kenne die Strukturen, die Mitarbeiter – und
ich kenne unsere Kunden“, so Viehauser.
Man habe nicht vor, alles umzukrempeln,
sondern werde auf Grundwerten wie Sicher-
heit und Regionalität aufbauen. „Unser Ziel
ist, den eingeschlagenen Weg in der Opti-
mierung des Retailnetzwerks fortzusetzen,
Unternehmenskundengeschäft und Immobi-
lienfinanzierung auszubauen.“ 

Digitalisierung ist nicht alles 
In den letzten Monaten wurde an den Struk-
turen gefeilt. Und das obwohl in den ersten
drei Quartalen 2018 der Nettogewinn nach
Steuern sowie Minderheiten um 23,9 Prozent
auf 24,2 Millionen Euro – 19,5 Millionen im
Vergleichszeitraum 2017 – gestiegen war.
„Der HYPO NOE geht es besser denn je.
Nur das ist noch lange kein Grund, sich zu-
rückzulehnen. Wir wollen neue Synergien
schaffen, effizienter und beweglicher wer-
den.“
Es geht es darum, rasch auf Trends zu rea-
gieren, um moderne, attraktive Produkte an-
bieten zu können. Die HYPO NOE geht bei
ihrer Strategie jedoch einen Schritt weiter:
„Wir legen unseren Fokus klar auf das
Thema Beratung. Es ist praktisch, tägliche
Geschäfte online via Smartphone abzuwi-
ckeln“, erklärt Viehauser: „Bei komplexeren
Entscheidungen, wenn es um den Abschluss
eines Wohnbau-Kredits oder einer Vorsorge
geht, braucht es allerdings einen Experten.“
2018 gab es für diese Ausrichtung gleich
zwei Preise: den Recommender-Award vom
Finanz-Marketing-Verband Österreich
(FMVÖ) für eine hervorragende Weiteremp-
fehlungsbereitschaft der Kunden. Und Platz
eins bei einem Undercover-Test der Öster-
reichischen Gesellschaft für Verbraucherstu-
dien und des Wirtschaftsmagazins „Trend“
in den Kategorien „Beratung“ sowie „Ser-
vice“ in der Studie „Immobilienfinanzierung
Filialbanken“. 

„Wir sind da für die Menschen“ 
Klassische Schaltertätigkeiten werden ein-
geschränkt. In manchen Filialen – wie in Sto-
ckerau – wird darauf bewusst verzichtet, um
im Gegenzug mehr Zeit für Beratung zu ha-
ben. Zudem soll 2019 im Krankenhaus St.
Pölten eine weitere Geschäftsstelle eröffnet
werden: Als blau-gelbe Landesbank trägt die
HYPO NOE auch eine gesellschaftliche Ver-
antwortung. Sie engagiert sich in Kunst und
Kultur, unterstützt Sport-Aushängeschilder
und fördert den Nachwuchs. Sie ist auch
Partner sozialer Projekte und Blaulicht-Or-
ganisationen, von Land und Gemeinden.
1,2 Milliarden Neukreditgeschäft verzeich-
nete das Unternehmen 2017, ein Großteil
wurde für die Finanzierung von Projekten
im Bereich der öffentlichen Hand vergeben.
„Wir agieren als Konjunkturmotor und ge-
stalten die Zukunft in Niederösterreich mit.

Was uns besonders am Herzen liegt, ist der
gemeinnützige Wohnbau. Eigentum und
Mieten müssen wieder leistbar werden. Wir
können mit fairen Finanzierungen einen ent-
scheidenden Beitrag leisten und zeigen, dass
wir mehr als eine Bank sind“, so Viehauser. 
Aktuell hat die HYPO NOE 750 Millionen
Euro in die Errichtung überwiegend geför-
derter Wohnungen investiert. Das Motto:
„Geld aus der Region für die Region“. Wich-
tig sei dem Sprecher des Vorstands ein nach-
haltiger und somit zukunftsträchtiger Cha-
rakter: „Obwohl wir 2018 unser 130-Jahr-
Jubiläum gefeiert haben, weht durch die
HYPO NOE ein frischer Wind. Wir wollen
im Unternehmensfinanzierungsbereich und
beim Wohnbau weiter wachsen. Der Kunde
steht bei uns im Mittelpunkt, wir kennen je-
den einzeln, das macht uns aus und hebt uns
ab.“ zz
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„Im Mittelpunkt steht der Mensch“
Vergangenen Oktober eröffnete die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG eine neue 
Filiale. Viel Holz, eine moderne Einrichtung, warme Farben – so präsentiert sich das Bankgeschäft heute. 
Zumindest in Stockerau. Geht es nach Wolfgang Viehauser, soll das erst der Anfang sein. 

„Wir wollen die besten Produkte anbieten, kombiniert mit einem effizienten Zusammenspiel digitaler
und persönlicher Services“, erklärt Wolfgang Viehauser, Sprecher des Vorstands der HYPO NOE.

Foto: Philipp Monihart
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Sonja Zwazl, WKNÖ-Präsidentin: Die
Ausgangssituation passt: Die NÖ Exporte
sind zuletzt stark gestiegen. Bei den Lehran-
fängern gibt es ein starkes Plus. Der gelun-
gene Mix an Branchen und Unternehmens-
größen gibt dem blau-gelben Wirtschafts-
standort besondere Stabilität und sorgt dafür,
dass Niederösterreich zu den tragenden Säu-
len des Wirtschaftsstandorts Österreich zählt.
Auf dieser Basis ist zu erwarten, dass sich
die Konjunktur nach dem zuletzt starken
Aufschwung heuer verfestigt. Die Mehrheit
der niederösterreichischen Unternehmen
geht von einer gleichbleibenden Entwick-
lung aus.
Grund zur Zuversicht liefern unter anderem
die Daten zum Investitionsklima in der nie-
derösterreichischen Industrie: Demnach be-
urteilen fast zwei Drittel der Unternehmen

das Investitionsklima als „besser“ oder sogar
„viel besser“ als bei der letzten entsprechen-
den Umfrage vor zwei Jahren. Und beson-
ders erfreulich: Ganze 94 Prozent der Unter-
nehmen, die Investitionen planen, setzen auf
Erweiterungsinvestitionen. Sie sehen also
Potenziale für zusätzliche Aufträge und mehr
Geschäfte.
Die zentralen Herausforderungen für 2019:
weiterer Bürokratieabbau, Weichenstellung
zur Senkung der Steuer- und Abgabenquote,
Entlastungen für die Unternehmen sowie Be-
kämpfung des Fachkräftemangels. Gerade
die Wirtschaftskammer Niederösterreich hat
hier mit Initiativen wie dem NÖ Begabungs-
kompass, mit dem jungen Menschen landes-
weit ihre individuellen Talente sowie zu die-
sen Talenten passende Ausbildungswege
aufgezeigt werden, oder der Aktion „Let’s

Walz“, über die Lehrlinge vierwöchige Aus-
landspraktika absolvieren können, Maßstäbe
gesetzt. Diesen Weg gilt es auf breiter Ebene
fortzusetzen – mit einem klaren „Ja“ zur
Lehre als hochqualifizierter Ausbildung mit
besten Zukunftschancen, mit Initiativen wie
„level!Up“ für eine Lehre nach der Matura
und Maßnahmen, unsere Schulen fit für die
Digitalisierung zu machen.  

DI Walter Ruck, Präsident der WK Wien:
Nachdem sich die Konjunktur heuer wieder
ein wenig einbremsen soll, ist es besonders
wichtig, den Schwung aus dem alten Jahr
mitzunehmen. Heuer geht vieles auf, was die
Wirtschaftskammer Wien angestoßen, gefor-
dert und auch selbst entwickelt hat. Die Öff-
nung der Wiener Börse für KMU ist bereits
umgesetzt. So steht nun auch kleineren Un-
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Optimismus überwiegt, 
obwohl der konjunkturelle 
Höhepunkt überschritten ist
Nach zwei Jahren der Hochkonjunktur prognostizieren die Wirtschaftsforschungsinstitute für 2019
ein Wirtschaftswachstum zwischen 1,7 und zwei Prozent. Wenn auch ein leichter Dämpfer in der
einen oder anderen Branche bereits bemerkbar ist, werden die Exporte dennoch wachsen. Als
 wesentliche Konjunkturstütze gilt heuer der private Konsum. 

Sonja Zwazl, WKNÖ-Präsidentin
Foto: Foto Moser

DI. Walter Ruck, Präsident der WK Wien
Foto: Christian Skalnig
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ternehmen dieser Finanzierungsweg zur Ver-
fügung. Der Standortanwalt wird zur Jahres-
mitte eingeführt. Er wird die Genehmigungs-
verfahren für wesentliche Projekte verkürzen
und erleichtern. Damit die Wiener Wirtschaft
die Infrastruktur zur Verfügung hat, die sie
benötigt.
Zu einer leistungsfähigen Infrastruktur ge-
hört auch schnelles Internet, das unsere vie-
len innovativen Unternehmen dringend be-
nötigen. Beschleunigter Breitbandausbau –
wie auch das gesamte Thema Digitalisierung
– wird heuer einer unserer Schwerpunkte
sein.
Was unsere Betriebe dringend brauchen, ist
eine rasche Steuerentlastung. Die Bundesre-
gierung hat hier kürzlich erste Pläne präsen-
tiert, die wir begrüßen. Die Entlastung von
Kleinunternehmen ist ein wichtiger erster
Schritt. Dem müssen weitere folgen wie eine
rasche Senkung der Körperschaftsteuer.
Über all dem steht Steuerfairness. Alle in
Österreich tätigen Unternehmen, seien es
KMU oder internationale Online-Konzerne,
sollten die gleichen Steuern zahlen.

Mag. Doris Hummer, WKOÖ-Präsiden-
tin: Trotz der erwarteten Konjunkturab-
schwächung gehen 32 Prozent der Unterneh-
men von einem steigenden und 49 Prozent
von einem konstanten Umsatzwachstum aus.
Allerdings liegen die Auftragserwartungen
für die Zukunft unter der Bewertung der bis-
herigen Lage, wie aus dem WKO-Wirt-
schaftsbarometer für Oberösterreich in den
kommenden zwölf Monaten hervorgeht. Die
außenwirtschaftlichen Risiken, insbesondere
in der internationalen Handelspolitik, und
die Ungewissheit durch den bevorstehenden
BREXIT werden als Hauptursachen für die

erwartete Konjunkturabschwächung gese-
hen. Trotz der merklichen Abkühlung des
allgemeinen Wirtschaftsklimas wollen die
heimischen Unternehmen ihr Investitionsni-
veau aber auch 2019 weiter hochhalten. 
Die jüngsten Erfolge in der Wirtschaftspoli-
tik mit der Arbeitszeitflexibilisierung, dem
Standortentwicklungsgesetz oder der Regio-
nalisierung der Mangelberufsliste haben die
Erwartungen der Unternehmerinnen und Un-
ternehmer verstärkt, dass eine weitere Ent-
lastung, insbesondere bei Steuern, Abgaben
und Bürokratie, folgen muss. Wir brauchen
daher dringend die Senkung der Körper-
schaftsteuer auf unter 20 Prozent und die
Einführung des Investitionsfreibetrages für
alle Unternehmen. Das stärkt die Eigenka-
pitalbasis der Betriebe und fördert notwen-
dige Investitionen. Zudem werden dadurch
Zehntausende Jobs gesichert und langfristig
Tausende neue Arbeitsplätze geschaffen. 

Dr. Axel Greiner, Präsident IV OÖ: Die
Erwartungshaltung bleibt grundsätzlich po-
sitiv, die Phase überdurchschnittlicher
Wachstumsraten ist aber vorüber. Schon in
den vergangenen zwei Jahren bestand eine
Reihe von Risikofaktoren, von denen bei-
spielsweise der Brexit – in welcher Form
auch immer – nun tatsächlich schlagend
wird. Beträchtliche Sorgen bereitet auch die
Entwicklung Frankreichs, das sich früher
wirtschaftlich mit Deutschland nahezu auf
Augenhöhe befand. Während aber Deutsch-
land besonders mit seiner Fahrzeug- und
Maschinenbauindustrie die Globalisierung
genutzt, den Haushalt konsolidiert und Re-
formen umgesetzt hat, wurde in Frankreich
darauf verzichtet und beispielsweise auf eine
Verkürzung der Arbeitszeit gesetzt. In seiner

wirtschaftlichen Leistungskraft ist die
„Grande Nation“ heute weit von Deutsch-
land entfernt und nähert sich in der Stand-
ortqualität immer weiter den „Club-Med-
Staaten“ Italien, Griechenland, Spanien und
Portugal an.
In Österreich sind in manchen Branchen –
beispielsweise im Maschinen- und Fahr-
zeugbau oder in der Grundstoffindustrie –
bereits deutliche Dämpfer spürbar, während
in anderen Branchen noch nichts davon zu
bemerken ist. Insgesamt kann man von einer
konjunkturellen Abkühlung sprechen, die in
der Autoindustrie als Frühindikator jetzt
schon deutlich spürbar wird. Gleichzeitig
setzen die internationalen Risiken und der
weltweit zunehmende Protektionismus der
Wirtschaftsentwicklung zu. 

Dr. Ingrid Puschautz-Meidl, GF Indus-
triellenvereinigung Burgenland: Die aktu-
elle Geschäfts- und Auftragslage bei den bur-
genländischen Unternehmen hat sich gegen-
über dem Konjunkturhoch im vorigen Quar-
tal konsolidiert. Der Großteil der Unterneh-
men geht auch in den nächsten Monaten von
einer stabilen Geschäftslage aus. Trotz der
anhaltenden Untersicherheiten im interna-
tionalen Handel (Brexit, Handelskonflikte)
halten sich die derzeitigen Auslandsaufträge
weiterhin auf hohem Niveau und tragen da-
mit wesentlich zur guten Wirtschaftslage bei.
Ein Indikator für eine insgesamt weiterhin
stabile Einschätzung der Konjunktur ist die
positive Beurteilung der Entwicklung der
Beschäftigung. 
Gestiegene Energiekosten und die hohe
Steuer- und Abgabenlast im Vergleich zu den
Nachbarländern belasten die internationale
Wettbewerbsfähigkeit der Industrieunterneh-

Mag. Doris Hummer, WKOÖ-Präsidentin
Foto: Maybach_ WKOÖ

Dr. Axel Greiner, Präsident IV OÖ
Foto: IV OÖ

Dr. Ingrid Puschautz-Meidl, GF Industriellen -
vereinigung Burgenland Foto: IV



men jedoch enorm. Für eine weiterhin posi-
tive Konjunkturentwicklung bedarf es daher
weiterer wirtschaftspolitischer Anreize und
einer deutlichen steuerlichen Entlastung der
Unternehmen.
Einen besonders effektiven Hebel würde die
rasche Senkung der Körperschaftssteuer be-
wirken. Das BIP würde um rund 0,9 Prozent
stärker wachsen, die Investitionen um rund
zwei Prozent zulegen, die Beschäftigung um
rund 10.000 Arbeitsplätze und das Jahres-
nettoeinkommen und rund 250 Euro steigen.
Das heißt, mit jedem Euro, um den die KöSt
gesenkt wird, erhöht sich die Lohnsumme
um 50 bis 75 Cent.

Mag. Helmut Miernicki, GF von ecoplus:
2018 war ein hervorragendes Jahr für die nie-
derösterreichische Wirtschaft. Das spiegelt
sich auch in den Ansiedlungszahlen wider:
120 Betriebsansiedlungen und Betriebser-
weiterungen wurden 2018 vom Team der
ecoplus-Geschäftsfelder Investorenservice
und Wirtschaftsparks betreut – das ist ein ab-
solutes Rekordergebnis. 
Diese Dynamik zeigt sich auch in den 18
Wirtschaftsparks, die ecoplus entweder im
Eigentum oder in Beteiligung in ganz Nie-
derösterreich betreibt. Die Nummer 18 ist
der Wirtschaftspark A5 Mistelbach / Wilfers-
dorf, wo wir seit heuer unser Engagement
verstärken und den Wirtschaftspark in Be-
teiligung betreiben werden. Als Wirtschafts-
agentur des Landes Niederösterreich unter-
stützen wir die Betriebe aber selbstverständ-
lich nicht nur in den Wirtschaftsparks, son-
dern in ganz Niederösterreich.
Damit der Wirtschaftsstandort Niederöster-
reich weiter so dynamisch wächst, braucht
es innovative und zukunftsorientierte Unter-

nehmerinnen und Unternehmer. In den letz-
ten fünf Jahren investierte ecoplus rund 74
Millionen Euro in Immobilien und Infra-
strukturmaßnahmen zum Ausbau der Wirt-
schaftsparks. Auch für 2019 stehen beträcht-
liche Investitionen sowohl in die Wirtschafts-
parks als auch in die Technologie- und For-
schungszentren auf unserem Plan. Das In-
vestitionspaket umfasst rund 36,9 Millionen
Euro, die unter anderem in Infrastruktur- und
Erweiterungsprojekte der Wirtschaftsparks
fließen oder in den Ausbau beziehungsweise
den Bau von Technologie- und Forschungs-
zentren investiert werden. Dieses Investiti-
onsprogramm ist ein wichtiger Beitrag, um
den Wirtschafts- und Forschungsstandort
Niederösterreich nachhaltig und langfristig
im internationalen Wettbewerb erfolgreich
zu positionieren.

Peter Nemeth, Präsident WK Burgen-
land: Die Prognose „heiter“ am Konjunk-
turhimmel muss für die kommenden Monate
auf „leicht bewölkt“ revidiert werden. Viele
Wirtschaftsforscher sprechen davon, dass die
heimischen Unternehmer merklich verhalte-
ner auf ihre künftigen Geschäfte blicken.
Wie es scheint, soll es im Laufe des Jahres
2019 allmählich zu einer Abschwächung der
Konjunkturentwicklung, ausgehend von ho-
hem Niveau, kommen. Der Rückgang bei
Auftragslage und Umsatzerwartungen spie-
gelt sich auch darin, dass derzeit kaum bis
wenig investiert wird. Damit die heimische
Wirtschaft weiter erfolgreich bleibt, müssen
die angekündigten Reformen rasch umge-
setzt werden. Es ist einfach zu erklären, was
die heimischen Unternehmen brauchen: Sie
brauchen weniger Vorschriften und mehr
Freiraum. Unternehmer wie Arbeitnehmer

brauchen mehr Netto vom Brutto, das sie
leisten. Österreich braucht eine spürbare
steuerliche Entlastung für alle im Land. Es
ist notwendig, den Unternehmern ihr Tun zu
erleichtern. Dringend nötig sind vor allem
steuerliche  Innovationsanreize, gekoppelt
mit passenden Förderungen, denn dann wird
es wieder vermehrt Investitionen geben und
die Konjunktur wird sich wieder bei „zuneh-
mend heiter“ einpendeln.

Mag. Christoph Wurm, VKB-Generaldi-
rektor: Österreich wird sich in puncto Wirt-
schaftswachstum in den kommenden Jahren
wohl etwa im Mittelfeld des Euroraums be-
wegen. Nach zuletzt durchaus guten Jahren
mit ansprechenden Wachstumsraten gehen
wir davon aus, dass der Höhepunkt dieses
Aufwärtstrends mittlerweile überschritten
ist. Das Jahr 2019 wird für Regionalbanken
aufgrund der gegebenen Rahmenbedingung
einer Negativ- bzw. Niedrigstzinssituation
wieder ein herausforderndes werden. Denn
in Hinblick auf die Zinslandschaft gibt es
derzeit keine Anzeichen für eine rasche
Trendwende der EZB-Zinspolitik. Ange-
sichts der absehbaren konjunkturellen Ent-
wicklung in Europa sowie mit Blick auf die
bestehenden Unsicherheiten – die von den
USA losgetretenen Handelskonflikte, die
Unsicherheiten rund um den bevorstehenden
Brexit sowie der Haushalts-Konflikt Brüssels
mit der italienischen Regierung, um nur ei-
nige zu nennen – wird eine Anhebung der
Leitzinssätze sehr vorsichtig vorgenommen
werden. zz
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Mag. Georg Kapsch, Präsident der Indus-
triellenvereinigung (IV): Das Jahr 2018 hat
einige für den Wirtschaftsstandort wichtige
Veränderungen gebracht. Die Lohnneben-
kosten werden ab 2019 weiter sinken, die
Beschleunigung standortrelevanter Infra-
strukturprojekte wurde beschlossen, ebenso
die Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes.
Dadurch konnte Österreich seine Wettbe-
werbsfähigkeit in vielen Bereichen stärken
– nach Jahren des faktischen Reformstill-
stands war das längst überfällig. Die Kon-
junktur beginnt sich wieder abzukühlen. Für
Österreich ist 2019 mit 1,75 Prozent Wachs-
tum zu rechnen. Wenn auch kein Anlass zur
Sorge oder gar die Gefahr einer Rezession
besteht, so darf das nicht dazu verleiten, an
Schwung zu verlieren. Gerade dann braucht
es nämlich einen durch geeignete Rahmen-
bedingungen gestärkten, wettbewerbsfähi-
gen Wirtschafts- und Industriestandort. Wei-
tere Entlastungsschritte für Menschen und
Unternehmen müssen in Form einer umfas-
senden Steuerreform rasch folgen. Die Re-
duktion der Körperschaftsteuer (KöSt.) ist
ein Gebot der Stunde, um Investitionen und
Arbeitsplätze in Österreich zu halten und zu
stärken. 

Dr. Harald Mahrer, Präsident WKO: 2019
stehen aus Sicht der Wirtschaft zwei Themen
im Fokus, die wesentlichen Einfluss auf un-
seren Wirtschaftsstandort haben: Mit der
Steuerreform der Bundesregierung wollen
wir, dass Wirtschaftstreibende, aber auch
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weni-
ger Zwänge und mehr Freiräume haben. Wir
benötigen Entlastungsmaßnahmen, die
Steuer- und Abgabenquote muss deutlich re-
duziert werden und unsere Mitglieder brau-
chen mehr Freiräume statt Bürokratie für
ihre tägliche Arbeit. Jetzt ist der richtige Zeit-
punkt, um eine breite Entlastungsoffensive
zu starten. Und 2019 ist das Jahr der Bil-
dungsoffensive der Wirtschaft. Wir bauen
unsere Rolle als größter heimischer privater
Bildungsanbieter weiter aus und wollen bis
2030 jährlich rund 500 Millionen in diesen
Bereich investieren. Mit fünf Leuchtturm-
projekten eröffnen wir der Aus- und Weiter-
bildung völlig neue Dimensionen: Durch den
Campus der Wirtschaft, maßgeschneiderte
virtuelle Lernplattformen und vor allem
durch die Weiterentwicklung der dualen
Ausbildung zur trialen – erweitert um digi-
tale und soziale Kompetenzen! Die Digita-
lisierung stellt unsere Berufswelt auf voll-

kommen neue Beine, deshalb müssen wir
jetzt in die Bildung unserer Jugend investie-
ren – sie sind die Fachkräfte von morgen!

Mag. Bettina Glatz-Kremsner, Vorstands-
direktorin der Casinos Austria AG und
Österreichische Lotterien GmbH.: Die
wirtschaftliche Entwicklung des vergange-
nen Jahres war sehr gut, das lässt sich an vie-
len Eckdaten festmachen. Daher stimmt
mich auch der Ausblick auf das Jahr 2019
überaus optimistisch. Wichtig ist jedoch fest-
zuhalten, dass solche Entwicklungen keine
unveränderlichen Schicksale darstellen, son-
dern immer Ergebnisse konkreter Handlun-
gen sind. Nur weil die jüngste Vergangenheit
zufriedenstellend war, ist das keinesfalls ein
Grund, die Füße hoch zu lagern. Nur wer
täglich hellwach, aktiv und ambitioniert in
seinem Umfeld an der Gestaltung der Zu-
kunft arbeitet, wird am Ende zufrieden zu-
rückblicken können. Das gilt umso mehr,
wenn man sich am Tisch liegende Heraus-
forderungen vor Augen hält: Die Themen
reichen von der großen Politik von Trump
bis Brexit, über gesellschaftliche und politi-
sche Aufgaben in Bezug auf Zuwanderung
und Integration bis zu den großen Verände-
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Österreichs Wirtschaft 
trotzt der Konjunktur
Brexit, Handelskrieg und China-Flaute lasten zunehmend auf der weltweiten Konjunktur. Stei-
gende Zinsen, der abflauende Aufwärtstrend der deutschen Wirtschaft sowie das Einbrechen des
Marktes der Schwellenländer sind keine rosigen Aussichten. Österreichs Wirtschafts-Kapitäne
steuern dennoch mit ruhiger Hand durch die rauer werdende See und der prognostizierte Zuwachs
des Privatkonsums wird ihnen im Jahr 2019 dabei helfen. 
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vereinigung (IV) Foto: IV

Dr. Harald Mahrer, Präsident WKO
Foto: WKO_Fotospeed Ulrich Schnarr

Mag. Bettina Glatz-Kremsner, Vorstandsdirektorin
der Casinos Austria AG und Österreichische Lotte-
rien GmbH. Foto: Stephan Huger



rungen, die die Digitalisierung für jedes Un-
ternehmen, aber auch jeden einzelnen Men-
schen mit sich bringt und noch mit sich brin-
gen wird.

Prof. Elisabeth Stadler, Generaldirektorin
Vienna Insurance Group: Als internatio-
naler Versicherungskonzern mit Fokussie-
rung auf die CEE-Region kann ich das be-
stätigen. Je weiter östlicher, desto digitalaf-
finer sind die Kunden. Bereits im Jahr 2024
wird die Hälfte unserer Kunden aus „Millen-
nials“ und der „Generation Y“ bestehen.
Diese Konsumentengruppe hat einen völlig
anderen Zugang zur Nutzung von Dienstleis-
tungen und Konsumgütern. Sie haben eine
hohe Onlinepräsenz und möchten jederzeit
und überall auf Dienste zugreifen können
Darauf müssen wir vorbereitet sein. Die
Vienna Insurance Group arbeitet intensiv da-
ran, das Geschäftsmodell dem geänderten,
vor allem technisch getriebenen Nutzungs-
verhalten und damit den Bedürfnissen der
Kunden anzupassen. Es ist daher aus meiner
Sicht sehr zu begrüßen, dass auch seitens der
Regierung dieser Thematik hohe Aufmerk-
samkeit geschenkt wird. Im Sinne einer ef-
fizienten Kundenorientierung und positiver

wirtschaftlicher Entwicklungschancen unse-
res Landes. 

DI Wolfgang Anzengruber, Vorstandsvor-
sitzender VERBUND AG: Rund 95 Prozent
unseres Stroms erzeugen wir aus Wasser-
kraft, ergänzt durch Wind-, Sonnen- und
Wärmekraft. Als nachhaltiges Unternehmen
ist unsere Zielsetzung klar: nachhaltige Ent-
wicklung und nachhaltige Profitabilität. Al-
lerdings sind wir der Meinung, dass der
Schlüssel zu Nachhaltigkeit und in weiterer
Folge zu Versorgungssicherheit Energieeffi-
zienz ist. In einer immer mehr elektrifizierten
Gesellschaft wird Energieeffizienz eine sehr
wichtige Rolle spielen. 
Die UN-Klimakonferenz Katowice hat die
Dekarbonisierung des europäischen Energie-
systems festgesetzt, was zu tiefgreifenden
Änderungen führt. Der Stromsektor befindet
sich im größten Umbruch, Strom wird im-
mer mehr zum „Kraftstoff“. Wenn angesichts
des steigenden Strombedarfs die Dekarbo-
nisierung funktionieren soll, braucht es wirt-
schaftliche Speichertechnologien, die Flexi-
bilität ins System bringen. Grün und flexibel
heißt die Stromzukunft. Darauf konzentrie-
ren wir unsere Anstrengungen.

Maria Zesch, CCO Business & Digitali-
zation T-Mobile Austria: Die Frequenzen
für den neuen Kommunikationsstandard 5G
werden versteigert und die Zukunftstechno-
logie für das vernetzte Österreich wird die
Kapazität sichern, um dem unstillbaren Da-
tenhunger der digitalen Gesellschaft gerecht
zu werden. Wir müssen uns bewusst sein,
dass wir schon inmitten dieses epochalen
Wandels sind, bei dem unsere Art, zu arbei-
ten und zu leben, völlig neu erfunden wird.
Die Online- und die Offline-Welt lassen sich
kaum noch voneinander trennen. Vielmehr
verschwimmen hier die Grenzen und beide
Sphären überlagern sich. Die  Digitalisie-
rung von Geschäftsprozessen ist eine der
Hauptaufgaben, mit der sich Unternehmen
aller Größen und Branchen auseinanderset-
zen müssen, um konkurrenzfähig zu blei-
ben. Sie sollten sich unter anderem intensiv
mit den Themen IoT, künstliche Intelligenz,
Blockchain und Cloud-Lösungen beschäfti-
gen. 
Die Digitalisierung verändert Kunden, Pro-
dukte, Geschäftsmodelle und dadurch ganze
Unternehmen. Diese Entwicklung wird im
Jahr 2019 weiter voranschreiten – sie ist
nicht mehr aufzuhalten und soll auch nicht
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Prof. Elisabeth Stadler, Generaldirektorin Vienna
Insurance Group
Foto: Ian Ehm

DI Wolfgang Anzengruber,
Vorstandsvorsitzender VERBUND AG
Foto: VERBUND

Maria Zesch, CCO Business & Digitalization T-Mo-
bile Austria
Foto: T-Mobile



aufgehalten werden. Unternehmen müssen
jetzt den richtigen Mix an neuen Gelegen-
heiten finden, um die Chancen der Digitali-
sierung für ihren Erfolg zu realisieren.

DI Gerald Fleischmann, GD Volksbank
Wien AG: Für die heimische Konjunktur
überwiegen insgesamt die positiven Signale:
Die Inlandsnachfrage ist robust und die pri-
vaten Haushaltseinkommen profitieren die-
ses Jahr von der verbesserten Beschäfti-
gungslage sowie teilweise von höheren So-
zialleistungen. Gleichzeitig werden die Zin-
sen im Euroraum zunächst nur sehr langsam
steigen. Das Umfeld für den privaten Wohn-
immobilienmarkt bleibt damit freundlich.
Auch bei den Unternehmen lässt die hohe
Kapazitätsauslastung auf eine weiterhin gute
Kreditnachfrage schließen. Als Hausbank
der Unternehmerinnen und Unternehmer so-
wie der unternehmerisch denkenden Men-
schen in Österreich wollen wir diese Inves-
titionsfreude natürlich fördern. Unsere kürz-
lich veröffentlichte Unternehmer-Studie hat
gezeigt, dass Unternehmerinnen und Unter-
nehmer in Österreich im Schnitt fast 60 Stun-
den pro Woche arbeiten und damit über-
durchschnittlich zufrieden sind. 

Petra Nocker-Schwarzenbacher, Bundes-
spartenobfrau Tourismus und Freizeit-
wirtschaft: Der Tourismus bleibt ein we-
sentlicher Aspekt für den Erfolg Österreichs:
Winter-, Sommer- und Städtetourismus zäh-
len in der Wahrnehmung der Bevölkerung zu
den zentralen Bestandteilen der österrei-
chischen Erfolgsstory. Die Betriebe gehen
im Fünf-Jahres-Vergleich von einer positiven
Entwicklung aus, für knapp zwei Drittel ist
der Tourismusstandort Österreich heute at-
traktiver als vor fünf  Jahren, begründet wird
dies mit einer gestiegenen Nachfrage, einem
umfangreicheren Angebot und den in den
Betrieben getätigten Investitionen.
Die gute Stimmung im österreichischen Tou-
rismus manifestiert sich auch in der vielver-
sprechenden Stimmungslage beim Blick auf
die anlaufende Wintersaison: Knapp drei
Viertel der Betriebe sind positiv gestimmt,
ein Drittel ist sogar sehr optimistisch. Er-
folge der Wirtschaftskammer wie die Rück-
führung der Mehrwertsteuer auf Beherber-
gung von 13 Prozent auf zehn Prozent, die
Genehmigungsfreistellungsverordnung aber
auch die Sachbezugswerteverordnung, sind
wesentliche Meilensteine für unsere Betriebe
und tragen sicherlich auch zu einer Verbes-
serung der Stimmungslage bei.

Manfred Freitag, Vorstand der KELAG:
Die Elektrizitätswirtschaft – und damit auch
die Kelag – hat von der Bundesregierung
eine herausfordernde Aufgabe gestellt be-
kommen: die Mission 2030. Bis zum Jahr
2030 muss der gesamte Strombedarf aller
Kunden in Österreich bilanziell zur Gänze
aus inländischer erneuerbarer Energie er-
zeugt werden. Um das zu erreichen, müssen
wir bis zum Jahr 2030 30 Milliarden Kilo-
wattstunden Strom pro Jahr zusätzlich aus
erneuerbarer Energie erzeugen. Zum Ver-
gleich: Derzeit verbraucht Österreich pro
Jahr 63 Milliarden Kilowattstunden Strom.
Heute erzeugen wir Strom teilweise aus fos-
siler Energie, müssen auch Strom importie-
ren, um unseren Bedarf zu decken. Trotz-
dem wird der Stromverbrauch weiter stei-
gen, der Bedarf der Wirtschaft steigt, mit der
E-Mobilität einher geht eine Verlagerung
des Energieverbrauches von den fossilen
Treibstoffen zum erneuerbar erzeugten
Strom. Wir werden die Wasserkraft, die
Windkraft und die Fotovoltaik stärker nut-
zen müssen als bisher. Gleichzeitig werden
wir in die Leitungsinfrastruktur investieren,
damit sie die zukünftigen Herausforderun-
gen bewältigen kann. zz
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Jetzt noch informativer:
Weiterlesen auf www.wirtschafts-nachrichten.com 

DI Gerald Fleischmann, GD Volksbank Wien AG
Foto: Robert Polster

Petra Nocker-Schwarzenbacher, Bundessparten-
obfrau Tourismus und Freizeitwirtschaft
Foto: Helge Kirchberger

Manfred Freitag, Vorstand der KELAG
Foto: KELAG
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Herr Dr. Androsch, sind die Modelle, die
bisher von der für 2020 geplanten Steuer-
reform bekannt sind, die geeigneten, um
eine steuerliche Entlastung für Unterneh-
men und Arbeitnehmer zu erreichen? 
‰  Die gegenwärtige Bunderegierung hat
großspurige Ankündigungen und weitrei-
chende Versprechungen abgegeben. Dazu
gehört die Verminderung der Steuerbelas-
tung auf 40 Prozent des BIP, d.h. eine sub-
stanzielle Steuerentlastung im Ausmaß von
zwölf bis 14 Milliarden Euro, eine Beseiti-
gung der kalten Progression, eine deutliche
Verringerung der Lohnnebenkosten, eine
weitreichende Steuervereinfachung, – jeden-
falls keine Erhöhung bestehender Steuern
und keine neuen Steuern. Keine dieser Ver-
sprechungen wird mit dem Brimborium der
jüngsten Steuermaßnahmen eingelöst. Im
Gegenteil, mit der Erhöhung der Normver-
brauchsabgabe auf Autokäufe ist eine kräf-
tige Erhöhung eingetreten. Gleiches bewirkt
die Tatsache, dass die Beseitigung der kalten
Progression auf Sankt-Nimmerleins-Tag ver-
schoben wurde. Sie bringt eine stille, im
Zuge der Lohnerhöhung wirksam werdende
Steuererhöhung mit sich, weil die Steuern
fast doppelt so rasch steigen wie die Lohn-
erhöhung selbst. Mit der erweiterten Werbe-
abgabe schafft man im nationalen Alleingang
keine sinnvolle Digitalbesteuerung, die si-
cherlich wünschenswert oder notwendig
wäre, sondern betreibt mit einer bagatellar-
tigen digitalen Schaumschläger-Steuer in
Wahrheit eine fiskalisch unbedeutende Au-
genauswischerei.

Gibt es vergleichbare internationale Vor-
bilder im Steuerbereich, an denen sich
Österreich orientieren könnte?
‰  Das trifft jedenfalls auf die Gesamtsteu-
erbelastung von insgesamt über 43 Prozent
zu. Weil diesbezüglich liegen wir weltweit
auf Rang sechs und in Europa auf Rang vier.
Also wir liegen im Spitzenfeld, was die Be-
lastung anlangt. Wir liegen im Spitzenfeld,
was die Lohnnebenkosten betrifft. Und unser
Steuersystem wurde mit allen einerseits be-
günstigenden und andererseits belastenden
Ausnahmen immer komplizierter. Das Ein-
kommen- und Lohnsteuerrecht kennt 558
Begünstigungen und es wurde in den vergan-
genen 16 Jahren 422 Mal, also im Schnitt
alle 14 Tage, geändert. Außerdem hat sich
seine Verteilungswirkung von unten nach
oben entwickelt. Zusätzlich erhöht es mit ex-
trem hohen Lohnnebenkosten wettbewerbs-
schädlich die Arbeitskosten und in der Folge
auch die Lohnstückkosten. Das schafft in-
nerhalb des Steuerrechtes zunehmend Un-
gerechtigkeiten. 

Die gute Konjunktur könnte aber das
Staats-Säckel füllen …
‰  Selbst in Jahren hervorragender Kon-
junktur schaffen wir keine ausgeglichenen
Haushalte, obwohl dabei die öffentlichen In-
vestitionen weitgehend, weil ausgegliedert,
unberücksichtigt bleiben. Dank der guten
Konjunkturentwicklung sprudelten in Folge
der kalten Progression etwa 1,5 Milliarden
Euro Steuereinnahmen. Die seit 2008 histo-
risch niedrigen Zinsen bescherten seit die-

sem Jahr allein dem Bund 21 Milliarden
Euro Ausgabeneinsparungen. Dazu kommen
durch den Rückgang der Aufwendungen für
die Bankensanierung ausgabenmindemde
Sondereffekte hinzu. 

Welche Maßnahmen wären gegen die zu-
nehmende Abschwächung der Konjunk-
tur angebracht?
‰  Die Abschwächung könnte sich durch
den Brexit, durch den Handelskrieg und
durch die China-Flaute noch verstärken, so-
dass es höchst an der Zeit wäre, gegenzu-
steuern, indem man die Masseneinkommen
und damit die Massenkaufkraft stärkt. Und
genau das ist mit dem Familienbonus nicht
passiert und passiert auch mit den Vorschlä-
gen nicht, von denen wir noch gar nicht wis-
sen, wie sie ausschauen, wenn sie wirklich
wirksam werden. Also es wäre dringend ge-
fordert, hier im Interesse der Konjunktur,
aber auch im Interesse einer höheren Steu-
ergerechtigkeit ganz anders und massiver
vorzugehen, als große Ankündigungen ge-
macht zu haben und Versprechungen abge-
geben zu haben und dann genau das Gegen-
teil von dem, was versprochen wurde, zu tun
– eben: Wie versprochen, so gebrochen. 

Die Wirtschaft hat mehrfach kundgetan,
dass sie auf ein Drittel bei den versproche-
nen Entlastungen hofft. Das wären schät-
zungsweise gute zwei Milliarden. Kann
sich das ausgehen? 
‰  Von der Idee, die KöSt. zu verringern,
halte ich gar nichts und ich bin selber Unter-
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„Wie versprochen,
so gebrochen“

Österreich ist ein traditionelles Hochsteuerland. Die derzeitige Staatsführung kündigte – wie bereits viele 
Regierungen zuvor – die größte Steuerreform aller Zeiten an: Einsparungen bis zu 14 Milliarden Euro sowie
ein ausgeglichener Staatshaushalt. Der Jahresabschluss 2018, der dieser Tage präsentiert wurde, zeigt jedoch
keine schwarze Null. Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff hat bei Hannes Androsch, der als Finanz -
minister elf Budgets für die Republik erstellt hat, nachgefragt, ob eine grundlegende Reform diesmal in 
Sichtweite ist.
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nehmer. Ich würde mir eine Wiedereinfüh-
rung der vorzeitigen Abschreibung wün-
schen und keine Steuersenkung. Diese be-
deutet eine Erleichterung, da die Steuerzah-
lung verschoben wird. Was jedoch die ande-
ren Probleme in keiner Weise löst. Das muss
man realistisch sehen. Wir schreiben nach
vier Jahren bester Konjunktur noch immer
ein Defizit samt aller Schwächen, wozu auch
das Fehlen von Staats-, Verwaltungs-, Pen-
sions-, Spitals-, Gesundheits- oder Pflegere-
form gehören. So weiterzuwurschteln fördert
weder unsere Wettbewerbsfähigkeit noch un-
sere Standortattraktivität. Es macht uns nicht
zukunftsfit.
Keine Rede ist von einer Verringerung der
Steuerlast, einer Vereinfachung des Systems
oder einer gerechten und ökologischen Steu-
erordnung. Dafür aber wird eine Digital-
steuer im nationalen Alleingang verkündet,
die lediglich eine Erweiterung der bestehen-
den Werbeabgabe darstellt, fiskalisch unin-
teressant ist, jedoch letztlich von den heimi-
schen Konsumenten zu berappen sein wird.
Die Tech-Giganten wie Facebook, Google
und andere werden weiterhin ganz legal ihre
Gewinne in eine günstige „Steuerheimat“
transferieren. Im vergangenen Jahr hat allein
Google Gewinne aus Europa in der Höhe
von 20 Milliarden Euro gesetzeskonform in
Steueroasen verbracht. Insgesamt entgehen
den EU-Ländem jährlich 60 Milliarden Euro
Steuern. Der Anteil Österreichs daran beträgt
an die zwei Milliarden Euro. 

Wenn man einen historischen Vergleich
zieht, schaut es eher betrüblich aus …
‰  Vergleiche mit früheren Zeiten sind in-
sofern trügerisch, da die ehemals großen öf-
fentlichen Investitionen bei Bahn, Post, Te-
lekom, Autobahn-, Straßen- und Hochbau
heute ausgegliedert sind und somit längst
nicht mehr den Staatshaushalt belasten. Den-
noch bringen wir es nicht zustande, genü-
gend Mittel für die Zukunftsausgaben wie
Bildung, Universitäten, Forschung oder di-
gitale Infrastruktur bereitzustellen. Andere
Länder wie Deutschland, Schweden, die
Niederlande oder die Schweiz haben in den
vergangenen vier Jahren bei deutlich gerin-
gerer Steuerbelastung gewaltige Budget-
überschüsse erzielen können, obwohl sie un-
gleich mehr für die Zukunftsaufgaben ge-
sorgt haben, wie die Qualität des Bildungs-
wesens der Universitäten oder der Forschung
sowie die Innovationsdynamik belegen. Wei-
ters ist unser Steuersystem zunehmend im-
mer komplizierter und kasuistischer sowie
in der Anwendung leistungshemmender ge-
worden, wie die unzähligen Ausnahmen und
unterschiedlichen Steuersätze belegen.
Schlagendes Beispiel dafür sind die enormen
Lohnnebenkosten, die zwischen Bruttolohn
und Nettolohn einen riesigen Steuerkeil hi-
neintreiben. All dies ist noch mit beträchtli-
chen Ungleichheiten und zum Teil völlig fal-
schen intransparenten Umverteilungswir-
kungen verbunden. 

Würden Sie heute ein Budget für die Re-
publik Österreich erstellen, in welchen
Bereichen müsste man sofort ansetzen,
um eine spürbare und nachhaltige Ent -
lastung zu erzielen?
‰  Das Budget ist wie ein Riesentanker, den
kann man nicht wie ein Gokart herumreißen.
Ansetzen müsste man natürlich auf der Aus-
gabenseite. Das ist ein längerfristiger Pro-
zess, da eine Steuerreform ein höchst viel-
schichtiges Vorhaben ist. Sie beruht auf
Sachkenntnis, gründlicher Vorbereitung, der
politischen Kraft, die Ergebnisse auch zu be-
schließen, und schließlich einer sorgfältigen
und einfühlsamen Umsetzung. Die wün-
schenswerte Verringerung der Steuerbelas-
tung verlangt außerdem einschneidende
Maßnahmen auf der Ausgabenseite und eine
effiziente Ausgabenwirtschaft.
14 Milliarden Euro Steuersenkungen sind
ohne solche Maßnahmen bei dieser Schief-
lage unserer öffentlichen Haushalte nicht zu
verwirklichen. Für sich gesehen ist ein aus-
geglichenes Budget übrigens ein weder öko-
nomisch noch politisch sinnvolles Ziel. Viel-
mehr hat sich der Budgetsaldo an der jewei-
ligen Konjunktur, der Höhe der öffentlichen
Investitionen und dem Ausmaß der Spartä-
tigkeit zu orientieren. Dabei geht es letztlich
nicht um den Ausgleich des Budgets, son-
dern um den beschäftigungs- und einkom-
mensorientierten Ausgleich der Gesamtwirt-
schaft und ihres Wachstums. zz

Der Industrielle, Dr. Hannes Androsch, hat als Finanzminister und Vizekanzler in der Ära Kreisky gedient. Heute ist seine Sicht auf die politischen wie wirt-
schaftlichen Entwicklungen Österreichs im In- und Ausland gefragt. Foto: AIC/Österreichischer Wirtschaftsverlag
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Wenn Politiker mit 
Milliarden jonglieren, 
muss an vielen 
Schrauben gedreht 
werden
Mit einer Abgabenquote von 42,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2017 liegt
Österreich deutlich über dem EU-Durchschnitt von 40,2 Prozent. Obwohl die Steuerreform des 
Jahres 2016 bereits zu einer spürbaren Reduktion der Belastungen geführt hat, rangieren wir 
immer noch an sechsthöchster Stelle der Mitgliedsstaaten. Die Abgabenquote 2017 war lediglich
in Frankreich, Belgien, Dänemark, Schweden und Finnland höher. 

Von Marie-Theres Ehrendorff



Die kalte Progression führt bereits
wieder zu einem merklichen Zu-
wachs der Einnahmen aus der

Lohn- und Einkommensteuer und damit
mittelfristig zu einem Anstieg der Abgaben-
quote. Im Regierungsprogramm hat sich
das Kabinett Kurz aber das Ziel einer Re-
duktion der Abgabenquote auf 40 Prozent
gesetzt. Mit diesem Wert würde Osterreich
etwa im Durchschnitt der EU28 bzw. auf
dem Niveau Deutschlands rangieren. 
Die angekündigte Steuerreform soll in
mehreren Stufen in Kraft treten. 2020 er-
folgt ein erster Entlastungsschritt um eine
Milliarde. Die Lohnsteuersenkung folgt
2021 und bis 2022 soll das Entlastungsvo-
lumen auf 4,5 Milliarden Euro ansteigen.
Wann die von der Wirtschaft geforderten
Entlastungen für Unternehmer kommen
sollen, wurde bisher nicht verraten. Auch
die von Wirtschaftskammer geforderte und
von der Industriellenvereinigung er-
wünschte Senkung der Körperschaftsteuer
auf Unternehmensgewinne wurde nicht ex-
plizit angekündigt. Allgemein heißt es dazu
bloß, dass man Maßnahmen zur „Attrakti-
vierung des Wirtschaftsstandortes“ setzen
werde.
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sich.

Auf ihrer Klausur in Mauerbach hat die
Bundesregierung den Fahrplan für
eine Steuerreform festgelegt. Die

Senkung der Abgabenbelastung macht Sinn,
denn sie liegt in Österreich noch immer deut-
lich über dem EU-Durchschnitt. Das schränkt

Investitionen der Unternehmen und Konsum-
möglichkeiten der Beschäftigten ein.
Bei der Reform sollte insbesondere der Fak-
tor Arbeit entlastet werden, denn der Unter-
schied zwischen dem, was Unternehmen pro
Arbeitsstunde zahlen, und dem, was als
Früchte ihrer Arbeit bei den Beschäftigten
ankommt, ist in Österreich viel zu groß. Da-
neben würde eine Senkung der Körper-
schaftsteuer nicht nur Investitionen anregen,
sondern sich ebenso positiv auf Beschäfti-
gung und Einkommen auswirken. Heute
liegt der Körperschaftsteuersatz in Öster-
reich mit 25 Prozent deutlich über dem EU-
Schnitt von 21,3 Prozent. 
Über die Selbstfinanzierung der Reform von
40 bis 55 Prozent bei Einkommen- und Kör-
perschaftsteuer und bis zu 70 Prozent bei den
Lohnnebenkosten sowie über Effizienzpo-
tenziale bei den öffentlichen Ausgaben ist
eine Senkung der Abgabenquote auf unter
40 Prozent des BIP möglich: Heute gibt
Österreich zum Beispiel in den Bereichen

Bildung, Gesundheitsversorgung oder Ver-
waltung kaufkraftbereinigt wesentlich mehr
pro Kopf aus als viele andere europäische
Staaten. Jedoch erreicht Österreich oft nur
mittelmäßige Ergebnisse bei PISA-Test, Ge-
sundheit und Lebenserwartung oder der Ver-
waltungsqualität. Hier könnte mit weniger
Ausgaben mehr erreicht werden. Ein Ver-
gleich allein unter den Bundesländern offen-
bart: Wenn in jedem Bundesland die öffent-
lichen Aufgaben in den Bereichen allge-
meine Verwaltung, Schule, Kinderbetreu-
ung, Krankenanstalten, Pflege und Wohn-
bauförderung so effizient erfüllt würden wie
im jeweils besten Bundesland, wäre ein Ef-
fizienzpotenzial von sechs Milliarden Euro
frei, ohne dass dabei die Leistungen für die
Bevölkerung vermindert werden müssten.
Schließlich muss es nach der Reform darum
gehen, dass die Abgabenlast nicht wieder an-

steigt. Hierzu gehört die Beendigung der kal-
ten Progression durch eine Indexierung des
Steuertarifs. Denn die kalte Progression führt
heute dazu, dass die Steuerbelastung der pri-
vaten Haushalte durch die Inflation von Jahr
zu Jahr immer weiter zunimmt. Zudem müs-
sen Reformen in Bereichen angegangen wer-
den, in denen der demografische Wandel die
Kosten steigen lässt: Das betrifft insbeson-
dere Gesundheit, Pflege und Pensionen. Soll
bei den Pensionen das Leistungsniveau ge-
halten und auf Steuer- oder Schuldenfinan-
zierung verzichtet werden, kann eine stei-
gende Abgabenbelastung nur vermieden
werden, indem das Pensionsantrittsalter an
die Lebenserwartung gekoppelt wird. Dabei
wäre ein Anstieg der Lebenserwartung von
heute 81,5 auf 88,4 im Jahr 2060 mit einem
gesetzlichen Antrittsalter von 67 Jahren im
Jahr 2060 verbunden. Zudem müsste die
Pflegefinanzierung so gestaltet werden, dass
die Belastungen von Generation zu Genera-
tion nicht immer weiter steigen.

Gastkommentar von Dr. Tobias Thomas, Direktor
des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria 
Foto: Weinwurm

Dauerhafte Entlastung von Bürgern
und Unternehmen erreichen
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Die Erwartungen der österrei-
chischen Wirtschaft

Wir erwarten uns bei der Steuerreform
einen großen Wurf. Das bedeutet für die
Wirtschaft: Bei der Körperschaftssteuer
muss ein Einser vorne stehen. Wir wollen
eine Absenkung auf 19 Prozent. Das ist
entscheidend für zusätzliches Wachstum,
für Zehntausende neue und vor allem für
nachhaltig geschaffene Jobs. So stärken
wir unseren Standort im Vergleich zu un-
seren Nachbarländern, die zum Teil deut-
lich niedrigere Steuersätze für Unterneh-
men haben. Und wir geben den Betrie-
ben Planungs- und Rechtssicherheit, da-
mit diese wissen, wann man welche In-
vestitionsentscheidungen trifft.

Forderungen der 
Wirtschaftskammer
Die Wirtschaftskammer tritt für eine steu-
erliche Entlastung unserer Betriebe und
ihrer Mitarbeiter und deren Familien ein,
sodass nachhaltige Beschäftigung gene-

riert, die Wettbewerbsfähigkeit gewahrt werden kann und allen hart arbei-
tenden Österreicherinnen und Österreichern mehr Netto vom Brutto bleibt.

Daraus ergeben sich diese konkreten Forderungen: 

Weniger Bürokratie, umfassende Steuer- und Abgabenreform 
Die zwei großen Schwerpunkte müssen einerseits das Lockern des bürokra-
tischen Korsetts, andererseits die Steuer- und Abgabenreform sein, die von
der Bundesregierung zu Jahresbeginn 2019 vorgestellt wurde und die
eine deutliche Entlastung schaffen soll. 
Die WKO unterstützt die Regierung auf ihrem Entlastungspfad – Stichwort
Senkung der Steuer- und Abgabenlast unter 40 Prozent des BIP – und for-
dert konkret eine Senkung der Unternehmensbesteuerung zur Förderung
von Investitionen, zur Stärkung des Eigenkapitals und damit verbunden
die Schaffung Tausender Arbeitsplätze. 

KöSt. runter auf 19 Prozent 
Da knapp 20 Prozent der WKO-Mitglieder Körperschaften sind, bedarf es
für sie einer Senkung der Körperschaftssteuer. Hier muss man sich an den
internationalen Innovationsführern und den Nachbarstaaten Österreichs
orientieren, die deutlich niedrigere KöSt.-Sätze als Österreich haben, damit
der Wirtschaftsstandort Österreich wettbewerbsfähig bleiben kann. Die
KöSt. muss auf 19 Prozent runter, das ist auch eine Voraussetzung für das
nachhaltige Schaffen von Jobs und die Ansiedlung internationaler Betriebe
in Österreich. Bei allen anderen Betrieben muss eine spürbare Senkung
von Lohn- und Einkommensteuer greifen. 

Verbesserung der Abschreibungsregeln 
Ein wichtiger Hebel sind auch die Abschreibungen: Einerseits muss der Ab-
schreibungssatz für geringwertige Wirtschaftsgüter, der seit 1983 trotz viel-
facher technologischer Entwicklungssprünge unverändert geblieben ist,
von 400 auf 1.500 Euro angehoben werden. Zudem soll sich die generelle
Abschreibungsdauer an der tatsächlichen Nutzung einer Betriebsanlage
orientieren und somit auf ein vernünftiges Ausmaß gekürzt werden. 

Studie zeigt Entlastungsanliegen der Betriebe 
Wie drückend die Steuer- und Abgabenlast quer durch alle Branchen für
die Betriebe ist, belegt eine aktuelle Umfrage, die das market-Institut im
Auftrag der WKO durchgeführt hat: Auf der Wunschliste der Unternehmen
stehen ganz oben eine Senkung des Lohn- und Einkommensteuertarifs so-
wie die Senkung des KöSt.-Satzes und bessere steuerliche Abschreibungs-
möglichkeiten. 

Dr. Harald Mahrer, Präsident der WKO
Foto: WKO/WBU

Spätestes bei der Präsentation des Budgets im Herbst sollten wir dies
erfahren, weil für 2020/2021 ein Doppelbudget geplant. Nach Brüssel
melden muss die Regierung ihre mittelfristige Finanzplanung, den
Budgetpfad, hingegen bereits Mitte April. 
Geringverdiener sollen mit einer Senkung der Krankenversicherungs-
beiträge entlastet werden, da sie aufgrund ihres geringen Einkom-
mens ansonsten leer ausgehen würden. Der Einnahmenverlust von
rund 700 Millionen soll den Sozialversicherungen aus dem Bundes-
budget ersetzt werden. Das Werbekostenpauschale von derzeit 132
Euro soll auf 300 erhöht werden. Außerdem gibt es eine Erleichterung
bei Steuerpauschalierungen für Kleinunternehmer, die künftig bis zu
einem Jahresumsatz von 35.000 Euro – bisher 30.000 – in diese Ka-
tegorie fallen. Diese müssen keine Umsatzsteuer verrechnen und sol-
len künftig auch keine Einkommensteuererklärung abgeben müssen,
sondern eine neue Pauschalierungsmöglichkeit erhalten. 
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Große Tipps 
zum österreichischen 
Steuersystem im 
kleinen Format.

Österreich braucht ein modernes Steuersys-
tem, das auf nachhaltiges Wachstum und Ar-
beitsplätze abzielt. Standort, Unternehmen
und deren Beschäftige müssen von einer Re-
form spürbar profitieren. Im Jahr 2018 sind
für Österreich einige positive Veränderungen
im Sinne eines starken und wettbewerbsfä-
higen Standortes gelungen. Gerade jetzt,
wenn sich die Konjunktur langsam wieder
abzukühlen beginnt, wird das Land von die-
sen Reformen profitieren. Aber dieser Weg
muss weitergegangen werden. Österreich
muss sich auch in seinem Steuersystem so
aufstellen, dass den Menschen und auch den
Unternehmen wieder mehr Luft zum Atmen
bleibt. Die Zeit für spürbare Entlastungs-
schritte in Form einer umfassenden Steuer-
reform sollte nun endlich gekommen sein.

Entlastung muss man spüren können
Der Großteil der Expertinnen und Experten ist
sich einig: Das österreichische Steuersystem
braucht eine Modernisierung. Gerade Unter-
nehmen – die bei den letzten Steuerreformen
fast leer ausgingen – brauchen auch in steuer-
licher Hinsicht wettbewerbsfähige Rahmenbe-
dingungen. Denn internationale Wettbewerbs-
fähigkeit ist und bleibt für eine exportorien-
tierte Wirtschaft die Voraussetzung für Arbeits-
plätze, allgemeinen Wohlstand und in der Folge
für sozialen Frieden. Entscheidend ist daher,
dass die steuerliche Entlastung der Unterneh-
men ein entsprechendes Volumen erreicht. Nur
so wird sie spürbar. Einigermaßen ermutigend
daher die Ankündigung der Regierung, zwei
Drittel des geplanten Volumens von sechs Mil-
liarden Euro für die Entlastung der Einkommen
und ein Drittel für die Entlastung der Wirtschaft
zu verwenden. Bei besagtem Drittel muss die
Senkung der Körperschaftssteuer (KöSt.) Prio-
rität haben. Die Entlastung des Faktors Arbeit
erfolgt über die Senkung der Sozialversiche-
rungsbeiträge sowie über die angekündigte Ta-
rifreform, der die Abschaffung der kalten Pro-
gression folgen soll.

KöSt.-Senkung fördert Investitionen
und schafft Arbeitsplätze
Seit der letzten KöSt-Senkung 2005 sind die
Belastungen für Unternehmen kontinuierlich
gestiegen. Das KöSt.-Aufkommen ist seit
1995 um 213 Prozent – und damit deutlich
mehr als das BIP (92 Prozent) – angewach-
sen. Mit 25 Prozent schultern heimische Be-
triebe derzeit den siebthöchsten KöSt.-Satz
in der Europäischen Union, der deutlich über
dem EU-Schnitt von 21,9 Prozent liegt. Jener
Schnitt lag vor zwei Jahren noch bei 23,1
Prozent. Das zeigt klar, dass andere Länder
die Rahmenbedingungen für ihre Betriebe
bereits verbessert haben. Österreich muss
hier nachziehen. Wir brauchen insbesondere
ein modernes Steuersystem, das Arbeits-
plätze schafft, indem es Investitionen ins
Land zieht. Genau darauf zielt der Vorschlag
der Industrie für eine Halbierung der KöSt.
auf nicht entnommene Gewinne ab, indem
deren Re-Investition attraktiver wird. Die
Ausschüttungsquote würde sinken, das Geld
verbliebe im Unternehmen, neue Arbeits-
plätze könnten entstehen – eine Win-win-Si-
tuation für Standort, Unternehmen und Be-
schäftigte also, wie wir sie gerade jetzt drin-
gend brauchen. Alternative ist eine lineare
KöSt.-Senkung, die ähnliche volkswirt-
schaftliche Effekte aber nur dann erzielt,
wenn der KöSt.-Satz auf 19 Prozent gesenkt
wird. zz

Aus Sicht 
der Industrie

Mag. Christoph Neumayer, Generalsekretär der
Industriellenvereinigung (IV) Foto: IV

Weiters geplant ist eine Digitalsteuer für in-
ternationale Online-Konzerne. Diese soll
drei Prozent des Online-Werbeumsatzes be-
tragen. Betroffen sind Konzerne, die welt-
weit zumindest 750 Millionen Euro Umsatz
machen und deren Umsatz in Österreich
mindestens zehn Millionen Euro beträgt.
Ebenso im Visier der Regierung ist die aus
ihrer Sicht bestehende Steuerlücke im On-
line-Versand. Bisher fällt für Pakete aus
Drittstaaten erst Umsatzsteuer an, wenn der
Warenwert 22 Euro übersteigt. Künftig soll
das ab dem ersten Cent der Fall sein. Auch
die Meldepflichten für Online-Vermittlungs-
plattformen wie Airbnb will die Bundesre-
gierung verschärfen. Diese Maßnahmen
werden mit 200 Millionen Euro an Einnah-
men kalkuliert.
Eine Harmonisierung der Mehrwertsteuer-
sätze plant die Regierung bei Publikationen:
Die Mehrwertsteuer auf E-Books und andere
digitale Publikationen sollen von 20 auf zehn
Prozent gesenkt werden. Bisher kommt der
ermäßigte Steuertarif nur bei gedruckten Bü-
chern, Zeitungen und Zeitschriften zur An-
wendung. Digitale Publikationen werden mit
20 Prozent besteuert. 

2021/22 weitere 
Steuererleichterungen 
Die nächsten Steuersenkungen im Ausmaß
von 3,5 Milliarden sind für die Jahre 2021/22
angekündigt. In diesen beiden Jahren müss-
ten dann auch die Lohnsteuern sinken. De-
tails gibt es dazu jedoch noch nicht. Mit der
Steuerreform soll die Abgabenquote auf
knapp über 40 Prozent der Wirtschaftsleis-
tung im Jahr 2022 sinken. Beibehalten will
die Regierung die Budgetüberschüsse, wo-
mit auch die Staatsverschuldung weiter auf
61,9 Prozent des BIP sinken soll. Die Regie-
rung betonte, dass die Steuerentlastungen
nicht durch Gegenmaßnahmen oder durch
eine Schuldenerhöhung finanziert werden,
sondern durch einen sparsamen Budgetvoll-
zug. Länder und Gemeinden müssen dabei
wie bei allen Steuersenkungen ein Drittel
mittragen. 



Herr Bundesminister, Österreich liegt im
Herzen Europas, allein durch die geogra-
fische Lage sind wir wesentliche wirt-
schaftliche Drehscheibe. Welche Infra-
strukturprojekte haben Priorität, um den
Standort und die Wettbewerbsfähigkeit
zu sichern?
‰  Das wohl wesentlichste Projekt ist der
5G-Ausbau. Ziel ist eine nahezu flächende-
ckende gigabitfähige Versorgung Österreichs
bis 2030. Dies soll durch die Errichtung ei-
nes engmaschigen Glasfasernetzes in Ver-
bindung mit einer universell verfügbaren
mobilen Versorgung vorrangig durch die Te-
lekomindustrie realisiert werden.

Wie ist hierbei der aktuelle Stand?
‰  Die Versteigerung der Lizenzen hat 2018
begonnen und geht 2019 weiter – das ist der
erste Schritt. Wichtig ist hier zu sagen, dass
es günstiger wird als beim letzten Mal und
der Erlös zu 100 Prozent in den Breitband-
ausbau fließen wird. Eine flächendeckende
Abdeckung soll unter anderem dadurch er-
reicht werden, indem die öffentliche Hand
verpflichtet wird, die Antennen gegen eine
Gebühr zulassen zu müssen: Das gilt für
ÖBB, ASFINAG, Bundesforste, BIG, Län-
der und Gemeinden. Da die neuen Antennen
weit kleiner sein werden, können sie bei-
spielweise auch auf Verkehrstafeln ange-
bracht werden. Anders ist das Ziel, bis 2023
Landeshauptstädte und Hauptverkehrsrouten
mit 5G zu versorgen, nicht erreichbar.

Aber auch der Individualverkehr wird
immer mehr zum Problem. Einerseits ar-
beiten über zwei Millionen Menschen au-
ßerhalb ihres Wohnortes, müssen daher
zur Arbeit mit dem Auto oder den Öffis
pendeln. Haben Sie einen Plan, diese Si-
tuation im Griff zu behalten?
‰  Hier ist der Ausbau des CO2-freien öf-
fentlichen Verkehrs ein wesentlicher Faktor.
Mit der sogenannten „Nahverkehrsmilli-

arde“ wurde der wichtigste Schritt und ein
deutliches Zeichen gesetzt, wohin die Reise
gehen soll. Städte, die ihr Öffi-Netz emissi-
onsneutral ausbauen, erhalten vom Bund ab
2020 hohe Fördergelder. Um die Österrei-
cherinnen und Österreicher allerdings zum
Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrs-
mittel zu bewegen, braucht es ein vernünfti-
ges Angebot an Mobilität über die Stadtgren-
zen hinaus. Wir stellen mit der Nahverkehrs-
milliarde das Geld und damit ein Werkzeug
zur Verfügung, um den Individualverkehr in
den Ballungszentren deutlich zu reduzieren.

Nicht nur der Individualverkehr, auch
der Güterverkehr ist ein brennendes
Thema …
‰  Österreichs Güterverkehr ist zu über 30
Prozent auf der Schiene – damit sind wir
Spitzenreiter innerhalb der Europäischen
Union – hier sind lediglich 18 Prozent des
Transportaufkommens auf der Rollenden
Landstraße unterwegs. Österreich hat hier
eine Vorreiterrolle – darauf sind wir sehr
stolz. Wir investieren sowohl in den Ausbau
unseres Schienen- und Streckennetzes
(Österreich hat eine der qualitativ hochwer-
tigsten Infrastrukturen Europas) sowie in den
Ausbau von Bahnhöfen und Terminals (bes-
tes Beispiel sind die Güterzentren in Wien
und Wolfurt).  

Wie schaffen wir als Exportland eine zu-
kunftstaugliche und vor allem effiziente
Beförderung von Gütern?
‰  Kernstück der Mobilität der Zukunft sind
kooperative Forschungs- und Entwicklungs-
projekte – die alle Verkehrsträger betreffen
– denn ein optimaler Verkehrsmix ist das
Nonplusultra bei einem steigenden Aufkom-
men im Güterbereich. Umso wichtiger ist es,
dass wir nicht nur national, sondern interna-
tional denken. Die Rail-Freight-Forward-Ini-
tiative ist dafür das beste Beispiel. Hier wer-
den die Kräfte gebündelt – von Eisenbahn-

unternehmen, Verbänden, Politik und Wirt-
schaft –, um den Güterverkehr vermehrt auf
die umweltfreundliche Schiene und weg von
der Straße zu bekommen. Wesentlich dabei
ist, dass wir hier alle Akteure betrachten und
alle gemeinsam unsere Hausaufgaben ma-
chen, sowohl die Eisenbahnunternehmen als
auch die Infrastrukturbetreiber und Behör-
den. 

Welche Herausforderungen sind das?
‰  Der Verkehrsmarkt in Europa wird bis
2030 etwa um 30 Prozent wachsen, und das
in Branchen, die traditionell nicht schienen-
affin sind, z.B. im Bereich Konsumgüter.
Weder unsere Straßeninfrastruktur noch die
Ziele zur Emissionsreduktion sind auch nur
annähernd kompatibel mit dieser Entwick-
lung. Die Schiene kann hier mit intermoda-
len Verkehrskonzepten – das heißt einer in-
telligenten Kombination aus Straßentrans-
port zur und von der Schiene mit einem
Schienentransport – vor allem bei großen
Transportdistanzen einen großen Mehrwert
haben.

Sind alternative, umweltschonende An-
triebsformen wie Elektro- und Hybridmo-
toren in naher Zukunft eine Alternative
zum Verbrennungsmotor?
‰  Absolut. Allerdings sehe ich neben Elek-
tro- und Hybridantrieben auch wasserstoff-
betriebene Kraftfahrzeuge als zukünftige Al-
ternative. Keine Frage, hier muss noch eini-
ges an Forschung betrieben werden, aber ich
bin überzeugt, dass Wasserstoff in Zukunft
eine große Rolle spielen wird. In Tokio
werde ich mich mit dem dortigen Verkehrs-
minister zum Gedankenaustausch treffen,
denn die japanische Hauptstadt plant, die ge-
samte öffentliche Busflotte bis zu den Olym-
pischen Spielen 2020 auf Wasserstoff umge-
stellt zu haben. Hier sieht man, wie weit man
mit ambitionierten Ideen kommen kann.
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Die Kräfte bündeln für eine 
zukunftsorientierte Mobilität
Seit einem Jahr im Amt, leitet Norbert Hofer mit dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation
und Technologie eines der umfangreichsten Ressorts der Republik. Der gelernte Techniker und
Hobby-Pilot legte wie kein Ressort-Chef vor ihm ein Bekenntnis zum Ausbau der Infrastruktur ab.
Im Gespräch mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff zieht er nun zugleich Bilanz und erklärt
seine Vorstellungen, die er noch verwirklichen will. 
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Mit der #mission2030 wollen Sie die Elek-
tromobilität mit erneuerbarer Energie in
Österreich fördern? 
‰  Bereits mit dem 2016 verabschiedeten
„Nationalen Strategierahmen Saubere Ener-
gie im Verkehr“ hat sich Österreich dazu be-
kannt, dass insbesondere Diesel- und Ben-
zinverbrauch im nächsten Jahrzehnt bis 2030
und darüber hinaus signifikant reduziert wer-
den müssen. Ein wesentlicher Schritt in
Richtung emissionsarmer Mobilität ist daher
der Umstieg auf alternative Kraftstoffe (Was-
serstoff aus erneuerbarer Energie, Bio-
CNG/Bio-LNG und Bio-Kraftstoffe) im Ver-
kehr und Elektromobilität mit erneuerbarer
Energie. 

Was kann man sich darunter vorstellen?
‰  Die Bundesregierung hat sich in der
österreichischen Klima- und Energiestrate-
gie #mission2030 für den Verkehr ein ambi-
tioniertes Ziel gesetzt: bis 2030 sollen die
CO2-Emissionen in diesem Sektor um rund
ein Drittel sinken. Da 99 Prozent der Treib-
hausgasemissionen des Verkehrs aus dem

Straßenverkehr stammen, ist der Handlungs-
druck groß. Bis zum Jahr 2030 wird bei der
Neuzulassung eine Schwerpunktverschie-
bung zu emissionsfreien Pkw und leichten
Nutzfahrzeugen angestrebt. Zur Stärkung
insbesondere der Elektromobilität wird ab
01.03.2019 eine neue E-Mobilitätsoffensive
umgesetzt, die als eines von zwölf Leucht-
turmprojekten in #mission2030 verankert ist.
Gemeinsam mit BMNT, der österreichischen
Fahrzeugindustrie, den Zweiradimporteuren
und dem Sportfachhandel hat das BMVIT
daher ein neues Förderpaket im Wert von 93
Millionen Euro aufgesetzt.

Ist dieses Paket auch für Private interes-
sant?
‰  Für Privatpersonen gibt es beispielsweise
erstmalig einen Zusatzbonus für die Instal-
lation von Heimladestationen in Mehrpartei-
enhäusern, die nun mit 600 Euro gefördert
wird. E-Mobilität betrifft darüber hinaus
nicht nur E-Autos: erstmals werden (E-)Las-
tenfahrräder für Private mit 400 Euro bezu-
schusst. Für Betriebe gibt es einen neuen

Schwerpunkt auf E-Nutzfahrzeuge und E-
Busse, der auch die Ladeinfrastruktur um-
fasst. Daneben soll der Elektrifizierungsgrad
von Eisenbahnstrecken erhöht werden und
Schienenfahrzeuge im Verschub, die teil-
weise noch mit Diesel betrieben werden, sol-
len bis 2025 von elektrifizierten Fahrzeugen
ersetzt werden.

Das autonome Fahren im öffentlichen-
wie im Individualverkehr ist in aller
Munde. Werden in absehbarer Zeit Er-
gebnisse zu erwarten sein?
‰  Der erste Schritt ist getan. Laut Verord-
nung, die seit 1. Jänner 2019 in Kraft ist, darf
man autonome Fahrsysteme auf Autobahnen
nun einsetzen. Das heißt: Ich darf beide
Hände vom Lenkrad geben und den Pkw ei-
genständig fahren lassen. Erst bei einem
Spurwechsel oder der Abfahrt von der Au-
tobahn muss ich wieder eingreifen. Ebenso
dürfen Autos nun auch einparken, ohne dass
der Lenker am Steuer sitzt. Er muss sich le-
diglich in Sichtweite zum Auto befinden.zz

Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie Norbert Hofer im Interview
Foto: APA/Hans Punz



Die österreichischen Forschungsinstitute in allen Bundeslän-
dern sind dabei wahre Innovationsweltmeister. Ein kleiner
Überblick über aktuelle Entwicklungen.

ACR – Austrian Cooperative Research
Die ACR mit Sitz in Wien kümmert sich an mehreren Standorten vor
allem um die Vernetzung mit Klein- und Mittelbetrieben und forscht
im Bereich Energie, Bauen, innovative Werkstoffe, Lebensmittel und
Wettbewerbsfähigkeit. Eines der aktuellen Projekte ist die Entwick-
lung eines flexiblen, hybriden Energiespreichersystems, genannt
SCORES, welches u.a. bei der AEE Intec in Gleisdorf entwickelt
wird. 
Um bis zum Jahre 2050 die europäischen Energie- und Klimaziele
bezüglich erneuerbarer Energie, CO2-Reduktion und Energieeffizienz
zu erreichen, muss ein immer stärkeres Augenmerk auf die Forschung
und Entwicklung flexibler Energiesysteme, die sowohl elektrische
als auch thermische Energien erzeugen, speichern, umwandeln und
zur Versorgung bereitstellen können, gelegt werden.

AIT – Austrian Institute of Technology
Beim AIT fokussiert man sich auf die technologische Entwicklung
der Infrastruktur von morgen. Die vier technologieorientierten De-
partments des AIT beschäftigen sich mit Mobility, Energy, Health
& Environment und Digital Safety & Security. Eines der derzeit span-
nendsten Vorhaben ist das das Projekt „Auto.bus – Seestadt“.  In Zu-
sammenarbeit u.a. mit den Wiener Linien wird an zwei selbstfahren-
den E-Bussen geforscht. Das vom bmvit im Rahmen des Programms
„Mobilität der Zukunft“ geförderte Projekt sieht einen regelmäßigen
Fahrgasttestbetrieb mit fixer Linienführung und Haltestellen ab dem
Frühjahr 2019 in der Seestadt Aspern vor. Noch im Herbst 2018 be-
ginnen die fahrgastlosen Testfahrten auf der vorgesehenen rund zwei
Kilometer langen Strecke rund um die U2-Station „Seestadt“. Ab
dem Frühjahr 2019 sind in den zwei selbstfahrenden Bussen mit je-
weils einem Operator an Bord dann auch Fahrgäste erlaubt.

CTR – Carinthian Tech Research AG
Bei der CRT in Villach dreht sich hingegen alles um intelligente Sen-
sorentechnologie und Mikroelektronik. Die CTR forscht und entwi-
ckelt seit 1997 in diesem Bereich und arbeitet an Systemintegration
für Partnerunternehmen, um deren Produkte und Prozesse einfacher,
effektiver und sicherer zu machen. Das F&E-Zentrum ist damit Bin-
deglied zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und ermöglicht Un-
ternehmen, von neuesten F&E-Ergebnissen zu profitieren und die
Innovationskraft und Konkurrenzfähigkeit erheblich zu stärken. Eines
der derzeit vielversprechendsten Forschungsprojekte am CTR ist das
Projekt IoSense. Das Projekt IoSense steht für „ Internet of Sensors“.
Im Mittelpunkt steht die kostengünstige Herstellung von Sensoren
und Sensorsystemen, die das Internet der Dinge 
(IoT) erst ermöglichen. Geleitet von Infineon Technologies in Dres-
den ist IoSense eines der bedeutendsten europäischen Pilotlinien-
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Die Innovationsweltmeister
Mit Forschung Austria wurde ein Dachverband gegründet, der die außeruniversitäre und 
anwendungsorientierte Forschung und technologische Entwicklung fördern soll.

Die Wiener Linien testen zusammen mit dem AIT selbstfahrende Busse, die in
wenigen Jahren bereits das Stadtbild prägen könnten. Foto: ©AIT 

Bei der ACR forscht man an den Energiespeichersystemen der Zukunft. Sys-
teme wie SCORES könnten auch in einigen Jahren zum Alltag in unseren Ge-
bäuden zählen. Foto: ACR

In Villach forscht am intensiv am Internet der Dinge. Foto: CTR
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projekte. Die kostengünstige Herstellung von Sensorsystemen ist
eine wesentliche Voraussetzung für das sogenannte Internet der
Dinge. 

Joanneum Research
Entsprechend der Forschungsstrategie des Landes Steiermark bein-
haltet das Forschungsportfolio der JOANNEUM RESEARCH in den
kommenden Jahren wesentliche Schwerpunktsetzungen in den Be-
reichen Materialwissenschaften (3-D-Druck von Metallen, nano -
strukturierte funktionale Oberflächen), Produktion und Industrie 4.0
(inklusive Robotik), Mobilität (Hochautomatisiertes Fahren,

Verkehrs mo dellierung) und Humantechnologie (regenerative Medi-
zin, Active Assisted Living). 
In enger Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Graz
wurde COREMED – Kooperatives Zentrum für Regenerative Me-
dizin im Bereich der Wundheilung etabliert. Dort beschäftigt man
sich mit der Wiederherstellung von funktionsgestörten Zellen, Ge-
weben oder Organen. Dies geschieht entweder durch Anregung der
körpereigenen Regenerations- und Reparaturprozesse (induzierte
Autoregeneration) oder aber durch biologischen Ersatz in Form von
lebenden Zellen oder eigens im Labor gezüchteten Geweben (Tissue
Engineering). Das Ziel ist immer gleich: Möglichst den gesunden
und funktionalen Originalzustand eines betroffenen Gewebes wie-
derherzustellen, statt es nur behelfsmäßig zu ersetzen und zu repa-
rieren. „Heilen statt reparieren“ ist das Motto der regenerativen Me-
dizin. Das große Querschnittsthema Digitalisierung spielt ebenfalls
in allen Forschungs bereichen eine wesentliche Rolle, insbesondere
in der Sicherheitsforschung. 

Forschung Burgenland
Vorrausschauende Regelungskonzepte für moderne Gebäude, intel-
ligente vernetzte Energiesysteme und Sicherheitslösungen für Infor-
mationstechnologien sind Beispiele für die Themen, welche die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Forschung Burgenland gemeinsam
mit der Fachhochschule Burgenland entscheidend mitentwickeln. 
Dazu betreibt die Forschung Burgenland zwei Forschungscenter und
fünf sogenannte Pre-Center, in denen Trends und neue Forschungs-
konzepte erarbeitet und weiterentwickelt werden. Laut Geschäfts-
führer DI Marcus Keding arbeitet man im Burgenland aktuell u.a.
an sicheren IT-Lösungen für autonome Zugsysteme und unbemannte
Luftobjekte, an der Entwicklung von Fotovoltaik-Modulen, die in
Fassadensysteme für Gebäude integriert werden können, an der in-
telligenten Vernetzung von Windenergie und regionalen Fernwärme-
netzen mit dezentralen Wärmespeichern sowie an der Nutzung von
Brennstoffzellen als Energiesystem für Gebäude. 

Salzburg Research
Salzburg Research entwickelt und erforscht aktuell intelligente, ver-
netzte und mobile Systeme im Internet der Dinge. Ein aktuelles High-
light ist der Prototyp für den smarten Skischuh HAWX ULTRA
CONNECTED, den Atomic auf der CES 2019, der Consumer Elect-
ronics Show in Las Vegas, vorgestellt hat. Das Konzept wurde in Zu-
sammenarbeit mit Biomechanik-Experten des Fachbereichs Sport-
wissenschaft der Universität Salzburg und den Daten-Experten von
Salzburg Research entwickelt. Hochmoderne digitale Tracking- und
Analysefunktionen erlauben ein Auslesen vieler Bewegungsparame-
ter. Damit können sowohl Profis als auch Genuss-Skifahrer qualita-
tive Details wie Balance, Druckkontrolle, Kantenführung und vieles
mehr verfeinern und zu einem verbesserten Skierlebnis gelangen.
Im neuen COMET-Projekt „Digital Motion“ werden der Atomic-
Skischuh sowie andere smarte Sportprodukte weiterentwickelt. Ziel
ist, die Qualität der Bewegung noch besser bewerten zu können,
Sportausrüstung zu individualisieren und insgesamt die Freude an
der Bewegung zu erhöhen. zz

Mithilfe des Mobile Mapping Systems, das auf einem Fahrzeug montiert
wird, werden von DIGITAL Echtzeitinformationen in 3D für die Kartierung für
autonomes Fahren geliefert. Foto: JOANNEUM RESEARCH/Bergmann

Moderne Gebäudetechnik wird im Burgenland erforscht. 
Foto: Forschung Burgenland

In Salzburg arbeitet man in Zusammenarbeit mit Atomic am Skischuh der
Zukunft. Foto: Atomic
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Im Rahmen seines alljährlichen Neujahrs-
empfangs übergab der Rat für Forschung
und Technologieentwicklung (RFTE)

seine „50 Fragen für den Weg zur Innovati-
onsspitze“ den anwesenden Regierungsver-
tretern. Das Inputpapier beinhaltet die aus
Sicht des Rates zentralen Themen, die eine
künftige FTI-Strategie für die erfolgreiche
Entwicklung Österreichs zum Innovation
Leader beinhalten muss. 
In den meisten internationalen FTI-Rankings
nimmt Österreich derzeit Platzierungen im
vorderen Mittelfeld ein. Dies zeigt, dass die
Anstrengungen der letzten Jahre Wirkung
entfaltet und in etlichen Bereichen eine po-
sitive Dynamik ausgelöst haben. „Gleichzei-
tig ist aber festzuhalten“, so der Vorsitzende
des RFTE, Hannes Androsch, „dass sich
diese Dynamik insgesamt nicht in ausrei-
chendem Maß entwickelt hat, um unser Land
an die Besten in Europa heranzuführen. Da-
mit stagniert die österreichische Perfor-
mance vor allem im Vergleich zu den Inno-
vationsnationen Dänemark, Deutschland,
Finnland, Großbritannien, Niederlande,
Schweden und insbesondere zur Schweiz.“
Bildungsminister Heinz Faßmann bekräf-
tigte, dass es darum gehe, „einen langfristi-

gen Forschungsfinanzierungspfad festzule-
gen, weil es sonst den Namen Forschungs-
finanzierungsgesetz nicht verdient.“
Trotz des Lobes für das von der Regierung
im Sommer vergangenen Jahres angekün-
digte Forschungspaket attestierte Androsch
einen „einzigen kleinen Mangel“: „Die Res-
sourcensubstanz ist noch nicht enthalten.“
Von Regierungsmitgliedern sei ihm versi-
chert worden, dass „in die leere Bonbon-
schachtel noch Bonbons nachkommen“, was
für Mai in Aussicht gestellt sei. „Wir werden
sehen, ob das auch für die Forschung ein
Wonnemonat werden wird“, bemerkte An-
drosch.
Zu denken geben dem RFT-Chef aber auch
die Zahlen des Europäischen Forschungsrats
ERC, dessen hochdotierte Förderungen
(„Grants“) für Grundlagenforscher mittler-
weile als harte Währung für Forschungsex-
zellenz gelten. So hat laut Androsch alleine
die ETH Zürich im vergangenen Jahr mit 24
ERC-Grants weit mehr dieser Förderungen
eingeworben als alle österreichischen Unis
zusammen. 
Aus Sicht des Rates gilt es, mit der neuen
FTI-Strategie vor allem die bestehenden Ef-
fizienzbarrieren abzubauen. Diese hat der

RFTE bereits in den vergangenen Jahren im
Rahmen seiner Monitoringaktivitäten und
seiner Analyse der Innovationsperformance
Österreichs immer wieder aufgezeigt. Mit
den nun präsentierten 50 Fragen in sechs Zu-
kunftsbereichen wurden jene Bereiche an-
gesprochen, die ausschlaggebend für Öster-
reichs Weg in die Gruppe der Innovation
Leader sind. „Werden die von uns formulier-
ten Zukunftschancen ergriffen, indem die 50
Fragen beantwortet werden, wird es möglich
sein, dass Österreich den Weg zur Innovati-
onsspitze erfolgreich beschreiten kann“, so
der stellvertretende Ratsvorsitzende, Markus
Hengstschläger.
Wie es bei einem weiteren Regierungsplan –
der Zusammenlegung der drei wissenschaft-
lichen Beratungsgremien (Forschungsrat,
Wissenschaftsrat, ERA-Council) – weiter-
geht, skizziert Bundesminister Norbert Ho-
fer: „Es wird einen Rat geben, der von Bei-
räten getragen sein wird, wobei die Beiräte
in etwa das abbilden, was heute die verschie-
denen Räte sind.“ Zudem werde es Arbeits-
gruppen geben. Das wird „eine andere Struk-
tur sein, aber mit derselben Expertise“. zz

Forschungsfinanzierungsgesetz:
Bonbonschachtel, aber noch wenig Inhalt
Das Forschungsfinanzierungsgesetz ist eines der zentralen Vorhaben der Bundesregierung im 
Wissenschaftsbereich. Bei einem Forschungsgipfel im Mai soll das Gesetz, mit Zahlen hinterlegt, 
Planungssicherheit bringen.

Ludovit Garzik, GF Forschungsrat, BM Heinz Faßmann (BMBWF), BM Margarete Schramböck (BMDW), Forschungsrats-Chef Hannes Androsch, 
VD Wiener Städtische Karl Fink, BM Norbert Hofer (BMVIT), Forschungsrats-Vize Markus Hengstschläger und Infineon-Vorstandssvorsitzende 
Sabine Herlitschka.    Foto: RFTE/Zinner
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Mit der Bedeutung von intelli-
genten Produktionsprozessen
in Unternehmen steigt auch der

Bedarf an Robotern, die mit Menschen
zusammenarbeiten, in einem geteilten
Roboter-Mensch-Arbeitsumfeld einge-
setzt werden und dabei keine Gefahr für
den Menschen darstellen sollen. Eine der
wichtigsten Anforderungen an diese Ro-
boter und die Arbeitsumgebung ist die si-
chere und zuverlässige Wahrnehmung der
Umgebung.
Das Forschungsprojekt „CapSize“ greift
diese Anforderungen auf und widmet sich der Entwicklung einer
modularen Mensch-Roboter-Arbeitszelle, in der ein Mensch sicher
und intuitiv mit dem Roboter zusammenarbeiten kann. Ein neuartiges
Sensorsystem zur Umgebungswahrnehmung wird dabei vollständig
in den Arbeitsbereich beziehungsweise am Roboter integriert, um
„Blind Spots” zu vermeiden. Die Wahrnehmungssensoren werden
zudem als Mensch-Roboter-Interface verwendet, um eine intuitive 

Interaktion mit dem Roboter mit Hand-
zeichen zu ermöglichen und so die Ak-
zeptanz der Roboter als „zukünftige Ar-
beitskollegen“ zu erhöhen. Das Projekt
wird von den Forschungseinrichtungen
ROBOTICS – Institut für Robotik und

Mechatronik der JOANNEUM RESEARCH, der Alpen-Adria-Uni-
versität Klagenfurt und der FH Kärnten durchgeführt und aus Mitteln
des EFRE Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinan-
ziert. zz

Homepage: www.cap-size.at
Projektvideo: https://www.cap-size.at/media/

„Sinne für Roboter“: 
Neuartige Sensoren für kollaborative Roboter
Im Rahmen des Projekts „CapSize“ entwickelt ein Forscherteam der JOANNEUM RESEARCH (ROBOTICS – In-
stitut für Robotik und Mechatronik), der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Institut für Intelligente System-
technologien) und der Fachhochschule Kärnten (Studiengang Integrated Systems and Circuits Design) einen
modularen „Mensch-Roboter-Arbeitsbereich“.

Das Kärntner „CapSize“-Projektteam v.l.n.r.:
FH-Prof. DI Dr. Johannes Sturm (FH Kärnten),
DI Dr. Stephan Mühlbacher-Karrer (JR ROBO-
TICS), Univ.-Prof. Dr. Hubert Zangl (AAU).
Foto: Joanneum Research
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14:00 - 17:30 Uhr
Plenarsaal der Wirtschaftskammer Salzburg 
Eintritt frei!

11
April

Hollywood Hacking im Reality Check, Security im Internet der Dinge 
und Empfehlungen für Industrie und KMU. www.it-businesstalk.at
Eine Veranstaltung von nic.at und Salzburg Research. 

10. IT-Businesstalk
Trends im Future Internet: Ohne Sicherheit kein Business
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Zusammenarbeit, Kooperation und Ver-
netzung, sei es über Landesgrenzen
oder gar Kontinente, sind aus der mo-

dernen Wirtschaft oder Wissenschaft nicht
mehr wegzudenken. Unterschiedliche Ex-
pertise wird kombiniert, Forschungsergeb-
nisse werden geteilt und Erfahrungen ausge-
tauscht. Ein Ideal und ein Ansatz, der von
der Research Center Pharmaceutical Engi-
neering GmbH (RCPE), einem K1-Kompe-
tenzzentrum im Eigentum der TU Graz 
(65 %), Karl-Franzens-Universität (20 %)
und Joanneum Research (15 %), seit seiner
Gründung verfolgt wird.
„Neben Forscherinnen und Forschern am
Standort Graz haben wir in den letzten zehn
Jahren zahlreiche internationale Kooperati-
onspartner gewinnen können“, sagt Prof. Dr.
Khinast, wissenschaftlicher Leiter des
RCPE. „Dazu kommen Partner aus der In-
dustrie, mit denen wir zusammen zukunfts-
trächtige Themen definieren, Visionen erar-
beiten und so unsere aktive Führungsposition
gestalterisch wahrnehmen.“
Stand 2018 im Zeichen der internationalen
Sichtbarkeit durch die Präsenz auf verschie-

denen Messen sowie Vorträge und Besuche
von Events auf der ganzen Welt, wird 2019
die Vernetzung am Standort Graz und in der
Steiermark in den Fokus rücken.
„Wir freuen uns, PartnerInnen, KundInnen
und Studierenden eine große Vielfalt an in-
teressanten Veranstaltungen anbieten zu kön-
nen“, berichtet Dr. Thomas Klein, kaufmän-
nischer Geschäftsführer des RCPE. „Von
Einzelvorträgen über mehrtägige Workshops
bis hin zu internationalen Konferenzen de-
cken wir das gesamte Spektrum ab.“ 

Startschuss im April
Das Veranstaltungsjahr für das RCPE beginnt
am 3. April mit einem Vortrag von Dr. Olaf
Queckenberg auf dem Campus Inffeldgasse
der TU Graz. Der Chefentwickler der Bayer
AG teilt seine Erfahrungen und neuesten Er-
gebnisse der pharmazeutischen Forschung.

Zweitägiger Workshop im Mai
Der Mai steht unter dem Stern der Flow Che-
mistry. Prof. Dr. Oliver Kappe, der erst im
letzten Jahr mit dem steirischen Forschungs-
preis prämiert wurde, leitet einen Intensiv-

workshop über die Grundlagen und Feinhei-
ten der Durchflusschemie und erläutert u.a.,
wie 3D-gedruckte Mikroreaktoren die Wirk-
stoffsynthese und Herstellung von Medika-
menten nachhaltig verändern können.

Internationale Experten 
für kontinuierliche Herstellung
Im September kommen – bereits zum fünf-
ten Mal – bis zu 100 internationale Exper-
tInnen aus Wissenschaft und Industrie in
Graz zusammen, um sich über die weiteren
Herausforderungen und Wissenslücken im
Bereich Continuous Manufacturing auszu-
tauschen. zz

2019 freut sich das Research Center Pharmaceutical Engineering auf zahlreiche nationale und internationale Gäste. Foto: Lichtmeister Photography Productions

Alle Wege führen nach Graz
Klassischerweise ist Rom der Nabel der Welt, 2019 sollte aber ein Besuch in Graz für ChemikerInnen, 
PharmazeutInnen und IngenieurInnen in jedem Kalender vermerkt sein.

Kontakt:
Wir freuen uns auf bereits bekannte, aber
auch neue Gesichter, auf erfahrene und noch
unerfahrene KollegInnen, einen anregenden
Austausch und auch Sie als Gäste am RCPE be-
grüßen zu dürfen. Mehr Informationen zu un-
seren Veranstaltungsreihen erhalten Sie auf
www.rcpe.at oder unter office@rcpe.at.
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Aus diesem Grund wird BIO-
ENERGY 2020+ an den wissen-
schaftlichen und technologischen

Grundlagen für Technologien und Prozesse
mit Biomasse, Abfall und anderen erneuer-
baren Energiequellen arbeiten. Diese werden
Energie, Wärme, Strom, Kraftstoffe und
auch andere Güter effizient, kostengünstig

und umweltfreundlich an Endkunden, aber
auch an die Industrie liefern.
Das Kompetenzzentrum besteht bereits seit
dem Jahr 2003 und deckt mit rund 100 Mit-
arbeitern folgende Forschungsfelder ab:
Festbett-Konversionssysteme, Wirbel-
schicht-Konversionssysteme, Biokonversion
und Biogassysteme, CFD-Modellierung und

Simulation, nachhaltige Versorgungs- und
Wertschöpfungsketten, Regelungs- und Au-
tomatisierungstechnik sowie auch intelli-
gente Stromnetze und Mikronetze. Die mo-
dernen Labors und Versuchsanlagen von
BIOENERGY 2020+ unterstützen die wis-
senschaftlichen Arbeiten und stehen auch für
Auftragsforschung zur Verfügung. zz

BIOENERGY 2020+ – Ideen mit Zukunft
BIOENERGY 2020+ ist ein K1-Kompetenzzentrum des COMET-Programmes, das die vorwettbewerbliche in-
dustriebezogene Forschung im Bereich Bioenergie vorantreibt und innovative Technologien und Systemlösun-
gen sowohl für eine nachhaltige biobasierte Ökonomie als auch für zukunftsfähige Energiesysteme erforscht. 
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Wachstum durch Innovation 

Zukunftsorientierte Unternehmen nützen 
die exzellente Forschung und maßgeschnei-
derte Förderung von Innovation und 
Digi talisierung, die qualifizierten und hoch 
motivierten Mitarbeiter, die Kooperations-
chancen in fünf spezialisierten Clustern 
sowie die zentrale europäische Lage und 
hohe Lebensqualität am Standort Tirol zum 
Vorankommen und Wachsen. 

Infrastruktur und Services für innovative 
Ideen und Projekte, den Zugang zu regiona-
len und internationalen Partnern sowie zu 
Investoren und erforderlichen Flächen liefert 
den Betrieben die Standortagentur Tirol.

Unser Herz schlägt für Ihren Erfolg. 

Standortagentur Tirol
Ing.-Etzel-Straße 17
6020  Innsbruck · Österreich
Tel. +43.512.576262
office@standort-tirol.at

Standortagentur Tirol·  Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Tirol·  www.standort-tirol.at

VORSPRUNG 
TIROL 
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Automatisiertes Fahren wird die Mo-
bilität der Zukunft tiefgreifend ver-
ändern. Gerade im Hinblick auf die

Erhöhung der Verkehrssicherheit, die Opti-
mierung der Verkehrseffizienz, die Reduk-
tion des Energieverbrauchs und der Emissio-
nen sowie die Nutzung und Generierung von
Wertschöpfungspotenzialen.
Dabei werden automatisierte Fahrzeuge un-
terschiedliche Ausprägungsgrade der Auto-
matisierung vorweisen: von bereits heute
gängigen Fahrassistenzfunktionen über den
teil- und hochautomatisierten bis zum voll-
automatisieren Fahrbetrieb. Dies wird durch
die Interaktion fortschrittlicher Technologien
ermöglicht. Die Fahrzeugmodelle der Zu-
kunft entwickeln sich folglich vom „assis-
tierten zum chauffierten Fahren“, wobei das
vollautomatisierte, also das fahrerlose Fah-
ren die fortschrittlichste Entwicklungsstufe
der Automatisierung sein wird und das ziel-
gerichtete und selbstständige Fahren eines
Fahrzeuges unter allen Bedingungen ohne
Einwirkung eines Menschen ermöglichen
soll.
Um das volle Potenzial automatisierter Fahr-
zeuge entfalten zu können, ist eine ganzheit-
liche Betrachtung des Mobilitätssystems für
Personen und Güter nötig. Dies schließt mul-
timodale Ansätze, Analysen zur Technolo-

gieakzeptanz und zum Nut-
zerverhalten, neue Testver-
fahren und die Chancen aus
der Digitalisierung explizit
mit ein. Ziel ist ein Einsatz
automatisierten Fahrens
dort, wo es sinnvoll ist und
Mehrwert schafft. Zukünf-
tige Mobilitätssysteme
werden kooperativ, ver-
netzt, wobei besonders au-
tomatisiertes Fahren das
Potenzial zur Reduktion
des Fahrzeugbestandes so-
wie des Energieeinsatzes
im Verkehr hat. 

Gebündelte Kompetenz
Das AIT folgt in der Entwicklung neuer
Technologien zum automatisierten Fahren
einem ganzheitlich-systemischen Ansatz und
bringt seine Kompetenzen aus vier verschie-
denen Centern synergetisch ein. Es deckt da-
mit die Entwicklung von Fahrzeugkompo-
nenten, die Untersuchung der Anforderun-
gen und Auswirkungen auf die Infrastruktur
als auch neueste Methoden zum Testen in-
telligenter, sicherheitskritischer automati-
sierter Systeme ab. Zudem ist das AIT in der
Lage, übergeordnete Wirkungen auf das Ge-

samtverkehrssystem sowie die Verkehrssi-
cherheit zu analysieren. Eine nutzerzentrierte
Betrachtung neuer Interaktionsinterfaces
einschließlich des Erlebens automatisierten
Fahrens helfen dabei, den Design- und Vali-
dierungsprozess zu erweitern.

Digital Safety & Security 
Die Erhöhung von Sicherheit und Zuverläs-
sigkeit bei Software und Systemen bildet ei-
nen der zentralen Forschungsschwerpunkte
im Center for Digital Safety and Security,
ohne die automatisiertes Fahren undenkbar
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Automatisiertes Fahren
ist mehr als die Automatisierung von Fahrzeugen

Automatisiertes Fahren ist ein zentraler Bestandteil künftiger Mobilität. Mit der synergetischen Bündelung
der Kompetenzen aus vier Centern bietet das AIT Austrian Institute of Technology ein ganzheitliches 
Konzept dazu. 

Grafik: AIT

Alexandra Millonig, Senior
Scientist, Center for Mobility
Systems, AIT: Automatisiertes
Fahren bringt ungeahnte Mög-
lichkeiten mit sich, die unsere
Mobilität in Zukunft nachhal-
tig beeinflussen werden. 
Foto: AIT/PicturePeople Austria GmbH
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wäre. Dabei reichen die Forschungsaktivitä-
ten von hochzuverlässigen 5G-basierten
Kommunikationsverbindungen über die Ve-
rifikation und Überwachung von herkömm-
lichen und KI-basierten Systemen hin zu Pri-
vacy, Standardisierung und Ausarbeitung
von Zertifizierungsrichtlinien. 
Das Center hat in nationalen und internatio-
nalen Sicherheitsforschungsprogrammen
eine anerkannte Position und baut auf stra-
tegischen Partnerschaften mit den wichtigs-
ten nationalen Sicherheitsakteuren als auch
internationalen Industrieinitiativen auf.

Mobility Systems 
Das Center for Mobility Systems erforscht
eine wirkungsvolle und nachhaltige Integra-
tion von automatisierten Fahrzeugen in das
multimodale Mobilitätssystem und evaluiert
dessen Auswirkungen mittels datenbasierter
Prognosemodelle und Simulationen. Dabei
werden Aspekte wie Mobilitätsverhalten und
Mobilitätsverlagerung ebenso behandelt wie
die Auswirkungen auf Verkehrsinfrastruktur,
Verkehrssicherheit und Verkehrsmanage-
ment. 
Dabei unterstützen die AIT-Lösungen und
Services sowohl die öffentliche Hand als
auch die Industrie in der Umsetzung neuer
Mobilitäts- und Logistikanwendungen hin-
sichtlich automatisierten Verkehrs.

Technology Experience 
Der Nutzer und die Nutzerin von Technolo-
gien stehen beim Center for Technology Ex-
perience im Mittelpunkt. Es liefert durch neu
entwickelte Methoden Aussagen zur zukünf-
tigen Akzeptanz automatisierten Fahrens und
kann durch Messung und Modellierung der
User Experience einen werteorientierten De-
sign-Prozess sicherstellen. Spezielle Effekte
(z.B. De-Skilling) spielen dabei eine ebenso
wichtige Rolle wie neue Designkonzepte für

die soziale Interaktion (semi-)autonomer
Systeme mit dem Menschen. Neuartige An-
sätze persuasiver Interaktionstechniken und
kontextsensitive Visualisierungen runden das
Leistungsportfolio ab.

Vision, Automation & Control 
Das Center for Vision, Automation & Con-
trol verfügt über umfangreiches Know-how
im Bereich der Intelligent Vision Systems
mit Fokus auf kamerabasierter Sensorik für
assistive und autonome Systeme zur Unter-
stützung des Fahrers sowie zur Erhöhung
von Sicherheit und Effizienz. Einsatzgebiete
sind verschiedene Industriebereiche, Bau
und Landwirtschaft sowie der Transport- und
Eisenbahnsektor mit mobilen Arbeitsma-
schinen und schienengebundenen Fahrzeu-
gen.

Kooperation mit der Industrie 
Das AIT entwickelt u.a. Assistenzsysteme
und autonome Systeme mit namhaften Her-
stellern aus den Bereichen Schiene (ÖPNV),
Landmaschinen, Bauwirtschaft und Sonder-
fahrzeuge. Neben Systemkonzeption und
spezifischer Sensorik- und Steuerungs-SW-
Entwicklung sind die Validierung und Opti-
mierung von Fahrerassistenzsystemen sowie
die Erstellung von Testplänen für die Pro-
duktentwicklung weitere Schwerpunkte.
Auch der Frage nach sinnvollen und attrak-
tiven Ersatzaktivitäten für Fahrerinnen und
Fahrern von (semi-)autonomen Pkw und
Lkw wird im Auftrag von Fahrzeugherstel-
lern nachgegangen. Zudem unterstützt das
AIT unterschiedliche Stakeholder aus dem
öffentlichen Bereich und dem industriellen
Umfeld bei der Einführung von Industrie-
normen und dem Aufzeigen von Auswirkun-
gen unterschiedlicher Standards im Bereich
des automatisierten Fahrens. zz

AIT-Referenzen
Auto.Bus-Seestadt
‰   Entwicklung von Technologien für auto-

nome Kleinbusse
‰   Erhöhung von Effizienz und Betriebssi-

cherheit
‰   Robuste Erfassung der Umgebung des

Fahrzeugs, vertrauensschaffende Interak-
tion zwischen Bus und Fahrgästen

‰   Planerische Tools zur optimalen Ausle-
gung des Fahrzeugs, der Haltestellen und
der Linienführung

Autodrive
‰   Safety-&-Security-Analyse, modellbasiertes

Testen und Entwicklung einer ECS- (Elect-
ronic Components and Systems)Architek-
tur

‰   Sichere Over-The-Air-Updates für fail-
aware, fail-safe, und fail-operational Kom-
ponenten für autonome Fahrzeuge im eu-
ropäischen Kontext

Digitrans
‰   Ziel: Schaffung einer Testregion für auto-

matisiertes und vernetztes Fahren (Fokus
auf Gütermobilität, Industrie und Infra-
strukturbetreiber)

‰   Umsetzung eines nachhaltigen Betreiber-
modells, bedarfs- und wirkungsorientiert
mit Schwerpunkt Oberösterreich

Enable S3  
‰   AIT als Konsortialpartner in der ECSEL- For-

schungsinitiative „ENABLE-S3“
‰   Entwicklung einer Test-Architektur für si-

cherheitskritische cyber-physikalische Sys-
teme

‰   Sicherstellung von Cybersicherheit
‰   Entwicklung von Methoden, Werkzeugen

und Standards zur Steigerung sowie Verifi-
zierung und Validierung der Zuverlässig-
keit von Software und Systemen

Via-Autonom 
‰   Evaluierung von Infrastrukturtechnologien

und Maßnahmen für automatisierten Stra-
ßenverkehr

‰   Entwicklung einer Referenzarchitektur für
infrastrukturseitige Daten für automati-
sierte Fahrzeuge

Ein Team des Austrian Institute of Technolo-
gie (AIT) arbeitet an neuen Technologien,
um die Mobilität der Zukunft auch tatsäch-
lich verwirklichen zu können: Wolfgang
Pointner, Christian Zinner, Manfred Gruber,
Peter Saleh, Thomas Zemen, Willibald
Krenn, Alexandra Millonig, Peter Fröhlich.
Foto: AIT/PicturePeople Austria GmbH
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Das Netzwerk Berufliche Assistenz
(NEBA) setzt dort an, wo Zusam-
menarbeit Erfolg verspricht. Durch

Jugendcoaching, Produktionsschule, Berufs-
ausbildungs- bzw. Arbeitsassistenz und Job-
coaching werden alle Betroffenen bei der
Jobsuche und dem Erhalt des Arbeitsplatzes,
aber auch Unternehmen bei der Personalak-
quise und bei allfällig auftretenden Proble-
men bedarfsgerecht unterstützt und beglei-
tet.
Das Sozialministeriumservice leistet hier –
mit finanziellen Mitteln des Europäischen
Sozialfonds und in Zusammenarbeit mit
zahlreichen Partnerorganisationen – einen
wertvollen Beitrag für die berufliche Inte-
gration von Menschen mit Behinderungen.
Jugendcoaching und Produktionsschule un-
terstützen Jugendliche und junge Erwach-
sene am Ende ihrer Schulpflicht bzw. nach
dem Schulaustritt. Die Jugendlichen lernen

ihre persönlichen Fähigkeiten kennen, stär-
ken ihre Kompetenzen, können ihre berufli-
chen Interessen erkunden und erhalten In-
formationen über mögliche weitere Schulen
und Ausbildungsvarianten.
‰Berufsausbildungsassistenz ermöglicht
benachteiligten Jugendlichen mit persönli-
chen Vermittlungshemmnissen die Chance
auf eine erfolgreiche Berufsausbildung in
Form einer längeren Lehrzeit oder einer Teil-
qualifikation.
‰Arbeitsassistenz für Jugendliche unter-
stützt bei der Suche und Erlangung eines Ar-
beitsplatzes.
‰Jobcoaching schult Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter individuell auf ihren Arbeitsplatz
ein.

Sind Sie offen für eine 
Beschäftigung von Menschen 
mit Einschränkungen? 

Dann werden Sie Teil dieses Netzwerkes, das
Mehrwert für Ihr Unternehmen bringt. Nut-
zen Sie die Kompetenz und die langjährige
Erfahrung von NEBA. Eine Partnerschaft
kann für Betriebe von großem Vorteil sein,
da die NEBA-Organisationen die von ihnen
betreuten Personen durch Beratung, Schu-
lung und Training fit für den Arbeitsmarkt
machen. zz

Ö 22 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2019

Nähere Infos…
… erhalten Sie unter www.neba.at oder besu-
chen Sie uns auf der BeSt – der Messe für Be-
ruf und Studium von 7. bis 10. März 2019 in
der Wiener Stadthalle.

Bessere Bildung schafft bessere Chancen:
NEBA bringt berufliche Perspektiven
Unternehmen suchen Mitarbeiter und sind bereit, Jugendliche mit 
Behinderung oder mit Ausgrenzungsgefährdung einzustellen. Verfügen
die Jugendlichen aber nicht über die erforderlichen sozialen Kompeten-
zen oder haben einen erhöhten Bedarf an Unterstützung, den das 
Unternehmen in Eigenregie nicht abdecken kann, dann ist NEBA die
richtige Anlaufstelle.

Aussichtsreich: Unternehmen suchen Mitarbeiter 
und Jugendliche erhöhen ihre Kompetenzen.
Foto: Sozialministeriumservice_M. Seidl
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Die neue monatliche Beitragsgrundlagenmeldung:

Neues Meldesystem der  
Sozialversicherung bringt mehr Qualität   
Aus drei mach eins!

„Digitalisierung“ ist ein Schlagwort der aktuellen politischen Agenda. Mit der neuen „monatlichen Beitrags-
grundlagenmeldung“ wird das Meldewesen in der Sozialversicherung für Dienstgeber und deren Beschäftigten 
modernisiert. Profitieren werden davon österreichweit 360.000 Dienstgeber, aber auch 3,8 Millionen Dienst-
nehmer. Ihnen allen bringt das neue System der Lohnverrechnung mehr Qualität. Seit dem 1. Jänner 2019 
ersetzt die neue „monatliche Beitragsgrundlagenmeldung“ (kurz mBGM) die alten Doppelgleisigkeiten. Der 
Aufwand sowohl beim Dienstgeber, als auch bei den Sozialversicherungsträgern wird deutlich reduziert: Statt 
einem 100-seitigen Handbuch für die bis zu 450 Beitragsgruppen, reichen künftig wenige Informationen und in 
vielen Fällen übernimmt das die Lohnverrechnungssoftware.

Weitere Infos: www.sozialversicherung.at/mbgm, Tel.: 05 01 24 6200 oder per E-Mail: sv-servicecenter@itsv.at

EINFACHER, 
SCHNELLER,
MODERNER !

www.sozialversicherung.at
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Das Resultat des Wandels von der in-
dustriellen, von Großunternehmen
geprägten Ökonomie hin zu einer

Wissensökonomie ist das Entstehen von klei-
nen und kleinsten Unternehmen, die im wirt-
schaftlichen Gesamtgefüge wichtige Aufga-
ben erfüllen. Daher sind bereits über 59 Pro-
zent der österreichischen Unternehmen Ein-
Personen-Unternehmen (EPU). 
Sich mit einer Unternehmensidee selbststän-
dig zu machen ist aber leichter gedacht als
getan. Wer kein eigenes Büro oder keinen
separaten Arbeitsplatz hat, sondern von zu
Hause arbeitet, hat ein Problem. Ein Arbeits-
raum, der räumlich vom Rest der Wohnung
abgetrennt ist, ist in der modernen Wohnge-
staltung meist nicht mehr vorgesehen. Das
bringt Selbstständigen Nachteile, weil sie
nicht die vollen steuerlichen Absetzmöglich-
keiten in Anspruch nehmen können.
Claudia Wilhelmer arbeitet seit rund 30 Jah-
ren erfolgreich als Grafikerin. Neben ihrer
Angestelltentätigkeit hat sie ein Buch über
kreatives Arbeiten herausgebracht und will
nun verstärkt sowohl ihrer Berufung als Gra-
fikerin als auch als Kreativtrainerin nachge-
hen. Daher kündigte sie ihren Angestellten-
job und gründete im April 2018 ihr eigenes
Unternehmen: Claudia Wilhelmer Grafik-
plus. 
Zur Ausübung ihrer Tätigkeit benötigt sie
viel Platz, den sie in ihrem Haus in Oberlaa
findet. „Die Trainings finden im Erdgeschoß
statt, meinen Arbeitsplatz habe ich im ersten
Stock und das Lager für die vielfältigen Ma-
terialien, die ich für meine Kreativ- und

Spiel-
Work-
Shops für
nachhalti-
ges Arbei-

ten benötige, wie Bälle, Tücher, Seile, Lege-
materialien und vieles mehr, habe ich im
Keller gelagert“, erklärt Wilhelmer. „Ich
nütze sicherlich ein Viertel meines Wohn-
hauses für berufliche Tätigkeiten, kann aber
keinen Cent steuerlich geltend machen.“
Die Kosten für Ausstattungs- und laufende
Kosten wie Miete, Energie und Versicherun-
gen zahlt Claudia Wilhelmer aus eigener Ta-
sche, weil sie sich entsprechende Büroräum-
lichkeiten derzeit nicht leisten kann. Die Vor-
teile der Nutzung häuslichen Wohnraums ist
für moderne Unternehmen zunehmend inte-
ressant, da durch die Digitalisierung das Ar-
beiten vermehrt ortsunabhängiger geworden
ist. Die WKO fordert daher, dass die steuer-
liche Abzugsfähigkeit von Aufwendungen
für ein Arbeitszimmer im Wohnungsverband
erleichtert werden soll. „Eine steuerliche Ab-
zugsfähigkeit von Aufwendungen für ein Ar-
beitszimmer soll auch dann möglich sein,
wenn der Mittelpunkt der Tätigkeit zwar au-

ßerhalb des Arbeitszimmers liegt, aber kein
anderer Arbeitsplatz verfügbar ist. Es sollen
dafür jährlich 1.500,- Euro pauschal steuer-
lich abzugsfähig sein“, erklärt die Bundes-
vorsitzende der Jungen Wirtschaft, Chris-
tiane Holzinger. 

Studie präsentiert 
EPU-Arbeitssituation
Eine Studie der KMU-Forschung Austria im
Auftrag der WKO zeigt die aktuelle Arbeits-
ortgestaltung von EPU. Dabei geben mehr
als zwei Drittel der EPU an, dass sie von zu-
hause arbeiten. Rund 40 Prozent haben für
die selbstständige Tätigkeit ein vom Privat-
raum abgeschlossenes Arbeitszimmer einge-
richtet. Der Anteil der von zuhause arbeiten-
den Ein-Personen-Unternehmerinnen und
Unternehmern ist unter den nebenberufli-
chen EPU am höchsten.
Um die 42 Prozent der EPU werden auch bei
ihren Kunden vor Ort tätig. Mehr als ein
Viertel der Ein-Personen-Unternehmen,
nämlich 27 Prozent, haben einen eigenen
Unternehmensstandort. Neun Prozent der
EPU teilen sich einen gemeinsamen Standort
mit anderen Selbstständigen. zz

Wenn der Wohnraum zum Arbeitsplatz wird
Die Zahl jener Menschen, die sich mit einer wohlüberlegten Idee ihren Unternehmenstraum verwirklichen
wollen, steigt. Die Rahmenbedingungen für Ein-Personen-Unternehmen hinken den Erfordernissen jedoch
hinterher. Die Standesvertretung schlägt Alarm.

Grafikerin und Kreativtrainerin Claudia Wilhelmer ist erfolgreiche
EPU und arbeitet mit ihrer Firma Grafik plus in ihrem Wohnheim.
Sie hat derzeit keine Möglichkeit, einen Arbeitsplatz steuerlich
voll abzuschreiben.
Foto: www.grafikplus.at 

Wer in den eigenen vier Wänden arbeitet, 
wird oftmals dafür bestraft: Die WKO fordert 
die Erleichterung der steuerlichen Abzugs -
fähigkeit von Aufwendungen für einen 
Arbeitsplatz im Wohnungsverband.
Foto: Fotodune.net
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PALFINGER.AG

Durch den intelligenten Umgang mit Daten scha� en wir Lösungen und Services, die unseren Kunden 
echte Mehrwerte bieten. Wir gehen mit dem digitalen Wandel und investieren in eine neue Innovations-
kultur, die nahe am Kunden und einem tiefen Verständnis seiner Bedürfnisse ansetzt. Dieses Denken 
und die Integration der Digitalisierung in alle Unternehmensbereiche werden es möglich machen, 
Neues schneller zu entwickeln, zu testen und in zukunftsweisende Geschäftsmodelle umzusetzen.

      12:20
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Auf innovative und
umweltschonende
Art und Weise rei-

fen in den Glashäusern der
Frutura Thermal-Gemüse-
welt in Bad Blumau ganz-
jährig rund 9.000 Tonnen
Tomaten, Paprika und Gur-
ken in höchster AMA-GAP-
und BIO-Qualität heran. Im
Jänner 2019 erfolgte der
Startschuss für die außerge-
wöhnliche Partnerschaft mit
dem Projekt Spielberg.
Das „Öko-Lebenswerk“ von
drei ehemaligen Milchbau-
ern, die ihre Vision von ei-
nem verantwortungsvollen
Gemüseanbau in die Tat umgesetzt haben, wird von Experten als kli-
mafreundliches Vorzeigeprojekt gelobt. Dabei wird Thermalwasser
genutzt, um den gesamten Energiebedarf der Gewächshäuser zu de-
cken, das aber nicht verbraucht, sondern rückgeführt wird. So können
jährlich bis zu 28.000 Tonnen CO2 eingespart werden.
Manfred Hohensinner, Frutura-Geschäftsführer, erklärt: „Wir ernten
ausschließlich reif, und unsere Tomaten sind innerhalb kürzester Zeit
in den SPAR-Märkten. Ausgewählte Sorten, die Wärme der Geother-

mie, ein spezielles Mikro-
klima in unseren Gewächs-
häusern und der äußerst
sorgsame Umgang unserer
MitarbeiterInnen mit den
Pflanzen führen dazu, dass
die Blumauer Tomaten mitt-
lerweile die geschmack-
vollsten Österreichs sind.“

Außergewöhnliche Kooperation 
von zwei steirischen Leitprojekten
Dr. Philipp Berkessy vom Projekt Spielberg, bekannt für seine hoch-
karätigen Motorsport-Events, sieht in der Unterschiedlichkeit der
beiden Partner eine große Chance und freut sich auf innovative und
schräge  Aktivitäten wie Gewinnspiele und Eventkooperationen, um
gemeinsam die Menschen zu erreichen. zz

V.l.n.r.: Manfred Hohensinner
(Frutura), Bgm. Franz Handler
(Gemeinde Bad Blumau), Dr.
Philipp Berkessy (Projekt Spiel-
berg), Patrick Friesacher (Pro-
jekt Spielberg), Mag. Katrin 
Hohensinner (Frutura).
Foto: René Strasser 

Extrem innovativ – extrem anspruchsvoll
Frutura Thermal-Gemüsewelt und Projekt Spielberg starten außergewöhnliche Kooperation.

Schon etwas aufwendiger ist das Schaf-
fen dieser virtuellen Angebote, diese
aber nicht mit den Offline-Angeboten

zu vernetzen. Erst eine mittelfristig negative
Wirkung hat der Verzicht auf die Auswertung
des Kundenverhaltens. Im Tun leicht, in den
Auswirkungen langfristig schmerzhaft ist die
Übergabe Ihrer Kunden an große Plattformen.
Diese Themen, die in den letzten Jahren vor
allem für das private Endkundengeschäft
überlegt wurden, werden nun auch für das
Industrie-Business immer wichtiger. Die
Plattformgiganten steigen konsequent in das
B2B-Geschäft ein. Sie setzen dabei auf ihre
Plattform-Kompetenz mit Datenmanage-
ment und -analyse, Supply-Chain-Manage-
ment und Logistik.
Dem ist mit einer eigenen integrierten Kun-
denstrategie zu begegnen. Die Ansätze dazu
werden sehr unterschiedlich sein, abhängig
von Produkt, Größe des Unternehmens und
Branche. Ebenso werden die Lösungen stark
variieren – von eigenständigen Lösungen bis
hin zu gemeinsamen Plattformen. 

Essenziell ist, dass Sie den realistischen Weg
finden zum digital gestützten Marktnutzen.
Unabhängig vom Weg ist das Rückgrat dabei
Supply-Chain-Management. Supply-Chain-
Optimierung zur Sicherstellung der idealen
situativen Kostenstruktur und vor allem der
notwendigen Reaktionsfähigkeit, Supply-
Chain-Creation zur Gestaltung und Umset-
zung des notwendigen Plattformnetzwerks.
Damit haben Sie die Chance, den Kunden
neu zu erkennen und ideal zu versorgen, egal
ob mit endless-shelf im Handel oder endless-
solutions in der Industrie. zz

Verzichten Sie nicht auf Ihre Kunden!
Es gibt derzeit viele Möglichkeiten, schleichend auf Kunden zu verzichten. Die einfachste ist, keine virtuellen
Möglichkeiten zum Kundenkontakt anzubieten. 

Veranstaltungstipp
26.6. Future-Lab und Abendgala
27.6. Österreichischer Logistik-Tag

FH-Prof. DI Franz Staberhofer, Obmann Verein
Netzwerk Logistik (VNL), Leiter Logistikum Foto: VNL
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Dank des flexibleren Formats gibt es für die Teilnehmer nicht
nur erweiterte Networking-Möglichkeiten, sie können sich
darüber hinaus auch ihre „Learning Journey“ individuell an

ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.
„Verpflichtend sind lediglich die Kernmodule Digital Transformation
und Data Science, bei denen die Teilnehmer lernen, die enormen Da-
tenmengen von Unternehmen gewinnbringend auszuwerten und da-
raus fundierte strategische Entscheidungen zu treffen. Zusätzlich
kann aus unterschiedlichen Fachgebieten, wie etwa Blockchain, Stra-
tegic Foresight oder Strategy in the Age of Disruption, ein Elective
ausgewählt werden“, sagt Prof. Barbara Stöttinger, Dekanin der WU
Executive Academy.
Eine weitere Besonderheit ist die hohe Flexibilität hinsichtlich Lern-
intensität und Programmdauer: Wer möchte, kann entweder klassisch
mit Business Core zuerst starten oder aber die Spezialisierungsmo-
dule vorziehen und danach den Business Core absolvieren. „Diese
Cross-Topic-Struktur erhöht zudem den Netzwerkimpact enorm: Die
Teilnehmer treffen während des gesamten Programms nicht nur Kol-
legen aus dem MBA, sondern können sich auch mit anderen Experten
aus den Kurzprogrammen vernetzen, die etwa nur ein Spezialisie-
rungsmodul gebucht haben“, so Stöttinger. zz

Neu ab Herbst 2019: MBA Digital 
Transformation & Data Science im Flexi-Format
Mit dem neuen Professional MBA Digital Transformation & Data Science eignen sich Führungskräfte brand -
aktuelle Themen und praktische Leadership-Skills an, um auf die besonderen Herausforderungen in den
 Bereichen Digitalisierung, Big Data und Digital Strategy optimal vorbereitet zu sein. 
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MIT STEIRISCHER INNOVATION SIND WIR IMMER GUT GEFAHREN.

Wendig unterwegs, in traditionellem Gewand – über Generationen eine

Klasse für sich. Einfach # traditionellmodern 

www.volkskultur.steiermark.at | www.heimatwerk.steiermark.at

SO GEHT STEIRISCH ...



Herr Amer, laut einer Studie der Wirt-
schaftskammer Österreich aus dem Jahr
2018 plant rund ein Drittel der kleinen
und mittelständischen Unternehmen, Pro-
zesse zu digitalisieren und neue Techno-
logien im betrieblichen Ablauf besser zu
nutzen. Wie können sie dieses Ziel errei-
chen?    
‰  Kleine und mittelständische Unterneh-
men sollten einen Schritt nach dem anderen
gehen. Eine Kompletterneuerung der Ge-
schäftsprozesse geht oft mit großen Investi-
tionen und hohem Aufwand einher. Ent-
scheidend ist daher, einfache Lösungen zu
finden, die schnell und kostengünstig umge-
setzt werden können. Digitales Payment ist
hierbei ein Schlüsselfaktor: Es eröffnet neue
Vertriebskanäle, bietet moderne Kundenbin-
dungsoptionen und verbessert die Customer
Journey. Daten aus dem Zahlungsverkehr
können zudem direkt in vor- und nachgela-
gerte Systeme, wie zum Beispiel Buchhal-
tungsprogramme, eingebunden werden. Das
reduziert manuelle Abläufe und spart Zeit.
Unternehmen gewinnen so auch mehr Infor-
mationen über ihre Kunden. Concardis ent-
wickelt daher Lösungen für digitales Pay-
ment, die keinerlei technisches Verständnis
voraussetzen und von jedem genutzt werden
können. 

Die Concardis Payment Group kooperiert
seit Kurzem mit A1 Telekom. Wieso sind

Sie diese Partnerschaft eingegangen und
welche Vorteile ergeben sich daraus für
Ihre Kunden?  
‰  Österreichische Geschäftskunden erhal-
ten ab jetzt Telekom- und Payment-Dienst-
leistungen von einem einzigen Anbieter. Der

administrative Aufwand für unsere Kunden
reduziert sich so enorm. „A1 Payment“ um-
fasst dabei die Installation von Kartenlese-
geräte, die Akzeptanz von Karten- und Kon-
taktloszahlungen sowie die Transaktionsver-
arbeitung – und das bei exzellentem Service
vor Ort: Innerhalb von vier Stunden ist ein
Service-Mitarbeiter beim Kunden, an sieben
Tagen in der Woche, 24 Stunden am Tag, in
ganz Österreich. Unsere Kunden genießen
so echten Full-Service.   

Sie sprechen den Full-Service-Gedanken
an. Was können sich Unternehmen darun-
ter konkret vorstellen?
‰  Rund-um-Service bedeutet, dass wir alle
Prozesse des bargeldlosen Bezahlens abde-
cken – vom Kartenlesegerät im stationären
Handel über Einsteigermodelle für den On-
line-Vertrieb bis zu Komplettlösungen für
Multichannel-Handel. Unsere Kunden pro-
fitieren von einem zentralen Ansprechpartner
für alle Belange in Sachen digitales Pay-
ment. Das spart Zeit, ist komfortabel und
vereinfacht die Prozesse. Unser Ziel ist dabei
immer, die Geschäftsabläufe unserer Kunden
zu optimieren und Payment so einfach wie
möglich zu gestalten – so können sich die
Unternehmer ganz auf ihr eigentliches Ge-
schäft konzentrieren.                                zz

Ö 28 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2019

„Bargeldloses Payment ist ein 
Schlüsselfaktor für die Digitalisierung“

Kontakt
Ansprechpartner
Sandra Schirk, Assistent Sales
Concardis Austria GmbH
Triesterstraße 10
2334 Vösendorf
T: +43 1 609 1108
F: +43 1 609 1109
Mail: sandra.schirk@concardis.com

A1 Telekom und die Concardis Payment Group, ein führender Zahlungsdienstleister in Europa, kooperieren für
echten Rund-um-Service für KMU. Rudolf Amer, Country Manager Austria bei Concardis, über die Vorteile der
neuen Kooperation und die Chancen der Digitalisierung. 

Rudolf Amer, Prokurist und Country Manager
Austria bei Concardis Foto: Rudolf Amer

Intelligente Payment-Lösungen ermöglichen effektive Prozessoptimierungen. Foto: Concardis 
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Mit der neuen Außenwirtschaftsstra-
tegie, die als Wirtschafts-, Außen-
und Standortpolitik heimischen

Unternehmen dient, unterstützt die Bundes-
regierung die österreichische Exportwirt-
schaft, um den Standort Österreich weiter zu
stärken. Unter Einbindung aller relevanten
Stakeholder wurde unter Federführung des
Wirtschaftsministeriums, des Außenminis-
teriums und der Wirtschaftskammer Öster-
reich in einem partizipativen Prozess eine
neue Außenwirtschaftsstrategie erarbeitet
und am 19. Dezember 2018 von der Bundes-
regierung beschlossen.
Die gründliche Analyse der strategischen
Ausgangssituation war dabei die Grundlage,

um für Trends und Zukunftsfragen eine lang-
fristige strategische Ausrichtung mit konkre-
ten Zielen und Maßnahmen sowie Praxis-
und Werteorientierung zu erarbeiten. Ein-
deutige Schwerpunkte sollen in den zentra-
len Bereichen wie Innovation und Techno-
logie gesetzt, Sicherheiten geschaffen und
Qualifizierung forciert werden. Sowohl für
staatliche Stellen und Interessenvertretungen
als auch für die Unternehmen steht das Prin-
zip der Kooperation im Mittelpunkt. 
Bis zur großen Wirtschaftskrise war die
österreichische Außenwirtschaft durch einen
außerordentlich erfolgreichen Aufholprozess
geprägt. Seit dem Einbruch des Welthandels
während der Krise hinkt die österreichische

Exportleistung anderen Ländern hinterher.
Dies hat den Fokus der wirtschaftspoliti-
schen Diskussion stärker auf die Frage der
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstand-
ortes Österreich gelegt, denn Wettbewerbs-
vorteile bestimmen auch die Außenhandels-
struktur. Während ein großer Teil der Wachs-
tumsschwäche der Exporte wohl auf ungüns-
tige konjunkturelle Einflüsse zurückzufüh-
ren ist, hat die Entwicklung in den Jahren
nach der Krise aber auch gezeigt, dass Ver-
schiebungen in der weltweiten Nachfrage
nicht nur für einzelne Unternehmen exis-
tenzbedrohend sein, sondern ganze Volks-
wirtschaften in Wachstumsfallen drängen
können. 

Ö 30 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2019

Stärkung des Wirtschaftsstandorts:
Innovative Außenwirtschaftspolitik – 

Lebensader der Republik
In einem sich ständig und immer schneller ändernden globalen Umfeld die Trends vorausschauend
zu erkennen, sich der Chancen bewusst zu sein sowie die richtigen Rahmenbedingungen zu 
schaffen ist Aufgabe der Politik.

Österreich hat sehr gute Voraussetzungen, im
internationalen Wettbewerb um Wachstum
und Wohlstand nicht nur im Spiel zu bleiben,
sondern das Spiel mit neuer Innovationskraft
mitzugestalten. 
Foto: 123rf.com
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Österreich im globalen Wettbewerb
Dass für den außenwirtschaftlichen Erfolg
von Ländern die exportierenden Unterneh-
men die Grundlage des Gelingens sind, ist
unbestritten. In letzter Instanz bilden die
Qualität und Einzigartigkeit der Produkte
und Dienstleistungen die technologische
Wettbewerbsfähigkeit von Ländern ab. Diese
stehen auch im Zentrum von Bewertungen
der außenwirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit. Eine aktuelle Befragung österrei-
chischer Industrieunternehmen zu Standort-
faktoren, Markt- und Produktstrategien des
WIFO zeigt dies deutlich. „Die Wechselwir-
kung zwischen Innovation, Qualität des Bil-
dungssystems, Forschung und Entwicklung
und der Infrastruktur, die institutionelle Qua-
lität des Rechtsrahmens und der öffentlichen
Verwaltung sowie die Berechenbarkeit der
Wirtschaftspolitik bestimmen zusammen mit
den gegebenen Spezialisierungsmustern, ob
es einer Volkswirtschaft gelingt, sich lang-
fristig erfolgreich in die Weltwirtschaft zu
integrieren.“
Die heimischen Industrieunternehmen sehen
ihre Wettbewerbsvorteile im Besonderen in
der Qualifikation der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, dem technologischen Gehalt
und der Qualität der Produkte sowie ihrer Fä-
higkeit, auf Kundenwünsche einzugehen.
Die Bündelung der Produkte mit vor- und
nachgelagerten Dienstleistungen wird immer
wichtiger für den Erfolg. Im Nachteil sehen
sich die Unternehmen vor allem im Hinblick
auf den Preiswettbewerb, aber auch bei der
Digitalisierung. 

Strategie als Standort-Turbo
„Die Außenwirtschaftsstrategie umfasst sie-
ben Kapitel mit insgesamt 63 Maßnahmen
zur weiteren Stärkung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen
Außenwirtschaft und des Wirtschaftsstand-
ortes Österreich“, erklärt Standortministerin
Margarete Schramböck. „Es geht dabei so-
wohl um eine koordinierte und abgestimmte
Präsenz Österreichs in wirtschaftlich inte-
ressanten Wachstumsregionen, insbesondere

Asien, als auch um zielgerichtete Hilfestel-
lungen für heimische Firmen, die im Ausland
tätig werden wollen. Dafür sollen bereits be-
stehende, aber auch neue Plattformen, För-
derschienen und digitale Kommunikations-
angebote ausgebaut werden.“
Im Vordergrund stehen bei der neuen Strate-
gie nicht nur Leitbetriebe, sondern verstärkt
KMU, die die Mehrheit der heimischen Be-
triebe ausmachen, sowie Start-ups. Thema-
tisch stehen Innovation und Digitalisierung
im Fokus.
Die Austrian Business Agency (ABA), die
ausländische Unternehmen in Österreich be-
treut, soll die Attraktivität Österreich als
Wirtschaftsstandort stärken. „Sie soll zur ers-
ten Anlaufstelle für Investoren und Fach-
kräfte aus dem Ausland positioniert und zu
einer echten Standortagentur umgebaut wer-
den“, so Schramböck. Der Fokus liegt bei
der Imagestärkung und Positionierung
Österreichs als attraktiver Wirtschafts- bzw.
Arbeitsstandort. Der Leistungsumfang der
„ABA Neu“ soll zukünftig die zwei Kern-
aufgabenbereiche „Invest in Austria“ und
„Work in Austria“ umfassen. 
Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwir-
ken und Frauen in technische Berufe zu brin-
gen, wurde unter anderem die duale Ausbil-
dung mit dem Lehrberufspaket Digitalisie-
rung weiterentwickelt und 13 neue Berufs-
bilder etabliert, wie zum Beispiel die zu-
kunftsträchtige Ausbildung zum E-Com-
merce-Kaufmann/frau. „Zur Bekämpfung
des Fachkräftemangels reicht es nicht, die
Fachkräfte im Ausland zu suchen oder dem
Mangel mit nur 50 Prozent der Bevölkerung
zu begegnen.“ Studien zeigen, dass bei Zu-
kunftsthemen wie der Digitalisierung beson-
derer Aufholbedarf besteht. So muss zum
Beispiel der Rückgang der Teilnahme der
Frauen im digitalen Sektor auf der ganzen
Welt überwunden werden. „Es wird ge-
schätzt, dass schon durch die uneinge-
schränkte Teilnahme von Frauen an der In-
formationstechnologie die Wirtschaft der
Europäischen Union (EU) einen Auf-
schwung von rund 16 Milliarden Euro pro

Jahr erzielen könnte. Daher stärkt ein höhe-
rer Anteil von Frauen und Mädchen auch die
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstand-
orts Österreich“, betont die Standortminis-
terin. Für Mädchen bieten Berufe in techni-
schen Bereichen gute Zukunftsaussichten,
mehr Jobsicherheit und ein höheres Einkom-
men. „Wir möchten daher verstärkt Projekte
fördern, die Mädchen auf einen Einstieg in
ein digitales Berufsleben vorbereiten.“ zz

Außenwirtschaftsstrategie

Konkret sollen insbesondere folgende
Maßnahmen ergriffen werden:
‰ Erarbeitung einer Umsetzungs-Roadmap
für EU-Handels- und Investitionsabkommen,
um Unternehmen deren optimale Nutzung zu
erleichtern
‰ Ausbau der Forschungsplattform Interna-
tionale Wirtschaft (FIW) als Kompetenzzen-
trum für anwendungsorientierte Außenwirt-
schaftsforschung
‰ Stärkung des österreichischen Nationalen
Kontaktpunkts als „One-Stop-Shop" hinsicht-
lich unternehmerischer Verantwortung heimi-
scher Unternehmen 
‰ Förderung von nachhaltigen und fairen
Wirtschaftspartnerschaften 
‰ Ausbau der Austrian Business Agency ABA -
Invest in Austria zu einer Standortagentur, die
auch das Anwerben von Fachkräften betreibt
‰ Schaffung einer Kooperationsplattform zur
Vernetzung von KMU mit Industrieunterneh-
men
‰ Vorantreiben der Internationalisierung der
dualen Ausbildung und Export dieses österrei-
chischen Systems 
‰ Ausbau der österreichischen Präsenz in
Wachstumsmärkten
‰ Gezielte politische Unterstützung auf Re-
gierungsebene, insbesondere für strategische
Großprojekte
‰ Weiterentwicklung von go-international,
besonders die Definition systematischer Län-
der-Branchen-Schwerpunkte, um heimische
Unternehmen zielgerichtet zu unterstützen
‰ Aufbau einer „Business Intelligence Platt-
form" für globale Infrastrukturprojekte, um
österreichischen Firmen verbesserte Informa-
tionen zu Projekten zu ermöglichen
‰ Unterstützung heimischer Unternehmen
bei der Nutzung digitaler Absatzkanäle
‰ Ausbau des österreichischen Netzwerks in
globalen Innovationshubs
‰ Ausweitung des Start-up-Förderprograms
GIN (Global Incubator Network) in Richtung
China
‰ Einrichtung eines Koordinationsgremiums
zwecks bestmöglicher Abstimmung außenwirt-
schaftlich relevanter Maßnahmen
‰ Schaffung eines Meta-Portals für den inter-
nationalen Online-Auftritt Österreichs („Lan-
dingpage“)
‰ Vereinheitlichung des Außenauftritts der
relevanten Stakeholder zur Stärkung des Wie-
dererkennungswertes Österreichs

Mehr Wachstum, Arbeitsplätze und Wohlstand, das ist das Ziel: Wirtschaftsministerin Margarete
Schramböck, WKO-Chef Harald Mahrer und Außenministerin Karin Kneissl haben ein gemeinsames Stra-
tegiepapier erarbeitet, das insgesamt 63 Maßnahmen auflistet. Foto: BMDW/Hartberger
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Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl
erklärt die finanzielle Situation der
heimischen Kommunen folgender-

maßen: „Die österreichischen Gemeinden
stehen seit Jahren vor großen finanziellen
Herausforderungen. Die Ausgaben bei Kin-
derbetreuung, für die Pflichtschulen sowie
Gesundheit und Soziales steigen von Jahr zu
Jahr. Die Ertragsanteile stagnierten im Jahr
2017 hingegen. Dennoch konnten wir mehr
als 2,5 Milliarden Euro investieren. Kurzum:
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen leis-
ten die Gemeinden ihren Beitrag zum öster-
reichischen Stabilitätspakt.“
Im Jahr 2017 verantworteten die österrei-
chischen Gemeinden ohne Wien ein Budget-
volumen von rund 20,7 Milliarden Euro. Die
größten Einnahmequellen sind hierbei die
7,2 Milliarden Euro an Ertragsanteilen, die
aufgrund der Steuerreform 2015 stagnierten,
2,3 Milliarden Euro an Kommunalsteuer, das
ist ein Plus von 3,9 Prozent,  zwei Milliarden
Euro Gebühreneinnahmen, plus 2,7 Prozent,
und 580 Millionen Euro aus der Grund-
steuer, das sind plus 2,6 Prozent. 
Im Jahr 2017 konnten die Gemeinden ohne
Wien um 13 Prozent mehr investieren – ins-
gesamt stiegen die Investitionen auf 2,5 Mil-
liarden Euro an. Der größte Brocken an In-
vestitionen – insgesamt 568 Millionen Euro
– war dabei der Ausbau der Kinderbetreuung
wie Kindergärten, Kinderkrippen oder Nach-
mittagsbetreuung. „Die österreichi schen Ge-
meinden betreiben rund 4.100 Kindergärten
und Kinderkrippen und erhalten rund 4.300
Pflichtschulen. Allein für diese Aufgaben
nehmen wir 3,4 Milliarden Euro pro Jahr in
die Hand. Seit dem Jahr 2007 stiegen die
Nettoausgaben der Gemeinden für Kinder-
betreuung um 88 Prozent“, betont Riedl.

Budgetbelastung: 
Gesundheit, Soziales und Pflege
Bei anderen Aufgabenfeldern wie Gesund-
heitsausgaben mit einem Plus von 56 Prozent
oder Soziales und Pflege mit plus 65 Prozent
seit 2007 verhält es sich ähnlich. Denn die
Steigerung bei den Nettoausgaben für die
Pflichtaufgaben macht die Haushaltsführung
für Gemeinden immer schwieriger. „Drei
Viertel des Budgets der Gemeinde sind heute
schon verplant, bevor ich überhaupt an die
Voranschlagserstellung denken kann. Von
den Abzügen der Gemeinde-Ertragsanteile

durch die Länder über Umlagen für Kran-
kenanstalten, Sozialhilfe und Pflegeheime
sowie Fixkosten für Personal und Investitio-
nen in Infrastruktur und Kinderbetreuung –
der Spielraum der Gemeinden wird immer
geringer, aber die Anforderungen werden
mehr“, meint Riedl, der auch die 15a-Ver-
tragsfähigkeit für die Gemeindeebene for-
dert, damit die Kommunen bei den finanziel-
len Angelegenheiten, die sie auch betreffen,
mitreden und mitentscheiden können.
Fiskalratspräsident Gottfried Haber hebt die
Bedeutung der Gemeinden als regionale
Wirtschaftsmotoren ebenso hervor wie die
Anstrengungen zur Einhaltung des Stabili-
tätspakts: „Gerade wenn es um Investitionen
in den ländlichen Regionen geht, sind die
Gemeinden wichtige Innovationsmotoren.
Sie bauen die erforderliche Infrastruktur aus,
um die Standorte attraktiv zu halten und da-
mit auch die Wirtschaft in diesen Regionen
zu stärken.“ In Summe machen die Gemein-
den auch nachhaltige Finanzpolitik, denn

„die Kommunen verantworten zwölf Prozent
des Budgets und zeichnen für drei Prozent
der öffentlichen Schulden verantwortlich.
Die Finanzschuld der Gemeinden pro Kopf –
ohne Wien – ist von 1.751 Euro im Jahr
2010 auf 1.587 Euro im Jahr 2017 zurück-
gegangen. In absoluten Zahlen ist die Fi-
nanzschuld der Gemeinden ohne Wien in
diesem Zeitraum um 650 Millionen Euro ge-
sunken“, so Haber.
Das Jahr 2019 wird auch für die Gemeinden
organisatorisch herausfordernd, denn die
Budgets 2020 müssen bereits mit den neuen
Regeln erstellt werden. „Neben der Zukunft
der Pflege beschäftigt uns vor allem der Aus-
bau der digitalen Infrastruktur. Hier müssen
seitens des Bundes rasch die richtigen Maß-
nahmen gesetzt werden, damit alle Gemein-
den Österreichs mehr Chancen für die Zu-
kunft haben“, betont Gemeindebund-Chef
 Alfred Riedl. zz

 Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl und Fiskalratspräsident Gottfried Haber zogen 
Bilanz über die Entwicklungen der Gemeindefinanzen. Foto: Gemeindebund

Gemeinden: Rekordinvestitionen
In den österreichischen Gemeinden lässt sich trotz steigender Ausgaben und stagnierender Ertragsanteile 
ein Rekord bei den Investitionen feststellen. Im Jahr 2017 haben die österreichischen Gemeinden mehr als
2,5 Milliarden Euro investiert. Damit sind sie starke regionale Wirtschaftsmotoren.
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Kremsmünster
ist die 
Hauptstadt
der Welt.
Wenn es um 
Kunststo� e 
geht.

Wir sind Greiner aus Kremsmünster: 
Ein weltweit führender Anbieter für Schaum- und Kunststo�  ösungen. 

Mit anderen Worten: Ob Sie nun irgendwo auf der Welt ein Joghurt genießen, 
im Auto oder Flugzeug Platz nehmen, sich medizinisch behandeln lassen oder 
einfach nur aus dem Fenster blicken – Sie tre� en mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auf innovative Lösungen von uns. 
Heute und in Zukunft.

greiner.com
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Als flächenmäßig größtes Bundesland
sind Fragen zur einfachen und nach-
haltigen Überbrückung von Entfer-

nungen von großer Bedeutung. Daher wird
auch in Niederösterreich intensiv zum Thema
Mobilität geforscht. Im Laufe der Zeit hat
sich das Angebot der zur Verfügung stehen-
den Transportmittel vergrößert. Die Reich-
weite als auch Geschwindigkeit haben sich
enorm erhöht. Besonders in der Wirtschaft
sind effiziente Verkehrs- und Transportsys-
teme oft ein wesentlicher Faktor zum Erfolg. 
Die Wissenschaft und Forschung in Nieder-
österreich beschäftigt sich unter anderem mit
zukunftsweisenden Themen, wie zum Bei-
spiel der Entwicklung neuer Antriebsmög-
lichkeiten, der Gewährleistung der Sicher-
heit oder der effizienten und umweltfreund-
lichen Nutzung von Transportmitteln. 
Die Fachhochschule St. Pölten befasst sich
schwerpunktmäßig am Department Bahn-
technologie und Mobilität mit Themen wie
diesen.
Seit 2008 wird der Bachelor-Studiengang
„Bahntechnologie und Mobilität“ angebo-
ten. In den letzten Jahren hat sich diese Fach-
richtung hervorragend entwickelt und das
Angebot wurde um den Master-Studiengang
„Bahntechnologie und Management von
Bahnsystemen“ sowie um drei Weiterbil-
dungslehrgänge vergrößert. Im Zuge des
Studiums heißt es regelmäßig „Hands on!“,
denn auf Praxisbezug wird besonders Wert
gelegt. Bei Exkursionen, Übungen und Si-

mulationen sowie einem Berufspraktikum
wird nicht nur der Weg ins Berufsleben der
Studierenden geebnet, sondern auch inten-
siver Kontakt zur Wirtschaft gepflegt. 
Ebenfalls am Department befindet sich das
Carl Ritter von Ghega Institut für integrierte
Mobilitätsforschung, benannt nach dem Er-
bauer der Semmeringbahn. Dort arbeiten
Wissenschafterinnen und Wissenschafter an
Ansätzen für neue Mobilitätslösungen. Dazu
werden verschiedene Disziplinen der Mobi-
lität betrachtet. 
Aktuell wird eine neue Forschungsgruppe
am Institut eingerichtet, die sich speziell mit
alternativen Antrieben für Schienenfahr-
zeuge, Energieeffizienz und Materialwissen-
schaft beschäftigt. Darüber hinaus forscht
die Gruppe zu Steuerungs- und Simulations-
technik sowie Data Science. Besonders
wichtig ist es dieser Forschungseinheit, in
enger Verbindung mit der Lehre und der
Wirtschaft zu agieren.
Ein weiteres Projekt an der FH trägt den Titel
VAST (Virtual Airspace and Tower). Dieses
setzt sich mit einer neuen Technologie für
die Flugverkehrskontrolle auseinander. Flug-
lotsinnen und Fluglotsen arbeiten bisher mit
einer zweidimensionalen Darstellung des
Luftraumes. Die Flughöhe und Zeit ist nur
anhand eines Textes ersichtlich und muss
vom Menschen dazugedacht werden. Inner-
halb des Projektes wird erforscht, wie durch
Visual-Computing-Technologien und neue
Visualisierungskonzepte eine bessere Dar-

stellung ermöglicht werden kann. So soll
eine bessere Übersicht erreicht und die Ar-
beit erleichtert werden.
Auch die Schülerinnen und Schüler im Land
forschen zu Mobilität: Die Polytechnische
Schule Mistelbach hat im Zuge der Science
Fair Niederösterreich gemeinsam mit der
Fachhochschule St. Pölten ein Projekt aus-
gearbeitet und umgesetzt. Die Schülerinnen
und Schüler entwickelten einen App-gesteu-
erten Roboter, der Schienenbrüche präventiv
erkennt und dabei den Fahrbetrieb nicht be-
einträchtigt. Das Projekt „Railcheck“ wurde
letztes Jahr bei der Wissenschaftsgala des
Landes Niederösterreich prämiert.
Für Interessierte gibt es am 15. März 2019
die Möglichkeit, die Fachhochschule St. Pöl-
ten näher kennenzulernen. Beim open.day
können sie sich über die unterschiedlichen
Studienrichtungen informieren und einen
Blick in die Labore, Studios und Hörsäle
werfen. zz

Antrieb für Innovationen –
Mobilitätsforschung in Niederösterreich 
Mobilität ist ein zentrales Thema in Niederösterreich - besonders in der Wissenschaft und Forschung werden
neue Erkenntnisse gewonnen, die unser aller Alltag in Zukunft maßgeblich verändern könnten. 

Informationen …
…  zur FH St. Pölten unter www.fhstp.ac.at

…  zu Wissenschaft und Forschung in Nieder-
österreich unter www.noe.gv.at/wissenschaft

Präsentation eines Roboters, der Schwachstellen an Schienen erkennt, bei
der Science Fair Niederösterreich. Foto: Klaus Ranger

Die Fachhochschule St. Pölten betreibt Forschung zum Thema Mobilität.
Foto: Martin Lifka Photography
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Für mein Unternehmen strebe ich jeden Tag nach dem Besten. Genau das erwarte ich auch von meiner Bank.

Daher investiere ich in die Anlagekonten Deniz-Flex und Deniz-Fix der DenizBank.
Mit unternehmerischem Denken wird mein Geld gut verzinst und das bildet die solide Basis meines Erfolges.

www.denizbank.at
Nähere Informationen erhalten Sie im Contact Center unter 0800 88 66 00.
Wir beraten Sie gerne in unseren Filialen oder auch in Ihrem Unternehmen.

| TÜV AUSTRIA ERÖFFNET ZUKUNFTS-
WEISENDEN PRÜF- UND
FORSCHUNGS CLUSTER | TÜV AUSTRIA,
Österreichs größter Prüf-, Inspektions- und Zertifi-
zierungsdienstleister, eröffnete das neue TÜV
AUSTRIA Technology & Innovation Center in
Wien-Inzersdorf und beschreitet damit einen zu-
kunftsweisenden Weg der technischen Sicherheit.
Mit dem neuen Safe-Secure-System-Lab, „S3 Lab“,
will TÜV AUSTRIA seine Kompetenzen weiter aus-
bauen. TÜV-AUSTRIA-CEO Stefan Haas erklärt: „In
unserem Safe-Secure-System-Lab erfassen wir si-
cherheitstechnische Herausforderungen im B2C-
Bereich, dem Automotive- und Industriesektor.
Diese Vernetzung hat eine gesellschaftliche wie
wirtschaftliche Bedeutung. Unsere Planung für
das Technology & Innovation Center trägt diesem
steigenden Sicherheitsbewusstsein Rechnung.“ zz

Foto: TÜV AUSTRIA, Andreas Amsüss

| VOLKSBANK STARTET VERTRIEB VON SUMUP-
KASSENSYSTEMEN | Die Volksbanken erweitern ihr An-
gebot an kosten- und zeitsparenden Banking-Lösungen für
KMU-Kunden und starten als erstes österreichisches Finanzin-
stitut den Vertrieb von smarten Kartenterminals. Die mobilen
Kassensysteme des internationalen Anbieters SumUp sind
ideal für kleinere Unternehmen und Händler ohne festen Ver-
kaufsstandort und extrem einfach und flexibel in der Handha-
bung. Um Kartenzahlungen aller gängigen Kredit- und Banko-
matkarten sowie Apple Pay und Google Pay akzeptieren zu
können, sind lediglich der SumUp-Kartenleser und ein
Smartphone oder Tablet erforderlich. zz

| VMWARE-STUDIE ZU KÜNSTLICHER INTELLI-
GENZ IM GESUNDHEITSBEREICH | Laut einer aktuel-
len Umfrage von VMware, Innovationsführer im Bereich Unter-
nehmenssoftware, würden sich 61 Prozent der Deutschen lie-
ber von einem menschlichen Chirurgen als von einem Robo-
ter operieren lassen. In alltäglicheren Szenarien befürworten
die Deutschen allerdings den Einsatz von Technologie im Ge-
sundheitsbereich, etwa um älteren Familienangehörigen die
Möglichkeit zu geben, so lange wie möglich in ihrem Zuhause
zu bleiben oder Vitalwerte zu beobachten. Im Rahmen der im
Herbst 2018 durchgeführten Studie wurden repräsentative
Stichproben von Verbrauchern in Großbritannien, Frankreich
und Deutschland befragt. zz



Handelsabkommen gab es schon in
der Antike. Bereits 348 v. Christus
schlossen Rom und Karthago ein

Abkommen, um die handelspolitischen In-
teressen im Mittelmeer zu regeln, und bereits
damals versuchte das zu dieser Zeit noch
mächtige Karthago, mit dem Abkommen
seine Konkurrenten klein zu halten. Seit dem
17. Jahrhundert spielen Freihandelsabkom-
men eine entscheidende Rolle für die Welt-
wirtschaft. Nicht immer zum Vorteil aller. Im
Herbst 2018 kündigte die USA das Postab-
kommen mit China auf, welches aus dem
Jahr 1874 stammte und somit wohl eines der
ältesten noch gültigen bilateralen Handels-
abkommen war. Grund: Das Abkommen er-
laubte es China, zu stark reduzierten Ver-
sandkosten Pakete in die USA zu versenden.
Der Versand von Waren aus China war dem-
nach billiger als innerhalb der Vereinigten
Staaten.

Eine kurze Geschichte 
des Welthandels
Nach dem Zweiten Weltkrieg zog man aus
dem Protektionismus der 1920er- und 30er-
Jahre, der für die Weltwirtschaftskrise von
1929 verantwortlich gemacht wurde, die
Konsequenzen und schuf eine internationale
Organisation zur Regelung des weltweiten
Handels, die ITO (International Trade Or-
ganization). Auf der Konferenz von Bretton
Woods 1944 wurde sie zusammen mit der
Weltbank und dem Internationalen Wäh-
rungsfonds ins Leben gerufen. Unter der
Riege der ITO wurde 1947 das GATT-Ab-
kommen (General Agreement on Tariffs and
Trade) abgeschlossen, welches bis heute die
wesentliche Grundlage für die Regelung von
Zöllen und Handelsbeschränkungen welt-
weit ist. Handelsabkommen unterliegen
ständigen Neuverhandlungen. Es gibt daher
nur mehr sehr wenige ältere Verträge, die
noch in Kraft sind. Das älteste Vertragswerk
ist aktuell das GATT-Abkommen, das mit ei-
nigen Ergänzungen bis heute in seiner Ur-
fassung gültig ist. 

WTO – Prototyp einer 
globalen Regierung?
Aus der ITO ging 1995 die heute WTO, die
World Trade Organization, hervor. Sie führt
nicht nur das GATT-Abkommen von 1947
weiter, sondern erweiterte dieses in der so-
genannten Uruguay-Runde um das GATS
(General Agreement on Trade in Services),
welches den allgemeinen Handel mit Dienst-
leistungen regelt, und das TRIPS-Abkom-

men (Agreement on Trade-Related Aspects
if Interllectual Property Rights), welches
weltweit die handelsbezogenen Aspekte der
Rechte des geistigen Eigentums sicherstellen
soll – quasi die Grundlage unseres Urheber-
rechts. 
Diese drei Abkommen gelten weltweit für
alle Mitgliedsstaaten der WTO und können
quasi als eine globale Basisgesetzgebung des
Handels betrachtet werden. Der weltweite
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Der österreichische Export in Zahlen
Nach Europa machte das Exportplus (2000-2017) „nur“ 89 % aus. 
     ‰  Zum wichtigsten Außenhandelspartner Deutschland sogar „nur“ 84 %. 
     ‰  Ausfuhren nach Afrika zwischen 2000 und 2017: +103 % 
     ‰  Ausfuhren nach Amerika zwischen 2000 und 2017: +184 % 
     ‰  Ausfuhren nach Asien zwischen 2000 und 2017: +206 % 
     ‰  Ausfuhren nach Australien, Ozeanien zwischen 2000 und 2017: +259 %

375.000 zusätzliche Arbeitsplätze wurden seit 1989 aufgrund verstärkter Wirtschaftsintegration
und Handelsabkommen in Österreich geschaffen.

21,1 Prozent-Punkte des BIP-Wachstums seit 1989 sind auf die Internationalisierung des Handels
in Österreich zurückzuführen.

In den letzten 25 Jahren ist die Zahl der Exportbetriebe in Österreich von 12.000 auf 55.000
Unternehmen gestiegen. Laut Statistik Austria sind 98 Prozent der im Warenexport tätigen Betriebe
KMU. Zwei von drei Unternehmen haben dabei weniger als neun Mitarbeiter. 
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Handelsabkommen – 
das unsichtbare Imperium
Sie haben Einfluss auf unser tägliches Leben. Sie regeln die Wirtschaft und die weltweiten Waren-
flüsse; Handelsabkommen sind die treibende Kraft hinter den ökonomischen Kreisläufen. Längst
ist das weltweit verwobene Netzwerk von Abkommen und Verträgen zu einer informellen globa-
len Gesetzgebung aufgestiegen – ein unsichtbares Imperium.

Von Stefan Rothbart
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Handel wird im Grunde durch sie geregelt.
Die Idee dahinter ist, dass man allen Ländern
gemäß den Prinzipien des Freihandels einen
möglichst fairen Zugang zu den Weltmärkten
ermöglichen soll, ohne dass einzelne Staaten
mit Hemmnissen den Handel behindern. 
Trotz dieses noblen Anspruchs gibt es auch
immer wieder Kritik am globalen Handels-
system. Einerseits sei der Konzerneinfluss
auf die WTO zu groß, sodass viele soziale
Aspekte wie Arbeitsschutz, Umweltschutz
etc. nur minimal international geregelt wer-
den – was wiederum zu sehr ungleichen Pro-
duktionsbedingungen unter den Staaten führt
und Grund für ungleiche Wettbewerbsbedin-
gungen ist. Andererseits wird an der Rolle
der WTO auch immer wieder bemängelt,
dass der globale Süden durch die bestehen-
den Handelsabkommen benachteiligt wird.
Auch die Einführung von privaten Schieds-
gerichten (erstmals mit dem NAFTA-Ab-

kommen von 1994) wird kritisch gesehen,
da Konzerne indirekt Einfluss auf die staat-
liche Gesetzgebung nehmen könnten. 

Österreich profitiert 
vom Welthandel
Als Exportland profitierte Österreich jahr-
zehntelang von diesem System des interna-
tionalen Freihandels. Laut OECD werden 34
Prozent der heimischen Wertschöpfung
durch den Export von Waren und Dienstleis-
tungen erwirtschaftet. 33 bis 50 Prozent der
Arbeitsplätze hängen indirekt oder direkt am
Export. Der europäische Binnenmarkt ver-
liert jedoch seit einigen Jahren an Bedeu-
tung, auch für österreichische Exporteure.
Demgegenüber spielen Drittländer wie Bra-
silien, Russland, Indien, China, USA und
Kanada eine immer wichtigere Rolle. In den
letzten Jahren stieg der heimische Export in
Drittländer von 24 auf 29 Prozent. Bis 1995

war Österreich Mitglied der
EFTA (European Free Trade As-
sociation), der heute nur mehr Is-
land, Liechtenstein, Norwegen
und die Schweiz angehören. zz

Jetzt noch informativer:
Weiterlesen auf www.wirtschafts-nachrichten.com 

EU-Handelsabkommen

EU-Handelsabkommen in Anwendung:
•    Andengemeinschaft: Kolumbien, Peru und

Ecuador
•    Chile
•    ESA: Madagaskar, Mauritius, Seychellen,

Simbabwe 
•    EWR: Island, Liechtenstein und Norwegen
•    Georgien
•    Kanada (CETA)
•    Karibik/Cariforum: Antigua und Barbuda,

Bahamas, Barbados, Belize, Dominica,
Dom.-Rep., Grenada, Guyana, Jamaika, St.
Lucia, St. Vincent und die Grenadienen, St.
Kitts und Nevis. Surinam, Trinidad und To-
bago

•    Mexiko
•    Mittelmeerländer: Ägypten, Algerien, Is-

rael, Jordanien, Libanon, Marokko, Palästi-
nensische Autonomiebehörde, Tunesien

•    Moldau
•    Pazifik: Fidschi, Papua-Neuguinea
•    SADC/SACU: Botswana, Lesotho, Namibia,

Swaziland, Südafrika
•    Schweiz
•    Südkorea
•    Ukraine
•    Westafrika: Elfenbeinküste, Ghana
•    Westbalkan: Albanien, Bosnien und Herze-

gowina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro
und Serbien

•    Zentralafrika: Kamerun
•    Zentralamerika: Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras

EU-Handelsabkommen in Verhandlung:
•    Andorra, Monaco, San Marino, Australien,

Chile, Indien, Indonesien, Philippinen, Ma-
rokko, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Thai-
land, Tunesien

•    Mercosur: Argentinien, Brasilien, Paraguay,
Uruguay

•    ESA: Äthiopien, Dschibuti, Eritrea, Komo-
ren, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Sam-
bia, Simbabwe, Seychellen, Sudan

•    GCC: Bahrain, Katar, Saudi-Arabien, Kuwait,
Oman, VEA

•    Pazifik 2: Cook-Inseln, Fidschi, Kiribati, Ost-
timor, Marshallinseln, Mikronesien, Nauru,
Niue, Palau, Papua-Neuguinea, Samoa, Sa-
lomon-Inseln, Tuvalu und Vanuatu

•    Zentralafrika 2: Äquatorialguinea, Gabun,
Kamerun, Kongo, Dom.-Rep. Kongo, Sao
Tomé und Principe, Tschad, Zentralafrikani-
sche Republik

Verhandlungen gescheitert:
•    TTIP (EU-USA)

Das Welthandelsvolumen ist aktuell auf
einem neuen Rekordhoch, dreht jedoch
bereits nach unten. Die Krise von 2008
hat eine deutliche Delle hinterlassen.
Steht uns bis 2020 erneut ein Einbruch
im Welthandel bevor? 
Foto: CPB World Trade Monitor.

Die EU unterhält ein ausgedehntes Netz von Handelsverträgen mit beinahe allen Staaten der Welt.
Österreich partizipiert von den von der EU geschaffenen Rahmenbedingungen mit. Foto: ec.europa.eu



Herr Dr. Biach, welche Vereinfachung
bringt das ab 1. Jänner gültige System
dem Unternehmer?
‰  Bis Dezember 2018 existierten drei völ-
lig getrennte Meldeprozesse für Dienstgeber
in der Sozialversicherung. Die Anlassbezo-
gene Versichertenmeldung, vor allem An-
und Abmeldungen, die monatliche Beitrags-
abrechnung für den Betrieb und dann noch
zusätzlich die jährliche Grundlagenmeldung
für jeden Versicherten.
Beim Abgleich dieser Meldeprozesse konnte
es zu Unterschieden kommen, die über mo-
natelange Clearingverfahren geklärt werden
mussten. Unterschiede konnten erst über ein
Jahr nach dem Auftreten erkannt werden. Vor
allem große Dienstgeber hatten Schwierig-
keiten, da die Beitragsabrechnung nur in
Summen vorlag und kein Rückschluss auf
den Versicherten möglich war. Das neue Sys-
tem macht aus diesen Prozessen einen ein-
zigen. Neben der vereinfachten Anmeldung
meldet der Dienstgeber nur einmal im Monat
alle Dienstnehmer mittels der mBGM an den
KV-Träger. Aus diesem einen Datenpaket
wird SV-intern die Abrechnung gemacht, der
Versicherungsverlauf erstellt und die Grund-
lagenmeldung durchgeführt. Eine gewaltige
Vereinfachung für den Dienstgeber. Der

große Vorteil für den Versicherten ist, dass
alle Daten nunmehr aktuell und auch korrekt
vorliegen. Dieser Zustand war bisher auch
ohne einen einzigen Unterschied immer erst
im Folgejahr und bei Unterschieden erst im
Sommer oder Herbst des Folgejahres er-
reicht.

Die Digitalisierung bringt zweifellos Vor-
teile und Vereinfachungen, aber was pas-
siert, wenn einmal Fehler im System auf-
treten sollten? 
‰  Die Erstanlaufstelle für Unternehmer ist
noch immer der zuständige KV-Träger. Al-
lerdings war es bisher so, dass der Unterneh-
mer erst vom KV-Träger über die Problem-
stellung in Kenntnis gesetzt und danach te-
lefonisch über das Problem detailliert auf-
geklärt werden musste. Erst danach konnte
man an der Lösung arbeiten. Nunmehr wird
der Dienstgeber unmittelbar nach der Mel-
dung elektronisch durch einen Fehlerdaten-
satz informiert. Der Unternehmer kann, ohne
mit dem KV-Träger Rücksprache zu halten,
das Problem selbst lösen. Wenn er dafür Un-
terstützung benötigt, kann er von sich aus
immer den KV-Träger anrufen. Da beide
Parteien jetzt durch das neue SV-Clearing-
system den Fall gemeinsam betrachten kön-

nen, wird sich die Klärungszeit, falls sie
überhaupt nötig ist, enorm verkürzen.

Die Lohnverrechnung wird transparent
und einfach. Aber bleibt nicht bei so vielen
angeschlossenen Institutionen die Daten-
Sicherheit auf der Strecke?
‰  An der Sicherheit der übermittelten Da-
ten hat sich mit der Einführung der mBGM
nichts geändert. Die Meldeschiene ist schon
seit vielen Jahren vollelektronisch. Für das
neue elektronische Clearingsystem werden
ebenfalls bereits in Verwendung befindliche
und geprüfte Kommunikationskanäle, wie
etwa das Unternehmensserviceportal, ver-
wendet. 

Sie haben dieses System drei Jahre lang
entwickelt und im vergangenen Jahr mit
einem Probebetrieb getestet. Ist die viel-
fach geforderte Entbürokratisierung im
Hauptverband damit gelungen?
‰  Neben der Zusammenführung der drei
Meldeprozesse und dem neuen elektroni-
schen SV-Clearingsystem wird vor allem das
neue Tarifsystem dem Unternehmer helfen.
Bisher musste ein Unternehmer das weit
über 100 A4-Seiten starke Beitragsgruppen-
schema beherrschen, um einen Dienstneh-
mer korrekt abzurechnen. Um einen ganz
normalen Arbeiter anzustellen, mussten
mehrere Attribute kombiniert und danach auf
die Meldung geschrieben werden. Dies löst
das neue Tarifsystem ab. Der durchschnitt-
liche Unternehmer hat zukünftig ein auf ein
Fünftel reduziertes Nachschlagewerk zu
kennen. In dem Werk stehen auf einer einzi-
gen A4-Seite für jede Beschäftigtengruppe
alle relevanten Informationen. Um einen Ar-
beiter anzustellen ist kein Blättern und Su-
chen mehr notwendig. Man schlägt die eine
relevante Seite auf und meldet einen „Arbei-
ter“ mit genau dem Begriff, wie ihn auch je-
der Mensch bezeichnet, und nicht irgendwel-
chen geheimen Abkürzungen. Die Beitrags-
meldung an die SV wird damit nicht mehr
eine Geheimwissenschaft für Eingeweihte,
sondern für alle verständlich. Eine klare Ent-
bürokratisierung und ein großer Erfolg, auf
den ich sehr stolz bin.                              zz
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Kein Buch mit sieben Siegeln mehr, 
sondern für alle verständlich
Mit dem neuen Lohnverrechnungssystem macht der Hauptverband der Sozialversicherungsträger das 
Bürokratiemonster zahnlos und erspart heimischen Unternehmern bis zu 300 Millionen Euro jährlich. Im 
Gespräch mit Chefredakteurin Marie-Theres Ehrendorff erläutert Hauptverbands-Chef Alexander Biach, 
warum das ausgeklügelte System eine Effizienz-Steigerung für alle Beteiligten zur Folge hat.

Im Gespräch: Dr. Alexander Biach, 
Vorsitzender des Verbandsvorstandes
im Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger.
Foto: APA_Hörmandinger



| AUSZEICHNUNG | Das FBZ Traunkirchen, auch als Wald-
campus Österreich bezeichnet, hat den klimaaktiv Gold-Preis
für das historische Verwaltungsgebäude und einen weiteren kli-
maaktiv-Gold-Preis für den Neubau des Internats und der
Schule erhalten. Die 2004 gegründete Initiative des Bundesmi-
nisteriums für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) setzt sich
für die Energiewende durch Klimaschutz, Reduktion von Emis-
sionen und Effizienzsteigerung ein. Bewertet werden die Pla-
nungs- und Ausführungsqualität, die Qualität der Baustoffe und
der Konstruktion sowie zentrale Aspekte in Bezug auf Komfort
und Raumluftqualität. Bauherr des Projekts war die Tochter der
Brucker Wohnbau, die Gemeinnützige ZUWO Zufrieden Woh-
nen, die auch mit der technischen Leitung beauftragt war. Wei-
tere Informationen: www.bruckerwohnbau.at/fbz zz

Ef�cient Engineering ist, wenn EMOTIONEN und POWER zu EMPOWER werden.

Große Engineering-Ideen brauchen neben Begeisterung auch passgenaue Lösungen.
Wie Sie mit EPLAN alle Möglichkeiten nutzen und Ideen effizient realisieren: eplan.at/empower

      

V.l.n.r.: DI Inge Schrattenecker (Programmleitung klimaaktiv), Helmut Kram-
mer (ZUWO), DI Martin Nöbauer (Bundesministerium für Nachhaltigkeit und
Tourismus), Dr. Peter Mayer (Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für
Wald, Naturgefahren und Landschaft), Prof. Dr. Herbert C. Leindecker (FH OÖ).
Foto: FH OÖ
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Volkswagen feierte auf Österreichs
größter Automesse, der Vienna Au-
toshow, die Premiere der Studien I.D.

Buzz und I.D. Buzz Cargo. Beide sind echte
Hingucker. Während der I.D. BUZZ viel
Komfort und viel Raum zum Reisen bietet,
erinnert die Studie ID. Buzz Cargo, ein elek-
trischer Lieferwagen, optisch ganz klar an
die ersten Schritte der Marke vor knapp 70
Jahren. 

Startschuss erfolgt
Bereits heute stehen beispielsweise mit e
Golf, e up!, e Crafter sowie Audi e tron in-
teressante rein elektrisch angetriebene Mo-
delle zur Verfügung. Gemeinsam mit der
ABT e-Line GmbH hat Volkswagen Nutz-
fahrzeuge einen elektrisch angetriebenen
Transporter und Caddy konzipiert. Wie beim
I.D. Buzz Cargo ist auch beim ABT e-Trans-
porter und ABT e-Caddy das Batteriesystem
skalierbar aufgebaut. Je nach Einsatzmög-
lichkeiten und Budget kann der passende
Stromspeicher gewählt werden. In der
Grundkonfiguration hat der e-Transporter
eine Lithium-Ionen-Batterie mit einem Ener-

giegehalt von 37,3 kWh an Bord. Die große
Batterieversion bietet einen Energiegehalt
von 74,6 kWh. Das Reichweitenspektrum
der beiden Versionen liegt zwischen rund
200 und 400 Kilometern. Bereits Mitte 2019
will Volkswagen den ABT e-Caddy auf den
Markt bringen. Die auf Basis des Caddy
Maxi konzipierte Elektroversion wird eine
Reichweite von bis zu 220 Kilometern bie-
ten. Die 82 kW starke E-Maschine wird von
einer Batterie mit 37,3 kWh versorgt.

Volle Power ab den 2020er-Jahren 
Die wahre E-Offensive wird aber zu Beginn
des nächsten Jahrzehnts gestartet. Das Jahr
2020 könnte den Turnaround bei der E-Mo-
bilität bringen. Volkswagen forciert diese
Zeitenwende mit der Entwicklung einer
neuen Generation innovativer Elektrofahr-
zeuge, der I.D. Family. Bereits 2020 sollen
der kompakte I.D.1, ein Viertürer mit großer
Heckklappe, und der I.D. CROZZ, ein all-
radgetriebenes Zero Emission SUV, in Serie
gehen. Für die Transporter I.D. Buzz und
I.D. Buzz Cargo wurde bereits das Jahr 2022
für den Marktstart genannt. 

Bis 2025 will Volkswagen eine Million I.D.
Modelle pro Jahr verkaufen. Konzernweit
wird die Volkswagen AG bis 2025 mehr als
30 neue Elektrofahrzeuge auf den Markt
bringen. I.D., I.D. BUZZ und I.D. CROZZ
werden dabei die drei wichtigsten Volumen-
modelle dieser Elektromobilitätsoffensive
sein. 

Der Bulli lebt!
Die Studie I.D. BUZZ CARGO ist der erste
Transporter auf Basis des neuen modularen
E-Antriebs-Baukasten und wird je nach Bat-
teriekapazität zwischen rund 330 und 550
Kilometer mit einer Ladung zurücklegen
können. Die Tagesreichweiten werden zu-
dem durch ein Solardach vergrößert. Der
knapp fünf Meter lange Stromer fasziniert
aber nicht nur mit einer progressiv-neuen
Design-DANN und einem mit rund 4.600 Li-
tern guten Laderaumangebot, sondern auch
mit einem digitalisierten Cargo-System, das
mit dem Auftrags- und Bestellsystem des
Anwenders vernetzt werden kann. zz

VW Nutzis stehen unter Strom
Der Volkswagen Konzern rüstet sich mit neuen Antriebskonzepten für die Zukunft. Europas größter Auto -
mobilhersteller setzt bei allen seinen Marken auf Elektrifizierung. Davon nicht ausgenommen sind auch die
Nutzfahrzeuge. Denn gerade im urbanen Transportgeschäft machen Strom als Treibstoff und das damit
 verbundene lokal emissionsfreie Fahren Sinn. 
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Krankenversicherung im Ausland 
Kostenübernahme bis € 150.000,–

Wildschadenvergütung 
Kostenübernahme bis € 1.200,–

Abschleppdienst 
Kostenübernahme bis € 500,–

Hubschrauberrettung 
Kostenübernahme bis € 20.000,–

Sicherheits-Pass.Gold
Der Familien-Rundum-Schutz für Reise und Mobilität

Exklusiv für Mitglieder

Alle Leistungen und die Bedingungen 
auf www.arboe.at/sicherheitspassgold

          19:15



Die Franzosen haben beim neuen Partner
Augenmerk auf ein klares Design gelegt,
das die DNA der Marke widerspiegelt.

Die Frontpartie ist modern und robust gestaltet.
Der hohe, vertikal ausgerichtete Kühlergrill mit
dem Löwenemblem verleiht dem neuen Peugeot
Partner in Kombination mit den schmalen Schein-
werfern ein unverwechselbares Gesicht. Ob ein
Nutzfahrzeug gerne gefahren wird, hängt nicht
nur von transportspezifischen Parametern ab, son-
dern auch von der Gestaltung des Interieurdesigns.
Ganz klar hält das ergonomisch und elegant ge-
staltete Cockpit stilistisch mit dem Innenraum der
Personenwagen von Peugeot mit. Viele Ablage-
möglichkeiten unterstreichen nicht nur den funk-
tionellen, robusten Charakter des neuen Peugeot
Partner, sondern erleichtern auch den Berufsalltag. 

Ein starker Transporter
Peugeot bietet die neue Partner-Baureihe in zwei
Längen an: Das Standardmodell mit 4,40 Metern

stellt eine Ladelänge von 1,80 Metern bereit und
ermöglicht die Beladung mit bis zu zwei Europa-
letten. Das Kofferraumvolumen beträgt bis zu
3.800 Liter. Die Langversion mit 4,75 Metern bie-
tet mit einer Ladelänge von 2,16 Metern ein ma-
ximales Kofferraumvo-
lumen von bis zu 4.400
Litern. Auch in puncto
Nutzlast ist der neue
Peugeot Partner ein hei-
ßer Tipp: Je nach Ver-
sion lassen sich Güter
mit bis zu einer Tonne
transportieren. 
Die Qualität eines Nutz-
fahrzeugs spiegelt sich
aber auch in der Ein-
fachheit der Beladung
wider. Die optionalen
seitlichen Schiebetüren
erleichtern das Ein- und

Ausladen von beiden Fahrzeugseiten aus. Die
breiten Drehtüren hinten lassen sich optional ge-
gen eine Heckklappe tauschen. Letztendlich ste-
hen genügend Verzurrösen zur Verfügung, um die
Ladung auch entsprechend zu sichern. 
Je nach Ausführung kann der neue Peugeot Part-
ner mit einer flexiblen Multiflex-Doppelbeifah-
rersitzbank ausgestattet werden. Sie bietet in der
ersten Reihe drei Personen Platz und ermöglicht
ein 500 Liter höheres Laderaumvolumen und eine
Laderaumlänge bis zu 3,09 Metern in der Stan-
dardversion und bis zu 3,44 Metern in der länge-
ren Version. Der Transport langer Gegenstände
wird durch das Umklappen der Sitzflächen und
Lehnen zu einer flachen Ebene ermöglicht. zz

Peugeot führte kürzlich die jüngste Generation der Partner-Baureihe ein.
Und zum Start in den neuen Modell-Lebenszyklus wird das beliebte
Nutzfahrzeug der Löwenmarke gleich mit einem der begehrtesten
Awards geadelt: Der neue Peugeot Partner ist der Van des Jahres 2019!
Damit ist er das fünfte Peugeot-Modell, das mit diesem Preis ausge-
zeichnet wurde.

Ein starker Partner 
auf allen Straßen
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Größerer Aktionsradius
Nissan vereint im vollelektrisch
angetriebenen e-NV200 die Fle-
xibilität und Geräumigkeit des
bekannten Transporters mit dem
umweltfreundlichen Antrieb des
Leaf. Mit der neuen 40 kWh gro-
ßen Lithium-Ionen-Batterie klet-
tert die Reichweite pro Akkula-

dung um rund 60 Prozent. Rund 200 Kilometer im kombinierten Zyklus und im Stadtverkehr
sogar rund 300 Kilometer sind mit einer Akkuladung möglich. Voll erhalten geblieben ist das
Ladevolumen von bis zu 4,2 Kubikmetern.

l NEU AM MARKT – FÜR SIE ENTDECKT

Auf neuem Level
Fords beliebter Personentransporter wird mit neuen intelligenten Funktionen zur Unterstüt-
zung des Fahrers noch sicherer. Dazu gehört beispielsweise das Verkehrsschild-Erkennungssys-
tem, das über eine Frontkamera
am Straßenrand stehende Schil-
der erkennt, sie im Bordcompu-
ter anzeigt und die Geschwin-
digkeit automatisch anpasst. Der
Tote-Winkel-Assistent inklusive
Cross Traffic Alert hilft, andere
Fahrzeuge und Hindernisse im
schwer einsehbaren toten Win-
kel zu erkennen. 

Allterrain-fähig: Sprinter 4x4 
Durch das Zuschalten des Allrad-
antriebs wird die Antriebskraft
des Sprinters 4x4 im normalen
Fahrbetrieb im Verhältnis von
35:65 auf Vorder- und Hinter-
achse verteilt. Das Zuschalten er-
folgt bei laufendem Motor ent-
weder im Stand oder bei niedri-
gen Geschwindigkeiten bis
10 km/h über einen Schalter in
der Armaturentafel. Einen we-

sentlichen Beitrag für optimale Fahr- und Handlingeigenschaften leistet die elektronische Trak-
tionsregelung 4ETS. Verlieren eines oder mehrere Räder auf rutschigem Untergrund, wie etwa
auf Schnee und Eis, die Traktion, bremst 4ETS die durchdrehenden Räder automatisch mit kur-
zen Impulsen ab und erhöht das Antriebsmoment an den Rädern mit guter Traktion. 

Neue Dimension: VW California XL
Volkswagen wird ab Früh-
jahr mit dem neuen
Grand California in das
Segment der großen
Camper einsteigen. Das
Reisemobil auf Basis des
Crafter wurde in einer Le-
serwahl der Zeitschriften
AUTO BILD und COMPU-
TER BILD mit dem Con-
nected Car Award ausge-
zeichnet. Zu seinem Spek-
trum in Sachen Konnektivität zählen verschiedene Infotainmentsysteme samt Telefonschnitt-
stelle, bis zu sechs USB-Schnittstellen, Volkswagen Media Control und App-Connect. Über Volks-
wagen Media Control lassen sich beispielsweise zuvor auf dem Tablet oder Smartphone ge-
plante Ziele direkt in die Navigationsführung des Grand California integrieren. zzFo
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Partner bietet Hightech
Peugeot bietet erstmals in einem Nutzfahrzeug das in-
novative i-Cockpit. Das unten und oben abgeflachte
Lenkrad ermöglicht durch einen besseren und handli-
cheren Griff ein schnelleres Handling bei Lenkmanö-
vern. Das Kombiinstrument ist höher ins Blickfeld des
Fahrers ausgerichtet und lässt alle wichtigen Informa-
tionen leicht ablesen. Ein optionaler 8-Zoll-Touch -
screen in der Mitte des Cockpits bietet den Zugang zu
zahlreichen Komfortfunktionen wie Radio, Klimaan-
lage, Fahrzeugparameter oder Telefon.

Sicherheitsassistenten 
Der neue Peugeot Partner zählt zweifellos zu den si-
chersten Nutzfahrzeugen. Optional lässt sich das neue
Modell der Löwenmarke beispielsweise mit einem
adaptiven Geschwindigkeitsregler, der erweiterten Er-
kennung von Verkehrsschildern, einem aktiven Spur-
halteassistenten und Müdigkeitswarner ausstatten. 

Flottenspezifische Features 
Für den Fuhrparkeinsatz werden je nach Land das Con-
nect Fleet Management-Paket, das EcoDriving-Paket
und das Geolokalisation-Paket, mit sich der Fahrzeug-
standort, die ausgewählten Strecken und die Anzahl
der Pausen tracken lassen, angeboten.

Effiziente Motoren
Die neuen Motoren erfüllen die ab September 2019
in Kraft tretende Norm Euro 6d-TEMP. Angeboten wer-
den zwei Benzinmotoren mit 110 und 130 PS sowie
vier Dieselaggregate in einer Leistungsbandbreite von
75 bis 130 PS. Die PureTech Benzinmotoren sind mit
Benzin-Partikelfilter mit passiver Regeneration ausge-
stattet. Sämtliche Dieselmotoren verfügen über Parti-
kelfilter mit SCR-Technologie, die eine Abgasreini-
gung mit dem Additiv AdBlue vom Start des Motors
an sicherstellt.
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Ausgangspunkt für die Planung oder Umstellung auf E-Mo-
bilität ist immer die Analyse des eigenen Mobilitätsbedarfs
durch Fuhrparkexperten wie LeasePlan“, erklärt Rudolf

Mayrhofer-Grünbühel, Commercial Director bei LeasePlan Öster-
reich. Als eines der Gründungsmitglieder der EV100 Initiative ist
der weltweit tätige Fuhrparkmanager der Pionier bei der Integration
von E-Mobilität in bestehende Flotten. Seinen Kunden bietet Lea-
sePlan eine umfassende „End-to-End“-Lösung in diesem Bereich
an: Beginnend bei der Analyse über die Fahrzeugbeschaffung und
das Flottenmanagement im Sinne von „Car-as-a-Service“ bis hin zur
Implementierung der nötigen Ladeinfrastruktur beim Kunden. „Ist
der erste Schritt getan, wird der Fuhrpark in Folge laufend angepasst
und um E-Fahrzeuge erweitert“, sagt Mayrhofer-Grünbühel.

Mit Vollgas in Richtung Zukunft
Auch bei LeasePlan selbst stehen die Zeichen auf „E“: Die unterneh-
mensinterne Flotte wird bis 2021 gänzlich auf Elektro-Fahrzeuge um-
gestellt. Die weltweite Flotte mit über 1,8 Millionen Fahrzeugen will
LeasePlan bis 2030 zur Gänze emissionsfrei betreiben. „Der Schritt
hin zur E-Mobilität ist unausweichlich und je früher man diesen
Schritt geht, desto besser. Wer Mut zeigt, wird belohnt: Neben dem
nachhaltigen Betrieb der eigenen Fahrzeugflotte und den damit ein-
hergehenden Kosteneinsparungen wirkt sich eine derartige Pionier-

rolle natürlich auch positiv auf das Unternehmens- und Arbeitgebe-
rimage aus. Denn der Wechsel auf E-Fahrzeuge kommt auch bei vielen
Mitarbeitern, für die die Privatnutzung des Firmenautos oft ein wich-
tiges Incentive ist, sehr gut an“, so Mayrhofer-Grünbühel.

„FlexiPlan“ goes Electric
Bei konstant operierenden Flotten ist klassisches Operating Leasing
mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten die bevorzugte Mobili-
tätslösung für viele Kunden. Doch auch der Bedarf nach kurz- und
mittelfristigen Leasing-Optionen steigt. Mit seiner „FlexiPlan“-
Flotte schließt LeasePlan die vorhandene Lücke zwischen Kurzzeit-
mieten und langfristigen Verträgen. Die Fahrzeuge aus dem „Flexi-
Plan“-Fuhrpark sind sofort verfügbar und können dann eingesetzt
werden, wenn der Bedarf nach Mobilität auch tatsächlich vorhanden
ist. Mit dem e-Golf befinden sich seit Kurzem auch mehrere Fahr-
zeuge eines beliebten E-Modells in LeasePlan’s flexiblem Fuhrpark,
der im ersten Halbjahr 2019 noch weiter elektrifiziert wird. „Auch
bei dieser Mobilitätslösung ist die Nachfrage nach E-Fahrzeugen
groß. Zudem bietet die elektrische FlexiPlan Flotte unseren interes-
sierten Kunden die Möglichkeit, das E-Auto im Business-Alltag
ausgiebig zu testen.“ zz

leaseplan.com | flexi.leaseplan.at | carnext.com
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Start Electric – Elektromobilität auf dem Vormarsch 

E-Mobilität ist das treibende Thema der Stunde und eine Umstellung macht nicht nur im Hinblick auf den 
Umweltgedanken und steuerliche Erleichterungen Sinn. In vielen Fällen können E-Autos bereits heute den
Mobilitätsbedarf eines Unternehmens ebenso gut abdecken wie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Daher
setzt LeasePlan bei seinen Flottenlösungen auf „E“.
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94 % höchst zufriedene Kunden! *

– Österreichs führender Prüf,- Inspektions- & Zertifizierungsdienstleister

– Österreichs Nr. 1 in Werkstoffprüfung

– Aus- & Weiterbildung: +13.000 Kursteilnehmer in +1.200 Kursen

– IT-Security Komplettanbieter

– NEXT HORIZON Lab: Automated Driving, Internet of Things, Industry 4.0

– Nachhaltigkeit aus einer Hand: TÜV AUSTRIA OK compost 
  Umweltschutz, Wasser 

– Weltmarktführer: Schallemissionsprüfung  
  Zertifizierung biologisch abbaubarer Kunststoffe

TÜV AUSTRIA. Mehr drin. www.tuv.at/mehrdrin

Fo
to

: ©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

Einfach sicher.
Unsere Zukunft.

Mehr 

drin.

www.tuv.at

* I
M

A
S

 S
tu

d
ie

 2
01

8



Mobilität ist eines der
Kernthemen der Zu-
kunft, welche eine

stete Errichtung, Modernisie-
rung und Instandhaltung von
Oberleitungsanlagen für den
Personen- und Güterverkehr
unerlässlich macht. EUROP-
TEN hat sich in der Vergangen-
heit mit vielen erfolgreichen
Referenzprojekten als System -
anbieter in diesem Bereich be-
wiesen und damit einen we-
sentlichen Beitrag zur Nachhal-
tigkeit der Ökobilanz geleistet.
Vor allem die interne F&E-Ab-
teilung mit ihren flexiblen Lösungen wie
auch das Schulungszentrum mit der optima-
len und praxisgerechten Ausbildung unserer
Mitarbeiter haben großen Anteil an diesem
Erfolg. 
Sowohl bei Neubauten (Bahnhöchstge-
schwindigkeiten bis 250 km/h) als auch bei
Umbauten, die während des normalen elek-
trischen Zugbetriebs auf den Nachbargleisen
durchgeführt werden, kommen die Kompe-
tenzen und die Flexibilität von EUROPTEN
zum Einsatz. Denn diese Projekte werden
professionell, qualitativ hochwertig und ter-
mingerecht abgewickelt.
Im Zentrum der Bemühungen steht, dass der
Bahnbetrieb durch die Bautätigkeiten so we-
nig wie möglich behindert wird. Für diese
Herausforderung werden auch projektbezo-
gene Montagetechnologien entwickelt. 

Versorgungssicherheit 
durch Freileitungsbau
EUROPTEN ist aufgrund seiner jahrzehnte-
langen Erfahrung und der bestens ausgebil-
deten Mitarbeiter auch ein Spezialist auf dem
Gebiet des Freileitungs- und Spezialkabel-

baus in Österreich und Deutschland. Getreu
dem Motto „Transmission is our Mission –
Leistungen für Leitungen“ ermöglicht das
Unternehmen als Gesamtanbieter mit mo-
dernsten Montagemethoden die zuverlässige
Abwicklung, auch in besonders abgelegenen
Gebieten, von der kompetenten Planung des
Projekts bis zur hochwertigen Umsetzung.
Strom wird zunehmend aus erneuerbaren
Energiequellen gewonnen. Diese Energie
muss mit Höchstspannungsleitungen über
weite Strecken transportiert werden. Bei der
Errichtung von 380-kV-Leitungen in
Deutschland konnte EUROPTEN seine Ex-
pertise im Freileitungs-Neubau unter Beweis
stellen. Das Referenzprojekt Brunsbüttel bis
Niebüll entlang der Westküste wurde zeitge-
recht fertiggestellt. 
Zielsetzung des Projekts westlicher Ab-
schnitt Nordring Berlin zwischen Malchow
und Hennigsdorf war, die Leistungsfähigkeit
von bestehenden Leitungen deutlich zu er-
höhen, um insbesondere Strom aus regene-
rativen Energien aus Brandenburg und
Mecklenburg-Vorpommern im Höchstspan-
nungsnetz zu übertragen und die System-

und Versorgungssicherheit
im Großraum Berlin/Bran-
denburg zu gewährleisten. 

Für jede Herausfor-
derung die perfekte 
Lösung
Neben der Kompetenz in 
der Ausführung verfügt
 EUROPTEN über höchste
Qualität und Erfahrung in der
Planung von Oberleitungs-
und Höchstspannungslei-
tungsanlagen. Die Planungs-
ingenieure erstellen den Vor-
gaben und Vorstellungen ent-

sprechend Studien, Entwurfsplanungen,
Ausführungsplanungen, Zuarbeiten für Ge-
nehmigungsplanungen sowie Ausschrei-
bungsunterlagen und führen Bestandsauf-
nahmen und Revisionen aus. Dafür steht den
Mitarbeitern eine einzigartige Planungssoft-
ware zur Verfügung.
Beim Neu- und Umbau sowie der Rekon-
struktion verschiedenster Oberleitungsanla-
gen legen die Mitarbeiter besonderes Augen-
merk auf die qualitäts- und umweltgerechte
Produkterstellung, eine effiziente Bemes-
sung der Anlagen, die schnelle Bereitstellung
der Planungsunterlagen sowie einen offenen
und engen Kundenkontakt. 
Für die Planung von Freileitungsnetzen sind
die Mitarbeiter von EUROPTEN mit allen
länder- und kundenspezifischen Vorschriften
und Standards vertraut. Dazu gehören bei-
spielsweise die maximalen Seildurchhänge,
Mastabstände oder auch Masttypen. Dieses
Know-how sichert die effiziente, hochwer-
tige und exakt auf die Bedürfnisse der Kun-
den abgestimmte Planung. zz
Weitere Infos: www.europten.com
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Leistungen für Leitungen
Als europaweit anerkannter Spezialist im Bereich Fahr- und Freileitungen baut EUROPTEN bei seinen Aktivi-
täten seit rund 100 Jahren auf das Prinzip der höchsten Qualität. 

Fotos: EUROPTEN
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Die Zahlungsmoral von Herrn und
Frau Österreicher lässt zu wünschen
übrig und ist erneut zurückgegan-

gen. Der Bevölkerungsanteil mit eröffneten
Forderungen ist von 1,50 Prozent auf 1,53
leicht angestiegen. Allerdings ist im Gegen-
satz dazu die durchschnittliche Forderungs-
höhe über alle Bundesländer hinweg – laut
Wirtschaftsauskunftei Crif Österreich - um
acht Prozent von 350 Euro im Jahr 2017 auf
rund 323 Euro gesunken. 
Im Gegensatz zu den Privatpersonen hat sich
die Zahlungsmoral bei den Unternehmen ge-
ringfügig verbessert, wenn auch noch genü-
gend Luft nach oben besteht. Der Anteil der
Firmen mit eröffneten Inkassofällen ist ge-
genüber dem Erhebungszeitraum von 2016
von 3,78 Prozent auf 3,75 Prozent zurück-
gegangen. 

Tiroler Betriebe mit 
bester Zahlungsmoral 
Bei 3,08 Prozent der Tiroler Betriebe wurden
im Jahr 2017 Inkassofälle eröffnet – das ist
ein Rückgang um 0,08 Prozentpunkte im
Vergleich zum Vorjahr. Ähnlich positiv sind
Unternehmen aus Vorarlberg mit 3,09 Pro-
zent. Im Mittelfeld des Bundesländerran-
kings liegen Burgenland mit 3,43 Prozent,
Oberösterreich mit 3,47 Prozent, Nieder-
österreich mit 3,76 Prozent und Salzburg mit
3,78 Prozent. Wie bereits im vorangegange-
nen Jahr bildet auch 2017 Wien das Schluss-
licht mit 5,12 Prozent, gefolgt von Kärnten
mit 4,22 und der Steiermark mit 3,82. 
„Im Durchschnitt gibt es pro österrei-
chischem Unternehmen 1,45 eröffnete In-
kassofälle. Das bedeutet, dass die heimi-
schen Betriebe grundsätzlich verlässliche
Geschäftspartner sind und Rechnungen in
den meisten Fällen zeitnah bezahlen“, erläu-
tert Boris Recsey, Geschäftsführer von Crif
Österreich. 
Ausnahmen bestätigen aber auch die Regel.
In Kärnten wurden bei einer einzigen Firma
22 Inkassofälle eröffnet. Der höchste Betrag
eines im Jahr 2017 eröffneten Inkassofalls
liegt bei über acht Millionen Euro. 

Handel bei Inkassofällen vorne
Die drei Branchen Bau, Handel und Gastro-
nomie, wo es erfahrungsgemäß zu den meis-
ten Zahlungsausfällen kommt, hat das Boni-
tätsunternehmen Crif miteinander vergli-
chen. „Der durchschnittliche Mahnbetrag
betrug 2017 zwischen 800 und 1.400 Euro.

Wie bereits 2016 wurden auch 2017 die
meisten Inkassofälle im Handel eröffnet, ge-
folgt von der Gastro- und der Baubranche“,
so das Ergebnis. Die schlechteste Zahlungs-
moral haben bei diesem Branchenvergleich
Gastronomiebetriebe in Wien, wo der Anteil
der Firmen mit eröffneten Inkassofällen bei
10,08 Prozent liegt. Bauunternehmen in
Wien mit 9,42 Prozent folgen im Negativ-
ranking sowie Gastronomiebetriebe in Kärn-
ten mit 8,53 Prozent. „Im Gegensatz dazu
sind Vorarlberger Bauunternehmen am vor-
bildlichsten, wenn es um die fristgerechte
Zahlung offener Rechnungen geht – hier gibt
es mit 3,72 Prozent die wenigsten Unterneh-
men mit eröffneten Inkassofällen“, so
Recsey.
Diese Entwicklung aus 2017 setzt sich auch
2018 fort: So befinden sich im Bundeslän-
dervergleich Tiroler mit 1,54 Prozent und
Vorarlberger Unternehmen mit 1,57  aber-
mals auf Platz 1 und 2. Wiener Unternehmen
verfügen hingegen wieder über die schlech-
teste Zahlungsmoral, nämlich 2,90 Prozent.
Platz 3 ist – anders als 2017 – derzeit von

Oberösterreich mit 1,80 Prozent belegt. Da-
hinter folgen das Burgenland mit 1,94 Pro-
zent, Niederösterreich, Salzburg und die
Steiermark mit jeweils 2,13 Prozent sowie
Kärnten mit 2,19.
Im ersten Halbjahr 2018 waren im Branchen-
vergleich die Wiener Bauunternehmen jene
Betriebe, die im Zahlungsverhalten die rote
Laterne innehatten. Der Anteil der Firmen
mit eröffneten Inkassofällen lag bei 5,61 Pro-
zent. Knapp dahinter folgten die Wiener
Gastronomiebetriebe mit 5,57 Prozent. Po-
sitivbeispiel mit 1,76 Prozent sind wieder die
Bauunternehmen in Vorarlberg.
„Auch wenn die Zahlungsmoral der öster-
reichischen Unternehmen insgesamt als po-
sitiv bewertet werden kann, ist niemand vor
einer finanziellen Notlage gefeit, wenn bei-
spielsweise Geschäftskunden offene Rech-
nungen nicht rechtzeitig bezahlen und es so-
mit zu Liquiditätsengpässen kommt. Hierfür
raten wir, sich eine dicke Eigenkapitaldecke
zuzulegen und sich vor Geschäftsabschluss
genau über die finanzielle Situation seines
Gegenübers zu informieren“, rät Recsey. zz

Zahlungsmoral in Österreich ist ausbaufähig
International gesehen sind Österreichs Unternehmen verlässliche Zahler, wenn auch ein regionaler
Unterschied der Zahlungsmoral besteht. Während sich Wiener Firmen als Schusslicht im Begleichen
ihrer Rechnungen entpuppen, sind die Betriebe aus Tirol und Vorarlberg gute Schuldner. 

Die Zahlungsmoral der Österreicher war schon einmal besser – wirkliche Sorgen muss man sich aber
keine machen. Foto: Fotolia
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 piel 2019
1 BAUERNBUNDBALL Gewinnen Sie 2 Eintrittskarten für 
den 70. Steirischen Bauernbundball am 1. März in der Gra-
zer Stadthalle. Hervorragende Kulinarik und ausgezeichnete 
Stimmung sind garantiert – heuer werden am größten Ball Euro-
pas über 16.000 Gäste erwartet!
2 LUXUSUHREN von Jacques Lemans Das Herrenmodell 
1-1909A aus der Derby-Serie ist ein eleganter Chronograph mit 
feinem Look aus Edelstahl mit Chrystexglas, jenes für Damen 
ist ein besonders attraktiver und wunderschöner Zeitmesser aus 
der „Milano“-Serie.
3 FIDELIO Gewinnen Sie ein fi delio-Jahresabo und streamen 
Sie die schönsten Opern, Konzerte, Ballette und Dokumentatio-
nen in bester Bild- und Tonqualität – ob unterwegs auf mobilen 
Geräten oder zuhause auf Ihrem TV.
4 PARKTHERME BAD RADKERSBURG Perfekte Erholung 
samt Kulinarik bei einem GRATIS Relax Tag für 2 Personen 
in der einzigartigen Welt der Entspannung und Aktivität der aus-
gezeichneten Parktherme Bad Radkersburg.
5 SPICEWORLD Wir verlosen die Lieblingsgewürze von 
Spitzenkoch Roland Trettl. Zu gewinnen gibt es edle Holz-
boxen mit zwölf Gewürz-Favoriten des berühmten TV-Kochs, 
inzwischen Mitinhaber der Salzburger SPICEWORLD Gewürz-
manufaktur.
6 THERME LOIPERSDORF Genießen Sie eine erholsame 
Auszeit zu zweit im Hotel Sonnreich: zwei Übernachtungen 
für zwei Personen im Doppelzimmer mit Halbpension plus, Mi-
nibar, Eintritt in die Therme Loipersdorf und vielen Extras mehr.

Und last, but not least verlosen wir Einkaufsgutscheine für den 
GRAZER CITYPARK im Wert von je 10 Euro. 
Mehr Infos & Details: www.wirtschafts-nachrichten.com

BITTE SCHICKEN SIE ein E-Mail, ein Fax oder einen Brief 
an offi ce@euromedien.at bzw. 0316/834020-10 bzw. Wirt-
schaftsnachrichten, Theodor-Körner-Straße 120a, 8010 
Graz mit dem Betreff GEWINNSPIEL und teilen Sie uns Namen, 
Firma, Adresse und E-Mail-Adresse mit! Die angeführten Preise 
werden unter allen Einsendungen verlost – solange der Vorrat 
reicht. Teilnahmeschluss: 22.2.2019. Alle Leser sind teilnahme-
berechtigt. Die Gewinner werden schriftlich verständigt, eine Bar-
ablöse oder Umtausch ist nicht möglich. Die uns mitgeteilten Ad-
ressen werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte 
weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Und last, but not least verlosen wir Einkaufsgutscheine für den 
GRAZER CITYPARK
Mehr Infos & Details: www.wirtschafts-nachrichten.com

BITTE SCHICKEN SIE
an 
schaftsnachrichten, Theodor-Körner-Straße 120a, 8010 
Graz
Firma, Adresse und E-Mail-Adresse mit! Die angeführten Preise 
werden unter allen Einsendungen verlost – solange der Vorrat 
reicht. Teilnahmeschluss: 22.2.2019. Alle Leser sind teilnahme-
berechtigt. Die Gewinner werden schriftlich verständigt, eine Bar-
ablöse oder Umtausch ist nicht möglich. Die uns mitgeteilten Ad-
ressen werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte 
weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Kompetente Beratung und bedarfs-
gerechte Lösungen aus einer Hand 
Die Kunden profitieren von unserem Know-
how für sämtliche gefährliche und nicht ge-
fährliche Abfälle. Mittels eigener Solution
Manager werden rasch maßgeschneiderte

Lösungen gefunden und kompli-
zierte Abläufe verein-

facht. Saubermacher
fokussiert schon
seit einigen Jahren
auf Waste Intelli-
gence. Mit unseren

digitalen Eigenlö-
sungen, wie etwa

dem Saubermacher
Kundenportal, bieten wir in-

dividuelle Services. Für die Kun-
den bedeutet das mehr Zeit und
weniger Aufwand. Bei Bedarf wer-
den auch qualifizierte Abfall- oder
Gefahrgutbeauftragte bereitge-
stellt. 

Smarte Behältersysteme und 
intelligente Logistik
Das richtige Sammeln ist der wich-
tigste Schritt für die bedarfsge-
rechte Entsorgung zu besten Prei-
sen. Modernste Behältersysteme
mit Sensortechnik sorgen für die fachge-
rechte Mülltrennung und mehr Sicherheit.
Dank unserem geschulten Fachpersonal und
rund 700 (Spezial-)Fahrzeugen genießen un-
sere Kunden optimale Entsorgungsintervalle.

Im Notfall sind wir jederzeit, schnell und zu-
verlässig zur Stelle. 

Garantierte Entsorgungssicherheit
und wirtschaftliches Recycling 
Durch unseren Anlagenverbund im In- und
Ausland können wir die Abnahme aller Ab-

fälle sicherstellen.
Bei gefährlichen
flüssigen Abfällen
ist Saubermacher
Marktführer in
Österreich. Das
schützt unsere
Kunden z.B. vor
Produktionsunter-
brechungen. Dank
eigener Labore
sind wir besonders
flexibel. Zudem
ermöglicht unser
dichtes Zwischen-
lager- und Anla-
gennetz eine öko-
logisch und öko-
nomisch sinnvolle
Verwertung. Da-
von profitieren un-
sere Kunden und
die Umwelt. zz

Kontakt:
T: 059 800 5000
E: kundenservice@saubermacher.at
www.saubermacher.at
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Alle Umweltfragen schnell und nachhaltig gelöst!

Österreich ist internationaler Vorreiter im Bereich Öko-Standards – und Lebensqualität. Für Unternehmen be-
deutet das strenge Umweltauflagen, komplexe Rechtsmaterien und punktgenaue Dokumentationspflichten.
Dass sich diese kontinuierlich ändern und auch die Zusammensetzung der (Produktions-)Abfälle immer 
facettenreicher wird, macht es nicht gerade einfacher. Abhilfe verschaffen hier die Profis von Saubermacher. 

Kurzinterview
Was ändert sich bei gefährlichen Abfäl-
len in den Betrieben?
‰ Die Gefahrstoffe nehmen zu und werden
komplexer. Auch die gesetzlichen Anforderun-
gen steigen massiv. Das erfordert viel Know-
how und beginnt schon bei der richtigen Ein-
stufung der Abfälle gemäß Abfallrecht. 

In der Industrie macht die Entsorgung
oft nur einen Bruchteil der Gesamtkos-
ten aus. Ist ein „Gesundheitscheck“ den-
noch sinnvoll? 
‰ Jedenfalls. Die Erfahrung zeigt, dass viele
Optimierungspotenziale bestehen. Wir sehen
uns hier als Sparringpartner. Während in vie-
len Wirtschaftsbereichen das klassische Con-
sulting Teil der normalen Arbeitswelt ist, ste-
hen wir in der Umweltwirtschaft hier erst am
Anfang. Mit der richtigen Beratung ist man
auch rechtlich abgesichert. 

Haben Sie noch einen Entsorgungstipp?
‰ Wie überall gilt auch beim Entsorgen: Vor-
sorge ist besser als Nachsorge. Daher Spezia-
listen rechtzeitig an Bord holen. Aber auch An-
lagen, wie etwa Tanks, Becken oder Ölabschei-
der, von Profis regelmäßig reinigen lassen. 

Gerhard Hecker, Vertriebsdirektor bei Sauberma-
cher, über die Herausforderungen bei der Entsor-
gung gefährlicher Abfälle. Fotos: Saubermacher

W
er
bu
ng

Hightech-Sensoren für mehr Service
und höhere Sicherheit

Die moderne Aufbereitungsanlage für gefährliche Flüssigabfälle wurde im Herbst 2018 in Trofaiach in
Betrieb genommen.



IMMOBILIEN-
PREISSPIEGEL 2018
Der Immobilien-Preisspiegel 2018 ist am 5. Juni 2018 neu erschienen und be-
inhaltet durchschnittliche Immobilienpreise auf Bezirksebene für nachfolgend 
angeführte Objektkategorien:

Mietpreise für Büros 
Mietpreise für Geschäftslokale
Mietpreise für Wohnungen 
Verkaufspreise für Baugrundstücke
Verkaufspreise für Reihenhäuser 
Verkaufspreise für Einfamilienhäuser
Verkaufspreise für (gebrauchte und neu errichtete) Eigentumswohnungen
Verkaufspreise für Grundstücke zur Betriebsansiedlung

IMMOBILIEN-PREISSPIEGEL
2018

Nähere Informationen und 
Bestellmöglichkeit unter www.wkimmo.at

      09:40

Graz: 
16. März 2019

Kapfenberg: 
22. März 2019

Bad Gleichenberg: 
23. März 2019 w

w
w

.f
h-

jo
an

ne
um

.a
t 

Open 
House 
2019

MANAGEMENT
FH JOANNEUM 
DENKEN
Wir studieren 
erfolgreich.



Ö 52 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2019

Die speziellen Überwachungssysteme
des etablierten Netzschutztechnik-
spezialisten PRI:LOGY sind in

Krankenhäusern, Industrieanlagen, Kraft-
werken oder Rechenzentren im Einsatz. Kri-
tische Bereiche werden zu jeder Tages- und
Nachtzeit überwacht, damit der Strom in die-
sen Einrichtungen ohne Probleme fließen
kann. Die PRI:LOGY Systems GmbH weiß
genau um die Wichtigkeit ihrer Arbeit und
agiert dementsprechend verantwortungsvoll
und vorausschauend.

Individuelle Lösungen
Zu den Hauptaufgaben der bestens ausgebil-
deten Techniker-Crew gehören die Unter-
stützung bei Planung und Konzeption sowie
die Beratung bei anwendungsspezifischen
Projektanfragen und Problemen. Für alle
Kunden werden individuell zugeschnittene
Lösungen gefunden und natürlich zählen
auch Dienstleistungen wie Unterstützung bei
Inbetriebnahmen sowie Service- und
Wartungs arbeiten zum Leistungsportfolio.
Das Service-Siegel „Leitbetrieb Österreich“
tragen ausschließlich Unternehmen wie

PRI:LOGY, deren Anspruch es ist, heraus-
ragende Servicequalität zu bieten. Zudem
genießt man auf den Gebieten Funk-, Ener-
gie- und Messtechnik österreichweit einen
exzellenten Ruf. Das innovative Hightech-
Unternehmen ist auch stets auf der Suche
nach qualifizierten  Mitarbeitern. zz

Österreichweite Dienstleistungen:
n   Unterstützung bei Planung und 
     Konzeption
n   Installation von Visualisierungslösungen
n   Beratung bei anwendungsspezifischen

Problemen
n   Einweisungen und Schulungen
n   Inbetriebnahmeunterstützung
n   Störungsbehebungen
n   Seminare und Präsentationen

Systemanbieter für
innovative Lösungen
Überwachung: Der Netzschutztechnikspezialist PRI:LOGY sorgt dafür, dass kritische Bereiche rund um die Uhr
überwacht werden und der Strom ohne Probleme fließen kann.

Das PRI:LOGY-Firmen -
gebäude in Pasching
Foto: PRI:LOGY Systems GmbH
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Kontakt
PRI:LOGY SYSTEMS GMBH
4061 Pasching • Neuhauserweg 12
Tel.: +43/7229/90201
office@prilogy-systems.at
www.prilogy-systems.at

Ing. Günther Fürst,
geschäftsführender Gesellschafter
Foto: PRI:LOGY Systems GmbH
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Um ein gutes Zusammenleben in
Österreich zu gewährleisten, ist es
wichtig, dass geflüchtete junge Men-

schen hierzulande nicht nur Zuflucht finden,
sondern vor allem eine Perspektive haben
und diese Chance auch erkennen. Der
Schlüssel dazu ist eine Ausbildung, die sie
vorweisen oder absolvieren können, um sich
mit einem Job eine Existenz aufzubauen. Ne-
ben der beruflichen Integration sind auch das
Wissen und das Verstehen grundlegender
Werte, auf denen unsere Gesellschaft und
Demokratie aufgebaut sind, von erheblicher
Bedeutung. Geld- und Sachleistungen des
Staates allein lösen diese Probleme nicht.
Die Hilfe von Privatpersonen, Vereinen und
Unternehmen ist nötig, damit möglichst
viele dieser jungen Menschen etwas zu ge-
winnen anstatt nichts zu verlieren haben. So
kann die Gesellschaft vor dem Zerbrechen
bewahrt werden. Wie eine Anfang Jänner
von der „Presse“ veröffentlichte Sonderaus-
wertung des AMS zeigt, waren Ende des Jah-
res 32.348 anerkannte Flüchtlinge sowie
subsidiär Schutzberechtigte – das entspricht
4,8 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum
des Vorjahres – als arbeitslos vorgemerkt.
Das Problem: Zwei Drittel dieser Arbeitslo-
sen weisen maximal einen Pflichtschulab-
schluss auf. Bei Menschen aus Afghanistan
liegt die Rate sogar bei 87,2 Prozent.

Schulfächer alleine 
sind nicht ausreichend
Einer der Akteure, die jungen geflüchteten
Personen am Weg ins Berufsleben hilft, ist
lobby.16. Oberstes Ziel ist es, unbegleitet
nach Österreich geflüchtete Menschen mit
Aufenthaltstitel, also junge Asylwerber,
Asylberechtigte und subsidiär Schutzberech-
tige während der Lehre bis zum Abschluss
zu begleiten. Die Teilnehmer durchlaufen
eine mehrmonatige Qualifizierung. Sie müs-
sen zunächst den Pflichtschulkurs in den
Schlüsselfächern Deutsch, Englisch und Ma-
thematik besuchen und zusätzlich in einer
Workshop-Reihe gesellschaftliche Grund-
kompetenzen, wie etwa die Gleichstellung
von Mann und Frau, erlernen. In persönli-
chen Gesprächen findet eine Berufsorientie-

rung statt, die Jugendlichen werden dann in
Kooperation mit Unternehmen branchenspe-
zifisch auf Lehrstellen vorbereitet.
Das Wiener Büro der internationalen An-
waltskanzlei DLA Piper betreut lobby.16 seit
etwa einem Jahr unentgeltlich im Zuge eines
Pro-Bono-Mandatvertrags. Juristen halten
heuer wie schon im Vorjahr Vorträge im
Zuge von Workshops. Die Teilnehmer erhal-
ten Einblick in das österreichische politische
System, Grundrechte in Österreich lebender
Menschen und das Arbeitsrecht.

Die Aufgaben der Polizei verstehen
In Österreich sorgt die Polizei für die Einhal-
tung der Gesetze und ist für die Aufrechter-
haltung der öffentlichen Ordnung zuständig.
Schutz und Sicherheit sind für Menschen aus
anderen Kulturen oft ein Fremdwort. Hier ist
rascher Aufklärungsbedarf nötig. „Wir wol-
len den jungen Menschen die Angst vor der
Polizei nehmen – viele sind sich ihrer Rechte

nicht bewusst“, meint Susanne Schmitt von
lobby.16. Im Jänner 2019 organisierte DLA
Piper daher gemeinsam mit der Wiener Po-
lizei einen deutschsprachigen Workshop im
Wiener Büro der Anwaltskanzlei. Zwei Be-
zirksinspektoren gaben den Teilnehmern Ein-
blick in die Arbeit der Polizei, lernten die Un-
terschiede zwischen verschiedenen Spezial-
einheiten kennen und wurden über die
Grundwerte der Exekutive in Österreich auf-
geklärt. Die anfängliche Zurückhaltung wich
schnell interessierten Gesichtern und anre-
genden Diskussionen. „Es macht Spaß, an ei-
nem solchen Vortrag teilzunehmen und zu be-
obachten, wie Fronten durch Information und
Bildung abgebaut werden und die Teilnehmer
ein anderes Bild von der Polizei bekommen“,
sagt Armin Redl, der im Pro-Bono-Team des
Wiener DLA Piper Büros an der Seite von
Partner Claudine Vartian und Pro-Bono-
 Koordinatorin Carolin Seifriedsberger mitar-
beitet. zz

Integration ist anstrengend,
aber sie lohnt sich
Ab 2015 sind viele Menschen nach Österreich geflüchtet. Auch wenn die Zahl der Flüchtlinge 
deutlich zurückgegangen ist, ist die Lage weiterhin prekär: Mangelnde Deutschkenntnisse, der 
oftmals zu geringe Bildungsstand und Negativschlagzeilen nach Straftaten erschweren die 
Eingliederung von Integrationswilligen in die Gesellschaft und ins Berufsleben. 

Masoumeh, Bezirksinspektor Sebastian Fellinger, Samiullah, Armin Redl und Bezirksinspektor Gabriel
Berkes arbeiten zusammen, damit Integration zur Erfolgsgeschichte wird. Foto: DLA Piper



Langjährige verdienstvolle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gibt es in wohl
jedem Unternehmen. Sie stellen mit ih-

rer Erfahrung und ihrem Wissen oft das
Rückgrat eines Betriebs dar. Oft sind sie so-
gar unverzichtbar. Doch selten sind Firmen
für den Tag X gerüstet, wenn diese wertvol-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pen-
sion gehen. Dann droht nicht nur ein immen-
ser Wissens- und Erfahrungsverlust, sondern
oft auch das Verschwinden von wertvollen
Netzwerken, die durch Schlüsselpersonal
über Jahre hinweg aufgebaut wurden. 

Nachfolgeproblem zu spät erkannt
In den meisten Betrieben und Unternehmen
herrscht kein großes Bewusstsein darüber,
wie wertvoll langjähriges Personal eigentlich
ist. Das sieht man recht deutlich, wie wenig
wertschätzend manchmal mit älteren Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern umgegangen
wird. Oft wird in diesen nur ein zu teuer ge-
wordenes Personal gesehen und man bemüht
sich eher darum, dieses alsbald loszuwerden
und durch jüngere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu ersetzen. Selten wird in den Füh-
rungsebenen erkannt, wie essenziell jahre-
langes Know-how für den Erfolg eines Un-
ternehmens ist. Dass etwas fehlt, bemerkt
man oft erst, wenn bestimmte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nicht mehr da sind. Die
Nachbesetzung wird dabei entweder gar
nicht oder viel zu spät in Angriff genommen.
Die Einschulungszeit von neuen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern ist oft zu kurz, um
den Wissenstransfer zu gewährleisten. Die
Realität ist, dass neues Personal meistens ins
kalte Wasser geworfen wird.
Nicht selten kommt es auch vor, dass nach
einer gewissen Zeit ältere Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter wieder reaktiviert werden
müssen, weil das entsprechende Know-how
einfach fehlt und nicht transferiert wurde.

Verlust von Netzwerken oft auch
Verlust von Umsätzen 
Doch es geht nicht nur um den Wissenstrans-
fer in Betrieben, sondern auch um den Ver-
lust von oftmals privaten Netzwerken, die
sich langjährige Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aufgebaut haben. Bei der Nachfolge
in Schlüsselpositionen wird dieser Aspekt
gänzlich unterschätzt. Beispielsweise kann
der Verlust eines Mitarbeiters im Verkauf den
Verlust eines sehr lukrativen Netzwerkes an
Kunden bedeuten. Die Bindung dieser Kun-
den an ein Unternehmen beruht in sehr vie-
len Fällen rein auf persönlicher Sympathie.
Gehen Mitarbeiter verloren, gehen auch
diese lukrativen Netzwerke verloren, wenn
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Nachfolge in Betrieben – 
der drohende Kompetenzverlust 
Eine tickende Zeitbombe verbirgt sich in unseren Betrieben. Ein Thema, welches kaum diskutiert
wird, ist der drohende Kompetenzverlust durch ungeregelte Nachbesetzung von Schlüsselpersonal
in Betrieben und Unternehmen. Nicht selten verschwinden mit der Pensionierung langjähriger 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur Wissen und Erfahrung, sondern auch unschätzbare
Netzwerke.

Von Stefan Rothbart

Das Zusammenwirken zwischen junger und älterer Generation bringt Erfolg für Betriebe. Foto: canva



es nicht gelingt, Nachfolger rechtzeitig in diese Netzwerke einzu-
gliedern und weiterzuführen.

Jung kann viel, aber nicht Erfahrung
Sieht man sich die Stellenausschreibungen an, so wollen die Betriebe
oft die eierlegende Wollmilchsau als neuen Mitarbeiter. Jung sollen
die neuen Arbeitskräfte sein, voller Tatendrang und innovativer Ideen
und zudem auch noch eine gehörige Portion an Erfahrung mitbringen.
Gleich mehrere Studienabschlüsse sollen die Bewerberinnen und Be-
werber vorweisen und mehrjährige Berufspraxis und dabei nicht älter
als Mitte zwanzig sein. Das sind Anforderungen, die an der Realität
vorbeigehen und Betriebe aus der Verantwortung nimmt, ihr Personal
selbst entsprechend auszubilden. Den perfekten Mitarbeiter, der
gleich von Tag eins weg alles perfekt kann und das Unternehmen
nach vorne bringt, den gibt es nicht – zumindest sehr, sehr selten. 

Erfahrung ist eine Frage der Zeit 
Erfahrene Mitarbeiter bekommt man nicht von der Stange weg, son-
dern muss diese oft jahrelang heranbilden. Unsere Hochschulen und
Universitäten können den jungen Menschen viel Wissen mitgeben,
aber nur einen begrenzten Erfahrungsschatz. Diesen müssen sich
diese erst selbst im Berufsleben erarbeiten und das geht meistens mit
Versuch und Irrtum einher. 
Daher sollten Betriebe und Unternehmen nicht nur rechtzeitig daran
denken, neues Personal einzuschulen und den Erfahrungs- und Wis-
senstransfer von älteren auf jüngere Mitarbeiter sicherzustellen, son-
dern auch eine andere Einstellung zum Scheitern entwickeln. Lasst
junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fehler machen! Versuch und
Irrtum zuzulassen ist eine wesentliche Grundlage für Erfahrungen
und wichtig ist nicht nur zu wissen, was zum Erfolg führt, sondern
auch was nicht. 

Verlust für die Volkswirtschaft
Durch den Wissens- und Erfahrungsverlust älterer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter geht auch ein Verlust für die Volkswirtschaft einher.
Betriebliches Wissen lässt sich auch in Zahlen beziffern, doch bislang
gibt es darüber keine aufschlussreichen Untersuchungen, wie viel
Volksvermögen dadurch jährlich verloren geht und durch neue Mit-
arbeiter erst wieder mühevoll aufgebaut werden muss. Davon ist
ebenfalls die Frage der Produktivität betroffen. Jüngere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sind gezwungen, oft wesentlich mehr und
länger zu arbeiten, um anfänglich dieselbe Produktivität zu erbringen,
während langjähriges Personal bereits eingespielt ist. 

Potenzial rechtzeitig erkennen
Viel Schweiß und Anstrengung ließe sich durch eine rechtzeitige
Nachfolgeregelung für Schlüsselpersonal vermeiden. Dazu ist es
wichtig, dass der Wert von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Be-
trieben auch erkannt wird und bereits frühzeitig genügend Zeit für
die Einschulung von Nachfolgern eingeplant wird. In den Chefetagen
muss ein Bewusstsein vorhanden sein, dass es zwar mehr kostet, Mit-
arbeiter frühzeitig einzustellen, doch es lassen sich dadurch langfris-
tig auch viele Ärgernisse vermeiden. Es braucht daher betriebsinterne
Pläne, die ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Aktivphase
in eine Ausbildungsphase überführen, wo diese ihr Wissen auf neues
Personal übertragen können. Das kann auch für das Betriebsklima
sehr gewinnbringend sein, wenn man jüngeren Angestellten die Mög-
lichkeit gibt, von erfahrenen Personen in das Unternehmen eingeführt
und angeleitet zu werden. Das vermeidet viel Stress und bringt Si-
cherheit. Eine ungeregelte Nachfolge ist ein Risikofaktor, der einen
Betrieb teuer zu stehen kommen kann. 
Wenn also in den nächsten Jahren die große Pensionierungswelle der
Babyboom-Generation ansteht, sollten sich Firmen bereits jetzt Ge-
danken darüber machen, wie Wissen und Erfahrung rechtzeitig in-
nerbetrieblich weitergegeben werden können, damit es dann zu kei-
nem unwiederbringlichen Kow-how-Verlust kommt.  zz



Die Stadt Kapfenberg gilt dabei mit ih-
ren mehr als 14.500 Arbeitsplätzen
als wirtschaftlicher Motor der Re-

gion. Die Stadt schafft durch Investitionen
in die Infrastruktur, die Bereitstellung von
Immobilien und gewerbliche Flächen sowie
optimierte Verfahrensabläufe bei diversen
Genehmigungen beste Bedingungen für Un-
ternehmen, die sich hier niederlassen wollen. 
Aus diesen Gründen haben sich in den letz-
ten Jahren zahlreiche technische Unterneh-

men angesiedelt, die herausragende Kompo-
nenten für die Automobil-, Luft- und Raum-
fahrtindustrie fertigen und international ei-
nen hervorragenden Ruf genießen. 
Allen voran die  „Big Player“ voestalpine
BÖHLER Edelstahl, die soeben das mo-
dernste Stahlwerk der Welt errichten,  und
die Firma Pankl mit ihrem neuen High-Per-
formance Antriebswerk treiben diese posi-
tive Entwicklung extrem voran. Aber auch
viele innovative  Mittel- und Kleinbetriebe

tragen zum Ruf als internationaler Hightech-
Hotspot bei.  
Die Fachhochschule Kapfenberg mit ihrem
neuen Smart Production  Lab, die HTL und
die nahe gelegene Montanuniversität bilden
seit Jahrzehnten den Technikernachwuchs
aus.
Aber wie die meisten Branchen leidet auch
der Hochtechnologiezweig der Industrie un-
ter Fachkräftemangel. In Kapfenberg möchte
man die dringend benötigten qualifizierten
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Kapfenberg: Attraktiv
für Arbeit und Leben!

Die Region um die Stadt Kapfenberg, immerhin die drittgrößte Stadt der Steiermark, hat sich in den letzten
30 Jahren von einer traditionellen Stahlindustriestadt zu einem international viel beachteten Hightech-Stand-
ort entwickelt. 
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Mitarbeiter aber nicht nur zur Arbeit in die
Region holen (7300 Pendler/Tag sprechen
eine deutliche Sprache), sondern hätte gerne,
dass diese Menschen sich auch hier nieder-
lassen. 
Dafür will man in der Region ein attraktives
Gesamtangebot schaffen.
Bürgermeister Friedrich Kratzer und Stand-
ortmanager Wolfgang Wiesenhofer wollen
unter anderem mit hochwertigem Wohnbau
und einem professionellen Zuzugsmanage-
ment punkten. 
„Als Service bieten wir unter anderem einen
One Stop Shop, in dem wir bei der Woh-
nungssuche und im Falle einer Übersiede-
lung nach Kapfenberg auch beim Familien-
nachzug behilflich sind“, so Standortmana-
ger Wolfgang Wiesenhofer. 
In den nächsten fünf Jahren werden deshalb
einhundert Wohnungen pro Jahr neu gebaut.
„Wir wollen den Menschen urbane Qualität
bieten. Dazu gehören eine attraktive Altstadt,
viel Grünraum, kurze Wege innerhalb der
Stadt und beste Einkaufsmöglichkeiten. Zu-
sätzlich wird hier ab Sommer 2020 der neue
Kapfenberger Bahnhof, einer der moderns-
ten Bahnhöfe Österreichs, fertig. „
Bürgermeister Friedrich Kratzer weiß: „Um
neue hochqualifizierte Fachkräfte  in die Re-
gion zu ziehen, ist auch ein breitgefächertes
Freizeitangebot erforderlich. Die natürlichen
Gegebenheiten des Mürztals und des Um-
lands bieten dafür einen optimalen Rahmen.“

Mit dem nahen Hochschwab-Gebiet und
dem „Grünen See“ liegen Naturschönheiten,
die von Touristen schon lange geschätzt wer-
den, gleichsam vor der Haustür. Und für
Wintersportler ist eine ganze Reihe von Ski-
gebieten nur den sprichwörtlichen Katzen-
sprung entfernt. 
Überhaupt wird für den Sport viel getan: Es
gibt eine Teamsportakademie und im Spit-
zensport  zählen die Vereine des KSV, dessen
Basketball- und Tischtennisklub beide in den
obersten Ligen spielen, zu den besten Klubs
in Österreich. Die Stadt hat eine große Eis-
halle, ein Freibad, ein Hallenbad und ein Sta-
dion, in dem der bekannte Fußballklub Kap-
fenberger SV seine Heimat hat. 

Damit die Kultur hier nicht zu kurz kommt,
gibt es vom großen Orchester über Big Band,
Literaturverein, Film- und Fotoclub bis zur
Musikschule für ca. 800 Schüler, alles was
das Herz begehrt.
Veranstaltungsorte wie der Spiel!Raum, das
KUlturZentrum und die Burg Oberkapfen-
berg mit ihrem Ritterfest ziehen Besucher
aus der ganzen Steiermark an.
Erklärtes Ziel der Stadtregierung ist es, in
Kapfenberg neben besten Arbeitsbedingun-
gen ein für jeden Geschmack zufriedenstel-
lendes Wohn- und Freizeitangebot zu schaf-
fen, um damit die Edelstahlstadt zu einem
modernen und attraktiven Platz zum Leben
zu machen. zz

Bürgermeister Friedrich Kratzer
Foto: Stadt Kapfenberg
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Das Hotel wird weiterhin als Adults-
Only-Hotel geführt (das heißt, Zu-
tritt haben nur Erwachsene und Kin-

der ab 16 Jahren) und ist daher ideal für alle,
die ganzheitliche Entspannung und luxuriöse
Zweisamkeit genießen wollen. 140 hochwer-
tig ausgestattete Zimmer, Appartements und
Suiten, ein privates Spa mit Thermalwasser
aus der Heilquelle von Bad Waltersdorf,
auch eine resortnahe 18-Loch-Golfanlage la-
den zum Durchatmen und Wohlfühlen ein.
Wiederkommer und Neuentdecker auf der
Suche nach einem Rückzugsort genießen
eine entspannte, genussvolle Auszeit mit
Wellness und Powerplay und können sich die
sprichwörtliche steirische Gastfreundschaft
auf der Zunge zergehen lassen. Das gesamte
Team des Spa Resorts Styria freut sich ab so-
fort auf altbekannte und neue Gäste, die mit
einem einzigartigen „Cosmopolitan Life-
style“ in das neue Jahr starten wollen.

Exklusives Wohlfühl-Programm in
der neuen Premium-Destination
Die neue Premium-Destination bietet ein ex-
klusives und vielfältiges Wohlfühlprogramm
und lädt zum Genießen, Kuscheln, Faulen-
zen und Relaxen ein. Aber auch Sportbegeis-
terte kommen im Spa Resort Styria voll und
ganz auf ihre Kosten und können Angebote
zum Golfen, Wandern, Radfahren, Klettern

oder Langlaufen nutzen. „Unser steirisches
Wohlfühlrezept: Qualitäts-Performance, bes-
ter Service, einzigartige Angebote“, kennt
General Manager Günther Zimmel den per-
fekten Thermenland-Mix.

Attraktives Willkommens-Package:
Zehn Gründe zum Feiern
Mit einem attraktiven Eröffnungsangebot
(gültig bis 31.3.2019) bietet das Spa Resort
Styria seinen Gästen die Möglichkeit, einen
ganz besonderen Entspannungsurlaub zu ge-
nießen: Eine Übernachtung für zwei Perso-
nen im Doppelzimmer Superior inklusive
Halbpension und Nutzung des 2.500 m² Spa-
und Treatmentbereichs ist bereits ab 119,50
Euro pro Person erhältlich. Zusätzlich erhal-
ten Gäste, die das Willkommens-Package
buchen, einen von zehn Vorteilen als kleines
Dankeschön: Zur Auswahl stehen unter an-
derem Ermäßigungen für Beautybehandlun-
gen, Massagen, Kosmetikprodukte oder
Gaumenfreuden, aber auch ein Late-Check-
out oder ein Zimmer-Upgrade. Ab einem
Aufenthalt von fünf Nächten dürfen sich die
Gäste auf alle Vorteile freuen.

VAMED engagiert sich auch im 
Thermen- und Wellnessbereich
Der international tätige Gesundheitskonzern
VAMED ist bereits seit 1995 auch im Ther-

men- und Wellnessbereich tätig. Unter der
2006 gegründeten Dachmarke VAMED Vi-
tality World betreibt die VAMED zehn der
beliebtesten heimischen Thermen- und Ge-
sundheitsresorts in den schönsten Regionen
Österreichs und zudem eines der größten
Thermenresorts Ungarns. Mit 3,2 Millionen
Gästen jährlich ist die VAMED Österreichs
führender Betreiber von Thermen- und Ge-
sundheitsresorts. zz

INFORMATION & BUCHUNG:

SPA RESORT STYRIA ****S
Buchgreithweg 351, AT-8271 Bad Waltersdorf
Tel. +43/(0)3333/310 65
reservation@sparesortstyria.com 
www.sparesortstyria.com

Entspannte Auszeit im Spa Resort Styria in Bad Waltersdorf

Das Thermen- und Golfhotel Bad Waltersdorf, einer der Vorzeigebetriebe der oststeirischen Thermenregion,
wurde mit dem Jahreswechsel von der VAMED Vitality World übernommen. Unter dem neuen Markennamen
Spa Resort Styria verwöhnt das Hotel seine Gäste seit Jahresbeginn in der sanften Hügellandschaft des Ther-
menlands mit einem exklusiven Wohlfühl-Programm.

Das Spa Resort Styria verwöhnt
seine Gäste seit Jahresbeginn mit 
einem exklusiven Wohlfühl-
Programm.
Foto:Spa Resort Styria
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Mit Salz aus dem Salzkammergut kann das Austria Ski Team  
auch bei wärmeren Temperaturen auf perfekt präparierten Pisten trainieren.

www.salinen.com



Viel unterwegs? Wir hab   

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

Hotel Brandlhof

Stadt-Meierei Leoben

Vor einer prächtigen Bergkulisse liegt kurz vor Saalfelden das Hotel Gut Brandlhof. Es ist
mit eigenen Parkplätzen ausgestattet und mit dem Auto sehr gut zu erreichen. Zell am See
ist etwa 25 Autominuten entfernt. Das weitläufige Gelände ist sehr gepflegt und das Hotel,
das über 3.500 m2 Veranstaltungsfläche und über 200 Hotelzimmer und Suiten vereint, überaus
gemütlich. Das Hotel ist auf das Angebot von Seminaren/Events für Firmen und Gruppen
spezialisiert und verfügt über einen eigenen Golfplatz, eine Kartbahn, ein ÖAMTC-Auto-
mobiltrainingscenter und einen hervorragend ausgestatteten Wellnessbereich. Für Sportbe-
geisterte gibt es ein reichhaltiges Angebot von Tennis, Tischtennis, Bowling, Squash, Wan-
dern, Golfen und Schwimmen bis hin zum Indoor-Studio. Die geschmackvollen Zimmer
sind geräumig, modern, ruhig und mit tollen Boxspringbetten ausgestattet, viele mit Balkon
und fantastischem Ausblick auf die Berge. Auch die Meeting-Räume lassen keine Wünsche
offen – für technische Ausstattung, Tageslicht, großzügige Räume und professionelle Be-
treuung durch die Mitarbeiter des Hotels ist gesorgt. Vom Geschäftsführer bis zum Barkeeper
– alle Mitarbeiter sind zuvorkommend und freundlich und immer um eine Lösung bemüht.
Essen, Buffet und Menüs sind sehr gut und ambitioniert zubereitet, das Frühstück bietet eine
überdurchschnittlich große Auswahl.   zz

Hohlwegen 4, 5760 Saalfelden
Tel.: +43 (0) 6582 7800 

office@brandlhof.com, www.brandlhof.com

Im Stadtzentrum von Leoben, direkt neben dem Hauptplatz, liegt die Stadt-Meierei. Gebüh-
renpflichtige öffentliche Parkplätze gibt es genug, auch zu Fuß ist das Lokal gut zu erreichen.
Das Lokal ist recht klein und gediegen, trotzdem kann man sich in aller Ruhe unterhalten.
Im Sommer steht auch ein ruhiger Gastgarten, der etwas ambitionierter gestaltet werden
müsste, zur Verfügung. Auf der Speisekarte findet man die verfeinerte österreichische Küche
mit saisonalen Schwerpunkten und auch internationalen Spezialitäten. Mittags gibt es jede
Woche ein abwechslungsreiches Menü um 9,90 Euro, abends wird es feiner. Der Chef liebt
es besonders, Fleisch zuzubereiten: Die Entenbrust sucht ihresgleichen – fein, zart und gut
gewürzt. Auch das Steak war perfekt auf den Punkt gegart, die Beilagen von frischer und
saisonaler Qualität. Größter Kritikpunkt: Es werden in der Stadt-Meierei keine vegetarischen
Gerichte angeboten. Die muss aber ein Restaurant, das den heutigen Standards entsprechen
will, auf der Speisekarte haben.  Das Lokal mit dem verwinkelten Grundriss ist schön dekoriert
und stilvoll eingerichtet, die Bedienung sehr aufmerksam und hilfsbereit. Ein gesonderter
„Tafelraum“ mit Platz für bis zu 20 Personen bietet sich für Besprechungen und Speisen in
geschlossener Runde an.    zz

Homanngasse 1, 8700 Leoben
Tel.: +43 (0) 3842 44603

office@stadt-meierei.at, www.stadt-meierei.at
Öffnungszeiten: Di-Sa 10:00-24:00 Uhr

Erreichbarkeit: 9 von 10 Punkten
Ambiente: 8 von 10 Punkten
Service: 10 von 10 Punkten
Küche & Keller: 7 von 10 Punkten
Summe: 34 von 40 Punkten

Erreichbarkeit: 8 von 10 Punkten
Ambiente: 9 von 10 Punkten
Service: 10 von 10 Punkten
Küche & Keller: 9 von 10 Punkten
Summe: 36 von 40 Punkten

Foto: Hotel Brandlhof

Foto: Stadt-Meierei Leoben
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    en die Tipps!

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

Seminarhotel Schloss Hernstein

Naschmarkt Wels    
Zentral in der Altstadt von Wels, direkt am Kaiser-Josef-Platz liegt das Hotel Ploberger, zu
dem auch ein Feinkostladen und das Lokal Naschmarkt gehören. Zu Fuß ist das Lokal leicht
zu erreichen, mit dem Auto kann man die Tiefgarage des Hotels nutzen. Neu und mit viel
Holz eingerichtet und angenehm weit bestuhlt, ist das Lokal ideal für einen Termin, bei dem
man sich in Ruhe unterhalten möchte. Das Konzept ist einfach, aber sympathisch und setzt
auf Qualität, Regionalität und Frische – die Produkte stammen von regionalen, handverlesenen
Lieferanten. Bei der Zubereitung wird auf eine Kombination aus bewährten Familienrezepten
und moderner, leichter Küche gesetzt. Ein Blick in die Wochenkarte zeigt: Neben Klassikern
und Snacks laden appetitliche Salate und herzhafte Suppen zum raschen, aber gesunden Ge-
nuss ein. Ein wenig mehr Gedanken könnte man sich bei den fleischlosen Gerichten machen,
aber immerhin gibt es sie. Abends verführt die Wein-Bar zum Verweilen und Verkosten er-
lesener Spitzenweine, hausgemachter Spezialitäten und einer großen Auswahl an Antipasti.
Und wenn man abends wenig Zeit hat, selbst zu kochen, gibt es  vieles auch als Take-away.
Die Auswahl reicht von selbstgemachtem Speck vom Mangalitza Schwein, Aufstrichen und
Beuschel über Curry bis hin zu Power-Müsliriegeln.  zz

Kaiser-Josef-Platz 21, 4600 Wels
Tel.: +43 (0) 7242 45229444
office@naschmarkt-wels.at, www.naschmarkt-wels.at
Öffnungszeiten: Mo-Sa 11:00-14:00 u. 18:00-21:00 Uhr

Im Triestingtal, einer  typischen „Sommerfrische-Region“, rund 50 Autokilometer von Wien
entfernt, liegt Hernstein. Für Seminarteilnehmer, die aus der Bundeshauptstadt anreisen, ist
es als Seminarort ziemlich abgelegen. Für Autoreisende steht eine Gratisgarage zur Verfügung,
wer der Umwelt zuliebe die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, erhält nach Vorlage des
Bahn- oder Bustickets eine Flasche Bio-Wein als kleines Dankeschön – eine schöne Geste,
die zeigt, dass man sich hier der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlt. Das Schloss Herrnstein
liegt idyllisch eingebettet an einem See und man fühlt sich hier sofort wohl. Die Zimmer
sind im modernen Anbau des Schlosses untergebracht. Das Hotel verfügt über 116 Betten
in 32 Einzelzimmern und 41 Doppelzimmern. Die  Zimmer sind komfortabel ausgestattet
und durch die bodentiefen Fenster hat man einen herrlichen Ausblick in den Park zum Teich
oder auf das historische Schloss. Ob Tagungen, Seminare, Workshops, Konferenzen oder
auch Hochzeiten – die 17 modernen Seminarräume und auch die sieben historischen Prunk-
räume werden je nach Wunsch mit mobiler Technik ausgestattet. Für Seminargäste steht ein
Buffet mit einem Vier-Gang-Menü mit Fleisch, Fisch oder vegetarischen Gerichten bereit.
Ein kleiner Wermutstropfen: Dieses Angebot steht wirklich nur Seminar- oder Hochzeits-
gästen zur Verfügung.    zz

2560 Hernstein
Tel.: +43 (0) 2633 47 251
reservierung@schloss-hernstein.at, www.schloss-hernstein.at

Erreichbarkeit: 8 von 10 Punkten
Ambiente: 9 von 10 Punkten
Service: 9 von 10 Punkten
Küche & Keller: 8 von 10 Punkten
Summe: 34 von 40 Punkten

Erreichbarkeit: 7 von 10 Punkten
Ambiente: 9 von 10 Punkten
Service: 9 von 10 Punkten
Küche & Keller: 8 von 10 Punkten
Summe: 33 von 40 Punkten

Foto: Schloss Hernstein

Foto: Naschmarkt Wels
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Ob in unseren City Hotels in Wien,
Graz oder Salzburg, direkt an der
Elbe in Hamburgs HafenCity, im

Naturjuwel Salzkammergut, in historischen
Gemäuern oder eingebettet in die sanfte Hü-
gellandschaft des Mittelburgenlandes: Die
vielfältigen Möglichkeiten der JUFA Hotels
sorgen, gepaart mit modernster Seminartech-
nik, für ein zukunftsorientiertes Seminarer-
lebnis – wenn Sie wollen auch mit Incentive-
Charakter. Egal ob die Wanderung im Gurk-
taler Kräuterparadies, eine Weinverkostung
exklusive in unserem EventArium am 4****
Standhort Neutal oder ein gemütlicher
Schlossabend in Österreichs größter original
erhaltenen Rauchkuchl im Schoss Röthel-
stein: Wir runden einen Seminartag perfekt
ab.
Unsere Standorte im Grünen bieten mit 30
bis 50 Zimmern zudem die Möglichkeit zu
einem exklusiven Seminarerlebnis. Das
Team der JUFA Hotels begleitet Sie schon

während der Planungsphase und schnürt so
ein individuell angepasstes Package, das Ihre
Erwartungen übertreffen wird. 
Profitieren Sie und Ihr Unternehmen von un-
serem langjährigen Know-how und der Er-
fahrung von 600 Seminaren jährlich alleine

in unserem JUFA Hotel Wien City***, das
2018 als eines der Top-20-Seminarhotels
Österreichs ausgezeichnet wurde. Egal ob
zehn Personen oder 600 – wir haben mehr
als nur das passende Angebot für Sie. zz
Alle Infos unter: www.jufa.eu/seminarhotels
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Jetzt noch informativer:
Weiterlesen auf www.wirtschafts-nachrichten.com 

Egal ob Naturerlebnis oder Großstadtflair: 
mit den JUFA Hotels zum perfekten Firmenevent 
Wenn auch Ihr Seminar zum Erfolg werden soll, sind Sie bei den JUFA Hotels richtig. An über 60 Seminar-
standorten in Österreich, Deutschland, Lichtenstein und Ungarn haben Sie die Möglichkeit, Ihr Event vollkom-
men individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen. 
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KLANGLICHT 2018 begeisterte über
100.000 Besucher aller Altersgrup-
pen, rund 30.000 davon reisten ei-

gens für die Veranstaltung an. An diesen Er-
folg wird KLANGLICHT 2019 anknüpfen
können, sind sich Theaterholding-Geschäfts-
führer Bernhard Rinner und Festivalkurato-
rin Birgit Lill sicher und geben erste Einbli-
cke, was für die fünfte Ausgabe des Kunst-
festivals am verlängerten Osterwochenende
geplant ist. 

KLANGLICHT 2019 wird an den Erfolg
von 2018 anknüpfen: erste Details
zum Programm
„Auch bei KLANGLICHT 2019 werden die
Bühnen Graz Licht und Klang, zwei wesent-
liche Elemente des Theaters, aus den Häu-
sern in den öffentlichen Raum bewegen und
erneut beweisen, dass Kunst auch ein breites
Publikum begeistern und berühren kann“, so
Bernhard Rinner. Zu bestaunen wird unter
anderem eine Installation des Grazer Künst-
lerkollektivs OchoReSotto zum Thema Pa-

rallelwelten sein. OchoReSotto ist bereits
seit der ersten Ausgabe von KLANGLICHT
dabei und wird die 3.000 Quadratmeter
große Fassade der Grazer Burg bespielen.
Die Installation mit dem Titel „Arkestra of
light: polarized“ spielt mit polarisiertem
Licht, mit Polarisationsmustern und Spiegel-
bildern auf einer Wasseroberfläche.
Die eigens für KLANGLICHT 2019 kreierte
poetisch-experimentelle Kunstinstallation
des kroatischen Architekten und Künstlers
Krešimir Rogina wird am Freiheitsplatz die
Besucher in ihrem Bann ziehen. Die Instal-
lation „Die versunkenen Kathedralen“ wird
aus sieben Säulen mit sieben Türmen beste-
hen und mittels Klang und Licht Analogien
zu Claude Monets Darstellungen der Kathe-
drale von Rouen schaffen. Als Teil der
Klanginstallation wird Claude Debussys Pre-
lude „Die versunkene Kathedrale“ zu hören
sein. Zudem ist eine Medieninstallation der
Klasse 5x der HTBLVA Ortweinschule Graz
mit dem Titel „//Movingshapes“ geplant. Im
Zuge des Projekts, das bereits beim Prix Ars

Electronica 2018 ausgezeichnet wurde, ent-
wickelten die Schüler spezielle Algorithmen,
die Körperbewegungen in digitale Kunst
übersetzen. Eine breite Variation an vielfäl-
tigen bunten Animationen wird auf der
Bühne des Next Liberty zum aktiven Mit-
machen einladen. 

Zusammenarbeit mit regionalen 
Unternehmen macht KLANGLICHT zu
kulturellem Allround-Erlebnis
Beteiligt sind an dem Festival die Häuser der
Bühnen Graz – Oper, Schauspielhaus, Next
Liberty, Orpheum und Dom im Berg – sowie
auch zahlreiche Projektpartner, zu denen un-
ter anderem das Kunsthaus Graz, das Künst-
lerhaus Graz, die Grazer Murinsel und die
Stadtpfarrkirche zählen. Auch die gute  Zu-
sammenarbeit mit regionalen Unternehmen
aus Hotellerie und Gastronomie trägt zu dem
Erfolg vom KLANGLICHT bei und macht
das Festival zu einem kulturellen Allround-
Erlebnis für die ganze Familie. zz

KLANGLICHT 2019, Österreichs einzigartiges Licht- und Klangkunstfestival, findet am 21., 22. und 23. April 2019 statt. Foto: Theaterholding Graz / Marija Kanizaj

KLANGLICHT 2019: Emotion und Staunen, 
Licht, Klang und Magie in der Grazer Innenstadt

Vom 21. bis zum 23. April 2019 werden nationale und internationale Künstler die Grazer Innenstadt im 
Rahmen von KLANGLICHT 2019, dem einzigartigen Licht- und Klangkunstfestival der Bühnen Graz, 
beleuchten, bewegen und bezaubern. Von der Grazer Burg bis zur Bühne des Next Liberty, von der Oper bis
zum Freiheitsplatz wird Licht- und Klangkunst zum Innehalten, Ausprobieren und Staunen einladen. 
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Der österreichische Donauraum – das
leistungsstarke Zentrum der heimi-
schen Wertschöpfung – setzt bundes-

länderübergreifend auf Hightechnologie. Die
Rahmenbedingungen der einzelnen Landes-
regierungen unterstützen diese Entwicklung
gegenwärtig auf vorbildliche Weise, sodass
es sich für Unternehmen lohnt, sich der In-
formationen, Förderungen und Netzwerke
zu bedienen, die zur Verfügung gestellt wer-
den. 
Mit 5.900 Unternehmen und rund 55.000
Beschäftigten zählt Wien zu den Top Five
der IT-Metropolen Europas. Gemeinsam er-
wirtschaften diese Unternehmen einen jähr-
lichen Gesamtumsatz von  19 Milliarden
Euro, das ist viermal mehr als der gesamte
Umsatz der Tourismusbranche in der Bun-
deshauptstadt. 
Da die Entwicklung digitaler Technologien
von enormer Bedeutung für den Standort
Wien – auch im internationalen Städtetwett-
bewerb – darstellt, ist der Wiener IT-Sektor
in unterschiedlichen Bereichen von IT-
 Security bis Open Government Data beson-
ders gut aufgestellt. 
Österreichs größtes Bundesland, Nieder-
österreich, das sich in den vergangenen Jahr-
zehnten vom Agrarland zur Industrie-Hot-
spot gewandelt hat, tritt mit dem ehrgeizigen
Ziel an, zu einer „Vorbildregion für Digita-
lisierung“ zu werden. Alle diesbezüglichen
Aktivitäten sind in der Geschäftsstelle für
Technologie und Digitalisierung gebündelt.

Leitprojekt wird das Haus der Digitalisie-
rung sein, das bis 2022 in Tulln entstehen
und Anlaufstelle wie Kompetenzzentrum für
Forschung, Betriebe sowie Bürger sein soll.

Im Netzwerk mehr erreichen 
Die niederösterreichischen Cluster dienen
als flexible und innovative Netzwerke in Re-
gionen mit thematischen Stärkebereichen. In
diesem Rahmen werden Unternehmen und
Wissenschaft vernetzt, zu Innovation und
Kooperation motiviert und gemeinsame Pro-
dukt- und Prozessentwicklungen sowie For-
schungsvorhaben und Qualifizierungsaktivi-
täten gefördert. Mittlerweile sind Nieder-
österreichs Cluster die anerkannten Bran-
chennetzwerke und Plattformen für die Wirt-
schafts- und Wissenschaftscommunity.

Technologiestandort Oberösterreich
Der Wirtschaftsstandort Oberösterreich steht
vor großen Herausforderungen, will sich
noch stärker profilieren und seine Zukunfts-
felder mit Chancenpotenzialen entwickeln.
Auch das industriestärkste Bundesland der
Donauregion muss seinen international wett-
bewerbsfähigen Standort den neuen Heraus-
forderungen anpassen – und tut das mit
höchstem Einsatz und laufend angepassten
Rahmenbedingungen. 
Die Strategie ist folgende: Das Ziel- und
Maßnahmendreieck umfasst drei wesentli-
che Eckpunkte – Lernen, Forschen und Ver-
netzen. Lernen ist die Basis für die Weiter-

entwicklung im Technologiebereich. Dazu
gehört eine breite Technikbegeisterung.
Diese Begeisterung muss sich auf den ver-
schiedenen Bildungsebenen fortsetzen. Mit
ausgezeichnet ausgebildeten Experten kön-
nen hochqualitative Forschung und Entwick-
lung betrieben werden. „Besonders heraus-
ragende Ergebnisse werden vor allem dann
erzielt, wenn Wirtschaft und Wissenschaft
auf nationaler und internationaler Ebene ver-
netzt zusammenarbeiten“, so Martin Bergs-
mann, Technologiesprecher der Sparte In-
dustrie, den „Dreizack“ zusammen. Auch
das Land OÖ arbeitet mit der „Upper Vision
2030“ an einer neuen Strategie.

Die Zukunft bei den Hörnern packen
Vier große Trends sind es, die laut dem Ber-
liner Wirtschaftswissenschaftler Ilja Grzes-
kowitz Märkte, Geschäftsmodelle und die
Anforderungen an die Unternehmen drama-
tisch verändern werden: ultraschnelles 5G-
Internet, künstliche Intelligenz, Cloud Com-
puting und Big Data. „Wir brauchen Begeis-
terung für Veränderung, wir müssen eine Ära
des Handelns einläuten. Dazu braucht es von
den Unternehmerinnen und Unternehmern
allerdings Macherqualitäten“, fort der Best-
seller-Autor. „Mach‘ es einfach!“, lautet sein
Appell zur Veränderung. Doch was so simpel
anmutet, hat in der praktischen Umsetzung
seine Tücken. Jeder will Veränderung, aber
kaum jemand will sich verändern. zz

Technologie Hot-Spot Donauraum 
Technologie ist der bestimmende Wettbewerbsfaktur unserer Zeit sowohl im wirtschaftlichen als
auch im gesellschaftlichen Bereich geworden. Wer nicht auf die neuen Schlüsselkompetenzen der
Zukunft setzt, wird es in einer globalisierten Welt schwer haben.

„Veränderung ist eine Schlüsselkompetenz der Zukunft“, so der Berliner Bestsellerautor und Berater Ilja Grzeskowitz, beim Forum IC, der Denkwerkstatt der
Sparte Information + Consulting. Foto: Cityfoto.at
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Seit jeher werden Geldthemen eher mit
Männern als mit Frauen assoziiert. Ein
Blick über die Grenze ins Nachbarland

Deutschland zeigt, dass sich dieses Bild auch
in unserer modernen Gesellschaft noch nicht
gänzlich gewandelt haben dürfte. Denn laut
einer Studie des Zentrums für Europäische
Wirtschaftsforschung (ZEW), die 2018 ver-
öffentlicht wurde, nehmen nur 15 Prozent
der Frauen in Deutschland am Kapitalmarkt
teil. In Anlageformen wie börsennotierte Ak-
tien, Fondsanteile oder Derivate investieren
also nicht einmal zwei von zehn Frauen. Bei
den Männern trifft das immerhin auf fast je-
den Vierten zu. „Männer werden in der Fi-
nanzwelt oft als kompetenter wahrgenom-
men, was an ganz unbewussten psychologi-

schen Mechanismen liegt und nicht zuletzt
in einem immer noch patriarchalisch gepräg-
ten Gesellschaftsbild begründet ist“, argu-
mentiert Sandra Navidi. Sie ist Expertin für
internationale Kapitalmärkte und Bestseller-
autorin des Buches „$uper-hubs: Wie die Fi-
nanzelite und ihre Netzwerke die Welt regie-
ren“. 

Eindeutige Zahlen
Beim Online-Broker GFKX liege der Anteil
an weiblichen Tradern zwar über dem
Durchschnitt, dennoch plädiert Österreich-
Chef Arkadius Materla dafür, dass sich
Frauen aktiver mit Investments beschäftigen
und eine noch größere Rolle beim Trading
spielen sollten. „Einerseits meiden sie un-

kalkulierbare Risiken und gehen selten ris-
kante Trades ein. Andererseits sind sie ge-
duldig. Auch Eigenschaften wie Beharrlich-
keit und Nervenstärke sind in der Finanzwelt
eher bei Frauen zu finden“, weiß Materla.
Ähnlich sieht es auch Navidi: „Forschungen
belegen, dass Frauen Risiken umsichtig ver-
walten, langfristig denken, relativ unvorein-
genommene Entscheidungen treffen und
letztendlich häufig eine höhere Kapitalren-
dite erzielen“, so die Expertin. In der Tat kam
eine Untersuchung des US-Finanzdienstleis-
ters Fidelity 2017 zu dem Ergebnis, dass
weibliche Kunden im Schnitt um 0,4 Prozent
bzw. 40 Basispunkte mehr erwirtschaften als
Männer. Auf der anderen Seite sind nur fünf
Prozent der professionellen Rohstoff-Trader

Frauen sind die besseren Trader
Sie gehen selten unüberschaubare Risiken ein, agieren meist geduldig und verfolgen häufig 
eine klare Anlagestrategie. Die Rede ist von Frauen. Dennoch sind sie am Kapitalmarkt 
unterrepräsentiert. 
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Frauen, wie wiederum eine 2018 von
Bloomberg publizierte Studie aufzeigt.

Frauen werden aufholen
Wenn Frauen in der Theorie offenbar alle Vo-
raussetzungen mitbringen, um auf dem Par-
kett der Kapitalmärkte erfolgreich zu sein,
wie kann es dann gelingen, mehr von ihnen
dafür zu begeistern? „Viele Schulen bieten
bereits im Zuge des Unterrichts Börsenspiele
an. Das ist schon mal ein richtiger Schritt“,
erklärt Materla von GKFX, der jedoch hin-
zufügt, dass dies allein nicht ausreiche. Ini-
tiativen, die in diese Richtung abzielen,
müssten ausgebaut werden. Auch was Füh-
rungspositionen im Finanzsektor betrifft,
weist die Statistik nicht allzu viele Frauen
aus. Laut einer Berechnung des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) aus
dem Jahr 2017 sollen bei den 100 größten
deutschen Banken nur knapp neun Prozent
in den Vorständen der Geschäftsführung
Frauen gewesen sein. In der Fondsbranche
spricht man sogar von nur sechs Prozent.
Trotz dieser Zahlen besteht Hoffnung, dass
sich das Bild in Zukunft wandeln wird. „Wir
sind davon überzeugt, dass die kommenden
Generationen ein wesentlich fortschrittliche-
res Verständnis zum Thema Gleichberechti-
gung haben werden und Frauen sich mehr
und mehr in den jetzigen eher männlich do-
minierten Bereichen durchsetzen werden“,
so Materla.    zz

Die Wölfe der Wall Street sind fast immer noch
männlich, obwohl weibliche Eigenschaften in der
Finanzbranche von Vorteil sind. 
Foto: 123rf.com

Neue Studie „Fearless Girls?“
Warum die Finanzbranche für viele Frauen
kein attraktiver Arbeitgeber ist, erklärt die ak-
tuelle Studie der Universität Mannheim,„Fear-
less Girls?“, die den Gründen für den geringen
Anteil von Frauen in der Finanzbranche nach-
gegangen ist. 

Aus diesen Gründen wollen Frauen nicht
in die Finanzbranche: 
Wenig familienfreundlich und männer-
dominiert: Fast die Hälfte der befragten
weiblichen Studentinnen gab an, dass sie sich
unwohl fühlen, wenn ihr Geschlecht innerhalb
des Unternehmens, für das sie arbeiten, deut-
lich unterrepräsentiert ist. Zudem werden Un-
ternehmen der Finanzindustrie als eher famili-
enunfreundlich eingeschätzt. 
Unmoralisch: Laut den Studienergebnissen
ist es für Frauen signifikant wichtiger als für
Männer, dass ihre eigenen Moralvorstellun-
gen mit den Erfordernissen im Job überein-
stimmen. Und: Mehr weibliche als männliche
Studenten gehen davon aus, dass die Finanz-
branche diese Vereinbarkeit nicht bietet.
Zu kompetitiv: Fast 99 Prozent der Befrag-
ten sind der Meinung, dass Jobs in der Finanz-
branche von Wettbewerb gekennzeichnet
sind. Auf so ein Umfeld haben 76 Prozent der
männlichen Studierenden Lust – aber nur 50
Prozent der weiblichen. Frauen haben dem-
nach im Beruf ein größeres Interesse an Team-
arbeit als ihre männlichen Kommilitonen. 
Inhaltlich unspannend und unpassend:
Die meisten Studierenden gehen davon aus,
dass quantitative Fähigkeiten für eine Stelle
bei Fondsgesellschaften wichtig sind – doch
junge Frauen glauben häufiger als junge Män-
ner, dass sie darin nicht gut seien. Die meisten
der befragten Studentinnen würden generell
gern im Marketing oder in der Personalabtei-
lung eines Unternehmens arbeiten, männli-
che Studenten am liebsten im Portfolio-Ma-
nagement.
Ein weiteres Ergebnis der Umfrage
zeigt: Weibliche Studenten schätzen ihr zu-
künftiges Gehalt signifikant geringer ein als
ihre männlichen Kommilitonen. Das könne, so
die Studienautoren, möglicherweise auch zum
Gender Pay Gap beitragen, der zeigt, dass
Frauen trotz gleicher Qualifikation im Durch-
schnitt weniger verdienen als Männer.
Der Gender Pay Gap, also der Unterschied zwi-
schen durchschnittlichen Bruttostundenlöh-
nen von Männern und Frauen, beträgt 21 Pro-
zent (2016) – und diese Größenordnung ist
seit Jahren unverändert. Die Zahl berücksich-
tigt allerdings nicht, dass Frauen oft in ande-
ren Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind und
deshalb weniger verdienen – zum Beispiel be-
deuten mehr Führungspositionen für Männer
im Schnitt eben auch höhere Einkünfte. Des-
halb gibt es auch einen bereinigten Gender
Pay Gap, bei dem man diese strukturellen Un-
terschiede herausrechnet. Allerdings: Selbst
dann verdienen Frauen für ihre Arbeit sechs
Prozent weniger Geld (2014) – und diesmal für
die gleiche Arbeit.

Die Bestsellerautorin und Kapitalmarktexpertin
Sandra Navidi und der Online-Broker GKFX haben
sich angesehen, warum Frauen am Kapitalmarkt
mehr als nur „ihren Mann stehen“. Immerhin hal-
ten verschiedene Studien fest, dass Frauen die
besseren Trader sind. Foto: MG RTL D_Spreitzenbarth

Trotzdem der Frauenanteil beim Online-Broker
GKFX in Österreich überdurchschnittlich groß ist,
sieht der Österreich-Chef des Unternehmens,
 Arkadius Materla, noch Luft nach oben. „Frauen
bringen definitiv Eigenschaften für den Job mit,
die in der Finanzwelt von Vorteil sind.“  Foto GKFX
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In Österreich ist das Thema künstliche In-
telligenz untrennbar mit Prof. Sepp Hoch-
reiter verbunden. Er leitet seit 2006 das

Linzer Bioinformatik-Institut und gilt auch
international als Koryphäe auf seinem Ge-
biet. Schon in den 90er-Jahren entwickelte
er das berühmt gewordene LSTM-Netz
(Long Short-Term Memory). Damals inte-
ressierte es kaum jemanden. Mittlerweile
hängen ihm Google, Microsoft, Amazon und
die meisten sonstigen Computer- und Inter-
netgiganten an den Lippen und seine For-
schung hat den Weg in unsere Smartphones
gefunden. Ob der exzellenten Forschung an
der JKU kamen zahlreiche Angebote aus
dem Ausland, die letztendlich von Prof.
Hochreiter abgelehnt wurden, da er in Linz
ausgezeichnete Voraussetzungen für die For-
schung in den Bereichen „Artificial Intelli-

gence, Machine Learning“ und „Deep Lear-
ning“ vorfand.

Richtungsweisende Innovationen
Die JKU hat bereits mehrfach richtungswei-
sende und international beachtete Innovatio-
nen in Forschung und Lehre gesetzt und setzt
nun erneut wegweisende fächerübergrei-
fende Akzente, verweist die Wirtschaftskam-
merpräsidentin Mag.a Doris Hummer bei-
spielgebend auf das „Linz Institute of Tech-
nology (LIT)“. Damit besinnt sich die JKU
ihrer interdisziplinären Alleinstellung in der
mitteleuropäischen Hochschullandschaft
und bündelt herausragende Kompetenzen in
den Bereichen Informationstechnologie, In-
genieurswissenschaften, Wirtschaft und
Recht, um im Leitthema der Gegenwart –
der „digitalen Transformation“ – erneut

Technologie zwischen 
Angst und Fortschritt
Das Thema künstliche Intelligenz ist für die meisten Menschen sehr abstrakt und doch hat sie  unser
Leben längst verändert. Die Frage nach dem Nutzen sowie den Gefahren werden von vielen großen
Denkern unserer Zeit regelmäßig medial abgehandelt. Wie viel Potenzial neue Techno logien in die-
sem Bereich haben, zeigt der Linzer Forscher Sepp Hochreiter eindrucksvoll an der JKU. Österreich
entwickelt sich nicht zuletzt dank ihm zu einem fruchtbaren Boden für KI-Forschung.

Sepp Hochreiter leitet das „LIT AI Lab“ an der
Linzer JKU und ist weltweit durch seine Forschun-
gen bekannt. Foto: Linz Wiki/Eulenreich

Künstliche Intelligenz
ist auf dem Vormarsch
und hat dabei enormes
Potenzial.
Foto: iStock/Devrimb
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Maßstäbe zu setzen. Die neu entstehende
„LIT-Factory“ wird österreichischer Kristal-
lisationspunkt der Produktionsforschung. Im
„LIT AI Lab“ wird unter der Leitung von
Prof. Hochreiter gemeinsam mit Unterneh-
men an verschiedensten Anwendungen der
künstlichen Intelligenz international sichtbar
geforscht. Für die Wirtschaft in Oberöster-
reich werden von hier aus maßgebliche Im-
pulse zur Entwicklung neuer Verfahren,
neuer Dienstleistungen und neuer Geschäfts-
modelle ausgehen, ist Präsidentin Hummer
überzeugt.

Potenzial und Anwendungsmöglich-
keiten neuronaler Netze
Die auf Basis neuronaler Netze arbeitende
Analytik-Technologie „Deep Learning“ hat

ein jährliches Wertschöpfungspotenzial von
bis zu 5,8 Billionen US-Dollar weltweit. Zu
diesem Ergebnis kommt eine neue Studie
des McKinsey Global Institute (MGI). Das
MGI hat dafür weltweit mehr als 400 An-
wendungsfälle von „Deep Learning“ unter-
sucht, der Technologie, die als am weitesten
entwickelte Form der künstlichen Intelligenz
gilt. „Deep Learning“ ist ein Teilbereich des
Machine Learnings und nutzt neuronale
Netze sowie große Datenmengen. Die Lern-
methoden richten sich nach der Funktions-
weise des menschlichen Gehirns und resul-
tieren in der Fähigkeit eigener Prognosen
oder Entscheidungen. 
„Der Mehrwert, den diese Methoden gene-
rieren, übertrifft den Aufwand um ein Viel-
faches. Das Wertpotenzial der künstlichen

Intelligenz steckt letztlich nicht
in den Modellen selbst, son-
dern in der Fähigkeit der Un-
ternehmen, diese Modelle zu
nutzen“, sagt Peter Breuer, Se-
niorpartner bei McKinsey in
Köln und deutscher Leiter von
McKinsey Advanced Analy-
tics. Die praktischen Anwen-

dungsmöglichkeiten sind vielfältig, wie die
Studie zeigt. Eine Anwendung, die für eine
Reihe von Branchen infrage kommt, ist die
vorausschauende Wartung – „predictive
maintenance“. Deep-Learning-Technologien
ermöglichen es, sehr große Ströme komple-
xer Daten zu analysieren, von Vibrationen
und anderen Sensordaten bis hin zu Audio-
und Bilddaten, die Erkenntnisse über den
Betrieb unterschiedlicher Maschinen liefern
können. Dadurch lassen sich bevorstehende
Schäden erkennen, Ausfälle vorhersagen und
auf diese Weise Ausfallzeiten wie Betriebs-
kosten senken.

Besorgnis laut Experten 
nicht angebracht
Die Entwicklung im Bereich künstlicher In-
telligenz verläuft rasant, weshalb auch die
Debatten rund um das Thema zunehmend
von sorgenvollen Einschätzungen und Prog-
nosen dominiert werden. Größtenteils zu
Unrecht und mit dem Potenzial, enorme ge-
schäftliche Chancen zu verpassen, erklärten
Experten bei einer Podiumsdiskussion der
Plattform „Digital Business Trends“.
„KI ist ein Werkzeug ohne eigenes Bewusst-
sein und ohne Ziel, das programmiert und
mit Daten gefüttert wird. Und wir sind die
Gestalter und Entscheider“, hielt Viktoria
Pammer-Schindler von der Technischen Uni-
versität Graz diversen Negativ-Szenarien
entgegen. Die Diskussionen seien oft sehr
angstbehaftet, „aber wir sind nicht die Skla-
ven der KI, wenn dann ist es umgekehrt“,
forderte sie mehr Selbstbewusstsein. Um die
Technologie sinnvoll einzusetzen, müsse
man Ziele und Werte definieren, verstehen,
was KI dazu beitragen kann, und die Aus-
wirkungen im Auge behalten. Schließlich sei
KI ein mächtiges Werkzeug, „eher Mähdre-
scher als Sense“. Die aktuellen Entwicklun-
gen würden großes Gestaltungspotenzial
bieten. So sollte man sich fragen, wie KI uns
das Leben erleichtern kann und nicht ohn-
mächtig erwarten, was passieren wird. Wich-
tig sei jetzt, neugierig und experimentier-
freudig zu sein, so Pammer-Schindler. 
Prof. Hochreiter ist der Meinung, dass wir
uns vor der künstlichen Intelligenz nicht
fürchten sollten. Ein Szenario, in dem die
Weltherrschaft in den Händen künstlicher In-
telligenz liegt, hält er für denkbar unwahr-
scheinlich. Filme wie Matrix und Terminator
hätten unsere Bilder im Kopf negativ beein-
flusst. In diesem Zusammenhang ist er bei
Vorträgen auch immer wieder zu Scherzen
aufgelegt, die dann oftmals nicht jeder lustig
findet. Das entscheidende Argument für ihn
ist, dass wir Menschen während des Ent-
wicklungsprozesses von künstlicher Intelli-
genz sehr stark selektieren. In diesem Sinne
werden wir nur diejenigen behalten, die uns
nützen und behilflich sind. Künstliche Intel-
ligenzen unterliegen nicht der Evolution und
haben somit keinen Drang zu überleben, ist
der Experte überzeugt. zz

Die Zukunft wird zeigen, wie sich die künstliche Intelligenz weiterentwickelt 
und welche Einsatzgebiete sie findet. Foto: iStock/metamorworks

Künstliche Intelligenz hat unser
Leben längst erreicht.
Foto: iStock/IGphotography



Die Messe findet jährlich statt und ist eine der weltweit füh-
renden Veranstaltungen rund um die Themen Energieeffi-
zienz und erneuerbare Energie. Rund 850 Aussteller aus über

zehn Ländern präsentieren von 27.02. bis 03.03.2019 auf dem Mes-
segelände Wels ihre Produkte und innovativen Neuheiten rund um
die Themenbereiche Bauen, Wohnen und Wohlfühlen. Zudem wird
ein  interessantes Rahmenprogramm mit rund 150 Vorträgen und ver-
schiedenen Sonderschauen geboten.

Design meets Technik – die neue CHA
Das kreative, optisch harmonische Erscheinungsbild stammt vom
Luxusjacht-Stardesigner Espen Øino und vereint ansprechende Optik
mit Technik vom Feinsten.

Natürlich umweltfreundlich mit innovativem Kältemittel
Die perfekte Wärmepumpe schont nicht nur den Geldbeutel, sondern
auch die Umwelt. WOLF setzt daher auf das besonders umwelt-
freundliche Kältemittel Propan. Das natürliche Kältemittel weist eine
hohe Effizienz auf und schützt gleichzeitig unsere Erde, da es keine
umweltschädigenden CO2-Emissionen freisetzt und daher nicht zum
Treibhauseffekt beiträgt.
Übrigens: Bei Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C ist der thermi-
sche Legionellenschutz zu jedem Zeitpunkt gewährleistet – dies sorgt
für die optimale Hygiene des Leitungswassers.

Wenn Menschen von der Natur lernen
Die Eule fasziniert Wissenschaftler seit jeher durch ihren beinahe
lautlosen Flügelschlag. Das Geheimnis liegt im Aufbau des Flügels:
Eulen verfügen über einen Kamm steifer Federn an der Vorderseite
des Flügels, über flexible Fransen an der gegenüberliegenden Flü-
gelseite und zudem über eine daunenartige Flügeloberfläche – das
perfekte Vorbild für eine geräuscharme Technik.
Die speziell designten Ventilatorblätter der CHA-Monoblock-Wär-
mepumpe sind dem perfektionistischen Design der Eulenflügel nach-
empfunden und sorgen in Kombination mit der geringen Drehzahl

für einen beeindruckend leisen Betrieb. Auch die fortschrittliche Geo-
metrie und die Einbettung der Komponenten in ein schalldämmendes
Gehäuse tragen zur geräuscharmen Betriebsweise bei.

Hart im Nehmen und immer für Sie da. Versprochen.
Ob Sonne, Regen, Eis oder Schnee: Dank stabiler Gehäusekonstruk-
tion, UV-beständiger Beschichtung und einer robusten Erhöhung
trotzt unsere Wärmepumpe auch extremsten Witterungsbedingungen.
Dank ihrer hochwertigen Verarbeitung ist die Wärmepumpe beson-
ders hart im Nehmen. zz

Nehmen Sie das gelungene Ergebnis in Augenschein. 
Wir halten die WOLF CHA-Monoblock-Wärmepumpe 
auf dem Messestand der Energiesparmesse Wels 

(Halle 20, Stand F570) bereit.
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Das flüsterleise WOLF-Wärmepumpenprogramm
Das hocheffiziente und besonders umweltfreundliche WOLF-Wärmepumpenprogramm ist auf der 
Welser Energiesparmesse zu sehen. 

Fotos: Wolf Klima
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Darüber hinaus wurden 43 gewerbli-
che Betriebsansiedelungen im Stadt-
gebiet  verwirklicht. Dieser Erfolg

schafft rund 600 neue und sichert 870 beste-
hende Arbeitsplätze. Diese Ergebnisse prä-
sentierte das Wirtschaftsservice Wels, wel-
ches in Kooperation mit der Stadt Wels, der
Wels Marketing & Touristik GmbH, der
Wirtschaftskammer Wels, der Wels Betriebs-
ansiedelungs-GmbH und der Business Up-
per Austria nun seit drei Jahren erfolgreich
die Kräfte im Ansiedelungsmanagement und
Standortmarketing bündelt. 21 Neuansiede-
lungen, zwölf Übersiedelungen, acht Neu-
übernahmen, acht Wiedereröffnungen nach
Modernisierungen sowie ein Pop-up-Store
sorgen in der Innenstadt für ein äußerst po-

sitives Jahresergebnis des WSW. „Das Er-
folgsrezept des Wirtschaftsservice Wels ist
die engagierte und professionelle Zusam-
menarbeit aller Partner und beteiligten Per-
sonen. Die direkte Kommunikation zwi-
schen allen Partnern erfolgt auf Augenhöhe
und somit können Planungen, Projekte, Ab-
stimmungen und Entscheidungen auf kur-
zem Wege erfolgen“, ist Peter Jungreithmair,
MBA, GF Wels Marketing & Touristik
GmbH, begeistert von der Entwicklung.

Qualitativer Branchenmix 
Der Erhalt und die Stärkung des Branchen-
und Unternehmensmix am „Top-Wirt-
schafts- und Bildungsstandort Wels“ ist eines
der zentralen Anliegen des WSW. Gerade die

Welser Innenstadt ist mit den vielen qualita-
tiven und eigentümergeführten Shops, Bou-
tiquen, Dienstleistern und Gastronomiebe-
trieben von einem hohen Qualitätsstandard
geprägt. Individualität und Alleinstellungs-
merkmale der Anbieter werden im Wettbe-
werb der diversen Vertriebskanäle um den
Kunden für Innenstädte immer wichtiger. 

Wirtschaftsservice Wels – 
Kooperationsnetzwerk als 
Vorreiter in Österreich 
Aufgrund der optimalen Lage der Stadt, der
Positionierung als eine der stärksten Wirt-
schaftsregionen (zweitstärkstes BRP in
Österreich mit 51.300,- Euro) und als bedeu-
tender Standort für Bildung, Forschung und
Entwicklung bringt Wels bereits attraktive
Bedingungen mit. 
Seit April 2016 bündelt Wels mit der Umset-
zung des Projektes Wirtschaftsservice Wels
die Kräfte am Wirtschaftsstandort. Als eine
der ersten Schwerpunktmaßnahmen des
Neupositionierungsprozesses konzentriert
das Wirtschaftsservice Wels sämtliche Akti-
vitäten im Standortmarketing und in der Be-
triebsansiedlung. Davon profitieren sowohl
neugegründete als auch ansässige Unterneh-
men. Es ist im Rahmen des Ansiedlungsma-
nagements und Standortmarketings erste An-
laufstelle für Betriebe und Verfahrensbeglei-
ter in Behördenthemen. Durch die laufende
eigene Akquise und intensive Kooperation
mit dem Gewerbeimmobilienmarkt können
ausreichend Flächen und Objekte bereitge-
stellt werden. zz

Welser Aufschwung
Das Wirtschaftsservice Wels zieht nach drei Jahren erfolgreiche Bilanz. 50 Eröffnungen auf rund 6.390 m² 
Verkaufsfläche im Jahr 2018 in der Welser Innenstadt erhöhten den Vermietungsgrad per Dezember 2018 auf
97,06 Prozent.

V.l.n.r.: Mag. Edlbauer (Obmann WKO Wels), Bgm. Dr. Andreas Rabl, Wirtschaftsstadtrat Peter Lehner, Pe-
ter Jungreithmair (GF Wels Marketing & Touristik GmbH, WBA). Foto: Wels Marketing & Touristik

Die Welser Innenstadt ist 
zu neuem Leben erwacht.
Foto: Wels Marketing & Touristik
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Im Zuge der Energiewende sollen fossile
Brennstoffe nach und nach durch erneu-
erbare Energieträger ersetzt werden. Ziel

ist es, den weltweiten Bedarf für Strom,
Wärme und Mobilität ausschließlich aus
nachhaltigen Quellen zu decken. Das ober-
österreichische Tech-Unternehmen ist aller-
dings nicht nur weltweit bei 1,6 Millionen
Fotovoltaik-Lösungen zu finden, sondern
taucht auch in Zusammenhang mit der Tech-
nologie rund um Wasserstoff auf. Für die ef-
fiziente Nutzung verschiedener Energiesys-
teme ist Wasserstoff als Speichermedium ein
wichtiger Baustein. Fronius forscht seit vie-
len Jahren in diesem Gebiet, um der Vision
„24 Stunden Sonne“ einen Schritt näherzu-
kommen – einer Vision von einer Zukunft,
in welcher der weltweite Energiebedarf aus
100 Prozent Erneuerbaren gedeckt wird. 
„Nachhaltiges Denken ist bei Fronius tief
verwurzelt. Es stand bereits ganz am Anfang
der Firmengeschichte, ist doch der Start-
schuss vor über 70 Jahren aus dem nachhal-
tigen Gedanken heraus gefallen, die kurze
Lebensdauer von Autobatterien durch die ef-
fizientere Nutzung von vorhandener Energie
zu verlängern. Heute bauen wir mehr denn
je auf klima- und umweltschonende Lösun-
gen, so auch in Sachen Mobilität. Die Zu-
kunft der Fortbewegung kann nur auf eine
Art stattfinden – ohne fossile Brennstoffe.
Und genau hier setzen wir mit unserer Was-
serstofftechnologie an“, erläutert Geschäfts-

führerin Elisabeth Engelbrechtsmüller-
Strauß.

Nachhaltige Pilotanlage 
mit Zukunftspotenzial
Mit dem sogenannten Fronius SOLH2UB
geht eine Pilotanlage am Entwicklungs-
standort in Thalheim bei Wels an den Start,
die neue Maßstäbe setzt. Die Anlage ist als
dezentraler Knotenpunkt für Sonnenenergie
in der Lage, grünen Wasserstoff zu erzeugen,

zu speichern, für mobile Anwendungen zur
Verfügung zu stellen oder wieder in Strom
und Wärme umzuwandeln. Die hierfür be-
nötigten Komponenten zur Umwandlung
von überschüssigem Solarstrom in Wasser-
stoff mittels Elektrolyse sowie die stationä-
ren Brennstoffzellen entwickelt das Unter-
nehmen selbst. 
„Der SOLH2UB ermöglicht eine innovative
Kopplung der Sektoren Strom, Wärme und
Mobilität. Wir sind überzeugt, dass Wasser-
stoff das Potenzial hat, einer der Energieträ-
ger der Zukunft zu werden und die Sekto-
renkopplung und damit auch die Energie-
wende massiv voranzutreiben“, erklärt Mar-
tin Hackl, Leiter der Business Unit Solar
Energy.

Interessante Lösung für Kommunen
und Unternehmen
„Mit dem SOLH2UB lässt sich erstmals
wirklich grüner Wasserstoff aus Sonnen-
strom gewinnen – und zwar genau dort, wo
er gebraucht wird“, ergänzt Thomas Rühr-
linger vom Business Development Hydrogen
Solutions. Das bietet Unternehmen, Gewer-
bebetrieben und Kommunen zahlreiche Vor-
teile. Wasserstoff lässt sich problemlos spei-
chern und steht dann zum Betrieb von Fahr-
zeugen mit Brennstoffzelle vor Ort zur Ver-
fügung oder lässt sich zukünftig bei Bedarf
mit einer stationären Brennstoffzelle rück-
verstromen. zz

Kleine Schritte – große Wirkung
Grüne Antriebslösungen bilden die Basis für zukünftige Mobilitätskonzepte. Das oberösterrei-
chische Hightech-Unternehmen Fronius treibt diese Entwicklung aktiv voran und eröffnet am
Standort Thalheim bei Wels die erste grüne, innerbetriebliche Wasserstoff-Betankungsanlage
Österreichs. Die Anlage erzeugt aus Sonnenenergie sauberen Wasserstoff, der zum Antrieb von
Fahrzeugen mit Brennstoffzelle genutzt werden kann.

Fronius-Geschäftsführerin Elisabeth Engel-
brechtsmüller-Strauß und Martin Hackl, Leiter der
Business Unit Solar Energy, bei der Präsentation
des SOLH2UB. Foto: Fronius International GmbH

Die Tankstelle ist ein weiterer Schritt in 
Richtung emissionsfreier Zukunft.
Foto: Fronius International GmbH
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Dr. Gerold Weisz ist dabei Vorreiter in
Oberösterreich, wo 2011 alles mit
dem Co-Working-Space „Akostart“

begann. Als Teil der Start-up- und Unterneh-
merförderung werden in Linz kostenlose Bü-
roräume, ein erstklassiges Netzwerk und vor
allem professionell Unterstützung bei der
Entwicklung zukünftiger Unternehmen zur
Verfügung gestellt. Die Welt der Co-Wor-
king-Spaces hat sich in den letzten Jahren
sukzessive erweitert und bietet mittlerweile
in Linz, Wels, Steyr und Hagenberg ein klei-
nes, aber feines Universum für ambitionierte
Unternehmer. Co-Working-Spaces für unter-
schiedliche Bedürfnisse sollen mit den pas-
senden Räumlichkeiten für ein ideales Ent-
wicklungsumfeld sorgen.

Alles unter einem Dach
„In den frühen Gründungsphasen von Un-
ternehmen kann es sehr sinnvoll und inspi-
rierend sein, sich mit Gleichgesinnten zu
umgeben. Es entwickelt sich eine gewisse
Eigendynamik, die positive Entwicklungen
nach sich zieht. Ich bin ein großer Verfechter
dieser Form des Arbeitens und sehe täglich,
wie der rege Austausch untereinander, aber
auch in den größeren Netzwerken als regel-
rechter Beschleuniger fungiert. Außerdem
ist den Gründern oftmals speziell am Anfang
mit einem eigenen Arbeitsplatz und dazuge-
höriger Infrastruktur enorm geholfen“, er-
zählt Dr. Gerold Weisz, MBA, Leiter des
Transferzentrums für Unternehmensgrün-
dung an der FH OÖ und Vorstandsmitglied
bei „Akostart“ Oberösterreich. 

Neue Form der Arbeit
Während 2007 noch niemand wusste, was
ein Co-Working-Space sein soll, ist die

Wahrnehmung 2019 doch deutlich besser ge-
worden. Mit großen Playern wie dem Co-
Working Space Axis oder der Start-up 300
in der Tabakfabrik Linz hat sich eine dyna-
mische Gründerszene entwickelt, die von
Business Angels und der oberösterrei-
chischen Förderlandschaft unterstützt wer-
den. 
„Selbst große Unternehmen haben sich diese
neue Form des Arbeitens zunutze gemacht
und ihre Abteilungen dementsprechend um-
und aufgestellt. Die österreichische Start-up-
Szene ist im internationalen Vergleich über-
schaubar, dafür aber hoch motiviert und in-
novativ. Grundsätzlich finden junge Unter-
nehmer in Österreich sehr gute Bedingungen
vor, um ihre Ideen, Innovationen und Träume

zu verwirklichen“, berichtet Dr. Weisz aus
seiner Erfahrung. 

Inspiration und Kooperation
Verstärkt werden in den letzten Jahren auch
Kooperationen mit HTLs und Handelsaka-
demien geschlossen, um den Schülern und
Studenten die Möglichkeit zu geben, einen
Einblick in die unternehmerische Arbeits-
weise zu bekommen. Co-Working-Spaces
haben großes Potenzial und agieren dabei als
lokaler Jobmotor. Inspirierende Geschäfts-
ideen aus Oberösterreich entfalten ihre Wir-
kung natürlich über die Grenzen hinaus. Ak-
tuelle Erfolgsprojekte wirken als Impulsge-
ber für die Zukunft und treiben die Gründer-
szene kräftig an. zz

Gemeinsam statt einsam
Die Faszination Co-Working-Space greift auch in Oberösterreich um sich und ist seit einigen Jahren
dabei, die Welt der Arbeit zu verändern. In sogenannten Co-Working-Spaces finden sich junge
 Unternehmer mit ihren Start-ups genauso wie kreative Einzelkämpfer, die in gemeinsamen und
 geteilten Arbeitsräumen ihre Synergien nutzen.

Dr. Gerold Weisz, MBA Leiter des Transferzentrums für Unternehmensgründung an der FH OÖ und Vor-
standsmitglied bei „Akostart“ Oberösterreich. Fotos: Jasmina Rahmanovic /JRPhotography

Speziell Hagenberg bietet auch für Studenten sehr gute Möglichkeiten, die
Welt des Unternehmertums kennenzulernen.

Von der Idee bis zur Umsetzung bieten die Co-Working-Spaces speziell am
Beginn ideale Bedingungen wie hier bei Akostart.  
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Positive Konjunkturaussichten, aber
auch wirtschaftspolitische Unsicher-
heiten tragen verstärkt dazu bei, dass

sich Unternehmen zusammenschließen, um
Chancen zu nützen oder Risiken – z.B. auf
neuen Märkten – zu minimieren. So suchen
Fonds weltweit weiterhin nach attraktiven
Übernahmekandidaten und auch die demo-
grafische Entwicklung trägt dazu bei, dass
Betriebe, in denen kein Nachfolger gefunden
wird, zur Disposition stehen. 
Natürlich gibt es auch Insolvenzen, die dazu
führen, dass Betriebe übernommen werden.
Zu diesen Beispielen zählt auch die in Ober-
österreich ansässige Unternehmensgruppe
Wozabal. Zu Beginn der 1970er-Jahre hatte
das Unternehmen begonnen, Großwäsche-
reien auf der Basis von Miettextilien aufzu-
bauen. Vor zwei Jahren geriet die Wäsche-
reigruppe in Turbulenzen und wurde zum Sa-
nierungsfall. Trotz des durchdachten Sanie-
rungsplanes gelang es nicht, die Mehrheit
der Gläubiger zu überzeugen. In der Folge
wurden sechs Wozabal-Betriebe mit rund
900 Mitarbeitern an den Standorten in Linz,
Enns, Lenzing, Bad Hofgastein, Klagenfurt
und Budweis zu Beginn 2018 übernommen. 
Den Zuschlag im Insolvenzverfahren erhielt
Salesianer Miettex, und damit war der Fort-
bestand des Unternehmens gesichert, ebenso
die unterbrechungs- und reibungslose Ver-
sorgung aller Kunden, der Weiterbestand der
übernommenen Betriebe und die Erhaltung
von Arbeitsplätzen. Salesianer Miettex
konnte als neue Muttergesellschaft auf ge-
sundes Wachstum von Wozabal setzen und
dadurch die übernommenen Betriebe sowie
die dort vorhandenen Arbeitsplätze sichern.
Die neue Konstellation ermöglicht umfang-
reiche Synergien, zumal die Muttergesell-
schaft weitgehend komplementäre Leistun-
gen anbietet und die geografische Überlap-
pung gering ist. 

Gemeinsame Kultur entwickeln
Das Geschäft an den früheren Standorten
von Wozabal lief bislang gut – so gut, dass
seit der Übernahme zusätzliche Mitarbeiter
aufgenommen wurden und weiterhin nach
solchen gesucht wird. Erleichternd für den
Zusammenschluss war auch die Tatsache,
dass beide Unternehmen traditionsreiche
österreichische Familienbetriebe sind und
damit auch eine ähnliche Unternehmenskul-
tur leben.
Die Unternehmenskultur ist sicherlich das

komplexeste und sensibelste Thema im Rah-
men eines solchen Integrationsprozesses. Als
positiv erwies sich bei diesem Beispiel wohl
auch, dass beide Unternehmen aus dem Ge-
schäft heraus eine gemeinsame Sprache
sprachen. Dies half beim Aufbau und der
Stärkung von gegenseitigem Respekt und
Vertrauen. Auch strategische Zeichen wur-
den im Rahmen der Integration gesetzt: Zur
umfassenden Erhaltung des Unternehmens
Wozabal gehörte für Salesianer Miettex
nämlich, dass die Headquarter-Funktionen
weiterhin in Oberösterreich angesiedelt blei-
ben. Auch der Firmenname Wozabal ist nach
wie vor existent. 

Die Fusion verstehen
Einer der Spezialisten für derartige Integra-
tionsprozesse im Bereich des Brandings ist
Claus Zerenko, der seinen Schwerpunkt
ebenfalls auf die Unternehmenskultur legt.
B2B-Marken sind im Gegensatz zu Consu-
mer Brands dadurch gekennzeichnet, dass
sie verhältnismäßig viele Mitarbeiter haben,

während die Anzahl der Kunden relativ über-
schaubar ist. Insofern stehen am Beginn des
Prozesses immer Überlegungen über das
Verhalten der Mitarbeiter. „In solchen Un-
ternehmen ist das Verhalten die höchste
Form der Kommunikation. Es sagt sehr viel
über die Marke aus“, so Zerenko. Dieser
operiert bei seiner Tätigkeit mit dem Mar-
kencode von Thomas Börgel. Dabei werden
die Wechselwirkungen zwischen sämtlichen
Marktteilnehmern und -einflussfaktoren ent-
schlüsselt und visuell in einem allgemein
verbindlichen Positionierungs- und Simula-
tionssystem dargestellt. Den Archetypmo-
dellen des Psychologen Carl Gustav Jung
kommt bei seiner Analyse eine große Rolle
zu, um beispielsweise bei einer Fusion zu
verstehen, wie die beiden Unternehmen mit
ihren unterschiedlichen Kulturen interagie-
ren. „Früher ging es darum, das Erschei-
nungsbild einer Marke zu steuern. Heute gilt
es, den Charakter einer Marke zu entwi-
ckeln“, so Zerenko. zz

Eine Frage der Chemie
Wer passt zu wem und warum? Firmenübernahmen sind stets ein heikles Unternehmen und neben
den Kennzahlen zählt vor allem die Kultur.

Der Kommunikations-
stratege Claus 
Zerenko hat die 
Unternehmenskultur
im Visier. 
Foto: Zerenko





102 WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN 1-2/2019

Es war nur eine Frage der Zeit, bis das
junge Mühlviertler Hightech-Unter-
nehmen Kreisel Electric, das mit sei-

nen innovativen Produkten und Lösungen
konsequent seine Vision einer elektrischen
Zukunft umsetzt, auch die schleppend vo-
ranschreitende Realisierung flächendecken-
der Schnelllade-Infrastruktur revolutioniert.
Mit dem neuen und innovativen Multitalent
CHIMERO löst Kreisel aktuell die Heraus-
forderungen einer flächendeckenden Ladein-
frastruktur. 
„Einer der wichtigsten Faktoren für die er-
folgreiche Umsetzung der Energiewende ist
die möglichst zeitnahe Marktdurchdringung
der Elektromobilität. Die Voraussetzung da-
für ist Infrastruktur, insbesondere das
schnelle Laden von E-Fahrzeugen. Eines der
großen Hemmnisse einer flächendeckenden
Schnelllade-Infrastruktur waren bisher je-
doch die überproportional hohen Netzan-
schlusskosten. Also dachten wir uns, dass
wir auch diese Herausforderung lösen soll-
ten“, erzählt Markus Kreisel, einer der drei
Gründer und Geschäftsführer von Kreisel
Electric.

Zwei-Gang-Getriebe für
 Elektrofahrzeuge
Das junge Hightech-Unternehmen mit seiner
Vision einer elektrischen Zukunft lässt au-
ßerdem mit einer weiteren Weltneuheit auf-
horchen, einem serienreifen, automatisierten
Zwei-Gang-Getriebe für Elektromobilitäts-

Anwendungen in Kombination mit einer ei-
gens in Kooperation mit der Sala Drive
GmbH entwickelten ganzheitlichen An-
triebsstrang-Architektur – beides auf hohe
Leistungs- und Drehmoment-Bereiche aus-
gelegt. „Wir haben uns das hohe Ziel gesetzt,
einen ultraleichten elektrischen Supersport-
wagen auf Basis eines historischen Sportwa-
gens als idealen Anwendungsfall für unser
Getriebe zu bauen“, so Markus Kreisel, Ge-
schäftsführer von Kreisel Electric. Die He-
rausforderung dabei: Keine auch nur annä-
hernd entsprechenden Standard-Komponen-
ten waren weit und breit erhältlich. „Also ha-
ben wir die wesentlichen Komponenten auf

Basis unseres eigenen Anforderungsprofils
selbst entwickelt“, führt Markus Kreisel wei-
ter aus. zz

E-Mobilität aus dem Mühlviertel
Dass der österreichische Batterie-Pionier Kreisel die effizientesten und effektivsten Speicher -
lösungen entwickelt und baut, ist hinlänglich bekannt. Mit den neuesten Innnovationen erweitert
das Unternehmen aus dem Mühlviertel das Thema Elektromobilität um einige weitere
 revolutionäre Kapitel.

Die Vorteile
Wirtschaftlichkeit: Die günstigen An-
schlusskosten und die flexible und ökonomi-
sche Flächennutzung.
Schnellladen: Entweder per AC mit 22 kW
mittels Typ-2-Anschluss oder per DC mit 160
kW mittels CCS-Anschluss.
Marktteilnahme: Stark schwankende, nied-
rige oder negative Strompreise können durch
Zwischenspeicherung ausgeglichen werden
und Kosten rapide senken.
Netzdienstleistung: Mit der hohen Aus-
gangsleistung und den schnellen Reaktions-
zeiten des Kreisel CHIMERO können Regelleis-
tungen bereitgestellt und somit auch Umsätze
generiert werden.
Autarkie: Durch die optional integrierte Not-
stromfunktion und Einbindung erneuerbarer
Energiequellen wie Wind oder Sonne kann
nicht nur Geld gespart, sondern auch die Aus-
fallsicherheit der Grundauslastung gewährleis-
tet werden.
Werbefläche: Das optionale große Touch-Dis-
play erlaubt zusätzliche Umsatzmöglichkeiten
durch Werbung.
Daten: Die laufend generierten Daten helfen
Abnehmer noch besser zu servicieren und Um-
satzpotenziale zu optimieren.Mit dem neuen Produkt CHIMERO wird die flä-

chendeckenden Ladeinfrastruktur revolutioniert. 

Das Sala-2-Getriebe am
Sportwagen montiert.

Fotos: Kreisel Electric
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Tagen und Feiern im Grünen
„Im Grünen, aber nicht zu weit draußen“, so
lautet oftmals der Wunsch von Seminarver-
anstaltern auf der Suche nach dem geeigneten
Veranstaltungsort. Bettina Raith, Veranstal-
tungsmanagerin des Lachstatthofs, betont,
„im Großraum Linz bieten wir genau das,
fünf Minuten vom Zentrum der oberösterrei-
chischen Hauptstadt entfernt und dennoch
mitten im Grünen haben wir hier modernste
Seminarinfrastruktur, Hotel und Gastronomie
für Veranstaltungen aller Art vereint“. 

Weiterbildung und Präsentation 
mit Wohlfühlfaktor 
Elf topausgestattete Räume mit einer Kapa-
zität von bis zu 200 Personen bieten für Ver-
anstalter ausreichend Flexibilität in der Pla-
nung. Egal ob Schulung, Tagung, Messe
oder Kundenevent, das Organisationsteam
des Lachstatthofs organisiert jede Art von
Zusammentreffen individuell auf die Bedürf-
nisse des Auftraggebers zugeschnitten. Das
schöne Ambiente des Vierkanthofs ist auch
der perfekte Rahmen für private Feiern.
Sieben Hallen mit einer Fläche von insge-
samt 1.600 m² stehen Unternehmen für Pro-
duktvorführungen oder praktischen Schulun-
gen zur Verfügung. Eine große Auswahl an
Maschinen, Materialien und die professio-
nelle technische Unterstützung des Lach-
statthof-Teams erleichtern die Umsetzung,
ein weiterer Vorteil, der sich aus der Zusam-
mengehörigkeit des Zentrums mit der Bau-
akademie Oberösterreich ergibt.

Ergänzt wird das Raumangebot durch die
zahlreichen Foyers im Haus und Grünanla-
gen im und um den Lachstatthof, die zum
Entspannen zwischendurch oder auch für
Gruppenarbeiten genutzt werden können. 

Gastronomie und Hotellerie 
für jeden Geschmack 
Das urige Gewölberestaurant, kombiniert
mit dem modernen Wintergarten, bietet re-
gionale, unkomplizierte Küche, die perfekt
auf den Seminarbetrieb abgestimmt ist. 
Im traditionellen Weinkeller können indivi-
duelle Köstlichkeiten nach Wunsch und An-
lass ausgewählt werden, alle Speisen werden
frisch zubereitet und sind saisonal abge-
stimmt.

Das Hotel und das Gästehaus Lachstatthof
verfügen über insgesamt 143 Betten, die je
nach Bedarf und Budget in Ein-, Zwei- oder
Mehrbettzimmern gebucht werden können,
ebenso sind von Frühstücks- bis Vollpension
verschiedene Varianten möglich. Der ge-
samte Fitness- und Wellnessbereich kann
von den Gästen jederzeit benützt werden. 

In- und Outdoor-Aktivitäten mit
Hochseilgarten 
Ein 40 ha großer Wald- und Wiesenpark lädt
zu diversen Outdoor- und Teambuilding-Ak-
tivitäten ein. Ein Hochseilgarten, Lauf- und
Walkingstrecken, Lagerfeuer und Sportplatz
sind einige der Programmpunkte, die die
Veranstalter einplanen können. Wetterunab-
hängig stehen im Lachstatthof auch eine Ke-
gelbahn und Squashboxen, eine Kletter-
wand, Billard und Tischtennis sowie zahl-
reiche andere Aktivitäten zur Verfügung. Der
Fitness- und Wellnessbereich rundet auch
hier das Angebot ab. zz

Lachstatthof: Alles, was das Veranstalterherz begehrt 

Nur fünf Minuten vom Stadtzentrum von Linz entfernt, bietet der Lachstatthof alle Annehmlichkeiten eines
modernen Seminarzentrums. Räume unterschiedlicher Größe, Präsentationshallen, Outdoor-Anlagen, Top-
Restaurant mit eigenem Weinkeller und integrierter Hotelbetrieb sind einige der Highlights, auf die sich Semi-
narteilnehmer freuen können.

Kontakt:

www. lachstatthof.at
Fr. Bettina Raith, MBA
4221 Steyregg, Lachstatt 41
0732 -24 59 28 / 20

Luftaufnahme BAUAkademie Foto: BAUAkademie

Der Hochseilgarten lädt zu diversen Outdoor-Ak-
tivitäten ein. Foto: BAUAkademie OÖ Das Restaurant: perfekt auf den Seminarbetrieb

abgestimmt. Foto: BAUAkademie OÖ/Rudolf Laresser
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Als kleines, aber engagiertes Team mit
viel Erfahrung im Werkzeugbau und
der Automatisierung des LIM Pro-

zesses (liquid injection molding) erfüllten
sich die Gründer den Traum von der Selbst-
ständigkeit. Die offene und direkte Kommu-
nikation, das umfangreiche Know-how und
der unermüdliche Drang, das bestehende
Wissen zu erweitern und neue Dinge auszu-
probieren, begeisterten die Elmet-Kunden
von Beginn an. Drei Monate nach der Fir-
mengründung verkaufte ELMET 1996 das
erste Werkzeug an einen deutschen Kunden.
Bereits das zweite ging wenige Monate spä-
ter nach Brasilien. Seither hat ELMET sei-
nen Fokus auf den Märkten im Ausland.
Heute kommen die ELMET-Kunden aus 42
Ländern weltweit. 

Vollsystem-Lösungen 
mit höchsten Ansprüchen
Das Wissen, das beim Beschreiten immer
neuer Wege gesammelt wird, materialisiert
sich in ausgefeilten und hoch qualitativen
Produkten, die von hervorragend ausgebil-
deten und motivierten Mitarbeitern in die
Realität umgesetzt werden. Durch den per-
manenten Entwicklungskreislauf, den die
Produkte, Produktionsprozesse und Mitar-
beiter ständig durchlaufen, garantiert Elmet
seinen weltweit agierenden Kunden heute
wie in Zukunft Vollsystem-Lösungen für die
höchsten Ansprüche in der Produktion von
Silikonteilen.

Experte und 
Wissens kommunikator
Die Märkte und Anwendungen, in denen
Formteile aus Silikon hergestellt werden,
sind zahlreich. Meist werden dabei günstige
Feststoffsilikone mit hohem manuellem Auf-
wand und relativ großem Abfallanteil in ein-
fache Formen gepresst. Wenn es aber darum
geht, im Spritzgießprozess hochwertiges und

teures Flüssigsilikon vollautomatisch und
abfallfrei zu gratarmen und hoch qualitativen
technischen Produkten mit hohen Stückzah-
len zu  verarbeiten, gibt es nur noch eine
Handvoll Unternehmen weltweit, die dazu
in der Lage sind.

Elmet hat sich daher seit Gründung des Un-
ternehmens als „Entwicklungshelfer“ in die-
sem Bereich gesehen und hält jedes Jahr
zahlreiche Vorträge auf Fachtagungen und
Konferenzen. Die Themenvielfalt dabei
reicht von Grundlageninformationen über
den Werkzeugaufbau oder die Dosiertechnik
bis hin zur Vorstellung von Innovationen,
wie zum Beispiel der Verarbeitung von UV-
vernetzendem Silikon oder dem Einsatz von
hochtransparenten Materialien in optischen
Linsen.

Arbeitgeber und 
Ausbildungsbetrieb
Die Ausbildung von Lehrlingen hat bereits
seit 1997 einen zentralen Stellenwert in der
Personalentwicklung von Elmet. Ein Groß-
teil der heute beschäftigten Facharbeiten und
viele Führungskräfte starteten ihre Karriere
als einer von mittlerweile 90 Lehrlingen in
der Lehrwerkstätte, die sich im Lauf der
Jahre zu einem 400 m2 großen, professionell
geführten und staatlich zertifizierten Ausbil-
dungscenter entwickelt hat. 2013 wurde El-
met von der Wirtschaftskammer und dem
Bundesministerium für Wirtschaft als TOP-
TEN-Lehrbetrieb in der Kategorie 20 bis 249
Mitarbeiter ausgezeichnet. Die WKO klas-
sifiziert Elmet als „Vorbildlichen Lehrbe-
trieb“ (INEO) und der Wirtschaftsbund als
TOP-Ausbildungsbetrieb. zz

Neue Wege mit Leidenschaft und Expertise 
Die Entwicklung und Herstellung von hochwertigem Equipment für die Produktion von technischen 
Formteilen aus Flüssigsilikon steht für Elmet im Mittelpunkt ihres Tuns. Die ständige Weiterentwicklung 
der Werkzeuge, LSR-Dosiersysteme und Peripheriekomponenten macht das Unternehmen zum perfekten 
Vollsystem-Lieferanten.

Das Unternehmen beschäftigt in Oftering 180 Mitarbeiter mit der Konstruktion, dem Bau und der Automatisierung von Hightech-Elastomerwerkzeugen für
die Herstellung von Dichtungen, Babysaugern, Lautsprechermembranen und vielen anderen technischen Formteilen. Fotos: ELMET

Ein Großteil der heute beschäftigten Facharbeiter
und viele Führungskräfte starteten ihre Karriere
als einer von mittlerweile 90 Lehrlingen in der
Lehrwerkstätte.

Die Entwicklung und Herstellung von hochwerti-
gem Equipment für die Produktion von techni-
schen Formteilen aus Flüssigsilikon steht für El-
met im Mittelpunkt ihres Tuns.
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Lehre ist cool. Die Zeiten, als nur ein
Universitätsstudium oder die Matura
das erstrebenswerte Nonplusultra war,

sind passé. Fachkräfte werden händeringend
gesucht. „Und die Karriere einer Fachkraft
beginnt nun einmal mit einer Lehre“, weiß
die Präsidentin der Wirtschaftskammer Nie-
derösterreich (WKNÖ) Sonja Zwazl, die sich
mit zahlreichen Initiativen seit Jahren als Vor-
kämpferin für die duale Ausbildung stark-
macht. Jetzt zeigen diese Initiativen Früchte.
In den niederösterreichischen Betrieben ist
die Zahl der Lehranfänger von 2017 auf
2018 um satte 5,9 Prozent gestiegen, das sind
nunmehr 4.651 junge Menschen im ersten
Lehrjahr. Zählt man die überbetriebliche
Ausbildungen dazu, sind es 5.227 Lehran-
fänger. Ausgehend vom Jahresende 2015 mit
seinerzeit 4.042 Lehranfängern in den Un-
ternehmen, beträgt das Plus 15,1 Prozent. 
In den blau-gelben Betrieben Niederöster-
reich sind derzeit 16.154 Lehrlinge ausge-
bildet, was um 2,1 Prozent höher als 2017
ist. Bei den betrieblichen liegt das Plus sogar
noch etwas höher, nämlich bei 2,9 Prozent.
Zum Vergleich: Im Österreich-Schnitt ist die
Gesamtzahl der Lehrlinge auch gewachsen,
aber nur um 1,2 Prozent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
„Man darf nicht glauben, dass man einmal
eine Maßnahme setzt und dann verändert

sich schon etwas“, erklärt Zwazl. „Etwas zu
bewegen und zu verändern verlangt konti-
nuierliche Arbeit.“ Entscheidend ist für die
oberste Unternehmer-Vertreterin Nieder-
österreichs, die Eltern zu erreichen und ihnen
zu vermitteln, dass „die duale Ausbildung
eine hochwertige Ausbildung ist, auf die man
stolz sein kann“. Diese Ausbildung ist eine
gute Wahl mit besten Zukunftsperspektiven:
Personen mit Lehrabschluss werden von den
niederösterreichischen Unternehmen am
häufigsten gesucht. „Es gibt praktisch keinen
Betrieb, den ich besuche, der nicht Fach-
kräfte braucht“, betont Zwazl.

Jugendliche: 
in Entscheidungen eingebunden
Seit Jahren setzt die WKNÖ vielfältige Ini-
tiativen in Sachen Berufsorientierung und
Lehre – wobei Zwazl größten Wert darauf
legt, die Jugend um ihre Meinung zu fragen.
Dafür hat die WKNÖ ein eigenes Lehrlings-
Wirtschaftsparlament ins Leben gerufen, in
dem Lehrlinge aus allen Sparten während
zwei Tagen Vorschläge für Verbesserungen
rund um die Lehre erarbeiten, diskutieren
und abstimmen. Die Ergebnisse fließen in
die Arbeit der WKNÖ ein. Das Resultat: In
einer WKNÖ-Umfrage unter Schülerinnen
und Schüler haben sich diese klar für mehr

Information und Beratung über Bildungs-
und Ausbildungsmöglichkeiten nach der 8.
Schulstufe ausgesprochen.
Eine Vorreiterrolle hierbei nimmt die
WKNÖ mit dem von ihr initiierten und ge-
meinsam mit dem Land Niederösterreich seit
2012 umgesetzten NÖ Begabungskompass
ein. „Alle Jugendlichen der 7. Schulstufe be-
kommen damit kostenlos aufgezeigt, in wel-
chen Bereichen sie ihre besonderen Talente
haben und welche Berufs- und Ausbildungs-
möglichkeiten besonders gut zu diesen Ta-
lenten passen“, sagt Zwazl. Getestet wird
nicht nur auf der kognitiven Ebene, sondern
auch im technisch-handwerklichen Bereich.
An der Pädagogischen Hochschule in Baden
wurde gemeinsam mit der AK ein eigener
Master-Lehrgang „Berufsorientierung“ etab-
liert. Über die WKNÖ-Initiative „Let’s
Walz“, die mittlerweile ebenfalls gemeinsam
mit der AK NÖ durchgeführt wird und als
österreichweites „Best Practice“-Modell gilt,
können Lehrlinge auf Auslandspraktika fah-
ren. „Dabei entwickeln die Lehrlinge ihre
Persönlichkeit und ernten zugleich im Aus-
land jede Menge Anerkennung für ihr Kön-
nen.“ Eine Aktion, die in Niederösterreich
größte Aufmerksamkeit genießt und der
Lehre einen kräftigen Imageschub gegeben
hat. zz

Die Lehre ist im Trend
Eine erfreuliche Trendwende ist in Niederösterreichs Unternehmen bei den Lehranfängern zu 
beobachten: In den vergangenen drei Jahren ist ihre Zahl in Summe um 15 Prozent gewachsen.

Niederösterreich schaffte es über die Jahre mit zahlreichen Initiativen, eine Wende im Lehrlingsimage zu erreichen und somit mehr Lehranfänger für die re-
gionalen Betriebe zu begeistern. Foto: 123rf.com
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Das größte österreichische Bundes-
land ist zweifellos ein guter Boden,
um Innovationen entstehen und Be-

triebe wachsen zu lassen. Dass Niederöster-
reich mit seinen Angeboten an die Wirtschaft
richtig liegt, belegen auch die Ansiedlungs-
zahlen für 2018. Mit 120 durch die landes-
eigene Agentur ecoplus betreuten Betriebs-
ansiedlungen beziehungsweise Betriebser-
weiterungen wurde ein absolutes Rekorder-
gebnis erreicht.
Doch wie wird die Firmenkultur vom Unter-
nehmensstandort beeinflusst beziehungs-
weise ändert sie sich durch einen Standort-
wechsel? Andreas Gnesda, CEO von team-
gnesda, dessen Unternehmen Firmen auf ih-
rer Reise ins neue Büro begleitet, hat durch
seine Tätigkeit einen guten Überblick. „Der
Standort ist die sichtbar gemachte Kultur ei-
nes Unternehmens. Ein Standortwechsel ist
daher die Chance, den Betrieb nicht nur
räumlich, sondern auch kulturell neu zu ge-
stalten.“

Seit dem Start seines Unternehmens Sonnen-
tor 1988 ist Johannes Gutmann im Waldvier-
tel angesiedelt und überzeugt, dass „jede Re-
gion ihre Besonderheiten und ihre Schätze
in sich birgt. Gerade in einer strukturschwa-
chen Region ist es wichtig, auf die Bedürf-
nisse seiner Mitarbeiter einzugehen. Eine be-
triebliche Kinderbetreuung, kostenloses Bio-
Mittagessen sowie ein abwechslungsreiches
Gesundheitsprogramm machen uns fit für
die Zukunft.“
Auf einen regionalen Standort setzt auch
Theresa Steininger, Geschäftsführerin von
wohnwagon, die mit ihrem Unternehmen
erst kürzlich von Wien nach Gutenstein über-
siedelt ist. „Was wir vorhaben, geht nur sinn-
voll an einem Standort wie Gutenstein. Woh-
nen und arbeiten zusammenzubringen, ein
autarkes Dorf aufzubauen und mit zukunfts-
fähigen Lösungen zu zeigen, wie nachhalti-
ges Wohnen am Land und mit der Natur
funktionieren kann.“ zz
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Petra Bohuslav
Wirtschaftslandesrat Niederösterreich:

Das Jahr 2018 ist für die Wirtschaftsentwick-
lung in Niederösterreich sehr gut verlaufen.
Die letzten Jahre konnte ein überdurchschnitt-
lich hohes Wirtschaftswachstum mit zwei Pro-
zent im Jahr 2017 und mit voraussichtlich 2,8
Prozent im Jahr 2018 verzeichnet werden.
Trotz der weltweit wirtschaftspolitisch unsiche-
ren Entwicklung wird für 2019 in Niederöster-
reich ein weiterhin beachtliches Wachstum
prognostiziert. 
Im Vorjahr expandierte die Wirtschaft in Nie-
derösterreich breitflächig. Diese Expansion war
sowohl von der Investitionsnachfrage als auch
von den Exporten getragen. Ebenso erbrachte
der Privatkonsum ein substanzielles Wachs-
tum. Dieses wurde vom merklich zunehmen-
den Realeinkommen, einer sinkenden Arbeits-
losigkeit und einem hohen Konsumentenver-
trauen gestützt.
Zusätzlich profitierte die niederösterreichische
Wirtschaft von der Umsetzung der mit EU-Mit-
teln kofinanzierten Investitionsprojekte, die in
Niederösterreich umgesetzt wurden. In mei-
nem Ressort bewilligten wir beispielsweise im
Jahr 2017 über 58 Millionen Euro für nieder-
österreichische Projekte, die mit EFRE-Mitteln
kofinanziert wurden. Dadurch konnten Investi-
tionen von über 145 Millionen Euro in Nieder-
österreich angestoßen werden. Durch EU-Mit-
tel war es möglich, seit 2014 über 263 Millio-
nen Euro an Investitionen in der niederöster-
reichischen Wirtschaft zu initiieren, die einen
erheblichen Beitrag zum wachsenden Brutto-
regionalprodukt bewirkten. 
Die anhaltenden wirtschaftspolitischen Unsi-
cherheiten dämpfen im Jahr 2019 die Investi-
tionskonjunktur, die laut unseren Wirtschafts-
experten für die nächsten zwei Jahren etwas
weniger schwungvoll vorhergesagt wird. Den-
noch wird für Niederösterreich ein positives
Wachstum des Bruttoregionalproduktes im
Jahr 2019 von 1,8 Prozent angekündigt. 
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Niederösterreich: 
Attraktiver Wirtschaftsstand-
ort mit Unternehmenskultur

In Niederösterreich findet jedes Unternehmen, egal welcher
Größe oder aus welcher Branche, den richtigen Standort und die
bestmögliche Betreuung. Nach diesem Leitspruch handelt die nö.
Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav, und der Erfolg gibt ihr
recht.

ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki, Andreas Gnesda (teamgnesda), Eva Wanzenböck (Romer
Labs Division Holding), Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav, Johannes Gutmann (Sonnentor), Theresa
Steininger (wohnwagon), Jochen Danninger, kaufmännischer Geschäftsführer von ecoplus 

Foto: Daniel Hinterramskogler 
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Der Spatenstich soll 2021 erfolgen
und die Bauzeit wird mit drei Jahren
bemessen. Die künftige Konzert-

und Sportlocation wird die in die Jahre ge-
kommene Stadthalle als größte Veranstal-
tungshalle des Landes ablösen und auf jenem
Teil des ehemaligen Schlachthofareals ent-
stehen, der ursprünglich für die Errichtung
der ORF-Zentrale reserviert worden war.
Rund 45.000 Quadratmeter Grundfläche ste-
hen nun für die Arena in unmittelbarer Nähe
zur denkmalgeschützten Marx-Halle und
dem Media Quarter Marx zur Verfügung.
Ein Architekturwettbewerb wird im zweiten
Quartal dieses Jahres gestartet, da das Ge-
bäude nicht nur funktional sein, sondern
auch optisch alle Stückeln spielen soll. Wirt-
schaftsstadtrat Peter Hanke schwebt ein
„Landmark“ vor, denn „wir wollen architek-
tonisch ein Zeichen setzen“, wie er erklärt. 
Auch die Kosten sind entsprechend: Die
Stadtverwaltung rechnet mit Investitionen
von beachtlichen 250 Millionen Euro als ma-
ximalen Kostenrahmen. Ob die Finanzierung
und der Betrieb von Rathaus und Wien Hol-
ding alleine bestritten oder ob private Partner
ins Boot geholt werden, ist noch nicht ent-
schieden. „Beides sei möglich“, meinte der
Ressortchef, der klarstellte: „Wir können uns
das als Stadt und Wien Holding leisten.“
Die neue Wiener Eventhalle, die bis zu
20.000 Besucher fassen kann und in ihrer

Bedeutung vergleichbar mit London oder
Köln sein wird, ist auch verkehrsgünstig eine
Ideallösung. Hanke betonte, dass die beiden
U-Bahn-Stationen Erdberg und Schlacht-
hausgasse – beide U3-Haltestellen – sich je-

weils nur rund 400
Meter von der Groß-
arena entfernt befin-
den. Etwaige Takt-
verdichtungen bei
der S-Bahn oder den
umliegenden Bus-
und Straßenbahnver-
bindungen wären
durchaus denkbar.
Was die Parkmög-
lichkeiten anbelangt,
will der Wirtschafts-
stadtrat die positiven
Erfahrungen mit der
Tiefgarage bei der
Stadthalle einfließen
lassen. 
Nach Fertigstellung
der Halle bleiben
noch 20.000 Qua-
dratmeter Grundflä-
che in St. Marx un-

verbaut. Diese könnten laut Hanke beispiels-
weise für etwaige Expansionen des ebenfalls
am Gelände ansässigen Vienna Bio-Centers,
aber auch für Infrastruktur rund um die neue
Konzert- und Sportstätte – also etwa Gastro-
nomie oder Hotellerie – genutzt werden.
„Wie es mit der Stadthalle in Rudolfsheim-
Fünfhaus, die bereits ihren Sechziger gefei-
ert hat, weitergeht, steht noch nicht im Detail
fest“, meinte Bürgermeister Michael Lud-
wig. „Die Nachnutzung wird Bestandteil ei-
nes größeren Veranstaltungskonzepts, mit
dessen Ausarbeitung ich Stadtrat Hanke be-
auftragt habe“, so der Stadt-Chef. „Ein Fo-
kus soll jedenfalls auf den Breitensport ge-
legt werden, aber auch Kultur soll in den Ge-
bäuden am Vogelweidplatz weiterhin eine
Rolle spielen.“ zz
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Wien: Eventhalle der Superlative
Das neue Wiener Mega-Projekt ist eine Eventhalle, die derzeit noch unter dem Arbeitstitel „Wien
Holding-Arena“ firmiert, ab 2024 zu den Top-3-Standorten Europas zählen soll und mit 130 Veran-
staltungstagen jährlich rund eine Million Besucher erwartet. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Die neue Wiener Mehrzweckhalle kommt in die
Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Bürgermeister
Michael Ludwig und Wien Holding-Geschäftsfüh-
rer Kurt Gollowitzer präsentieren das Vorzeige-
projekt „Wien Holding-Arena“.
Foto: PID_Jobst
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Ein halbes Jahr nach dem Spatenstich tra-
fen sich die Bauleute zur Gleichenfeier
des neuen Standorts für Produktions-

maschinen, Hightech-Anlagen und Co-Wor-
king-Spaces: Der Rohbau des tz2, der Erwei-
terung des Technologiezentrums der Wirt-
schaftsagentur Wien in der Seestadt, ist fertig. 
„Wir liegen derzeit ganz genau im Zeitplan
und sind optimistisch, das tz2 im Sommer
zu eröffnen“, kündigt Gerhard Hirczi, Ge-
schäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien,
an. Derzeit arbeiten im Technologiezentrum
150 Menschen, um mehr Platz für mehr Pro-
duktion in der Stadt Wien zu schaffen. Mit
dieser Erweiterung sollen übrigens noch ein-
mal so viele Arbeitsplätze hinzukommen.
Auf den neuen Multifunktionsflächen des
zweiten Gebäudes können im Umfeld inno-
vativer technologischer Unternehmen For-
schungserfolge schneller umgesetzt und Er-
gebnisse schneller erzielt werden. Es ist ein
idealer Standort für Start-ups und Unterneh-
men der Bereiche Internet-of-Things, Indus-
trie 4.0 und smarte Produktion. Das Unter-
nehmensumfeld wird zusehend hochkaräti-
ger – neben HOERBIGER, Atos, der ASCR
und der Pilotfabrik wird das Technologie-
zentrum jetzt auch einer der Standorte für
den EIT Manufactoring Hub, den größten
Thinktank für Produktion in Europa.  
Den Einzug der „Neuen“ ab Juni 2019 er-

wartet auch der Donaustädter Bezirksvorste-
her mit Spannung. „Der Ausbau des Tech-
nologiezentrums ist eine notwendige Ant-
wort auf den Bedarf für Produktionsinfra-
struktur. Das Technologiezentrum richtet den
Blick nach vorn. Es schafft den Raum für die
Zukunftslösungen unserer Unternehmen“,
so der Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy. 
Beim Ausbau des zweiten Gebäudes im
Technologiezentrum Seestadt haben die
Mieterinnen und Mieter Mitspracherecht, da
man eine Infrastruktur schaffen möchte, die
sich den Bedürfnissen der dort Arbeitenden
anpasst. Die zwischen 60 und 255 m² großen
Flächen des Passivhauses können individuell
an die Bedürfnisse der Unternehmen ausge-
richtet werden. Sowohl hochwertig ausge-
statte Büroflächen als auch multifunktionale
Produktionsflächen stehen zur Verfügung.
Ein Restaurant mit Sonnenterrasse und ein
Seminarbereich für bis zu 120 Personen wird
für alle Unternehmen im tz2 offen sein. Mit
einer Fahrtzeit von 25 Minuten ist die See-
stadt via U2 perfekt ans Wiener Zentrum an-
gebunden und für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter schnell erreichbar. Darüber hi-
naus gibt es ausreichend Kfz-Stellplätze. Die
ATP architekten ingenieure aus Wien sind
als Sieger für die Erweiterung des Techno-
logiezentrums eines europaweiten Architek-
turwettbewerbs hervorgegangen. zz

Jetzt noch informativer:
Weiterlesen auf www.wirtschafts-nachrichten.com 

Bauteil 2 im Technologie-
zentrum Seestadt 

Allgemeine Daten 
Generalplanung: ATP architekten ingenieure
(Wien) 
Nachhaltige Bauweise: Gebäudezertifikat
ÖGNB Gold (932/1000 Punkte), Passivhaus-
Standard 
Individueller Mieterausbau: flexible Raumkon-
zepte 
Wärme-/Kälteversorgungversorgung über
Wärmepumpenanlagen mit Grundwassernut-
zung 
Heizen und Kühlen via Betonkernaktivierung
mittels Grundwasser 
Natürliches Sonnenlicht via Lichtwellenleiter 
CO2-gesteuerte kontrollierte Be- und Entlüf-
tung mit Wärme- und Feuchterückgewinnung 
Energiegewinnung durch Fotovoltaik auf
Dachflächen und an der Südfassade 
Belüftungskonzept mit CO2-Sensorik 
Ausführende Unternehmen 
Los Bau Fa. Swietelsky 
Los HKLS+MSR Fa. Pischulti 
Los Elektro Fa. Licht Loidl 
Flächen 
5.600 m² gesamt 
Kellergeschoß: Lagerflächen 
400 m² (14 Mieteinheiten, 15-43 m²) 
Erdgeschoß: Multifunktionsflächen 
1.500 m² (4m Raumhöhe, Nutzlast 1.000
kg/m²) 
9 Mieteinheiten, 70-210/420 m² 
1. Obergeschoß: Büroflächen oder Multi-
funktionsflächen 
1.800 m² (erhöhte Nutzlast von 750 kg/m² im
Vergleich zu herkömmlichen Büroflächen
möglich) 
12 Mieteinheiten, 63-216/432 m² 
2. Obergeschoß: Büroflächen 
1.900 m² (Nutzlast 500 kg/m²) 
9 Mieteinheiten, 140-255/500 m²

Seestadt: Dachgleiche für
neue Produktionsflächen 
Mehr als 90.000 Sachertorten-Kisten hätten auf den 5.600 m²
des neuen Bauteils Platz. Die Flächen stehen ab Juni 2019 für
Produktionsunternehmen bereit.

Wirtschaftsagentur Wien stellt Rohbau von 
Bauteil 2 des Technologiezentrums Seestadt fer-
tig: Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher Donaustadt; 
Gerhard Hirczi, Geschäftsführer Wirtschaftsagen-
tur Wien; Viktoria Rommer-Scherz, Swietelsky,
Bauleiterin; Florian Stocker, Swietelsky, Projekt-
leiter Bmstr. Holzbau; Arnold Fahrnberger, 
Swietelsky, Polier; Kurt Swoboda, Bau_Zeit_Plan,
ÖBA; Hannes Achammer, Planungsbüro ATP.
Foto: Wirtschaftsagentur Wien / David Bohmann
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Dann ist es längere Zeit still geworden
um die Marke mit den österrei-
chischen Wurzeln. Denn was viele

nicht wissen, TATRA zählt zu den ältesten
Automobilmarken der Welt und baute bereits
1897 im damals österreichischen Nessels-
dorf, dem heutigen Koprivnice in der Tsche-
chischen Republik, das erste Kraftfahrzeug.
Und es war ein genialer österreichischer
Konstrukteur – Hans Ledwinka –, der das
rahmenlose Zentralrohr-Fahrgestell mit
schwingenden Halbachsen entwickelte.
Diese Fahrwerkskonzept wurde zum techni-
schen Alleinstellungsmerkmal für TATRA
und ist die Grundlage für die unübertroffene
Geländegängigkeit und Wendigkeit der Fahr-
zeuge. Übrigens – auch die für ihre Gelän-
degängigkeit berühmten Haflinger und Pinz-
gauer von Steyr Daimler Puch basierten auf
diesem Fahrwerkskonzept. Entwickelt wur-
den sie von Erich Ledwinka, dem Sohn von
Hans Ledwinka.
TATRA blieb bis heute konsequent dem Led-
winka-Konzept treu, entwickelte es stetig
weiter und bietet mit der Modellreihe Phoe-
nix aktuell eine extrem leistungsfähige All-
rad-Fahrzeugreihe, der man die „O-Beine“
längst abtrainiert hat. Geblieben sind die le-
gendären traktionsstarken und gleichzeitig
bodenschonenden Fahreigenschaften, hoher
Fahrkomfort, tiefer Schwerpunkt, Verwin-
dungssteifigkeit und damit aufbauschonend
extreme Wendigkeit, da auf Wunsch jede

Achse ab Werk angetrieben und lenkbar aus-
geführt werden kann! Die einzeln aufge-
hängten Halbachsen sind luftgefedert und
verfügen über einen Niveauausgleich. Das
Fahrzeug steht somit stets gerade. Fahrer-
häuser und Motoren liefert der holländische
Nutzfahrzeughersteller DAF zu. Die Schalt-
getriebe kommen von ZF aus Friedrichsha-
fen oder wahlweise von Allison. 

Der Salzburger Nutzfahrzeughändler
Tschann erkannte sehr schnell das Potenzial
dieser Fahrzeuge und wurde exklusiv Ver-
triebspartner für Österreich, Bayern und
Südtirol. Mit technischer Kompetenz und
Engagement kümmert man sich um die Wie-
dereinführung der Marke. Dabei kommt zu
Hilfe, dass Service und Reparaturen an Fah-
rerhaus, Motor und Getriebe von jeder auto-
risierten DAF-Werkstatt durchgeführt wer-
den können. Für das Fahrwerk hat Tschann
ausgebildete Spezialisten, die im gesamten
Vertriebsgebiet die After-Sales-Dienstleis-
tungen sicherstellen. Hierzulande haben sich
die TATRA Phoenix Allrad-Lkw mittler-
weile bestens im Katastrophenschutz, im
Tunnel-, Tief- und Bergbau (hier als wirt-
schaftliche Alternative zum Dumper) be-
währt. Auch in der Land- und Forstwirtschaft
sowie im Kommunalbereich (Winterdienst
und Straßenerhaltung) sind TATRA Allrad-
Lkw bereits im Einsatz. zz

Information:
Tschann Nutzfahrzeuge GmbH
Samergasse 20, 5020 Salzburg
Tel.: 0043 (0)662 88995-0
TATRA-Verkauf: Dipl. Ing. Robert Kerschl
Mobiltel.: 0043 (0)664 882 85 657
E-Mail: r.kerschl@tschann.biz
www.tschann.biz/tatra

TATRA – Rückkehr einer Automobillegende
Wer in den 1960/70er-Jahren schon im Transportgeschäft tätig war, erinnert sich noch gut an die bulligen, 
o-beinigen TATRA-Lkw aus Tschechien. Abseits befestigter Wege waren sie unschlagbar, und wer diese 
Fahrzeuge im Fuhrpark hatte, schwärmt heute noch davon, wie man der etablierten Konkurrenz 
davongefahren ist.  

Aus der Praxis: Wo andere nicht mehr weiterkön-
nen, der TATRA Phoenix 8x8 macht seinen Weg!

Fotos: Tschann

TATRA Phoenix 6x6 mit gelenkter und 
angetriebener 3-Achse – 15,7 m Wendekreis
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Sicherer Umgang mit Gefahrstoffen
Praxisbewährte Produkte für Ihren Schutz

Die aktuelle Geschäfts- und Auftragslage bei den burgenlän-
dischen Unternehmen hat sich gegenüber dem Konjunk-
turhoch im Vorquartal konsolidiert und zeigt sich aktuell

auf einem leicht reduzierten, aber immer noch hohem Niveau.
„Auch wenn 2019 ein deutlich schwierigeres Jahr mit vielen poli-
tischen und ökonomischen Fragezeichen sein wird, bleibt die Er-
wartungshaltung bei der burgenländischen Industrie grundsätzlich
positiv. Die Phase überdurchschnittlicher Wachstumsraten ist al-
lerdings vorüber. Wir bewegen uns in Richtung Normalisierung
der Industriekonjunktur“, analysiert Ingrid Puschautz-Meidl, Ge-
schäftsführerin der IV Burgenland.   
Der Großteil der Unternehmen geht auch in den nächsten Monaten
von einer stabilen Geschäftslage aus. Trotz anhaltender Unsicher-
heiten im internationalen Handel (Brexit, Handelskonflikte) halten
sich die Auslandsaufträge weiterhin auf hohem Niveau und tragen
damit zur guten Wirtschaftslage bei. Ein Indikator für eine weiter-
hin stabile Einschätzung der Konjunktur ist die positive Beurteilung
der Entwicklung der Beschäftigung. Gestiegene Energiekosten und
die hohe Steuer- und Abgabenlast im Vergleich zu den Nachbar-
ländern belasten die internationale Wettbewerbsfähigkeit der In-
dustrieunternehmen aber enorm. Für eine weiterhin positive Kon-
junkturentwicklung bedarf es daher weiterer wirtschaftspolitischer
Anreize. zz

Konsolidierung der Industriekonjunktur auf hohem Niveau  

Die aktuelle Konjunkturumfrage in der burgenländischen Industrie zeigt weiterhin eine gute Einschätzung 
der aktuellen Konjunktur. Nach dem Erreichen des Konjunkturhöhepunktes im Herbst geht es jetzt allerdings
in Richtung Normalität. 

Dr. Ingrid Puschautz-Meidl, Geschäftsführerin der IV Burgenland
Foto: IV Burgenland W

er
bu
ng



lesezirkel@morawa.com                                                                                                www.morawa.com

Der neue Lesezirkel-Look
Stilvoll. Dezent. Elegant.

Schnupper-Abo
4 Wochen Gratis! 

Anruf genügt: 0800-22 21 20

Lesezirkel:
Gute Unterhaltung

| WIFI OBERÖSTERREICH VERZEICHNET ERNEUT
PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG | Im Geschäftsjahr
2017/18 konnte das WIFI Oberösterreich erneut erfreuliche
Ergebnisse in Bezug auf Kursdichte und Kundenzahlen, Viel-
falt des Ausbildungsangebots und Kundenzufriedenheit erzie-
len. „Mit 95.048 Kunden und 9.868 Kursen konnte das WIFI
Oberösterreich im vergangenen Geschäftsjahr seine Produkti-
vität weiter ausbauen und sich noch stärker als die Fachkräfte-
schmiede in Oberösterreich positionieren“, so WIFI-Kurator
Georg Spiegelfeld. Die Ausbildungsschwerpunkte liegen da-
bei auf der Fachkräftequalifizierung und auf zukunftsorientier-
ten Ausbildungskonzepten in den Bereichen Digitalisierung
und Industrie 4.0. zz

| AMPER 2019 BRÜNN IM ZEICHEN VON IN-
DUSTRIE 4.0 UND IOT | Von 19. bis 22. März
2019 findet in Brünn zum siebenundzwanzigsten Mal
die größte und bedeutendste internationale Fach-
messe Mitteleuropas für Elektrotechnik und Elektronik
statt. In den ausgestellten Bereichen geben umfas-
sende Präsentationen den Besuchern einen Einblick in
die Zukunft der Technologie. Die AMPER-Messe in
Brünn ist ein Treffpunkt für Wissenschaftler, Techniker
und Handwerker, der Raum für professionelle Interak-
tion, Technologie und Gedankenaustausch gibt. Im
Jahr 2018 waren auf der AMPER über 43.000 Besucher
und 590 Aussteller aus 29 Ländern vertreten. zz

| KONJUNKTURAUFSCHWUNG FÜHRT ZU
 BUDGETKÜRZUNGEN BEIM AMS | Der Konjunkturauf-
schwung 2018 führte auch zu sinkenden Arbeitslosenzahlen.
So waren im vergangenen Jahr
4.516 weniger Menschen arbeits-
los gemeldet als noch 2017. „Die
gute Nachricht: Uns stehen mehr
freie Budgetmittel zur Verfügung.
Die schlechte Nachricht: Wir
müssen mit diesen Mitteln Bud-
getkürzungen in laufenden Pro-
grammen kompensieren“, erklärt
Gerhard Straßer, Landesge-
schäftsführer des AMS Ober-
österreich. „Unser Fokus liegt auf
Vermittlung und Qualifizierung,
die mit einer Digitalisierungsof-
fensive gekoppelt ist“, so Straßer, der für 2019 mit Kürzungen
von rund 150 Euro pro Kopf rechnet. zz

Foto: AMS OÖ/Melanie Pils

| 2019 STEHT IM ZEICHEN DES ÖFFENTLICHEN
VERKEHRS | Für Landesrat für Infrastruktur Mag. Günther
Steinkellner steht das Jahr 2019 klar im Zeichen wichtiger Ver-
handlungen und Planungen im Bereich des öffentlichen Ver-
kehrs. „Nachdem nun der Linzer Brückentriathlon in die Bau-
phase gebracht wurde, erwartet uns 2019 ein arbeitsintensi-
ves Jahr, um die entscheidenden großen ÖV-Infrastrukturpro-
jekte auf Schiene zu bringen“, erklärt Steinkellner. Auch im Be-
reich Straßenbau und –erhaltung werden nach Steinkellner ei-
nige wichtige Projekte begonnen, weitergeführt oder fertigge-
stellt, zudem sollen die Gemeinden bei ihren Straßenprojek-
ten unterstützt und das Netz der Radinfrastruktur weiter aus-
gebaut werden. zz

| OÖ. GEWERBE UND HANDWERK BLEIBT
 POSITIV GESTIMMT | Nachdem die Zeit der Hochkon-
junktur vorbei zu sein scheint, plädiert Michael Pecherstorfer,
Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirt-
schaftskammer Oberösterreich, für Vereinfachungen und Ent-
lastungen bei Steuern, Abgaben und Bürokratie. „Nach dem
außergewöhnlichen Jahr 2018 liegen wir grundsätzlich noch
im positiven Bereich. Die Stimmung in den über 42.000 akti-
ven Gewerbe- und Handwerksbetrieben ist gut und die Ge-
schäftslage zufriedenstellend, wenngleich die Erwartungen für
die ersten drei Monate des heurigen Jahres spürbar weniger
optimistisch sind als in den Quartalen zuvor“, fasst Pecherstor-
fer den aktuellen Konjunkturbericht der KMU Forschung Aus-
tria zusammen. zz

| OBERÖSTERREICH WIRD ALS ATTRAKTIVE
 ARBEITSREGION BEWORBEN | Um dem wachsenden
Fachkräftemangel entgegenzuwirken, investiert das Land
Oberösterreich insgesamt drei Millionen Euro in das Talent At-
traction Programm (TAP) zur Gewinnung von Fachkräften aus
dem In- und Ausland. „Nach den Prognosen des OÖ. Fach-
kräftemonitors werden dem Wirtschaftsstandort OÖ im Jahr
2030 bereits 127.000 Fachkräfte fehlen, wenn nicht rechtzeitig
gegengesteuert wird“, betonten Landeshauptmann Mag. Tho-
mas Stelzer und Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner. Das
Welcome Upper Austria Center wird die Fach- und Spitzen-
kräfte betreuen, um ihnen die Integration zu erleichtern. zz



  

D i e  N e w  D e s i g n  U n i v e r s i t y 

i s t  d i e  P r i v a t u n i v e r s i t ä t 

d e r  W i r t s c h a f t s k a m m e r  N Ö 

u n d  i h r e s  W I F I

B A C H E L O R

■ Grafik- & Informationsdesign
■ Innenarchitektur & 3D Gestaltung
■ Design, Handwerk & materielle Kultur
■ Event Engineering
■ Management by Design

M A S T E R

■ Innenarchitektur & visuelle Kommunikation
■ Entrepreneurship & Innovation

A K A D E M I S C H E  L E H R G Ä N G E

■ Buchgestaltung 
■ Akustik & Design
■ Light Engineering & Design
■ Food Design
■ Digitale Unternehmenstransformation

J E T Z T  A N M E L D E N !

W W W . N D U . A C . A T

S T U D I E R E  A N  D E R 
N E W  D E S I G N  U N I V E R S I T Y

Q U E R D E N K E RQ U E R D E N K E R
G E S U C H T !

  

DIE 
ZUKUNFT
WARTET
NICHT

      20:11



w enmehr

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

www.wienholding.at
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